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Die Arbeitslosigkeit wird nur
noch verwaltet. Vor den Hartz IV
Gesetzen haben einige Kommu-
nen eigene Strategien gegen die
Arbeitslosigkeit entwickelt. Zum
Beispiel Arbeit statt Sozialhilfe,
oder ABM-Maßnahmen. Mit der
neuen Gesetzgebung wurde der
Arbeitsmarkt grundlegend ver-
ändert und dereguliert. Leihar-
beit ist erheblich ausgeweitet,
Minijobs mit geringen Einkom-
men sind geschaffen werden,
der Kündigungsschutz wurde
eingeschränkt und es können
Sanktionen vom Job-Center ver-
hängt werden.
Menschen ohne Arbeit erhalten nur
noch ein Existenzminimum. Soge-
nannte Zusatzleistungen wurden ab-
geschafft. Es gelten strenge
Zumutbarkeitsregeln bei der Aus-
wahl von Arbeitsstel len, im Prinzip
muss jede Arbeit angenommen wer-
den. Der Niedriglohnsektor wurde
extrem ausgeweitet. Das private
Vermögen muss offengelegt und bis
auf einen Schonbetrag zum Lebens-
unterhalt verwendet werden. Rück-
lagen für Alter und Pflege können
nicht gebildet werden. Jugendl iche
und junge Erwachsene müssen bei
den Eltern leben. Der Kombilohn

VertreterInnen der IG Bau und
der GEW, darunter eine Schuldi-
rektorin, die Leiterin einer KITA
und mehrere Reinigungskräfte,
besuchten am 30. November die
Fraktion der LINKEN im Rat-
haus. Sie suchten dringend Hilfe
und haben sich auch an die an-
deren Fraktionen im Rat ge-
wandt.
Eltern und Kinder sind empört über
den Zustand in den Einrichtungen.
Die Reinigungskräfte sind völ l ig
überlastet.
Der Grund: Die städtische Verwal-
tung hat Verträge mit Reinigungsfir-
men geschlossen, die aus Profit- und
Vertragsgründen flächendeckend für

schlechte Arbeitsergebnisse sorgen
müssen. Teilweise wurde über die
Hälfte der Reinigungskräfte entlas-
sen. Die je Person zu reinigenden
Flächen wurden vergrößert, die Zeit,
in der diese Flächen gereinigt wer-
den sol len, wurde gleichzeitig redu-
ziert.
Die wenigen Beschäftigten können
diese Arbeit gar nicht mehr leisten,
oft gibt es nicht einmal genügend
Putzmittel oder technische Ausrüs-
tung. Die Beschäftigten bringen teil -
weise eigene Putzmittel mit, weil die
Reinigung nur mit Wasser unmögl ich
ist. Sie nehmen die Putzlappen mit
nach Hause, weil sie nicht gewa-
schen werden. Sie bringen sich ihre

eigenen Handschuhe mit, weil die
nicht immer zur Verfügung gestel lt
werden.
Wenn die Reinigungskräfte, meis-
tens Frauen, auch nur auf die Män-
gel hinweisen, wird ihnen mit
Kündigung gedroht.
Die Stadt Krefeld ist verantwortl ich
für solche prekären Arbeitsbedin-
gungen. Manche dieser Firmen, mit
denen die Verträge abgschlossen
wurden, sind als Lohndumpingfir-
men einschlägig bekannt. Die Mehr-
zahl der Beschäftigten in diesem
Bereich sind Frauen, nicht selten Al-
leinerziehende. Sie sind erpressbar,
weil sie ihre Kinder mit versorgen
müssen.

