.Waffenexporte treiben hitzige Debatte a-n
Linke wollen Verbot, Grüne die Offenlage. CDU: Schwierige Entscheidung über Soldateneinsätze
"Jede Waffe findet ihren Krieg" mit deutlichen Worten sprachen
sich der Bundestagkandidat der
Linken, Niema Movassat (28) , ent
schieden gegen Rüstungsexporte
und für einen sofortigen Abzug
deutscher Soldaten aus Afghanis
tan. Brigitte Köj,er von der Frie
densinitiative hatte eine hitzige,
von Zwischenrufen begleitete De-

informieren, bekräftigte
batte zu den Waffenexpor
Bärbel Höhn (Grüne).
ten angestoßen.
Einschränken oder gar
Und wie steht es mit
verbieten solle man diese,
dem Abzug der deutschen
Soldaten aus Afghanis
sagte SPD-Kandidat Dirk
tan? Andreas Ronig (Pira
VöpeI. Die Forderung der
ten) fand plakative Worte
Grünen, den Bundessi
cherheitsrat abzuschaffen Brigitte K6jer.
für den Abzug: "Brunnen
FOTO: ULLA EMIG
und den Bundestag über
zu bauen ist nicht die AufEntschlüsse zu Waffenexporten zu gabe der Bundeswehr."

Pauschal über Einsätze der Bun
deswehr sei nicht zu urteilen, mein
te Vöpel (SPD): "Das sind Einzel
fallentscheidungen" - die nicht
leicht fallen, sagte Marie-Luise
Dött (CDU), seit 1998 Mitglied im
Bundestag. Sie kenne Soldaten, die
in Afghanistan waren, sagte Doro
thea Dresenkamp (FDP): "Für sie
ist das kein leichter Job."

"Keine absolute Sicherheit"

Mehr Transparenz bei Nebenjobs

Zahl der Wohnungseinbrüche steigt

Movassat und Höhn: Gar keine Zeit dafür

Teilnehmer Herbert Konrads zeig
te sich besorgt über die steigende
Zahl an Wohnungseinbrüchen in
der Stadt und fragte, was die Politik
dagegen zu tun gedenke.
Grünen-Politikerin Bärbel Höhn
sagte, das dramatische Problem sei
schwer zu lösen. "Ich glaube aber,
dass die Polizei präsidentin ganz
gute Konzepte zur Bekämpfung
von Wohnungseinbrüchen macht",
zeigte sich Höhn optimistisch.
Di~k Vöpel (SPD) stimmte ihr
zu : ,,wir in Oberhausen haben uns
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auf einen guten Weg gemacht und "Stadtgespräch"-Zuhörer fragten
in die Prävention für einen besse scharf nach, ob Politiker über luk
ren Schutz von Wohnungen inves rative Nebenverdienste von Lobby
tiert." Vöpel schränkte jedoch ein: isten eingekauft werden können.
Alle Kandidaten verneinten das
"Absolute Sicherheit gibt es nicht."
Marie-Luise Dött (CDU), Mitin- . zwar, forderten aber mehr Transpa
haberin eines Juweliergeschäftes: renz auf Euro und Cent wie Doro
"Ich komme aus einer Branche, in thea Dresenkamp (FDP): "Alle
der leider immer mehr mit privaten Nebenjobs sollten öffentlich ge
Wachleuten gearbeitet werden macht werden." Linken-Abgeord
muss." Zwei Überfälle hätten sie neter Movassatsagte: "Bei einer60
schon erlebt. ,;viele Einbrüche wer Stunden-Woche habe ich keine
den als Bagatelldelikte gesehen, die Zeit für eine Nebentätigkeit."
Täter bleiben auf freiem Fuß." rea Nebentätigkeiten sollten weitge

hend verboten, die Finanzierung
von Parteien durch Konzerne auf
gegeben werden. Zeit für Neben
jobs fehlt auch Höhn. Nur für Vor
träge habe sie Geld erhalten, aber
immer gespendet. "Ich verdiene als
Mitglied des Bundestages genug."
Marie-Luise Dött (CDU) kriti
sierte, dass Abgeordnete oft als kor
rupt dargestellt würden. Um aus je
der Schicht Leute ins Parlament zu
bekommen, müssten diese in
ihrem eigentlichen Beruf bleiben
und zurückgehen zu können. rea
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