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1. Mai  Kampftag
der internationalen
Arbeiterklasse
Solidarität mit Griechenland
Völlig unabhängig davon, ob Varouf
akis nun an der Maikundgebung in
Krefeld teilnimmt oder nicht: Allein
die Tatsache, dass er vom Kreisvor
sitzenden des DGB in Krefeld, Ralf
Köpke, eingeladen wurde, in Krefeld
auf der Maikundgebung zu spre
chen, ist eine grandiose Idee.
Der Vorschlag, die Austeritätspolitik
(Erklärung siehe unten in korsiv)
zum Thema des 1. Mai zu machen,
stärkt die Menschen in Griechen
land, Spanien, Irland, Portugal und
auch bei uns, denn der DGB hat mit
diesem Schritt auf mindestens zwei
erlei verwiesen:
1. Die Kürzungspolitik in der EU wird
ausschließlich auf dem Rücken der
Bevölkerung in den jeweiligen Län
dern ausgetragen. Und damit muss
jetzt Schluss sein. Lohndrückerei,
zunehmende Arbeitslosigkeit, Kür
zungen im sozialen Bereich, die zur
Verelendung führen, hungernde Kin
der in Griechenland, Mütter, die ihre
Kinder nach der Geburt im Kranken
haus lassen, weil sie sie nicht ernäh
ren
können,
schwerkranke
Menschen, die keine Medikamente
erhalten, ein unerträgliches An
wachsen der Obdachlosigkeit... –
das ist die Realität. Die Liste der
Folgen dieser Kürzungspolitik ist
lang.
Auf der anderen Seite die Banken,
die in für sie guten Zeiten Milliarden
an ihre Anleger ausschütteten. In
dem Augenblick, wo sie sich ver
zockt haben und Verluste einfahren,
lassen die Banken über die Steuer
zahlerInnen in den einzelnen Län
dern unsere Gesellschaften für ihre
Verluste zahlen. Es finden sich im

Austerität = Politik einer strengen
Führung öffentlicher Haushalte. Sie
will ohne Schulden haushalten, hat
aber tatsächlich weitere Umvertei
lung von unten nach oben, Sozial
abbau und Verramschung des
öffentlichen Eigentums zur Folge.
Denn sie setzt auf Privatisierung
und Streichung sozialer Errungen
schaften, statt auf Besteuerung des
Superreichtums der Milliardäre und
Multimillionäre.Wir empfehlen allen
LeserInnen, sich den Film „Wer ret
tet wen“ anzusehen. Hier wird sehr
anschaulich aufgezeigt, dass die
Kredite, die an sogenannte Krisen
länder wie Griechenland, Spanien,
Irland gezahlt werden, in Wirklich
keit an die Banken gehen, während
gleichzeitig die Bevölkerung in die
sen Ländern zusehends verelendet.
http://www.kernfilm.de/index.php
/de/#%21/WerRettet
Wen/p/46982214/category=1223
4139

mer Politiker, die die Interessen der
Banken und des Finanzkapitals ver
treten und dabei so tun, als gebe es
keine Alternativen. Damit muss
Schluss sein!
2. Für den DGB ist es wichtig, gera
de am 1. Mai internationale Solidari
tät zu üben. Das Prinzip „Teile und
herrsche“, das immer nur den Herr
schenden gedient hat, muss durch
die gelebte Solidarität ins Gegenteil
gewendet werden. Solidarität schafft
Energie, Kraft und Veränderungen im
Interesse der von der Krise bedroh
ten Menschen.
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Menschenwürde geht
anders!
DIE LINKE fordert in ihrer Kampagne „Das muss drin sein“ vor allem
eine Verbesserung der Arbeits und Lebenssituation der Menschen in
unserem Land.
Arbeitslosigkeit gesunken? Den Menschen geht es besser? Die
Einnahmen sprudeln nur so?
Wer kriegt davon etwas mit? 25 Prozent der Beschäftigten arbeiten in
prekären Jobs, in der Regel Niedriglohnjobs.
Die Gesellschaft hat sich mittlerweile daran gewöhnt, dass viele mit
ihrem Geld nicht über die Runden kommen – das aber nicht, weil sie so
schlecht wirtschaften, sondern weil so wenig da ist und Miete und
Nebenkosten schon einen Großteil des Lohns auffressen. Viele haben
unsichere Jobs, wissen also nicht, wie
lange sie noch mit einem festen
Einkommen
rechnen
können.
Unbezahlte Überstunden sind an der
Tagesordnung, Arbeitszeiten nicht
mehr fest kalkulierbar. Manche sitzen
zu Hause und warten darauf, dass sie
abgerufen werden.
Menschenwürde geht anders.
Wen wundert es da wirklich, dass
weniger Kinder geboren werden?
Kindertageplätze sind rar und teuer,
die Versorgung der Kinder mit dem
Notwendigsten
wird
immer
schwieriger.
Menschenwürde geht anders.
RentnerInnen erhalten zunehmend
weniger Rente, müssen länger für ihre
Rente arbeiten und sind – falls sie
sich nicht mehr allein versorgen
können – auf eines der vielen mit
Personal unterversorgten Pflegeheime angewiesen. Hier liegen sie
stark pflegebedürftig in ihrem Bett und warten auf ihr Ende.
Menschenwürde geht anders.
Hartz IV raubt den hiervon Betroffenen die letzten Hoffnungen.
Überlastete Beschäftigte im Jobcenter, die selbst um ihren Job fürchten
müssen und gezwungen werden, Sanktionen in immer größerem
Umfang auszusprechen. Sanktionen, die Erwachsene wie (im
schlechtesten Sinn) kleine Kinder behandeln, ihnen nicht einmal mehr
das Existenzminimum lassen sind in Wirklichkeit Strafmaßnahmen, die
gegen das Grundgesetz verstoßen. Menschenwürde geht anders.
Behinderte arbeiten für Firmen, die daran sehr gut verdienen, für einen
extremen Niedriglohn, für sie gilt der Mindestlohn nicht. Ihnen wird
Respekt verweigert.
Menschenwürde geht anders.
Flüchtlinge, die um ihr Bleiberecht kämpfen müssen, von Woche zu
Woche, von Monat zu Monat mit der Abschiebung rechnen müssen,
bereits traumatisiert sind, erleiden weitere Traumata. Auch hier:
Menschenwürde geht anders.„Wir müssen und wir haben unseren
Arbeitsmarkt liberalisiert... einen der besten Niedriglohnsektoren
aufgebaut, den es in Europa gibt...Deutschland neigt dazu, sein Licht
unter den Scheffel zu stellen, obwohl es das Falscheste ist, was man
eigentlich tun kann.
Wir haben einen funktionierenden Niedriglohnsektor
aufgebaut, und wir haben bei der Unterstützungszahlung
Anreize dafür, Arbeit aufzunehmen, sehr stark in den
Vordergrund gestellt.“ (Gerhard Schröder 2005 Davos)
Deutlicher konnte es kaum gesagt werden.
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Gebt den
Erzieherinnen
endlich,
was sie verdienen!
Zu den Warnstreiks in den Sozial und Erziehungsdiensten am
15.4.2015 erklärt die NRWLandessprecherin der Partei DIE LINKE,
Özlem Alev Demirel:
„DIE LINKE in NordrheinWestfalen unterstützt die Forderungen der
Gewerkschaft ver.di für die Aufwertung der Sozial und
Erziehungsdienste ausdrücklich. Wir sind beeindruckt und erfreut
über das große Engagement der Betroffenen und ihrer
Gewerkschaft. Denn sie streiken nicht nur für sich selbst, sondern
für uns alle.“
Die kommunalen Arbeitgeber sperren sich bislang gegen die
Forderungen der Beschäftigten. Demirel hat dafür kein
Verständnis, sondern bezeichnet die Blockade der von CDU und
SPD regierten Städte als „verantwortungsloses Pokerspiel auf dem
Rücken von Kindern und Jugendlichen, Behinderten und sozial
Ausgegrenzten.“
„Die Arbeitsbedingungen in den sozialen Berufen sind schon lange
unerträglich geworden“, weiß LINKELandesgeschäftsführer Sascha
H. Wagner auch aus eigener Berufserfahrung. Wagner weiter: „Ob
Sozialarbeiterin oder Heilpädagoge, in der Seniorenberatung oder
der Schulsozialarbeit: Diese Beschäftigten leisten harte und
wertvolle Arbeit. Sie sind nicht weniger als der Kitt in einer immer
brüchiger werdenden Gesellschaft.“
Demirel und Wagner können über die Abwehrhaltung seitens der
Regierungsparteien nur den Kopf schütteln. „Statt Wertschätzung
und gute sichere Arbeitsplätze finden wir Dumpinglöhne, befristete
Verträge, unechte Teilzeit mit Vollzeitaufgaben und ständig
steigende Erwartungen in den Sozial und Erziehungsberufen vor.
Eine Erzieherin muss heute gleichzeitig Popos sauber machen,
Köpfe entlausen, Spracherziehung leisten und Vorschulkinder
fördern. Die Spitzenbeamten der Kommunen sollten allesamt für
eine Woche den Erzieherinnen und Sozialarbeitern zur Hand gehen.
Dann wüssten sie vielleicht, was sie tun“, so Demirel und Wagner
abschließend.

