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Internationaler Frauentag
Schwestern hört die Signale

Die Reinigungskräfte bei der Stadt werden neu ausgeschrieben, ob sich deren Situation dadurch verbessern wird?
Außerdem: Das Pﬂegepersonal in den
Krankenhäusern hat die Pappe auf!

Krähe
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Kinderarmut
Eine Schande für
die Gesellschaft!
Fast ein Viertel aller Kinder in Krefeld erhalten Hartz IV
Unzählige Gesichter hat die Kinderarmut.
Und sie tut weh. Die Zahl der Kinder, die
über die Tafel versorgt werden, nimmt zu.
Sie sind die Schwächsten und Hilﬂosesten,
leben am Rande der Gesellschaft und sind
von vielen Aktivitäten Gleichaltriger ausgeschlossen. Das alles passiert häuﬁg sehr
leise, viele Kinder schämen sich für ihre
Armut und versuchen, sie zu verstecken.
Zum Geburtstag eingeladen werden und
kein Geschenk haben? Dann lieber nicht
hingehen. Mit FreundInnen ins Kino gehen?
Ausrede benutzen. Die Wahrheit tut weh.
Das geht ein paar Mal so, dann hören die
Einladungen ganz von allein auf. Es kehrt
Ruhe ein und Isolation. Kinderarmut macht
krank. Sportverein, Musikunterricht, gesunde Mahlzeiten, das alles gibt es nicht.
„Zu arm für das Gymnasium“, so ein Artikel im letzten Jahr in der Westdeutschen
Zeitung. Es folgt ein Familienporträt einer
alleinerziehenden Mutter mit drei Kindern.
Die Kinder erhalten eine gute Schulbildung, sie werden zusätzlich durch den
Kinderschutzbund betreut und haben damit schon fast unter den armen Kindern
in den Glückstopf gegriﬀen. Und dennoch,
ihre Lage ist katastrophal: Ständige Konfrontation mit der Armut, ausgegrenzt
sein, nicht dazugehören. Der Besuch einer weiterführenden Schule erfordert
viele Lernmittel, die nicht durch HartzIV
abgedeckt sind und da müssen diese Kinder passen. Sie können nicht mithalten.
Ursache dieser Kinderarmut ist das niedrige Einkommen der Eltern, fast ein Viertel
aller Kinder in Krefeld erhalten Hartz IV.
Werden die Eltern auch noch sanktioniert,
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dann triﬀt es die Kinder besonders. Und es
werden viele sanktioniert!
Die meisten dieser armen Kinder leben mit
ihrer alleinerziehenden Mutter zusammen.
Nicht selten ist die Mutter gar nicht in der
Lage zu arbeiten, weil sie ihr Kind in keinem Kindergarten, keiner Schule anmelden
kann, deren Öﬀnungszeiten mit den Arbeitszeiten in Frage kommender Jobs kompatibel sind. Viele Eltern arbeiten im Niedriglohnsektor und können von ihrer Arbeit
nicht leben, sie gehören zu den Aufstockern.
Arbeiten und trotzdem noch in der Hartz
IV-Mühle. Aber selbst, wenn sie Mindestlohn erhalten und vollzeitbeschäftigt sind,
reicht das Geld nur für das Notwendigste.
Die Kommunen können dieses Problem
nicht allein lösen, sie können aber das
Elend dokumentieren, Druck machen
und sich über ihre Fraktionen in Land
und Bund für eine Änderung der HartzGesetze stark machen. Und sie können
erheblich mehr Haushaltsmittel gezielt
zur Förderung dieser Kinder einsetzen.
Die Stadt Krefeld nimmt an dem landesweiten Projekt „Kein Kind zurücklassen“
teil. Das ist zwar ein richtiger Ansatz,
aber unter dem Strich Augenwischerei.
30 000 Euro Zuschuss vom Land zur Koordinierung der Präventionsarbeit sind
schlicht zu wenig. Die Bertelsmann-Stiftung wird die Stadt bei der Arbeit beraten.
Die Bertelsmann-Stiftung war maßgeblich an der Einführung der Hartz-Gesetze
beteiligt, hat sie weitgehend formuliert
und soll nun beraten, wie die schlimmsten Folgen gemildert werden können?

Heidrun von der Stück

Michaela Calabrese-Lewicki und Stephan Hagemes treten für die Wahlkreise in Krefeld zur Landtagswahl an.
Sie wollen vor allem die Situation für
Hartz IV-Bezieher verbessern und ein
Sozialticket für 15 Euro einführen.
Seite 4

Ein Despot und Frau Merkel

Für den Flüchtlings-Deal mit der Türkei
zahlt die Bundesregierung einen hohen
Preis! Sevim Dagdelen, unsere Bundestagsabgeordnete, hat ein Buch geschrieben über die Unterwürﬁgkeit der MerkelRegierung gegenüber Erdogan.
Seite
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Krefelds Fernweh

Krefeld ist als sogenannte Großstadt vom
Rest der Welt ziemlich abgeschnitten. Es
gibt kaum ICEs, die von Krefeld aus in
andere Städte führen.
Seite
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Waﬀenproduktion in KR

Die Schmeisser GmbH und Rheinmetall
produzieren Kleinwaﬀen und gerade die
sind es, durch die in den Kriegsgebieten
am meisten Menschen sterben.
Seite 6

Berufsverbote in der BRD

Das gab es wirklich: Leute durften wegen
ihrer Gesinnung ihren Beruf nicht ausüben! Eine Ausstellung über Berufsverbote anlässlich 40 Jahren Radikalenerlass.
Seite 8

Abgeschoben: UMAs

In Krefeld einzigartig und skandalös: Der
Umgang der Verwaltung mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen.
Seite 6