Basri Cakir, Fraktionsvorsitzender
der LINKEN, nach dem gestrigen
Treffen: "Jetzt wissen wir, was Opti-
mierung der Gebäudereinigung be-
deutet. Sie wurde von SPD, CDU
und den Grünen mit dem Haushalt
beschlossen. Jährl ich sol len
300,000,- eingespart werden. Der
Preis: Verschmutzte Kitas und Schu-
len, Reinigungskräfte am Rand der
Erschöpfung, sozialer Druck auf die
Beschäftigten. Diese Optimierung
können sich die Menschen, die von
dem Geld leben müssen, nicht leis-
ten."

W. D.

Der kirchliche Dienst in
der Arbeitswelt (KDA)
Duisburg-Niederrhein, die
Katholische Arbeitnehmer
Bewegung e.V. Bezirksver-
band Mittlerer Nieder-
rhein und das
Ökumenische Arbeitslo-
senzentrum Krefeld Meer-
busch e.V. haben am 17.
September in der Frie-
denskirche in Krefeld,
Luisenplatz 1 in einer Ver-
anstaltung und Podiums-
gespräch mit Professor Dr.
em. Gerhard Bäcker, Anne
Gollenbeck von der Ge-
sellschaft für innovative
Beschäftigungsförderung
mbH (G.I.B), Bottrop, Hans-
Peter Sokoll vom Ökome-
nischen Arbeitslosenzen-
trum Krefeld-Meerbusch
und den Bundestagsabge-
ordneten Siegmund Ehr-
mann (SPD) Ansgar
Heveling (CDU) und Ulle
Schauws (BÜNDNIS 90-DIE
GRÜNEN) eine kritische
Bilanz zur Hartz IV-Gesetz-
gebung gezogen.

Zehn Jahre Hartz IV – Zehn Jahre „Fördern und Fordern“
Zur Rolle der Erwerbslosenberatungsstellen und

Arbeitslosenzentren
(geringes Einkommen mit Aufsto-
cken vom Amt) wurde für 1 ,3 Mil l io-
nen Menschen etabl iert. Die
„Bedarfsgemeinschaft“ wurde ein-
geführt: Das hat zur Folge, dass
arbeitslos gemeldete Beschäftigte
keinen Anspruch auf Hartz IV haben,
wenn Partner oder Partnerin über
eignes Einkommen verfügt.
Hartz IV hat aber nicht zum Abbau
der Arbeitslosigkeit geführt. Die Zahl
der Minijobs ist gestiegen. Werkver-
träge wurden erhebl ich ausgeweitet.
Die Langzeitarbeitslosigkeit konnte
nicht gesenkt werden. Der Anteil der
Menschen im Dauerleistungsbezug
l iegt bei 46%. 6,2 Mil l ionen Men-
schen erhalten Leistungen, 1 5% der
Kinder sind betroffen.
Als al lgemeine Forderungen an die
Job-Center wurden drei Punkte for-
mul iert:
1 . ) Die Job-Center müssen mit den
Erwerbslosenberatungsstel len und
Arbeitslosenzentren kooperieren.
2.) Passgenauere Lösungen sol len
für die Betroffenen gefunden wer-
den.
3.) Die Beratungsstel len sol len Mit-
gl ied im Job-Center Beirat werden.
Besonders bei den Eingl iederungs-
maßnahmen sol len die „Kundinnen
und Kunden“ befähigt werden, ihre

Rol le selbstverantwortl ich wahrzu-
nehmen. Dafür muss die Arbeit der
Beratungsstel len zuverlässiger und
besser über kommunale Mittel fi-
nanziert werden.
Die arbeitsrechtl ichen Pfl ichten vor
al lem die Rechte sind vielen Leis-
tungsempfängern unbekannt. Bil -
dungsmodule zum Thema
Arbeitsrecht müssen im Job-Center
angeboten werden.
Die Zugänge zu einer kostenlosen
und unabhängigen Energieberatung
müssen ermögl icht werden.

