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Das städtische Klinikum und die Corona-Krise

Liebe Leser*innen,

Jetzt liegt der dramatische Zustand
unseres Gesundheitssystems offen da!

wissen Sie warum eine Designerbank in Ohligs vom Ordnungsamt bewacht wird?
Oder warum die Stadt voller
Werbung für die Krankenhauskette Helios hängt? Wir wollen
Ihnen zeigen, was die LINKE
Solingen in letzter Zeit beschäftigt. Denn auch, wenn
durch die Pandemie scheinbar
alles still steht, ist viel passiert.
So haben zum Beispiel mehr
als hundert Frauen und Männer am 8. März in der Solinger
Innenstadt für gleiche Rechte,
gleiche Bezahlung und für ein
Ende der Gewalt gegen Frauen
demonstriert. Wir berichten
von einer Fragestunde im
Stadtrat und einer neuen Beratungsstelle für schwule und
lesbische Flüchtlinge.
Natürlich ist auch bei uns
das größte Thema die CoronaKrise. Es zeigt deutlich, wie
wichtig und richtig unsere Forderungen in Bezug auf das Gesundheitssystem und die Bezahlung von systemrelevanten
Berufen sind. Gerade weil die
regierenden Parteien das Aufkommen dieser Themen gerne
aussitzen, müssen wir aufstehen und nun dafür kämpfen,
dass das Klinikum komplett in
kommunaler Hand bleibt und
soziale und systemrelevante
Berufe besser bezahlt werden.
Gibt es Themen die Ihrer
Meinung nach in Solingen zu
wenig Beachtung geschenkt
bekommen oder möchten Sie
unsere Meinung zu kommunalpolitischen Fragen wissen? Sie
erreichen uns unter lebensstadt@dielinke-solingen.de.

Die Corona-Krise bedroht die Gesundheit und das
Leben vieler Menschen und wird zu einer Belastungsprobe für unser Gesundheitssystem. Unter
dem Hashtag #FlattenTheCurve wurde uns allen
vermittelt, worauf es jetzt ankommt, um so viele
Menschenleben wie möglich zu retten.
Ziel ist es die Ausbreitung zu verlangsamen und
die Zahl der Infizierten, die eine Behandlung brauchen, auf einem Niveau zu halten, welches unser
Gesundheitssystem bewältigen kann. Soweit, so
verständlich, so gut. Mit diesem Beitrag setzen
wir uns mit unsere Solinger Gesundheitsversorgung auseinander.

500 Euro mehr Grundgehalt in der Pflege!

In der aktuellen Krise erkennen wir, wessen Arbeit es ist, die unsere menschlichen und gesellschaftlichen Grundbedürfnisse befriedigt. Auf Finanzspekulationen, die Produktion von Luxusgütern und vieles mehr können wir gut und gerne einige Monate verzichten. Aber auf diejenigen zum
Beispiel, die uns mit Lebensmitteln versorgen, die
sich um unsere Gesundheit kümmern, andere
Menschen pflegen und sie betreuen, nicht.
Doch bleiben wir beim Gesundheitssektor, bleiben wir bei unserem städtischen Klinikum. Wie
sind dort die Arbeitsbedingungen für jene Beschäftigte, die Teil der sogenannten kritischen Infrastruktur sind? Die Übergabe des
Gesundheitswesens an profitorientierte privatwirtschaftliche Akteure
hat hier vieles verändert. Die privaten Klinikbetreiber sichern sich die
gewinnträchtigen Bereiche der Gesundheitsversorgung und überlassen die restlichen, ebenso notwendigen aber finanziell defizitären Bereiche den öffentlich betriebenen
Kliniken. Aber auch diese müssen
nach der herrschenden Logik – wie
ein Wirtschaftsunternehmen –
schwarze Zahlen schreiben.
In der Vergangenheit sah dies so
aus: nicht die Stadt bezuschusste
das Klinikum, sondern in Solingen
half das Klinikum mit jährlichen
Zahlungen an die Stadt von
500.000 Euro sogar den städtischen Haushalt zu sanieren. Auch
die Landesregierung investiert immer weniger in die Kliniken. Stattdessen wurden 2018 und 2019
vom Land die spärlichen Einzelförderungen der Krankenhäuser zusätzlich an die Bedingung eines
gleichzeitigen Bettenabbaus geknüpft („Entfesselungspaket I“).
Das offen geäußerte Ziel: weniger und spezialisierte Kliniken! Die
Folge für uns war, dass die Versor-

Danke heißt:
Mehr Gehalt!

www.pflegenotstand-stoppen.de

Fortsetzung auf Seite 2

Wir wünschen ihnen viel Spaß
beim lesen!
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Kommentar

„Leistung muss sich
lohnen“
Der angeblichen Gleichmacherei von Linken wird gerne entgegengehalten, dass sich Leistung doch lohnen müsse. Die
sich angeblich lohnende Leistung ist eines der großen liberalen Versprechen, die uns für
die bestehende Wirtschaftsund Gesellschaftsform begeistern soll. Doch geht Leistung
tatsächlich mit der entsprechenden Wertschätzung in
Form eines angemessenen
Lohnes einher? Was ist überhaupt Leistung?
In der Corona-Krise wird es
für uns alle deutlich, wer die
Leistung erbringt unseren Alltag aufrechtzuerhalten und
uns das Leben zu ermöglichen,
welches wir führen. Es sind die
Menschen im Gesundheitssystem, im Lebensmitteleinzelhandel, Fernfahrer*innen, die
Müllwerker*innen, Beschäftigte der Paketdienste, Betreuer*innen von Jugendlichen und
alten Menschen, Busfahrer*innen und viele weitere Held*innen des Alltags. Auf die Arbeit
dieser Menschen sind wir als
Gesellschaft angewiesen.
Doch wie viele von ihnen erhalten einen Lohn, der gerade
zum Leben reicht. Für manche
Beschäftigte in diesen Bereichen reicht er nicht einmal dafür, und sie müssen zusätzlich
eine Aufstockung beim Jobcenter beantragen. Viele von ihnen, beispielsweise im Gesundheitssektor oder auch Beschäftigte von Paketdiensten,
mussten in den letzten Jahren
erleben, wie ihre Jobs immer
unsicherer, die Gehälter immer
knapper wurden. Lasst uns gemeinsam dafür kämpfen, dass
Beschäftigte, die so viel für uns
alle leisten, endlich die Wertschätzung erhalten, die sie verdienen. Ein Wirtschaftssystem,
welches private Profite einer
Minderheit vermehrt, während
es die wahren Leistungsträger
*innen in unsichere Lebensverhältnisse, Dauerstress und
Altersarmut zwingt, muss
überwunden werden!
Adrian Scheffels

