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Klatschen alleine reicht nicht.
Pflegekräfte brauchen echte Verbesserungen!
Wer erinnert sich nicht an die bewegenden Bilder aus der Anfangszeit der Pandemie? Überall in
Deutschland gehen Menschen demonstrativ auf ihre
Balkone, um den Pflegekräften für ihren mutigen
Einsatz gegen das Corona-Virus zu danken. Und so
sprechen auch Politiker*innen von den „CoronaHelden“, die jetzt nicht genug Wertschätzung erfahren könnten.
Kaum beginnen kurze Zeit später die Tarifverhandlungen im Öffentlichen Dienst, wissen dieselben
Herrschaften plötzlich nicht mehr, dass Wertschätzung nicht nur eine Phrase, sondern auch konkrete
materielle Verbesserungen für Pflegekräfte bedeutet. Die Arbeitgeber fordern eine Nullrunde. Trotz
steigender Preise sollen sich die Beschäftigten mit
Gehaltskürzungen zufriedengeben. Ein Schlag ins
Gesicht für alle Pflegekräfte!
Pflegenotstand herrscht nicht erst seit gestern. Dabei sprechen wir als Gewerkschaft nicht erst seit der
Pandemie von einem dramatischen Pflegenotstand.
ver.di geht davon aus, dass bereits heute 162.000
Stellen in Krankenhäusern fehlen, darunter mindestens 70.000 in der Pflege. Die Konsequenz: Immer
mehr Kolleg*innen werden krank und kehren dem
Pflegeberuf frustriert den Rücken. Wenn sich diese
Entwicklung fortsetzt, wird der in den nächsten Jahrzehnten wegen der demographischen Entwicklung
steigende Pflegebedarf nicht gedeckt werden können. Eine Belastung nicht nur für die Beschäftigten,
sondern eine Gefahr für die ganze Gesellschaft!

Aber das Problem ist hausgemacht: Die neoliberale
Politik der letzten Jahrzehnte hat auf Marktmechanismen und privates Kapital statt auf eine bedarfsgerechte Finanzierung des Gesundheitssystems
gesetzt. In vielen Bereichen der Pflege dominieren
kirchliche und private Träger, die häufig einen Tariflohn und betriebliche Mitbestimmung verweigern.
So verhinderte zuletzt die Caritas einen dringend benötigten flächendeckenden Tarifvertrag in der Altenpflege.

Vom Pflegenotstand zum Pflegeaufstand
Für ver.di ist klar: Statt eines Pflegenotstands brauchen wir endlich einen Pflegeaufstand! Wir brauchen
gute Arbeitsbedingungen und eine gemeinwohlorientierte Finanzierung der Pflege. Wir brauchen
eine Stärkung der Tarifbindung, mehr Personal und
deutlich steigende Gehälter.
All das wird aber nicht vom Himmel fallen, sondern
braucht mutige Kolleg*innen, die sich gemeinsam für
ihre Interessen einsetzen. Für sechs Uni-Kliniken in
Nordrhein-Westfalen fordern die Beschäftigten mit
Unterstützung ihrer Gewerkschaft jetzt einen „Tarifvertrag Entlastung“ noch vor der Landtagswahl. Das
ist aber erst der Anfang einer großen Pflegebewegung. Denn ver.di will diesen Kampf für eine gerechte Pflege anschließend in die Breite tragen.
Mizgin Ciftci, Gewerkschaftssekretär mit dem
Schwerpunkt Krankenhäuser für die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di.

Der Surfpark am Elfrather See
Umweltpolitisch eine Farce und die Krefelder*innen haben nichts davon
Unsere Rede zur Debatte
Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
als der Rat vor 2,5 Jahren für Krefeld den Klimanotstand erklärte, sprach die FDP ja davon, dass die
Besorgnis um das Klima und seinen Schutz ja nur
so eine Trendwelle seien, auf der jetzt jeder mitreiten wolle. Gott sei Dank hat die FDP ja jetzt einen
Sinneswandel durchgemacht und ist mit auf diese
„Welle“ aufgesprungen! nMöglicherweise hat sie eingesehen, dass es keine Trendwelle war sondern zur
bitteren Notwendigkeit geworden ist!
Und vor diesem Hintergrund ist es mit dem gesunden Menschenverstand schlichtweg nicht nachvollziehbar, jetzt auf diese tatsächliche Welle aufzuspringen und nach dem Bemühen um das Gewerbegebiet
an der A44 jetzt auch noch ein solches Projekt wie
den Surfpark auch nur in Erwägung zu ziehen. Es
ist schon ungeheuerlich, wie sich die vermeintliche
Anerkennung des Klimanotstands für die SPD im
Nachhinein lediglich als Lippenbekenntnis herausstellt. Da klamüsiert man in mühseliger Detailarbeit
Maßnahmen zusammen, um die Energiewende hin
zubekommen, die CO2-Bilanz der Stadt zu verbessern, Brachflächen zu erschließen, um Flächenversiegelung zu vermeiden, um schlussendlich die
Bilanz der Klimaschutz-Bemühungen durch solch
ein Energieschluck-Monster, das zum größten Teil
mit konventioneller Energie betrieben werden soll,
zunichte zu machen! Es könnte Realsatire sein, wenn
es nicht so traurig wäre.
Der Surfpark wird als Chance für Krefeld angepriesen, als Fortschritt – abgesehen davon, dass ich
dem Surfen ganzjährlich im Binnenland und dem
Skifahren im Sommer auch nicht viel Sinn abgewinnen kann – steht diesem sogenannten „Fortschritt“
gegenüber, dass wir gerade die Sanierung des historisch so bedeutungsvollen Stadtbades wegen läppischer zusätzlicher 5 Mio Euro abgelehnt haben, aber
jetzt bereit sind für ein solch abgehobenes Projekt,
riesige finanzielle Risiken einzugehen. Wer kommt
für die erforderlich werdende Infrastruktur auf, für

