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Internationaler Frauentag – Feiertag oder Kampftag?
Frauen in Deutschland heute
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Seit über 100 Jahren existiert
der Internationale Frauentag.
Jedes Jahr am 8. März wird an
Infoständen, in Artikeln, in
Veranstaltungen mehr oder
weniger deutlich darauf hingewiesen, dass es noch immer
keine Gleichberechtigung der
Frauen gibt.
Auch dieser Artikel wurde deswegen
geschrieben.
Es reicht jedoch nicht aus, einmal im
Jahr auf die Situation der Frauen hinzuweisen. Allmählich wächst die Wut
vieler Frauen. Wir wollen nicht mit
guten Wünschen und Sonntagsreden
oder Blumen abgespeist werden. Wir
wollen Veränderungen und zwar
schnell!
Noch immer erhalten in einigen Bereichen die Frauen bis zu 31 % weni-

ger Einkommen als Männer. 22,3 %
der Frauen in Deutschland haben
geringere Einkommen als ihre männlichen Kollegen.
Noch immer erhalten Frauen nur 60
% der Rentenleistungen von Männern.
Noch immer ist die Vereinbarkeit
von Familie und Beruf nicht durchgesetzt.
Noch immer haben vor allem alleinerziehende Mütter Probleme einen
Beruf auszuüben.
Noch immer sind vor allem Frauen
mit der häuslichen Pflege von Familienangehörigen belastet. Das wirkt
sich auf die Möglichkeit, einen Beruf
auszuüben aus.
Noch immer ist die Quotenregelung
nicht durchgesetzt.
Bei der Entgeltgleichheit in Europa
stehen nur Österreich und Estland
noch schlechter da als Deutschland!
HvSt.
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Brot und Rosen
Wenn wir zusammen gehen, geht mit uns ein schöner Tag,
durch all die dunklen Küchen und wo grau ein Werkshof lag,
beginnt plötzlich die Sonne uns‘re arme Welt zu kosen,
und jeder hört uns singen:
Brot und Rosen
Wenn wir zusammen geh‘n kämpfen wir auch für den Mann,
weil unbemuttert kein Mensch auf die Erde kommen kann.
Und wenn ein Leben mehr ist, als nur Arbeit Schweiss und Bauch,
woll'n wir mehr, gebt uns das Leben,
doch gebt die Rosen auch!
Wenn wir zusammen geh‘n, geh‘n uns‘re Toten mit,
ihr ungehörter Schrei nach Brot schreit auch durch unser Lied,
sie hatten für die Schönheit, Liebe, Kunst erschöpft nie Ruh,
drum kämpfen wir ums Brot,
und um die Rosen dazu.
Wenn wir zusammen geh‘n, kommt mit uns ein bessrer Tag.
Die Menschen die sich wehren, wehren aller Menschen Plag.
Zu Ende sei, dass kleine Leute schuften für die Grossen!
Her mit dem ganzen Leben:
Brot und Rosen!
Text: Peter Maiwald
Das Gedicht wurde von James Oppenheim verfasst und 1911
veröffentlicht.
Während des Streiks der Texitlarbeiterinnen in Massachusetts 1912 war
die Streik-Parole „Brot und Rosen“ , das Gedicht wurde vertont und
während des Streiks gesungen. Das Lied ist seitdem ein Lied der
Internationalen Gewerkschafterinnen- und Frauenbewegung. In der
Arbeitsgemeinschaft LISA der Partei DIE LINKE wird dieses Lied bei allen
möglichen Zusammenkünften gesungen. Sein Inhalt hat an Aktualität
nichts verloren.

Armut ist
weiblich und sie
nimmt zu.
Während 80 % der Männer in
Vollzeitarbeit
beschäftigt
sind, sind dies weniger als 50
% der Frauen. Über 80 % der
Teilzeitjobs und 63 % der Minijobs werden von Frauen
ausgeübt. Damit ist auch bereits festgelegt, wie sich im
Alter die Renten von Männern und Frauen unterscheiden. Auch die Altersarmut ist
weiblich.
Selbstverständlich sind nicht alle
Frauen arm. Aber das Risiko, arm zu
sein, ist für Frauen besonders hoch.
Die Aufteilung in bezahlte Erwerbsarbeit und unbezahlte Familienarbeit
ist gesellschaftlich bedingt. Ihre Zuständigkeit für bestimmte gesellschaftliche Aufgaben wird bereits
mit der Geburt festgelegt. Aus diesem Teufelskreis müssen wir ausbrechen.
Nur mit Appellen und wiederkehrenden Forderungen am 08. März werden wir die Situation nicht
verändern. Wir sollten uns auf unsere Stärke besinnen, auf unseren Ideenreichtum, auf unsere Fähigkeiten,
um einen Veränderungsprozess einzuleiten.
Wir wollen uns auch nicht auseinanderdividieren lassen. Ob Frauen mit
deutscher oder anderer Staatsangehörigkeit, wir haben die gleichen Interessen und wollen nicht schlechter
gestellt sein als die Männer. Wir haben die patriarchalischen Strukturen
satt!
HvSt.