Fortsetzung von Seite 1

gung in der Fläche massiv geschwächt wurde.
Auch in Solingen mussten wir diese Entwicklung
im letzten Jahr beobachten. Unser städtisches Klinikum braucht dringend Investitionen, um in allen
Bereichen auf den neusten Stand der Technik aufzuschließen und bauliche Modernisierungen
durchzuführen. Doch diese werden uns von der
Landesregierung vorenthalten, und die Stadtspitze beteuerte immer wieder, dass sie keinen Spielraum für finanzielle Unterstützung habe, aber die
Beraterfirma ZEB (jetzt Curacon) kostete die Klinik zusätzlich noch einmal rund 2 Mill. Euro. Ein
weiterer „Masterplan“ wird jetzt noch erstellt.
Erst sollte das Klinikum mit dem in Leverkusen
eine Kooperation eingehen. Als daraus nichts
wurde, empfahlen die Berater die Privatisierung
immer weiterer Abteilungen mit dem offensichtlichen Zweck, die Löhne der dort Beschäftigten zu
kürzen. Sie seien zu teuer!

Von 2015 bis 2018 sank die Zahl der
Pfleger*innen im Klinikum. Zahlen für 2019 liegen
uns nicht vor. Es ist jedoch davon auszugehen,
dass die angekündigten Privatisierungen viele
Fachkräfte verschreckt und den Personalmangel
verstärkt haben. Diese Beschäftigten fehlen, genauso wie die von 716 auf 658 gekürzten Planbetten.
Die sichere Gesundheitsversorgung der Solinger*innen darf nicht von finanziellen Spielräumen
abhängig sein. Dies hat die Stadt in der jetzigen
Krise auch möglicherweise eingesehen. Jetzt sollen ohne Rücksprache mit der Bezirksregierung
Investitionskredite aufgenommen werden. Eine
richtige Entscheidung! Wir haben dies schon lange gefordert und wurden dafür ausgelacht. Lasst
uns gemeinsam dafür kämpfen, dass wir nach
dieser Krise ein gut ausgestattetes kommunales
Klinikum in Solingen haben!

Frauen und das Coronavirus
Es befällt alle gleich, aber Männer und Frauen werden ungleich getroffen!

Frauen erkranken anscheinend seltener an COVID-19. Aber beruhigt sein können sie deswegen
nicht, denn Frauen arbeiten in Schlüsselberufen.
Sie werden zur Bekämpfung der Pandemie gebraucht. Zu miesen Bedingungen, meist gestresst, wenig anerkannt und schlecht bezahlt.
Obendrein fangen sie zu Hause die sozialen und
psychischen Folgen des Notstandes auf, weil hilfreiche Infrastrukturen und finanziellen Mittel fehlen.
Geschlechtergerechtigkeit? Fehlanzeige!

Alle wissen, wer in der Regel die Wäsche macht,
Familienangehörige umsorgt und den Haushalt in

Schuss hält. Im Beruf werden Frauen 20 %
schlechter als Männer bezahlt. Trotz Frauenbewegungen, Scharen von Gleichstellungsbeauftragten und emanzipatorischer Bekenntnisse der Politiker sind Arbeit, Einkommen und gesellschaftliche Anerkennung zwischen den Geschlechtern
noch lange nicht gerecht verteilt. Jetzt, in der Coronakrise, sind es meist Frauen, die Altenheime
und Krankenhäuser am Laufen halten, die an den
Kassen der Lebensmittelgeschäfte sitzen, die den
privaten Alltag organisieren, Essen kochen, Kinder zu Hause oder als Erzieherinnen in Notgruppen betreuen und kranke oder alte Familienangehörige pflegen. Da sie dies alles auch schon vor
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Corona unter einen Hut bringen mussten,
arbeiten viele von ihnen in Teilzeit. Jetzt
fehlen diese Frauen an allen Ecken und Enden und zu spät fällt auf, dass sie in der aktuellen Notlage nicht einfach zu Vollzeitbeschäftigten werden können.
Jahrelange falsche Weichenstellungen im
Gesundheitswesen

2004 wurde die Finanzierung der Krankenhäuser umgestellt. Seitdem müssen sie
sich rechnen und sind sogar gewinnorientierte Unternehmen geworden. Patient*innen verwandelten sich in Kund*innen und
die Behandlung am Krankenbett zu einer
Ware. Personal wurde als unbeliebter Kostenfaktor eingespart. Der Pflegenotstand
ist lange bekannt und ein Skandal! Unberührt von der berechtigten Kritik der völlig
überforderten und alleingelassenen Pflegekräfte halten die Betreiber der Krankenhäuser wie auch die Politik grob fahrlässig an
ihrer Profit- und Sparpolitik fest. In der Coronakrise ist aber nicht mehr zu übersehen:
Gesundheitspolitik hat sich am Bedarf der

Menschen zu orientierten. Gesundheit ist
ein Menschenrecht und keine Ware!
Sind Immobilienmakler systemrelevant?