Diese Risiken stehen in keinem Verhältnis zu dem
angeblichen Nutzen, den die Krefelder Bevölkerung
von diesem Projekt hat!

50 Euro pro Stunde Surfen sind keine
Option für eine Familie mit Kindern
Es werden keine Gewerbesteuern zu erwarten sein,
es wird keine kaufkräftigen Besucher in unsere langweilige Innenstadt locken, und das Ganze noch bei
immensen Schäden für die Tierwelt und das Klima,
die CO2-Bilanz und immensen Risiken für das Grundwasser und die Stadtkasse. Krefeld nimmt durch
dieses Projekt NICHTS aber auch GAR NICHTS ein,
es trägt NICHTS zur Lebensqualität der Krefelderinnen und Krefelder bei, und es ist noch NICHT abzuschätzen, wie sehr die Stadt dafür wird drauf zahlen
müssen!
Wir werden mit haufenweise fadenscheinigen Gutachten bedacht, mit hanebüchenen Stichproben,
nach denen alles total harmlos und toll sein soll.
Und die wirklichen Expertinnen und Experten dieser
Stadt, nämlich die Menschen vom Naturschutzbeirat, dem Nabu, dem BUND, Frau Hoster, die sich seit
Jahrzehnten mit der Problematik von Altlasten, Giftmüll im Boden beschäftigt hat und um deren genaue
Erfassung kämpft, deren Stimmen müssen heutzutage das größte Gewicht bei Entscheidungen dieser
Tragweite haben. Genauso die Stimmen der Anwohnerinnen und Anwohner von der Initiative BIENE –
aber hier sieht man wie sich der tonangebende Teil
der Politik und die Verwaltung von den wirklichen
Anliegen und auch den vielen wichtigen Initiativen
der Stadtgesellschaft völlig entfernt haben.
Man muss sich doch wirklich die Frage stellen wie
ernst es uns wirklich ist mit dem Erhalt unserer Umwelt, des Lebensraums unserer Tierwelt, der Reinheit unseres Grundwassers und der Verbesserung
unserer CO2 Bilanz, wenn wir hier einem Projekt
zustimmen, das unvorhersehbare desaströse Folgen
für unser Ökosystem hat?

Fridays for Future

bittet um Mithilfe bei der Verhinderung
des Surfparks:
Klima-und Umweltschutz ist absolute Chefsache und
dieser Surfpark ist ein Schlag ins Gesicht für jegliche
Klimaschutz-Bemühungen, wie sie in letzter Zeit hier
angeschoben worden sind und noch lange nicht beendet sind und wahrscheinlich auch nie beendet sein
werden!
Löblich ist ja, dass die CDU mit ihrem Antrag den
finanziellen Risiken entgegen wirken will und da ihre
Bedingungen stellt. Doch viel schwerer wiegt der
ökologische Schaden und aus dem kann man sich
nicht einfach mit Öko-Punkten freikaufen. Wenn
durch den Aushub Giftstoffe im Grundwasser landen, die letzten Kiebitze vertrieben werden und der
CO2-Ausstoß durch Bau und Betrieb des Surfparks
und durch aufkommenden Verkehr so immens groß
ist, dass man den durch sämtliche PV-Anlagen und
Windmühlen nicht wett machen kann, dann helfen
uns die Öko-Punkte nicht. Ich möchte wirklich an die
CDU appellieren, den Ernst der Lage anzuerkennen
und hier bei diesem Projekt nicht mitzuziehen.

