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Behindertenfeindliche
Koalition im Krefelder Stadtrat
CDU, FDP und UWG haben am
18. Oktober 2011 im Rat der
Stadt der Streichung von Mit-
teln für den Transport behin-
derter SchülerInnen zuge-
stimmt.

Seit der Sitzung des Schulaus-
schussses vom 22.3.201 1 hat die
Schulverwaltung al les unternom-
men, um die Streichung der Taxi-
fahrten für die behinderten Kinder
zu erreichen. Ich bin Mitgl ied im
Schulausschuss, bin Ratsherr und
Vater eines behinderten Kindes. Zu
diesem Zeitpunkt habe ich erstmals
von diesem Vorhaben der Verwal-
tung gehört. In meinen Augen ist ein
solcher Beschluss behindertenfeind-
l ich. In dieser Schulausschusssit-
zung wurde über den Plan der
Verwaltung nicht abgestimmt. Übri-
gens hat der für diesen Bereich ver-
antwortl iche Schulrat, Herr Mulders,
das Vorhaben der Verwaltung abge-
lehnt.

Anfang Jul i hat die Verwaltung, ohne
dass ein pol itischer Beschluss vorge-
legen hätte, die Eltern angeschrie-
ben und Ihnen mitgeteilt, dass die
Transportkosten der Kinder nicht
mehr bezahlt würden.

Am 1 2. Jul i waren die Pläne der Ver-
waltung wieder auf der Tagesordung
des Schulausschusses. Ich habe die-
se Pläne scharf kritisiert, es kam
wiederum zu keiner Abstimmung.

Nach den Sommerferien haben sich
die Eltern der behinderten Kinder an
der Bodelschwingh-Schule gegen die
Streichung der Transportkosten aus-
gesprochen und beschlossen, ge-
meinsam dagegen vorzugehen.
Selbstverständl ich waren wir auch
dabei. Es wurden Aktionen organi-
siert, um zu erreichen, dass der Be-
schluss der Verwaltung wieder
zurückgenommen würde.

Am 20. September war dieses The-
ma wieder auf der Tagesordnung des
Schulausschusses. Weil ich als be-
troffener Vater befangen wäre, durf-
te ich nicht mit abstimmen. SPD,

Grüne, und UWG stimmten gegen
den Plan der Verwaltung und die
Fahrten sol lten wieder bezahlt wer-
den. CDU und FDP enthielten sich
der Stimme. Die Verwaltung hat die-
sen Beschluss nicht akzeptiert und
darauf bestanden, dass wegen der
Haushaltssicherung die Entschei-
dung im Rat der Stadt gefäl l t werden
muss.

Al le im Stadtrat vertretenen Parteien
wurden von den Eltern in die Bodel-
schwingh-Schule eingeladen, dort
haben sie signal isiert, die Taxifahr-
ten wieder einzuführen.

Trotz der positiven Signale gegen-
über den betroffenen Eltern, haben
CDU, FDP und UWG auf der Ratssit-
zung am 1 8.1 0.201 1 unter dem Ta-
gesordnungspunkt 1 „Konsol idie-
rungsmaßnahme IV – 005 ‚Einspa-
rung bei den Schülerbeförderungs-
kosten ab 201 1 ’“ dem Verwaltungs-
vorschlag zur Kürzung der Beförde-
rungskosten zugestimmt. Das ist
skandalös und behindertenfeindl ich.
Es ist einfach ignorant, wenn nicht
zur Kenntnis genommen wird, wie
schwer Eltern und Kinder es haben,
wenn das Kind behindert ist. Als Bei-
spiel möchte ich hier die Situation

einer Mutter anführen, die tägl ich
über viereinhalb Stunden unterwegs
ist, um ihr Kind mit öffentl ichen Ver-
kehrsmitteln zur Schule zu bringen
und wieder abzuholen. Auch in die-
ser Sitzung durfte ich nicht mit ab-
stimmen, weil ich als betroffener
Vater befangen wäre. Reden durfte
ich aber, so konnte ich den Be-
schluss scharf kritisieren und die El-
tern zur Sol idarität und zum
Widerstand gegen den Beschluss
aufrufen.