Offensichtlich nicht! Statt hoch bezahlte
Berater samt Gefolge, Vermögensverwalter,
Betriebswirte und Rationalisierer, Konzernspitzen, überwiegend männlich, sind jetzt
gefragt: Kassierer*innen, Rettungssanitäter*innen, Krankenpfleger*innen, Lieferdienst- und Busfahrer*innen, Sozialarbeiter*innen, Müllwerker*innen, Apotheker*innen und Beschäftigte in der Energieund Wasserversorgung. Sie verdienen eher
gering bis mittelmäßig. Dass ihnen der
Bundestag mit stehenden Ovationen Dank
applaudiert grenzt an Verhöhnung. Wirklicher Dank geht einher mit tariflich abgesicherten Lohnerhöhungen, besseren Arbeitsbedingungen und vor allem echten
Mitbestimmungsrechten.
Es geht um unsere Zukunft

Auf der Tagesordnung steht die verlässliche
Versorgung aller Menschen, ja das (Über)le-

Bürgerbeteiligung „light“
Der Solinger Stadtrat bietet uns Bürger*innen vierteljährlich in einer Fragestunde an,
vor dem eigentlichen Sitzungsbeginn im
Theater und Konzerthaus Fragen zu Themen seines Aufgabenbereichs zu stellen.
Jeweils eine Frage mit drei Zusatzfragen
sind zulässig. Diese Gelegenheit nutzten zuletzt am 14. Februar u.a. die Initiative „Parents for Future“ mit der Forderung, den
Solinger Klimanotstand auszurufen, und ein
Bürger, der die strenge Vorgabe, alle Fragen vorher schriftlich einreichen zu müssen, als bürokratisch, unspontan und eher
beteiligungsverhindernd hinterfragte. Man
denke dabei auch an manch interessierte
Migrant*innen, die sich in schriftlicher
Sprache womöglich schwerer als in mündlicher tun.
Auch die Bürgerinitiative „Solingen gehört uns“ stellte ein paar kritischere Fragen
zum Umgang der Kommune mit unserem in
finanzieller Notlage stehenden städtischen
Klinikum. So wollte die Vortragende Birgit
Correns etwa wissen, warum die Stadt
nicht endlich per Beschluss auf die jährliche Abführung in Höhe von einer halben
Million Euro verzichte, oder warum auf einen Bürgerantrag von Mitte 2018 zur Einrichtung eines Patientenbeirats bisher
nichts geschehen sei.
Uns von der LINKEN Solingen ist ein leistungsfähiges und patientenorientiertes Klinikum im Eigentum aller Bürger ein wichtiges Anliegen. Daher unterstützten Mitglieder von uns die Bürgerinitiative im Publikum. Weil verbale Meinungsäußerungen
oder Aussprachen nicht zugelassen sind,

wurden im Vorfeld Schilder gefertigt, um
damit Zustimmung oder Missmut zu den jeweiligen Antworten anzuzeigen. Teilweise
entlockte das den Antwortenden direkte
Reaktionen darauf.
Solche Aktionen können sicherlich nur einen begrenzten Effekt haben. Sie machen
jedoch deutlich, wie viel Spaß man bei der
Vorbereitung und Durchführung gemeinsam
haben kann.
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ben auf unserem Planeten. Die Daseinsvorsorge (Krankenhäuser, Schulen, Öffentlicher Nahverkehr ...) muss jeglicher Gewinnorientierung entzogen werden. Entscheidungen in Wirtschaft und Politik dürfen nicht länger den Logiken von Markt und
Profit folgen, sondern sind auf das Wohlergehen der Menschen auszurichten. Frauen
sind aufgrund alter Rollenzuweisungen geübt, das Soziale und die Sorge um das Leben nicht zu vergessen. Die tatsächliche
Gleichstellung der Frauen ist ebenso wichtig – In ruhigen Zeiten und erst recht in der
Coronakrise!

Soziale Medien der Solinger
Linken
Unsere Mitglieder arbeiten größtenteils
ehrenamtlich. Sie arbeiten im Rat und in
Ausschüssen für die Interessen der Solinger Bürger, geben sie diese Zeitung heraus
oder gestalten Webseiten im Internet.
Wir möchten Ihnen zwei Seiten von uns
nahe legen. Da ist zum einen die Homepage der Solinger Linken mit Informationen
über uns und aktuellen Themen aus der
kommunalen Politik. Hier finden sie aktuelle Termine, unsere Pressemitteilungen
und Ratsmitglieder sowie demnächst auch
unser Wahlprogramm für die Stadt.
Mit dem QR-Code kommen Sie direkt
auf die Homepage dielinke-solingen.de:

Weiterhin gibt es auch eine facebook-Seite, die regelmässig aktualisiert wird und
wo wir politische Kommentare, Fotos und
Videos von Aktionen veröffentlichen. Sie
bietet einen ersten Überblick über unsere
Aktivitäten in Solingen und Links zu anderen befreundeten Webseiten. Der Link ist
de-de.facebook.com/dielinkesolingen:

S o l i n g e n
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Veranstaltungstipp

Friedrich Engels und
das „rote“ Solingen
Der Historiker Ralf Rogge
spricht am 20. Mai über den
Einfluss von Friedrich Engels
auf die Solinger Arbeiterbewegung:
„Friedrich Engels wurde vor
200 Jahren in Barmen geboren
und starb vor 125 Jahren in
London. Gemeinsam mit Karl
Marx entwickelte er die heute
als Marxismus bezeichnete Gesellschaftstheorie.
Bei den revolutionären
Kämpfen in Elberfeld im Mai
1849 lernte Friedrich Engels
Solinger Arbeiter näher kennen und lobte sie in seiner anschließenden publizistischen
Aufarbeitung als die entschiedenste Stütze der Reichsverfassungskampagne im Bergischen Land.
Solingen galt spätestens seit
1863 für Jahrzehnte als eine
der Hochburgen der sozialistischen Arbeiterbewegung in
Deutschland.
In welchem Verhältnis stand
nun das ‚rote‘ Solingen zu Friedrich Engels, einem der bedeutendsten Söhne des Bergischen Landes?
Dieser Frage wird Ralf Rogge, der Leiter des Stadtarchivs
Solingen, in seinem Vortrag
nachgehen.“

Termin:
Mittwoch, 20. Mai 2020
18.30 Uhr
Deutsches Klingenmuseum
Klosterhof 4
Eintritt frei
Hinweis:
Bitte informieren Sie sich
kurzfristig, ob die o. g. Veranstaltung in der gegenwärtigen Situation stattfinden
kann.