Seite 2 Die Rote Krähe März 2017

z
8. Märn
ler
a
o
i
t
a
n
Inter uentag!
Fra

Schwestern
hört
die
Signale!
Deutsche Pﬂegekräfte müssen Unmenschliches leisten!
DIE LINKE. stellt am Frauentag 2017
den Protest gegen die unhaltbaren
Zustände in den Kliniken in den Mittelpunkt. Denn die Pﬂege ist weiblich!
85 Prozent der Beschäftigten in der Krankenhauspﬂege sind Frauen. Mehr als zwei
Drittel arbeiten in Teilzeit, weil sie angesichts der hohen Arbeitsbelastung einfach
nicht mehr schaﬀen. Viel zu wenige Pﬂegekräfte müssen viel zu viele Patientinnen
und Patienten versorgen. „Das müssen wir
schnellstens ändern“, sagt Heidrun von
der Stück, Sprecherin DER LINKEN des
Kreisverbandes Krefeld. Unter den katastrophalen Arbeitsbedingungen leiden
nicht nur die Beschäftigten in der Pﬂege.
Sie schaden auch den Kranken und Angehörigen, die unhaltbare Zustände in den
Kliniken auﬀangen müssen – und diese
Angehörigen sind auch meistens Frauen.

Im Rahmen ihrer Kampagne „Das muss
drin sein“ fordert DIE LINKE 100.000 zusätzliche Pﬂegekräfte für die Kliniken und
unterstützt die laufenden Arbeitskämpfe
für Entlastung der Beschäftigten in den
Krankenhäusern. Im europäischen Vergleich ist die Arbeitsbelastung gerade in
Deutschland hoch. „Eine Krankenschwester in Deutschland versorgt im Schnitt
10,3 Patienten oder Patientinnen, in Norwegen sind es dagegen nur 3,8 pro Krankenschwester“, sagt Bernd Riexinger, Vorsitzender der Partei DIE LINKE. Aus freien
Stücken sind die Kliniken oﬀensichtlich
nicht dazu bereit, genug Personal einzustellen.
Deshalb fordert DIE LINKE eine gesetzlich festgelegte Personalbemessung. In
Deutschland ist genug Geld für die Aufstockung der Beschäftigten vorhanden.

Aber bislang fehlt der politische Wille, sie
vorzunehmen. Zahlen dafür müssen die in
der Pﬂege tätigen, nicht selten mit ihrer
Gesundheit. Ausgerechnet die Beschäftigten im Gesundheitswesen gehören zu den
Berufsgruppen mit den höchsten Krankständen.
Umfragen zufolge gehen 3/4 aller Pﬂegekräfte davon aus, dass sie bei ihrer jetzigen Arbeitsbelastung nicht bis zur Rente
durchhalten werden. Wer in der Krankenoder Altenpﬂege arbeitet, stirbt im Schnitt
zehn Jahre früher als andere Beschäftigte.
Höchste Zeit, die Lage der Beschäftigten
in der Pﬂege zu verbessern. „Es geht um
gute Arbeit statt Dauerstress, um die Anerkennung dieser wichtigen Arbeit, die immer noch vor allem von Frauen geleistet
wird, und letztlich um gute Gesundheitsversorgung für uns alle“, betont Riexinger.

Gemeinsam gegen dreckige Schulen
...und für eine bessere Situation für die Reinigungskräfte!
Gemeinsam mit der IG BAU hat sich die
GEW Krefeld für die Verbesserung der
Arbeitsbedingungen der Reinigungskräfte und für eine bessere Reinigung
der öﬀentlichen Gebäude in Krefeld
stark gemacht.
Die Reinigung der Schulen, Kitas und anderer öﬀentlicher Gebäude lief in den
letzten Jahren nie zufriedenstellend. Teilweise muss um die Gesundheit der Beschäftigten und der Kinder gefürchtet
werden. Eine ansprechende Lernumgebung ist wichtig für den Lernerfolg unserer Kinder, dazu gehört auch Sauberkeit.
Wie sollen unsere Kinder ihre Umgebung
schätzen, achten und sorgsam behandeln,
wenn diese sich von Anfang an schon
in einem desolaten Zustand beﬁndet.
Die Reinigungskräfte beklagen, dass die zu
reinigenden Flächen teilweise mit unzurei-

chenden Werkzeugen und Materialien in
zu kurzer Zeit, mit zu wenig Personal bearbeitet werden müssen. Auch Anträge
einzelner Fraktionen thematisierten dieses
Problem.
Nach vielen Diskussionen und Beratungen im Verwaltungsausschuss, an runden
Tischen mit Eltern, Kitavertreterinnen,
Schulvertreterinnen,
Reinigungskräften
der Gebäudereiniger Innung, dem Gesamtpersonalrat der Stadt Krefeld, den
politischen Fraktionen und den Gewerkschaften wurde im Rat der Stadt Krefeld beschlossen in den kommenden
3 Jahren jeweils 150.000 Euro mehr für
die Reinigung der öﬀentlichen Gebäude
zur Verfügung zu stellen und die Reinigungs-leistungen neu auszuschreiben.
Und das geschah erst, nachdem 2014
in der bereits drastischen Lage, sogar

300.000 Euro pro Jahr für die Reinigung gekürzt worden waren!
Aktuell wird die Reinigung der öﬀentlichen
Gebäude sukzessiv verbessert. Tatsächlich
ist in jüngster Zeit von einigen Kitas und
Schulen von Verbesserungen berichtet
worden. Auch bei den neuen Ausschreibungen wurde auf verbesserte Arbeitsbedingungen wie auch auf einen verbesserten Leistungskatalog geachtet. Allerdings
werden auch hier leider nicht alle Gebäude
direkt bedacht. Auch hier wird sukzessiv
vorgegangen.
Gemeinsam werden GEW und IG Bau weiterhin den Fortschritt verfolgen, ggfs. auf
Missstände aufmerksam machen und für
Veränderung eintreten.