Im Dezember 2013 gab es LeiharbeiterInnen
in Deutschland in den Branchen:
Verkehr,Logistik
Metall
Maschninen, Fahrzeugtechnik
Organisation, Buchhaltung
Mechatronik, Energie, Elektro
Gesundheit, Soziales, Erziehung
Handel
Bau, Architektur
Lebensmittel
Fahrzeugführung
Quelle Böcklerimpuls

160.000
125.800
72.400
70.400
50.400
49.300
45.000
36.900
27.100
26.800

Ganz Deutschland geht es gut, ganz Deutschland?
Deutschland 2015: Jobwunder,
die Steuern sprudeln, die Wirt
schaft boomt, es geht uns doch
gut! Wenn auch Sie bei diesen
Aussagen ins Grübeln geraten,
sind Sie nicht die Einzigen. Wir
laden Sie mit unserer Kampagne
„Das muss drin sein.“ ein, ge
nauer hinzuschauen und ge
meinsam mit uns für gute Arbeit
und ein gutes Leben für alle zu
streiten.

Arbeitsüberlastung.
Tatsächliche Arbeitslosigkeit Krefeld im März 2015: 15.915
Offizielle Arbeitslosigkeit im März 2015: 13.183
Nicht gezählte Arbeitslose gesamt: 2.732
Nicht gezählte Arbeitslose aufgeschlüsselt
Älter als 58, beziehen Arbeitslosengeld I und/oder ALG II: 797
EinEuroJobs (Arbeitsgelegenheiten): 90
Förderung von Arbeitsverhältnissen: 
Fremdförderung: 292
Beschäftigungsphase Bürgerarbeit: 
Berufliche Weiterbildung: 552
Aktivierung und berufliche Eingliederung (z. B. Vermittlung durch Drit
te): 658
Beschäftigungszuschuss (für schwer vermittelbare Arbeitslose): 26
Kranke Arbeitslose (§126 SGB III): 317

Denn vieles liegt im Argen. Be
fristete Arbeitsverträge und
Leiharbeit machen eine normale
Lebensplanung schwer. Wenn
Sie sich um Kinder, Kranke oder
Pflegebedürftige kümmern, dann
spüren Sie den Kostendruck und
die Privatisierungen der letzten
Jahre. Die Preise für Gas und
Strom steigen so schnell wie die
Mieten –zusammen für viele un
bezahlbar. Und sollte es nicht
normal sein, bei Erwerbslosigkeit
zuverlässig abgesichert zu sein?
DIE LINKE sagt: Selbstverständ
lichkeiten wie eine planbare Zu
kunft und soziale Absicherung
müssen
tatsächlich
wieder
selbstverständlich werden. Das
ist das Mindeste, das in einem
reichen Land wie Deutschland
drin sein muss:

Arbeitsverhältnisse, mit denen
alle ihre Zukunft planen können.

und mehr Zeit für Familie und
Freizeit.

Mindestsicherung ohne Sanktio
nen statt Hartz IV.
Es muss Schluss sein damit,
dass Erwerbslose durch Sanktio
nen gegängelt und in schlechte
Jobs gedrängt werden. Wir wol
len eine soziale Mindestsiche
rung für Erwerbslose und ihre
Familien.

Wohnung und Energie bezahlbar
machen.
Wir wollen die Verdrängung durch
steigende Mieten, Sanierungs
kosten und Energiepreise stop
pen. Eine bezahlbare Wohnung
muss auch in den Großstädten
drin sein.

