
Gespräche zwischen AnwältInnen und
MandantInnen werden abgehört. Anwälte
laufen Gefahr, durch die Wahrnehmung an-
waltlicher Aufgaben selbst beschuldigt und
verhaftet zu werden. Das alles geschieht
ohne Parlamentsbeschlüsse. Der Staats-
präsident trifft sich mit ausgewählten
Beamten und beschließt Gesetze.
Seit Juli 201 6 sind 1 1 .000 LehrerInnen sus-
pendiert, 9.000 gewerkschaftlich Organis-
ierte sind zwangsversetzt worden.
Schulabschlüsse werden nachträglich über-
prüft, bis jetzt sind Abschlusszertifikate

von 30.000 LehrerInnen für ungültig
erklärt worden. Entlassene Lehrkräfte wer-
den durch prekär Beschäftigte ersetzt, in
den Schulen werden Lehrkräfte als Leihar-
beiter beschäftigt.
Besonders betroffen sind die von Kur-
dinnen und Kurden bewohnten Gebiete im

Über 70 BesucherInnen waren in die Fab-
rik Heeder gekommen, um den Bericht von
Sakine Esen Yilmaz, der ehemaligen Gener-
alsekretärin der LehrerInnengewerkschaft
Egitim-Sen zu hören. Egitim-Sen ist die
Partnergewerkschaft der GEW (Gew-
erkschaft Erziehung und Wissenschaft) .
Eingeladen hatten der DGB, die GEW und
das Solidaritätshaus Krefeld (DIDF). Ralf
Köpke (DGB) moderierte die Veranstaltung,
als Gäste nahmen außerdem Düzgün Altun
(DIDF) und Süleyman Ates (GEW Hauptvor-
stand) auf dem Podium Platz.
Sakine Esen Yilmaz schilderte in einein-
halb Stunden, welchen Repressalien und
welcher Gewalt oppositionelle Menschen in
der Türkei ausgesetzt sind. Sie schildert

den Mord an einer jungen Frau in Istanbul.
Sie wurde bei einer Hausdurchsuchung er-
schossen – ohne Grund. Sakine Esen Yil-
maz selbst musste die Türkei verlassen,
lebt jetzt in Essen in einem Flüchtlingsla-
ger, nachdem sie mehrere Monate vor ihrer
Flucht aus der Türkei versteckt lebte. Nur
mit einem Rucksack kam sie im April aus
der Türkei, weil ihr dort eine mehr als
20jährige Gefängnisstrafe drohte.
Eindringlich schilderte sie die Verbrechen
der Erdogan-Regierung und ihres Polizei-
und Militärapparates.
Radio- Fernsehsender sind geschlossen
worden, 1 46 Medienorganisationen, die
nichts mit der Gülenbewegung zu tun hat-
ten, sie wurden geschlossen. Die erste
Frauennachrichtenorganisation – geschlo-
ssen.
Mehr als 1 70 JournalistInnrn wurden ver-
haftet. Sie können nach einer von Erdogan
erlassenen Anordnung 30 Tage ohne Rich-
terbeschluss inhaftiert sein. Erst nach 5 Ta-
gen haben sie Anrecht auf Anwaltkontakt.

Südosten der Türkei. Die Stadt Lice (nahe
Diyarbakir) wurde beispielsweise durch
gezielte Brandrodung unbewohnbar
gemacht. Eine Rückkehr in diese Stadt ist
praktisch unmöglich. Es ist Krieg, aber
nicht einmal Kriegsrecht gilt. Menschen
wurden eingeschlossen in Kellern durch
von außen gelegtes Feuer getötet. Leichen
durften nicht beerdigt werden, sie wurden
geschändet, zerstückelt, nicht an die Ange-
hörigen übergeben. Die Brutalitäten ge-
genüber allen, egal ob Frauen, Kinder oder
Männer sind nicht kalkulierbar. Es entsteht
ein unvorstellbares Gefühl von Unsicher-
heit und Angst.
Sakine Esen Yilmaz ging auch auf die
Demonstration in Ankara vor einem Jahr
ein, bei der durch das Selbstmordattentat
über 1 00 Menschen getötet wurden. Sie ge-
hörte zu der Vorbereitungsgruppe der
Demo in Ankara, es fiel ihr spürbar schwer,
darüber zu sprechen.
Im Leichenschauhaus, in dem die Toten la-
gen, wurden Feuerwerkskörper gezündet,
Krankenwagen wurden von der Polizei
gestoppt und erst nach längerer Zeit zu den
Schwerverletzten gelassen.
Im Anschluss an ihren Bericht hatten
ZuschauerInnen die Möglichkeit Fragen zu
stellen, auch Düzgün Altun und Süleyman
Ates, die sich beide um Sakine Esen Yilmaz
kümmern, sie betreuen, gingen auf die Fra-
gen der ZuschauerInnen ein.
Zum Ende der Veranstaltung machte Basri
Cakir, Fraktionsvorsitzender DIE LINKE im
Rat, den Vorschlag, eine Solidaritätsinitiat-
ive zu gründen. Viele der ZuschauerInnen
trugen sich in die Liste ein.