Ein Gastbeitrag von Philipp Einfalt
(Vorstandsvorsitzender der GEW Krefeld)

März 2017 Die Rote Krähe Seite 3

Skandal!!!Haltestelle

Charly, die rote Socke, plant einen Film über das Sozialticket für 15 Euro,
das die Linke Krefeld anstrebt! Demnächst: www.dielinkefraktion-krefeld.de

Krefelds
Fernweh
Eisenbahnnotstand in Krefeld bei der DB
„Die größte Stadt, die keinerlei ICE- oder
Intercityverbindungen mehr hat, ist Krefeld mit mehr als 263.000 Einwohnern“,
schreibt das Magazin Focus in einer Ausgabe von 2012. Das ist bis auf eine vernachlässigbare Ausnahme bis heute so geblieben. (Seit kurzem fährt auf Probe täglich
einmal ! morgens ein IC nach Berlin, der
abends über Krefeld nach Aachen zurückkehrt).
Allerdings hat Krefeld die rote Laterne mittlerweile an Mönchengladbach abgegeben,
damit sind mit Neuss die wichtigsten drei
Großstädte des Niederrheins ohne Fernverkehrsanschluss im Takt.
Die Bundesbahn will mit dem neuen Zielnetz in die Oﬀensive gehen und bis 2030
ein neues, engmaschiges Fernverkehrsnetz im bis zu halbstündigen Taktverkehr
verwirklichen. Krefeld soll darin durch eine
IC-Linie im Zweistundentakt angebunden
werden, die nach telefonischer Auskunft
der Bundesbahn, (zu einer schriftlichen
war man nicht bereit), von Aachen über
Krefeld, Duisburg und Kassel voraussichtlich nach Chemnitz führen soll.
Dies aber erst im Jahre 2032! Als Grund
für die Verzögerung wurde der Umbau des
östlichen Streckenabschnittes genannt.
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Auf eine Fernverbindung Richtung Süden
nach Frankfurt oder München über Köln
wird Krefeld sogar noch länger warten müssen. Krefeld ist die größte Stadt am Rhein,
die nicht in das zukünftige RRX-Netz in
NRW einbezogen werden soll. Die ehemalige Linie RE11, die sich dazu hervorragend
geeignet hätte, hat im Dezember einen
neuen Linienweg nach Düsseldorf erhalten und ist damit in den Vorlaufbetrieb des
RRX eingebunden. Die Ersatzlinie RE 42
fährt von Krefeld aus nicht mehr über Bochum nach Hamm, sondern wird ab Essen
von der eigentlichen RRX-Trasse weg nach
Münster abgeleitet. Im Nahverkehr wartet
Krefeld auf die vom VRR geplante S-Bahnlinie S21. Sie soll im 20-Minutentakt von
MG-Wickrath bis nach Kamen führen und
für sie sind in Krefeld Haltepunkte in Lindenthal, an der Rossstraße und am Dießemer Bruch vorgesehen, die zu einer attraktiven innerstädtischen Schnellverbindung
zwischen Forsthaus und HohenbudbergBayerwerk führen würden. Krefeld und
generell der linke Niederrhein werden im
Bahnverkehr schon seit Jahren in skandalöser Weise vernachlässigt!
Wolfgang Emmerich
(sitzt für die LINKE. Ratsfraktion im
nachSportausschuss)
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Wenn man als Rollstuhlfahrer von Krefeld nach Düsseldorf fahren möchte, so
kann man frühestens an der Haltestelle
Königshof in die U76 einsteigen. Denn
an Krefelds größter und wichtigster Haltestelle ist der Zustieg für Behinderte
oﬀenbar nicht vorgesehen. In Städten
wie Duisburg und Dortmund sind für
die Barrierefreiheit gemischte Hochund Niederﬂurbahnsteige (siehe Bild)
längst gang und gäbe, nicht so an Krefelds Skandalhaltestelle am Ostwall. Die
Rheinbahn bemüht sich um Hochbahnsteige entlang des gesamten Linienwegs der U76 in Meerbusch und Düsseldorf. Dagegen mutet die Ostwall-Haltestelle wie ein absoluter Anachronismus
an. Es scheint, dass bei der Planung der
Haltestelle nicht etwa die Bedürfnisse
der Nutzer an erster Stelle gestanden
hätten, sondern rein ästhetische Gesichtspunkte und die Eitelkeit der Macher!

Bis auf die 18 barrierefreien Straßenbahnhaltestellen in Krefeld zeigen sich
für Rollstuhlfahrer große Probleme
auch bei den übrigen ca. 60 Haltestellen. Die von Hand auszuklappenden
Rampen in Niederﬂur-Straßenbahnen
sind hier 30 cm zu kurz und viel zu
steil. Die SWK-Mobil weist darauf hin,
dass wegen Unfallgefahr das Personal
oder andere Fahrgäste nur „leichtere“
Hilfestellung“ leisten dürften. Deswegen bietet sie Rollstuhlfahrern nach
Absprache an, eine entsprechende
Zertiﬁzierung auf dem Betriebsgelände durchzuführen, so dass die betreﬀende Person dann die testierte
Fähigkeit an nicht barrierefreien Haltestellen gegenüber dem SWK-Personal nachweisen kann. Der Misserfolg
dieses komplizierten Verfahrens zeigt
sich darin, dass dieses Angebot bisher erst einmal genutzt wurde, aber
wie soll ein Rollstullfahrer denn auch
unter diesen Bedingungen überhaupt
zum Betriebsgelände der SWK kommen ?
Michaela Calabrese-Lewicki
und Wolfgang Emmerich
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Michaela ist 49 Jahre alt und waschechte Krefelderin. Sie hat 4 Kinder, davon ein Pﬂegekind und kennt die Situation von Familien von innen! Sie setzt
sich sehr für Flüchtlinge ein und ist zum
einen als Ehrenamtliche Helferin im Café
Ü in Uerdingen und zum anderen beim
Verein „Helfende Hände“ in Krefeld engagiert. Für die DIE LINKE. Ratsfraktion
sitzt sie im Sozialausschuss und im Jugend-hilfeausschuss. Die Situation von
Flüchtlingsfamilien und von alleinerziehenden Müttern im Transferleistungssystem liegen ihr besonders
am Herzen.
Michaela, wie bist du zur Partei DIE
LINKE. gekommen?
Ich bin mit SPD-Muttermilch groß geworden aber als Oskar Lafontaine aus der
SPD ausgetreten ist, habe ich mich dann
auch von ihr verabschiedet. Das war einfach keine Sozialpolitik mehr! Durch meine
Erfahrungen mit meinem Pﬂegesohn weiß
ich, dass das Sozialsystem nur darauf ausgerichtet ist, einem Steine in den Weg zu
legen. Als dann auch in Krefeld das Taxi zur
Schule für behinderte Kinder gestrichen
wurde, hatte ich dann die Nase voll und bin
bei der Partei DIE LINKE. in Krefeld eingetreten.
Wo brennt es aus deiner Sicht am meisten bei den Menschen?