Flüchtlingsfrauen sagen: Es reicht!

Im letzten Jahr gab es erstmalig in
Hamburg eine Flüchtlings-FrauenKonferenz. Die Frauen haben unter
Einsatz ihres Lebens sich und ihre
Kinder in Sicherheit gebracht. Einige
von ihnen waren schwanger als sie
ihr Land verließen, in dem sie um ihr
und das Leben ihres ungeborenen
Kindes bangen mussten. Sie flohen
vor Hunger, vor Verfolgung, vor Krieg
und Gewalt. Sie waren nicht selten
Opfer von Vergewaltigungen. Hier leben sie nun in Flüchtlingslagern, sind
ausgegrenzt und isoliert. Das grundgesetzlich garantierte Recht auf ein
menschenwürdiges Leben wird ihnen
verwehrt. Unzumutbare Bedingungen herrschen in den Flüchtlinslagern. Dennoch haben sie sich

HvSt.

Mehr als 50 % aller Flüchtlinge weltweit sind Frauen und
Mädchen. Sie fliehen vor Gewalt, politischer Verfolgung, aus
religiösen Gründen, weil ihnen der Tod droht. Sie fliehen, um
ihre Kinder zu schützen. Auch auf der Flucht sind sie
besonderen Gefahren ausgesetzt. Hunger, Krankheit,
Vergewaltigung und Krieg sind ständige Begleiter.
Insgesamt 45 Millionen Menschen waren 2012 auf der Flucht.
46 % aller Flüchtlinge sind Kinder unter 18 Jahren.

Kinderarmut bei uns ist erschreckend hoch
Kinder und Jugendliche in Krefeld stärker betroffen als andere in NRW
Armut ist weiblich, sie bedeutet eine belastete Kindheit, Ausgrenzung, soziale
Kälte, Enge, Demütigung. Armut ist Suppenküche und Tafel. Armut heißt Scham,
Verzicht, Rückzug, Wut, Verzweiflung,
Resignation,
Krankheit, schlechte Zähne.
Armut heißt nicht selten keinen Schulabschluss, keine Berufsausbildung, sie ist ein
Teufelskreis. Armut wird erblich.

DIE LINKE.Krefeld unterstützt das bundesweite Bündnis, das von DIE
LINKE.SDS und der linksjugend ['solid] ins Leben gerufen wurde. Dem
Bündnis gehören mittlerweile zahlreiche Organisationen an.
"Der Internationale Frauenkampftag steht für den Kampf für rechtliche,
politische und wirtschaftliche Gleichstellung, ein selbstbestimmtes Leben, für
das Recht auf körperliche Unversehrtheit, sowie sexuelle Selbstbestimmung.
Beim ersten Internationalen Frauentag 1911 wurden Forderungen nach
sozialer und politischer Gleichberechtigung auf die Straße getragen. Auch
über hundert Jahre später sind viele Forderungen immer noch aktuell.
Wir stellen uns in eine Reihe mit den feministischen Initiativen und
Bewegungen und wollen versuchen eine gemeinsame neue feministische
Offensive zu organisieren! Unser Ziel ist es, den 8. März zu (re)politisieren,
Frauen untereinander zu solidarisieren und eine Öffentlichkeit für unsere
Anliegen und Forderungen zu schaffen. Hierfür hat sich ein breites Bündnis
gefunden. Wir rufen zu einer bundesweiten Demonstration am 8. März 2014
in Berlin auf. Heraus zum 8. März 2014! Still lovin' feminism!"
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organisiert und gehen aus der Rolle
der Passiven in die Rolle der Aktiven
über. Sie wollen nicht Spielball, sondern Akteurinnen sein, denn nur so
können sie ihre Isolation und Ausgrenzung überwinden. Und wir – die
wir nicht direkt davon betroffen sind
– können und sollten sie unterstützen. Dies tun wir auch dadurch,
dass wir endlich unsere eigenen Interessen und Bedürfnisse erkennen
und aktiv daran mitwirken, sie
durchzusetzen.