Vom Problem, einen Revolutionär
feiern zu müssen

In diesem Jahr wäre der Wuppertaler Sozialist
Friedrich Engels 200 Jahre alt geworden. Das
Bergische Land hat wohl keinen zweiten Sohn
hervorgebracht, der die weltweite Geschichte
so beeinflusst hat wie er. Dass man an ihm
dieses Jahr nicht vorbei kommt wissen auch
die Herrschenden – nur mögen sie Engels
nicht ...
Nach dem Motto „Was Du nicht bekämpfen
kannst, musst Du vereinnahmen“ wird uns von
der Stadt Wuppertal, vom Ministerium für Kultur
und Wissenschaft und unter der Schirmherrschaft
des CDU-Ministerpräsidenten Armin Laschet im
„Engels-Jahr“ ein Programm serviert, welches mit
Engels kaum noch etwas gemeinsam hat.
„Engels der Denker“, „Engels der Macher“, „Engels der Philosoph“ oder gar „Engels, der lebenslustige und sportliche Draufgänger, Weinkenner
und Musikfreund“ – unter diesen Titeln wurde ein
breites Programm im Bergischen Land veröffentlicht. In zweifelhaften Veranstaltungen wie „Ein
Spaziergang mit Friedrich Engels“, einer „EngelsHotline mit zuweilen schrägen Lösungsansätzen“
oder einem „Tanzfilmprojekt“ wird die sozialistische Haltung von Engels zu Tode philosophiert.
Man erkennt Engels in dabei kaum wieder ...
Wer war dieser Mann wirklich?

Zuerst einmal war Engels Revolutionär! Er nahm
aktiv an verschiedenen Aufständen gegen die

Monarchie und für Demokratie im Wuppertal, in
Baden oder der Pfalz teil, gab demokratische Zeitungen wie die „Neue Rheinische Zeitung“ mit
heraus, suchte Streiks auf, diskutierte mit den Arbeitern und beteiligte sich am Aufbau sozialistischer Organisationen.
Sein Buch „Die Lage der arbeitenden Klasse in
England“ von 1845 macht ihn in Europa bekannt
und wird rasch in der entstehenden Arbeiterbewegung verbreitet. Öffentliche Reden, die er ab
1845 im Wuppertal hält, werden schnell verboten. Er siedelt um nach Köln und lebt seitdem lange Jahre auf der Flucht vor der Polizei: 1848 geht
er nach Paris, dann flüchtet er nach Brüssel und
kurz danach in die Schweiz, ständig verfolgt von
den staatlichen Behörden. Erst 1869 kommt er in
London zur Ruhe, wo er mit seiner Frau Lizzy
Burns lebt, einer englischen Arbeiterführerin, die
er während eines Streiks in Manchester kennen
gelernt hatte. Sie leben in „wilder Ehe“ miteinander, ein für die damalige Zeit inakzeptabler Lebensstil.
Engels verkauft seine Firmenanteile und widmet sich mit Karl Marx, der nur ein paar Blocks
weiter lebt, seinen Studien. Als Wissenschaftler
analysiert er über Jahrzehnte die Gesetzmäßigkeiten der Natur, der Physik, der Wirtschaft oder der
Gesellschaft. Seine Studien münden unter anderem in dem Werk „Dialektik der Natur“, an welchem er allein zehn Jahre arbeitet. Seine hierin
abgeleiteten „Hauptgesetze“ bezeichnet er als
„dialektischen Materialismus“. Sie führen ihn zu
Vorhersagen wie der zwangsläufigen Entwicklung
von Wirtschaft und Politik in den 1. Weltkrieg, der
zunehmenden Globalisierung oder dem Kampf
der Klassen, der letztlich in den Sozialismus münden werde.
Engels und die deutsche Sozialdemokratie

In der damals entstehenden Arbeiterbewegung
vertritt Engels mit Marx einen wissenschaftlichen
Sozialismus und grenzt sich von den damals vorherrschenden utopischen oder christlichen Vorstellungen ab.
Er kritisiert das Gothaer Programm der neu entstehenden SPD als halbherzig und setzt sich dort
für eine theoretisch fundierte und klassenkämpferische Politik ein. Zu dieser Zeit gilt die deutsche Sozialdemokatie als die konsequenteste
Interessenvertretung der Arbeiter weltweit – ein
Ruf, von dem die SPD noch Jahrzehnte zehren
soll. Das 1891 erschienene Erfurter Programm
der SPD trägt wesentlich die Handschrift Friedrich Engels.
Engels beherrschte zwölf Sprachen und publizierte in den verschiedensten europäischen Ländern und in den USA. Zeit seines Lebens war er
nicht nur ein fundierter Theoretiker der Arbeiterbewegung, sondern auch ein engagierter Praktiker, der sich mit Sozialisten aus ganz Europa zusammenschloss und Organisationen wie die erste
„Internationale“ mit gründete.

