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Corona-Anträge
Die letzte Ratssitzung ist ausgefallen, die nächste soll am 5. Mai in abgespeckter Form stattfinden. DIE LINKE. fordert unter anderem eine freiwillige Spende der Sparkasse an die Stadtkasse.
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Spenden an Obdachlose
Gerade sie brauchen in diesen Zeiten Unterstützung! Emmaus hat zu Spenden aufgerufen, um
Essensausgaben bewerkstelligen zu können.
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Chaos an den Schulen
Kein leichtes Unterfangen für die Schulen, allen
nun erforderlichen Hygienestandards zu entsprechen. Ein Krefelder Schüler ist gegen die
Schulöffnungen und ruft zum Boykott auf!
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Angst-Propaganda
Eine ganze Reihe Grundrechte werden ausgehebelt, um die Corona-Krise zu bewältigen.
Das Strategiepapier des Innenministeriums
schlägt eine fragwürdige Strategie vor, um für
Akzeptanz dieser Maßnahmen zu sorgen.

Seite 4

StD-Arbeitstage
Nein Danke!

Die Planung der Bundesregierung, für bestimmte Berufe 12 Stunden-Arbeitstage,
kürzere Ruhezeiten, sowie Beschäftigung
an Sonn- und Feiertagen einzuführen, lehnen wir ab. 12 Stunden-Arbeitstage sind für
Menschen unzumutbar und machen physhisch und psychisch krank. Es ist absolut
inakzeptabel, die Kosten der Krise auf die
Rücken derjenigen abzuwälzen, die nicht
nur zu dieser Zeit die gesellschaftlich wichtigste Arbeit verrichten: Kassierer*innen,
bestimmte Logistikarbeiter*innen, Pflegekräfte, Altenpfleger*innen, Rettungsdienste, Feuerwehrleute, Polizist*innen,
Arbeiter*innen in Wasser- und Energie-Betrieben, Landarbeiter*innen, Werkschutz,
Informatiker*innen in kritischer Infrastruktur und Apotheker*innen.
„Alle, die jetzt systemrelevant sind,
sollen also verheizt werden?“ [Berliner
Bündnis für „Mehr Personal im Krankenhaus“]
Die Gefahr besteht auch, dass die Anwendung einer solchen Methode zur „Bewältigung der Krise“ zu einem Dammbruch wer-

den könnte, dieses Mittel zukünftig auch in
anderen Situationen anzuwenden. 100 Jahre nach Einführung des 8 Stunden-Tags will
die Regierung 12 Stunden-Tage einführen.
Das ist auch für die Zeit der Corona-Krise
nicht hinnehmbar! Wir fordern normale Arbeitsverhältnisse, in denen die Arbeit um
das Leben kreist und nicht das Leben um
die Arbeit! Arbeit und Arbeitszeit müssen
so gestaltet werden, dass Leben und Arbeiten, Zeit für Kinder, Freundschaften und
gesellschaftliches Engagement in Einklang
gebracht werden können. Von daher: Die
Arbeitszeit muss sich in Richtung eines
6 Stunden-Arbeitstags und einer 30 Stunden-Woche entwickeln.
DIE LINKE. fordert die Vermögensabgabe
zur Bewältigung der Krisenkosten, eine
dauerhafte Lohnerhöhung für die Beschäftigten im Gesundheitssystem und in
der Pflege um 500 Euro, mehr Personal
im Krankenhaus, keine Aushebelung der
Sonntagsruhe und des 8-Stunden-Tages.
RF

Basri Cakir

Fraktionsvorsitzender DIE LINKE. Krefeld
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Die Schulen
sollen wieder zur
„Normalität“ zurückkehren