Befristung und Leiharbeit stop
pen.
Viele, vor allem junge Menschen
hangeln sich von einem befriste
ten Job zum nächsten oder fin
den nur in Leiharbeit eine
Beschäftigung. Wir wollen gute

Arbeit umverteilen statt Dau
erstress und Existenzangst.
Viele Menschen arbeiten in un
freiwilliger Teilzeit oder Minijobs,
während andere unter Überstun
den und Dauerstress leiden. Wir
wollen diese Arbeit umverteilen

Quellen: Arbeitsmarktreport für Kreise und kreisfreie Städte Krefeld
Stadt März 2015. Tabelle 9: Komponenten der Unterbeschäftigung. Die
dort aufgeführte Altersteilzeit sowie Gründungszuschüsse und sonstige
geförderte Selbstständigkeit haben wir in der Tabelle nicht berücksich
tigt. Die dort ebenfalls aufgeführten älteren Arbeitslosen, die aufgrund
verschiedener rechtlicher Regelungen (§§ 428 SGB III, 65 Abs. 4 SGB II,
53a Abs. 2 SGB II u.a.) nicht als arbeitslos zählen, befinden sich in der
Gruppe Älter als 58, beziehen Arbeitslosengeld I oder ALG II.

Deshalb startet DIE LINKE am
1. Mai ihre Kampagne mit
dem Titel
„Das muss drin sein!“
Jede und jeder hat das Recht
auf ein Leben ohne Zumutun
gen, ohne Sorgen und ohne
Angst! Zukunft soll planbar
sein, bezahlbare Wohnungen,
gute Bildung und gute Ge
sundheitsversorgung müssen
selbstverständlich für alle
sein. Gesellschaftliche Teilha
be muss für alle möglich sein.
Gleiche Chancen für Frauen
und Männer müssen selbst
verständlich sein. Gesell
schaftlich wichtige Arbeit
muss entsprechend gewürdigt
und bezahlt werden.
Wir müssen Druck machen für
politische Veränderungen und
bessere Bedingungen – am 1.
Mai und jeden Tag. Das muss
drin sein.
Sie finden uns vor Ort und
natürlich
im
Internet:
www.dasmussdrinsein.de
Noch Fragen? Schreiben Sie
uns: dasmussdrinsein@die
linke.de

Mehr Personal für Bildung, Pflege
und Gesundheit.
Eine gute öffentliche Daseinsvor
sorge für Kinder, Kranke und
Pflegebedürftige hilft nicht nur
den Betroffenen und ihren Famili
en, sondern auch den Beschäftig
ten
im
Kampf
gegen

Im ersten Halbjahr 2014 haben die Sanktionen gegen
HartzIVBezieherInnen wieder um 2,4 Prozent
zugenommen. Es erfolgten fast 500.000 Sanktionen im
HartzIVSystem, in der Regel eine finanzielle Kürzung
des ohnehin unzureichenden Existenzminimums.
Hauptgrund waren „Meldeversäumnisse“.
Quelle: Katja Kipping
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Krefelder Widerstand gegen die Ausbeutung in der
Textilindustrie
Krefeld und die Arbeitskämpfe in der
Textilindustrie haben eine längere
Geschichte, die bis ins 19.
Jahrhundert zurückreicht. Bereits
1828 erhoben sich die Krefelder
Weber gegen die erdrückenden
Produktionsbedingungen des brutalen
Manchester Kapitalismus. Die
Krefelder der Vergangenheit waren
bestens mit den
Ausbeutungsmethoden in der
Produktion und der damit
einhergehenden Entfremdung
vertraut. Auch im heutigen Krefeld
sind wir unter den veränderten
Zeichen der Globalisierung, die nach
dem Ende des Systemkonflikts Anfang
der 1990er Jahre mit der rasanten
Ausdehnung des Kapitalismus auf
nahezu den gesamten Erdball
einhergeht, betroffen. Durch die
Deindustrialiserung, die mit dem
Abwandern der Textilindustrie, welche
dem kapitalistischen
Verwertungszwang folgte und in
immer billigere Produktionsstandorte
ehemaliger Kolonialländer abwanderte
(vor einigen Jahren China, heute
Bangladesch) erfolgte, steht Krefeld
heute mit einer statistisch geschönten
hohen Unterbeschäftigungsquote von
10,6 % (Stand März 2015) da,
während der kommunale Haushalt
kurz vor dem Zusammenbruch steht.
Dass die Eröffnung einer
Billigmodekette wie Primark eines der
öffentlichen Großereignisse des
letzten Jahres darstellt, sagt einiges
über den Zustand von Krefeld als
Stadt aus. Als die Billigmodekette
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Primark ankündigte im ehemaligen
Hortenhaus eine Filiale zu eröffnen
und neue Arbeitsplätze versprach,
griff die CDU geführte Krefelder
Politik zu. Dabei berücksichtigte sie

natürlich weder den
Schaden für den Einzelhandel auf
Hochstraße und Ostwall, noch die
schlechten Arbeitsbedingungen für
Primarks MinijoberInnen und am
allerwenigsten die
Produktionsbedingungen unter denen
die produzierenden ArbeiterInnen in
Bangladesch arbeiten müssen.
Angestoßen von der
„Linksjugend’solid Krefeld“ und „Die
Linke Krefeld“ formierte sich im
letzten Jahr ein breiter Krefelder
Widerstand gegen die geplante
feierliche Primark Eröffnung. Diesem
schlossen sich das Sozialbündnis
Krefeld, der EineWeltladenKrefeld,
attac, Piraten und Grüne an. Die
Krefelder Jusos sowie die SPD Krefeld
blieben dagegen dem Protest fern
und zeigten damit um ein weiteres
mal ihre Ignoranz gegenüber sozialen
Themen. Schließlich schlossen sich
rund 200 Krefelder am 15.10.2015

vor der neuen Primark Filiale Krefeld
zu einer Protestkundgebung und
einem anschließenden
Demonstrationszug durch die
Krefelder Innenstadt zusammen, um
gemeinsam gegen die
Ausbeutungsmethoden der
Textilindustrie zu demonstrieren,
während im Inneren des neuen
Billigmodeheiligtums CDU
Oberbürgermeister Kathstede
einträchtig mit dem irischen Primark
Vorstandsmitglied Breege
O'Donoghue das Band durchschnitt
und dem neuen Konsumtempel damit
die nötige Weihe verlieh. Draußen
war der bunte Demonstrationszug
dabei von Transparenten wie das der