Als Eltern fordern wir von der Stadt-
verwaltung weiterhin den kostenlo-
sen Transport der Kinder. Nach der
letzten Ratssitzung wurde ein
Runder Tisch einberufen. Jetzt sol l
die Verwaltung alterrnative Mögl ich-
keiten für den Transport z. B. mit
kleinen Bussen usw. prüfen. Die El-
tern werden darauf achten, dass die
Stadtverwaltung eine für sie zufrie-
denstel lende Lösung findet.

Die Eltern treffen sich weiterhin und
werden über ihr weiteres Vorgehen
beraten. Wir, betroffene Eltern und
Kinder, brauchen in dieser Situation
vor al lem Sol idarität und Unterstüt-
zung.
Basri Cakir

Aus unserem Programm:

Gleichheit und Gerechtig-
keit für Menschen mit

Behinderung

Um Menschen mit Behinderung die gleich-

berechtigte Teilhabe am gesellschaftli-

chen Leben zu ermöglichen, sind

Nachteilsausgleiche und das Recht auf

Selbstvertretung auf allen Ebenen uner-

lässlich. DIE LINKE steht für eine Politik,

die in allen gesellschaftlichen Bereichen

die Rechte der Menschen mit Behinde-

rung beachtet und durchsetzt. In allen

Verwaltungen, in den Kommunen, in den

Bildungseinrichtungen, in den Einrichtun-

gen der Fürsorge und Wohlfahrt, im Ge-

sundheitswesen, in den Parteien,

Vereinen, Interessensverbänden und in

der Wirtschaft - überall müssen die Bür-

gerrechte Barrierefreiheit, Freiheit,

Gleichheit, Brüderlichkeit, Recht auf Teil-

habe (Partizipation), Emanzipation, Inklu-

sion und Solidarität gelebt werden.

Inhalt:
Seite 2:

Krefeld, die fahrradfreundl iche
Stadt!

-
Euro-Rettungsschirm ist weiteres
Geschenk für die Finanzmafia

-
Lesung mit Barbara Degen zu
Frauen im KZ Ravensbrück

Seite 3:
Ohne Einkommen keine Mobil ität –

Rat der Stadt Krefeld lehnt
„Sozialticket“ ab

-
Mitgl iederentscheid zum neuen

Parteiprogramm

Seite 4:
Mahnwache gegen rechte Gewalt in

Krefeld
-

Bundeswehr raus aus Afghanistan
-

ImpressumDie Kinder werden zur Zeit noch mit Taxen zur Schule gebracht



22

Es gibt solche Fahrradwege
und solche. Ich scheine immer
solche zu erwischen!

Aus Überzeugung fahre ich
möglichst viel mit dem Rad,
genieße die frische Luft und
habe ein gutes Gefühl, auch
noch etwas für meine
Gesundheit zu tun. Wenn da
nicht die Fahrradwege wären!

Mag ja sein, dass nur ich diese
Radwege erwische, bei denen ich den
Eindruck habe, die Stadtverwaltung
wil l , dass ich für Geländefahrten
trainiere. Baumwurzeln, die den
Boden um mehr als 1 0 Zentimeter
angehoben haben und Löcher, die von
Jahr zu Jahr größer und tiefer werden,

Krefeld, die fahrradfreundliche Stadt!
erhöhen den Schwierigkeitsgrad
beim Er“fahren“ der Radwege.

Jetzt im Herbst kann auch das
Fahren auf nassem Laub trainiert
werden. Im letzten Winter konnte
dann noch die Prüfung im Eis- und
Schneefahren abgelegt werden.

Besonders beruhigend war dies für
Eltern, deren Kinder kein
Schokoticket bekommen, weil der
Weg zur Schule nicht lang genug ist.
Diesen Kindern bleibt ja nichts
Anderes übrig als mit dem Rad zu
fahren. Viele sind dann auf die
Straßen ausgewichen, die waren
nämlich eher „frei“gefahren, das hat
die Sicherheit der RadfahrerInnen
bestimmt spürbar erhöht!

