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Der Internationale Frauentag,
der immer auch Kampftag war
und ist, steht für den Kampf
um die Rechte der Frauen, für
die politische, ökonomische
und rechtliche Gleichstellung.
Dieser Tag steht für die Selbst-
bestimmung der Frauen, gegen
Ausbeutung und Unter-
drückung. Seit über 100 Jahren
existiert der Internationale
Frauentag. In diesem Zeitraum
haben wir bei uns viel er-
reicht, wir sind aber weit ent-
fernt davon gleichberechtigt
zu sein. Jedes Jahr am 8. März
wird an Infoständen, in Arti-
keln, in Veranstaltungen dar-
auf hingewiesen, dass es noch
immer keine Gleichberechti-
gung der Frauen gibt.
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Frauenarmut wächst:
Rentnerinnen und Alleinerziehende

zunehmend verarmt

Noch immer verdienen in einigen Be-
reichen die Frauen bis zu 31 % weni-
ger als Männer.
Im Schnitt verdienen Frauen in
Deutschland 23 % weniger als ihre
männlichen Kollegen.
2/3 der Minijobs werden von Frauen
besetzt.

Die durchschnittliche Rente der Frau-
en beträgt 554 €, die der Männer
1017 €, das sind knapp 55 %, damit
liegt die durchschnittliche Rente für
Frauen unterhalb der Grundsicherung
Noch immer ist die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf nicht durchgesetzt.
Noch immer haben vor allem alleiner-

ziehende Mütter Probleme einen Be-
ruf auszuüben.
13 Millionen Menschen in Deutsch-
land leben in oder an der Grenze zur
Armut, mehrheitlich sind dies Frauen,
davon viele alleinerziehende Mütter.
vds

Es gibt einen neuen Film von Charly
über den Primark-Neubau in Wuppertal:

www.youtube.com/watch?v=PkBwqkH4oZ8
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Am 19 Februar 2015 stellte der
Paritätische Wohlfahrtsverband
seinen aktuellen Armutsbe-
richt vor.
„Noch nie war die Armut in
Deutschland so hoch und noch
nie war die regionale Zerrissen-
heit so tief wie heute. Deutsch-
land ist armutspolitisch eine
tief zerklüftete Republik“, er-
klärte Ulrich Schneider, der
Hauptgeschäftsführer des Pari-
tätischen Wohlfahrtsverbandes.

So stieg die Armut von 12,1 Millionen
Menschen in 2012 auf 12,5 Millionen
Menschen in 2013.
In Nordrheinwestfalen könne sich ne-
ben dem Ruhrgebiet der Großraum
Köln/Düsseldorf als Problemregion
entpuppen. Krefeld gehört zu dieser
Region.

Nach Angaben von Oxfam besitzen
- die fünf reichsten Deutschen mit über 101 Milliarden Euro genauso viel wie
die unteren 40 Prozent.
- 85 Milliardäre in unserem Land besitzen so viel wie die ärmeren 50
Prozent.
- Das reichste Prozent der Bevölkerung in Deutschland besitzt so viel wie 80
Prozent der Bevölkerung.
Jörn Kalinski, Oxfams Kampagnendirektor, kommentiert: „Deutschland ist
ein geteiltes Land. Die Grenze verläuft allerdings nicht auf der Landkarte,
sondern auf den Kontoauszügen: Es ist die Grenze zwischen den Reichen
und dem großen Rest. Eine solch extreme Vermögensverteilung ist obszön.
Sie zeigt, dass gravierende Ungleichheit nicht nur ein Problem des globalen
Südens ist. Es wird Zeit, die reichsten Menschen stärker in die
Verantwortung zu nehmen und für mehr Verteilungsgerechtigkeit zu sorgen.“
vds

Armes Land – Reiches Land Frauen
sind besonders von Armut

betroffen

Oxfam wurde 1942 in Oxford gegründet (Oxford Committee
for Famine Relief). Anlass war die Hungersnot der Griechen
im von Deutschland besetzten Land. Oxfam unterstützte die
Menschen. Seit dieser Zeit machte Oxfam sich zur Aufgabe,
die Armut weltweit zu bekämpfen.

„Reicher Mann und armer Mann
standen da und sah´n sich an.
Und der Arme sagte bleich:
‚Wär ich nicht arm, wärst du nicht reich.'

(Bertolt Brecht)

Die Schere zwischen Arm und
Reich geht auch in Deutschland

immer weiter auseinander.

„Mit dem Mindestlohn werden
wir die Lohnlücke zwischen
Männern und Frauen zwar
nicht schließen, aber um ein gu-
tes Stück reduzieren. Damit er-
höhen sich auch die Chancen
von Frauen auf eine eigenstän-
dige Existenzsicherung. Voraus-
setzung dafür ist, dass der
Mindestlohn gesetzeskonform
umgesetzt und kontrolliert
wird – auch in Branchen wie
der Gastronomie, dem Hotel-
und Reinigungsgewerbe!
Das haben gerade die zahlreichen
weiblichen Beschäftigten in diesen Be-
trieben wirklich verdient!“ erklärte die
Vorsitzende des Frauenausschusses
Angelika Lommes vom DGB in Krefeld

anlässlich des Internationalen Frau-
entages am 8. März 2015.
Mit der Einführung des gesetzlichen
Mindestlohns am 1. Januar 2015
steigen die Einkommen vieler Arbeit-
nehmerinnen: Jede vierte erwerbstä-
tige Frau hat Anspruch auf eine
Lohnerhöhung. Denn knapp zwei
Drittel aller Niedriglohnbeschäftigten
sind weiblich. Und besonders Mini-
jobberinnen hatten bisher oft weni-
ger als 8,50 € pro Stunde in der
Tasche. Damit ist jetzt Schluss!
„Ein wichtiger Schritt ist getan! Wei-
tere müssen folgen, denn: Häufig fal-
len bei erwerbstätigen Frauen
niedrige Stundenlöhne und ein gerin-
ges Arbeitsvolumen zusammen. „Im-
mer mehr Frauen sind berufstätig –
aber viel zu oft in unfreiwilliger und
geringer Teilzeit. Sollen sich die Ein-

kommen von Frauen und ihre Auf-
stiegschancen verbessern, müssen
sie ihre Arbeitszeiten den jeweiligen
Lebensphasen anpassen können!“
forderte Lommes weiter.
Der Mindestlohn kann nur der Anfang
sein! Damit Frauen auf eigenen Bei-
nen stehen können, bedarf es fairer
Löhne, guter Arbeitsbedingungen und
eine gleichberechtigten Teilhabe am
Erwerbsleben! Am internationalen
Frauentag 2015 setzen die Gewerk-
schaften dafür ein Zeichen und for-
dern:
- ein wirksames Entgeltgleich-
heitsgesetz, das Unternehmen dazu
verpflichtet, ihre Entgeltpraxis zu
überprüfen und geschlechtergerecht
zu gestalten;
- einen Rechtsanspruch auf die
Rückkehr aus Teilzeit in Vollzeitbe-

schäftigung und einen Rechtsan-
spruch auf befristete Teilzeit;
- faire Aufstiegschancen für
Frauen durch eine Pflicht zur Aus-
handlung verbindlicher Ziel- und
Zeitvorgaben in den Betrieben und
Verwaltungen;
- den flächendeckenden Aus-
bau qualitativ hochwertiger Betreu-
ung für Kinder und
Pflegebedürftige;
- die Aufwertung frauendomi-
nierter Berufe mit dem Ziel einer
höheren gesellschaftlichen und fi-
nanziellen Wertschätzung;
- eine nachhaltige Reform der Minijobs,
um die soziale Sicherung ab der ersten Ar-
beitsstunde zu gewährleisten.

