
Und das trotz des Zuwachs an

Arbeitsplätzen und einem Wirt-

schaftswachstum, das sich durch-

aus sehen lassen kann.

Wenn allerdings die geschaffenen

Arbeitsplätze schlecht bezahlt,

befristet oder nur in Teilzeit sind

und das Wirtschaftswachstum nur

den Reichtum weniger weiter

anwachsen lässt, dann hat der

Großteil der Bevölkerung gar nichts

davon. Während die Armut in den

letzten Jahren gestiegen ist, hat

auch der Reichtum Weniger rapide

zugenommen. Das Land Bremen ist

nicht nur auf Platz 1 der Armuts-

statistik, sondern auch beim

Zuwachs der Einkommen aus

Vermögen ist das Land Spitzen-

reiter: innerhalb von sechs Jahren

sind diese Einkommen um mehr als

36% gestiegen, während die

Armutsquote um 4% gestiegen ist.

Aber Armut bedeutet mehr als

nur zu wenig Geld für viele Dinge
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Reichtum und Armut hängen

zusammen

des Lebens zu haben. Armut

bedeutet häufig auch ausgeschlos-

sen zu sein von Bildung. Fast

nirgendwo ist der Zusammenhang

zwischen Elternhaus und Bildungs-

erfolg so eng wie in Deutschland.

Armut bedeutet auch gesund-

heitliche Risiken, die Lebens-

erwartung zwischen wohlhabenden

und benachteiligten Stadtteilen

beträgt zum Teil mehrere Jahren.

Armut kann daher nicht akzeptiert

werden. Sie ist nicht nur ein

individuelles Problem, sondern ein

gesellschaftliches, das den den

Zusammenhalt der Gesellschaft

massiv gefährdet.

Armut zu bekämpfen bedeutet für

uns als Linke vor allem zwei Dinge:

gesellschaftliche Umverteilung und

gezielte Unterstützung benachtei-

ligter Menschen und Stadtteile.

Wenn gleichzeitig Armut und Reich-

tum zunehmen, wird es höchste

Zeit, den gesellschaftlichen Reich-

tum neu zu verteilen. Wir brauchen

wieder höhere Steuern für Spitzen-

einkommen, auf Vermögen und

Erbe. Aber nicht nur die Bundes-

politik ist gefragt.

Auch auf Landesebene lassen

sich Entscheidungen treffen, die die

Lage vieler Menschen verbessern

können. Der Landesmindestlohn

könnte ein Instrument sein, um

Löhne oberhalb des Existenz-

minimus zu ermöglichen. Arbeits-

marktpolitik und Förderprogramme

können gezielt Menschen Unter-

stützung bieten. Öffentlicher

Wohnungsbau sichert bezahlbare

Wohnungen in gutem Zustand.

Investitionen in Bildung, Stadt-

teilprojekte, Kultur oder Sport sind

keine Luxusinvestitionen, sondern

sollten eine Selbstverständlichkeit

für ein reiches Land wie

Deutschland sein.

Zur Finanzierung müssen die

Reichen mit herangezogen werden -

schließlich beruht ihr Reichtum auf

der Arbeit der gesamten Gesell-

schaft und nicht auf ihren

individuellen Leistungen. Reichtum

und Armut hängen eng zusammen

und ohne Umverteilung wird sich

Armut nicht bekämpfen lassen.

Nelson Janßen

In Bremerhaven, im Land Bremen, aber auch in Deutschland nimmt

die Armut seit Jahren zu. In Bremerhaven lebt derzeit mehr als jeder

vierte Mensch in Armut (27,1%). Die Kinderarmut liegt bei über 40%,

und gerade große Familien und Alleinerziehende sind besonders

betroffen.



Was will die AfD?

Parteiprogramms, Hierbei gehe ich

nicht auf die Punkte ein, die die

Menschen nach Herkunft, Sprache

oder Religion einteilen. Der hier

vorhandene Rassismus der AfD ist

allgemein bekannt und findet sich

auch an vielen Stellen im Programm

wieder.

In den Bereichen der gleich-

berechtigten Teilhabe von Frauen

und Männern, in der Bildungspolitik

und auch in der Umweltpolitik

vertritt die AfD Positionen, die weit

hinter dem liegen, was inzwischen

politisch erreicht ist oder erreichbar

ist.