VdS

von l inks: Übersetzerin Ezgi Güyildar (DIDF), Sakine
Esen Yilmaz, Ralf Köpke (DGB),Düzgün Altun
(Bundesvorstand DIDF), Süleyman Ates (GEW –
Hauptvorstand)

Verfolgte Gewerkschafterin aus der Türkei in Krefeld

Ausgabe 4 / Dezember 2016

von l inks: Übersetzerin Ezgi Güyildar (DIDF), Sakine
Esen Yilmaz

Nachtrag: Alle Fraktionen im Rat der Stadt Krefeld haben eine Erklärung zu den
Festnahmen oppositioneller MandatsträgerInnen abgegeben:
"Mit großer Sorge verfolgen wir, dass viele oppositionelle Mandantsträgerinnen und
Mandatsträger in der Türkei verhaftet und an deren Stelle Zwangsvertretungen
eingesetzt werden. Auch Abgeordnete der HDP einschließlich der beiden
Parteivorsitzenden wurden verhaftet ebenso wie viele Journalistinnen und Journalisten.
Es kam zu staatlichen Sperrungen von sozialen Medien und die Angriffe auf
demokratische Kräfte gehen verstärkt weiter. Wir können nicht zusehen und
schweigen.
Wir fordern daher die Freilassung all dieser aus politischen Gründen Inhaftierten und
fordern auch unsere Bundestagsabgeordneten auf, sich für deren Freilassung einzusetzen
und gegen die Angriffe auf die demokratischen oppositionellen Kräfte durch Erdogan und
seine Regierung Stellung zu beziehen.
SPD-Fraktion
CDU-Fraktion
Fraktion B90/Die Grünen
FDP-Fraktion
Fraktion DIE LINKE"
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Man hätte es als Reminiszenz auf den
Kaiser Wilhelm verstehen können, der sich
zur Demütigung der Franzosen in deren
Versailler Spiegelsaal zum Kaiser krönen
ließ. Ausgerechnet im Museum selbst,das
durch diesen Platz aufgewertet werden und
eine neue Sogwirkung auf die Menschen
haben würde, durch ein würdiges Entree
für seine Kunstsammlung, beraumte die
CDU ein Moderationsverfahren an.Gegner-
innen und Gegner des Platzes zusammen
mit BefürworterInnen sollten in Arbeits-
gruppen über Verkehrskonzepte rund um
das Museum nachdenken und innerhalb
einer halben Stunde Vorschläge erarbeiten.
Da man ahnte, dass sich der nächste
Bauausschuss ohnehin wieder gegen die
Öffnung des Westwalls aussprechen
würde, betrachtete man die Verschwen-
kung des Verkehrs über die andere West-
wall-Seite durchaus als einen tragfähigen
Kompromiss. Nun musste die CDU mit für
unseren Vorschlag eintreten. Erst jetzt
wurde eine verkehrstechnische Prüfung
dieser Idee in Auftrag gegeben,deren en-
dgültiges Ergebnis erst kurz vor dem let-
zten Bauausschuss vorlag: „Aus
Sicherheitsgründen nicht umsetzbar“! Wie
jetzt? Die ganzen Sonderveranstaltungen
zur Kompromiss-Findung umsonst?