Fortsetzung aufSeite 2
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Das war am 10.November
1938 die Antwort auf eine
Schreckensnachricht: Die
Krefelder Synagoge war in
Brand gesteckt worden. Die-
ses Zitat hat Claudia Flümann
als Titel ihres kürzlich er-
schienen Buches über Arisie-
rung in Krefeld ausgewählt.
Dieser Titel ist Programm.
Das Buch berichtet auf über
600 Seiten Tatsachen, die bis-
her mit der „Samt- und Sei-
denstadt“ nur selten in
Verbindung gebracht wurden.
Der Zeitraum des Buches
steht im Untertitel: „1933 bis
1963“. Nein, kein Druckfehler,
nicht „1933 bis 1945“. Das Er-
gebnis dieser dreißig Jahre
steht auf dem rückwärtigen
Cover des Buches:
Ein Drittel der Jüdischen Krefelder
wurden in den Lagern des „NS-
Deutschlands“ ermordet,
die Überlebenden und Angehörigen
kämpften um die „sogenannte Wie-
dergutmachung“:
„Am Ende stand für die meisten jü-
dischen Famil ien der dauerhafte
Verlust ihres Platzes in der Stadt.“
Die Ausgrenzung endete also nicht
1 945. Beschreibt Claudia Flümann
in ihrem Buch eine antisemitische
Nazihochburg? Keineswegs. Krefeld
war vor 1 933 geprägt durch die
ökonomische Integration der jüdi-
schen Minderheit. Aber nach 1 933
hatten sich die Geschäftsgrundla-
gen geändert. Jetzt übernahmen
„Konkurrenten, Angestel lte und In-
vestoren die Marktanteile der jüdi-
schen Kaufleute“. Und auch nach
1 945 sol lte sich das Geschäft ge-
lohnt haben, erkämpft wurde gegen
die Überlebenden eine mögl ichst
kostengünstige „Wiedergutma-
chung“.
Das Titelbild des Buches zeigt des-
halb auch nicht den „übl ichen“ Ra-
dauantisemiten in SA Uniform vor
einer zerstörten Schaufensterschei-
be. Zu sehen sind stattdessen ele-
gant gekleidete Bürgerinnen und
Bürger vor dem „Seidenfaden“ am
Ostwal l , nur auf den zweiten Bl ick
ist eine kleine Hakenkreuzfahne zu
erkennen.
Diesen „zweiten Bl ick“ hat die Auto-
rin, wie sie offen beschreibt, auf
dem eigenen „Dachboden“ gewon-
nen, in den Akten der Famil ie. H ier
fand sie die Arisierungsdokumente,
über die bisher nicht gesprochen
worden war.
Claudia Flümann machte sich auf
die Suche. In jahrelangen umfas-
senden Recherchen in Krefelder Ar-

„...doch nicht bei uns in Krefeld!“
Buchrezension

dass 44 % der Klagen gegen die
Sanktionen erfolgreich geführt wer-
den. Das neugeschaffene Konstrukt
der Bedarfsgemeinschaft führt zu ei-
ner unerträgl ichen Überwachung der
Privatsphäre.
Unerträgl ich auch, dass 1 5 % der
Kinder von Hartz IV betroffen sind.
Ein guter Start ins Leben sieht an-
ders aus.
Die Menschen werden aus dem so-
zialen Leben ausgegrenzt, können
nicht am kulturel len und sozialen Le-
ben teilhaben. Eine demokratische
Teilhabe wird so unmögl ich. Jeder
Fünfte hat Probleme die Miete zu
bezahlen und die Wohnung ausrei-
chend zu heizen. Jeder Dritte hat
Schwierigkeiten sich ausreichend
gesund zu ernähren. Vom „Luxus“
eines Kinobesuchs oder eines Weih-
nachtsgeschenks für die Kinder ganz
zu schweigen.
M. G.