„Linksjugend’solid Krefeld“ mit der
Aufschrift „100% Ausbeutung Made
in Hell“ gesäumt, während sich selbst
der Tod mit dem Satz „I love Primark“
als PrimarkFan outete. Erinnert
wurde unter anderem auch an den
Brand und Einsturz der Textilfabrik
„Rana Plaza“ am 24.4.2013 in
Bangladesch mit hunderten Toten, in
der auch Primark produzieren ließ.
Des Weiteren wurde auf die fatalen

täglichen Arbeits und
Lebensbedingungen der
ArbeiterInnen in Bangladesch
aufmerksam gemacht. Ebenso
angeprangert wurde die
Verhinderung von Betriebsräten,
Überwachung der VerkäuferInnen
durch eine überwältigende Anzahl
von Kameras und der Einsatz von
unterbezahlten MinijoberInnen
durch Primark in Deutschland.
Der Protest kann als voller Erfolg
angesehen werden, da Krefelder
BürgerInnen über
Arbeitsbedingungen in der
Textilindustrie und Verkauf, sowie
über Alternativen aufgeklärt
werden konnten. Fest steht: Eine
andere Welt lokal in Krefeld, wie
global ist nur mit einer gänzlich
anderen Politik möglich. Diese
muss die Zusammenhänge und
Auswirkungen der kapitalistischen
Globalisierung erkennen und deren
Negativfolgen bekämpfen. So
stehen sich die NäherInnen in
Bangladesch und die Primark
MitarbeiterInnen in Krefeld als
Lohnarbeiter in ihren Interessen
näher als die meisten vermuten
würden. Die Krefelder BürgerInnen,
die am 15.10.2014 an die lange
Widerstandstradition Krefelds
anknüpften, sind ein
Hoffnungszeichen für neue
politische und gesellschaftliche
Perspektiven, die nur gemeinsam
erkämpft werden können.

Deutschland ich bin dein Tuch
Die Schlesischen Weber (Heinrich Heine)
(Vom Dichter revidirt.)

Deutschland ich bin dein Tuch
Produziert wurde ich in Bangladesch
Gewebt emsig Tag und Nacht
Mit dem dreifachen Fluch
Deutschland ich bin dein Tuch
Transportiert wurde ich übers Horn von Afrika
Mit goldenem Geld gehandelt
Freigeschossen wurde mir blutig der Weg
Deutschland ich bin dein Tuch
Schwarz ist die Nacht
Rot ist das Blut
Gold ist das Geld
Deutschland ich bin dein Tuch
Letztes Jahr mit mir in der Hand
Unterstütztes du das (Fußball)Land
Ich hänge nun aus jedem Fenster
Deutschland ich bin dein Tuch
Dieses Jahr mit mir in der Hand
Lauft ihr gegen alles Fremde in dem Land
Du solltest mich aus den Fenstern stürzen an denen ich erhänge
Deutschland ich bin dein Tuch, in mir ist der schwarz rot goldene Fluch
Ich ziere nun Holzkisten mit Menschen drin die keine mehr sind
Aber: Ich trockne keine Träne von einem vaterlosen Kind
Deutschland in mir ist der dreifache Fluch
Deutschland ich wurde gewebt als (d)ein Leichentuch

Im düstern Auge keine Thräne,
Sie sitzen am Webstuhl und fletschen die Zähne:
Deutschland, wir weben Dein Leichentuch,
Wir weben hinein den dreifachen Fluch –
Wir weben, wir weben!
Ein Fluch dem Gotte, zu dem wir gebeten
In Winterskälte und Hungersnöthen;
Wir haben vergebens gehofft und geharrt,
Er hat uns geäfft und gefoppt und genarrt –
Wir weben, wir weben!
Ein Fluch dem König, dem König der Reichen,
Den unser Elend nicht konnte erweichen,
Der den letzten Groschen von uns erpreßt,
Und uns wie Hunde erschießen läßt –
Wir weben, wir weben!
Ein Fluch dem falschen Vaterlande,
Wo nur gedeihen Schmach und Schande,
Wo jede Blume früh geknickt,
Wo Fäulniß und Moder den Wurm erquickt –
Wir weben, wir weben!
Das Schiffchen fliegt, der Webstuhl kracht,
Wir weben emsig Tag und Nacht –
Altdeutschland, wir weben Dein Leichentuch,
Wir weben hinein den dreifachen Fluch,
Wir weben, wir weben!

Fähren statt Kanonen  Massengrab Mittelmeer

Das Mittelmeer wird zum Massen
grab für Flüchtlinge. Allein am ver
gangenen Wochenende ertranken
über 1000 Menschen beim Versuch,
mit völlig überfüllten, nicht seetaugli
chen Kuttern von Libyen aus an die
EUKüsten zu gelangen.Der Bundes
tag gedachte den Toten mit einer
Schweigeminute während die Staats
und Regierungschefs der EU zu ei
nem Sondergipfel zusammen kamen.
Es waren fürwahr Krokodilstränen,
die hier rollten. So, wie zuvor schon
bei Flüchtlingstragödien zum Beispiel
vor Lampedusa. Ein Anlass für eine
Umkehr der EUFlüchtlingspolitik war
der Tod im Mittelmeer noch nie, stets
wurde nach kurzen Betroffenheits
floskeln wieder zur Tagesordnung
übergegangen.
Und die heißt Abschottung der Fes

tung Europa, Abwehr und Abschre
ckung von Flüchtlingen und Schutz
suchenden.So wurde im vergangenen
Jahr die Seenotrettungsoperation
„Mare Nostrum“ der EU kurzerhand
aus angeblichem Geldmangel einge
stellt – und damit den Tod von Hun
derten Flüchtlingen billigend in Kauf
genommen. Wenige Tage vor der er
neuten Schiffskatastrophe rechtfer
tigte Bundesinnenminister Thomas de
Maizière dies noch einmal mit der
Begründung, „Mare Nostrum“ habe
als Beihilfe für das Schlepperunwe
sen fungiert.Die Abschottungspolitik
der EU, die legale Wege für die Ein
reise von Flüchtlingen versperrt, ist
die Ursache dafür, dass Flüchtlinge
sich trotz des damit verbundenen
tödlichen Risikos auf die Schiffe be
geben. Notwendig ist ein radikaler
Wandel in der Flüchtlingspolitik.
Flüchtlinge, die Asyl in Europa bean
tragen wollen, brauchen gefahrlose
Möglichkeiten der Einreise – das hat
DIE LINKE. in der aktuellen Stunde im
Bundestag deutlich gemacht. Dazu