Hatten wir überhaupt je ein Mitsprac-
herecht? Es fällt uns schwer, diesem son-
derbaren Verkehrsgutachten aus Marl zu
glauben! Die CDU versucht einen de-
mokratischen Dialog vorzugaukeln, dessen
Ergebnis die Verwaltung schon im
Vorhinein festlegt hat. Dass eine Unters-
chriftensammlung durch CDU und die Bür-
gergesellschaft Stadtmitte nicht unbedingt
den mehrheitlichen Bürgerwillen abzeich-
net, ist am besten belegt durch eine Initiat-
ive von Anwohnerinnen und Anwohnern
rund um die Blumenstraße. Mit einer ei-
genen Unterschriftenaktion für einen
verkehrsberuhigten Platz übertrafen sie
sogar noch die Anzahl an 1500 Unters-
chriften. Dennoch muss auf die Belange
der Bürgerinnen und Bürger auf ehrliche
Weise eingegangen werden! Das Modera-
tionsverfahren im KWM war eine schein-
demokratische Veranstaltung, in der sich
Laien Gedanken über eine
Verkehrsführung machen sollten, deren
Machbarkeit erst im Nachhinein geprüft
wurde. Hätte man schon im Vorfeld echte
Alternativen von Fachleuten erarbeiten
lassen, die zur Auswahl gestellt würden,
dann hätten die Menschen eine ehrliche
Möglichkeit zu Mitbestimmung gehabt.
Auch für die Gestaltung des Platzes gab es
eine interfraktionelle Besprechung mit

Wir hatten anfangs eine ganz andere Posi-
tion in der Frage, ob der Westwall für den
neuen Museum-Vorplatz geschlossen wer-
den sollte oder nicht. Belustigt über die
Idee, einfach eine große Straße dicht
machen zu wollen, notierten wir ein „Nein“
auf der Verwaltungsvorlage. Das war für
uns Real-Satire und für einen Protz-Platz
und großes Repräsentier-Gehabe waren wir
auch nicht. Da sahen wir uns lieber in der
Tradition des progressiven Museumsdirek-
tors Wember, der in den 60er Jahren die
pompöse und einschüchternde Freitreppe
vor dem Museum abreißen ließ und
stattdessen den Eingang zum Museum auf
eine Ebene mit dem Volk bringen wollte.
Und auch wir wollten das Gebäude
bitteschön ganz unprätentiösen einer
Verkehrskreuzung stehen sehen, ohne dass
kaiserliche Großmachtgebärden noch
durch einen Vorplatz unterstützt würden.

Doch als uns klar wurde, dass wir in der
Politik das Zünglein an der Waage sein
würden, ob der neue Museumsvorplatz
ohne Autoverkehr entstehen würde oder
eben eine weitere belanglose Verkehrsin-
sel,gab es bei uns doch ein Umdenken. Ei-
gentlich, so stellten wir fest, könnte dies ja
ein hoffnungsvoller Auftakt sein zur Wie-
dereroberung der Stadt durch die
Menschen, die Kunst und das Leben
draußen, gegen die Autos! Zu mehr Selbst-
bewusstsein für eine Stadt, die mit einem
Museums-Platz den Menschen auch räum-
lich einen direkteren Zugang zu ihren
Schätzen verschafft. Doch die Verkehrs-Op-
tionen waren noch längst nicht alle aus-
diskutiert. Ja, wir nahmen die
Beschwerden einiger Bürgerinnen und
Bürger schon ernst. So wollten wir dem
verkehrsfreien Platz im Bauausschuss doch
zustimmen, erst aber wollten wir prüfen
lassen, ob man nicht die Autos über eine
Gegenspur auf der Ostseite des Westwalls
umleiten könne. Doch dieser Vorschlag
wurde im Ausschuss einfach nieder gebü-
gelt: Man wolle jetzt zum Abschluss kom-
men. Von wegen! Schon in der nächsten
Ratssitzung ließ die CDU den Beschluss
kippen,um bei ihrer Anhängerschaft nicht
als Verlierer dazustehen. Für uns war dies
eine Möglichkeit, nochmal über unseren
Verkehrsvorschlag beraten zu lassen.

dem Architekten nur fünf Tage vor dem
Bauausschuss, als schon jeder Grashalm
durchgeplant war.Allenfalls die Willi-
Statue nicht im Schneewittchen-Sarg auf
dem Platz aufzustellen, war ein Zugeständ-
nis,von dem wir die SPD aber schon im
Vorfeld überzeugt hatten. Die Menschen
wollen mitbestimmen, mitentscheiden, Al-
ternativen aufgezeigt bekommen, um wirk-
lich mitreden zu können. Doch das
Hauptaugenmerk scheint darauf zu liegen,
ihnen diese Möglichkeit nur vorzugaukeln.