HvSt

„Auch der ausgeweitete Rettungs-
schirm wird weder den Euro,
noch die EU retten - im Gegenteil:
Es werden weiterhin Milliarden
von Steuergeldern dafür ver-
brannt, Bankprofite und Spekula-
tionsgewinne zu sichern. Den
Ländern, die Gelder aus dem
Fonds erhalten, wird ein Rettungs-
ring aus Blei zugeworfen. Die öko-
nomisch unsinnigen und sozial
ungerechten Kürzungsprogramme
treiben die Länder in die Rezessi-
on: Ihre Schulden werden weiter
steigen. Daher werde ich gemein-
sam mit meiner Fraktion, DIE LIN-
KE, morgen gegen die
Aufstockung und Ausweitung des
Euro-Rettungsschirms stimmen.

Stattendessen müssen endl ich die
Verursacher und Profiteure der Krise
zur Kasse gebeten werden. Die Schul-
denkrise und der wachsende private
Reichtum sind zwei Seiten derselben
Medail le. Al lein das Vermögen der eu-
ropäischen Mil l ionäre und Multimil l io-
näre beläuft sich auf über 1 0
Bil l ionen Dol lar, dem stehen 1 0 Bil l io-

nen Euro an Staatsschulden der ge-
samten EU gegenüber. Durch eine
Vermögensabgabe für Superreiche
l ieße sich die europäische Schulden-
krise überwinden. Dies wäre nur ge-
recht, denn sowohl von der Zockerei
auf den Finanzmärkten als auch von
der Bankenrettung haben in erster
Linie die Reichen und Superreichen
profitiert.
Weiterhin müssen die Spekulanten
an die Kette gelegt werden, indem
die Staatsfinanzierung von den Kapi-
talmärkten abgekoppelt wird und die
privaten Banken vergesel lschaftet
und strikt regul iert werden. Um die
Ursachen der Krise anzugehen, brau-
chen wir eine koordinierte Wirt-
schaftspol itik in der EU, die vor
al lem auf den Abbau der hohen deut-
schen Exportüberschüsse zielt - über
Mindestlöhne auch in Deutschland
und mehr öffentl iche Investitionen.
Wer wirkl ich „Ja“ zu Europa sagen
wil l , muss den erweiterten Euroret-
tungsschirm ablehnen. Denn Europa
wird sozial sein, oder es wird nicht
sein."
Niema Movassat, MdB DIE LINKE

Euro-Rettungsschirm ist
weiteres Geschenk für die

Finanzmafia
Auf einer vom Bündnis Kre-
feld für Toleranz und Demo-
kratie am 20. November 2011
veranstalteten Matinée las
Barbara Degen aus ihrem
Buch „Das Herz schlägt in Ra-
vensbrück“. Mitveranstaltet
wurde die Lesung vom Ande-
ren Buchladen und der Verei-
nigung Demokratischer Jurist-
innen und Juristen.

Wie konnten die im KZ Ravensbrück
inhaftierten Frauen überleben? Was
war das, was „niemand konfiszieren
kann. Sogar dort“, wie es in einem
Gedicht einer Überlebenden heißt?
Barbara Degen hat in ihrem Buch die
Zeugnisse der Frauen in Berichten,
Gedichten und bildnerischer Gestal-
tung selbst sprechen lassen. Sie
lenkt den Bl ick nicht nur auf das
Leid, das Elend und die Gräuel , son-
dern vor al lem auf die Fürsorge der
Frauen untereinander und wie Sol i-
darität zu „pol itischem Akt“ und Mit-
menschl ickeit zu einer inneren
Stärke und führen konnte. Beides ist
nicht voneinander zu trennen:

Die „Kraft der Erinnerung,
die „Asche in Diamanten

verwandelt“

„Wir sprechen dich an Vorüberge-
hender,
in einem Augenbl ick der Andacht;
Mit der Kraft der Erinnerung
Die Asche in einen Diamanten ver-
wandelt“
(aus: Ravensbrücker Oratorium).
Das Buch ist im Verlag Barbara Budrich -

ISBN 978-3-86649-288-2 –

erschienen und kostet 26,90 €.