Was Krefeld WIRKLICH braucht, ist
eine umweltverträgliche Entwicklung
des E-Sees, die das Freizeitangebot für
den Großteil der Bevölkerung erweitert
und möglich macht!
Schwimmen, segeln, rudern, spazieren, Aufenthaltsqualität, damit würde sie Ihrer Pflicht dem Gemeinwohl zu dienen, gerecht werden und nicht dem Freizeitspaß von 30 jährigen gut verdienenden Singles,
die auch noch größtenteils von außerhalb kommen,
oder wer auch immer die Zielgruppe dieses überflüssigen Projekts sein soll.
Julia Suermondt
Ratsfrau für DIE LINKE. Krefeld

Hallo klimabewusste Krefelder*innen,
die Offenlage für den Surfpark hat nun begonnen!!!*
Wir bitten euch, ZAHLREICH teilzunehmen, indem
ihr eine Stellungnahme an Herrn Kosak postalisch
schickt oder mailt.
(Stadt- und Verkehrsplanung, Parkstraße 10, 47829
Krefeld oder stefan.kosak@krefeld.de)
Anregungen, wie mangelhaft das Schutzgut Klima
(ggü Erderwärmung) bewertet wurde und welche
negativen Folgen der Surfpark als 2,3GWh-Energieverbraucher auf die Energiewende hat und wie sozial
unfair es ist, die Kompensation „gesamtstädtisch
anderweitig auffangen zu sollen“, haben wir euch in
den letzten Wochen vielfach hier dargelegt. (Siehe
die Facebookseite von FFF Krefeld Anm. Redaktion)
Es ist wichtig, dass ihr euch jetzt individuell mit
euren eigenen Klimabedenken meldet. Es reicht die
Überschrift Stellungnahme von XY, Anschrift und darunter WENIGE Sätze bis mehrere Seiten. DAS was
ihr selbst an Gedanken und Bedenken einzubringen
habt.
DANKE!!!!!!
* https://www.krefeld.de/de/bauleitplanung/
bebauungsplan-836-oestlich-elfrather-see-suedlich-asberger-strasse-und-6.-aenderung-des-flaechennutzungsplanes-offenlage/
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Montagslesungen

Angriff auf die Ukraine: Stoppt
den Krieg!

März 2022

Putins Truppen greifen die Ukraine an.
DIE LINKE stellt sich gegen diesen Angriff.
Wir lehnen Krieg als Mittel der Politik ab.
Unsere Solidarität gilt den Menschen vor
Ort, die schon lange unter dem Kampf um
Einflusssphären leiden – und nun brutal
von den Kampfhandlungen betroffen sind.

18:30 – 19:00 Uhr vor der Bücherei
Am Marktplatz 5 in Uerdingen
7. März 2022
„Brot & Rosen“  Zum Internationalen Frauentag:
Der Krefelder Friedenschor  Leitung: Rita Suermondt,
auch Gitarre, mit Liedern und Gedichten u.a.
von Nelly Sachs, Mascha Kaléko, Else LaskerSchüler,
Rose Ausländer, Ingeborg Bachmann
14. März 2022
Akram ElBahay liest aus seinem jüngstem Buch
„Fabula  Das Portal der dreizehn Reiche“ (ab 11 Jahre)
21. März 2022
Daniel Minetti liest aus
„Wer hat meinen Vater umgebracht“ von Édouard Louis
28. März 2022
Sandra Franz, Leiterin der NSDokumentationsstelle
Villa Merländer Krefeld, liest aus
„Alles, was man von hier aus sehen kann.“
von Mariana Leky
Interessierte Vorleserinnen und Vorleser können sich unter Angabe des Buches, aus dem sie lesen möchten, melden bei:
Sabine Alofs, Tel.: 48 18 55 oder unter montagslesunguerdingen@gmx.de. Besten Dank im Voraus!

Bücherei Uerdingen
wieder öffnen!
V.i.S.d.P.: AK Erhalt Bücherei Uerdingen c/o Susanne Tyll, Linner Straße 7, 47829 KrefeldUerdingen, Telefon: 0 21 51/ 4 61 58

Ein großes Revoluzzer-Herz hat
aufgehört, zu schlagen!

Manfred Büddemann
1951-2021

Dein unermüdlicher Kampf gegen Krieg
und Armut und ganz besonders gegen die
Verachtung von Armut waren deine
großen Herzensanliegen!
Wir danken dir für dein großes Engagement für Frieden, soziale Gerechtigkeit
und für unsere Partei!
Wir sind sehr traurig, dass du gehen
musstest und wir werden dich nicht
vergessen!
Deine Genossinnen und Genossen!

In den letzten Jahren hat die NATO mit
ihrer Aufrüstung und ihren Erweiterungs
plänen zur Eskalation beigetragen. Aber:
die Anerkennung der »Volksrepubliken«
und der Angriff russischer Truppen sind
keine »Friedensmission«, sondern völkerrechtswidrig und Akte des Militarismus.
Putin hat deutlich gemacht, dass er einen
aggressiven Nationalismus vertritt. Dem
stellen wir uns entgegen.
Weiter auf: www.die-linke.de/themen/
frieden/ukraine-krise/