Presserklärung des DGB
MG

Zum Internationalen Frauentag:
DGB fordert grundlegende Verbesserungen

Nach Ulrich Schneider ist die Armut
„hausgemacht und das Ergebnis poli-
tischer Unterlassungen“. Er fordert
eine deutliche Erhöhung der Regel-
sätze von Hartz IV und der Alters-
grundsicherung. Finanziert werden
müsse dies durch einen rigorosen
steuerpolitischen Kurswechsel.
Große Vermögen und Einkommen
müssten stärker als bislang zur Fi-
nanzierung herangezogen werden.
Besonders betroffen seien Alleiner-
ziehende und Rentner. Der Anteil der
Rentner, die arm sind ist dramatisch
gestiegen. „Wir haben es hier mit ei-
nem armutspolitischen Erdrutsch zu
tun“, erklärt Schneider. Der Anstieg
der Armut dieser Gruppe sei sei
2006 um 48 Prozent gestiegen. Die
Kinderarmut erreicht den höchsten
Wert seit 2006.
Ein Überblick über die Untersuchungsbefunde
ist zu finden unter:
www.der-paritaetische.de/armutsbericht
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Gegenstand der Auseinander-
setzung ist die Entgelttabelle
für die Sozial- und Erziehungs-
dienste.

Beteiligt sind unter anderem Erziehe-
rInnen, KinderpflegerInnen, Heilpäd-
agogInnen und SozialarbeiterInnen.
Mit dem Tarifvertrag 2009, das Er-
gebnis eines mehrere Wochen dau-
ernden Erzwingungsstreiks, wurden
zwar insbesondere für junge Be-
schäftigte erhebliche „Entgelterhö-
hungen“ erreicht, aber eine
Aufwertung, das heißt eine bessere
tarifliche Eingruppierung, konnte
nicht durchgesetzt werden.
Diese Forderungen entsprechen den
hohen Anforderungen, die heute an
Kindertageseinrichtungen gestellt
werden. Überbelastung durch zu ge-
ringen Personalschlüssel und hohe
Krankenstände, die sich daraus erge-
ben, sind die Folgen. 7,8 Kinder im
Alter von 2-8 Jahren sollte eine Voll-

zeit- ErzieherIn betreuen, in Kinderta-
geseinrichtungen mit Kindern von 0-3
Jahren sollten es 3,3 ErzieherInnen
sein.

Die Fraktion der Partei DIE LINKE
wird im Jugendhilfeausschuss Aus-
künfte über die Beschäftigungsver-
hältnisse, die Eingruppierungen, das
Verhältnis von Männern und Frauen,
die Altersstruktur, besondere Bedar-
fe für "Brennpunktkitas", den Perso-
nalschlüssel und der Anzahl von
sogenannten "Springern" für Perso-
nalengpässe in den Krefelder Kinder-
tageseinrichtungen einholen und
nachfragen, wie der "Tarifvertrag Ge-
sundheit" umgesetzt werden soll.

Ab März ist mit massiven Streiks und
einer langen Auseinandersetzung zu
rechnen. Die Partei DIE LINKE unter-
stützt die Beschäftigten und ihre Ge-
werkschaft dabei.
MG

Erzieherinnen und Erzieher
in Tarifauseinandersetzung

Prekäre Arbeits- und Lebens-
verhältnisse sollen ins öffent-
liche Bewusstsein gerückt
werden. Sie werden skandali-
siert und zum Bestandteil der
politischen Auseinanderset-
zung gemacht.

Die zentralen Forderungen gegen
prekäre Arbeits- und Lebensbedin-
gungen werden mehrheits- und
durchsetzungsfähig gemacht.
Die fünf Forderungen der Kampagne:
1.) Befristung und Leiharbeit stop-
pen.
2.) Mindestsicherung ohne Sanktio-
nen statt Hartz IV.
3.) Arbeit umverteilen statt Dau-
erstress und Existenzangst.

4.) Wohnung und Energie bezahlbar
machen.
5.) Mehr Personal für Bildung, Pflege
und Gesundheit
.
Damit sollen die Beschäftigten über
mehr Zeitsouveränität verfügen! Kei-
ne Hetze mehr!
Die Spaltung der Gesellschaft soll
aufgelöst werden. Menschen mit Be-
hinderungen besser gefördert wer-
den.
Prekäre Lebens- und Arbeitsbedin-
gungen betreffen alle Menschen.
Denn es kann jeden plötzlich treffen
und das Bedrohungsszenario hat
auch jeder im Kopf.
Und nicht zuletzt soll die Lage der
Flüchtlinge verbessert werden
MG

„Das muss drin sein“

Wer weiß schon über die Be-
soldungssituation in Schulen
bescheid? Wer weiß, dass Leh-
rerInnen für die gleiche Ar-
beit ganz unterschiedlich
bezahlt werden?

Angestellte LehrerInnen erhal-
ten deutlich weniger Geld für
die gleiche Arbeit als
die BeamtInnen.

Diesen Missstand möchten die Kolle-
gInnen beseitigen. Ihre Gewerk-
schaft, die GEW, hat deswegen alle
angestellten LehrerInnen zu einem
Warnstreik aufgerufen. Die BeamtIn-
nen werden um Unterstützung in den
Schulen gebeten.
Ca. 20 Prozent der LehrerInnen (ca.
40.000 LehrerInnen) erhalten als An-

gestellte bis zu 400 Euro weniger als
ihre verbeamteten KollegInnen für
dieselbe Arbeit. Das muss geändert
werden.

Jetzt möchte der Arbeitgeber die Ver-
träge zur betrieblichen Altersversor-
gung in die Verhandlungsmasse
einbeziehen. Das lehnt die GEW zu
Recht ab!

„In der zweiten Verhandlungsrunde
...haben die...Arbeitgeber erneut kein
Angebot zur Gehaltssteigerung vorge-
legt. Sie fordern weiterhin, dass die
Gewerkschaften zuvor Eingriffen in
die betriebliche Altersversorgung zu-
stimmen.“ „Wir sagen: Hände weg
von unserer Rente!“
Diese Positionen der GEW unterstüt-
zen wir voll und ganz.
vds

Gleicher Lohn für gleiche Arbeit

Streik an den Schulen

In der Tarifauseinanderset-
zung im Öffentlichen Dienst
haben sich verschiedene Ge-
werkschaften zusammenge-
schlossen, um so wirksamer
auftreten zu können.