Aktuelle Informationen und
auch ein PDF dieser Roten

Krähe auf unserer Internetseite:

www.dielinke-krefeld.de

Wichtig dabei ist eine individuel le
Befähigung im Umgang mit drohen-
den Energiesperren, damit diese im
Vorfeld verhindert werden können.
Auch solche Befähigung sol lte in den
Aktivierungsmaßnahmen der Job-
Center als Bildungsmodule stattfin-
den. Die gesetzl ichen Regelungen
zur Übernahme von Darlehen bei
Energieschulden sind wenig trans-
parent, die Rechtslage ist nicht ein-
deutig. Vermutl ich deshalb sehen
sich die Job-Center in der Regel
nicht in der Pfl icht, bei drohender
oder eingetretener Energiel iefer-
sperre Abhilfe zu schaffen.
Rund 35% der Leistungsempfänger
haben gesundheitl iche Einschrän-
kungen. Der Entwurf für ein neues
Gesundheits-Präventionsgesetz
rückt diese Menschen erstmals in
den Bl ick. Er übersieht jedoch die
wichtige Rol le, die Erwerbslosenbe-
ratungsstel len und Arbeitslosenzen-
tren dabei übernehmen können,
denn diese sind für die Betroffenen
niederschwel l ig erreichbar. Daraus
ergeben sich folgende Forderungen:
1 .) Erwerbslosenberatungsstel len
und Arbeitslosenzentren sol lten als
Akteure in den bestehenden Entwurf
des § 21 a des Präventionsgesetzes
aufgenommen werden.

2.) Die bereits existierenden Präven-
tionsangebote sol lten in Kooperation
mit den Krankenkassen ausgebaut
werden.
3.) Im Rahmen von sozialer Teilhabe
nach § 1 SBG I I sol l ten die Leistung-
berechtigten vom Eigenbeitrag oder
Vorleistungen bei Präventionsmaß-
nahmen befreit werden.
Eine gute und notwendige Veranstal-
tung, bei der leider kein/e Vertrete-
rIn der LINKEN ins Podium
eingeladen worden war. DIE LINKE
ist die einzige Partei, die eine sofor-
tige Abschaffung der unsozialen
Hartz-IV-Gesetze fordert. DIE LINKE
ist gegen jede menschenverachten-
de Sanktionierung, sie fordert eine
Mindestsicherung von 1 050 € mo-
natl ich. Wer Hartz IV bezieht, hat
nicht ausreichend Geld für das Not-
wendigste. Durch schikanöse Sank-
tionen und zu niedrige Regelbedarfe
wird den Menschen die Würde ge-
nommen, es ist nicht erstaunl ich,

Das Podium von links nach rechts: Hans-Peter Sokoll, Ulle Schauws, Ansgar Heveling, Professor Dr.

em. Gerhard Bäcker, Anne Gollenbeck, Siegmund Ehrmann
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Wer Hartz-IV bekommt, ist vor viele Entscheidungen gestellt: Wenn die Miete steigt und das Amt die Kosten nicht übernimmt – schalten wir dann die

Heizung aus, um zu sparen? Können die Kinder mit auf den Schulausflug oder essen wir dann Ende des Monats bei der "Tafel"? Gehen wir mal ins Kino

oder gibt es dann keine Winterschuhe? Die Vorsitzenden der LINKEN, Katja Kipping und Bernd Riexinger, der Berliner Spitzenkandidat Klaus Lederer

und VertreterInnen des Bezirksverbands Friedrichshain-Kreuzberg haben heute vor dem Jobcenter Jobcenter Berlin Friedrichshain-Kreuzberg den

Auftakt zur bundesweiten Aktionsphase "Mindestsicherung ohne Sanktionen statt Hartz IV" im Rahmen der Kampagne "Das muss drin sein" gegeben.

