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62 Milliarden Euro Überschuss bei staatlichen Einnahmen
Von Patrik Köbele

Der Staat hat laut Statistischem
Bundesamt einen Überschuss
von 62 Milliarden Euro „erwirtschaftet“. Darin enthalten sind
die Zahlen aus Bund, Ländern,
Gemeinden und Sozialversicherung.
Als Hauptgrund für sprudelnde Steuereinnahmen wird die deutsche „Hochkonjunktur“ angegeben. Auf der Ausgabenseite wurden staatliche Aufgaben
wie Gesundheit, Wohnen, Bildung, Verkehr usw. weit hinter das zurückgefahren, was man noch eine öffentliche Daseinsvorsorge nennen könnte und die
Beschäftigten im öffentlichen Dienst gehen auf dem Zahnfleisch.

ein Steuersystem, das denen, die wenig
haben, immer mehr nimmt, während denen, die viel haben, noch mehr gegeben
wird.
Ein Milliardenüberschuss – gestohlen
durch Kürzungen im Gesundheits- und
Bildungssystem, Privatisierung staatlichen Eigentums, durch Ungleichheiten
zwischen Mann und Frau sowie West
und Ost, durch befristete und prekäre Arbeitsverhältnisse, die mehr an Sklaverei
als an Lohnarbeit erinnern. (...)
(...) Wir Kommunisten wissen ganz genau, wofür die 62 Milliarden Euro verwendet werden können. Wir haben in unserem Sofortprogramm Maßnahmen
vorgeschlagen, wie man effektiv und unmittelbar die größte Not der Menschen
lindern kann. Wir brauchen mindestens
160.000 zusätzliche Beschäftigte im Gesundheitswesen. Die Anstoßfinanzierung für ein Investitionsprogramm für
Wohnraum, Schulen, Krankenhäuser

und Verkehr würde sich auf rund 30 Milliarden Euro belaufen. Für all das reicht
dieser Überschuss nicht ganz, aber die
Differenz ließe sich einfach bei den Rüstungsausgaben und den Steuergeschenken an die Konzerne durch die Einführung einer Vermögensteuer holen.
Das heißt, heute noch könnte die Bundesregierung mit dem Überschuss, den
man uns abgepresst und gestohlen hat,
ein notwendiges Sofortprogramm für die
Menschen lostreten, die hier leben,
lernen und arbeiten. Geld ist genug da.
(...)
(Dies ist ein stark gekürzter Kommentar des
DKP-Vorsitzenden Patrik Köbele. Der vollständige Text findet sich in der Wochenzeitung
der DKP “UZ”, Ausgabe vom 20. April 2018)

Tarifabschluss
öffentlicher Dienst
Nach Warnstreiks von mehr als 220.000
Beschäftigten des öffentlichen Dienstes
der Kommunen und des Bundes haben
Gewerkschaften und „Arbeitgeber“ einen Tarifabschluss formuliert, dem die
Tarifkommissionen der Gewerkschaften
zugestimmt haben. Das Ergebnis: Bei einer Laufzeit von 30 Monaten (zweieinhalb Jahre) gibt es Entgelterhöhungen in
drei Stufen bis zum Jahr 2020. Ab 1.
März gibt es ein Plus von knapp 3,2 %,
zum April 2019 knapp 3,1 sowie zum
März 2020 in der dritten Stufe knapp 1,1
% und eine Einmalzahlung von 250 Euro
für die unteren Lohngruppen. Darüber
hinaus wurden für die unteren Entgeltgruppen Mindesterhöhungen und Mehrbeträge in den Eingangsstufen vereinbart. Gefordert hatte die Gewerkschaft
ver.di eine Lohnerhöhung von 6 %, mindestens 200 Euro (100 Euro für Auszubildende) bei einer Laufzeit von 12 Monaten.

Die Kolleginnen und Kollegen im öffentlichen Dienst waren kampfbereit: Demonstration in
Dortmund am 19. März, während des ersten ganztägigen Warnstreiks. Foto: HEISSE EISEN