Lebensstadt

5

Vom Ende eines Schmuckstücks?
Das hatte man sich so schön vorgestellt: eine umgestaltete Fußgängerzone, in der die
Ohligser Stadtgesellschaft nach dem Flanieren und Shoppen noch ein wenig in der
Sonne verweilt. Ein Treffpunkt sollte es
sein, zum Klönen und sich Kennenernen.
Und das war der Stadt etwas wert! 39.000
Euro hat die Holzbank am Bremsheyplatz
gekostet – es war eben ein Designerstück!
Ein Treffpunkt wurde es auch, aber doch
etwas anders, als man sich das gedacht
hatte: kaum stand die Bank, wurde sie in
Beschlag genommen. Neben Rentner*innen und Flaneuren kamen die Schmuddelkinder der Stadtgesellschaft: Obdachlose
und Menschen, die ihren Lebensmittelpunkt auf der Straße haben, Junkies, Jugendliche mit Gettoblastern, ließen sich
hier prompt nieder. Die lange Bank ist als
Treffpunkt der Ausgestoßenen ideal!
Das passt den „anständigen Bürger*innen“ (ganz vorne wieder mal „Solingens
führende Tagsezeitung“) gar nicht. Eine
neue Straßenordnung sollte her, „schließlich ist ein ungepflegtes Erscheinungsbild
der Stadt ein Ärgernis für die Menschen,
die hier leben, und hinterlässt einen
schlechten Eindruck bei Besuchern der
Klingenstadt“ (www.solingen.de). Und da
man keinen schlechten Eindruck (machen)
wollte, sollten die „Penner“ weg.

Wie im Übrigen auch in der Mummstraße
und überhaupt in der Öffentlichkeit.
Allerdings ließ sich das Ganze nicht einfach so verbieten, und Wohlfahrtsverbände,
der Jugendstadtrat und auch Parteien wie
z.B. DIE LINKE setzten sich für die Ausgegrenzten ein.
Jetzt haben wir die „Corona-Krise“ und
damit einen Vorwand, um endlich durchzugreifen. Die Bank wurde rundherum mit einem Zaun verbarrikadiert und wird jetzt täglich vom Ordnungsamt bewacht. Andere,
kleinere Bänke übrigens nicht.

Absurd? – Na klar!
Aber wir können auch etwas aus der Geschichte lernen: Gesellschaftliche Realitäten kann man zwar ignorieren, dadurch sind
sie jedoch noch nicht verschwunden. Und
noch etwas können wir lernen: Eine Krise
nutzen die Regierenden, um Bürger- und
Freiheitsrechte zu beschneiden! Zum Beispiel dadurch, dass sie Entscheidungen fällen, die sie sich früher nicht getraut hätten.
Es wird sicherlich ein gesellschaftlicher
Kampf werden, die erkämpten Freiheiten
nach der Krise zurückzuerkämpfen.

Internationaler Frauenkampftag 2020

Mehr als hundert Frauen und Männer demonstrierten am 8. März in der Solinger
Innenstadt für gleiche Rechte, gleiche Bezahlung und ein Ende der Gewalt gegen
Frauen. Die Demonstration startete um

13 Uhr am Alten Markt mit verschiedenen
kurzen Reden. Eine Trommelgruppe heizte
den Teilnehmern ordentlich ein.
Der internationale Frauentag hat eine
lange und linke Geschichte: in Anlehnung

an den ersten Frauentag in den USA 1908
schlug die deutsche Sozialistin Clara Zetkin
auf der 2. Internationalen Sozialistischen
Frauenkonferenz in Kopenhagen die Einführung eines internationalen Frauentages vor.
Zuerst wurde er in Deutschland, Österreich und der Schweiz begangen, später
setzte er sich weltweit durch.
Die Schwerpunkte des Internationalen
Frauentags sind unterschiedlich. Dieses
Jahr ging es in Deutschland um ein Ende
der Gewalt gegen Frauen.
Die Solinger Demonstration wurde von
verschiedenen Organisationen vorbereitet,
unter anderem der Gleichstellungsstelle
der Stadt Solingen, der Bergischen Volkshochschule und des Solinger Frauenforums. Auch die Solinger Antifa und Migrant*innenorganisationen wie der Türkische Volksverein beteiligten sich an der Organisation.
Der Tag endete um 19 Uhr mit einem großen Frauenfest im Haus der Jugend auf der
Dorper Straße. Kulturelle Beiträge, Live-Musik, Tanz und ein internationales Buffet
sorgten für eine gute Stimmung unter den
Teilnehmer*innen.

6

Lebensstadt

Corona und die Familie
Momentan lesen wir viel darüber, wie Familien in CoronaZeiten eine gemeinsame Zeit
gestalten können. Wir lesen
kaum etwas darüber, wie es
durch Kurz-Arbeit, Home-Office und fehlender KiTa oder
Schule zu Spannungen in den
Familien kommt. Nicht jeder
lebt in einer Villa mit viel Platz,
wo man sich aus dem Weg gehen kann. Viele Familien leben
unter beengten Verhältnissen
und müssen jetzt zwangsweise
den ganzen Tag in einer Wohnung aushalten. Hier ein paar
Tipps für das Zusammenleben
mit Ihren Lieben:
Behalten Sie Ihre Strukturen
bei (Aufstehen, Essenszeiten,
etc.), besonders Kindern gibt
dies Sicherheit.
Kinder spüren es, wenn die
Eltern nervöser sind und reagieren dann mit Unruhe. Kümmern Sie sich um sich selbst,
organisieren Sie sich einmal
am Tag eine (kurze) Auszeit
von der Familie, idealerweise
außerhalb der Wohnung.
Wenn Sie oder die Kinder
sich angespannt fühlen, verlassen Sie die zu enge Wohnung,
gehen Sie als Familie mehr
nach draußen. Mehr Raum
führt auch zu mehr geistiger
Freiheit.
Sorgen Sie dafür, dass die
Kinder durch Laufen oder Fahrrad fahren Bewegung haben
und sich körperlich austoben.
Geben Sie den Kindern Aufgaben, z.B. Malbögen oder
Bastelvorlagen aus dem Internet.
Telefonieren Sie mehr, auch
wenn Ihnen das manchmal zu
viel wird. Der Mensch ist ein
soziales Wesen und Kontakte
tun Ihnen gut.
Verzichten Sie zwischenzeitlich auf Beschallung im Hintergrund (Fernsehen, Radio), das
macht unterschwellig nervös.
Machen Sie sich keine Vorwürfe, wenn nicht alles so
klappt wie sonst – wir leben
gerade in einer Ausnahmesituation, und Sie tun Ihr Bestes!
Und wenn es zu Gewalt in
der Familie kommt, holen Sie
sich Hilfe: das Notfalltelefon
für Frauen (08000 116 016) ist
rund um die Uhr besetzt!

