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Sie fordern ein neues Normalarbeits-
verhältnis. Was steckt dahinter?

Heutzutage wird der Arbeitsalltag viel zu 
vieler Beschäftigter geprägt von Niedrig-
löhnen und Dauerstress. Wir wollen die 
Arbeitswelt vom Kopf auf die Füße stellen. 
Normal muss sein, was den Menschen 

-
men nutzt: Löhne, die für ein gutes Leben 
reichen, sichere Arbeit statt Befristungen 
und Leiharbeit, kürzere Arbeitszeiten statt 
Dauerstress. 

Im Jahr 2016 haben die Beschäftigten 
in Deutschland rund 1,7 Milliarden 
Überstunden geleistet, den größten 
Teil davon unbezahlt. Wie wollen Sie 
das ändern?

Die Wochenhöchstarbeitszeit muss auf 40 
Stunden gesenkt und die Mitbestimmung 
der Beschäftigten gestärkt werden, so 
dass mehr Personal eingestellt wird. Denn 
Dauerstress macht immer mehr Menschen 
krank. Aber unser Ansatz ist radikaler.

Inwiefern?

Wir wollen Arbeit gerecht verteilen. Aktuell 
sind über drei Millionen Menschen zu Ar-
beitslosigkeit verdammt, während andere 

Berge von Überstunden auftürmen. Egal 
ob Blaumann oder Krankenhauskittel, ob 
mit Wischmopp oder Laptop, sinnvoll wäre 
eine Wochenarbeitszeit von rund 30 Stun-
den. Das Ziel sind Arbeitszeiten, die mit der 
jeweiligen Lebensphase harmonieren, etwa 
wenn Kinder großgezogen oder Angehörige 

Aber bereits heute haben 40 Prozent 
der Beschäftigten weniger Einkom-
men als vor 15 Jahren. Wie kommen 
sie zukünftig über die Runden?

Wir kämpfen für Arbeitszeitverkürzung mit 
Lohnausgleich und für einen Mindestlohn 
von 12 Euro. Das Lohndumping durch Leih-
arbeit und Werkverträge gehört verboten, 
Tarifverträge müssen für alle Beschäftigten 

durch sozial abgesicherte und unbefristete 
Arbeitsverträge mit 20 bis 30 Wochenstun-
den ersetzt werden. Davon würden auch 

Minijobs abgedrängt werden.

KV
 Interview: Ruben Lehnert

Bernd Riexinger ist Vorsitzender der 
Partei DIE LINKE.

DAS LEBEN DARF NICHT 
NUR UM DIE ARBEIT 
KREISEN

LESENDER WIDERSTAND

-

statt. Über Kulturbanausentum und ein Jubiläum. 
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UNSER PONZELAR
Den ersten großen Weberaufstand gab es bei uns vor 
190 Jahren in Krefeld! Über den Ponzelar als Arbei-
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RENT-A-SLAVE
Leiharbeit in Deutschland artet in moderne Sklaverei 
aus. Der Kampf um gerechten Lohn für alle geht wei-
ter. Über erste Klagen und Erfolge.
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MARX ALS PIN-UP
Ok, im Bikini zeigen wir ihn nicht, aber als Poster zum 
ausmalen! Jari, der Krefelder Comic-Künstler, gibt 

Jetzt in Farbe! (VSA-Verlag)
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SUMMER IN THE CITY
… in Krefeld bald nicht mehr mit Bierchen in der 
Hand! Ein Brief an die SPD über deren geplantes Al-
koholverbot für Arme.
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Die Beschäftigten in Deutschland haben mehr verdient als  
Dauerstress und Niedriglöhne, argumentiert Bernd Riexinger. 
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Wo der Südwall in den Ostwall einmündet 
- dort, wo Krefeld als Stadt vielleicht am 

schönsten ist - steht auf seinem Sockel 
der Meister Ponzelar. Fast alle Kre-

felder kennen dieses wunderbare 
Denkmal, aber die wenigsten kön-

nen es lesen. Schauen wir es 
an: Würdevoll, mit aufrechtem 

voran, in der stolzen Kluft der 
Krefelder Weber: Derbe Schu-

und  Schirmmütze. Über der 
rechten Schulter trägt er ei-
nen Lieferbaum, in der linken 
Hand hält er einen Beutel mit 

-

auf uns zu. Aber warum ist dieser 
Mann so traurig?

 
-

nes Herren, seines Verlegers, der stolze 
Weber, der ganz und gar unfrei ist, for-

mal zwar frei und in Wirklichkeit aber 
Sklave seines Herren, des Seidenba-
rons, des Fabrikanten. Außer seiner 
stolzen Kluft gehört ihm nichts, der 
Lieferbaum nicht, den er trägt, und 

stellt ihm der Verleger. Den Webstuhl auf 
untilgbaren Kredit vom Verleger gekauft, 
genau wie seine Behausung, fristet er sein 
kümmerliches Dasein in der unentrinnba-
ren Schuldknechtschaft. Alles was ihm 

Halstuch, ist seine Arbeitskraft, und die 
wird zunehmend entwertet.