Foto: HE-Archiv

Foto: DKP

Getty Images

Und auch die deutsche „Hochkonjunktur“ ist ein Ergebnis von Lohnsenkungen, unvergüteten Überstunden, Aushebeln von Tarifverträgen und Tarifabschlüssen, bei denen inflationsbereinigt
nichts mehr übrig bleibt. Dazu haben wir
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von Neomarxisten durch die Institutionen - durch Justiz,
Medien und Kultur” und seine Folgen beklagt: so beklagt sie
etwa die Abschaffung von Zuchthäusern und des Straftatbestandes der Gotteslästerung. Gerne ließ sie sich mit dem
„Eine sehr
rassistischen und homophoben Elsässer auf der Frankfurter
Buchmesse ablichten.
liebenswerte
Hätte nicht ein grüner Ratsvertreter Stephans Abstimmungsältere Dame“
verhalten an die Presse gegeben, wäre es womöglich von der
CDU-Fraktion ohne Konsequenzen hingenommen worden.
Von Petra Krug, Stadtteilgruppe West der DKP Dortmund
Sie sei „auf dem falschen Trip“ hieß es in ihrer Partei. Dass
dieser falsche Trip klerikal-faschistische Züge aufweist, hätte
Nun hat sie also ihr Ratsmandat niedergelegt und tritt von
sich leicht auf ihrer Facebook-Seite ablesen lassen können,
ihren Parteiämtern zurück: Regine Stephan, ehemalige Gewo ihr nicht nur einmal die Hand „ausgerutscht“ ist. Sie
schichtslehrerin und Vorsitzende der Ortsunion Körne.
Stephan hob ihr Händchen für eine Resolution von NPD/Die sympathisiere nicht mit rechtem Gedankengut und lehne
extremistische Standpunkte ab, formuliert Stephan in ihrer
Rechte, die sich gegen die Beteiligung des städtischen
persönlichen Erklärung. Der Linksextremismus fängt für sie
Gleichstellungsbüros an einer Frauenveranstaltung zum
offensichtlich bei der SPD an und Rechtsextremismus, ja gibt
Thema Rechtspopulismus richtete.
Kurz darauf veröffentlichte sie einen bemerkenswert dummen es den bei uns überhaupt?
Gastbeitrag in der Online-Ausgabe des rechtsradikalen Com- Wirklich, „eine sehr liebenswerte ältere Dame“ (Ulrich
pact-Magazins von Jürgen Elsässer, in dem sie “den Marsch Monegel, CDU-Fraktionschef)!

Auf ein Wort ...

Fusion von
RWE/Innogy und Eon
„Es ist deutlich zu machen,
dass bei Fusionen die Chancen
in den Mittelpunkt der Auseinandersetzung gerückt werden
müssen.“
Der Kanzler der Bosse Gerhard
Schröder am 28.03.2000 in Wolfsburg

Die beiden größten deutschen Stromkonzerne Eon und RWE teilen den Markt
neu unter sich auf. Eon wird die RWEÖkostromtochter Innogy kaufen durch
die Übernahme des gesamten RWE-Anteils von knapp 77 Prozent. Im Ergebnis
soll RWE die Stromerzeugung und Eon
die Stromnetze, also die Verteilung und
den Verkauf der Elektrizität, übernehmen. RWE bleibt in der konventionellen
Stromerzeugung tätig und betreibt auch
künftig Kohle-, Gas- und Atomkraftwerke.
Mit der Fusion soll die Monopolstellung
der beiden Unternehmen gefestigt werden. Der Transfer soll ein Volumen von
43 Milliarden Euro haben. Mit der Übernahme von Innogy erwartet Eon ab dem
Jahr 2022, Kosten in Höhe von 600 bis
800 Millionen Euro jährlich zu sparen.
Die Börse zeigte sich von dem Plan begeistert. Zustimmung zu dem Vorhaben
kommt von den Gewerkschaften ver.di

Wessen Chancen?
Von Udo Stunz

und IG Bergbau Chemie Energie. Sie haben der Fusion in den Aufsichtsräten von
Eon und RWE zugestimmt und sehen
den geplanten Zusammenschluss als
„Chance für alle Beteiligten (…), hier
starke und investitionskräftige Unternehmen aufzubauen“, so ver.di-Chef
Frank Bsirske.
Auch die ehemalige Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries war zufrieden: „Es ist gut, wenn es in Deutschland
wettbewerbsfähige und international
orientierte Energieversorger gibt.“
In holder Eintracht halten also Bundesregierung und Gewerkschaften weiter an
der Strategie fest, die Bildung dominanter, international agierender Konzerne zu
unterstützen. Kartellrechtliche Hürden
sehen Fachleute nicht, denn wegen seiner Monopolstellung werde das Netzgeschäft ohnehin bereits reguliert.
In der allgemeinen Freude wäre fast untergangen, dass bei der Fusion mindestens 5.000 Arbeitsplätze vernichtet werden. Natürlich “sozialverträglich”, also
ohne betriebsbedingte Kündigungen.
Betroffen hiervon könnte auch der
Standort Dortmund sein, denn gut 2.800
Arbeitsplätze in der Stadt hängen an den

bisherigen RWE-Gesellschaften, die von
einer Übernahme betroffen wären.
Ver.di will nur, dass der Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen in einem
Tarifvertrag festgeschrieben wird. Erschreckend ist, dass die Gewerkschaften
den Verlust von 5.000 Arbeitsplätzen
kommentarlos hinnehmen.
Eon wird bei einer Übernahme von Innogy auch Anteilseigner beim Dortmunder Energieversorger DEW21. Denn
2016 wurde der ein Jahr zuvor neu ausgehandelte RWE-Anteil an DEW von
39,9 Prozent auf Innogy übertragen.
Damit ist dann nicht mehr RWE, sondern
Eon Partner des kommunalen Energieversorgers.
Eine solche rasante Entwicklung war damals für manchen örtlichen Funktionsträger undenkbar. Und nun? Da zeigt
sich mal wieder die Dynamik des KapiFortsetzung auf Seite 6
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Damit der kalte nicht zu einem
heißen Krieg wird ...
Von Alexandra Okpisz

Hetze gegen Russland - Theresa May und Co. schüren den neuen kalten Krieg!