Nehmen wir uns ein Beispiel
an den Flüchtlingsfrauen, die
all ihre Kräfte mobilisiert haben, um die unerträglichen
Zustände zu verändern.

Armut ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Gesellschaft. Die Bettler
haben sichtbar zugenommen, die
Flaschensammlerinnen und –sammler gehören zum alltäglichen Straßenbild.
Essenssuche
im
Abfallbehälter ist ebenfalls keine Seltenheit mehr. Eltern und Kinder stehen in einer Schlange, um Brot und
andere Nahrungsmittel abzuholen,
die von Geschäften wegen des ablaufenden Verfallsdatums „gespendet“ werden.
Dem Sozialbericht NRW von 2012
entnehmen wir, dass in NRW jedes
5. Kind (19,9 %) in Armut lebt. In
Krefeld sind es sogar 21,58 %! Mehr
als 10.000 Kinder und Jugendliche in
Krefeld beziehen Hartz IV!
Mitte 2011 wurde Deutschland in einem UN-Bericht schwere Versäumnisse in der Sozialpolitik angelastet.
Dass in einem wirtschaftlich so reichen Land wie Deutschland 2,4 Millionen
Kinder
unter
der
Armutsgrenze leben, dass ein Viertel
der Schülerinnen und Schüler in
Deutschland ohne Frühstück zur

Schule gehen, ist ein schon lange
andauernder Skandal.
2012 gab es in Krefeld 27352
Hartz-IV Bezieherinnen und Bezieher. Davon sind 10683 Kinder und
junge Menschen unter 25 Jahren.
Diese Kinder und Jugendlichen haben bereits heute absehbar keine
Aussicht auf ein würdiges Leben in
dieser Gesellschaft. Der Zug ist für
sie bereits abgefahren. Wer wie ich
miterlebt hat, wie Kinder in der
Schule vor den anderen ihre Armut
zu verstecken versuchen, wie sie
sich dieser Armut schämen, wie sie
Ausreden erfinden, wenn sie zu einer Geburtstagsfete eingeladen
werden, weil sie kein Geschenk kaufen können, weiß wie bereits in der
Kindheit die soziale Ausgrenzung
greift. Und die verstärkt sich immer
mehr. Da ist es kein Wunder, wenn
die Schulabrecherquote unter diesen Jugendlichen höher ist als bei
anderen.
Für Krefeld bedeutet dies, alle Kürzungen im sozialen Bereich sind
asozial!
HvSt.

Aus unserem Programm: Soziale
Sicherheit im demokratischen Sozialstaat
Wir wollen einen aktiven Sozialstaat, der die Lebensrisiken wie Krankheit, Unfall, Pflegebedürftigkeit und Behinderung sowie Erwerbsunfähigkeit und Erwerbslosigkeit solidarisch absichert, vor Armut schützt
und im Alter ein selbstbestimmtes Leben in Würde garantiert.
Die LINKE streitet für eine Kindergrundsicherung für alle Kinder und
Jugendlichen, die Kinder- und Jugendarmut verhindert, allen Kindern
und Jugendlichen gute Teilhabe- und Entfaltungsmöglichkeiten bietet
und vor Ausgrenzungen und Diskriminierungen schützt.