Zwischen den Stühlen

Schwierig ist es, sich in diesen Zeiten zu
orientieren. Welcher Theorie über Sinn und
Unsinn eines Lockdowns soll man sich anschließen? Wer liefert wissenschaftlich belastbare Zahlen? Ist es hinnehmbar, dass
im Namen des Gesundheitsschutzes massive Eingriffe in unsere Grundrechte wie die
Versammlungsfreiheit vorgenommen werden? Grundrechte heißen schließlich so,
weil sie auch in Krisen- und Notzeiten gelten müssen. Demonstrationen werden aufgelöst, obwohl Abstandsregeln eingehalten
wurden. Heribert Prantl von der Süddeutschen spricht gar von „Angst als Autobahn
für den Abbau von Grundrechten“ (ZDF
Morgenmagazin 19.4.2020). Und es gibt
durchaus namhafte Virologen, die die zur
Zeit angesetzten Maßnahmen zum Schutz
der Bevölkerung für vollkommen überzogen
halten. Zitiert werden in den Massenmedien aber nur die zwei Vorzeige-Experten Dr.
Drosten und Dr. Wiehler vom Robert-KochInstitut. Keine Spur eines ausgeglichenen
wissenschaftlichen Diskurses. Zugleich irritieren die „Lockerungsmaßnahmen“, die
einem doch sehr verfrüht erscheinen, will
man dem von den Mainstreammedien vermittelten Weltbild denn uneingeschränkt
glauben. Schreckensbilder aus aller Welt
über das, was „Corona“ ausrichten kann
auf der einen Seite und der plötzliche Auf-

Kurz und bündig

Unsere Anfragen
und Anträge für
die Ratssitzung am
5. Mai:

ruf, wieder zur Normalität zurückzukehren
auf der anderen. Es entsteht der Eindruck,
dass vor allem dem Druck durch Industrie
und Wirtschaft nachgegeben werden soll.

Desinfektionsmittel als
Brandbeschleuniger?
Wenn es nun so ist, dass wir eine Pandemie-Welle nie dagewesenen Ausmaßes verhindern müssen und dieses Covid 19 unsere älteren Mitmenschen nur so dahinraffen
kann, dann ist die Anordnung, die Schulen
wieder aufzumachen, geradezu absurd. Die
Schulen sollen also wieder geöffnet werden, schrittweise soll der Unterricht wieder
zur Normalität zurückkehren. Kritik hagelt
es von Schulleiter*innen, der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft
(GEW) und der Landesschülervertretung
(LSV). Die Schulen werden mit dem Problem alleine gelassen, ihnen wurde kaum
Zeit eingeräumt, die Hygienestandards und
Schutzmaßnahmen überhaupt vorbereiten zu können. Die Klassen sollen wegen
des zu wahrenden Abstands in kleineren
Gruppen unterrichtet werden - woher das
Personal für den doppelten und dreifachen
Unterricht nehmen? In engen Schulbussen
lässt sich kaum Sicherheitsabstand wahren - wie soll also der Schultransport vonstatten gehen? Raumkonzepte für die neue
Aufteilung der Unterrichtseinheiten sind
nicht mal eben aus dem Boden gestampft,
es fehlt an Masken, die Schultoiletten in
den marodierenden, weil kaputt gesparten
Schulgebäuden, sind nicht mal eben auf
den Hygienestandard gebracht. Desinfektionsmittel werden von der Stadt nicht verteilt, weil sie angeblich in den Händen der
Schüler Brandbeschleuniger seien, so die
Stadtdirektorin Beate Zielke. Möglich, dass
die Stadt Krefeld sie sich schlichtweg nicht
leisten will.

muss und hat eine entsprechende Anfrage
gestellt, ob Angebote verglichen wurden,
damit keine unlauteren Geschäfte mit der
Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger
gemacht werden.