E

s handelt sich schon lange nicht mehr um eine Vorstufe
zum kalten Krieg. Vielmehr hat uns der kalte Krieg im
21. Jahrhundert wieder neu eingeholt. Egal, wie unbewiesen und unglaubwürdig die Anschuldigungen gegen Russland auch sein mögen - Bundeskanzlerin Merkel und ihr Kabinett übernehmen sie einfach, ob sie nun durch Theresa May
und ihre Behörden, durch den französischen Präsidenten Macrôn oder durch die USA vorgebracht werden. Dabei werden
keine Tatsachen aufgedeckt und nachgewiesen. Niemand weiß
etwas Genaues, aber stets ist man sich kollektiv einig: „Es war
der Russe!!!“
Der besonders auch in Deutschland schon seit hundert Jahren
geschürte Russenhass spiegelt sich in zahlreichen Äußerungen
der politischen Repräsentanten der Westmächte wieder. Leider
ist es unter diesen Umständen mit dem Demokratieverständnis
solcher PolitikerInnen nicht sehr weit her. Auch viele Medien
blasen in das gleiche Horn und übernehmen einfach ungeprüft
die antirussische Propaganda. An Aufklärung und Fakten ist
man nicht wirklich interessiert, wie es sich etwa am Fall Skripal deutlich gezeigt hat. Und was in Sachen Skripal als vermutlich gezielt inszenierte Provokation begann, setzt man nun fort
mit der unbewiesenen Behauptung eines Giftgasangriffes in
der syrischen Stadt Duma durch syrische Truppen. Und hier
beließ man es nicht bei verbalen Attacken: Es folgten die Raketenangriffe der USA auf syrische Militäranlagen.

Völkerrechtswidrige Aggression
Der russische Präsident Wladimir Putin reagierte auf die Militärschläge, die indirekt auch eine Provokation Russlands darstellten, mit einer Rede an die internationale Staatengemeinschaft. Unter Anderem sagte Putin: „Am 14. April starteten die
Vereinigten Staaten, unterstützt von ihren Alliierten, einen
Luftangriff gegen militärische und zivile Ziele in der Syrischen Arabischen Republik. Ohne Mandat des UN-Sicherheitsrats und unter Verletzung der UN-Charta sowie Normen
und Prinzipien des Völkerrechts wurde ein Akt der Aggression
gegen einen souveränen Staat begangen, der im Kampf gegen
den Terrorismus an vorderster Front steht.“ In der Fortsetzung
seiner Rede betonte Putin, dass die USA schon einmal, um einen Angriff auf den Luftwaffenstützpunkt Al-Schaairat zu
legitimieren, einen „inszenierten Chemikalienangriff“. vorgeschoben hätten.

„Die Geschichte wird die Dinge geraderücken”
Putin betonte weiter, dass russische Militärexperten auch bei
diesem Angriff am vermeintlichen Angriffsort keinerlei
Spuren von Chlor oder anderen Giftstoffen gefunden hätten. Er
verurteilte die erneute Aggression der USA auf das schärfste
und benannte die Westmächte als Schuldige für die
Ausdehnung des Krieges und als Verursacher für weitere

Flüchtlingsströme durch ihre permanente militärische
Einmischung. Er stellte klar: „Die Geschichte wird die Dinge
geraderücken, und Washington trägt bereits jetzt die schwere
Verantwortung für die blutigen Verbrechen in Jugoslawien,
Irak und Libyen.“ (Quelle: „Junge Welt“ Ausgabe vom
16.04.2018).

Gegen den neuen kalten Krieg Für Frieden und Abrüstung
Damit der kalte Krieg nicht zu einem heißen Krieg wird, sind
große Anstrengungen der Friedensbewegung notwendig. Die
Kampagne „Abrüsten statt aufrüsten“ ist eine Initiative unterschiedlicher gesellschaftlicher Kräfte gegen die Erhöhung des
jährlich ansteigenden Rüstungs-Etats in Deutschland. Im Aufruf zur Kampagne heißt es: „Die Bundesregierung plant, die
Rüstungsausgaben nahezu zu verdoppeln, auf 2% der deutschen Wirtschaftsleistung (BIP). So wurde es in der NATO
vereinbart. Zwei Prozent, das sind mindestens weitere 30 Milliarden Euro, die im zivilen Bereich fehlen, so bei Schulen und
Kitas, sozialem Wohnungsbau, Krankenhäusern öffentlichem
Nahverkehr, Kommunaler Infrastruktur, Alterssicherung, ökologischem Umbau, Klimagerechtigkeit und internationaler
Hilfe zur Selbsthilfe.“ (Quelle: http://www.abruesten.jetzt).
Die Initiative fordert mehr Mittel zur Konfliktprävention statt
der Förderung weiterer Militäreinsätze. Über 40.000 Unterschriften von diversen Gruppen, Vereinen, Parteien und Einzelpersonen konnten bisher gesammelt werden. Auf der Internetseite http://www.abruesten.jetzt können Unterschriften
geleistet und weitere Informationen zur Kampagne eingesehen
und heruntergeladen werden.
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Gegen Linke ist er fix - gegen Nazis tut er nix
Dokumentiert