Sie kamen mit Menschen ins Gespräch, schenkten Kaffee aus und verteilten Infomaterial rund um die Kampagne.
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chiven, auch die Sparkasse stel lte
Unterlagen zur Verfügung, und vor
al lem im Landesarchiv NRW rekon-
struierte sie die Geschichte einer
Vernichtungs- und Bereicherungsge-
schichte, die so bisher noch nicht
erzählt worden ist. Al lerdings stieß
sie auch in der Gegenwart auf eine
Grenze: Ein immer noch gesperrter
Bestand des Krefelder Finanzamtes
l iegt im Landesarchiv, zu dem nicht
einmal das Findbuch einsehbar ist.
Weitere Bestände des Finanzamtes
und von Geldinstituten, etwa der
„Deutschen Bank Krefeld“, wurden
„gezielt vernichtet“.
Trotzdem gel ingt der Autorin auf
über 600 Seiten die Geschichte ei-
nes Gewinnstrebens, das buchstäb-
l ich „über Leichen geht“. Es muss
sich nur lohnen.
Die Ausgrenzungen gehen bis in die
Gegenwart, wenn etwa Betriebe
den Zeitpunkt ihrer Gründung auf
eine Geschäftsübernahme durch die
jüdischen Vorbesitzer legen, ohne
diese Menschen auch nur zu erwäh-
nen.
Claudia Flümann ist ausgebildete
Historikerin, aber sie bricht mit ei-
nem weitgehend eingehaltenen Tabu
ihrer Zunft. Sie lehnt ausdrückl ich
Anonymisierungen ab, sie nennt die
Namen und diese Namen sind in

Krefeld auch im Wirtschaftsleben
der Gegenwart zu finden. Und: “. .
auch bei den an der Ausplünderung
und Enteignung beteil igten Institu-
tionen – und in erster Linie ist hier
die Finanzverwaltung zu nennen-
lohnt sich der Bl ick auf die einzel-
nen Beamten.. .“
„Es geht . . . um die Rekonstruktion
einer . . . Real ität . . .Und in dieser
Real ität hießen die Beteil igten eben
nicht ´H.` und ´B` .. .“
Claudia Flümanns Buch beginnt
1 933, mit dem Boykott der Ge-
schäfte in jüdischem Besitz. Dieser
Boykott wurde vor al lem von Partei-
stel len durchgesetzt. Er betraf den
Einzelhandel und basierte noch
nicht auf gesetzl ichen Regelungen.
Nutznießer waren die nichtjüdi-
schen Einzelhändler. Umgehend
wurden die Geschäfte von den „ari-
schen“ Geschäftsleuten günstig er-
worben.
In den Prozessen um eine Wieder-
gutmachung werden diese Ge-
schäftsleute nach 1 945 immer
wieder argumentieren, der wirt-
schaftl iche Misserfolg der früheren
jüdischen Besitzer hätte nichts mit
einem Boykott zu tun gehabt. Er sei
nur das Ergebnis kaufmännischer
Unfähigkeit gewesen. Der geringe
Kaufpreis, den sie an die jüdischen

„...doch nicht bei uns in Krefeld!“
Buchrezension

Vorbesitzer gezahlt hätten, wäre
mehr als berechtigt gewesen. Die
„Arisierer“ werden sich nach 1 945
auch noch als Wohltäter darstel len,
vor den Gerichten oft erfolgreich.
Nach Flucht, Deportation und der

Ermordung vieler Famil ienmitgl ieder
standen die Verfolgten vor den deut-
schen Nachkriegsgerichten den Pro-
fiteuren gegenüber und mussten um
jede Mark kämpfen. Die „Arisierer“
bl ieben dagegen auch im Nach-
kriegsboom auf der Gewinnerseite.
Die Vertreibung endete nicht 1 945:
„Zu Hause- in Krefeld meine ich -bin
ich nie wieder gewesen“, fasste eine
Überlebende 1 969 ihre Erfahrungen
zusammen.
Die umfassende Enteignung, die
buchstäbl ich nichts mehr übrig l ieß,
bis schl ießl ich zur Deportation ab
1 941 , wurde vom Staat organisiert.
Die gesetzl ichen Vorgaben waren so
genau abgefasst, dass vom früheren
Eigentum selbst Stühle, Besteck, Kin-
derspielzeug oder Wäschestücke re-
gistriert wurden.
.N icht nur die Konten, die Grund-
stücke oder die Häuser wurden „um-
verteilt“ oder verstaatl icht, auch der
einfachste Hausrat war „erfasst“ und
wurde jetzt versteigert.
H ier konnte jeder „Volksgenosse“