Verfassungs”schutz” - ein Etikettenschwindel
„Der NSU-Komplex und der Verfassungsschutz – Alptraum ohne Ende?“
Bericht über die Informations- und Diskussionsveranstaltung in Krefeld am 31.01.2014
Das Bündnis „Krefeld für Toleranz und Demokratie“ hatte
am 31.01.2014 gemeinsam mit
der „Vereinigung Demokratischer Juristinnen und Juristen
e.V.“ (VDJ) und dem „Anderen
Buchladen“ den Staats- und
Verfassungsrechtler Prof. Dr.
Martin Kutscha aus Berlin als
Referenten nach Krefeld eingeladen. Martin Kutscha, der
umfangreich im Polizeirecht,
zu Datenschutz und Verfassungs"schutz" publiziert hat
und langjähriger Autor des
Grundrechte-Reports ist, referierte vor gut 40 Teilnehmer_innen zum wahrscheinlich absichtlichen Versagen
der Verfassungs“schutz“ämter
bei der Ermittlung gegen die
Terror-Neonazis des „NSU“.
Kutscha ist Menschenrechtsbeauftragter der VDJ, Vorstandmitglied der Humanistischen Union und der Internationalen Vereinigung von
Juristen und Juristinnen gegen atomare, biologische und
chemische Waffen (IALANA).
Prof. Dr. Kutschas Ausführungen gaben einen anschaulichen Einblick zur
Rolle des Verfassungs“schutzes“
(VS) innerhalb der bundesrepublikanischen Innenpolitik. Zu Beginn seines Vortrags stellte Kutscha fest,
dass dieser Inlandsgeheimdienst seiner Bezeichung nicht gerecht wird.
Denn sowohl das Bundesamt als
auch die Landesämter für Verfassungs“schutz“ schützen das Grundgesetz der BRD nur dem Namen
nach. Sie könnten es nicht einmal,
auch wenn sie es wirklich wollten.
Für den Schutz demokratischer
Grundrechte und für die Abwehr z.B.
faschistischer Bestrebungen der
Neonazis seien gesellschaftliche
Kräfte weit besser geeignet als ein
Geheimdienst. Medien und Wissenschaft haben für Kutscha die Aufgabe,
über
demokratiefeindliche
Gruppen wie „NPD“, „Die Rechte“,
„autonome“ Neonazis, usw. aufzuklären. Dafür brauche es keine Geheimdienste, wie die Verfassungs“schutz“ämter.
Die Ämter für VS sind ihrer gesetzlich zugewiesenen Aufgabe, Grundgesetz und Demokratie vor rechten

Antidemokraten zu schützen, tatsächlich überhaupt nicht nachgegangen. Sie seien noch mehr als andere
Strafverfolgungsorgane „auf dem
rechten Auge blind“. Dies habe in
den letzten Jahren der NSU-Skandal
gezeigt. So hätten die VS-Ämter die
Strafverfolgung des NSU verhindert,
um ihre V-Leute zu decken. Der in
den VS-Publikationen seit Jahrzehnten verwendete “Extremismusbegriff" sei ein rein politischer
Kampfbegriff und alles andere als
hilfreich zur Bekämpfung der rechten
Demokratiefeinde. Es habe eben
nicht nur der rechte Rand rassistische, antisemitische, extrem nationalistische,
geschichtsrevisionistische oder andere antidemokratische Ansichten. Diese seien in “der
Mitte der Gesellschaft” weit verbreitet, wie von mehreren wissenschaftlichen Studien belegt.

Informationen vor der Öffentlichkeit,
d.h. vor uns, also dem Volk, dem eigentlichen „Souverän" größtenteils
geheim halten. Dies wirkt sich negativ auf die Gewaltenteilung aus, denn
die Verfassungs“schutz“ämter unterstehen den Innenministerien, also
Teilen der Regierungen und gehören
somit zur Exekutive. Soweit der VS
z.B. linke Bundestagsabgeordnete
abhört oder durch V-Leute bespitzelt, kontrolliert die Regierung damit
die Opposition. Abgeordnete der Opposition werden so nämlich als Teil
der parlamentarischen Legislative
(Gesetzgebung) von Diensten bespitzelt, die der Exekutive unterstehen
und können sich nicht wirksam davor schützen.
Martin Kutscha bewertete die Inlandsgeheimdienste und den Verfas-

ge demokratische Forderungen ab.
Der VS müsse entweder aufgelöst
werden oder mindestens in seinen
Befugnissen stark eingeschränkt
werden: die V-Leute – Praxis müsste beendet werden und der VS dürfte nicht mehr die Befugnis haben,
BürgerInnen abzuhören. Ein demokratieverträglicher VS dürfte nur
Unterlagen sammeln und nicht spionieren oder bespitzeln.
Im Sinne demokratischer Gewaltenteilung forderte der Verfassungsrechtler,
die
Rechte
der
Oppositionsparteien zu stärken:
Die parlamentarische Opposition
benötige ein Vetorecht im Parlamentarischen Kontrollgremium und
anderen
Bundestags-Untersuchungsausschüssen, das Recht, alle