Erklärung der DKP Dortmund zum Vorgehen der Dortmunder
Polizei gegen kurdische ImmigrantInnen-Verbände *

S

eit Monaten betreibt der Dortmunder Polizeipräsident
Gregor Lange die Kriminalisierung kurdischer ImmigrantInnen-Verbände und ihrer Proteste gegen den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg der Türkei in Nordsyrien. Mehrfach hat er Demonstrationen dieser Gruppen verboten und damit gedroht, sie von seiner Polizei gewaltsam auflösen zu lassen, weil sie angeblich die öffentliche Sicherheit und Ordnung
gefährden. Wir protestieren gegen dieses Vorgehen und erklären uns mit den Betroffenen solidarisch!
Es ist verbrieftes Recht unserer kurdischen Mitbürger*innen
wie auch unseres, der Empörung über das mörderische Treiben von Erdogans Truppen und der mit ihnen verbündeten
dschihadistischen Banden Ausdruck zu verleihen und damit
auf die Straße und in die Öffentlichkeit zu gehen. Und ihr gutes
Recht ist es auch, die Billigung und Unterstützung der türkischen Aggression gegen Syrien und gegen die Kurden durch
die deutsche Außenpolitik öffentlich anzuprangern.
Ihnen diese Rechte mit dem fadenscheinigen Hinweis auf die
„öffentliche Sicherheit und Ordnung“ und auf die angebliche
„Terrororganisation“ PKK abzusprechen und zu verwehren,
ist nicht nur ein erbärmlicher Kotau vor dem faschistoiden
Regime Erdogans in der Türkei. Es ist de facto auch ein Angriff
auf die Meinungs- und Versammlungsfreiheit hier in unserem
eigenen Land. Es ist ein Angriff, der sich nicht nur gegen kurdische oder türkische Immigrant*innen und gegen linke
Kriegsgegner und Antiimperialisten richtet, sondern gegen die
Verfassung unserer Republik.
In krassem Gegensatz zu dieser repressiven Vorgehensweise
steht die – um es einmal vorsichtig auszudrücken – Zurückhaltung, in der dieser Polizeipräsident sich übt, wenn es darum
geht, Umtrieben rassistischer und rechtsradikaler bzw. fa-

schistischer Gruppen entgegenzutreten, und zwar nicht nur
mit wohlfeilen Worthülsen, sondern real, d. h. mit Taten. So
kann Herr Lange sich nicht dazu durchringen, den am 14.
April geplanten Nazi-Aufmarsch zu verbieten, zu dem die faschistisch und kriminell durchsetzte „Partei Die Rechte“ aufruft und für den sie unter der zynischen Parole „Europa
erwache“ Gesinnungsgenossen aus ganz Europa mobilisiert.
Diese Zusammenrottung ist in der Tat brandgefährlich für die
öffentliche Sicherheit. An der Menschenverachtung des rechten Mobs, der auch vor Mord und Brandstiftung nicht zurückscheut, besteht nicht der geringste Zweifel. Allein die blutige
Bilanz rechtsradikaler und rassistischer Gewalt der letzten
Jahre spricht Bände und ist Grund genug, den Nazi-Aufmarsch
zu unterbinden.
In diesem Fall ist dann plötzlich von Meinungs- und Versammlungsfreiheit die Rede, die zu schützen man doch verpflichtet
sei. Indessen: sowohl die Geschichte als auch alle aktuellen
Erfahrungen zeigen klar und deutlich: Faschismus ist keine
Meinung sondern ein Verbrechen.
Die DKP Dortmund fordert vom Dortmunder Polizeipräsidenten:
Schluss mit der Unterdrückung von Protesten und
Demonstrationen der kurdischen Gruppen gegen den
völkerrechtswidrigen Angriffskrieg der Türkei in
Nordsyrien!
Verbot und konsequente Unterbindung des geplanten
Nazi-Aufmarschs am 14. April!
* Diese Erklärung veröffentlichte die DKP Dortmund im März.
Damals verbot Polizeipräsident Gregor Lange kurdische Protestdemonstrationen gegen den türkischen Einmarsch in Nordsyrien.

Schulausflug ins Kriegsministerium

Wie kommt es überhaupt, dass ein Reserveleutnant ausgerechnet die Maxvon-der-Grün-Realschule leitet? Der
Dichter Max von der Grün war Antimilitarist und Antifaschist. Was würde er
dazu sagen, dass der Leiter einer nach
ihm benannten Schule seine Position zu

Der bekannte Dortmunder Friedenskämpfer Willi Hoffmeister schrieb zu
diesem Skandal einen Leserbrief. Darin
heißt es: „Mir ist nicht bekannt, ob der
Schulleiter der Max-von-der-GrünRealschule schon mal eine Klassenfahrt
zu einem der Soldatenfriedhöfe angeregt
hat? Belgien ist da besonders zu empfehlen. Wer einmal dort die sorgsam gepflegten Gräberfelder des ersten Weltkrieges mit den hunderttausenden Namensschildern von Menschen gesehen