J.S.
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Platz da! Tauziehen um ein großes Projekt

Rolf Becker hat als Theaterschauspieler an
diversen Bühnen gearbeitet (Münchener
Kammerspiele, Staatstheater Darmstadt,
Stadttheater Ulm, Theater Bremen und ab
1971 Hamburger Schauspielhaus) und in
einer Vielzahl von Fernseh- und
Kinofilmen (u. a. “Ich bin ein Elephant
Madame”, “Die verlorene Ehre der
Katharina Blum”, “Ein Lied von Liebe und
Tod – Gloomy Sunday”/ hier gemeinsam
mit seinem Sohn Ben Becker) mitgewirkt.
Daneben tritt er mit Heinrich-Heine-
Programmen und anderen
Rezitationstexten auf. Becker lebt in
Hamburg

Mit dem Auftritt unterstützt Rolf Becker
die Initiative des AK Erhalt der Bücherei
Uerdingen für die Wiedereröffnung bzw.
den Erhalt der Bücherei Uerdingen. Der
Eintritt für die Veranstaltung ist frei. Das
Pfarrzentrum St. Peter befindet sich in
unmittelbarer Nähe zum Marktplatz und
zur Bücherei Uerdingen.

Veranstaltungshinweis



algesellschaft funktionieren. Es wird weit-
ere Privatisierungen geben, öffentliches Ei-
gentum wird meistbietend verkauft,
öffentliche Einrichtungen wie z.B. Bäder
können geschlossen werden.
Öffentlich-Private Partnerschaften (ÖPP)
werden weiterhin durchgeführt, so soll z.B.
das Stadthaus durch diese Maßnahme
saniert werden. Auch wenn die Stadt dabei
kurzfristig Geld spart, wird es auf lange
Sicht teurer werden.
Die Kürzungen aus den letzten Jahren be-
stehen weiter: So sind noch immer nicht
genug Mittel für die Reinigung der
städtischen Gebäude verfügbar, obwohl
dies schon in diesem Jahr zu großen Prob-
lemen führte. Es bleiben weiterhin
Zuschüsse gekürzt und Gebühren, z.B. für
Kitas erhöht. Obwohl die Verwaltung mehr
Personal braucht, wird praktisch Personal
abgebaut.
Um Förderprogramme von Bund und Land
(z.B. das) fristgerecht zu verwirklichen,
braucht die Verwaltung zusätzliches Per-
sonal. Die Stadt und diese Haushaltskoali-
tion zögern aber auch hier, ausreichend
Mittel zur Verfügung zu stellen. Das jetzige
Verwaltungspersonal ist kaum in der Lage
diese Projekte zu verwirklichen. Aktuell
stehen z.B. Mittel aus dem Projekt „Gute

Der Haushaltsplan 2017 wird im Rat am
8.12.16 beschlossen, wenn die bestehende
Haushaltskoalition aus CDU, SPD und
Grünen die Beschlussfassung nicht ver-
schiebt, um weitere Verhandlungen zu
führen. Wir waren im letzten Jahr die ein-
zige Fraktion, die gegen den Haushalt ges-
timmt hat. Die anderen Parteien haben
zugestimmt oder wie die FDP weiterge-
hende Kürzungen und Personalabbau ge-
fordert.
Auf Antrag der FDP wird es in diesem Jahr
eine informelle Haushaltsgruppe geben.
Sie will wahrscheinlich hinter ver-
schlossenen Türen mit den anderen Frak-
tionen verhandeln und den Haushalt
unterstützen. Wir beteiligen uns nicht an
diesen Verhandlungen, da die Beratungen
nach unserer Meinung öffentlich in den
zuständigen Ratsausschüssen stattfinden
sollten.
Was wird in diesem Haushalt beschlossen?
Die sogenannte Optimierung der
städtischen Verwaltung geht weiter;
wichtige Teile der Verwaltung werden ab
diesem Haushaltsjahr in eine Anstalt öf-
fentlichen Rechts überführt, um so die im
Haushaltssicherungskonzept festgelegten
Ausgabenkürzungen zu erreichen. Diese
„AöR“ wird als eine privatrechtliche Kapit-
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Nein zum Haushalt der Entdemokratisierung und Privatisierung!
Schule 2020“ und dem Kommunalinvesti-
tionsförderungsgesetz zur Verfügung, um
Schulen und andere städtische Infrastruk-
tur zu renovieren und auszubauen. Wir
meinen: Dazu braucht es mehr Personal.
Die Probleme in den Kommunen können
aber nicht auf Dauer durch zeitlich begren-
zte Förderungen gelöst werden, es müssen
verlässlich genug Mittel zur Verfügung
stehen, damit die Kommunen ihre
Aufgaben erfüllen können, Sonderpro-
gramme in Wahlkampfzeiten reichen al-
leine nicht aus.Der Krefelder Haushalt ist
strukturell unterfinanziert. Krefeld bekom-
mt - wie die anderen Kommunen in NRW
auch - viel zu wenig Mittel vom Bund und
Land zur Bewältigung der kommunalen
Aufgaben. Die Krefelder Ratsmehrheit ig-
noriert diese Tatsache.
Die Ausgliederung von Verwaltung-
saufgaben und die Finanzierung öffentlich-
er Bauvorhaben durch private Geldgeber
reduziert die Mitbestimmungsmöglich-
keiten des Rates und verhindert eine de-
mokratische Kontrolle von
Entscheidungen. Unter diesen Umständen
können wir dem Haushalt nicht zustimmen
und lehnen ihn ab.
Basri Cakir Fraktionsvorsitzender
Fraktion Die Linke. Krefeld.