Die Sparkasse soll den
Haushalt retten

„Ich geh sicher nicht zur
Schule“ [David-Luc Adelmann]
Für die Abiturient*innen ist Unterricht ausgefallen, Lernen in dieser Extremsituation
ist sicher nicht leicht, die Online-Betreuung
durch Lehrer*innen ist nicht mit PräsenzVeranstaltungen vergleichbar. Leichtsinnig
nehme man zudem die Ansteckung der Jugendlichen sowie Ihrer Familienmitglieder
in Kauf, so Gewerkschaften und Schülervertretungen. So sieht es auch der 18-jährige David-Luc Adelmann aus Krefeld. Er hat
einen Protest-Brief an die Schulministerin
Yvonne Gebauer (FDP) geschrieben und
ein „Durchschnittsabitur“ gefordert, wie
es auch in Frankreich und Spanien Praxis
ist: Aufgrund der bereits in der Oberstufe
erbrachten Leistungen werden die Noten
für ein Abschlusszeugnis ermittelt – eine
Art Not-Abitur. Doch ohne Erfolg. Die Prüfungen sollen statt finden. Nun hat der
Fridays-For-Future-Aktivist Adelmann gemeinsam mit dem Bündnis „Schulboykott
NRW“ zum Streik aufgerufen.
RF

Frederik Groborsch

Schulpolitischer Sprecher und

Julia Suermondt

Ratsfrau

Mehr Corona-Tests
Die Stadt Krefeld soll die Anzahl der zur
Zeit täglichen und zur Zeit möglichen
Covid -19 Tests in Krefeld überprüfen.
Ebenso die aktuellen Testmöglichkeiten im
Vergleich zu anderen Städten. Die Stadt
Düsseldorf bietet Drive-In-Tests an. Auch
die Stadt Krefeld soll möglichst kurzfristig
ebensolche Tests anbieten und sich darum
bemühen, kurzfristig die Testmöglichkeiten
umfassend auszuweiten.

Preisvergleich für
Atemschutz-Masken
Selbstverständlich ist DIE LINKE. für den
Einkauf von Ausrüstung zum Schutz gegen den Corona-Virus. Für die Ausrüstung
der städtischen Institutionen hat die Stadt
700.000 Euro bereitgestellt. DIE LINKE.
fordert aber, dass die Stadt trotz der dringlichen Lage Preisvergleiche vornehmen

Durch die „Corona-Krise“ fehlen laut Kämmerer zur Zeit drei bis vier Millionen Euro
im Krefelder Haushalt. Vor allem durch
den hohen Ausfall an Gewerbesteuern. DIE
LINKE. hat die letzten Jahre immer wieder
Ausschüttungen an die Stadt durch die
Sparkasse gefordert, so wie dies auch in
anderen Kommunen üblich ist. Bislang ließ
sich das nicht durchsetzen, weil zur Sparkasse Krefeld auch der Kreis Viersen gehört und dieser mit abstimmt. DIE LINKE.
fordert nun, einen Apell an die Sparkasse
auszusprechen, wenigstens in der derzeitigen Notlage sechs Millionen Euro an die
Stadt zu spenden.

Hygiene an den Schulen:
Die Hygienemaßnahmen an den wieder geöffneten Schulen sollen wöchentlich überprüft werden. Bei nicht vorliegenden ausreichenden Hygienemaßnahmen wird die
betreffende Schule geschlossen, bis die
Hygienemaßnahmen ausreichen.

Endgeräte für Schüler*innen
Digitaler Unterricht – dafür braucht es einen PC oder ein Tablet! Nicht jede Familie
kann sich die entsprechende Ausrüstung
für ihre Kinder leisten. DIE LINKE. bean-

tragt, dass die Stadt in solchen Fällen für
Endgeräte aufkommt.

Die Kultur in Not
Die Kultureinrichtungen in Krefeld, Musi
ker*innen und andere freie Künstler*innen
leiden finanziell sehr unter dem Lockdown.
DIE LINKE. beantragt daher eine Kommission, die sich über existenzsichernde Maßnahmen berät. Genauso sollte die Stadt
eine Live-Stream-Plattform einrichten, auf
der Produktionen der Krefelder Kulturszene gegen Spenden gestreamt werden können. [Vorbild: „Berlin (a)live“].

Housing First
Um Obdachlosen schnell und unbürokratisch in der derzeitigen Krise zu helfen,
beantragt DIE LINKE., dass die Stadt für
sie Hotelzimmer mietet, um sie unterzubringen. Die Hotels werden zur Zeit nicht
genutzt.