Ein braver Mann, der Ponzelar, so scheint 
es. Doch vor 190 Jahren, im November 
1828, war es mit seiner Bravheit ganz 
plötzlich vorbei. Denn die Krefelder Sei-
denfabrikanten schlossen sich zu einem 
Kartell zusammen und entschieden, die 
ohnehin kargen Löhne der scheinfreien 
Krefelder Seidenweber um 15 Prozent zu 
drücken. 

Da ist er aufgestanden, der Pon-
zelar, und wenn man Karl Marx 
Glauben schenken mag, war 
dies der erste Arbeiteraufstand 
in Deutschland. 

Dem Aufstand war freilich wenig Erfolg be-
schieden, die Fabrikanten setzten sich am 
Ende auf ganzer Linie durch, weil es ihnen 
gelang, die Weber zu entzweien. Am Ende 
schickte die Obrigkeit das Militär, die in 
Düsseldorf stationierten westfälischen Hu-
saren schlugen den Aufstand rasch nieder 
und heute ist das alles weitgehend verges-
sen. Der kleine Triumph der Weber lag nur 
darin, dass sie es versucht haben. Natürlich 
liegt all das im Schatten des viel größeren 
Aufstandes der schlesischen Weber von 
1844, den Heinrich Heine besungen und 

hat. Aber uns hier in Krefeld sollte der Auf-
stand von 1928 etwas bedeuten und wir 
sollten die Erinnerung daran wach halten, 
das sind wir unserem Ponzelar schuldig.

Seit 1911 steht er also da, 1940 als kriegs-
wichtiges Metall eingeschmolzen und 1947 
wieder neu gegossen, ein Arbeiterdenk-
mal, gestiftet von den reichsten Bürgen der 

Das haben die hohen Herren des Krefelder 
-

heit so sicher nicht gewollt, aber der Meis-
ter Ponzelar erinnert uns heute an die fast 

-

eine sehr schöne und qualitätsvolle Skulp-
-

nossen von niemandem nehmen lassen.

1828 bis heute, Seidenbaron 
oder Amazon, Ponzelar ist jetzt. 
Webschiffchen flieg!

 Paul Lindner
Krefelder Bürger und Historiker

UNSER  
PONZELAR

EINE LÄNGST 
ÜBERFÄLLIGE 

ANEIGNUNG

KEIN 
SUM-
MER 
IN THE 
CITY 
FÜR 
ARME
Mit einem Alko-
holverbot in der 
Innenstadt will die 
SPD für „Sicher-
heit und Sauber-
keit“ sorgen.

Liebe SPD,

auch wir Linken träumen von einer saube-

Straßen, von sicheren Heimwegen, von 
schönen Orten zum verweilen und davon, 

-
derlassen zu können und ….. zisch..... ein 
Bierchen aufmachen zu können.... oder 
nicht? Ach so.... das nicht... das soll nun 
nur noch bestimmten Menschen vorbehal-
ten sein, also jenen, die sich das Bierchen 
in der vor Lebensfreude und städtischer 
Lebendigkeit überschäumenden Außeng-
astronomie Krefelds ein Bier bestellen kön-
nen.

Da macht es auch nichts, wenn sie alkoho-
lisiert sind, solange es nur durch die Weiß-
weinschorle von Franken geschehen ist. 

Denn das ist ja das, was laut Ihrem Antrag 
der letzten Ratssitzung erreicht werden 
soll:
 
„Mehr Lebensqualität durch Shopping und 

auch übersetzen mit „mehr Lebensquali-

ihrem Antrag ist entlarvend. Es lebe die 

Konsum-Süchtige. Eine andere Bestim-
mung scheint Ihnen für die Krefelder Innen-
stadt nicht einzufallen.

-

Atemzug genannt. Sofort poppt ein Bild 
in unseren Köpfen auf: Der alkoholisierte 
Stadtstreicher mit ungekämmten Haaren, 
der ein oder andere Finsterling vom Thea-
terplatz, die zitternde Bettlerhand, die sich 
einem entgegen streckt und so gar nicht zu 

-

sich einem der Eindruck auf, dass mit dem 

sind, sondern möglicherweise auch Men-
schen, die nicht Ihren Kriterien von „Sau-

Stadtbild bitteschön nicht stören sollen. 

Es geht um ein Alkoholverbot für 
Arme. 

