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Wir sind
original sozial
Original sozial, so steht es im Untertitel unserer ROTEN KRÄHE. Nicht
ohne Grund, denn das Abschreiben
von Forderungen und Anträgen ist
im politischen Wettstreit absolut alltäglich.
In der Regel schreibt die Rechte bei
den Linken ab, wenn sie populistisch
auf Stimmenfang geht.
Nun gibt es die Auffassung, ist doch
egal, Hauptsache die sozialen Ungerechtigkeiten werden Stück
für
Stück beseitigt und es geht gerechter zu in unserer Gesellschaft. Wo
bleibt dann aber die Wahrhaftigkeit
in der politischen Aussage und die
Gerechtigkeit in der politischen Auseinandersetzung.
Wie wurde die Forderung der SPD
nach einem Mittagessen für Kinder
nach ihrer publikumswirksamen Inszenierung im letzten Kommunalwahlkampf mit 600 Tellern auf dem
Neumarkt von Krefeld von der SPD
umgesetzt? Ist wohl dem „Realitätstest“ zum Opfer gefallen. Wir erinnern uns: Nach der vorletzten
Landtagswahl hat Hannelore Kaft
die Verwirklichung ihrer politischen
Forderungen mit dem „Realitätstest“
verweigert.
Die Landtagsfraktion der Partei DIE
LINKE hat die von 2010 bis 2012
amtierende Landesregierung zur
kurzfristigen Abschaffung der Studiengebühren treiben müssen. Die
Landesregierung wollte ein Semester länger abwarten. Es war auch
DIE LINKE, die für einen gerechten
finanziellen Ausgleich für die Unis
sorgen musste. Das Landespersonalgesetz wurde besonders von der
Partei DIE LINKE mit besseren Mitbestimmungsmöglichkeiten der Beschäftigten
und
ihrer
Vertretungsorgane verabschiedet.
Das Tariftreue- und Vergabegesetz
geht auf die Initiativen der Partei DIE
LINKE zurück. Mehrere Interventionen gegen Leiharbeit zum Beispiel
im landeseigenen Uniklinikum Essen
und gegen die unbezahlte Praktikantenbeschäftigung in den Ministerien
unternahm die Fraktion der Partei
DIE LINKE im Landtag.
Original sozial, so wurde die Förderung der Arbeitsloseninitiativen und
die Beratung der Betroffenen oder
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Bunter Aktionstag
„Umfairteilen“ in Krefeld –
ein Bericht

auch das Sozialticket von der Partei
DIE LINKE im Landtag gefordert und
durchgesetzt. Obwohl beim Sozialticket die Forderung nicht in vollem
Umfang erfüllt wurde, ist es ein
Schritt in die richtige Richtung. Die
Mehrheit im Rat der Stadt Krefeld
(CDU, FDP und UWG) hat das Sozialticket abgelehnt. Der gleiche Lohn
für gleiche Arbeit wird angestellten
Lehrerinnen und Lehrern, gegenüber
denen, die verbeamtet sind, von der
Landesregierung vorenthalten. Für
die Durchsetzung der Steuergerechtigkeit hat die Partei DIE LINKE im

Landtag die Einstellung von 200
Steuerprüferinnen und Steuerprüfern und die Schaffung von 100 zusätzlichen
Ausbildungsplätzen
durchgesetzt.
Die Zerstörung der sozialen Sicherungssysteme, die Schaffung prekärer
Arbeitsverhältnisse,
den
Niedriglohn und die sich daraus ergebende Altersarmut wurde von
dem SPD-Kanzler Schröder mit
Bündnis 90/Die Grünen gegen den
Willen vieler Mitglieder und die Warnung aus den Gewerkschaften
durchgesetzt. Die CDU und FDP hätte diese sozialen Ungerechtigkeiten
nicht verabschieden können. Dafür
waren die Demagogen in der SPD
gut genug. Jetzt will der Kanzlerkandidat Steinbrück seine aktive Mitwirkung daran vergessen machen.
Fortsetzung Seite 2