Der Referent skizzierte zum Verständnis der politischen Ausrichtung
und Praxis des VS die Geschichte
des Verfassungs”schutzes” nach
1945. Dieser ist maßgeblich von
ehemaligen Nazifunktionären aufgebaut worden.
Er stellte dar, wie die VS-Ämter zahlreiche Parlamentarier_innen und
Bürger_innen bespitzeln. Demgegenüber seien die Kontrollrechte von
Parlamentarier_innen im Bundestag
und in den Landtagen unzureichend.
Vor allem die Opposition habe in den
Parlamenten nur ungenügende Kontrollmöglichkeiten. Denn „kontrolliert“ werden alle Geheimdienste
(neben den Verfassungs“schutz“ämtern gibt es noch den „Bundesnachrichtendienst“
und
den
„Militärischen Abschirmdienst“) nur
durch das Parlamentarische Kontrollgremium (PKGr). In diesem haben
die Oppositionsparteien jedoch zu
wenig Minderheitenrechte. Darüber
hinaus müssen die Mitglieder der
Kontrollgremien ihre dort erlangten

Prof. Dr. Martin Kutscha

sungs”schutz” daher als „Fremdkörper“ innerhalb der Demokratie und
stellte außerdem fest, dass die Gewaltenteilung starke Defizite hat.
Er leitete von dieser Analyse wichti-

Informationen aus U-Ausschüssen
zu veröffentlichen und die Opposition müsse mehr Einfluss auf die
Wahl der Richter_innen des Verfassungsgerichtes haben.
StH

Zum Download:
Martin Kutscha:
Der Verfassungsschutz - unverzichtbarer Baustein der Sicherheitsarchitektur Deutschlands?
http://www.weiterdenken.de/downloads/Verfassungsschutz_Kutscha.pdf
Anmerkungen zum Verfassungsschutz - Die Erkenntnisse des Polyphem:
http://www.rechtprogressiv.de/anmerkungen-zum-verfassungsschutz-die-erkenntnisse-des-polyphem/
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Equal Pay Day und menschenwürdige Arbeit für alle!
Geschlechtergerechtigkeit (auch) in der Lohnarbeitswelt!
Am internationalen Frauenkampftag
gehen Menschen u.a. für Gleichberechtigung von Frauen und Männern
auf die Straßen und Plätze. Gerade
in einem existenziell wichtigen Bereich ist diese in Deutschland und
Europa nicht mal ansatzweise erreicht. Im Erwerbsleben sind Frauen
gegenüber Männern ganz und gar
nicht gleichberechtigt, sondern bei
den Löhnen und der Art der Arbeit
stark benachteiligt. "Gleicher Lohn
für gleiche Arbeit!” ist daher eine
Forderung der Gewerkschaften und
der Arbeiter_innenbewegung gegen
das Ausspielen der Lohnabhängigen
durch das Kapital. Gerade in der
Lohnfrage liegt die Geschlechtergerechtigkeit hierzulande noch in weiter Ferne.
Auf den 21.03.2014 ist in der Bundesrepublik der jährliche „Equal-PayDay“ gelegt. Der internationale Aktionstag
für
Entgeltgleichheit
zwischen Frauen und Männern findet
an unterschiedlichen Tagen statt. In
Deutschland markiert das Datum 21.

März die Anzahl an Tagen, die Frauen in der BRD im Vergleich zu den
Männern kostenlos arbeiten. Seit
Jahren erhalten Frauen im Durchschnitt 22 % weniger Lohn für ihre
Arbeit, als die Männer. Der absolute
Euro-Wert der durchschnittlichen
Entgeltdifferenz von 22 % entspricht
einem Zeitraum von 80 Kalendertagen (01.01.-21.03.). EU-weit beträgt
die Lohnungleichheit 16 %. “Unsere”
Gesellschaft ist damit EU-weit Spitzenreiter bei der geschlechtsspezifischen Lohnungleichheit.
Das ist nicht das einzige negative
Ranking, bei dem die BRD führend in
der EU ist. Nach einer aktuellen Studie des “Deutschen Instituts für
Wirtschaftsforschung (DIW)” ist der
Graben zwischen armen und reichen
Menschen innerhalb der Euro-Zone
in der Bundesrepublik am größten.