U.M.
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Darf es vom Wohnort abhängen, ob
Menschen mit geringen Einkommen
angemessenen Zugang zum ÖPNV
haben oder nicht?
Diese Frage stel lten sich viele Zuhö-
rer, die zu den beiden Ratssitzungen
am 22. Sept. 201 1 und 1 8. Okt.
201 1 gekommen waren, um der Dis-
kussion im Rat der Stadt Krefeld zur
Einführung eines „Sozialtickets“ in
Krefeld zu folgen.
In beiden Sitzungen des Rates wurde
die Einführung dieses Tickets mit den
Stimmen von CDU, FDP und UWG zu
dem vom VRR vorgeschlagenen Preis
von Euro 29,90 mehrheitl ich abge-
lehnt.
Während sich einige umliegende
Kommunen für die Einführung dieses
Tickets entschieden haben, hört die
Mobil ität für einkommensschwache
Schichten in Krefeld auf.
Begründet wurde dieses Stimmver-
halten mit dem Argument, man „tra-
ge eine große Verantwortung für das
zukünftige Wohlergehen der Stadt
Krefeld“. Trotz finanziel ler Förderung
durch das Land sei laut Verwaltung
ein Defizit von rund 300.000 Euro
nicht auszuschl ießen. Die Stadt Kre-
feld ist damit die einzige Kommune
ohne Nothaushalt, die das Ticket
nicht einführt. 28 Städte und Kreise
bieten ab Dezember das Sozialticket
für 29,90 Euro an. Die Entscheidung
quittierten zahlreiche Besucher der
Ratssitzung mit Buh-Rufen. Die Stadt
Krefeld entwickelt sich immer mehr
zu einer Insel der sozialen Kälte.
In der Begründung ihrer Entschei-
dung folgten die Ratsmitgl ieder dem
Argument der Verwaltung, dass nach
einer Berechnung der SWK ein Defi-
zit von rund Euro 300.000 nicht aus-
zuschl ießen sei.
Es ging also mal wieder ausschl ieß-
l ich um die Frage, ob es sich die
Stadt Krefeld leisten kann, einkom-
mensschwachen Bürgern Vergünsti-
gungen einzuräumen.
Selbst das Innenministerium des
Landes NRW ist der Auffassung, dass
es keine finanzaufsichtsrechtl ichen
Bedenken gegen die Teilnahme von
Kommunen im Nothaushalt oder im
Haushaltssicherungskonzept am Mo-
del lprojekt „Sozialticket“ gibt. Diese
Auffassung wurde in der öffentl ichen
Anhörung am 8. November 201 1 im

Bist Du arm – musst Du zu Hause bleiben!!

Ohne Einkommen keine Mobilität –

Rat der Stadt Krefeld
lehnt „Sozialticket“ ab!

Landtag NRW auch in der Stel lung-
nahme der AKOPLAN e.V. bestätigt:
„Soweit wir das beurteilen können,
ist eine Teilnahme an dem 1 4-mona-
tigen VRR-Pilotprojekt für die betei-
l igten Kommune mit keinem
finanziel len Risiko verbunden. Nicht
zuletzt dürfte der hohe Preis zu einer
erhebl ichen Drosselung der Nachfra-
ge führen“.
Die durch das Land NRW zugesagten
finanziel len Unterstützungen im Fal le
von Mindereinnahmen beim VRR und
bei den Kommunen werden nach
dem Dafürhalten von AKOPLAN e.V.
ebenfal ls für ausreichend gehalten.
Diese Auffassung des Innenministeri-
ums ist z.B. „für die Stadt Bielefeld
als HSK-Kommune Voraussetzung
gewesen, um das Sozialticket über-
haupt einführen zu können“.
Hier stel l t sich natürl ich die Frage:
Warum ist in Bielefeld mögl ich, was
in Krefeld vehement verhindert wird?
Wobei die CDU im VRR ebenfal ls der
Einführung eines „Sozialtickets“ zu-
gestimmt hat.
Für die Partei DIE LINKE. Krefeld ist
das vorgeschlagene Ticket eine Mo-
gelpackung, da es für die Betroffe-
nen zu teuer ist. Eine geringe