Am 13.04.2013 fand bundesweit
der dezentrale Umfairteilen-Aktionstag statt. In mehr als 100 Städten
gingen Menschen im Rahmen der
Kampagne "Umfairteilen – Reichtum
besteuern!“ auf die Straße. Gefordert wird eine gerechtere Verteilung
der Vermögen in der Bundesrepublik, u.a. durch die Einführung einer
Reichensteuer, das Vorgehen gegen
Steueroasen und eine einmalige Vermögensabgabe.
In Krefeld waren ca. 50 Menschen
dem Aufruf des Sozialbündnisses gefolgt. Sie demonstrierten bunt, laut
und mit Humor.
Ein Demonstrant wurde als Reicher
verkleidet auf einem Handwagen,
gefüllt mit „Geldsäcken“, Schampus,
usw. von mehreren Sklaven gezogen.
Während ein Demonstrant die Forderungen der Kampagne per Megafon vortrug, bekam er vom gefakten
Pressesprecher des „Reichsverbandes der Deutschen Arbeitgeberverbände“ Kontra. Dieser sorgte mit
seinen Parolen auch für Erheiterung:
„Banken an die Macht, Profite bis es
kracht! Es wäre doch gelacht, wenn
Ihr da nicht mitmacht.“
So brachte die Demonstration die
sozialen Anliegen unterhaltsam rüber und es wurden über hundert
Unterschriften für den Apell "Umfairteilen – Reichtum besteuern!“

gesammelt.
St. H.
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Unsere Forderungen sind älter als die
Halbwertzeit der jede Woche neu entdeckten sozialen Ungleichheiten in
unserem Land:
• Mindestlohn,
• Abschaffung oder Begrenzung der
Leiharbeit auf ein wirtschaftlich vertretbares Maß und zu Entlohnungen,
die besser sind als die der Stammbelegschaften,
• Verbot von Scheinwerkverträgen,
• Rentenverbesserungen,
• Erhöhung der Hartz IV Sätze,
• Abschaffung der Studiengebühren,
• Mietbegrenzungen,
• Energiepreisbegrenzungen,
• Deckelung der Dispozinsen
sind nur einige davon.
Die Schnelligkeit der Meldungen über
die soziale Ungleichheit und ihre Häufigkeit tragen dazu bei, die Köpfe zu
verkleistern - oder besser gesagt - zu
vernebeln. Die Flut der Unverschämtheiten, die über die abhängig Beschäftigten
hereinbricht,
macht
ohnmächtig und lässt die Menschen
den Kopf resignierend in den Sand
stecken. Gegen die da oben kann
man nichts machen, wird häufig gesagt.
Das ist das Ziel der Verantwortlichen
für diese Politik.
Über die Sanierung des Staatshaushaltes durch eine Erhöhung des Spitzensteuersatzes auf das Niveau der
Kohl-Regierungszeit, eine Erbschaftssteuer, Vermögenssteuer und Vermögensabgabe, über Transaktionssteuer
wird nur geredet, aber nicht gehandelt. Strengere Lizenzierungen für
Banken, ein Trennbankensystem, eine
Begrenzung der Managergehälter,
Gläubigerhaftung und Schuldenschnitt sind von der SPD und Steinbrück nicht zu erwarten. Wenn sie in
Programme geschrieben werden,
kommt dann wieder der "Realitätstest" nach der Wahl.
Den Gipfel allerdings erreichte Herr
Fabel als Fraktionsvorsitzender der
CDU Krefeld in seiner Rede zum
Haushalt. Es sei für Ihn als Volljurist
nicht nachvollziehbar, dass Sozialgerichte für Einzelpersonen eine
Wohnfläche von 50 m², für zwei Personenhaushalte 65 m², für drei Personenhaushalte 80 m² und für vier
Personenhaushalte 95 m² zubilligen.
Damit würden Transferempfängern
mehr zugebilligt als sie sich selbst
leisten können, weil manch ein Feuerwehrmann sich das nicht leisten
kann.* „Weil er seine Überstunden
nicht bezahlt bekommt“, haben die
Beschäftigten der Stadt von den Zuschauerplätzen zurückgerufen.
Es sind eben die Reichen, die sich
den armen Staat leisten können.
M. G.