zum Zuge kommen. Claudia Flümann:
„Der rege Andrang der Bevölkerung
zu den .. . Versteigerungen ´jüdi-
schen` Hausrats vervol lständigt das
Bild einer städtischen Gemeinschaft,
in der (fast) jeder jeden kannte und
(fast) al le al les wussten.“
Claudia Flümann nennt die Verstei-

gerungsorte in Krefeld und nennt die
Organisateure. An erster Stel le steht
hier das Finanzamt Krefeld unter der
Weisung der Oberfinanzdirektion
Düsseldorf. Die Namen der Beamten
werden genannt und ihr Karriereweg:
Keine „SA Rabauken“, sondern
pfl ichtbewusste Beamte, die „nur“
den Vorschriften folgten. Deshalb
bl ieben sie auch nach 1 945 weiterhin
angepasst. Obwohl hier Fragezeichen
berechtigt sind, wenn Claudia Flü-
mann die Aktenvernichtungen in den
Ämtern erwähnt und das häufige
Nichtwissen dieser Beamten in den
Wiedergutmachungsprozessen.

Claudia Flümann, „...doch nicht bei uns in Krefeld!“
Arisierung, Enteignung, Wiedergutmachung in der
Samt- und Seidenstadt 1933 bis 1963, Klartext Essen
2015, 661 Seiten, mit vielen Bildern.
29,95 Euro; ISBN:978-3-8375-1455-1

Ein Haus, dass jeder Krefelder kennt. Es wurde im Mai 1933 "arisiert" .

Claudia Flümann schreibt von einem
„Netzwerk der Beteil igten“ vor und
nach 1 945, das auch die Krefelder
Industrie- und Handelskammer, die
„Fachgruppe Seiden- und Samtin-
dustrie“ und die Krefelder Geldinsti-
tute umfasste.
Das „Expertenwissen“ half bei der
Enteignung und nach 1 945 bei der
„Anspruchsabwehr“.
Auch die ehemal igen Nachbarn der
vertriebenen oder deportierten
Menschen bl ieben oft stumm, wenn
sie zugunsten der Vertriebenen aus-
sagen konnten. Claudia Flümann
sieht für die Zeit nach 1 945 „nach-
barschaftl iche Schweigekartel le“ in
al len sozialen Schichten der Stadt.
Dieses Buch ist nicht nur geschrie-
ben worden, um die Tätergesel l -
schaft aus ihrem oft bis jetzt
andauernden Versteck hervorzuho-
len: In detail l ierten Tabel len werden
im Anhang die Einzelhandelsge-
schäfte, die Unternehmen im Samt-
und Seidengewerbe und die Häuser
und Grundstücke mit jüdischen Be-
sitzern und die jeweil ige Erwerber
aufgel istet
Das Buch ist vor al lem ein Buch für
die Opfer. Ihre Leiden über das Jahr
1 945 hinaus kommen zur Sprache,
ausführl ich werden diese vertriebe-
nen Krefelder mit ihren Erinnerun-
gen zitiert. Claudia Flümann sieht ihr
Buch als „überfäl l iges Zeichen des
Respektes gegenüber den Angehöri-
gen und Nachkommen der jüdischen
Betroffenen“.
Es gibt derzeit kein Buch für eine
deutsche oder österreichische Ge-
meinde, das so detail l iert diese
fortgesetzte Enteignungs- und Ver-
folgungsgeschichte analysiert. Es
geht nicht um ein besonders „finste-
res“ Krefeld, diese Geschichte könn-
te auch für al le anderen Gemeinden
geschrieben werden.
Die Stadt Krefeld sol lte Claudia Flü-
mann für ihr Buch danken.