DAS GEHT UNS ALLE AN!
Foto: Petra Krug

A

m 18. März berichtete die hiesige
Lokalpresse, dass der Leiter der
nach Max-von-der-Grün benannten
Abendrealschule an der Rheinischen
Strasse einen Schulausflug ins Berliner
Verteidigungsministerium (das sich ehrlichkeitshalber Kriegministerium nennen müsste) organisiert hat. Besagter
Schulleiter ist Leutnant der Reserve.

hat, die kaum dem Jugendalter entwachsen in den Tod getrieben wurden, der
Von Hanfried Brenner
wird wohl nicht mehr behaupten, dass
einer Werbetour für die Bundeswehr Soldat sein ein Beruf wie jeder andere
missbraucht, um auf diese Weise fürs Tö- sei.“
ten und Sterben zu werben?
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Kasseler Appell
für Entlastung

Dokumentiert

Stellungnahme von ver.di zum Thema
Krankenhäuser im Koalitionsvertrag

Die Beschäftigten der Krankenhäuser
haben die Überlastung und den Personalmangel auf die politische Agenda gesetzt
– mit öf fentlichen Protesten und
betrieblichen Aktionen. Das schlägt sich
auch im Koalitionsvertrag von Union
und SPD nieder. (...) Das ist unser Erfolg.
Doch ein Koalitionsvertrag ist noch kein
Gesetz. (...)

Finanzierung der Pflege
unabhängig von Fallpauschalen
Die Pflegepersonalkosten sollen »besser
und unabhängig von Fallpauschalen vergütet werden«. Die Vergütung soll »die
Aufwendungen für den krankenhausindividuellen Pflegebedarf« berücksichtigen. Damit würden die Ausgaben für das
Pflegepersonal dem System der Fallpauschalen (Diagnosis Related Groups,
DRG) entzogen. Zu Recht. Denn die
Einführung des DRG-Systems hatte eine
enorme Arbeitsverdichtung zur Folge.
Stellenabbau in der Pflege dient der Finanzierung von Bauvorhaben oder der
Profitsteigerung privater Konzerne. Damit wäre Schluss, wenn Union und SPD
ihre Pläne konsequent umsetzen. Dazu
ge-hört: Geld fürs Personal muss zweckgebunden sein; die Länder müssen ihrer
Verpflichtung zur Finanzierung nötiger
Investitionen vollständig nachkommen;
es braucht verbindliche gesetzliche
Personalvorgaben in allen Bereichen des
Krankenhauses. Die Herausnahme der
Pflege aus den Fallpauschalen kann nur
ein erster, wenn auch mutiger und wichtiger Schritt sein – raus aus dem Wettbewerb auf Kosten der Gesundheit von
Patient/innen und Beschäftigten.

Personaluntergrenzen
flächendeckend
Personaluntergrenzen soll es nicht nur
für wenige »pflegesensitive« Bereiche
geben, sondern für alle bettenführenden
Abteilungen der Krankenhäuser. Der

Auftrag an die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) und den Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) zur Entwicklung von Personaluntergrenzen soll entsprechend erweitert werden. Derzeit verhandeln
DKG und GKV Untergrenzen für lediglich sechs Bereiche. Das könnte zu einem Verschiebebahnhof führen: Um die
Untergrenzen erfüllen zu können, wäre
Personal womöglich von anderen Stationen abgezogen worden – und hätte die
Überlastung dort noch vergrößert. Laut
SPD sollen die Untergrenzen zudem
nicht mehr nur der »Vermeidung unerwünschter Ereignisse« dienen, sondern
sich am Pflegebedarf orientieren und das
Personal entlasten. Wir messen Union
und SPD daran, ob sie diese qualitativen
Verbesserungen ohne Abstriche und
Schlupflöcher umsetzen. Der Gesetzgeber muss selbst aktiv werden, falls DKG
und GKV versuchen, die Pläne zu verwässern. (...)

Ausbildungsoffensive

»Die Einigung in den Koalitionsverhandlungen in Bezug auf die Personalausstattung und die Finanzierung von Pflegepersonal im Krankenhaus macht Hoffnung, dass nun
endlich gehandelt wird. Offenbar ist
angekommen, dass die Not groß
ist. Versprechen hören wir seit Jahren. Der Druck ist trotzdem immer
größer geworden. Wir bleiben
skeptisch, bis die konkreten Regelungen tatsächlich wirken. Für uns
ist entscheidend, was bei uns Beschäftigten in den Krankenhäusern
ankommt. Daran werden wir die
Parteien messen. Wir werden keine
Ruhe geben, bis genug Personal
und Entlastung für eine gute Versorgung und gute Arbeits- und Ausbildungsbedingungen in den Krankenhäusern da sind.«
Beschlossen von der Konferenz
von ver.di-Aktiven in Krankenhäusern am 3. Februar 2018

nug Zeit dafür haben. Wichtig ist zudem, dass die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung zum neuen Pflegeberufegesetz wie versprochen rasch vorgelegt wird und intensiv beraten werden
kann. (...)