* In seiner Rede zur Einbringung des
Haushaltes in der 26. Sitzung des
Rates vom 05.12.2012. Seite 57 der
Niederschrift.
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Agenda 2010 – 10 Jahre Armut per Gesetz –
Schluss damit!
Am 13. März 2003 stellte Gerhard
Schröder die Agenda 2010 auf einer
Pressekonferenz vor. In kleinen Arbeitsgrupen – gut vorbereitet – wurden die „Reformen“ als großer
Fortschritt verkauft. Mehr „Flexibilität in der Arbeitswelt“ war eines der
Ziele. Diese Reform hieß: Sicherung
steigender Profite durch Abbau von
Kündigungsschutz, Abschaffung der
Arbeitslosenhilfe, Verkürzung der
Ansprüche auf Arbeitslosengeld. Hinter dem Motto „Fördern und Fordern“ verbarg sich ein gravierender
Abbau von Rechten der Beschäftigten.
Arbeitslose sollten jeden Job annehmen müssen, alles war zumutbar,
selbst die Tätigkeit in einer Bordellnachtbar. Wurde dies abgelehnt, erfolgten einschneidende Kürzungen
der ohnehin schon niedrigen HartzIV-Sätze. Mit den Hartz-Gesetzen
nahm die Armut im Land dramatisch
zu – und das war gewollt.
Arme mucken nicht auf, werden sozial isoliert. Immer mehr Menschen
müssen „den Gürtel enger schnal-

len“. Ihnen wird die gesellschaftliche
Teilhabe verwehrt. Kino- oder Theaterbesuche sind nicht drin, Besuch
bei Freunden, Verwandten, Teilnahme an politisch oder kulturellen Veranstaltungen
sind
nicht
zu
finanzieren. Diese Menschen werden
abgehängt. Besonders betroffen sind
Kinder und Jugendliche, die unter
diesen Verhältnissen aufwachsen. Ihre Zukunft sieht bereits vor Beginn
des Erwachsenenlebens düster aus.
Der Niedriglohnsektor ist dramatisch
angewachsen. Die Nationale Armutskonferenz weist darauf hin, dass ca.
8 Millionen Menschen in Deutschland im Niedriglohnsektor arbeiten,
davon ca. eineinhalb Millionen für
weniger als 5 Euro die Stunde. Lebten 2002 vor den Hartz-Gesetzen 2,8
Millionen Menschen auf dem Niveau
des Sozialhilfesatzes, so sind es

2010 bereits 7,6 Millionen! Dies
führt dazu, dass Menschen, um
über die Runden zu kommen, zwei
oder sogar drei Jobs annehmen.
Viele dieser Menschen, die über 40
Stunden in der Woche arbeiten,
müssen dann auch noch ergänzende Leistungen beantragen! Eine der
Folgen ein dramatischer Anstieg
von Erkrankungen.
Als einzige der im Bundestag vertretenen Parteien fordern wir:
• Abschaffung von Hartz-IV – stattdessen eine sanktionsfreie Mindestsicherung von 1050 €
• Einen gesetzlichen Mindestlohn
von 10 € pro Stunde
• Verbot von Leiharbeit
• Schluss mit dem Lohndumping
• Umfairteilung von oben nach unten.
H. v.d. St.

Sozialversicherungspflichtige Vollzeitbeschäftigte in Krefeld ohne Azubis
- insgesamt 61.607
- davon 17,5 % im Niedriglohnbereich = 10.781
- mit abgeschlossener Ausbildung 7.085 =11,5 %
Zahlenangaben: DGB Krefeld

Skandal um Mindestlohn –
Bereits seit 11 Jahren kämpft
DIE LINKE um Mindestlohn!
April 2002: Erster Antrag der PDS im Bundestag
„Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns“ wird
von allen anderen Parteien im Bundestag abgelehnt.
2005: verdi fordert einen gesetzlichen Mindestlohn,
PDS macht Mindestlohnforderung zu einer zentralen Forderung im Bundestagswahlkampf
Januar 2006: DIE LINKE bringt den Antrag nach einem Mindestlohn von 8 € pro Stunde ein, der Antrag wird von allen anderen Parteien im Bundestag
abgelehnt.
März 2006: Bundesfinanzminister Peer Steinbrück
lässt ein Informationspapier gegen den Mindestlohn erarbeiten. (Spiegelinfo)
Mai 2006: DGB beschließt Forderung nach einem
gesetzlichen Mindestlohn von 7,50€ pro Stunde.
Juni 2006: DIE LINKE bringt zweiten Antrag in den
Bundestag ein. Forderung 8 € pro Stunde. Die Grünen enthalten sich, alle anderen Parteien lehnen
ab.