Hier stellen wir immer mal wieder Bücher vor: Literatur oder Sachbuch, soeben erschienen oder Klassiker, aktuell oder zeitlos – immer
aber lesenswert.

Edgar L. Doctorow (1931 – 2015) war Schriftsteller und Publizist und hat ein umfangreiches Werk hinterlassen. Einer seiner wichtigsten
und erfolgreichsten Romane ist Ragtime, der 1975 erschien und auch verfilmt wurde. Es liegen zahlreiche deutschsprachige Ausgaben
vor, die auch antiquarisch zu haben sind.

Ragtime weckt natürlich die Assoziation an Jazzmusik, die aber nur bedingt bedient wird. Die Story ist keine Musiker-Geschichte, obwohl
der Protagonist, Coalhouse Walker, ein schwarzer Jazzpianist ist. Es wird vielmehr eine Geschichte erzählt, die an Kleists Michael Kohl-
haas (die Namensähnlichkeit mit ‚Coalhouse’ wird kaum zufällig sein) oder Rob Roy mit Liam Neeson in der Hauptrolle erinnert. Wir
befinden uns in den Vereinigten Staaten am Beginn des 20. Jahrhunderts. Der namenlose Ich-Erzähler stammt aus der wohlhabenden
weißen Familie Irving. Doctorow entfaltet erst ausführlich ein gesellschaftliches Panorama der USA, bevor er in der Mitte des Buches
Coalhouse Walker erstmals auftreten lässt. Dieser kommt zu den Irvings, da er der Vater des Kindes einer jungen schwarzen Frau, Sarah,
ist, die von den Irvings beherbergt wird. Walker fährt mit einem Ford Model T vor, ist gut gekleidet, gebildet, kultiviert. Er beeindruckt
die Irvings mit seinem Klavierspiel (er spielt Ragtime von Scott Joplin) und seinen exzellenten Manieren. So einen Auftritt hatte
niemand von einem Schwarzen erwartet. Sarah will anfänglich von Walker nichts wissen, der aber beharrlich weiter zu Besuch kommt
und um Sarah wirbt. Schließlich ändert Sarah ihre Meinung, die Hochzeit wird vorbereitet.

Als Walker mit seinem Auto unterwegs ist, wird er von Feuerwehrleuten an der Weiterfahrt gehindert. Diese wollen ihn um 25 Dollar er-
leichtern, was damals viel Geld war. Walker verlässt sein Auto, ruft die Polizei an, kehrt zu seinem Fahrzeug zurück – inzwischen wurde
das Auto vandalisiert, es wurde sogar mit Exkrementen verdreckt. Obwohl es ihm schwer fällt, behält Walker die Ruhe und versucht, auf
juristischem Wege zu seinem Recht, der Wiederinstandsetzung des Wagens, zu kommen. Allerdings prallt er auf eine Mauer aus
rassistischer Ablehnung und Verweigerung seiner Rechte. Schließlich tut Walker das, was auch Kohlhaas und Rob Roy taten – er nimmt
das Recht in die eigenen Hände, wandelt es so aber in Unrecht.
Mehr soll hier nicht verraten sein, um die Spannung nicht zu verderben.