gehört auch eine andere Visapolitik
für Schutzsuchende.Doch die EU
steuert genau die entgegengesetzte
Richtung. Sie rüstet zum regelrech
ten Krieg gegen Flüchtlinge. Man
solle sich von der gegen Piraterie ge
richteten Militäroperation Atalanta
vor Somalia zu solchen Operationen
gegen Schleuser im Mittelmeer in
spirieren lassen. So heißt es in ei
nem ZehnPunkteProgramm der EU.
Im Klartext sollen also Flüchtlings
boote bereits an der afrikanischen
Küste von der Kriegsmarine zerstört
werden. Es gibt allerdings keine völ
kerrechtliche Basis für ein militäri
sches Vorgehen gegen Kriminelle in
anderen Ländern – selbst wenn die
dortigen Staaten noch so zerrüttet
sind. So etwas auch noch als Vertei
digungsoperation auszugeben, zeigt
das Ausmaß der inhumanen Hysterie
der EU in Bezug auf Flüchtlinge.Na
türlich gibt es Schleuser, die für Un
summen von Geld Menschen auf
seeuntauglichen Kuttern ohne aus
reichend Wasser und Nahrung in See

stechen lassen. Doch ihnen jetzt die
Schuld an den Schiffskatastrophen
zu geben, entspricht der Haltetden
DiebLogik. Denn die EU hat mit ihrer
Abschottungspolitik selbst die Ge
schäftsgrundlage für diese skrupello
sen
Geschäftemacher
geschaffen.Und solange EU und NA
TO Staaten Länder wie Libyen und
Syrien bombardieren oder von ihnen
hochgerüsteten
dschihadistischen
Söldnern terrorisieren lassen, wer
den nicht nur neue Fluchtgründe ge
schaffen
sondern
auch
neue
Ausgangsbasen
für
kriminelle
Schleusernetzwerke.Statt Kanonen
boote sollte die EU Fähren nach
Nordafrika schicken, um den Schleu
sern das Geschäft zu vermiesen und
den Asylsuchenden eine sichere Ein
reise zur Prüfung ihres Begehrens zu
bieten!
(Ulla Jelpke, MdB DIE LINKE)
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Europas Revolution von oben
In diesen Tagen wurde und wird viel über Freihandel (TTIP, CETA, TISA) debattiert,
es finden und fanden zahlreiche Demonstrationen, Veranstaltungen, InfoStände
usw. zum Thema statt, so auch hier in Krefeld. Ein besonderer Aspekt dieser
Freihandelsabkommen kommt in den Diskussion erst in jüngster Zeit und auch oft
nicht in gebührendem Umfang zur Geltung: die Gefährdung der europäischen
Demokratie. Dies ist das Thema des Buches von Steffen Vogel (Europas
Revolution von oben. Sparpolitik und Demokratieabbau in der Eurokrise, Laika
Verlag Berlin, 2013, 167 S., 19,90).
Vogels Untersuchung beschränkt sich nicht auf die Freihandelsabkommen.
Vielmehr zeigt er kurz und präzise – und unter Einbeziehung und Nennung
zahlreicher Quellen – so etwas wie den langfristigen Plan hinter all diesen
Entwicklungen auf: Es geht um die Verewigung des neoliberalen
Wirtschaftssystems, oder, in den Worten von Frau Merkel darum, „ die
parlamentarische Mitbestimmung so zu gestalten, dass sie (...) marktkonform ist“
(9).
Dazu müssen Entscheidungen unumkehrbar gemacht werden, was die
Auslagerung demokratischer Prozesse in Gremien hinein erfordert, die nicht
gewählt wurden, folglich auch nicht abwählbar sind und sich demokratischer
Kontrolle entziehen. Das bekannteste Beispiel hierfür dürfte die bis vor kurzem so
genannte „Troika“ sein, die – ohne jeden Anschein demokratischer Legitimation –
in Länder hinein regiert, parlamentarische Entscheidungen beeinflusst usw. Aber
auch etliche Institutionen der EU wären hier zu nennen sowie die Tatsache, dass
immer mehr Entscheidungen von VertreterInnen der Exekutive getroffen werden
(z.B. im sog. Europäischen Stabilitätsmechanismus ESM). Aus der Stärkung dieser
Institutionen folgt die Schwächung der nationalen Parlamente, die auf
europäischer Ebene nicht kompensiert wird, z.B. durch eine Ausweitung der Reche

des EUParlaments. „Die Europapolitik konzentriert sich zunehmend auf die
Regierungschefs und ihre Finanzminister.“ (86) Dass dieser Prozess insgesamt
auch noch zu einer Schlechterstellung der ‚schwächeren’ EUStaaten führt, weist
Vogel eindrucksvoll nach.
Der Kerntext hat ca. 120 Seiten, in dem die Entwicklung hin zur „Postdemokratie“
(103) detailliert nachgezeichnet wird. Zudem gibt es eine umfangreiche
Bibliografie für diejenigen, die mehr wissen wollen. Sehr gut ist die ans ende des
Bandes gestellte „Chronologie der Krise in Europa“, die auf knapp 30 Seiten nicht
nur den Verlauf der (Banken)Krise ab 2007 dokumentiert, sondern auch
zahlreiche Formen und Aktionen des Widerstands (bis ende 2012).
Dieser Text ist ein Muss für diejenigen, die nicht nur tagespolitisch auf dem
Laufenden sein wollen, sondern auch den Blick über das Unmittelbare hinaus
richten.
Edgar Radewald
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Offener Brief von Alexis Tsipras an
deutsche LeserInnen
Liebe Handelsblattleser...ich möchte Sie bitten die Zeilen möglichst ohne
Vorurteil zu lesen. Voreingenommenheit war nie ein guter Ratgeber, besonders
während solcher Zeiträume, in denen eine ökonomische Krise Stereotypen und
Fanatismus, Nationalismus und sogar Gewalt hervorruft.
2010 konnte der griechische Staat seine Schulden nicht mehr zahlen.
Unglücklicherweise kamen europäische Beamte zum Schluss, dass dieses
Problem mit Hilfe des größten Darlehens der Geschichte gelöst werden könnte.
Das Darlehen war geknüpft an ein Sparprogramm, das das Staatseinkommen,
aus dem alte wie neue Schulden bezahlt werden müssen, mit mathematischer
Präzision schrumpfen lässt. Eine Insolvenz wurde behandelt wie ein Mangel an
Liquidität.
Anders ausgedrückt: Europa nutzte die Taktiken unseriöser Banker, die sich
weigern, Krediten als faule Kredite zu behandeln. Stattdessen gewährten sie
neue Kredite und taten so, als würden die alten Kredite bezahlt. Dabei
verschoben sie den Banktrott des Schuldners nur auf später.
Man braucht lediglich einen gesunden Menschenverstand, um zu begreifen,
dass ein „So-tun-als-ob“ Griechenland ins Elend stürzen würde.
Statt Griechenland zu stabilisieren, schuf Europa die Bedingungen für eine sich
selbst verstärkende Krise...