März 2007: SPD startet Unterschriftenaktion für
gesetzlichen Mindestlohn. DIE LINKE bringt einen
Antrag ein, in dem wortwörtlich die Forderung aus
der Unterschriftensammlung der SPD übernommen wird. Grüne enthalten sich, SPD! und alle anderen Parteien lehnen ab.
Dezember 2007: DGB startet Mindestlohnkampagne
März 2010: DIE LINKE bringt einen Antrag zur Einführung eines Mindestlohns ein. Der soll bis 2013
auf 10 € angehoben werden. Wird im Bundestag
von den anderen Parteien abgelehnt.
Mai 2010: Der DGB fordert einen gesetzlichen
Mindestlohn von 8,50 pro Stunde.
März 2013: Es ist Wahlkampfzeit: SPD und Grüne
stimmen jetzt zusammen mit der LINKEN für einen
Mindestlohn von 8,50 €. CDU und FDP wollen den
Mindestlohn im Bundestag verhindern.
H. v.d. St.

Rechte Hetze mit großzügiger Genehmigung

Krefeld, der 21.03.2013, 15:00
– 16:30 Uhr am Siemesdyk.
Menschenverachtende Propaganda gegen Minderheiten,
Flüchtlinge,
MigrantInnen,
Gewerkschaften und AntirassistInnen schallt über die
Straße, die Flüchtlingsunterkünfte und ist noch 50 [?] Meter weiter deutlich zu hören.

Kapitalismus in der Dauerkrise eine
stupide nationalistische Antwort:
Flüchtlinge, MigrantInnen und alle
links von CDU/FDP sollen schuld
sein. Diese These haben die Rechten im März 2013 in ca. 30 [?]
nordrheinwestfälischen Städten verkündet, fast immer mit demselben
Personal, in einer Hetzrundfahrt mit
dem Parteibus.

18 Rechte von „pro-nrw“ waren mit
dem Parteibus nach Krefeld gekommen. Sie durften mit einer sehr leistungsstarken Anlage ihre platten
Parolen hinausposaunen. Deren Inhalt verdient nicht viele Worte. „Pronrw“ hat für alle sozialen und staatlichen Probleme, für die Folgen des

In Krefeld demonstrierten mehr als
100 Menschen gegen „pro-nrw“ und
zur Unterstützung der Flüchtlinge.
Aufgerufen zur Gegenkundgebung
hatte das Bündnis „Krefeld für Toleranz und Demokratie“.
Abgesehen vom indiskutablen Auf-

tritt der Reisehetzer fiel am 21.03.
den Menschenrechtsaktiven vom
Bündnis eine gefährliche Tatsache
auf. Für „pro-nrw“ hat die Polizei
Krefeld gegen die von ihr selbst
festgelegten Regeln verstoßen.
Denn sie hat trotz der sehr geringen
Zahl der Teilnehmenden die Benutzung der Lautsprecheranlage erlaubt. In Krefeld verlangt die Polizei
dafür sonst mindestens 50 Teilnehmende. Sie hätte also nach ihren
Regeln die lautstarke Verbreitung
der fremdenfeindlichen Hetze unterbinden müssen, zumindest können.
Statt dessen hat sie fahrlässig zugelassen, dass der gesellschaftliche
Frieden durch direkt gegen Anwohner, d.h. gegen die Flüchtlinge am

Siemesdyk gerichtete Hetze gestört
wurde. Dem Bündnis "Krefeld für Toleranz und Demokratie" wurde die
übliche Lautstärkerregelung vor der
Gegenkundgebung noch vorgehalten: unter 50 Leuten darf keine Anlage benutzt werden. Bei einer rechten
Kundgebung gilt dies offenbar nicht.
Nach der Aussage eines Bündnisaktivisten hat ein Beamter der politischen Polizei („Staatsschutz“) seine
Zustimmung zu den Parolen der
rechten Hetzer geäußert. Ist hier der
Grund für die Großzügigkeit der Polizei-Einsatzleitung gegenüber den
frendenfeindlichen Nationalisten zu
suchen?
St. H.