Neue Werbekampagne in Solingen

Die Geier lauern schon
tums befindlichen Klinikums verkaufen: die Radiologie, das Labor, die Wäscherei und die Pathologie sollen den Anfang machen.
Helios hätte Interesse, sein Problem ist nur: es
gilt als turbokapitalistisches Unternehmen, sein
Ruf ist denkbar schlecht! Während man gegenüber der Börse mit seinen Gewinnen prahlt, versucht man sich jetzt der Solinger Bevölkerung mit
nichtssagenden Versprechungen („An Deiner Seite!“) anzubiedern. So stellt sich der Geier als
Wohltäter dar!
Welche Auswirkungen hat eine Übernahme von
Krankenhäusern durch Helios auf die Beschäftigten?

Seit Wochen wird in Solingen die Werbetrommel
gerührt: Helios, einer der größten Krankenhauskonzerne in Deutschland, wirbt in unserer Stadt
auf Plakatwänden in allen Stadtteilen.
Wer ist dieser Konzern?

Die Krankenhauskette Helios gehört zum international agierenden Fresenius-Konzern und ist
Deutschlands größter Klinikbetreiber. Er verfügt
über 86 Kliniken, 126 Medizinische Versorgungszentren (MVZ) und 10 Präventionszentren.
2018 erwirtschaftete Helios einen Umsatz von
rund 6 Milliarden Euro.
Was sind die Ziele von Helios?

Helios ist ein Aktienunternehmen. Es kauft in großem Stil andere Krankenhäuser auf, zunehmend
auch im Ausland. Sein primäres Ziel ist die Steigerung seiner Profite an der Börse.
Das US-Analysehaus Bernstein Research empfiehlt momentan den Kauf von Helios-Aktien. Am
24. März werden sie in ihrer Pressemitteilung als
„outperform“ bewertet, eine Bezeichnung für besonders rentable Geldanlagen. Die Kursentwicklung von Helios werde „bis jetzt unterschätzt“.
Und das Finanzportal boerse.de titelt über Helios am 26. März euphorisch: „So geht Vermögensaufbau in der Corona-Panik!“ und gibt den
Tipp, jetzt hier sein Geld anzulegen.
Während 22 % aller Familien in diesem Land
nach einer Studie der Ruhr-Universität 2020
unterhalb der Armutsgrenze leben und nicht wissen, wie sie ihre Kinder satt bekommen, sucht
das reichste 1 % nach möglichst gewinnbringenden Anlagemöglichkeiten für sein Kapital. Helios
ist in erster Linie DAS Paradies für wohlhabende
Geldanleger in schwierigen Wirtschaftszeiten.
Wir sehen das anders: Krankenhäuser sind Orte
der Heilung und dürfen keine profitorientierten
Firmen werden!
Warum wirbt Helios in Solingen, wo es hier keine
Klinik hat?

Noch nicht! Denn die Solinger SPD, FDP und Grünen wollen ganze Abteilungen des in Bürgereigen-

Bei Helios werden nicht nur Mitarbeiter entlassen
und den verbliebenen Kolleg*innen mehr Stress
gemacht, es werden auch unzulängliche Arbeitsmaterialien benutzt um Kosten zu senken oder
die Löhne der Beschäftigten gedrückt, um den
Profit zu erhöhen:
„Hunderte von Arbeitsverhältnissen wurden
bundesweit auf konzerneigene Tochterunternehmen übergeleitet, meist in Bereichen, in denen
am Markt schlechtere Lohnbedingungen vorherrschen oder gingen ganz verloren. Die Tochterunternehmen müssen sich um Aufträge aus dem
eigenen Konzern in Konkurrenz zu fremden Firmen bewerben. Mitarbeiter*innen, die vorher viele Jahre im öffentlichen Dienst beschäftigt waren,
müssen in diesen Firmen Gehaltseinbußen von
bis zu 35 Prozent hinnehmen.“ (Andreas Splanemann, Pressesprecher der Gewerkschaft ver.di)
Man stelle sich einmal vor, unsere Klinik würde
in Zeiten der Corona-Krise in solchen Händen liegen. Was würde dies für die die Klinik-Mitarbeiter
oder Solinger Patienten heißen?
Die LINKE fordert: Unser Klinikum muss öffentliches Eigentum bleiben – komplett!

Helios: Gewinnentwicklung von 2009–2018 in
Millionen Euro
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Kommunalwahlen: Was sind unsere Ziele?
bare Wohnungen gibt es immer weniger
und unser städtisches Klinikum kann viele
Krankheiten nicht mehr behandeln. Betten,
die wir in der aktuellen Corona-Krise dringend bräuchten, wurden in den letzten Jahren Stück für Stück um insgesamt 10 % reduziert. Wir sind der Auffassung, dass die
Befriedigung notwendiger menschlicher Bedürfnisse gesellschaftlich geplant werden
muss, statt sich nach Profitinteressen einiger weniger zu richten, die ihr Vermögen
ausbauen wollen.
Zu unseren inhaltlichen Forderungen
werdet ihr, wenn ihr im Wahlkampf das Gespräch mit uns sucht, noch wesentlich
mehr erfahren. Mindestens genauso spannend ist aber die Frage: Was kann in einem
Kommunalwahlkampf eigentlich erreicht
werden und wie?