Prof.Dr.Wolfgang Dreßen
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Unter diesem Titel fand am Mitt-
woch, dem 25.11 .15 eine Veran-
staltung des Kreisverbandes DIE
LINKE.Krefeld im Südbahnhof
statt.
Das Thema war hochaktuell,
wurde doch ein Tag zuvor eine
russische SU 24 von einer türki-
schen Maschine abgeschossen.
Vor rund 30 Besucherinnen und Be-
suchern gab Hamide Akbayir (MdRa-
tes in Köln) einen Überbl ick über die
momentane Situation in der Türkei
und ihre Entstehungsgeschichte.
Sie ging zunächst auf die Geschichte
der Türkei ein. Hamide verwies auf
die Probleme, die durch die immer
national istischere Pol itik Erdogans
entstünden. Sie arbeitete die Span-
nungen heraus, die im Land durch
den zunehmend autoritären Füh-
rungssti l forciert würden. Die Türkei
als ein Vielvölkerstaat gewähre den
Minderheiten nicht die Rechte, die
sie brauchten, um ihre Identität
wahren zu können.
Die Kurdinnen und Kurden bilden die
größte Minderheit.
Hamide Akbayir berichtete über die
massive Wahlbehinderung der kur-
disch-demokratischen HDP durch
die AKP-Regierung bereits vor den
Juni-Wahlen. Noch stärkere Wahlbe-
hinderungen gab es vor den Neu-

wahlen am 1 . November. Ausnah-
mezustände vor al lem in den kurdi-
schen Landesteilen hatten Tote zur
Folge. Menschen wurden erschos-
sen, Verletzte konnten nicht behan-
delt und Tote konnten nicht beerdigt
werden. Unter diesen Bedingungen
Wahlkampf zu führen sei praktisch
nicht mögl ich gewesen.
Hamide Akbayir ging auf die Mitver-
antwortung der Regierung, der Pol i-
zei und des Mil itärs für die
Attentate in Suruc und Ankara ein.
Niemand könne glauben, dass der
türkische Sicherheitsapparat nicht
über die Pläne der IS-Attentäter in
Suruc und Ankara informiert gewe-
sen sei. Hamide erzählte von einer
Episode, die sich beim Besuch einer
Delegation in Ankara ereignet hatte.
Ein Delegationsteilnehmer habe ei-
ne rote Postkarte zu einem Röl lchen
gedreht und in seine Tasche ge-
steckt. Dieser Vorgang wurde von
den vielen Überwachungskameras,
mit denen Ankara ausgestattet ist,
aufgezeichnet. Der Mann wurde
festgenommen und die entdeckte
„Waffe“ war das rote Stück Papier.
Hamide Akbayir stel l te die immer
größere Entdemokratisierung in der
Türkei dar. BürgerInnenrechte wür-
den zunehmend eingeschränkt,
Presse und Justiz unter Druck ge-

Wohin geht die Türkei?

In ihrer Septemberausgabe berichtet die nds (neue deutsche Schule) über eine online-Umfrage der GEW
NRW zum Thema Inklusion. Anlass ist die gemeinsame Beschulung von Kindern mit und ohne Behinde-
rung aufgrund des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes.
Die Ergebnisse der Umfrage:

- Der Förderbedarf ist höher als angenommen -
- Praxisorientierte Fortbildungsangebote dringend erforderl ich -
- Inklusion muss in die Schulentwicklungsplanung eingearbeitet werden, Schulen müssen einbezogen werden -
- SonderpädagogInnen müssen mit höherer Stundenzahl in den Schulen eingesetzt werden –
- Mehr Stunden für Beratung und Besprechungen sind dringend erforderl ich -
- Raumplanung muss den Bedürfnissen angepasst werden -
- Maximal 20 SchülerInnen in Klassen mit gemeinsamem Lernen –
- Die Barrierefreiheit ist z.Zt. nicht einmal im Ansatz gesichert -
- Kommunen – auch Krefeld müssen inklusive Schulen deutl ich besser unterstützen.
Die LINKE hat die Inklusion immer eingefordert. Dass endl ich nach der Ratifizierung in NRW im vorigen Schul jahr mit
der inklusiven Beschulung begonnen wurde, wird deshalb von uns begrüßt.
Nur darf es nicht sein, dass die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention auf dem Rücken der SchülerInnen
und LehrerInnen ausgetragen wird. Inklusion ist nicht ohne Geld zu haben. Zusätzl iche Räume für Differenzierung, ma-
ximale Klassenfrequenzen von 20 SchülerInnen und ausreichend SonderpädagogInnen für die Begleitung der Schüle-
rInnen sind erforderl ich.
Die Umfrage der GEW erhel lt die Situation an den Schulen. Ein Gesetz, das ohne die dringend notwendigen zusätzl i-
chen Geldmittel auf den Weg gebracht wird, ist eine Mogelpackung.
Inklusion gibt es nicht ohne zusätzl iche Geldmittel . Werden SchülerInnen mit und ohne Behinderung gemeinsam be-
schult, sind immer auch ausreichend SonderpädagogInnen notwendig, um die Kinder mit Behinderung zu begleiten.
Die Ausbildung der SonderpädagogInnen an den Universitäten qual ifiziert die Lehrkräfte, die SchülerInnen mit Behin-
derung ihren Bedürfnissen entsprechend zu begleiten. Wenn jetzt LehrerInnen ohne die entsprechende Qual ifikation
einen mehr oder weniger großen Anteil der bisherigen Arbeit der SonderpädagogInnen übernehmen, sind al le – auch
die SchülerInnen damit überfordert.
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Inklusion
Nicht auf Kosten von SchülerInnen und LehrerInnen

Deutschland hat Anfang Ja-
nuar 2009 durch die Ratifi-
zierung der
UN-Behindertenrechtskon-
vention endgültig verpflich-
tet, die Inklusion im
Bildungswesen einzuführen.
Inklusive Beschulung bedeu-
tet, alle Kinder mit und ohne
Behinderung werden ge-
meinsam beschult. Kein Aus-
sortieren zu irgendeinem
Zeitpunkt. Es gibt keine wirk-
liche Inklusion, wenn die
Kinder bereits mit 10 Jahren
auf verschiedene Schultypen
sortiert werden. Wir fordern
deshalb "Eine Schule für al-
le". Mit der Gründung von
weiteren Gesamtschulen
sind wir bereits auf dem Weg,
jedoch wird es die "Eine
Schule für alle" nicht geben,
solange es Gymnasien, Ge-
samtschulen, Realschulen,
Sekundarschulen und Haupt-
schulen gibt.

setzt, kritische Journal istInnen mas-
senhaft inhaftiert.
Viele Wortmeldungen der Teilneh-
merInnen an der lebhaften Veran-
staltung führten dazu, dass die Zeit
von zwei Stunden kräftig überzogen
wurde.
Moderiert wurde der Abend durch
die Kreissprecherin Heidrun v.d.
Stück und den Kreissprecher und

das Ratsmitgl ied Stephan Hagemes.
Beide brachten die Sol idarität der
LINKEN für die demokratischen
Kräfte und die kurdische Freiheits-
bewegung in der Türkei zum Aus-
druck. Die Unterstützung für
Erdogans diktatorische Pol itik durch
die Bundesregierung wurde von den
Gästen einhel l ig abgelehnt.
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Aufden Podium von links nach rechts: Heidrun v.d. Stück, Hamide Akbayir und Stephan Hagemes