Weitere unserer Anfragen
und Anträge ...
... betreffen ein unabhängiges Gutachten bzgl. des Zoo-Brands, die Idee eines
Drogenkonsumraums, die Live-Übertragungen der Ratssitzungen, den Klimaschutz,
die autofreie Innenstadt und die personellen Kapazitäten für die Beantragung von
Förderprogrammen.
RF

Julia Suermondt

Ratsfrau
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Geleakt: internes
Strategiepapier
„Wie wir Covid-19
unter Kontrolle
bekommen“
Was eigentlich Verschlusssache (also
geheim) bleiben sollte, hat die Initiative
„Frag den Staat, das Portal für Informationsfreiheit“ am 1. April veröffentlicht:
Ein Strategiepapier des Bundesinnenministeriums, das die Regierung zu
einer Kampagne mit Angst- und Schreckenspropaganda auffordert, damit die
Bevölkerung alle Maßnahmen freiwillig
akzeptiert. Die Kampagne wurde in den
letzten Wochen tatsächlich durchgeführt, wir halten diese Manipulation für
antidemokratisch und skandalös.
Binnen weniger Tage entstand mithilfe des
Robert-Koch-Instituts und weiterer Fachleute, vor allem aus Wirtschaftsinstituten
dieses Papier, das ein Worst-Case-Szenario ausleuchtet. Bereits Ende März hatten
deutsche Medien über die Existenz des
Papiers berichtet - Die Tagesschau, der
„Spiegel“, die „Süddeutsche Zeitung“ und
die Taz. Doch die skandalträchtigen Teile
des Papiers wurden weitestgehend verschwiegen. Tagesschau und SZ erwähnten
wörtlich die geplante „deutschlandweite
und transparente Aufklärungs- und Mobilisierungskampagne“. Das klingt zunächst
unverfänglich. Die TAZ sprach immerhin
von der geplanten „Schockwirkung“ der
„Aufklärungskampagne“ und zitierte die
Regierungsstrategen: „Um die gewünschte Schockwirkung zu erzielen, müssen die

konkreten Auswirkungen einer Durchseuchung auf die menschliche Gesellschaft
verdeutlicht werden.“ (TAZ 28.03.20) Die
FAZ ging auf den Plan ein, Kinder zu schocken, kritisierte diesen aber nicht.

Besonders drei Gesichtspunkte machen
den Skandal aus:
Ein unrealistisches WorstCase-Szenario
Die „Experten“ vermuteten am 22. März
2020, es könne schlimmstenfalls zu einer
rasanten Verdoppelung der Infektionszahlen „bis zum 14. April von drei auf dann
sechs Tagen“ kommen. Bis Ende April
würde sich die Menge der Infizierten binnen neun Tagen verdoppeln. WENN es so
gekommen wäre, hätten sich „schon relativ bald 70 % der Bevölkerung“ infiziert.
„Über 80 % der intensivpflichtigen Patienten müssten von den Krankenhäusern
mangels Kapazitäten abgewiesen werden.
[…] In diesem Szenario wäre mit einer Million Todesfällen (!!!) zu rechnen.“ [S.4 des
Papiers] NIRGENDWO in Europa wurde dieses Horrorszenario Realität, die „Experten“

nahmen es aber als Ausgangspunkt ihrer
Vorschläge an.

Das Menschenbild
Die „Strategen“ unterstellen vielen Mitmenschen eine altenfeindliche Haltung:
„Bei einer prozentual unerheblich klingenden Fallsterblichkeitsrate, die vor Allem
die Älteren betrifft, denken sich dann viele
unbewusst und uneingestanden: „Naja, so
werden wir die Alten los, wir sind sowieso
schon zu viele auf der Erde, und mit ein
bisschen Glück erbe ich so schon ein bisschen früher.“ (S. 13) Genauso denken also
„viele“???