Griechelands Finanzminister Yanis Varoufakis verglich den
Umgang der Kreditgeber mit Griechenland mit der Folterpraxis
des Waterboarding: „ Griechenland wird sprichwörtlich unter
Wasser gedrückt. Kurz vor dem Herzstillstand wird uns
gestattet, ein paar Atemzüge zu nehmen. Dann drückt man uns
wieder unter Wasser. Und alles geht von vorne los.“
Meine Partei und ich haben das Kreditabkommen aus dem Jahr 2010
unmissverständlich abgelehnt. Nicht weil Sie uns nicht genug Geld gegeben
hätten, sondern weil uns zu viel gegeben wurde, was unsere damalige Regierung
nicht hätte annehmen dürfen. Das Geld war weder eine Hilfe für das griechische
Volk (es wurde in den Schlund eines schwarzen Lochs geworfen) noch
verhinderte es eine Explosion der Staatsschulden.
... Die Kombination gigantischer neuer Kredite und strikter Kürzungen der
Staatsausgaben - verbunden mit Lohnkürzungen - verhinderte eine Begrenzung
der Schulden und strafte die Schwächsten des Landes. Menschen, die bislang
ein maßvolles, bescheidenes Leben führten, wurden zu Bettlern und
Obdachlosen. Menschen verloren ihre Würde. Zahllose Firmen wurden in den
Bankrott getrieben, große Betriebe überlebten und wurden mächtiger. Die Preise
fielen, jedoch langsamer als die Löhne und Gehälter. Die Nachfrage nach
Dienstleistungen und Gütern fiel, die Einkommen wurden regelrecht
zerschmettert. Die Schulden dagegen wuchsen unaufhaltsam. In diesem
Szenario mit zunehmender Hoffnungslosigkeit wurde die Büchse der Pandora
geöffnet, Neonazis patrouillierten durch unsere Straßen und verbreiteten ihren
hasserfüllte Ideologie.
Trotz des offensichtlichen Versagens der „verlängern-und-so-tun-als-ob-Logik“,
wird diese bis zum heutigen Tag noch immer angewandt. Der zweite griechische
„Rettungsplan“ im Frühjahr 2012 bürdete den bereits stark geschwächteten
Schultern der griechischen Steuerzahler einen weiteren gewaltigen Kredit auf.
Die Sozialkassen wurden weiter gekürzt und die rücksichtslose Kleptokratie
wurde finanziert...
Fortsetzung auf Seite 7

Fortsetzung von Seite 6
Lassen Sie mich offen sein: Griechenlands Schulden sind zur Zeit nicht
rückzahlbar, insbesondere, da Griechenland einem kontinuierlich fiskalischem
Waterboarding unterworfen ist...
Das Bestehen auf dieser Sackgassenpolitik und das Leugnen einfachster
Arithmetik kostet den Deutschen Steuerzahler Unsummen und verdammt zugleich
eine stolze Europäische Nation zu andauernden Demütigungen. Was jedoch noch
schlimmer ist, auf diese Art werden in nicht allzu langer Zeit die Deutschen gegen
die Griechen und die Griechen gegen die Deutschen aufgehetzt ... Unsere Aufgabe
ist nicht,... uns größere Kredite zu sichern oder ein Recht auf höhere Defizite
einzufordern. Unser Ziel ist eher das Land zu stabilisieren, einen ausbalancierten
Haushalt zu erlangen, und natürlich, das Ausquetschen der schwächeren
griechischen Steuerzahler im Rahmen einer unerfüllbaren Kreditvereinbarung zu
beenden. Wir sehen uns verpflichtet, eine „verlängern-und-so-tun-als-ob-Logik“ zu
beenden, keinesfalls um uns gegen Deutsche Bürger zu wenden, sondern vielmehr
zum gegenseitigen Vorteil aller Europäer.
Der Brief wurde kurz vor den griechischen Wahlen im Januar 2015 im Handelsblatt
veröffentlicht. Wir drucken den Text gekürzt ab (eigene Übersetzung ovds)
Englische Version: http://fabiodemasi.dielinkenrw.de/index.php?id=18577&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=167093&tx_ttne
ws[backPid]=18575

Auf einem der vielen antifaschistischen Stadtrundgänge, die Herbert Steeg
jährlich vorbereitet und leitet, waren wir in diesem Jahr in Uerdingen, von
wo aus sich im März 1945 Militär und faschistische Verwaltung über den
Rhein absetzten.
Die Erinnerung an die Befreiung Krefelds vom Faschismus fand am 05. März
2015 in Uerdingen am Alten Friedhof statt.
Wir veröffentlichen hier mit Erlaubnis des Autors Auszüge aus der
Stadtführung:

Die Befreiung von Faschismus in Krefeld
Am 2. März 1945 drangen USTruppen vom Südosten aus in die Stadt ein. Die
Nazis versuchten noch im letzten Moment eine Verteidigung aufzubauen,
Hitlerjungen und zum "Volkssturm" eingezogene alte Männer sollten kämpfen.
Doch von 1500 Alten, die den "Volkssturm" bilden sollten, entzogen sich die
allermeisten...
Die Nazis hatten noch einen Kampfkommandanten, den Oberstleutnant Walter
Weiss, eingesetzt, der die Stadt verteidigen und die Wasser, Strom und
Gasversorgung sprengen sollte.
Danach setzten sich die Nazioberen über den Rhein in Richtung Wuppertal ab.
Der Kampfkommandant hatte aber keine große Lust seiner Aufgabe
nachzukommen. Er sorgte vielmehr dafür, dass die Versorgungsanlagen nicht
gesprengt wurden und überließ den größten Teil der Stadt fast kampflos.
Lediglich eine Kompanie von fanatisierten Hiltlerjungen kämpfte im Forstwald
und erlitt dabei schwere Verluste...In Traar starben 14 Deutsche, in KrefeldMitte
22, in Fischeln 14, in Bockum 4 und in Oppum 3 Personen. Am Abend des 2.
März waren Fischeln, der Südwesten der Stadt und Hüls bereits besetzt. Im
Zwangsarbeiterlager der Edelstahlwerke wurden die USSoldaten
überschwänglich als Befreier empfangen. In Hüls hatte ein Kaplan unter
persönlichem Risiko eine weiße Fahne auf den Kirchturm gesetzt. In Oppum am
Bahndamm wird noch etwas gekämpft.
Die geflüchteten Nazioberen überstanden den Krieg meist gut. Alois Heuyng war
von 1933 bis 1945 Krefelder OB und SAObersturmbannführer. Zuvor war er
Geschäftsführer des Verbandes der Metallindustrieellen gewesen. Nach 1945
konnte er erreichen, als Mitläufer Kategorie IV eingestuft zu werden. Als OB war
er als ein antisemitischer Hetzer berüchtigt gewesen. Zudem: Die Naziherrschaft
war organisiert nach dem Führerprinzip. Vor Gericht klagte er eine OBPension
von 1400 DM monatlich ein. Das war viel Geld, damals lag das
Durchschnittseinkommen bei 410 DM. Er starb 1973.