Es geht darum, dass eine bestimmte Kli-
entel aus der Innenstadt vertrieben wer-

dem Supermarkt leisten können und nicht 
in den Kneipen und Cafés. Menschen sol-
len kriminalisiert werden, die Innenstadt 

Wetter in die Innenstadt zu gehen und ein 
kühles Bier zu genießen wird jetzt zu einem 
Privileg – für zahlkräftige Bürgerinnen und 
Bürger. Das, liebe SPD, hat nichts mit Le-
bensqualität zu tun und schon gar nichts 

von Alkoholisierten soll jetzt ersetzt wer-
-

wesende Ordnungskräfte, die Menschen 
-

gusaugen auf Behältnisse in den Händen 
der Leute schauen. 

Von einem langjährig diensterfahrenen 
Polizisten wurde uns zugetragen, dass die 
Trinker auf dem Theaterplatz vor den Pas-
santen mehr Angst haben, als dass diese 

befürchten hätten. Von daher den Faktor 
Sicherheit mit Alkoholabhängigen in Ver-
bindung zu bringen erzeugt ein verfälsch-
tes Bild. Ausgrenzung, Verdrängung und 
Kriminalisierung von Menschen sind die 

-

-
denken für den Summer in the City für alle!

Liebe Grüße  
Julia

RF
 Julia Suermondt

Stadträtin der Partei DIE LINKE. in Krefeld
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| Aus: „Das Kapital in Farbe“ | Ein Jari-Comic | VSA-VERLAG HAMBURG |



Seite 6 Rote Krähe Mai 2018 Mai 2018 Rote Krähe Seite 7 

Was treibt Menschen an, jeden Montag 
am frühen Abend vor dem Gebäude der 
Bücherei Uerdingen in den Herbertz-
häusern einen Stehtisch aufzustellen, 
technisches Equipment zu verkabeln 
und das Transparent -„Uerdinger Bü-

Und was bewegt Menschen dazu, inzwi-
schen weit über 250 Mal  sich zu einer 
halbstündigen Lesung - vorlesend und 

langen Zeitraum auch bei Regen und 
Wind unter freiem Himmel. 

Es ist eine ganz besondere Art der „Hei-
-

mat ist nun seit kurzem wieder schwer 
-

geht es hier jedoch nicht, sondern darum, 

Austausches und Orte kultureller Angebote 
nachhaltig einzufordern und zu bewahren. 

-
naler Daseinsvorsorge sind solche uner-

sondern gerade zu besonderen Kulturgü-
tern  - Büchern und digitalen Medien. Sol-
che Orte prägen die Lebensqualität und 

war es in der Zweigstelle der Mediothek in 

Das stand auch bis zur Schließung der 
Zweigstelle grundsätzlich nicht in Frage. 

-
feld durchaus in der „Erhaltungs- und För-

-
einigungsvertrag zwischen den Städten 

inzwischen ins Archiv verbannt ist: „Die Bü-

Die Entscheidung der Ratsmehrheit aus 

im Mai 2013, die damals knapp vor dem 
100-jährigen Jubiläum stehende Bücherei 
im Rahmen der Haushaltskonsolidierung 

vernachlässigendem Einsparvolumen an 
jährlichen Betriebskosten von € 30.000 zu 
schließen und der unmittelbare Vollzug die-
ser Entscheidung binnen Wochenfrist war 
nicht nur ein Akt besonderen Kulturbanau-
sentums, sondern sollte auch den breiten 
Widerstand gegen die Schließung brechen. 

Nicht gerechnet hatten Politik und Verwal-
tung mit der Beharrlichkeit des Arbeitskrei-

ganz besonderes Format und Kulturange-
bot etabliert hat, sondern auch ein großes 
Netzwerk des lesenden Widerstands ge-
knüpft hat. 

-
terhin ein fortwährender Stachel des Pro-
testes.  

RF
 U.M.

Ausschuss für Stadtplanung und Stadtsanierung

für DIE LINKE. Krefeld

5 JAHRE MONTAGSLESUNGEN

Montagslesungen
18:30 - 19:00 vor der 
Bücherei
Am Marktplatz 5 in Uer-
dingen
Mai 2018

07/05/2018
Hilde Gumnior-Schwelm 
liest aus Texten und Pro-
sa von Pablo Neruda

14/05/2018
Johannes Floehr liest aus 
seinem Buch „Buch“

21/05/2018
Pfingstmontag
Albert Koolen, kath. 
Priester in Krefeld liest 
aus „Der Ort, an dem die 
Reise endet“ von Yvonne 
Adhiambo Owuor

28/05/2018
5 Jahre Montagslesungen
Die Mitglieder des Ar-
beitskreises „Erhalt Bü-
cherei Uerdingen“ lesen 
kurze Texte - lassen Sie 
sich überraschen!