Es geht bei diesem Arbeitskampf
nicht nur um Lohn- und Gehaltserhö-
hungen. Auch der Kampf gegen Un-
gleichbehandlungen und geplante
Verschlechterungen in der Altersver-
sorgung sind Bestandteile des Ar-
beitskampfes.
Die Beschäftigten fordern:

- Erhöhung der Löhne und Gehälter
um 5,5 Prozent, mindestens 175 €,
- Erhöhung der Ausbildungs- und
PraktikantInnenvergütung um 100 €
- Eine verbindliche Übernahmerege-
lung und 30 Tage Urlaub für alle Azu-
bis
- Ausschluss einer sachgrundlosen
Befristung
- Anhebung der Nachtarbeitszuschlä-

ge für die Beschäftigten in Kranken-
häusern auf zwanzig Prozent
- Übernahme des Tarifergebnisses
auf BeamtInnen sowie die Versor-
gungsempfängerInnen der Länder
und Kommunen
- Umsetzung der Zusagen aus 2011
und 2013 (betr. Feuerwehr, Justizvoll-
zugsdienst und die Tarifverträge-Land
an Theatern und Bühnen)

Am 12. März werden die Warnstreiks
in Düsseldorf mit einer Demonstrati-
on und Kundgebungen vor dem DGB-
Haus um 11:00 Uhr und um 13:15
Uhr vor dem Landtag verbunden. Auf-
gerufen haben neben der GEW, verdi,
die Gewerkschaft der Polizei und der
Beamtenbund.

DIE LINKE hat die Arbeitskämpfe der
IG Metall, der GDL und jetzt auch der
Beschäftigten im Öffentlichen Dienst
unterstützt. Wer Geld für die Rettung
der Banken hat, darf bei den Be-
schäftigten nicht den „Einsparkom-
missar“ spielen.
vds

Tarifverhandlungen im
öffentlichen Dienst

GEW, verdi, die Gewerkschaft der Polizei und der
Beamtenbund demonstrieren gemeinsam.

Erziehungsberufe aufwerten!

Eine neue Kampagne der Partei DIE LINKE

www.dielinke-krefeld.de
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Der kleine Unterschied, der den
entscheidenden Unterschied macht

auf schuldhaftes Individualverhalten
schließen und Sanktionen ausspre-
chen.
Wer keine Arbeit hat, ist sel-
ber schuld
Mittlerweile hat die manipulative In-
dividualisierung von Erwerbslosigkeit
dazu geführt, dass der Irrglaube sich
durchgesetzt hat, dass Erwerbslose
defizitär sind und ihr Schicksal des-
halb selbst verschuldet haben. Mas-
senentlassungen von vielen
Tausenden von Mitarbeitern, die Jahr-
zehnte in ihren Berufen gearbeitet

haben, werden ausgeblendet. Verges-
sen werden ebenfalls jenen jungen
Menschen, die nie eine Chance zur
ordentlichen Ausbildung erhielten.
Nach etwa einem Jahr werden sie als
Langzeitarbeitslose therapiert, beglei-
tet, beraten und geschult, um in den
kaum vorhandenen ersten Arbeits-
markt einzumünden. In diesem Zu-
sammenhang hat man auch die von
Gruppe der Alleinerziehenden ent-
deckt, die in der Tat extrem armuts-

Auf dem Weg zur Gleichstel-
lung" heißt eine Broschüre des
statistischen Bundesamtes. Das
Zahlenmaterial macht deutlich,
dass unsere Republik diesen
Weg nur sehr langsam und zö-
gerlich beschreitet und im Ver-
gleich zu anderen europäischen
Ländern offenbar besonders
schlecht abschneidet im Hin-
blick auf Gleichstellung.

Zur Situation von Frauen im Er-
werbsleben:
Die Lohndiskriminierung von Frauen
liegt in Deutschland nahezu unverän-
dert hoch  bei über 22 %. Überdurch-
schnittlich ist der Frauenanteil bei der
Benachteiligung im Erwerbsleben, bei
der atypischen Beschäftigung mit we-
niger als 20 Stunden, der Befristung
und dem Niedriglohn. Dementspre-
chend hoch ist deshalb der Anteil der-
jenigen Arbeitnehmerinnen, die ihr zu
geringes Einkommen mit ALG II aufsto-
cken lassen müssen. Er liegt bei 54,5
%, obwohl der Anteil an der Erwerbsbe-
teiligung lediglich 46 % ausmacht. Der
explosionsartige Anstieg geringfügiger
Beschäftigung wurde von den politi-
schen Akteuren als weibliches Be-
schäftigungswunder gefeiert.
Verschwiegen wird in der Regel, dass
reguläre Vollzeitbeschäftigung von
Frauen   zwischen 1991 und 2012 um
ca. 12 % zurückging und dass viele
Frauen zwar familienbedingt Teilzeit ar-
beiten, ihre Arbeitszeit jedoch lieber
ausweiten wollen und dafür kaum An-
gebote auf dem Arbeitsmarkt vorhan-
den sind.

Minijobs als Sackgasse bei der
Einmündung in den ersten Ar-
beitsmarkt
Der Minijob wurde vielfach als „Zu-
brot“-Verdienstmöglichkeit von Frauen
angesehen, ist aber heute vielfach die
einzige Beschäftigungsmöglichkeit für
Frauen, die sich als Sackgasse erwie-
sen hat bei der Einmündung in den
ersten Arbeitsmarkt. Anlässlich einer
Untersuchung der Minijobs hat sich
herausgestellt, dass bei mehr als der
Hälfte der Arbeitsverhältnisse eklatan-
te Verstöße gegen das Arbeits- und So-
zialrecht begangen werden. Statt die
Minijobs abzuschaffen, wurden den
Betroffenen mittels eines Flyers des
MAGS NRW die Arbeits- und Sozial-
rechte erneut dargelegt und bei Ver-
stößen die Einzelklage vor dem
Arbeitsgericht empfohlen. Diese Mög-
lichkeit hatten die Betroffenen schon
vor der Untersuchung der Minijobs,
wenn die Betroffenen diese nutzten,
verloren sie sehr schnell ihren Minijob,

auch wenn sie am Ende des Klagewe-
ges in der Regel Recht bekamen. An-
gesichts der Bedingungen auf dem
Arbeitsmarkt hat der Gesetzgeber
dem schwächsten Glied in der Kette
die Verantwortung für die zahlreichen
Verstöße gegen geltende Arbeits-
und Sozialrechte zugeschoben. In
diesem Zusammenhang wird die re-
pressive Rolle der Jobcenter igno-
riert, die bei Reduzierung des
Einkommens mitunter sehr schnell

gefährdet sind. Allerdings kann der
Anspruch nachhaltiger Frauenförde-
rung bei der Anbindung an die Job-
center kaum eingelöst werden, weil
es die de facto-Aufgabe dieser Insti-
tutionen ist, die Ausgaben zu senken.
Um diese Aufgabe erfüllen zu kön-
nen, müssen die MitarbeiterInnen die
Frauen drängen, jedweden Job anzu-
nehmen, der ihre Hilfsbedürftigkeit
zwar aktuell senkt, ihnen aber keine
nachhaltige Aussicht auf eine Unab-
hängigkeit von Transferleistungen er-
öffnet.