Nachfrage nach diesem „Unsozial-
ticket“ ist unserer Meinung bewusst
einkalkul iert, um dieses Projekt nach
der Pilotphase stil lschweigend zu be-
erdigen. Die Mobil ität der Menschen
in unserem Lande gehört genauso
zur öffentl ichen Daseinsvorsorge wie
Bildung usw.
Obwohl wir in einem der reichsten
Länder der Welt leben, wächst seit
Jahren die Zahl der von Armut be-
troffenen Menschen. Viele Men-
schen müssen in unserer Region von
Hartz IV oder Sozialgeld leben. Hinzu
kommen weitere von Armut Betroffe-
ne, die z.B. eine niedrige Rente be-
ziehen, einen Lohn bekommen, der
kaum zum Leben reicht oder die als
AsylbewerberInnen auf Unterstüt-
zung angewiesen sind. Armut ist vor
al lem Ausdruck für soziale Ungleich-
heit. Armut bedeutet Ausgrenzung
vom sozialen und kulturel len Leben.
Die Mögl ichkeit, Busse und Bahnen
zu nutzen, ist Voraussetzung, um so-
ziale Kontakte aufrecht zu halten.
Mobil ität ist wichtig für Arbeitsplatz-
suchende oder um preisgünstig ein-
zukaufen.
29,90 € sol l das neue Ticket im VRR
kosten. Presse und Pol itiker feiern es

als „Sozialticket“. 30 Euro seien
„nur“ rund die Hälfte eines „norma-
len“ Ticket 1 000 A2. Das ist aber im-
mer noch das Doppelte, was z. B.
Hartz-IV Beziehende monatl ich für
Bus und Bahnfahrten vom Jobcenter
erhalten. Wir fordern ein Sozialticket,
das seinen Namen verdient. Wir mei-
nen, dass für al le Menschen in unse-
rer Region der Zugang zu
umweltschonender Mobil ität eine
Selbstverständl ichkeit sein sol lte.
1 5 Euro – mehr ist nicht drin!

M.B.

Aus unserem Programm
Mobilität für alle - ökolo-
gische Verkehrswende

Eine nachhaltige Infrastrukturentwick-

lung setzt auf Verkehrsvermeidung,

kurze Wege und energiesparende Ver-

kehrsmittel. Befriedigung grundlegen-

der Mobilitätsbedürfnisse muss für alle

unabhängig vom Geldbeutel so umwelt-

freundlich wie möglich gewährleistet

werden. Sie ist ein wesentlicher Teil

der öffentlichen Daseinsvorsorge. Un-

ser Ziel ist ein flächendeckendes und

barrierefreies Angebot des öffentlichen

Verkehrs mit attraktiver Taktung, guten

Umsteigemöglichkeiten sowie sozial-

verträglichen Tarifen. Einen unentgeltli-

chen Nahverkehr sehen wir als Vision,

aufdie wir langfristig hinwirken wollen.

Mitgliederentscheid zum neuen Parteiprogramm
Nach anderhalbjähriger intensiver
Debatte hat der Erfurter Programm-
parteitag am 23.Oktober 201 1 mit
der überwältigenden Mehrheit von
503 Ja-Stimmen, vier Nein-Stimmen
und 1 2 Enthaltungen - das ent-
spricht einer Zustimmung von 96,9
Prozent - das Parteiprogramm be-
schlossen. Nun haben al le Partei-
mitgl ieder in einer Urabstimmung