Fazit

Union und SPD wollen eine »Ausbildungsoffensive« in der Pflege starten Der Koalitionsvertrag enthält für die
und das Schulgeld in den Gesundheits- Beschäftigten der Krankenhäuser positifachberufen abschaffen. Das ist lange ve Weichenstellungen. (...) Die gesetzüberfällig. Doch klar ist: Genügend liche Personalbemessung für alle BereiFachkräfte gibt es nur, wenn sich die che des Krankenhauses steht noch aus.
Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen Wir bleiben dran und geben keine Ruhe –
verbessern. Dazu gehört auch ein gesetz- bis die Entlastung in den Betrieben tatlicher Anspruch auf eine angemessene sächlich angekommen ist.
Ausbildungsvergütung,
wie er zum Beispiel in
Marxistisch, kritisch, analytisch
der Pflege bei den
Pflegeberufen gilt. (...)
Bessere Ausbildungsbedingungen heißt
auch: Strukturierte Anleitungen durch Praxisanleiter/innen, die für
diese Tätigkeit freigestellt werden und ge-
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Das Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) schlägt vor, den noch in
kommunaler Hand verbliebenen Wohnungsbestand jetzt zu verkaufen.
Von Petra Krug

Am 19. März veröffentlichte das Institut der Deutschen Wirtschaft
(IW) eine Studie mit dem Vorschlag, den noch in kommunaler
Hand verbliebenen Wohnungsbestand jetzt zu verkaufen. Die Gelegenheit sei günstig, “der Wert der
Wohnungsbestände strebt seinem
Höchststand entgegen”, weiß
Michael Voigtländer, Leiter des
“Kompetenzfelds Finanzmärkte
und Immobilien” des IW . Auf diese Weise könnten sich die Kommunen auf einen Schlag ganz oder
größtenteils ihrer Schulden entledigen. 2,3 Millionen kommunale
Wohnungen repräsentierten einen
Wert von ca. 138 Milliarden Euro.
Dass hier nicht das Wohl städtischer Finanzen sondern das Ermöglichen weite-

Wessen Chancen?
Fortsetzung von Seite 2

talismus. Aber auch Eon wird ja “ein
verläßlicher strategischer Partner” von
DEW21 sein.
Wo doch der Hinweis auf den Erhalt von
Arbeitsplätzen (Beispiel: Dieselskandal)
für jedwede Schweinerei von Konzernen
herhalten muss, ist es schon verwunderlich, dass die Gewerkschaften die Vernichtung von 5.000 Arbeitsplätzen noch
nicht einmal erwähnen. Hängt das etwa
mit den Aufsichtsrats-Posten von Bsirske, dem „Bilderberger“, (RWE, Lufthan-

-rer Raubzüge gefräßiger Immobilienkonzerne der Vater des Gedankens ist,
wird bei näherer Betrachtung des IW
sehr schnell deutlich: finanziert durch
die Bundesvereinigung der Deutschen
Arbeitgeberverbände und den Bundesverband der Deutschen Industrie liefert
es - getarnt als Forschungseinrichtung Propagandamunition für die Interessen
des Kapitals, verbreitet über eigene
Sprachrohre wie die “Initiative neue soziale Marktwirtschaft” mit ihren weitgespannten Netzwerken in Politik, Medien
und Bildungseinrichtungen.
Einmalige Gewinne durch Wohnungsverkäufe ersetzen nicht die anschließend
dauerhaft fehlenden Mieteinnahmen.
Luxussanierung, Mietpreisexplosion,
Vertreibung - das sind Folgen von Privatisierung, die hinlänglich bekannt sind
und die mit erheblichen öffentlichen
Mitteln abgefedert werden müssen.

sa, Deutsche Bank, Postbank) und Vassiliadis (RAG, Steag, BASF) zusammen?
Steuern fallen übrigens für den Deal
nicht an. Schon 2001 hat die grün-rote
Regierung Schröder/Fischer die Steuerfreiheit für Gewinne aus dem Verkauf
von Beteiligungen im Rahmen eines damaligen „Entfesselungsprogramms“ für
die Konzerne sichergestellt.
Wir werden nicht erfahren, welche Kosten für den Deal anfallen und wer diese
trägt. Im Regelfall verdienen Investmentbanken, die einen solchen Deal

Wer solchen Rechenexempeln nach Art
des IW heute noch das Wort redet, ist
entweder blöd oder hält an irgendeiner
Stelle die Hand auf. Was dringend benötigt wird, ist die Sicherung des noch
bestehenden und der schnelle Ausbau
von öffentlichem Wohnungsbestand.
Wer die Privatisierungsfolgen am Beispiel des Hannibal II und nicht nur dort
registriert, nämlich Vertreibung, Ausplünderung und Notunterbringung von
Menschen, der wird die postulierten Ziele dieser Lobbyisten-Mafia, nämlich
“Wettbewerb und unternehmerische
Freiheit als positive Werte” in der
Bevölkerung zu verankern, als blanken
Zynismus erkennen.

managen, riesige Summen. Auch könnten Abfindungen für ausscheidende Führungskräfte anfallen. Wer kommt dafür
auf? Na klar, die Beschäftigten durch
Entlassungen, Arbeitsintensivierung,
Lohnverzicht und die Kunden durch
Preiserhöhungen.
Anläßlich des Deals werden auch die
von RWE verursachten Schäden durch
den Betrieb von Braunkohle-Kraftwerken schamhaft verschwiegen. Das Unternehmen plant, noch bis 2049 Braunkohle im Rheinischen Revier abzubauen
und zu verstromen.
Foto: Petra Krug

Foto: HEISSE EISEN

Geht‘s noch zynischer?
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KURZ & BÜNDIG
Tödlicher Unfall im ICE-Werk

Privatisierung
von Kitas?