90 % der Alleinerziehenden sind
Frauen. 61 % der Alleinerziehenden
sind erwerbstätig und damit beträgt
deren Anteil eine etwa gleiche Er-
werbsbeteiligung wie die aller Müt-
ter, die bei 60 % liegt.
Aufrechterhaltung des Status
Quo
Zahlreiche Gesetze, Maßnahmen
und politische Entscheidungen tra-
gen bei zu einer weiteren Prekarisie-
rung von Arbeits- und

Lebensverhältnissen von Frauen und
auch von Männern. Falls die Freihan-
delsabkommen ratifiziert werden,
wird diese Entwicklung fortgeschrie-
ben und vertieft werden. Die Analyse
der „deutsche-wirtschafts-nachrich-
ten.de/2014/06/07“ greift zu kurz,
die von einem Versagen der Kanzlerin
spricht, weil Frauen noch immer Ar-
beitskräfte II. Klasse seien. An diesen
Zuständen haben zahlreiche politi-
sche Akteure aus unterschiedlichen
Parteien und Gesellschaftssystemen
mitgewirkt und tun es noch.



Der kleine Unterschied, der den
entscheidenden Unterschied macht

2015 entscheidet sich, ob der
Klimakiller Kohle bald Ge-
schichte sein wird – doch die
Kohlelobby wehrt sich. Mit ei-
ner Menschenkette am 25.
April durch den Braunkohle-
Tagebau Garzweiler bei Köln
zeigen wir: Wir Bürger/innen
wollen den Kohleausstieg!
Machen Sie mit...

dieses Bild wollen wir am 25. April
entstehen lassen: Während im Hin-
tergrund riesige Bagger die Land-
schaft verwüsten und sich die
Rauchsäulen der Kohlekraftwerke in
den Himmel schrauben, reichen sich
tausende Bürger/innen die Hand zur
Menschenkette. Am Tagebau Garz-
weiler II bei Köln zeigen wir dem Kli-
makiller Kohlekraft gemeinsam die
rote Linie auf.
Genau zum richtigen Zeitpunkt: Denn
in Berlin wird in den nächsten Mona-
ten um den Einstieg in den Kohleaus-
stieg gerungen. Ende April will
Sigmar Gabriel einen ersten Gesetz-
entwurf vorlegen. Nach den bisheri-
gen Plänen sollen so viele
Kohlekraftwerke abgeschaltet wer-
den, dass die deutschen Klimaziele
erreicht werden. Doch die Kohlelobby
setzt alle Hebel in Bewegung, um ihr
Geschäftsmodell zu schützen.
Deswegen sind jetzt wir gefragt. Mit
einer Menschenkette am Samstag,
den 25. April quer durch den geplan-
ten Tagebau Garzweiler II zeigen wir:
Bis hierhin und nicht weiter! Und bil-
den eine acht Kilometer lange Linie
dort, wo die Kohlebagger stoppen
müssen, wenn wir die Klimaziele
noch erreichen wollen. Danach kom-
men wir in Immerath zur Kundgebung
zusammen. Einem Dorf, das nach
den Plänen von RWE die Bagger dem-
nächst umpflügen sollen – und dem
wir für einen Tag neues Leben ein-
hauchen.
Acht Kilometer Anti-Kohle-Kette mit
tausenden Menschen: Das wird nur
gelingen, wenn sehr viele Menschen
jetzt mitmobilisieren. Und auch Sie
direkt mit einsteigen!...
Dass jetzt so intensiv über den Ein-
stieg in den Kohleausstieg diskutiert
wird, das haben wir alle gemeinsam
erreicht. Im Frühjahr gingen bundes-
weit Zehntausende für die Energie-
wende und gegen Kohle und Atom
auf die Straße. Im August bildeten
7.500 Menschen in der Lausitz süd-
lich von Berlin die erste internationa-
le Menschenkette gegen Kohle.
Seitdem ist die Kohle als Klimakiller
Nummer Eins bekannt.

Mit Erfolg: Auch auf unseren gemein-
samen Druck hin beschloss die Re-
gierung im Dezember ein
ambitioniertes Klima-Aktionspro-
gramm. Es könnte bewirken, dass be-
reits bis 2020 die schlimmsten
Dreckschleudern vom Netz gehen.
Doch dazwischen steht die Kohle-
Lobby. Gerade feilen die Beamten am
Gesetzentwurf – und RWE, Vattenfall
und der Bundesverband der Deut-
schen Industrie werfen hinter den
Kulissen alles in die Schlacht, um
den Abschaltplan zu schwächen.
Jetzt braucht es öffentliche Unter-
stützung für den Kohleausstieg –
sonst kassiert die Kohlelobby eiskalt
unseren Erfolg.
Und das wäre nicht nur für die deut-
schen Klimaziele fatal. Im Dezember
trifft sich in Paris der Klimagipfel, um
einen neuen globalen Vertrag zu ver-
einbaren. Nur wenn Deutschland zu
seinen Klimazielen steht und den
Kohleausstieg einleitet, werden ande-
re nachziehen. Nur dann haben wir
eine Chance auf einen globalen Kli-
maschutz-Vertrag, der seinen Namen
auch verdient.
Dafür sorgen wir am 25. April. Kom-
men Sie zur Menschenkette durch
den Tagebau Garzweiler!
Mit herzlichen Grüßen,
Chris Methmann, Campaigner

PS: Die kanadische Journalistin Naomi Klein hat
in den vergangenen Monaten Klima-Aktivist/in-
nen rund um den Globus besucht – und ist be-
eindruckt von den Erfolgen der deutschen
Energiewende. Sie sagt: „Wir brauchen auch
Regierungen, die den Mumm haben, den Unter-
nehmen der fossilen Energiewirtschaft ein deut-
liches Nein zu sagen. Und genau das ist in
Deutschland nicht passiert. Immer noch ist die
Kohle König, besonders die Braunkohle, die
schmutzigste aller fossilen Energieträger.“ Das
wollen wir am 25. April ändern. Seien Sie dabei.

Bestellen Sie Flyer und
Plakate...
Informieren Sie Freund/innen
und Bekannte...
Weitere Infos zur Kette..
.
Quelle: Campact

Ingrid Jost

Deutschland unter den
Schlusslichtern in Europa
Sieht man sich in diesem Zusammen-
hang die Ost-West-Unterschiede und
die europäischen Vergleichszahlen
an, so wird deutlich, dass die Lohn-
diskriminierung im Osten weit gerin-
ger ist als im Westen, bei insgesamt
niedrigeren Verdiensten beträgt der
Lohnunterschied ca. 8 %, ein um 15
% geringerer Gender Pay Gap.
Deutschland schneidet auch im euro-
päischen Vergleich erschreckend
schlecht bei der Gleichstellung von
Frauen ab. Mit 3 % Verdienstunter-
schied hat Slowenien die niedrigste
Differenz gefolgt von Polen und Malta
mit 6 %. Die Lohndifferenz von über
22 % in Deutschland wird nur noch
von Österreich mit 23 % und von Est-
land mit 30 % übertroffen.