Erwünschte Schockwirkung
Da die „Strategen“ bedeutende Teile der
Bevölkerung so beurteilen, wollen sie
Einsicht in freiheitseinschränkende Regierungsmaßnahmen durch Schreckensszenarien erreichen, bzw. die „konkreten
Auswirkungen einer Durchseuchung“ verdeutlichen.
Was sie „verdeutlichen“ wollen: die „Urangst“ vor dem Tod durch Ersticken: „Viele Schwerkranke werden von ihren Angehörigen ins Krankenhaus gebracht, aber
abgewiesen und sterben qualvoll um Luft

ringend zu Hause.“ [auch S. 13] Diese Perspektive war in der Bundesrepublik schon
Mitte März sehr unwahrscheinlich und wurde nie Realität.
Unsäglich ist der Plan, Kindern Angst zu
machen, den Tod ihrer Eltern zu verursachen: „Wenn sie dann ihre Eltern anstecken, und einer davon qualvoll zuhause
stirbt und sie das Gefühl haben, schuld zu
sein, weil sie z.B. vergessen haben, sich
nach dem Spielen die Hände zu waschen,
ist es das Schrecklichste, was ein Kind je
erleben kann.“ [Auch thematisiert von der
Heute-Show vom 17.04.2020]

Wie bekommt man die Bevölkerung unter Kontrolle?
Die Strategie des Innenministeriums ist
aufgegangen, die Schock-Kampagne hat
funktioniert, die überwiegende Mehrheit
der Bevölkerung hat sich den weitgehenden Entzug ihrer Freiheitsrechte gefallen

lassen. Nach Umfragen halten ca. 90 %
ALLE Verbote für richtig. Kein Massenmedium hat es „gewagt“, das „Strategiepapier“
zu veröffentlichen. „Unsere“ Regierung
hielt es für richtig, die Bundesbürger*innen
per Schockkampagne unter Kontrolle zu
bringen, eine offen Debatte über die Situation und erforderliche Maßnahmen war anscheinend nicht erwünscht. Dabei ist deren
Einschätzung unter ExpertInnen sehr wohl
umstritten. Das sind schlechte Nachrichten für Demokratie und Gesellschaft. Die
Kritik muss deutlich lauter werden, sonst
wird Covid-19 für Demokratie und Selbstbestimmung gefährlicher als für unser Gesundheitssystem.
KV

Stephan Hagemes

Kreisvorstand DIE LINKE. Krefeld

Wer steckt
hinter dem
Strategiepapier?
Bundesinnenminister
Horst
See
hofer hat die Studie am
18. März bei seiner Grundsatzabteilung in Auftrag gegeben.
Sie entstand unter Federführung von Staatssekretär Markus Kerber, selbst Ökonom und
früherer Hauptgeschäftsführer
des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (!). Kerber stellte eine Gruppe von rund zehn
Fachleuten zusammen: Michael Hüther und Hubertus Bardt
vom arbeitgebernahen Institut
der deutschen Wirtschaft, außerdem Christoph M. Schmidt
und Boris Augurzky vom RWILeibniz-Institut für Wirtschaftsforschung.
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Ein brennendes
Affenhaus und
immer noch
brennende Fragen
Was wirklich in der Nacht geschah, als
das Affenhaus niederbrannte, wusste
man auch dann noch nicht so genau, als
die Krefelder Verwaltung in der Ratssitzung im Februar zu den Geschehnissen
Stellung bezog. In ihrem Bericht blieben
viele Fragen unbeantwortet. Auch die
Antwort auf die Fragen unserer Genossin Edith Bartelmus-Scholich zur Einwohnerfragestunde ließ zwei Monate
auf sich warten.
So ging es unter anderem darum, ob der
Einbau leicht entflammbaren Kunststoffs
im Dach des Affentropenhauses baubehördlich durch die Stadt genehmigt worden
sei und ob die Feuerwehr einen Gebäudeplan des Affenhauses vorliegen hatte, um
den Brand besser einschätzen zu können.
Zudem habe es bislang keine Nachrüstungen mit Brandmeldeanlagen gegeben (wie
in anderen Zoos längst üblich). Dies seien alles Fragen, so die Stadt, die zur Zeit
staatsanwaltlich ermittelt würden und daher noch nicht beantwortet werden könnten.
Doch die Verwaltung gibt zu, dass die jährlichen Zuschüsse von ca 1,8 Mio Euro aus
dem städtischen Haushalt oft zu knapp für
den Zoo waren und hier und da aufgestockt
werden mussten. Hier stellt sich die Frage,
ob möglicherweise immer noch viele andere Tiergehege überfällig sind, was deren
Instandsetzung nach neuen Brandschutzstandards angeht.