Profite auch mit den Kleinsten

Im Fernverkehrswerk der Deutschen
Bahn an der Werkmeisterstraße in der
Nordstadt ist am 23. März ein Arbeiter
tödlich verunglückt. Der Kollege wurde beim Rangieren eines Waggons eingeklemmt. Vertreter des Dezernats Arbeitsschutz der Bezirksregierung haben Ermittlungen bezüglich der Unfallursachen aufgenommen. Die Ergebnisse solcher Ermittlungen werden
jedoch nicht öffentlich gemacht.

Foto: HEISSE EISEN

Ging es früher noch um pädagogische
Konzepte, geht es heute auch in den
Kitas um Profit. Der deutsche Ableger
Step Kids Kitas gGmbH des in Schweden börsennotierten Bildungs-Unternehmens Academedia will nun auch in
Dortmund Fuß fassen und mit dem
Betrieb einer Kita im Huckarder Jungferntal ins Geschäft mit der Betreuung
der Kleinsten kommen.
Diese Ankündigung des Unternehmens
hat besonders bei den Dortmunder
Wohlfahrtsverbänden für Ärger gesorgt.
Sie melden Bedenken an, weil hier ein
weiterer Konkurrent auftritt und vermuten, dass es nur um Gewinne geht. Die
Geschäftsleitung von Step Kids Kitas
versichert dagegen, dass alle Zuschüsse
der Stadt komplett für die Kinder eingesetzt werden. Das Geld gehe nicht an die
Aktionäre des Mutterkonzerns.

en “Finanzinvestors” EQT. Das ist eine
vor allem in Nordeuropa und Asien täige Investitionsgruppe (Risiko- und Beteiligungskapital) mit Hauptsitz in
Stockholm.
Außer in NRW gibt es Kitas der Gruppe
auch in Bayern und Brandenburg. Ziel ist
es, der größte Anbieter in Deutschland
zu werden: “Ein Drittel aller Kindergärten in Nordeuropa gehören uns: Warum sollten wir in Deutschland nicht
ähnliche Marktanteile erreichen?”, sagte
der EQT-Chef Thomas von Koch 2016
zu Beginn des Engagements in Deutschland. Und weiter erklärt er: “Die Rendite
ist nicht riesig, 5 bis 6 Prozent vielleicht.
Aber der öffentliche Sektor bietet enormes Wachstum. Wir können helfen, dass
das Geld der Steuerzahler effizienter verwendet wird.” Das hört sich doch schon
ganz anders an!

Jugendamt: keine Bedenken

Privare heißt rauben!

Das Dortmunder Jugendamt hat keine
Bedenken. Die Step Kids Kitas gGmbH
sei als gemeinnütziger Träger anerkannt.
Nach Auskunft der Städte Köln und
Wuppertal gebe es dort keine Probleme
mit dem Träger. Man werde aber in der
Betriebserlaubnis festlegen, dass alle
Gelder, die der Träger bekommt, in die
Betreuung der Kinder fließen.
Hinter der gemeinnnützigen Gesellschaft Step Kids Kitas verbirgt sich der
Bildungskonzern Academedia: 12.000
Mitarbeiter betreuen 140.000 Kinder
und Studenten. Ihm gehören ein Drittel
aller Kindergärten in Nordeuropa. Der
Konzern wiederum befindet sich zu 100
Prozent in den Händen des schwedisch-

Die neoliberalen Privatisierungsbefürworter im Rat der Stadt werden den privaten Anbieter begrüßen, weil es doch zu
wenig Betreuungsplätze gibt. Sind ihnen
die Folgen der Privatisierung von Autobahnen, Schulen, Krankenhäusern,
Flüchtlings- und Obdachlosenheimen,
Universitäten, Mietwohnungen usw.
entgangen? Nicht ein angeblich entfachter Wettbewerb oder die angeblich
bessere Leistung des privaten Anbieters
sind “Segnung” der Privatisierung, sondern steigende Mieten, Preise, Beiträge
und Gebühren; miese Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten und die weitere
Vertiefung der Kluft zwischen arm und
reich. Denn nur der Reiche kann sich einen armen Staat leisten.

DKP diskutiert mit Mitgliedern
der Tierbefreiungsbewegung
“Die Befreiung der Tiere - ein Thema
für marxistische Linke?!” - Unter diesem Titel veranstaltete die DKP Dortmund einen Diskussionsabend, zu dem
sie als Referenten Mitglieder des Bündnisses Marxismus und Tierbefreiung
eingeladen hatte. Als historische Materialisten - so die Referenten - müssten KommunistInnen einsehen, dass
die Tiere notwendig in den Kreis derer
gehören, die vom Elend der kapitalistischen Ausbeutung befreit werden
müssen. Daher sollten Tierbefreier und
Marxisten sich zu einem gemeinsamen
sozialistischen Projekt gegen die Ausbeutung von Arbeitern und Tieren sowie gegen die Zerstörung der Natur
durch die Bourgeoisie zusammentun.