Karrierechancen von Frauen
Obwohl die Frauen 51 % der Bevölke-
rung sind, liegt deren Anteil an Füh-
rungs-positionen noch nicht einmal
bei einem Drittel. Im wissenschaftli-
chen Bereich sind 52 % der Frauen
studienberechtigt, 45 % promovieren,
bei der Professorenschaft sind sie je-
doch lediglich mit 20 % vertreten. Im
EU-Vergleich liegt der Frauenanteil
der Promotionen bei durchschnittlich
47 % und ist mit 60 % in Litauen am
höchsten. Mit einem Frauenanteil
von 29 % an den Führungspositionen
liegt Deutschland erneut unter dem
EU-Durchschnitt, der 2012 bei 33 %
liegt. In Lettland werden 45 % der
Führungspositionen weiblichen Hän-
den anvertraut.

Mögliche Ursachen für die ge-
sellschaftliche Ungleichheit
Das Ergebnis legt nahe, dass die
gleichberechtigte Teilhabe von Frau-
en im Erwerbsleben in der deutschen
Gesellschaft nahezu unverändert
schlecht ist und neben einem tradi-
tionellen Frauenbild in einer patriar-
chalen kapitalistischen Gesellschaft
auch noch andere Gründe eine Rolle
spielen. Im Osten unseres Landes
waren berufstätige Frauen selbstver-
ständlich und es gab eine ausrei-
chende Anzahl von Krippenplätzen
für die Kinder, die auch heute noch
höher ist als im Westen. Durch tradi-
tionelle Rollenbilder bedingt, dürfen
Frauen zwar seit Juli 1977 ohne Er-
laubnis ihrer Ehemänner arbeiten, al-
lerdings auch den Löwenanteil der
Hausarbeit erledigen. Wegen der vor-
handenen Lohndiskriminierung ver-
dienen Frauen in der Regel weniger
als die Männer und das führt dazu,

dass die Elternzeit eher von Frauen
als von Männern wahrgenommen
wird. Auch die Kranken- und Alten-
pflege von Familienangehörigen ist
nach wie vor noch verstärkt „Frauen-
sache“. Bei konjunkturfördernden
Maßnahmen wurden in der Regel
eher Bereiche gefördert, in denen
überwiegend Männer arbeiten wie
z.B. der Straßenbau, die Automobil-
herstellung usw., Kürzungen gab es
überwiegend im sozialen Bereich, in
dem sehr viele Frauen arbeiten. Hier-
bei ist auch entscheidend, dass die
sogenannten Produktivkräfte einen
hohen Stellenwert erhalten, das
Hauptaugenmerk auf dem erwirt-
schafteten Profit liegt, während die
Folgeschäden der Produktionsweise
in der Regel vergesellschaftet oder
gar vergessen werden. Frauen arbei-
ten häufig in Bereichen in denen es
um mehr Lebensqualität geht, die als
Kostenfaktoren betrachtet werden.
Wie verheerend tödlich sich eine aus-
schließliche Ausrichtung an der Profi-
torientierung auswirken kann, zeigt
das Beispiel der Krankenhauskeime.

Der kleine Unterschied, der
einen entscheidenden Unter-
schied macht
Die Frage, in welcher Gesellschaft
wir leben wollen, muss gesamtgesell-
schaftlich beantwortet werden und
zwar von Frauen und Männern mit
und ohne Migrationshintergrund
gleichberechtigt, konsensorientiert
und gemeinsam. Wie können wir dis-
kriminierungsfrei ohne Ausbeutung,
Umweltzerstörung und Krieg leben in
einer Gesellschaft in der Eigentum
tatsächlich verpflichtet, zum Gemein-
wohl aller beizutragen? Brauchen wir
noch mehr Arbeitsverdichtung oder
die Umverteilung von Erwerbs- und
Fürsorgearbeit, die   Besteuerung
großer Vermögen, die Einführung ei-
ner Maschinenbesteuerung und die
Verbesserung der Lebensqualität al-
ler Menschen?

Anti-Kohle-Kette
im Rheinland

DIE LINKE unterstützt die Menschenkette mehrerer Umweltverbände
gegen Kohlestrom am 25. April 2015. Daher drucken wir hier den
Aufruf von Capact ab.



Am Donnerstag, dem
29.01.2015, hat die aktion ./. ar-
beitsunrecht 5493 Unterschrif-
ten gegen TTIP aus
Arbeitnehmersicht an die Kabi-
nettschefin Maria Åsenius von
EU-Handelskommissarin Cecilia
Malmström übergeben.
Im Mittelpunkt des Aufrufs steht die
Sorge um die Senkung von Arbeits-
rechten und Standards zum Schutz
von Arbeitnehmern (siehe Aufruf).
Beim Verhandlungspartner USA gelten
vom Mutterschutz über den Kündi-
gungsschutz, bis hin zur Koalitionsfrei-
heit ganz andere Regeln. Der
Organisierungsgrad amerikanischer Ar-
beiter liegt, je nach Art der Betriebe,
nur zwischen 7% und 13%. Entspre-
chend diesem Fokus waren unter den
Unterzeichnern, neben engagierten
Bürgern, besonders viele Gewerk-
schafter und Betriebsratsmitglieder.
Mitreisende aus verschiedens-
ten Stop-TTIP-Gruppen
Auch bei der Übergabe der Unter-
schriften war viel Sachverstand ver-
sammelt. Rund 40 Unterstützer waren
mit aktion ./. arbeitsunrecht e.V. nach
Brüssel gefahren. Darunter viele sehr
gut informierte Aktivisten, die sich in
verschiedenen Gruppen und Bündnis-

sen gegen das TTIP und in der Aufklä-
rungsarbeit über die Freihandelsab-
kommen CETA und TISA engagieren.
Auf Einladung war außerdem Sven
Giegold, Mitglied des Europäischen
Parlaments (Bündnis 90/ Die Grü-
nen) und attac-Mitglied, zur Überga-
be hinzu gestoßen.
Auf so viel Kompetenz in Sachen Ar-
beitsrechte und TTIP war Maria Åse-
nius, Kabinettschefin von
EU-Handelskommissarin Cecilia
Malmström, nicht eingestellt. Die Da-
me, immerhin Nummer zwei im EU-
Handelsministerium, spulte zunächst
ihre für Brüsseler Polit-Touristen aus-
wendig gelernten Phrasen herunter:
„TTIP ist toll, es werde allen nutzen.
Ängsten seien unsinnig.“ Dies alles
betete sie, in schönster Ignoranz, auf
Englisch daher.
Gute Argumente? Fehlanzeige!
Auf Werner Rügemers Hinweis, dass
die USA sechs der acht ILO-Kernnor-
men nicht ratifiziert hätten, konnte
Frau Åsenius nicht ansatzweise
wechseln. Die kritischen Fragen und
die unverblümte Ablehnung des Frei-
handelsabkommens brachten die
routinierte Dame dagegen so weit
aus dem Konzept, dass sie sich zu ei-
nigen bemerkenswerten Äußerungen
hinreißen ließ.
Angesprochen auf die Klage, des
französischen Konzerns Veolia wegen
der Erhöhung des Mindestlohns in
Ägypten, entfuhr Frau Åsenius ein ge-
nervtes: „Natürlich können Investo-
ren wegen allem klagen. Aber das
heißt ja nicht, dass sie damit Erfolg
haben.“
Dumm für eine Frau in ihrer Position,
dabei nicht zu bedenken, dass der
Steuerzahler auch im Fall einer nicht
erfolgreichen Klage durchaus auf ex-
trem hohen Anwaltskosten sitzen
bleiben kann. Anders, als bei der
bundesdeutschen Gerichtsbarkeit, ist