Wirtschafts- und Steuerpolitik

„Freier Wettbewerb sichert unseren

Wohlstand“. Für die reichsten 10

Prozent ist dieses eine richtige

Aussage – der Wohlstand für die

restlichen 90 Prozent wird dadurch

aber weiter abgebaut.

Gewerbe-, Vermögen- und Erb-

schaftssteuer sollen endgültig ab-

geschafft werden. Wer den größten

Haufen hat, soll ihn auch behalten.

Die anderen haben eben Pech

gehabt. Und die Verarmung der

Länder und soll weiter gehen.

Der Wettbewerb der nationalen

Steuersysteme soll erhalten blei-

ben. Damit können z.B. IKEA oder

Karstadt weiter ihre Gewinne in

Deutschland durch Lizenzgebühren

an ihnen gehörende Unternehmen

in den Niederlanden niedrig rech-

nen – und in den Niederlanden

dafür auch kaum Steuern zahlen.

AfD in Bremerhaven

Und was macht die AfD in Bremer-

haven? In der Stadtverordneten-

versammlung glänzt sie durch

Anträge, die kaum verfassungs-

gemäß sind. So in einem Antrag zur

Sitzung der Stadtverordnetenver-

sammlung im Dezember 2015:

„Auskunftspflicht zur Parteizuge-

hörigkeit bei Stellenbewerbungen“

Was hält die AfD von uns? „Die

AfD lehnt einen Kifferstaat linker

Gutmenschen, die sich schon an

einer Willkommenskultur berauscht

haben, strikt ab. (Nordsee-Zeitung

vom 2. April 2016). Wie viele

Promille waren bei der Formu-

lierung dieses Satzes im Blut?

Günter Matthiessen

Wasserwerk Wulsdorf geht

außer Betrieb
Der Betreiber SWB kündigt auf

seiner Internet Seite an: „Jahr-

zehntelang blieb durch die Förde-

rung vor Ort der Grundwasser-

spiegel künstlich niedrig. Nach der

Außerbetriebnahme wird das

Grundwasser wieder steigen.“

Durch die Förderung wurde der

Grundwasserspiegel über Jahr-

zehnte niedrig gehalten. Nach der

Außerbetriebnahme erwarten Ex-

perten einen Anstieg von mindes-

tens 27 cm. Es befinden sich 187

Gebäude im Bereich des Wasser-

werkes, 187 potentiell Geschädigte.

Nach Aussage der Betreiber hat

die Förderanlage in Wulsdorf nach

80 Jahren „ihre Lebenserwartung

erreicht“. Dies war ein vorherzu-

sehendes Ereignis, das allein vom

Betreiber verursacht wird. Warum

wurden die Anwohner bei der

Erteilung von Baugenehmigungen in

der betroffenen Zone nicht

gewarnt? Jetzt sollen sie selbst für

die Schäden aufkommen, die von

anderen verursacht wurden, obwohl

diese vorhersehbar waren.

Ein Hilfsfonds von 1,2 Millionen

Euro ist nur ein Tropfen auf den

Die AfD hat in den Landtagswahlen

am 13. März 2016 jeweils zwischen

12 und 24 Prozent der abge-

gebenen Stimmen erhalten. Dieses

muss zu denken geben. Was macht

die AfD für einen Teil der Wäh-

lerinnen und Wähler so attraktiv?

Was will die AfD?

Verdruss mit der

herrschenden Politik

Die erste Frage hat sicher viel damit

zu tun, dass „die Politiker“

allgemein einen schlechten Ruf

haben. Dieser schlechte Ruf besteht

zum großen Teil zu Recht – schließ-

lich hat die Politik der letzten 65

Jahre – insbesondere der letzten 15

Jahre - dazu geführt, dass die Aus-

wirkungen des kapitalistischen

Wirtschaftssystems die Gesell-

schaft immer mehr gespalten hat.