Doctorow spielt in dem mitreißend geschriebenen Buch immer wieder sehr schön mit Fiktion und Wirklichkeit. Viele Personen, die han-
delnd im Buch auftreten, sind historische Persönlichkeiten: Harry Houdini, Henry Ford, der Banker J.P. Morgan, der mexikanische Re-
volutionär Emiliano Zapata, die Anarchistin und Frauenrechtlerin Emma Goldman, die Schauspielerin Evelyn Nesbit, um nur Einige zu
nennen. Andere werden nur genannt, um den geistigen und gesellschaftlichen Zustand zu illustrieren – z.B. Sigmund Freud und Scott
Joplin. Die Mitglieder der Familie Irving werden nie namentlich genannt, sondern nur als „Vater“, „Bruder“, „Schwester“ usw. bezeichnet.
Da sie aber als typisch für ihre Zeit und ihre Lebensverhältnisse angesehen werden dürfen, hat hier die Fiktion nicht weniger Realitäts-
gehalt als die realen Personen. Und die erzählte Geschichte ? Hat diese wirklich so oder so ähnlich stattgefunden, wäre damit also real ?
Die Antwort ist einfach: Diese Geschichte ist real, weil sie so hätte stattgefunden haben können (und in manchen Gegenden dieser Welt
auch immer noch stattfindet). Edgar Radewald

Das Rote Sofa
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sich vor 1 5 Jahren gezwungen, wegen der
systematischen Diskriminierung in die EU
auszuwandern. Nach Zwischenstationen
in Irland und Schottland hat er in England
seine neue Heimat gefunden.
Normalerweise lebt und arbeitet er dort. Er
würde gerne nach Hause (England) fahren,
darf er aber nicht. Lettland weigert sich
seit 4 Jahren, ohne Angabe von Gründen,
seinen Pass zu verlängern!

Als er vor ca. 3,5 Jahren auf einer
Urlaubsreise in den Niederlanden war, hat
er in der lettischen Botschaft zum
wiederholten Mal erfahren, dass sein Pass
nicht verlängert wird. Wie zuvor in den
lettischen Botschaften in Irland und
England wurden keine Gründe genannt. In
der Botschaft in Berlin erhielt er die
gleiche Antwort. Leonid K. vermutet, dass
der Grund in seiner ethnischen Herkunft
liegt. Die Russophobie in Lettland artet oft
aus und nimmt monströse Gestalt an.
Nationalismus in Lettland erlebt eine
Renaissance. Selbst SS-“Veteranen“
werden verehrt. Seit insgesamt vier Jahren
hat Leonid K. Probleme mit den lettischen
Behörden. Ergebnis: in den lettischen
Botschaften in vier EU-Staaten wurde er
abgewiesen, ohne zu erfahren wieso. De
facto werden also selbst außerhalb von
Lettland lebende Bürger diskriminiert.

Zwar ist seine Staatsangehörigkeit nicht
annulliert, aber mit einer langjährigen
Aussetzung der Passverlängerung der
Annullierung sehr ähnlich. Mit der
Aussetzung seiner Staatsbürgerschaft
wurde sein Konto in Irland gesperrt. Damit
ist er gezwungen seit ca. einem halben
Jahr ohne Pass und ohne Geld in Krefeld
zu bleiben. Als ein EU-Bürger ohne Pass
ist er mit weniger Rechten ausgestattet als
ein Geflüchteter. Das Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge wollte keine
Unannehmlichkeiten in seinem Fall und

Gleiches Recht für alle EU-Bürger? Was für
uns alle selbstverständlich erscheint, ist
es leider überhaupt nicht. Dank doppelter
Standards in der täglichen Politik
Lettlands ist es möglich, Menschen in zwei
Klassen aufzuteilen und die zweite Klasse
permanent zu diskriminieren. Leonid K.,
der sich zur Zeit in Krefeld aufhält, hat
dies besonders hart zu spüren bekommen.