Besonders brisant ist die Stellungnahme zu
der - euphemistisch ausgedrückt – „Falschinformation“ auf der Pressekonferenz nach
dem Brand: Auf die Frage, ob Tiere hätten erlöst werden müssen, antwortete
man mit „Nein“. Dies tat man im Beisein
und auch mit Einverständnis des Oberbürgermeisters und zwar „zum Schutz“ der
Mitarbeiter*innen und Rettungskräfte geschehen.

DIE LINKE. fordert ein
unabhängiges Gutachten
DIE LINKE. Krefeld will für die kommende Ratssitzung ein unabhängiges Sach
verständigengutachten beantragen. Neben
den sehr fragwürdigen Brandschutzprüfungen durch die Feuerwehr, die vielleicht
auch noch andere Tiergehege im Zoo betreffen, geht es auch um die fatale Einschätzung beim Löscheinsatz, dass ohnehin keine lebenden Affen im brennenden
Haus mehr seien. Denn diese Einschätzung
wird auch das Vorgehen beim Löscheinsatz
stark beeinflusst haben.
Zudem: Wie war es möglich, dass die beiden Schimpansen im Betontrakt überleben
konnten? War es nicht möglich, über die
Versorgungsschächte im Schutzanzug Zugang zu den Gehegen zu finden und die
Tiere zu retten, bzw. den Brand zu löschen?
Es heißt um 0:40 Uhr sei die Feuerwehr
alarmiert worden und es hätte bereits
„sehr schnell“ lichterloh gebrannt. Woher

weiß man, dass das Feuer nicht schon
länger brannte und es im Zoo nur keiner
bemerkt hat?
Ist ein privater Wachdienst, der lediglich
das Gelände bewacht und keine Beziehung
zu den Tieren hat, ausreichend für eine Silvesternacht, in der bekanntlich jedes Tier
in Angst und Panik versetzt?
Hat sich dieser Wachdienst an den Vertrag
gehalten und hat er seinen Dienst erfüllt?
Wäre es nicht zwingend notwendig gewesen, das geschultes Zoopersonal in ausreichender Zahl in so einer Nacht vor Ort ist?
Erst gegen 6 Uhr wurden Geräusche aus
dem Affenhaus gehört, so wird berichtet.
Erst dann wurde das Affenhaus betreten.
Wäre diese Verzögerung auch eingetreten,
wenn Menschen in dem Affenhaus vermutet worden wären? Wäre es für die Feuerwehr nicht möglich gewesen, wesentlich
früher mit entsprechender Ausrüstung das
Affenhaus zu betreten?
RF

Julia Suermondt

Ratsfrau für DIE LINKE. Krefeld

Erste Hilfe für Obdachlose!
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*DIDF: Demokratik İşçi Dernekleri
Federasyonu (Föderation der Demokratischen Arbeitervereine)