Hartz IV: Jobcenter sollen Kranke verfolgen
Jobcenter sollen kranke Hartz IV
Bezieher verfolgen: Eine neue interne Weisung der Bundesagentur für Arbeit fordert die
Mitarbeiter der Jobcenter aktiv
zum Rechtsbruch auf.
Die staatliche Entmündigung von
Hartz IV-Beziehern hört selbst vor
dem Krankenbett nicht mehr auf. Eine neue interne Weisung der Bundesagentur für Arbeit (BA) an die
Jobcenter fordert nun die Sachbearbeiter dazu auf, erkrankte Hartz IVBetroffene „stärker und häufiger zu
kontrollieren“. So sollen die Mitarbeiter „begründbaren Zweifeln an
der Arbeitsunfähigkeit“ nachgehen
und sogar die Hartz IV-Leistungen
kürzen. Dabei sollen die Sachbearbeiter erneut ihre rechtlichen und
fachlichen Kompetenzen überschreiten und augenscheinlich „Götter in
Weiß“ spielen.

Offener Rechtsbruch um den
Druck zu erhöhen
Es ist mal wieder ein starkes Stück,
was da aus dem Hause der Bundesagentur für Arbeit stammt. Glaubte
die Bundesbehörde noch vor einigen
Jahren, selbst Polizei spielen zu dürfen, sollen die Behördenmitarbeiter
nun ärztliche Kompetenzen übernehmen und erkrankte Hartz IV Bezieher schikanieren. Vermutet der
Sachbearbeiter, dass der Betroffene
„nicht krank“ sei, sollen die Hartz
IV-Leistungen willkürlich gekürzt
werden. Laut eines Zeitungsberichts
gebe ein siebenseitiges Papier „mit
fachlichen Hinweisen“ konkrete Hinweise, wie angebliche „Blaumacher“
zu erkennen seien. Demnach sollen
die Sachbearbeiter auf folgende Begebenheiten oder Situationen achten:
Arbeitslosengeld II Bezieher, die sich

"auffällig häufig oder auffällig häufig
nur für kurze Dauer" krankmelden,
häufig am Beginn oder am Ende einer Woche krank sind, Einladungen
zu Meldeterminen beim Jobcenter
wegen Krankheit versäumen, nach
einem Streit mit einem Sachbearbeiter im Jobcenter seine Abwesenheit
ankündigen oder am Ende eines Urlaubs krank werden. Weiter heißt es
in der BA – Weisung: "Die erwerbsfähige leistungsberechtigte Person
zeigt wiederholt Arbeitsunfähigkeit
an bzw. legt eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vor nach Einladung zu einem Meldetermin, nach
Angebot oder Abbruch einer Maßnahme, nach einer Auseinandersetzung
mit
dem
persönlichen
Ansprechpartner, in der sie ihre Abwesenheit angekündigt hat, oder
nach einer Weigerung, Urlaub zum
gewünschten Termin zu gewähren,
zum Ende ihres Urlaubs oder im unmittelbaren Anschluss daran, nach

Zugang
eines
schlags."