Also, ich kenne viele Mütter, die wirklich

am Rande ihrer Kräfte sind - es ist kein
Zuckerschlecken, wenn man unter einer
Depression leidet , Kinder zuhause hat,
tausende von Behördengängen machen
muss, weil man nicht arbeiten kann. Das
ist so erschöpfend, dass man keine Kraft
mehr hat, aus diesem System wieder heraus zu kommen. Und das gilt auch für
Familien: Unsere Gesellschaft ist sehr
gefühlsarm geworden, die Unternehmen
werden rücksichtsloser, wenn man 3 Tage
wegen einem Schnüpferken gefehlt hat,
wird man schon zu einem persönlichen
Gespräch vorgeladen. Bei solch einem

Druck muss man sich nicht wundern, dass
psychische Erkrankungen zunehmen. Auch
bei den Jobcentern schauen die einfach nur
‚Wie lange bist du jetzt drin in Hartz IV und
wie krieg ich dich da wieder raus?!‘ Nicht,
dass der Sachbearbeiter etwas Böses will.
Es geht halt einfach um Proﬁt und um
Statistiken. Wie oft werden Menschen in
Bewerbungstrainings oder andere Maßnahmen gesteckt, die total hanebüchen
sind und gar nicht weiterhelfen. Ich
glaube, wenn man da drin ist, verliert
man ganz schnell ganz viel Selbstwertgefühl und das macht einen
Menschen kaputt. Dieses Hartz IV
ist einfach menschenunwürdig! Was
wir brauchen, ist eine sanktionsfreie soziale Mindestsicherung!

Unsere
Landtagskandidatin

Michaela
Calabrese-Lewicki

für den Wahlkreis Krefeld-Ost:
Wo siehst du die größten
Probleme für die alten Menschen?

Es kann einfach nicht sein, dass Frauen,
die ihr Leben lang gearbeitet und Kinder
groß gezogen haben, Renten bekommen,
die nicht zum Überleben reichen. Meine
Mutter z.B. hat eine eigene Rente, eine
Betriebsrente und eine Witwenrente und
ist trotzdem auf Sozialhilfe angewiesen.
Sie könnte sonst das Altenheim trotz
Pﬂegestufe nicht bezahlen. Sie bekommt
nur etwas über 100 Euro Taschengeld im
Monat und davon müssen auch noch der
Friseur und die Fußpﬂege bezahlt werden
und Medikamente, die nicht mehr erstattet
werden. Da bleibt nicht viel übrig! Und soll
ich meiner Mutter auf ihre alten Tage auch
noch das Rauchen verbieten? Das ist demütigend, so entmündigt zu werden! Alten
Menschen muss ein selbstbestimmteres
Leben ermöglicht werden!

Überall wird gespart, wie soll man
soziale Programme umsetzen?
Die Kommunen werden förmlich ausgequetscht und die Städte sollten wirklich
mal die Eier in der Hose haben zu sagen
„So funktioniert das nicht! Wir können
nicht Sozialarbeiter abziehen, wo sie dringend gebraucht werden und wir können
nicht unsere Mitarbeiter bei der Stadt zusammen kürzen. Dann ist der Haushalt
eben nicht genehmigt! So!“. Es ist skandalös, dass Kommunen gezwungen werden,
einen Haushalt aufzustellen, mit dem gar
keine Sozialpolitik zu machen ist. Da ist
auch das Landesprogramm „Kein Kind zurück lassen“ von der SPD scheinheilig, genauso der Mindestlohn, der mit 8,84 Euro
als Hungerlohn bezeichnet werden muss.
Dagegen sollten die Menschen in Krefeld
mal auf die Straße gehen!
Unsere Forderungen
für die Landespolitik:

und

Ziele

- Sanktionsfreie Mindestsicherung !
- Erhöhung der Regelsätze auf
560 Euro sofort !

- Kindergeld für alle Kinder,
(kein Abzug mehr vom Hartz IV)
- Mindestlohn von 12 Euro !

- Gute Wiedereinstiegshilfen
für alleinerziehende Mütter !

- Alternative Wohn- / Versorgungsformen für Pﬂegebedürftige!
Michaela Calabrese-Lewicki mit Sahra Wagenknecht MdB

- NRW-Initiative für umfassende
Pﬂegeﬁnanzierung !
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schon privat viele Menschen zum Sozialamt begleitet. Viele wurden damals schon
so schlecht behandelt wie heute Hartz IVEmpfänger. Seit den 90er Jahren ist eine
spürbare Verschlechterung der materiellen Situation der allgemeinen Bevölkerung zu spüren. Gegen diesen Trend
muss man wirklich hart ankämpfen.
Was würdest du als erstes tun, wenn
du in den Landtag kämest?
Ich bin ein großer Fan von einem
echten Sozialticket! In Krefeld
kostet das Sozialticket 35 Euro
und das auch nur für den
Stadtbereich. Viel zu teuer für die
meisten! Wir wollen ein Sozialticket
für ganz NRW und für 15 Euro!