DIDF* und
DIE LINKE.
zeigen
Solidarität!
DIDF und DIE LINKE haben auf einen Solidaritätsaufruf des Emmaus reagiert.
Emmaus hatte sich per Mail an die
Freundinnen und Freunde des Emmaus
gewendet und um Spenden gebeten.
Bedingt durch den Corona-Virus haben
Spenden und Verkäufe abgenommen.
Die Obdachlosen brauchen aber gerade
in diesen Zeiten mehr Solidarität.
Auch DIE LINKE hat daraufhin ihre Mitglieder aufgerufen, Geld, Essen und Getränke
zu spenden. Viele Mitglieder haben ihre
Solidarität gezeigt und gespendet. In der
ersten Woche haben hauptsächlich die Mitglieder der DIDF gespendet und sehr viel
Essen und Getränke sowie 490 € gesammelt und an Elli Kreul/Emmaus gespendet. Diese hat sich sehr darüber gefreut
und bedankt. In der zweiten Woche haben
Mitglieder beider Organisationen Spenden
gesammelt und wieder an Emmaus weitergeleitet.
Der Sprecher der Partei DIE LINKE in Krefeld, Lars Kinder und Basri Cakir, Fraktionsvorsitzender der Linken im Rat und gleichzeitig Mitglied der DIDF, haben gemeinsam
170 € und verschiedene Sachspenden
überreicht. Die Vertreter des Emmaus und
die Ehrenamtlichen haben sich sehr darüber gefreut. Bei den Gesprächen hat sich
herausgestellt, dass Emmaus demnächst
mehr Wasser und Apfelschorle in 0,5 LiterPlastikflaschen sowie Bananen und Äpfel
braucht. Daraufhin haben Lars Kinder und
Basri Cakir versprochen, nächste Woche

die gewünschten Spenden zu sammeln und
zu überreichen.
Sie haben die letzte Spende am 18.4.2020
überreicht. Es waren diesmal 150 €, Getränke und Obst. DIDF und DIE LINKE haben insgesamt 810 €, sowie jede Menge
Getränke, Obst und Essen gesammelt und
gespendet. Die Vertreterin von Emmaus,
Elli Kreul hat sich mehrmals bedankt. Emmaus hat sich auch über ihre FacebookSeite bedankt. Zitat: “wir sind DIDF und der
Linken sehr dankbar für die gemeinsamen
Sammlungen seit 4 Wochen!!!! Ihr seid Super!!!!“
Kinder und Cakir sagen zu ihrer Spendenaktion: Wir sind der Meinung, dass Hilfseinrichtungen wie Emmaus oder die Tafel
durch Stadt, Land oder Bund unterstützt
werden müssen. Dafür kämpfen wir auch
überall. Wir sollten aber auch unsere praktische Solidarität zeigen und nach unseren
Möglichkeiten spenden. Dies haben wir getan, es hat uns auch gefreut, dass Mitglieder von Emmaus, viele Ehrenamtliche und
andere Freiwillige wie Baran und Can bei
der Aktion mitmachen.
DIDF und DIE LINKE bitten die Krefelderinnen und Krefelder, sich mit Hilfsorganisationen wie Emmaus zu solidarisieren und für
Bedürftige spenden.
KV

Basri Cakir

Die Linke. Krefeld

1.Mai
Heraus zum 1. Mai:
11:00 Uhr
Menschenkette an der
Fabrik Heeder
[Unter Einbehaltung der
behördlichen Auflagen!
Also nix anfassen, auch
nicht die Genoss*innen!]

Wer hat‘s
Gemacht?

Wir trauern um
Klaus Klinkhammer
3. Juni 1940 – 6. April 2020
„Der Mensch ist erst wirklich tot,
wenn niemand mehr an ihn denkt.“
B. Brecht
Lieber Klaus Klinkhammer, so wirst Du noch lange unter uns weilen. Viele
Menschen aus Krefeld trauern mit Deiner Familie. Du warst mit Leib und
Seele Gewerkschafter, hast Dich für die Rechte der arbeitenden Menschen
stark gemacht. Du warst mit Deiner Frau Ute aktiv im Flüchtlingsrat, hast
mit ihr zusammen Menschen in Not geholfen, besonders der 14 jährigen
Haliz, die traumatisiert in Griechenland von ihrer Familie getrennt wurde.
Ihr habt erreicht, dass sie wieder bei ihrer Familie sein kann. Sehr glücklich
hast Du davon erzählt. Du hast so gern gelebt. Du wirst vielen fehlen.
Mach et jut!
KV

Heidrun von der Stück

Kreivorstand DIE LINKE. Krefeld
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