DIE LINKE. fordert daher u.a., dass
es Unternehmen verboten wird,
Frauen für gleichwertige Arbeit niedrigere Löhne zu zahlen. Die bekannte linke Forderung nach der
Einführung eines annähernd existenzsichernden gesetzlichen Mindestlohnes von 10 € pro Stunde
OHNE Ausnahmen richtet sich auch
gegen die Diskriminierung der Lohnarbeiterinnen in der BRD.
Die Benachteilung in der Lohnarbeit
besteht auch bei der Verteilung der
Jobs. Denn 80 Prozent aller MiniJobs werden von Frauen ausgeübt.
Das sind knapp fünf Millionen. 3,3
Millionen Frauen arbeiten für weniger als 450 Euro im Monat. Die
meisten Frauen wählen diese Beschäftigungsform nicht freiwillig.
Viele Minijobverträge werden mit
der Verpflichtung verknüpft, dass
die Frauen sich an den Werktagen
zur Verfügung halten und abgerufen

werden können. Häufig werden
Überstunden abverlangt, die nicht
bezahlt werden. Zwei Drittel der
Frauen arbeiteten mit einem entsprechenden Vertrag gerne länger.
Mini-Jobs sind eine der frauenfeindlichsten Veranstaltungen in diesem
Land. In großem Stil wird die geschlechtsspezifische Spaltung des
Arbeitsmarktes vertieft und so werden Frauen weiter an den Rand der
Gesellschaft gedrängt. Auch für
diesen Missstand gilt: die Benachteiligung einer Gruppe der Beschäftigten bedroht alle. Denn durch die
Mini-Jobs werden existenzsichernde und sozialversicherungspflichtige
Jobs
ersetzt.
Alle
Lohnabhängigen haben aber ein Interesse daran, dass es ausreichend
Arbeit gibt, die zum sicheren Leben
für alle reicht.
StH

Zu weiteren Forderungen der Partei DIE LINKE. gegen geschlechtsspezifische Lohndiskriminierung:
http://www.die-linke.de/nc/dielinke/nachrichten/detail/artikel/gleicher-lohn-fuer-gleiche-arbeit-4/
Zum frauenfeidlichen Charakter der Minijobs:
http://www.die-linke.de/politik/frauen/nachrichten-interviews-presseerklaerungen/detail/zuruek/nachrichten-interviewspresseerklaurunger/artikel/spitze-der-frauenfeidlichkeit-mini-jobs/

"Wir bleiben dabei: 100 Jahre Jahre Bücherei"
Uerdinger Büchereigeburtstag: 1914 - 2014
Am 02. April 2014 wird die
Bücherei Uerdingen 100 Jahre
alt. Gefeiert wird am Samstag,
den 05. April von 15.00 bis
21.00 im Pfarrzentrum St. Peter in Uerdingen auf der Oberstraße 40.
Auch dann, wenn die Zweigstelle der
Mediothek in Uerdingen nach dem
Beschluss der schwarz-gelben Ratsmehrheit und ihres UWG-Anhangs in
Krefeld vom 08.05.2013 hand-

streichartig sofort - vorläufig - geschlossen worden ist, bestehen die
Bürger_innen in Uerdingen weiter
auf dem Erhalt und der Wiederöffnung der Bücherei. Mit einer Menschenkette von ca. 450 Gliedern,
6500 Unterschriften und vielen einzelnen kreativen Aktionen im Vorfeld
der Ratsentscheidung haben sie für
den Erhalt der Bücherei gekämpft...und nicht aufgehört: Immer
wieder montags wird von 18.30 bis
19.00 Uhr bei jeder Witterung Am
Markplatz 5 vor der Bücherei unter
freiem Himmel gelesen. Mittlerweile
haben 41 Lesungen seit der Schließung stattgefunden. Unter den Vorleser_innen u. a. Vertreter aus der
Krefelder Politik, Gewerkschaften,
Wirtschaft und Ensemblemitglieder
des Theaters Krefeld-Mönchengladbach.
Welche Borniertheit und was für ein
Banausentum kommunaler Macht,
die Interessen der Bürger_innen so
zu ignorieren. Das beste ,was einer
städtischen Kommune passieren
kann, ist, wenn Bürger_innen für öffentliche Einrichtungen eintreten
und ihren Fortbestand einfordern.
Allzumal dann, wenn sie sich für öffentliche Kulturangebote engagieren,
die kaum wohlfeiler zu haben sind:
Das Buch!
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