Aber er war kein Einzelfall: Richard Schulenburg z.B. kam 1933 zur Gestapo und
war später der Leiter des Judenreferats der Krefelder Gestapo. Nach 1945 wurde
er im Rahmen der „Entnazifizierung“ auch in die Kategorie IV – Mitläufer
eingestuft. Auch ihm reichte das nicht. Er strengte mehrere Prozesse an, bis er
schließlich auch die Gestapozeit und die Beförderungen während dieser Zeit auf
die Rente angerechnet bekam.
Als die USTruppen vor der Stadt waren, flüchteten viele Menschen in die Bunker,
soweit sie einen Platz fanden. Die Stadt war ja zum großen Teil ein Trümmerfeld.
Der Bahnhofsbunker an der Hansastrasse war für 10.000 Menschen geplant, nun
befanden sich dort etwa 14.000 bis 15.000 Menschen. Die "Luftschutzpolizei"
hatte die Stadt bereits verlassen, Pfarrer, Ärzte und einige Verwaltungsbeamte
versuchten dafür zu sorgen, dass besonders ältere Frauen, Wöchnerinnen und
Kinder einen Platz bekamen und betreut wurden... Als die SS dann abzog, soll das
im Bahnhofbunker mit Jubel quittiert worden sein...
Die britische Luftwaffe hatte die Industrie im deutschen Reich erfasst und die
verschiedenen Werke in einer Prioritätsliste eingestuft. Die mit "1" eingestuften
besaßen die höchste Priorität. Auch die Uerdinger IGFarben war bei den Briten
mit "1"gelistet....Am 16. März 1942 wurde der jüdische Friedhof von der
Reichsvereinigung der Juden, über die die Zwangarisierungen durchgeführt wurde,
an die IG Farben für 3000 Reichsmark verkauft. Die IG Farben machte
Werksgelände daraus, was es bis heute ist.
Die IG Farben hatte für ihr Uerdinger Werk vier Zwangsarbeiterlager und ein
Arbeitserziehungslager. In dieses Lager kamen Zwangsarbeiter, wenn sie sich
etwa zuschulden kommen ließen. Dort mussten sie noch länger arbeiten, bekamen
weniger zu essen und wurden noch mehr schikaniert....
Die IGFarbenZwangsarbeitslager befanden sich an der Rheinuferstrasse, in
Rumeln, in Kaldenhausen und an der Friedensstr. 81 (Westarbeiterbeiterlager). 50
Kinder sind in diesen vier Lagern zur Welt gekommen, mehr als die Hälfte davon,
d.h. 26, sind als Säuglinge kurz danach gestorben... Es wurde viel gestorben oder
in den Tod geschickt in den IGFarbenLagern...
Wenn wir von den IGFarben hier in Uerdingen reden, müssen wir auch von den
Tätern reden, zumindest muß jemand wichtiges benannt werden: Dr. Fritz ter
Meer.
Fritz ter Meer war der Sohn des BayerWerkGründers Edmund ter Meer. Er war
Vorstandsmitglied und einer der Großaktionäre der IGFarben. Er war dann eng
verbandelt mit der Naziführung und wurde Wehrwirtschaftsfu hrer und
Beauftragter des Reichsministers fu r Ru stungs und Kriegsproduktion fu r
Italien und Träger des Ritterkreuzes. Später im Nürnberger IGFarbenProzeß war
er der Hauptbelastete...
Fritz ter Meer war auch Verantwortlich für Experimente mit lebenden Menschen,
die von der IGFarben durchgeführt wurden. Dazu wurde nach 1945 ein großer Teil
eines Briefwechsels mit der Lagerleitung von Auschwitz gefunden. Dort heißt es:
"Bezu glich des Vorhabens von Experimenten mit einem neuen Schlafmittel
wu rden wir es begru ßen, wenn Sie uns eine Anzahl von Frauen zur
Verfu gung stellen wu rden.“...“Wir brauchen ungefa hr 150 Frauen ..."
"Erhielten den Autrag fu r 150 Frauen. Trotz ihres abgezehrten Zustandes
wurden sie als zufriedenstellend befunden. Wir werden Sie bezu glich der
Entwicklung der Experimente auf dem laufenden halten ..."
"Die Versuche wurden gemacht. Alle Personen starben. Wir werden uns
bezu glich einer neuen Sendung bald mit Ihnen in Verbindung setzten."
Als Fritz ter Meer im Nürnberger Prozess befragt wurde, ob er die Versuche an
Menschen für gerechtfertigt gehalten habe, antwortete er, dass dies unerheblich
gewesen sei:
„Den Ha ftlingen ist dadurch kein besonderes Leid zugefu gt worden, da man
sie ohnedies geto tet ha tte.“
Fritz ter Meer wurde im Nürnberger Prozeß zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt.
Er wurde im Sommer 1950 wegen „guter Führung“ vorzeitig aus der Haft im
Kriegsverbrechergefängnis Landsberg entlassen.
Danach ging er zu Bayer und wurde dort Aufsichtsratsvorsitzender. Nach seinem
Tod 1967 wurde Fritz ter Meer in einem Nachruf in der BayerWerkszeitschrift als
"ein leuchtendes Vorbild fu r die ju ngere Generation" gewürdigt. Von Bayer
wurde sogar eine Stiftung zur Förderung von Studierenden nach dem
Kriegsverbrecher in ‘‘FritzterMeerStiftung’’ benannt.
Am Morgen des 5. März gegen 11 Uhr konnte der Bunker verlassen werden. Es
war mit dem Naziregime in Krefeld zu Ende.
Haben wenigstens die Krefelderinnen und Krefelder aus der Zeit gelernt? ...
(Herbert Steeg)
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Uerdinger Bücherei: „Nach der Schließung ist vor der Wiederöffnung“
 Ein Gratulationsbeitrag zu zwei
Jahren Montagslesungen 
Die Ratsfraktion DIE LINKE hatte im
vergangenen Jahr im Rat beantragt, zu
ermöglichen, die Plakate mit dem
monatlichen Programm der
Montagslesungen in den öffentlich
zugänglichen Räumen der
Kulturinstitute der Stadt Krefeld
auslegen und aushändigen zu können.
Sie wollte damit die vom Arbeitskreis
Bücherei Uerdingen veranstalteten
Montagslesungen, die inzwischen mit
mehr als 100 Lesungen zu einem
festen kulturellen Angebot im
Stadtteil geworden sind, unterstützen
und deren Bemühen, das Medium
Buch, das Lesen und Vorlesen als
besondere Kulturtugend zu fördern
und öffentliche Bibliotheken zu
stärken.
Als der Tagesordnungspunkt
behandelt werden sollte, sprang der
Oberbürgermeister buchstäblich wie
„Kai aus der Kiste“ und verweigerte
rigoros unter Bezug auf „sein
Hausrecht“ über den Antrag
überhaupt abstimmen zu lassen.
Nun ist aber „das Hausrecht kein
Knüppel gegen unliebsame Inhalte“,
worauf die Ratsfrau der LINKEN Julia
Suermondt in der Debatte hinwies,
und nicht dazu angetan die
demokratische Willensbildung des
Rates auszubremsen.
Das sieht im Übrigen das
Oberverwaltungsgericht NRW in
seiner Entscheidung aus dem Jahr
1990 ebenso. Danach hat die dem
Oberbürgermeister „zustehende
Befugnis, die notwendigen
Anordnungen zur Aufrechterhaltung
der Ordnung (...) zu treffen, Grenzen.
Er kann nicht alles verbieten, was aus
seiner Perspektive unerwünscht ist,
sondern darf (...) ob er sich nun auf
das Hausrecht oder innerbetriebliche
Ordnungsgewalt stützt, nur solche
Störungen verhindern, die eine
sachgemäße Erfüllung der
gemeindlichen Verwaltungsaufgaben