Heftige Kritik an der
Wohnungsgesellschaft LEG
Auf einer Veranstaltung im Dortmunder Kulturzentrum Depot haben
Mieter die ehemals landeseigene Wohnungsgesellschaft LEG heftig kritisiert. Sie warfen der Gesellschaft gravierende Versäumnisse bei der Wahrnehmung ihrer Verpflichtungen gegenüber den Mietern vor. Auf berechtigte
Mieteranfragen würde nicht reagiert,
Beschädigungen nicht rechtzeitig beseitigt und Instandsetzungen nicht in
angemessener Zeit vorgenommen. Ein
Mieter berichtete, drei Monate sei nur
schwarzes Wasser aus seinem Hahn
gekommen. Aber eine Kontaktaufnahme mit der LEG sei kaum möglich gewesen. Vor zehn Jahren hatte die
schwarz-gelbe Landesregierung die
landeseigene Gesellschaft privatisiert.

Letzte Seite
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Klebt wie Hundekot
am Schuh
1964 fuhr ich als Achtklässler auf Klassenfahrt in den Harz.
Begleitet von unserem Lehrer für Erdkunde und Sport, der
früher im Dienste seines Führers als SS-Mann sein Schlechtestes gegeben hatte, um seine Heimat im Kreise der Völker
als elende Raubmörderin dastehen zu lassen. Er führte uns
auf einen Berg, zeigte nach Osten, wo man undeutlich einen
Turm der antifaschistischen DDR-Grenzanlagen erkennen
konnte, und sprach: „Da drüben beginnt Asien.“
1968, kurz vor dem Abitur, keimte die Hoffnung, dass ein
Ende sei mit diesen Verbrechern. Ich schwor mir, dass ich an
deren Gräbern wachen wollte, bis ich, wie Bob Dylan sang,
sicher sein konnte, daß sie tot sind.
2017 - die Gräber öffnen sich. Scharrenbach, schwarze Blüte, gezüchtet in einer Friedhofsgärtnerei am Friedhofsweg in
Kamen, wird Heimatministerin. Wäre sie doch dort geblieben!
Sie lässt sich von Heino beim Heimatkongress in Münster
dessen CD mit den “schönsten deutschen Heimat- und Vaterlandsliedern” schenken, überwiegend aus dem Liederbuch
der SS, z. B. “Der Gott, der Eisen wachsen ließ” und das
SS-Treuelied. Der zum “Heimatbotschafter” geadelte SSBarde hatte schon früher auf Bitte des schrecklichen NSMarinerichters und späteren CDU-Ministerpräsidenten Filbinger die erste Strophe des “Liedes der Deutschen” gesungen, in der Teile von Dänemark, Belgien, Frankreich, Italien, Österreich, Polen und Litauen schlichtweg Deutschland
zugeschlagen werden. Auf dem Cover ist vermerkt, im Schulunterricht könnten so die Kinder bestens mit deutschem
Liedgut vertraut gemacht werden.
Muss die Ministerin nun um ihre 113 Millionen Euro fürchten, die sie in der Heimatkasse hat? Oder um ihr Amt? Die
SPD grollt nämlich, fragt aber nicht etwa, ob das Geld vielleicht besser auszugeben sei und was der Scheiß eigentlich
solle, sondern will wissen, ob sie nicht einen besseren Botschafter finden konnte. Verschweigt aber fein, dass ihr Bürgermeisterkandidat Esser in Heinos Heimatstädtchen Bad
Münstereifel kurz vor seinem Ableben mit Unterstützung des
SS-Liedersängers einen fetten Wahlsieg für die SPD einfahren konnte.
Zurück in meine Schulzeit. Es gab auch gute Lehrer. Mein
Lateinlehrer lehrte uns den Satz “Ubi bene, ibi patria.”
Deutsch etwa: “Wo es mir gut geht, ist meine Heimat.”
Sorgen wir dafür, dass es uns und allen Menschen in
unserem (!) Lande gut geht und dass endlich Schluss ist mit
deutschtümelnder Friedhofspolitik.
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der DKP-Gruppen
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> Jeden letzten Donnerstag (i. d. Regel) im
Monat findet um 19 Uhr im Z ** eine Diskussionsveranstaltung der DKP Dortmund zu
einem aktuellen Thema statt.
> Jeden 4. Montag im Monat um 19 Uhr
trifft sich die DKP-Stadtteilgruppe Süd.*
> Jeden 1. und 3. Montag im Monat um
19:30 Uhr trifft sich im Z** die DKP-Stadtteilgruppe Nord.
> Jeden 4. Dienstag im Monat um 19 Uhr
trifft sich die DKP-Stadtteilgruppe Ost im
Haus Gobbrecht.
> Jeden 1. Dienstag im Monat um 19 Uhr
trifft sich die DKP-Stadtteilgruppe West*.
* Die Versammlungsorte der Stadtteilgruppen Süd und West sind zu erfragen unter: > Info@dkp-dortmund.de
** Z = Zentrum für Kultur und Politik,
Oesterholzstr. 27 (Nähe Borsigplatz)
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