Einer Elite, die sich einen immer

größeren Anteil des gesellschaft-

lichen Eigentums angeeignet hat,

steht eine immer größere Menge

von Menschen gegenüber, die in

Armut leben, von Armut bedroht

sind oder die trotz qualifizierter

Beschäftigung immer weniger

Einkommen haben. Die AfD gehört

bisher nicht zu den politischen

Parteien, die diese Politik mit zu

verantworten haben. Daher kann

sie die Hoffnungen vieler „besorgter

Bürger“ auf sich lenken. Einige von

ihnen hoffen, dass die AfD etwas

verändern würde; andere wollen

den etablierten Parteien einen

„Denkzettel“ verpassen.

Neuer Entwurf eines Partei-

Programms

Die Frage nach den Zielen der AfD

ist etwas schwieriger zu beant-

worten. Inzwischen gibt es einen

Programm-Entwurf, der für den

Bundesparteitag 31.4. - 1.5.2016

vorgelegt worden ist. Hier einige

Punkte aus dem Entwurf des



Gesundheit für alle - private Trägerschaft steht

dem entgegen

Streik bei der Telekom in Bremen

und Bremerhaven
Am 23. März 2016 traten die Beschäftigten der Deutschen Telekom in

Bremerhaven ganztägig in einen Streik. An den Vortagen streikten

schon die Kolleginnen und Kollegen in verschiedenen Betrieben der

Telekom in Bremen.

heißen Stein. Er ist bei weitem nicht

ausreichend, um für die bereits

entstandenen und die noch zu

erwartenden Schäden aufzukom-

men. Der Fonds ermöglicht den

Geschädigten auch nur die Er-

stattung von 25% der projektierten

Kosten einer von Fachfirmen

ausgeführten Sanierung.

Wasser ist lebensnotwendig.

Die Versorgung mit Wasser sollte

nicht in privaten Händen liegen,

sondern von den Kommunen ge-

leistet werden. Nur so kann sicher

gestellt werden, dass der Betrieb im

Interesse der betroffenen Men-

schen geführt wird. Nur so kann

eine sozial-gerechte Versorgung für

die Zukunft garantiert werden.

Berliner Wasserbetriebe sind seit

2012 wieder vollständig im Besitz

des Landes – nach langen politi-

schen Auseinandersetzungen.

Ebenso muss die Wasserversorgung

in Bremerhaven wieder in kommu-

nale Hand.

Herbert Winter

Etwa 30 Kolleginnen und Kollegen

der VCS Bremerhaven GmbH und

der Deutschen Telekom Technik

GmbH trafen sich gegen acht Uhr

vor dem Telekom-Gebäude in der

Friedrich-Ebert-Straße, um dann zu

Fuß den Weg zum Gewerkschafts-

gebäude zurückzulegen. Dort regis-

trierten sich die Streikenden; an-

schließend schauten sie sich

gemeinsam den Film „Wie soli-

darisch ist Deutschland“ an, in dem

es um die immer kleiner werdende

Mittelschicht geht.

Mit diesem ganztägigen Streik

und einem einstündigen Streik am

18. März 2016 wollen die Kollegin-

nen und Kollegen den von der

Gewerkschaft ver.di aufgestellten

Forderungen für die im Deutsch-

land-Segment Beschäftigten Nach-

druck verleihen.

Die wichtigsten Forderungen von

ver.di:

• Erhöhung der individuellen

Entgelte und der Entgelttabellen

um 5%

• Laufzeit 12 Monate

• Komponente zur

überproportionalen Anhebung

der unteren Einkommen

• Verlängerung des Ausschlusses

betriebsbedingter

Beendigungskündigungen

• Erhöhung der Vergütungen für

Auszubildende und der

Vergütungen für Dual Studenten

Das erste Angebot der Arbeit-

geber:

• Erhöhungen des Entgelts sowie

der Vergütungen für

Auszubildende und Studierende

in dualen Studiengängen um:

1,5% ab 1. März 2016 und

weitere 1,3% ab 1. März 2017

• Laufzeit bis 31.Januar 2018

• „strukturelle Vereinfachungen in

der Entgeltsystematik“

Der Vorstand der Telekom hatte auf

der Pressekonferenz zur Bilanz

2015 bereits angekündigt, auf der

kommenden HV eine Erhöhung der

Dividende von 0,50 € auf 0,55 € an

die Anteileigner der Telekom

vorzuschlagen.