Frau Maria Åsenius konnte auch Manfred Göbel aus Krefeld nicht beeindrucken. Foto: Ulli Mies

Mit Schildern "bewaffnet" und Mützen oder anderem kostümiert bekam die Gruppe trotz Termin
erstmal kein Einlass. Foto: Ulli Mies

Übergabe von 5493 Unterschriften
gegen TTIP aus Arbeitnehmersicht

Gut informierte TTIP-Kritiker treffen auf schlecht vorbereitete EU-Handels-Kabinettschefin
es bei den privaten Schiedsgerichten
Verhandlungssache, wer die Anwalts-
kosten trägt. So mussten z.B. die
Bürger der Philippinen insgesamt 58
Millionen US$ aufwenden, um sich
erfolgreich gegen zwei Klagen von
Fraport zur Wehr zu setzen (siehe le
monde diplomatique 13.06.2014).
Gewinner sind die Kanzleien, die, un-
abhängig vom Ausgang eines Verfah-
rens mit Stundensätzen von bis zu
1000,- $ pro Anwalt mit solchen Kla-
gen ihren Reibach gesichert haben.
Zur eher lächerlich niedrigen wirt-
schaftlichen Belebung von lediglich
0,5%, die TTIP im Laufe von rund 10
Jahren bewirken soll, hatte Frau Åse-
nius kein schlagkräftigeres Argument
zur Hand, als dass dies immer noch
besser sei als Negativwachstum. Für
den Geschmack der Mitreisenden ein
deutliches Zeugnis davon, wie sehr
dieses Wirtschaftssystem an seine
Grenzen gekommen ist. (Vergl. Hans-
Böckler-Stiftung und IMK, wo sogar
nur ein Wachstum von 0,04% p.a. für
die EU prognostiziert wird).
Da Frau Åsenius mit Begeisterung
darüber referierte, das alle Beteilig-
ten, Investoren, wie Arbeiter, mit TTIP

nur „Benefits“, also Gewinne, zu er-
warten hätten, kam die Frage auf, ob
es bei so viel Plus nicht auch irgend-
wo ein Minus in der Rechnung geben
müsse. Frau Asenius, offensichtlich
Gefangene in einer neoliberalen
Traumwelt ständig wachsender Profi-
te, wischte das Argument mit dem
euphorischen vorgertragenen State-
ment: „That’s the beauty of trade! It’s

a win-win-situation!“ vom Tisch.
Nebenbei machte sie unverblümt
klar, dass Europa im Verbund mit
USA weltweite Standards setze
müsse, bevor andere ihnen zuvor
kommen würden.
So läuft es nicht!
Nachdem Frau Åsenius sich mit 70
Minuten überraschend viel Zeit ge-
nommen hatte, machte Sven Gie-
gold in einer Art Schlusswort klar,
dass TTIP bereits jetzt als geschei-
tert angesehen werden könne. Die
Bürger Deutschlands würden einer
privaten Schiedsgerichtsbarkeit nie
zustimmen und auch sonst sei die
Argumentationsdecke reichlich
dünn. Mit so wenig überzeugenden
Argumenten, wie bei dieser Unter-

Schwer bewaffnet erscheint die Polizei

schriften-Übergabe hervorgebracht,
würden gut informierte Kritiker und
Zweifler niemals zu Freihandelsbe-
fürwortern.

Artikel von Jessica Reisner
Büro Köln
aktion./.arbeitsunrecht
Initiative für Demokratie
in Wirtschaft & Betrieb e.V.

Die "Waffen" wurden im Foyer abgestellt
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Mindestens 50 Prozent aller
Flüchtlinge sind Frauen und
Mädchen. Frauen fliehen we-
gen Unterdrückung und Ver-
folgung aus politischen und
religiösen Gründen. Aber auch
Witwenverbrennungen, genita-
le Verstümmelung oder Verge-
waltigungen sind weitere
Gründe, die Frauen zur Flucht
zwingen.

Gewalt gegen Frauen
Die Auflösung sozialer und gesell-
schaftlicher Strukturen einer Gesell-
schaft führt zur Zunahme der
Gewaltbereitschaft. In vielen Bürger-
kriegen gehören systematische Ver-
gewaltigungen von Frauen und
Mädchen zur erklärten Kriegsstrate-
gie. Frauen, die Opfer von Gewalt
wurden, leiden unter psychischen
Langzeitfolgen, Depressionen bis hin
zu Selbstmordgedanken und ihrer so-
zialen Isolation.
Auf sich allein gestellt
Angst ist der ständige Begleiter von
Frauen auf der Flucht – Angst vor Ge-
walt und sexuellen Übergriffen, Hun-
ger und Krankheit, dem Verlust von

Angehörigen und einer ungewissen
Zukunft.
Frauen verlassen ihre Heimat meist
allein mit den Kindern und älteren Fa-
milienangehörigen, weil ihre Ehemän-
ner, Väter oder Brüder getötet,
gefangengenommen oder als Rebel-
len oder Soldaten eingezogen wur-
den. Unter schwierigsten
Bedingungen sichern diese Frauen
das Überleben ihrer Familien.
Leben im Flüchtlingslager
In den Flüchtlingslagern und Notun-
terkünften werden Frauen häufig be-
nachteiligt. So kann es passieren,
dass kranke oder alleinstehende
Frauen mit Kindern übergangen wer-

Besondere Bedürfnisse von Flüchtlingsfrauen

den, weil sie nicht zu den Verteiler-
stellen kommen können oder ohne
männliches Familienoberhaupt nicht
als Haushalt zählen.