Unser
Landtagskandidat

für den Wahlkreis Krefeld-West:

Stephan Hagemes
Stephan ist 41 Jahre alt und Sozialarbeiter. Als stellvertretender Fraktionsvorsitzender
der linken Ratsfraktion in Krefeld sitzt er im Ausschuss
für Verwaltung, Vergabe, Ordnung und
Sicherheit und im Rechnungsprüfungsausschuss. Er weiß, dass man die Rechte der Bevölkerung immer wieder verteidigen und hart erkämpfen muss.
Stephan, seit 23 Jahren bist du schon
politisch aktiv. Welche Ereignisse
waren für dich ausschlaggebend?
Schon während meines Studiums habe ich
seit 1997 jahrelang gegen Studiengebühren gekämpft, dafür haben wir damals
den Landtag gestürmt. 2010 hat unsere
Partei das auch durchsetzen können. Das
war ein wichtiger Meilenstein für unsere
Politik in NRW. Außerdem habe ich damals
Unsere Forderungen und
für die Landespolitik:

Es sollte ein grundlegenes Recht eines
Jeden sein, sich frei bewegen zu können!
Duch eine höhere Mobilität der Menschen,
sind sie viel handlungsfähiger. Auch dafür
muss die Linke dringend in den Landtag!
Natürlich sind da noch ganz wichtige andere Projekte, wie z.B. eine Initiative des
Landes NRW für eine gerechte Steuerreform gegen diese unglaubliche soziale Ungleichheit in unserer Gesellschaft und die
Aufhebung der Sanktionen gegen Hartz-IVEmpänger. Eh klar!
Du sagst, am schlimmsten sei die Perspektivlosigkeit vieler Menschen.
Wo spürst du das am meisten?
Als Sozialarbeiter habe ich auch viel mit
jungen Menschen zu tun, die sich beruﬂich
ﬁnden müssen. In den letzten Jahren
wurden beruﬂiche Fördermaßnahmen
durch das Jobcenter sehr eingeschränkt.

Ziele

- Harzt IV-Sanktionen aussetzen
durch ein Sanktions-Moratorium !
- Landesweites Sozialticket für
Bus und Bahn für 15 Euro !
- Schulsozialarbeit fest im
Schulgesetz verankern !

- Jedem
Kind persönliche Förderung in Ganztags-Schulen !

- Öffentliches Qualiﬁzierungsprogramm für Langzeitarbeitslose !
- NRW-Initiative für eine
gerechte Steuerreform !

Stephan Hagemes mit Ulla Jelpke MdB

Dadurch laufen die Menschen noch mehr
Gefahr, in diesem System stecken zu bleiben. Diese sogenannten Trainingsmaßnahmen zur Zeit sind totaler Humbug. Es
braucht einfach genügend qualiﬁzierte
Maßnahmen, um Menschen, die mit Problemen zu kämpfen haben, in ihren Beruf zu
helfen. Viele Sachbearbeiter im Jobcenter
sind dazu nicht kompetent genug. Ach, was
heißt Sachbearbeiter, es sind ja meist nur
vorrübergehend Beschäftigte mit einem
Halbjahresvertrag.
Kann man schon früher ansetzen, dass
Menschen gar nicht erst in diese Situation kommen?
Natürlich! Bei der derzeitigen Bildungssituation in NRW ist es kein Wunder, dass viele beim Aufbau einer beruﬂichen Existenz
auf der Strecke bleiben. NRW hat im Vergleich zu den anderen Bundesländern die
schlechteste Versorgung mit Kitaplätzen,
die größten Schulklassen, die geringsten
Haushaltsmittel pro SchülerIn und die wenigsten HochschullehrerInnen pro StudentIn! Außerdem ist es wichtig, dass Schulen
mit genügend SozialarbeiterInnen ausgestattet werden, um z.B. SchülerInnen aus
problematischen Hintergründen auﬀangen
zu können. Aber die vorübergehende Finanzierung der Schulsozialarbeit durch die
Landesregierung läuft 2017 aus. Da brauchen wir feste und ausreichend bezahlte
Beschäftigungsverhältnisse, damit eine
gute und qualiﬁzierte Versorgung gewährleistet ist.
Und du meinst, eine Linke im Landtag
wird das Allheilmittel bei all diesen Problemen sein?
Als Fraktion im Landtag werden wir eine
sehr wichtige Rolle für mehr soziale Gerechtigkeit spielen! Wir müssen für die Umverteilung von oben nach unten kämpfen!
Aber was wir zusätzlich brauchen, ist eine
breite soziale Bewegung, die auch außerparlamentarisch für dieses Ziel kämpft! Wir
brauchen viel viel Druck von unten gegen
diese Zumutungen von oben!
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„Wir bauen unsere Waﬀen
doch nicht zum Töten“
Ein Gastbeitrag von Ingrid Vogel, (Fa Schmeisser)
Sprecherin des Krefelder Friedensbündnisses
Am 4.1.2017 erschien in der WZ ein Artikel
unter dem Titel „Krefeld im Widerspruch“.
Der junge Journalist stellt darin die Frage:
„Ist es widersprüchlich, dass in Krefeld,
einer Stadt, die seit 2010 dem Bündnis
‚Mayors for Peace‘ (Bürgermeister für den
Frieden) angehört, Waﬀen produziert werden?“.
Bei unserer Ostermarschveranstaltung
2016 fuhren wir mit dem Fahrrad Orte in KR
an, die mit Rüstung und Militär zu tun haben. Darunter waren Rheinmetall Defence
(Neuer Weg) und Schmeisser GmbH in Uerdingen. In Krefeld sitzt Rheinmetall Ballistic
Protection GmbH, auf der Homepage als
Produktionsteilbereich der Rheinmetall Defence ersichtlich, das 2011 das zehntgrößte
europäische Rüstungsunternehmen war.
Sowohl der Begriﬀ „Protection“ als auch
„Defence“ suggeriert Harmlosigkeit, aber
auch „Hightech zum Schutz der Soldaten
im Einsatz“ (Homepage) dient der Kriegführung.
Auf der Homepage der Schmeisser GmbH
(gegründet 1995) erfahren wir: Sie „trägt
stolz den Namen Hugo Schmeisser“ (18841953), dessen waﬀentechnische Erﬁndungen die Kriegsführung im Zweiten Weltkrieg
revolutionierten. Er hatte Einﬂuss auf die
Waﬀenproduktion bis in den direkten Entscheidungsbereich von Göring und Hitler.
(Wikipedia) Heute produziert man „für inländische und ausländische Polizei- und Militärmärkte“. „Eines der frühesten Projekte
… war (u.a.) die vollautomatische M16 für
den in- und ausländischen Polizei- und Militärbereich. … Schmeisser GmbH ist eine
von vier lizenzierten NATO und Bundeswehr
kleinen Waﬀenlieferanten“ (Homepage).
Die Schmeisser GmbH ist aufgeführt in
einer Liste von 120 Mitgliedsunternehmen der Gruppe Wehrtechnische Messen
(GWM) im BDSV (Deutsche Sicherheitsund Verteidigungsindustrie e.V.). Es gab
den Verdacht auf unerlaubten Waﬀenhandel, die Staatsanwaltschaft ermittelte, aber
die Ermittlungen wurden auf Anweisung
des BKA eingestellt (Spiegel Online).
Kleinwaﬀenhandel und der Endverbleib der
Waﬀen ist schwer zu kontrollieren.
Deutsche Waﬀen tauchen in Krisen- und
Kriegsgebieten auf (im mexikanischen Chiapas, in Kolumbien, beim IS). Deutschland
ist zweitgrößter Kleinwaﬀenexporteur der
Welt. Mit Waﬀenexporten in menschenrechtsverletzende und kriegführende Staaten (Ägypten, Libyen, Angola, Saudi-Arabien, Peschmerga im Irak) wird gegen
das Grundgesetz verstoßen.