Adrian Scheffels, OB-Kandidat der LINKEN
Am 13. September 2020 finden in NRW
Kommunalwahlen statt. Das bedeutet,
dass auch in Solingen der Stadtrat neu
gewählt wird. Hinzu kommt in diesem
Jahr die gleichzeitig stattfindende Wahl
der Oberbürgmeisterin bzw. des Oberbürgermeisters. Was sind unsere Ziele
bei dieser Wahl? Was wollen wir erreichen und wie stellen wir uns vor dies zu
schaffen?
Zunächst erstellen wir natürlich ein Wahlprogramm, aus dem unsere wichtigsten
Forderungen hervorgehen sollen. In Solingen läuft einiges schief, und wir haben
Ideen, wie eine bessere Politik vor Ort aussehen könnte. Schaut man sich z.B. Wohnungs- oder Gesundheitspolitik an, so stellt
man fest, dass in Solingen, bei der Bereitstellung lebensnotwendiger Güter (bezahlbare und gute Wohnungen, eine an den Bedürfnissen der Menschen ausgerichtete Gesundheitsversorgung) darauf vertraut wird,
dass private Investor*innen diese bereitstellen werden. Im Wohnungsbau wird ausschließlich auf private Investoren*innen gesetzt. Das Klinikum wird immer stärker wie
ein privatwirtschaftliches Unternehmen geführt und soll sich finanziell selbst tragen
können; Gesundheit wird zur Ware. Das
sind nur zwei Beispiele von vielen. Nun ist
das Interesse eines Menschen, der eigenes
Geld in ein Unternehmen investiert, aber an
erster Stelle die Vermehrung dieses Geldes
und nicht die Befriedigung der Bedürfnisse
seiner oder ihrer Mitmenschen. Das Ergebnis erleben wir in Solingen derzeit: bezahl-

Wenn in der Vergangenheit etwas erreicht
werden konnte, dann meist nur da, wo es
gesellschaftliche Empörung und öffentlichen Druck gab. Wenn die Politik von den
Bürger*innen gedrängt wird zu handeln,
dann kann eine linke Partei diese Forderungen im Rat vertreten und gegen die Profitinteressen einer einflussreichen Minderheit
durchsetzen. Es darf uns also nicht ausschließlich um ein bestmögliches Wahlergebnis gehen, sondern auch darum, die
Existenz verschiedener politischer Handlungsalternativen offenzulegen und den

Kampf für unser aller Interessen, als Solinger*innen, gemeinsam zu führen. So nervig
Infostände teilweise auch sind, wenn man
gerade einfach mal nur durch die Stadt
bummeln will – kurz vor Wahlen ist doch immer wieder eine Zeit, in der politische Fragen mehr Aufmerksamkeit erhalten. Diese
Zeit gilt es zu nutzen.
Wir alle erleben tagtäglich, dass diese Gesellschaft nicht gerecht ist und können sicher eine Menge Beispiele aus unserem eigenen Alltag nennen, in denen uns dies bewusst wird. Der Chef/die Chefin erzählt etwas von unsicheren Zeiten, in denen sich
das Unternehmen befände und will mir damit eigentlich mitteilen, dass mein finanzielles Auskommen in Gefahr ist. Meine Arbeitgeber*in möchte sozialverträglich (sic!)
Arbeitsplätze abbauen und mir ist bewusst,
dass diese Arbeitsplätze für meine Kinder in
Zukunft nicht mehr zur Verfügung stehen.
Diese Erfahrungen gilt es aufzugreifen, zu
erklären welche politischen Entscheidungen dahinterstecken und Alternativen aufzuzeigen. Das alles im Austausch mit euch.
Nur gemeinsam können wir die Fülle an Ungerechtigkeiten, die wir im Alltag erleben,
sammeln und ein Gegenprogramm entwickeln.
Nur gemeinsam haben wir eine Chance
genug Druck aufzubauen, um auch etwas durchzusetzen.

Wir verabschieden uns von unserem Genossen

Dieter Keller
1. Januar 1953 – 2. März 2020

Dieter war ein charmanter, manchmal auch ein eigenwilliger
Begleiter auf unserem Weg zu einem demokratischen Sozialismus.
Vielen Solinger*innen ist Dieter als Jahrzehntelang aktiver, ehrenamtlicher Gewerkschafter in der IG Druck und Papier und ihren
Nachfolgern IG Medien und ver.di bekannt. 2005 war er
Mitbegründer der WASG und in Solinger einer ihrer ersten Sprecher und Landtagskandidat. Nach der Vereinigung mit der PDS
war er aktiv im Vorstand der LINKEN und auch eine Zeit lang wieder Kreissprecher.
Vor sechs Jahren hat Dieter maßgeblich dazu beigetragen, dass
sich die Solinger Partei DIE LINKE erneut aufgestellt hat und nach
einem erfolgreichen Wahlkampf mit drei Ratsmitgliedern 2014 in
den Rat der Stadt Solingen einzog.
Unser Mitgefühl ist bei Dieters Familie.
DIE LINKE. Solingen – Fraktion und Kreisverband
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Lebensstadt
Der 1. Kontakt