Bestimmte Faktoren bedrohen
das Leben der Frauen auch
noch im Flüchtlingslager:
- Schlecht beleuchtete Lager
- ungenügender Schutz vor Ein-
dringlingen von außen
- abgelegene sanitäre Anlagen,
die nicht nach Geschlechtern
getrennt sind
- lange Wege zu Wasserstellen
und Plätzen mit Feuerholz
Quelle: UNHCR

Bildquelle: UNHCR

Anfang März 1945 flohen die
Reste von Reichswehr und
Naziverbänden vor den
amerikanischen Truppen über
den Rhein. Die Nazi-Herrschaft
war in Krefeld zu Ende.
Am 2. März waren erste US-
Verbände von Westen aus in die
Stadt eingezogen, sie wurden im
Zwangs-arbeiterlager der
Edelstahlwerke überschwenglich als
Befreier empfangen. In Uerdingen
gab es noch bewaffnete Gegenwehr -
bis zum 4. März wurde dort noch
gekämpft, dann flohen die
Resteinheiten, wobei sie die
Uerdinger Rheinbrücke sprengten.
Ein militärisch sinnloser Akt. Am 5.
März konnten auch die Uerdinger aus
dem Bunker kommen.
Wer weiß noch, was die Nazidiktatur
in Krefeld konkret bedeutete?
Wieviele kennen noch die Namen der
Verfolgten und Ermordeten? Wer
weiß noch, wer alles vom Regime
profitiert hat und wie die Täter und
Unterstützer hießen? Und wie war
das, als dann doch alles zu Ende
ging?
Das Bündnis für Toleranz und
Demokratie hat mit einer kleinen
Gedenkkundgebung am Donnerstag,
5. März um 18 Uhr auf der
Duisburger Strasse Ecke Alte
Friedhofsstrasse in Krefeld-
Uerdingen daran erinnert.

Die Befreiung
vom

Faschismus in
Krefeld

Als alles vorüber war

Christlich-fundamentalisti-
sche Organisationen, hochran-
gige Mitglieder der AfD, die
Junge Union Deutschlands und
die rechtsradikale Zeitung Jun-
ge Freiheit mobilisieren jähr-
lich Tausende Anhänger
bundesweit nach Berlin zu ei-
nem „Marsch für das Leben“.
Auch regional veranstalten so-
genannte „Lebensschützer“ re-
gelmäßig Aufmärsche.
Sie sprechen Schwangeren das ohne-
hin eingeschränkte Recht auf
Schwangerschaftsabbruch ab. Sie re-
den vom „Babycaust“ und relativie-
ren so den historischen Holocaust.
Diese angeblichen Lebensschützer
behaupten, sie agierten gewaltfrei,
doch in vielen Ländern schüchtern

sie Hilfesuchende vor Beratungsstel-
len ein und bedrängen Kliniken und
ÄrztInnen, die Schwangerschaftsab-
brüche vornehmen. Die sogenannten
Lebensschützer stehen für eine Ge-
sellschaft, die auf der bürgerlichen
Kleinfamilie, Zweigeschlechtlichkeit,
Trans*feindlichkeit, einer strengen
Sexualmoral, Verbot von Homosexua-
lität und auf »Schicksals-« und Obrig-
keitsergebenheit beruht. Unsere
Gegenbewegung ist kontinuierlich ge-
wachsen – aber noch nicht groß ge-
nug.
Gegen die Aufnahme von sexueller
Vielfalt in Schullehrpläne finden seit
2014 in einigen Städten Demonstra-
tionen „Besorgter Eltern“ statt. Die
Organisationen dahinter stellen das-
selbe Gebräu wie die „Lebensschüt-
zer“ dar. Auch sie müssen gestoppt
werden!

Am 19. September 2015 wird der
nächste große Marsch der „Lebens-
schützer“ stattfinden. Wir, Aktive aus
dem Bündnis für sexuelle Selbstbe-
stimmung, Menschen, die in Bera-
tungsstellen arbeiten, die sich in
Verbänden und Parteien für das
Selbstbestimmungsrecht von
Schwangeren einsetzen, Feminist*in-
nen und Antifaschist*innen wollen
mit euch diskutieren, was wir ge-
meinsam gegen diese reaktionäre
Veranstaltung tun können. Wir wollen
Erfahrungen und Einschätzungen aus
unterschiedlichen Städten und aus
unterschiedlichen Perspektiven aus-
tauschen. Und wir wollen anfangen,
uns stärker zu vernetzen und zu pla-
nen, wie wir im Herbst gemeinsam
unseren Protest auf die Straße brin-
gen können.
vds / MG

Ein breites Bündnis von
Organisationen ruft auf
zum Protest gegen den
Marsch für das Leben
am 1. September 2015
auf.
Die Partei Die Linke
unterstützt diesen
Aufruf und lädt zur
Teilnahme ein.

Impressum: V.i.S.d.P..
Heidrun von der Stück,
Alte Linner Straße 85
47799 Krefeld
(0215) 783 33 75

Mit dem folgendem Artikel, den wir vom UNHCR übernommen haben, möchten wir zum
Internationalen Frauentag auf die besondere Lage von Frauen, die aus
lebensbedrohlichen Situationen geflüchtet sind hinweisen.

Herbert Steeg
Foto: Stadtarchiv
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Unterschriftenaktion im Inter-
net – Umfrage unter den Rats-
mitgliedern durch die RP –
Voten der Ratsparteien.
Die geplante Erhöhung der Kita-
Gebühren hat etwas in Bewe-
gung gesetzt.
Es gab einen Verwaltungsvor-
schlag und viele empörte Reak-
tionen.
Doch um was geht es hier? Die Verwal-
tung versucht seit mehreren Jahren, im
Krefelder Haushalt Kürzungen vorzu-
nehmen. Einsparungen wird dieser
Vorgang genannt. Nun beim Sparen
behalte ich etwas, nämlich das Ge-
sparte. Bei Kürzungen geht etwas ver-
loren.
Kürzungen oder Streichungen sind ei-
ne Möglichkeit, den Haushalt zu sanie-
ren. Die andere Möglichkeit erfolgt
über eine Erhöhung der Einnahmen.
Nun schlägt die Verwaltung die Erhö-
hung der Kita-Gebühren vor und ver-
ständlicherweise sind viele Eltern
besorgt. Sie müssen nämlich zu den
ohnehin nicht geringen Kosten, die auf
sie zukommen, wenn ein Kind geboren
wird, auch noch die Kosten für die Un-
terbringung in Kindertagesstätten be-
zahlen. Für die meisten Parteien im
Rat ist die Zahlung von Kitagebühren
eine Selbstverständlichkeit. Uneinig
sind sie sich über die Aufteilung und
die Höhe der Gebühren.
Weil sie die Kritik der Wählerinnen und
Wähler fürchten, wird schnell reagiert.
Die Erhöhung betrifft die „Leistungs-
träger im mittleren Segment“ (eine in-
teressante Beschreibung von Eltern
aus dem Mittelstand durch Britta Oel-
lers – CDU) oder „Familien in der Mitte
unserer Gesellschaft“ (für die FDP Flo-
rian Philipp Ott). Die SPD fürchtet, pri-
vate Kinderbetreuung könne
attraktiver werden „schließen sich Fa-
milien zusammen und lassen die Kin-