Dies ist immerhin eine Erhöhung

um 10 %

Heico Marschner

Die private Krankenhausgruppe

AMEOS wirbt mit dem Slogan

„Menschlichkeit und Wirtschaftlich-

keit“ mit hochwertigen medizini-

schen und pflegerischen Leistun-

gen. Derzeit besitzt der Konzern 38

Krankenhäuser mit 8000 Betten

und 12000 Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern. Die Pflege- und

Eingliederungseinrichtungen sind in

der Aufzählung nicht enthalten. Der

Firmensitz befindet sich in Zürich

und wurde dort 2002 gegründet.

AMEOS ist außer in Deutschland

auch in der Schweiz und Österreich

Betreiber von Krankenhäusern. In

Deutschland nimmt die Gruppe

Platz 7 der privaten Investoren ein.

Das Unternehmen verfügt über

Hedgefonds und zahlt ca. 20%

Renditen aus. Zum Anderen besitzt



massiv unter Druck gesetzt. Wer

nicht unterschreibt, fliegt raus. Die

Arbeit wird entweder von den

eigenen Dienstleistungsunterneh-

men übernommen, oder aber auch

von bis zu ca. 50% Leiharbei-

terinnen und Leiharbeitern in

Kettenverträgen. Gegenüber der

Nordsee-Zeitung vom 18.1.2016

äußerte sich der neue Klinikdirektor

auf die Frage nach weiteren Ein-

sparungen wie folgt: „Ein NEIN dazu

ist im Krankenhausgeschäft nie zu

verhindern.“

Fazit: Es kommt zu mehr Arbeit,

die durch weniger Personal geleis-

tet werden muss, also Arbeitsver-

dichtung und massiver psychischer

als auch physischer Druck. Es wer-

den über das Wochenende Statio-

nen geschlossen, das heißt: die

Patienten und Patientinnen werden

Freitags auf andere Stationen

verlegt und Montags dann wieder

auf die eigentliche zurück verlegt.

Für die kranken Menschen als auch

das Personal eine zusätzliche

Belastung. Erinnern wir uns an den

Werbeslogan „Menschlichkeit und

Wirtschaftlichkeit“. Die

Wirtschaftlichkeit steht bei dieser

Gesellschaft im Vordergrund.

Kapitalmaximierung und

Auszahlung von Renditen sind das

Hauptziel dieses privaten Investors.

Wo bleibt hier die Menschlichkeit?

Petra Brand

Elbestraße 30
27570 Bremerhaven
Tel: (0471) 3 09 44 55

Bürozeiten:
Dienstags 10 bis 12 Uhr
Mittwochs 16 bis 18 Uhr
Freitags 11 bis 14 Uhr

E-Mail: vorstand@dielinke-bremerhaven.de
Netz: http://www.dielinke-bremerhaven.de

Verantwortlich: Günter Matthiessen

AMEOS zahlreiche eigene Dienst-

leistungsgesellschaften, die wieder-

um die Leistungen an die jeweiligen

eigenen Kliniken verkaufen,

mehrwertsteuerfrei.

Wenn man sich diese Fakten

ansieht, wird schon klar, was hinter

dem Unternehmen steht: Profit-

maximierung auf dem Rücken der

Belegschaften und Patientinnen

und Patienten.

Gerade in letzter Zeit geriet der

private Krankenhausinvestor zuneh-

mend in die Kritik. So wurden

Handwerkerinnen und Handwerkern

und Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeitern der Verwaltung im Klini-

kum Geestland (ehemals Seepark)

mitgeteilt, dass ihre Arbeit fremd

vergeben würde. Der neue Arbeit-

geber sei die AMEOS-Dienst-

leistungsgesellschaft KH Bau und

Technik. Acht von insgesamt zehn

Betroffenen weigerten sich zu

unterschreiben.

Arbeitnehmerüberlassungen be-

deuten, dass die Beschäftigten

kündigen, um dann zu einem

wesentlich niedrigerem Gehalt von

einer AMEOS-eigenen Betriebs-

gesellschaft eingestellt zu werden.

Diesen acht Handwerkern wurde

zum 30.6.2016 gekündigt und sie

dürfen das Haus nicht mehr

betreten, sie wurden „freigestellt“.

Gegen die Kündigung haben sie

Klage eingereicht.

Dieses Beispiel ist gängige Praxis,

kein Einzelfall. Die Belegschaft wird

Geschäftstelle "Linkstreff"