Wir sind beim gut besuchten
Frühstückstreffen im „Be yourself“, einer neuen Beratungsstelle für schwule und lesbische Flüchtlinge am Werwolf.
Die Menschen, die wir da kennen lernen sind sehr freundlich
zu uns, aber sie wirken bedrückt. Sie erzählen uns von
der Verfolgung als Schwule in
ihrer Heimat: Karim (Name geändert), der aus Afghanistan
kommt, wurde auf der Straße
immer wieder verprügelt. Von
seiner Familie verstoßen, von
seinem Bruder mit dem Tod
bedroht, ist er jetzt mit klinischen
Depressionen
in
Deutschland in Behandlung.
Oder Mustafa und Arian, ein
schwules Paar aus dem Iran,
die dem Tod durch Erhängen
durch ihre Flucht entkommen
konnten und die uns erzählen,
wie schwierig es für sie ist,
noch jemandem zu vertrauen.
Sie leben jetzt bei uns in Sicherheit, aber ihre seelischen
Verletzungen sind spürbar.
Wir wollen mehr über „Be yourself“ wissen und verabreden
uns mit Demian, der aus Nigeria kommt und Vorsitzender ihres Vereins ist.
Mit dabei sind der Sozialarbeiter Kai Schumacher und die
Rechtsanwältin Barbara Ginsberg, die beide für „Be yourself“ arbeiten.
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Neue Beratungsstelle am Werwolf

Flüchtling und schwul – doppelt
diskriminiert!
cher. Hier in Deutschland kann ich als Schwuler
mein Coming-Out machen und leben. In Afrika
geht das mit Boko Haram (eine islamische Terrorgruppe) nicht, das ist gegen ihre Religion.

Lebensstadt: Was für eine Organisation ist Be
yourself, und muss man Flüchtling sein, um hier
Mitglied zu werden?
Demian: Be yourself setzt sich ein für Gays, die
nach Deutschland geflohen sind. Es können auch
Deutsche, die uns unterstützen wollen, Mitglieder
werden.
Lebensstadt: Barbara und Kai, was ist Euer Job
hier in der Beratungsstelle?

Lebensstadt: Wenn wir mit schwulen Flüchtlingen reden, haben wir oft den Eindruck, sie finden
alles in Deutschland einfach. Sie sehen nicht,
dass Schwule hier über Jahrzehnte ihre Rechte
erst einmal erkämpfen mussten. Glaubst Du, dass
dies in Deinem Land ebenfalls möglich ist?
Demian: Das wäre möglich, ja, über Jahrzehnte
wäre es möglich!
Seit 2014 hat sich die Situation aber erst einmal
verschärft. Wir hatten ein paar schwule Clubs und
Bars in Lagos, aber seit 2014 wird man als
Schwuler verhaftet oder durch den Mob getötet.
Wer dort einen Schwulen tötet, wird vor Gericht
nicht verurteilt.
Lebensstadt: Das ist krass! Vogelfrei nennt man
so etwas ...
Barbara: Ja, ca. 50 Prozent unserer Vereinsmitglieder haben so ihren Freund verloren.

Barbara: Mein Job ist die Beratung in allen finanziellen Angelegenheiten sowie Rechtsberatung
zum Beispiel bezüglich des Asylantrages. Ich begleite auch Flüchtlinge vor Gericht.

Lebensstadt: Gibt es in Eurem Land Organisationen oder Parteien wie in Deutschland die Linkspartei, die die Situation in Deinem Land verändern wollen?

Kai: Meine Aufgabe ist die komplette Betreuung
in außergerichtlichen Fragen. Ich fertige Anschreiben an oder kümmere mich um alles, was
Integration betrifft. Wir werden bald Deutschkurse anbieten, das soll Sali machen, der gehört zu
unserer Flüchtlingsgruppe und spricht schon
ganz gut deutsch.

Barbara: Diese wurden zerstört! Wir haben Mitglieder der schwulen Bürgerrechtsbewegung aus
Nigeria, die sich von früher kennen und die uns
davon erzählt haben. Es wurden alle Organisationen zerschlagen.

Barbara: Sali wird den Alphabetisierungskurs machen. Den weiterführenden Kurs kann man auf
unseren PCs machen. Man lernt, wie man auf den
Kurs Zugriff hat und kann dann zu Hause oder in
der Stadtbücherei deutsch lernen. Das ist eine
Möglichkeit, wo jeder individuell nach seinem Level arbeiten kann.
Es gibt später die Möglichkeit, die B1-Prüfung
außerhalb abzulegen, wenn man gut genug ist.
Die Leute lernen bei uns, mit einem Computer
und dem Programm umzugehen oder erst einmal
das Alphabet kennen zu lernen. Wir haben hier
auch Leute aus Ghana oder Bangladesch, die nie
zur Schule gegangen sind und die haben im Asylverfahren natürlich die größten Probleme.
Lebensstadt: Wir kennen vor allem Flüchtlinge
aus arabischen Ländern, deren Kultur sich stark
von der europäischen unterscheidet, und die hier
auf Akzeptanz hoffen. Wie sieht das mit Flüchtlingen aus Afrika aus?
Demian: In meinem Land war ich nicht mehr si-

Demian: Früher konnte man Hand in Hand mit
seinem Freund durch die Stadt gehen, damit ist
es vorbei. In der deutschen Botschaft in Lagos
scheint es jemanden zu geben, der den Leuten
hilft.
Kai: Wir haben auch jemanden dabei, der über einen dortigen Pastor Asyl erhalten hat.
Lebensstadt: Bei unserem letzten Besuch haben
wir mit einem jungen Mann gesprochen, der als
Flüchtling und Schwuler total isoliert ist. Er lebt
isoliert unter afghanischen Flüchtlingen und isoliert unter den Deutschen. Er kennt niemanden in
seiner Stadt.
Demian: Ja, es war am Anfang sehr schwer für
mich andere anzusprechen, weil die Leute mich
nicht besonders gut verstehen konnten.
Das wurde anders, als ich zu „be yourself“ kam.
Ich konnte andere kennen lernen und es wurde
mir möglich, stolz auf mich selbst zu sein und ich
begann, wieder auf andere Menschen zuzugehen.
Aber es gibt immer noch Menschen, die mich
kennen lernen und nicht mehr mit mir Kontakt
wollen, wenn sie hören, dass ich auch schwul bin.