Schulausschuss und Rat be-
schließen eine Elternbefragung.
Für uns mehr als selbstver-
ständlich. Eltern sollten schließ-
lich entscheiden können,
welche Schule ihr Kind be-
sucht.
Über einen Zeitraum von mehr
als zwanzig Jahren haben El-
tern, die ihr Kind auf eine Ge-
samtschule schicken wollten,

der privat betreuen“ (Frank Meyer).
Es gibt aber eine deutliche Bereit-
schaft, die Gebühren zu erhöhen. Nur
nicht so, wie die Verwaltung vorge-
schlagen hat.
DIE LINKE.Krefeld lehnt eine Erhö-
hung der Kita-Gebühren grundsätz-
lich ab. Wichtig ist für alle Kinder
eine unentgeltliche Bildung von der
Geburt bis zur Universität.
In einem Schreiben an eine Mutter,
die sich an die Mitglieder im Rat der
Stadt wandte, also auch an die Frak-
tion DiE LINKE, haben wir unsere Po-
sitionen dargelegt. Ich möchte hier
auszugsweise zitieren:
...wir können Ihren Zorn über den
Vorschlag der Verwaltung, die KiTa-
Gebühren drastisch zu erhöhen, gut
verstehen.
Es gibt leider keine einfache Lösung
für Ihr Problem. Wir sind an Ihrer Sei-
te. Wir werden der vorgeschlagenen
Erhöhung der KiTa-Gebühren nicht
zustimmen. Das kann ich Ihnen im
Namen unserer drei Ratsmitglieder
versichern....
Lassen Sie mich bitte unsere Position
erläutern.:
Wir sind eine Partei, für die soziale
Gerechtigkeit im Mittelpunkt ihrer
Politik steht.
Für uns sind individuelle Freiheit und
Entfaltung der Persönlichkeit unab-
dingbar. Dies erfordert die Möglich-
keit der gesellschaftlichen Teilhabe
der Menschen ohne soziale Ein-
schränkung. Wir sind in unserer Ge-
sellschaft weit entfernt davon.
Deshalb setzen wir uns dafür ein,
dass das immer stärkere Auseinan-
derklaffen der Schere zwischen der
Armut vieler und dem Reichtum we-
niger gestoppt wird.
Die Lösung des Problems liegt je-
doch nicht darin, von denen, die ein
wenig mehr als die anderen haben so
viel abzuschöpfen, dass auch diese
Menschen durch die Finanzmisere

noch stärker (hier in Ihrem Fall
durch Finanzmisere erzeugte Finanz-
not der Kommunen) bedroht wer-
den....
Für uns ist es keine Lösung, bei de-
nen zu kassieren, die etwas besser
verdienen.
Nach unserer Auffassung müssen die
Verursacher der Finanzkrise und der
dadurch entstandenen Milliardenver-
luste zur Verantwortung gezogen
werden. Deshalb sind wir für eine
stärkere Besteuerung des Finanzsek-
tors, für die Schließung der Steuer-
schlupflöcher, für die Einführung
einer Steuer für Finanztransaktionen,
Börsenumsätze, Devisengeschäfte.
Wir schlagen außerdem zur soforti-
gen Entlastung der Kommunen vor,
dass sie über den Finanzausgleich
von Bund und Ländern entlastet wer-
den. Wir schlagen darüberhinaus vor,
dass Krefeld BetriebsprüferInnen ein-
stellt, die vor allem Steuerschlupflö-
cher aufdecken können. Es ist kaum
bekannt, dass die Kommunen bei der
Gewerbesteuerprüfung der Finan-
zämter mitwirken können. Sie kön-
nen kommunale Betriebsprüfer

„DIE LINKE. Krefeld will, dass
jedem Menschen in unserer
Gesellschaft der Zugang zu
Wissenschaft, Bildung, Kultur
und Information ermöglicht wird.
Bildung muss den
Anforderungen der sich rasant
verändernden Gesellschaft
entsprechen. Sie muss zum Ziel
haben, Menschen in die Lage zu
versetzen, selbstbestimmt,
mitbestimmend, solidarisch
ihren Platz in dieser
Gesellschaft, in Krefeld wie auch
anderswo zu finden. Bildung
muss jedem Kind ermöglichen,

Auszug aus dem Wahlprogramm
DIE LINKE. Krefeld

Erhöhung der Kita-Gebühren vom
Tisch? Keineswegs!

Unruhe in Krefelder Familien mit Kleinkindern:

Elternbefragung Gesamtschulen – endlich

sich seinen eigenen Fähigkeiten und
Möglichkeiten entsprechend zu
entwickeln und entfalten. Hierfür
sind Ganztagskitas und
Ganztagsschulen unerlässlich. In
Krefeld ist jedes vierte Kind arm.
Armut grenzt aus, macht krank und
wird an die nächste Generation
weitergegeben. Dieser Teufelskreis
muss durchbrochen werden.
Bildung muss jedem Kind in unserer
Gesellschaft gleichermaßen
zugängig sein, unentgeltlich und
unabhängig vom Einkommen der
Eltern.“

einstellen und dadurch Mehreinnah-
men in Höhe von 500.000 bis
1.000.000 Euro pro eingesetztem
Betriebsprüfer erzielen (Beispiele
Duisburg und Köln). Wir haben im
Rat den Einsatz der Betriebsprüfer
vorgeschlagen, es wurde abgelehnt.
Wir werden – hartnäckig wie wir
sind – den Antrag erneut einbrin-
gen....
Ich wünsche mir für Sie und für die
vielen Eltern und Kinder in dieser
Stadt, dass die Erhöhung der KiTa-
Gebühren nicht verabschiedet wird.
Es wäre für alle Betroffenen gut. Es
wäre aber auch mehr als ein deutli-
ches Zeichen, wenn die Eltern
selbst etwas gegen diese geplanten
Erhöhungen unternähmen. Der
Phantasie sind hier keine Grenzen
gesetzt. Wir werden dieser Erhö-
hung jedenfalls nicht zustimmen.
Ich grüße Sie und wünsche Ihnen al-
les Gute.
I. A. der Ratsfraktion DIE LINKE.Kre-
feld
Heidrun v.d. Stück
(schulpolistische Sprecherin)

nach den Anmeldeterminen
bangen müssen. Nur damit
den LeserInnen klar wird,
worum es hier geht:
Eltern melden ihr Kind an einer Ge-
samtschule an und wollen selbstver-
ständlich, dass ihr Kind auch einen
Platz an dieser Schulform bekommt.
Anderes Szenario: Eltern melden ihr
Kind an einem Gymnasium an und
wollen selbstverständlich, dass ihr
Kind auch einen Platz an dieser
Schulform bekommt.

Ergebnis:
Alle Kinder, deren Eltern sie an einem
Gymnasium angemeldet hatten, be-
kamen in Krefeld auch einen Platz an
dieser Schulform. Eine Selbstver-
ständlichkeit.
Alle Kinder, deren Eltern sie an einer
Gesamtschule angemeldet hatten,
bekamen auch einen Platz? Nein. Kei-
ne Selbstverständlichkeit. Über mehr
als 20 Jahre hinweg gab es Überhän-
ge von mehreren Hundert Schülerin-
nen und Schülern.

Erst durch die demografische Ent-
wicklung und den Rückgang der
Hauptschulen wird jetzt etwas mög-
lich, worum Generationen von El-
tern gekämpft haben.
Gesamtschulen werden für alle Kin-
der, die eine Gesamtschule besu-
chen möchten nicht zum
Lotteriespiel.
DIE LINKE.Krefeld begrüßt dies.
Heidrun v.d. Stück
(schulpolistische Sprecherin)
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