Kleinwaﬀen sind weltweit für mehr Tote verantwortlich als alle anderen Waﬀengattungen!
Sie heizen Konﬂikte an. Sie sind leicht zu
handhaben und gelangen deshalb auch
in die Hände von Kindersoldaten. Trotz
Minister Gabriels Versprechen einer restriktiven Rüstungsausfuhr haben sich die
Exporte erhöht. Kleinwaﬀen sind Massenvernichtungswaﬀen. Deshalb fordern Friedensorganisationen ein Exportverbot. Laut
Umfrage sind 83% der Deutschen gegen
Waﬀenexporte.
Rüstungsbetriebe in Krefeld sind in unseren Augen nichts, worauf man stolz sein
könnte. Waﬀentechnik ist immer destruktiv, die Übergänge zwischen ziviler und
militärischer (Dual-Use-Güter) Nutzung oft
ﬂießend. (Man baut einen Schlagbolzen
aus dem Verschluss des Sturmgewehrs M
70 aus und schon fällt es nicht mehr unter
das Kriegswaﬀenkontrollgesetz. Den Bolzen liefert man dann separat. – Vgl. Spiegel
Online zum Thema unerlaubter Waﬀenhandel der Firma Schmeisser).
Und auch Sportwaﬀen können töten. Auch
wenn Geschäftsführer Hoﬀ meint „Wir bauen unsere Waﬀen doch nicht zum Töten, es
sind Sportgeräte und es gibt nun mal Leute, die Spaß daran haben, Löcher in Pappscheiben zu schießen“, - bei den Amokläufen mit Massentötungen handelte es sich
immer um Sportwaﬀen.
Waﬀenproduktion hat etwas mit verschwendeten Ressourcen zu tun, sowohl
in der Natur, als auch von menschlicher
Intelligenz, und von 1,3 Billionen Euro
weltweit jährlich, denn Waﬀen können nur
zerstören, es erwächst nichts Produktives
daraus, nichts dem Menschen Nützliches.
Deshalb ist das Krefelder Friedensbündnis
für Rüstungskonversion.

Das Krefelder Friedensbündnis setzt
sich ein für zivile Konﬂiktbearbeitung und zivile Krisenprävention in internationaler Verantwortung, gemäß dem Postulat der UNO
und unseres GG. Frieden ist ein Menschenrecht, das zivil erkämpft und geschützt werden muss. Da Waﬀen Konﬂikte anheizen,
da Waﬀen Kriege erst möglich machen, da
Waﬀen somit eine der Fluchtursachen sind
für 65 Mio. Flüchtlinge weltweit, die Hälfte
davon Kinder, ist es das Anliegen unserer
Friedensarbeit, diese Zusammenhänge aufzuzeigen.