INTERESSIERTE VORLESERINNEN 

UND VORLESER KÖNNEN SICH UNTER 

ANGABE DES BUCHES, AUS DEM SIE 

LESEN MÖCHTEN, MELDEN BEI: SABI-

NE ALFONS, TEL.: 481855 ODER UNTER 

MONTAGSLESUNG-UERDINGEN@GMX.

DE.

IMMER WIEDER MONTAGS

Während Verdi über die tatsächlichen 
oder vermeintlichen Erfolge bei den Ta-

Dienst jubelt, sieht es für die 1 Million 
LeiharbeiterInnen in Deutschland nach 
wie vor übel aus. Zwischen 25 und 45 % 
weniger Lohn als die Festangestellten 
bekommen sie und das auch bei glei-
cher Arbeitsleistung.  Eigentlich sollte 
daran ein extra Leiharbeits-Gesetz vom 
letzten Jahr etwas ändern!  Es sieht vor, 
dass LeiharbeiterInnen nach 9 Mona-
ten Beschäftigung denselben Lohn er-
halten sollen wie die Angestellten aus 
der Stammbelegschaft.  Doch das so-
genannte Arbeitnehmerüberlassungs-
gesetz (AüG) von Frau Nahles hat allen 
Warnungen durch Experten zum Trotz 

-
ternehmen die LeiharbeiterInnen nach 
9 Monaten zu entlassen und sie einfach 

wieder einzustellen. Natürlich wieder 
zum Einstiegsgehalt eines Leiharbei-
ters.  

So ist es auch Heike O. ergangen, die be-
reits 5 Jahre bei real als Leiharbeiterin an 

erlassen wurde. Pünktlich mit Inkrafttreten 
-

3 Monaten wieder einstellen könne, natür-
lich ohne Anspruch auf Equal Pay. Frau O. 

dass „eine fehlende Einsatzmöglichkeit 
(…) für 3 Monate nicht ausreichend (sei) 

-
-

Auch der Arbeitsrechtler  
Dr. Wolfgang Däubler nennt das 
Leiharbeitsgesetz ein Gesetz 
„für die Katz“. 

Er hat verschiedene Fälle wie den von Frau 
Heike O. gesammelt und beim deutschen 
Arbeitsgericht geklagt. Er beruft sich auf 

-
sagt, dass Lohn-Nachteile in der Leihar-
beit durch zum Beispiel einen besseren 
Kündigungsschutz ausgeglichen werden 
müssen, wenn beim Lohn vom Tarifvertrag 
abgewichen wird. Das deutsche Arbeitsge-
richt hat die Klage bereits abgelehnt und 

-
sen. Dr. Däubler sieht das optimistisch: Es 
gäbe „eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass 

würde, dass der in der Richtlinie vorgese-

Der größte Teil der LeiharbeiterInnen wird 
ohnehin weniger als 9 Monate beschäftigt 
und kommt allein schon deshalb nicht in 

Fire-Prinzip, aber auch dauerhafte „Leihar-

-

In Wirklichkeit ist es moderne Sklaverei, 

und die Dumping-Lohn-Spirale antreibt.  
Wer sich nicht fügt, hat Sanktionen durch 
das Jobcenter fürchten. Es bleibt zweifel-

die LeiharbeiterInnen nach sich zieht, denn 

-
-

schenkpapier.

KV
 Julia Suermondt

RENT-A-SLAVE
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Sehnsucht
Heimkehren
will ich zum Meer,
hineintauchen in den blauen Wasserspiegel,
ins Meer!
Heimkehren will ich zum Meer!
Die Schiffe streben zum Horizont, 
hell und weit,
ihre straffen Segel sind nicht gebläht vom Leid.
Ich wäre glücklich, 
könnt ich einmal auf einem solchen Schiff Wache tun. 
Da uns der Tod eines Tages gewiss ist,
nun so möcht ich wie ein in der Flut versickerndes Licht 
verlöschen im Meer.
Heimkehren will ich zum Meer! 
Heimkehren zum Meer!

Nazim Hikmet

Danksagung
Im April dieses Jahres habe ich bei 
einem schweren Auto-Unfall in Izmir 
in der Türkei meine Frau Deniz verlo-
ren. Das ist ein harter Schlag für mich 
und meine Familie, ganz besonders 
für meine beiden Söhne. Ich möchte 
mich auf diesem Weg bei all jenen 
bedanken, die mir durch ihre Anwe-
senheit bei den Trauer-Feierlichkeiten 
und mit ihrer Anteilnahme in Wort und 
Schrift Trost gespendet haben. Das hat 
mir und uns viel Kraft gegeben, mit 
dieser Situation besser umzugehen.

Basri Çakir

Deniz Çakir
1964-2018