das letzte und entscheidende Wort.
In Erfurt wurde ein modernes l inkes
Programm verabschiedet, das nun-
mehr die inhaltl iche Grundlage für
das gemeinsame zukünftige Handeln
für DIE LINKE bilden sol l . Knapp
1 400 Änderungsanträge sprechen
von einer hohen Basisbeteil igung.
U.M.
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Nach den rassistischen Terroran-
schlägen in Norwegen beteuerte
Innenminister Friedrich, dass es
in Deutschland keinerlei Anzei-
chen für rechtsextremen Terror
gebe. Eine Aussage, die nicht so
recht zu unseren Beobachtungen
passen wollte. Wenige Monate
später hat die Wirklichkeit die
Wahrnehmung des Ministers ein-
geholt.
Eher zufäl l ig stieß die Pol izei auf eine
rechte Terrorzel le. Seit mindestens
1 0 Jahren hat diese Gruppe von Neo-
nazis gebombt und gemordet. Zu ih-
ren Opfern gehören eine Pol izistin
und mindestens neun Menschen, die
in unser Land eingewandert sind..
Diesen Opfern und ihren Angehöri-
gen haben wir am 23. November bei
einer Mahnwache in Krefeld unser
Mitgefühl und Sol idarität ausgespro-
chen.
Geschehen konnte die Mehrzahl die-
ser Verbrechen, weil die Ermittler die
Zusammenhänge nicht folgerichtig
eingeordnet haben. An Stel le von
mordenden Nazis wurde nach mafio-
sen Verbindungen gesucht. Die Pol i-
zisten waren offenbar auf dem
rechten Auge bl ind und folgten ver-
breiteten Vorurteilen gegen einge-

wanderte Kleingewerbetreibende.
Derweil wurde in der Nazi-Szene so-
wohl die Terrororganisation NSU als
auch die Mordserie von Rechts-Rock-
Bands besungen, ohne dass der Ver-
fassungsschutz die richtigen Schlüs-
se zog. Als nutzlos erwiesen sich
auch die ungefähr 1 00 in der NPD tä-
tigen V-Leute.
Auch wenn die Ermittlungen gegen
die Terroristen des ‚Nationalsozial is-
tischen Untergrunds’ noch am An-
fang stehen, und mögl iche
Verwicklungen des Verfassungs-
schutzes noch zu prüfen sind, ist
schon jetzt klar, dass die Verharmlo-
sung neonazistischer und rassisti-
scher Ideologie und Gewalt durch
Behörden und Medien sowie ein tief-
verwurzelter Al ltagsrassismus deren
Mordserie ermögl icht hat.
Aber nicht nur diese Opfer klagen an.
In den letzten 20 Jahren haben Anti-
faschistInnen 1 82 Opfer von rechter
Gewalt gezählt. Denkwürdig ist, dass
die Behörden nur 46 Opfer kennen
wol len. Bei dieser Schönung der Zäh-
lungen zeigt sich, dass Nazi-Gewalt
systematisch verharmlost wird, ob-
wohl sie organisch zur Nazi-Ideologie
gehört.
Damit muss Schluss sein ebenso wie

Mahnwache gegen rechte Gewalt in Krefeld
Faschistische Organisationen verbieten! Rassismus ächten!

mit dem Rassismus, der bis in „die
Mitte der Gesel lschaft“ reicht. Ras-
sistische Äußerungen und Verhal-
tensweisen sowie die Diskriminie-
rung von Minderheiten müssen ge-
ächtet und streng bestraft werden.
Dies gilt nicht nur für Rechts-Rock-
Bands mit Hard-Core-Nazi-Botschaf-
ten, sondern auch für den uns stets
umgebenden Al ltagsrassismus. Ins-
besondere muss die Praxis von Be-

hörden davon gereinigt werden.
Darüber hinaus wird der sofortigen
Abzug al ler V-Leute aus dem Nazi-Mi-
l ieu und das Verbot al ler faschisti-
schen und rassistischen Organisa-
tionen gefordert.
Bemerkenswert ist auch, dass die
Teilnahme der fast 1 00 KrefelderIn-
nen in Krefelder der Lokalpresse kei-
ne Zeile wert war.
E.B.-Sch- / M.G.