Spezialität in KR:
Die „engmaschige
Betreuung“ von
minderjährigen
Flüchtlingen
Eine besonders „engmaschige Betreuung“
der Unbegleiteten Minderjährigen Flüchtlinge (UMAs) nennt unser Oberbürgermeister Frank Meyer die Einbestellung der jungen Menschen in das Ausländeramt alle
drei bis vier Wochen. Das ist in keiner anderen Stadt in NRW so. Im Ausländeramt
wird dann mit Google Earth der Herkunftsort abgebildet und der Versuch unternommen, herauszuﬁnden ob es irgendwelche
Verwandten gibt, denen der junge Mensch
im Rahmen einer Abschiebung übergeben
werden kann. Die äußerst fragwürdigen
Handknochen-Untersuchungen zur Altersbestimmung werden mit viel Aufwand nur
in Krefeld betrieben. Die jungen Menschen
müssen dafür eine aufwendige Reise nach
Münster machen. Die freiwilligen oder eingesetzten Vormünder werden gedrängt
Asylanträge zu stellen, die dann oft erfolglos sind. Es geht um ca. 180 Personen, die
aus Sicht des Ausländeramtes der Stadt
Krefeld möglichst keine Perspektive für
eine Integration und Ausbildung bekommen sollen. Beim landesweiten Treﬀen der
Flüchtlingsräte Wetter an der Ruhr im Dezember referierte vom Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des
Landes Nordrhein-Westfalen Herr Lamontain über genau diese Chancen, die diesen
Menschen gegeben werden sollten. Im Idealfall eine Berufsausbildung. Sie gibt ein
Bleiberecht für die Zeit der Ausbildung und
darüber hinaus, die Betriebe können Ausbildungsplätze besetzen, die jungen Menschen bekommen Schutz und können in
Ruhe eine Lebensperspektive entwickeln,
sie vergrößern mit ihrer Arbeit ihren und
unseren Wohlstand und schließlich könnten
sie als „gute Botschafter“ unseres Landes
in ihrer Heimat wirken, wenn sie irgendwann mal zurück kehren. Als Flüchtlingsrat
Krefeld sprachen wir Herrn Lamontain auf
die besondere Situation in Krefeld an, die
ihm schon bekannt war. Er betonte, das
dies zum Glück nur in Krefeld so ist. Sonst
nirgendwo im Land. Der Artikel von Yvonne
Brandt aus der Westdeutschen Zeitung
vom 25.11.2016: „Abgeschoben wird nur in
Krefeld“, beschreibt gut die Situation. Nach
der Willkommenseuphorie und dem „Wir schaﬀen das“ der
Kanzlerin kommt nun überall die Rolle
Rückwärts. Es wird oﬃziell nicht darüber
gesprochen, aber wir als ehrenamtliche
Helfer in der Flüchtlingsarbeit erleben es
überall: Abschiebungen.
Manfred Goebel
(saß für die Zeit des Bestehens in der Ausländerrechtlichen Beratungskommission)
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der DITIB beim Religionsunterricht kooperieren. „Damit holt man sich Erdogan ins
Klassenzimmer“ befürchtet Sevim.
Alle diese Zusammenhänge werden bei
der Anbiederung der Bundesregierung gegenüber Erdogan ausgeblendet. Ist das
der Preis für den Flüchtlings-Deal zwischen ihm und der EU bzw. Deutschland?
Dahinter stehen ganz klar geostrategische und wirtschaftliche Interessen:

„Die Türkei soll Flüchtlinge von
der EU fernhalten und zugleich als
unsinkbarer Flugzeugträger für
die Intervention von EU und NatoStaaten im Nahen und Mittleren
Osten fungieren.“ (Sevim Dagdelen)

Der Fall Erdogan
...und eine unterwürﬁge Merkel-Regierung
Sevim Dagdelen lebt gefährlich: Drei
Beamte vom BKA und zwei Krefelder
Polizisten mussten die Veranstaltung
bewachen, als die Bundestagsabgeordnete der Linken im Solidaritätshaus in Krefeld ihr neues Buch vorstellte. Morddrohungen sind bei ihr an
der Tagesordnung, seit sie öﬀentlich
macht, wie Deutschland sich in den
Dienst des türkischen Gewalt-Regimes
stellt und wie Erdogan mit dem islamistischen Terror kooperiert.
Seit dem Scheitern des Militärputsches
gegen Erdogan im Sommer 2016 überschlagen sich die Nachrichten über das
gewalttätige Vorgehen des türkischen
Präsidenten gegen RegimekritikerInnen, Intellektuelle, JournalistInnen und vor allem
auch HDP-Mitglieder und kurdische KommunalpolitikerInnen.
Gut, dass es so weit weg ist, könnte man
denken, doch der Prozess gegen Jan Böhmermann, der ein öﬀentliches Schmähgedicht auf Erdogan gedichtet hatte, ist sicher
der bekannteste aber nicht einzige Fall, aus
dem ersichtlich wurde, wie be-reit die Bundesregierung ist, sich selbst in Belangen
der Gerichtsbarkeit den Forderungen Erdogans zu unterwerfen.

Ein anderer Fall ist die Resolution des
Bundestags zum Genozid der Türkei an
den Armeniern, die auf Wunsch von Erdogan zurück genommen wurde. Auch die
Razzien und Festnahmen von kurdischen
AktivistInnen jüngst in Essen zeigen,
dass die repressive Politik nach AKP-Manier schon längst vor unserer Haustür angekommen ist.
Nicht nur passt sich die deutsche Politik den Wünschen Erdogans an. Um die
Erdogan-Treue auch bei hier lebenden
Türkinnen und Türken zu sichern, ist er
dabei, „eine Koalition aus türkischen Islamisten, Faschisten und Rechtspopulisten
zu schmieden. Über diese Netzwerke wird
versucht, in Deutschland Andersdenkende
weiter zu drangsalieren und einzuschüchtern“ (Sevim). Dabei sind ihr auch die aus
der Türkei entsendeten Imame behilﬂich,
die unter dem Verdacht stehen, Bespitzelungen hierzulande zu koordinieren.
Die Zusammenarbeit mit dem MoscheenDachverband DITIB als so genannte „Religionsgemeinschaft“, dessen Vorstand
man als verlängerten Arm Erdogans ansehen kann, haben NRW und andere Länder
im Wesentlichen eingestellt. Ungeachtet dessen will Hannelore Kraft weiter mit

Die Veranstaltung im Solidaritätshaus war gut besucht.