ernsthaft stören oder am wenigsten
gefährden“. Wenn nun in städtischen
Einrichtungen Vorrichtungen und
Anschlagbereiche zum Auslegen und
Aushängen von Informationen
geschaffen worden sind, ist auch
gleicher nicht diskriminierter Zugang
zu öffentlicher Verbreitung zu geben,
auch und gerade dann, wenn das
Anliegen dem Haurechtsinhaber
„nicht passt“. In der damaligen
Entscheidung ging es darum, ob
sichtbar für Dritte im Fenster von
kommunalen Fraktionsräumen eine
blaue Friedenstaube auf weißem
Grund – zweifellos eine
(
f

riedens)politische Werbung
ausgehängt werden durfte, was das
Gericht bejaht hat.
Die Ratsfraktion DIE LINKE hat
wegen der Vereitelung der
Abstimmung über den Antrag
Kommunalaufsichtsrechtliche
Beschwerde bei der
Bezirksregierung Düsseldorf
erhoben. Seit kurzem liegt das
Ergebnis der dortigen Prüfung vor.
Mit einem von der Stadt Krefeld
soufflierten Text macht die
Bezirksregierung sich zum willigen
Verstärker, indem sie ohne nähere
Begründung die unterstellte
inhaltliche Entscheidung des
Oberbürgermeisters – nämlich keine
politische Werbung zuzulassen – für
unbedenklich hält. Eine Begründung,
auf die der Oberbürgermeister in der
Ratssitzung überhaupt nicht
gekommen ist, sondern lediglich
quasi feudalabsolutistisch sein
„Hausrecht“ reklamiert hat.
Mit der von der Stadt Krefeld
gezimmerten Vorlage gelangt die

Bezirksregierung dann zu dem
Ergebnis, dass es sich bei den
Montagslesungen nicht nur um ein
kulturelles Angebot handele, sondern
„darüber hinaus auch um eine
politische Veranstaltung des
Arbeitskreises ‚Erhalt der Bücherei
Uerdingen’, die sich gegen die vom
Rat im Rahmen des
Haushaltssicherungskonzeptes
beschlossene Schließung der
Stadtteilbibliothek Uerdingen richtet
mit dem Ziel der Wiedereröffnung.“
Was für ein vermessenes
Unterfangen, für das sich auch der
jüngst verstorbene Schriftsteller
Günter Grass solidarisch eingesetzt
hat.
Und dann bricht es ganz ungewollt
aus dem Haus der Bezirksregierung
mit laudatorischer Qualität durch:
„Die Mitglieder haben sich nach
eigenen Angaben dem Fortbestand
der Stadtteilbibliothek verschrieben.
Sie haben für den Erhalt der Bücherei
bzw. jetzt für die Wiedereröffnung in
ihrer bewährten Form mit
hauptamtlichen, professionellem

bisher überhaupt nichts wusste –
Und weiter: „Diesen Zielen wird
auch durch die innere Gestaltung
der Lesungen Ausdruck verliehen.
So finden die Lesungen immer
nach einem kleinen Ritual statt, an
dessen Ende das Singen der 3
strophigenBüchereiHymne steht,
die sich gegen die Schließung der
Stadtteilbücherei richtet.“
Zu guter Letzt hat die
Bezirksregierung sich noch
bemüßigt gesehen,
ordnungspolitische Grenzliníen für
zivilgesellschaftliche Kritik zu
ziehen, für die in städtischen
Gebäuden kein Raum ist und
Haushaltsbeschlüsse sakrosankt
sind: „Darüber hinaus sieht sich
der Oberbürgermeister
verpflichtet, nicht nur die
politischen Entscheidungen
umzusetzen, sondern ihnen auch
in der Folge Geltung zu verleihen.
Hierzu ist es für mich
nachvollziehbar begründet, dass
Werbung für Veranstaltungen
gegen Haushaltbeschlüsse des
Rates weder durch städtische
Mitarbeiter gemacht werden noch
diese durch Dritte in städtischen
Gebäuden stattfindet.“
Der gebürtige Düsseldorfer
Heinrich Heine, der schwer an den
Verhältnissen in seinem
Heimatland gelitten, aber
sarkastischen Humor sich nicht
hat nehmen lassen, hätte ob der
Ergüsse der Bezirksregierung
Lachtränen vergossen und
ausgerufen: „Oh Schilda, meine
Vaterstadt“!
U.M.

Personal eingesetzt und tun das auch
weiterhin. Nach der Schließung ist
vor der Wiedereröffnung, so das
Motto des Arbeitskreises, der die
Monatagslesungen für den Erhalt der
Bücherei initiiert.“ – Ein Motto
übrigens, von dem der Arbeitskreis
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