Bundeswehr raus aus Afghanistan
Die Bundeswehr wurde am 16.
November 2001 mandatiert, um
sich am Krieg in Afghanistan zu
beteiligen. Die damaligen Argu-
mente waren, man wolle den Af-
ghanen Freiheit und Demokratie,
mehr Bildung und Gesundheit
bringen, Frauenrechte durchset-
zen und die deutsche Bevölke-
rung vor Terrorangriffen
hierzulande schützen. Konnten
-wie vom Westen versprochen-
relevante gesellschaftspolitische
Fortschritte erzielt werden?
Hierzu sprach Niema Movassat,
Mitglied der Linksfraktion im
Bundestag, beim politischen
Frühschoppen in Krefeld am 30.
Oktober 2011

- Afghanistan ist nach wie vor eines
der ärmsten Länder der Welt, es
l iegt auf dem vorletzten Platz laut
dem HDI (Human Development In-
dex).
- Ein Drittel der Afghanen ist ständig
vom Hunger bedroht.
- Rund 80 % der Frauen und 60 % der
Männer sind Analphabeten.
- Nur ca. 1 9 % der Bevölkerung ha-
ben Zugang zu medizinischer Versor-
gung und sauberem Wasser.
- Laut der Weltbank l iegt die Säug-
l ingssterbl ichkeit bei 1 99 Kindern
pro 1 000 Geburten. Sie ist damit

50-mal so hoch wie in Deutschland.
- 2,8 Mil l ionen Afghaninnen und Af-
ghanen - das ist jeder zehnte Ein-
wohner - befinden sich auf der
Flucht. In den umkämpften Regionen
gibt es eine hohe Zahl an Binnen-
flüchtl ingen, oft ohne ausreichende
humanitäre und gesundheitl iche Ver-
sorgung.
Auf die Forderung nach Mil itärabzug
wird oft entgegnet, "dann kommen

Demonstration „Truppen raus
aus Afghanistan“ am 3.12. in
Bonn: Bus der LINKEN zur De-
mo startet ab Hauptbahnhof
Duisburg

„Ein breites Friedensbündnis ruft für
den 3.1 2. zu einer Demonstration ge-
gen die Afghanistan-Krieg Konferenz
„Petersberg I I“ in Bonn auf. Unter
dem Motto „Sie reden vom Frieden,
sie führen Krieg – Truppen raus aus
Afghanistan“ werden am 3. und 4.
Dezember 201 1 eine bundesweite
Demonstration sowie eine internatio-
nale Konferenz stattfinden. Diese sol-
len ein kraftvol les Zeichen gegen die
menschenfeindl iche Kriegspol itik set-
zen. Des Weiteren sind verschiedene
Protestaktionen für den 5. Dezember
geplant, dem Tag der internationalen
Regierungskonferenz.“
Für die Anreise zur Demonstration
am 3.1 2. hat DIE LINKE Duisburg
einen Bus angemietet. Abfahrt: 9.30
Uhr, Duisburg Hbf (ZOB). Auftakt-
kundgebung in Bonn, Kaiserplatz:
1 1 .30 Uhr. Rückfahrt: zwischen 1 6-
1 7 Uhr. Preise: ermäßigt 5 €, Normal
1 0 €, Sol i 1 5 €. Bus-Karten sind ab
sofort im Kreisbüro der LINKEN, Gra-
velottestr. 28, Tel . : 0203/930 8 692
bzw. 0203/985 241 99 erhältl ich.

die Tal iban wieder". Wenn nach zehn
Jahren Kriegseinsatz die Tal iban so-
fort die Macht übernehmen und die
Karzai- Regierung nicht mehr als die
Marionette des Westens ist, war der
Einsatz erst recht erfolglos.
Die soziale, pol itische, wirtschaftl i-
che und humanitäre Situation ist ka-
tastrophal . Von Fortschritt kann
keine Rede sein.
M.G.

Heidrun von der Stück und Niema Movassat