Vermittlungsvor-

Ärztliche Atteste sollen angezweifelt werden
Werde seitens des Erkrankten ein
ärztliches Attest vorgelegt, sollen
die Jobcenter-Mitarbeiter laut Zeitungsberichten „genauer hinsehen“.
Läge ein Verdacht auf „eine möglicherweise vorgeschobene Erkrankung vor“, sollen die Sachbearbeiter
den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung (MDK) einschalten.
Dieser Dienst soll dann den erkrankten Hartz IV-Bezieher erneut untersuchen. Diese Untersuchung solle
„zur Not auch in dem Zuhause des
Betreffenden“ stattfinden. Nicht selten entscheidet der MDK auch „ohne Untersuchung nach Aktenlage“.
(sb)
(Quelle: www.gegen-hartz.de)
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Nachstehend dokumentieren
wir
das
Schreiben
des
Arbeitskreises „Erhalt der
Bücherei Uerdingen“ an die
Fraktionen von CDU, FDP und
UWG, das auch dem Ratsherrn
der
LINKEN
übermittelt
worden ist:
„Der Erhalt der Bücherei Uerdingen,
die im nächsten Jahr 100 Jahre alt
wird und für das Quartier und die Umgebung anerkannt und notwendig ist,
darf an € 30.000,- nicht scheitern.
Insbesondere ältere und mobilitätseingeschränkte Menschen sowie Kinder und deren Eltern wären von einer
Schließung betroffen. Wir brauchen
auch in Krefeld Quartiere mit breitem
Versorgungsangebot, damit Menschen dort wohnen bleiben können,
wo sie bisher leben. Die einseitige
Stärkung der Innenstadt ist bei der
demographischen Entwicklung schon
mittelfristig falsch. Quartiersentwicklung ist ein klarer Standortvorteil!
Inzwischen haben 1.252 Bürgerinnen
und Bürger durch ihre Beteiligung an
der Postkartenaktion an den Oberbürgermeister ihren Protest verdeutlicht.
Es gab eine beeindruckende Menschenkette, mit der das Viertel um die
Bücherei umarmt wurde. 6.407 Menschen haben den Aufruf zum Erhalt
der Bücherei unterschrieben. Außerdem gibt es die Unterstützung von
Geschäftsleuten, zahlreichen Vereinen, Schulen, Kindergärten, einer Kirchengemeinde, Ärzten/innen sowie
der Bezirksvertretung aus Uerdingen.
Die Mitglieder der Ratsfraktionen von
SPD und Bündnis90/Die Grünen sowie der Ratsherr der Linken haben
den Aufruf alle unterschrieben. Auch
zahlreiche prominente Kulturschaffende, zuletzt der Kabarettist Wilfried
Schmickler, haben sich für den Erhalt
ausgesprochen.

Kahlschlag: Bücherei Uerdingen
soll geschlossen werden
Rechte Ratsmehrheit missachtet Proteste der Uerdinger BürgerInnen
Die Stadt Krefeld, namentlich die
die kommunale Politik seit Jahrzehnten bestimmende CDU, hat ein bemerkenswertes „Talent“ städtische
Schätze und insbesondere ihre
Kleinodien an die Wand zu fahren.
Dafür stehen u.a. das JugendstilStadtbad auf der Neusser Straße
und nun die seit fast 100 Jahren bestehende und das Stadtbild Uerdingens prägende Bücherei.
Die Entscheidung, die Uerdinger
Zweigstelle der Mediothek zu schließen, steht zwar nicht allein – so sollen die Bürgerservicestellen in Nord,
West, Linn und Oppum geschlossen,
die Gebäudeunterhaltung der Schulen drastisch reduziert und querbeet
im
Bereich
sozialen
Engagements freier Träger sowie bei
der Stadtteilkultur rigide gekürzt
werden -, aber sie symbolisiert in
besonderer Weise den Verlust historischen Bewusstseins für kulturelles
Erbe. Und vor allem ignoriert sie
selbstgefällig das bürgerschaftliche
Engagement tausender BürgerInnen
in Uerdingen und Krefeld für ihren
Stadtteil und ihre Stadt.
U. M.

Auszug aus dem Vertrag zwischen Krefeld und Uerdingen vom 25. April 1930, aus: Krefelder
Archiv - Quellen und Forschungen zur Geschichte der Stadt Krefeld und des Niederrheins. Neue
Folge Band 4. Quellen zu den Krefelder Eingemeindungen unter besonderer Berücksichtigung der
kommunalen Neugliederung 1929, S. 383 ff.

Die Bücherei Uerdingen ist ein gesellschaftlich prägender Bestandteil der
Rheinstadt, bauliches Kleinod und aus
dem Heimatbewusstsein des Quartiers und darüber hinaus nicht wegzudenken.
Deshalb fordern wir Sie inständig auf,
für den dauerhaften Erhalt der Bücherei zu stimmen!“
Beste Grüße und erfolgreiche Verhandlungen auch im Sinne des Erhalts
der Bücherei Uerdingen
Susanne Tyll für den Arbeitskreis "Erhalt Bücherei Uerdingen"

Impressum: V.i.S.d.P.:
Heidrun von der Stück
Alte Linner Straße 85
47799 Krefeld
(02151) 783 33 75
Happy Hour in der Mediothek am 07.12.2012: DIE LINKE zeigt Flagge beim "Pas de Quatre"
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