Hinzu kommt das Interesse deutscher
Unternehmen am türkischen Markt, an
Waﬀenexporten und an proﬁtablen Anlagemöglichkeiten.
Sevim Dagdelen fordert einen anderen
Umgang Deutschlands mit Erdogan: Die
Türkei ist wirtschaftlich von Zugeständnissen der EU abhängig - z.B. die Einrichtung
einer Zollunion würde einen Zuwachs von
1,8 % des BIPs für die Türkei bedeuten.
Zudem möchte die Türkei in die EU - genug
an Druckmitteln, um dem Nato-MitgliedsStaat entsprechende Forderungen zu Demokratie und Menschenrechten zu stellen.
Am selben Abend der Veranstaltung stattete Angela Merkel Erdogan einen Besuch ab
und äußerte nur sehr zögerliche und kleinlaute Kritik an den aktuellen Menschenrechtsverletzungen im Land. Wohl um dem
Verdacht, sie würde durch ihren Besuch Erdogans Wahlkampf unterstützen, den Wind
aus den Segeln zu nehmen.
Das Buch „Der Fall Erdogan. Wie uns Merkel an einen Autokraten verkauft“ erschien
im Westend Verlag und kostet 18 Euro.
Julia Suermondt
(Ratsfrau für DIE LINKE. Ratsfraktion in KR)

Solidarität mit den
demokratischen Kräften in der Türkei!

Ein Aufruf von Basri Cakir, Fraktionsvorsitzender der linken Ratsfraktion:
Es herrscht eine Diktatur in der Türkei,
Verhaftungen und Verbote nehmen immer
mehr zu. Die demokratischen Kräfte in
der Türkei brauchen dringend unsere Unterstützung! Deswegen will sich die linke
Ratsfraktion in Krefeld mit den oppositionellen Kräften in der Türkei solidarisieren
und ein Solidaritätsbündnis aufbauen! Es
haben schon GewerkschafterInnen und
VertreterInnen anderer Parteien und Organisationen, sowie Einzelpersonen ihre
Mitarbeit zugesagt. Jeder ist herzlich eingeladen, an diesem Bündnis teilzunehmen.

Das 1. Treﬀen ist am 9. März um
19 Uhr im Wahlkreisbüro der
Linken, Alte Linnerstr. 85 in KR
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Anlässlich 40 Jahren
Radikalenerlass:
Eine Ausstellung zur Aufarbeitung
Am 28. Januar 1972 beschloss
auf Initiative von Willy Brandt
die
Ministerpräsidentenkonferenz der Bundesländer den
„Radikalenerlass“. Es begann
eine systematische Überprüfung von 3,5 Millionen BewerberInnen und bereits Beschäftigten im öﬀentlichen Dienst.
Sie sollten auf ihre Gesinnung
hin überprüft werden. Es gab
11 000 oﬃzielle Berufsverbotsverfahren, 2200 Disziplinarverfahren, 1250 Ablehnungen von
BewerberInnen und 265 Entlassungen.
Betroﬀene waren BewerberInnen oder Beschäftigte bei der
Post, der Bundesbahn, in den
Schulen und Universitäten, in
den Kommunen und anderen
staatlichen Einrichtungen. In
keinem dieser Fälle ging es um
beruﬂiche Qualiﬁkation oder
persönliche Integrität.

Diese Diskriminierungen
trafen vor allem Menschen, die im linken
Spektrum agierten.
Es waren Menschen aus der
DKP, aus der VVN, aus der Friedensbewegung, Kriegsdienstverweigerer, Mitglieder aus den
K-Gruppen und aus dem Sozialdemokratischen Hochschulbund.
Sehr bald entstand eine außerordentlich erfolgreiche Kampagne gegen Berufsverbote.
Menschen in den Nachbarstaaten wurden aufmerksam,

die Kampagne war international sehr gut vernetzt. Die
internationale Unterstützung
stärkte diese Bewegung. Das
Wort „Berufsverbot“ hielt Einzug in andere Sprachen. Wegen
der internationalen Reaktionen
startete die Bundesregierung
eine aufwändige Gegenkampagne, sie kostete von 1972
bis 1978 mehr als 70 Millionen
DM. Genutzt hat diese Gegenkampagne der Bundesregierung nicht. Die Regelanfrage
bei den Geheimdiensten wurde in den einzelnen Ländern
nach und nach abgeschaﬀt.
Vereinzelt hat es Berufsverbotsfälle in Baden-Württemberg und Bayern gegeben. Der
jüngste Fall ist Kerem Schamberger, der an der LudwigMaximilian-Universität in München seine Stelle als Doktorand
nicht antreten sollte. Er wurde
von der Uni München kurz vor
Weihnachten 2016 gegen den
Willen der bayrischen Regierung eingestellt.

Eine Rehabilitierung der
Betroﬀenen hat es bis
heute nicht gegeben ...
...und genau die wird von den
Betroﬀenen gefordert. Eine
kleine Gruppe Betroﬀener aus
Baden-Württemberg hat zum
40. Jahrestag des „Radikalenerlasses“ am 28. Januar 2012
die Initiative zur Aufarbeitung
der Berufsverbote gegründet.
Ihnen schlossen sich bundes-

weit bislang knapp 300 Betroffene an. Sie treﬀen sich regelmäßig, um die Aufarbeitung
voranzutreiben. Aus ihren Reihen wurde eine sehenswerte
Ausstellung zusammengestellt.
Sie fordern Rehabilitierung,
Entschuldigung und Entschädigung.
Die Ausstellung wurde bundesweit vor allem in Zusammenarbeit mit der GEW, ver.di, der IG
Metall, der Rosa-LuxemburgStiftung und dem DGB gezeigt.

In Oberhausen ist die Ausstellung vom 21. Februar bis
zum 15. März 2017 im Kulturzentrum Fabrik K 14, Lothringer Straße 64 zu sehen.

Heidrun von der Stück
(ist Vorsitzende des Kreisverbands Krefeld und durfte
selbst als Lehrerin ihren Beruf
7,5 Jahre lang nicht ausüben)

Nicht vergessen:
Raus zum 1. Mai! Auch wir
sind wieder auf der Demo
und im Stadtgarten KR!
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