Lettland hat ca. zwei Millionen Einwohner.
Laut der letzten Volkszählung (201 1 )
machen ethnische Letten mit ca. 1 ,3 Mio.
Einwohnern ca. 62,1 % der Bevölkerung
aus. Rund ein Drittel der Bevölkerung
wurde seit dem Zerfall der Sowjetunion
systematisch diskriminiert. Zu den
Bürgern zweiter Klasse gehören
hauptsächlich Russen (ca. 560.000
Einwohner), Weißrussen (ca. 70.000),
Ukrainer (ca. 50.000), Polen (ca. 50.000),
Juden (ca. 6.400), Roma (ca. 6400) und
Tataren. Allen, die bei der „Einbürgerung“
die lettischen Sprachtests nicht bestehen
oder den Inhalt der Geschichtsprüfungen
aus Überzeugung ablehnen, wird ein
„Nicht-Bürger-Pass“ ausgegeben. Anm.:
Was für die Letten eine Okkupation ist, ist
für die Minderheiten Lettlands eine
Befreiung der Roten Armee vom
Faschismus. Mit dem "Nicht-Bürger-Pass"
wird man systematisch diskriminiert und
der Freiheit beraubt. Als „Nicht-Bürger“
darf man z.B. nicht wählen gehen! Man
darf kein Beamter werden, womit viele
Arbeitsmöglichkeiten wegfallen. Eine
erfolgreiche Karriere als „Nicht-Bürger“ -
unmöglich! Überhaupt eine Arbeit als
„Nicht-Bürger“ zu finden, stellt sich als
eine große Herausforderung dar. Die
vielfachen Mahnungen des Europäischen
Gerichtshofes für Menschenrechte haben
in den letzten Jahren etwas Wirkung
gezeigt. Heute sind leider immer noch ca.
240.000 Menschen (1 2 % der Bevölkerung)
„Nicht-Bürger“.

Besonders hart hat die staatliche
Diskriminierung Leonid K., einen Bürger
Lettlands, getroffen. Leonid K. ist in
Lettland geboren und aufgewachsen. Er
war sogar im Besitz eines „Bürger-Passes“,
also eines Passes "erster Klasse" ! Nun ist
der ethnische Russe seit ca. 3 Jahren de
facto staatenlos und hält sich seit ca.
einem halben Jahr in Krefeld auf.
Sein Haus hat Leonid in England. Er sah

verwies auf die Sozialämter und
Sozialdienste. So landete er zuerst im
Obdachlosenheim der Diakonie in Krefeld.
Da er kein Geld und keine
Staatsbürgerschaft hat, muss er für die
Übernachtungen dort im Gegensatz zu
Obdachlosen nichts bezahlen. Leonid K.
darf keinen Arzt besuchen, da er nicht
versichert ist. Die medizinische
Versorgung existiert in seinem Fall nicht.
Allgemein steht er komplett ohne eine
soziale Absicherung da. Essen kann er
drei Mal in der Woche bei der Tafel.
Einmal hat die Caritas mit Kleidung
geholfen. Leonid lebt in Prinzip auf der
Straße. Er hat mittlerweile ein Bett in
einer Flüchtlingsunterkunft, wo er
zwischen 23:00 und 7:00 übernachten
darf. Um Punkt 7:00 muss er die Räume
verlassen. Sich zu duschen oder seine
Wäsche zu waschen, ist ihm offiziell
untersagt. Ihm wurde zwar ein
Flüchtlingsstatus angeboten, damit er mit
dem Nötigsten versorgt werden kann. Für
Leonid K. macht es allerdings keinen Sinn
offiziell als Geflüchteter zu gelten, da er
eigentlich eine EU-Staatsbürgerschaft
besitzen müsste.

Sein letztes Schreiben vom 06.1 0.201 6 in
deutscher Sprache an die lettische
Botschaft in Berlin wurde von der Kanzlei
des Präsidenten in Riga auf Lettisch
beantwortet. In seinem Schreiben hatte
Leonid den Wunsch geäußert, selbst den
„Nicht-Bürger-Pass“ annehmen zu wollen,
obwohl er einen Pass „erster Klasse“ hatte.
Der Verfassungsrechtsberater, Janis Pleps,
aus der Kanzlei des Staatspräsidenten
Lettlands schreibt in seiner Antwort: „Sie
müssen berücksichtigen, dass solche
Fragen mit der Administration für
Bürgerangelegenheiten und Migration mit
der Übergabe der Anfragen, der
Kompetenz entsprechend, geklärt
werden.“

Das Zeit- und Nervenspiel der lettischen
Regierung und die unmenschliche
Behandlung in Krefeld gehen also weiter.
Über den Ausgang der Geschichte werden
wir hier weiter berichten.

V.H.

EU-Bürger wird faktisch staatenlos
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