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Mehr
Flüchtlinge
sollen abgeschoben
werden

D

ie CD U / CS U / S PD Bundesregierung will
dieses Jahr die Zahl
der Abschiebungen deutlich
steigern; vergangenes Jahr belief sie sich bereits auf über
80.000 Personen. Von der
„Willkommenskultur“ zur Abschiebung: Die ersten Familien
und Flüchtlinge aus Afghanistan, die im Raume Barmstedt
seit mehr als zwei Jahren relativ gut integriert leben, haben
Bescheide zur Vorbereitung
ihrer Abschiebung erhalten.

D

ie Stadtvertretung beschloss mit den Stimmen von CDU,
FWB und SPD eine Erhöhung der Elternbeiträge in den
Kindergärten von rd. 2 % ab 01. 08.2017 sowie eine Verschlechterung der Sozialstaffel: zukünftig werden die Eltern mit
60 % des „Einkommensüberhangs“ statt bisher mit 55 % herangezogen. Dadurch rechnet die Stadt mit jährlichen Mehreinnahmen
von rd. 10.000,– Euro. Die BALL-Fraktion und die Grünen stimmten gegen die Erhöhung der Elternbeiträge. Es ist auch mehr als
absurd: in Schleswig-Holstein wird nun seit Jahren von kostenlosen Kindertagesstätten – vorzugsweise in Wahlkämpfen – geredet, tatsächlich gehen die Elternbeiträge weiter nach oben.

Schulkinderbetreuung an der Grund- und Gemeinschaftsschule:

Hauptsache billig
D

ie Schulkinderbetreuung
für rd. 30 Kinder an der
Grund- und Gemeinschaftsschule übernimmt im neuen Schuljahr der Schulverein.
Der Kindergarten „Rasselbande“
hat die Betreuung aufgrund der
unzureichenden räumlichen Verhältnisse gekündigt. Damit die
berufstätigen Eltern nicht ohne
Betreuungsangebot dastehen,
ist der Schulverein als Träger
eingesprungen. Er erhält von
der Stadt einen Zuschuss für Anfangsinvestitionen von 6.000,–
Euro sowie eine Defizitabsicherung von bis zu 2.000,– Euro
lediglich im ersten Jahr. Einen
Änderungsantrag der BALLFraktion, der dem neuen Träger
im Rahmen der bewilligten Konzeption Sicherheit über einen
vollen Defizitausgleich wie bei
den Kindergärten gewährleisten
sollte, lehnten CDU, FWB, SPD
Stadtvertreter E. R. Sass zuvor
und Grüne ab. [Noch krasser:
sogar – vergeblich – beantragt,
Im Schulausschuss hatte CDUdass der Schulverein die Gelder

nur als Darlehen erhält und über
In der Schule soll jetzt ein
die Elternbeiträge wieder herein- Klassenraum ständig für die Beholen sollte.]
treuung genutzt werden können.

Das große Schweigen
A

m 13. Juni hatte die
BALL zu einer Veranstaltung zu diesem leidigen
Thema eingeladen.
Norbert Weber, Mitarbeiter
der Bürgerschaftsfraktion der
Hamburger Linkspartei und
Kenner der Materie, informierte
über die Geschichte der Bank
und den Stand der Dinge. Egal,
ob die Bank letztendlich gemäß
EU-Vorgabe verkauft wird oder
„abgewickelt“ werden muss:
Die Zeche für die hochriskanten
Finanzgeschäfte der HSH in Höhe von geschätzt rund 16 Milliarden werden die Steuerzahler
sowie die betroffenen Bankbeschäftigten zahlen müssen.
Interessant sind hier die Ausführungen im Koalitionsvertrag
der neuen SH-Landesregierung.
Dort sind einige unterstützungswerte Vorhaben aufgeführt, die
sehr viel Geld kosten werden.
Und so heißt es im Vertrag: „Dabei ist zu berücksichtigen, dass
….die Folgewirkung der Altlasten der HSH Nordbank stetig
angepasst und gegebenenfalls
aufgestockt werden muß“….
„Die im Koalitionsvertrag vereinbarten Maßnahmen können

Dies kann aus Sicht der BALL
auch nur ein Provisorium sein.
Notwendig ist die Schaffung angemessener Räumlichkeiten, die
zudem eine Erweiterung des Betreuungsangebots ermöglichen.
Weiterhin erwartet die BALL,
dass perspektivisch ein mit pädagogischer Arbeit erfahrener
Träger gefunden wird, der eine
fachliche Leitung sowie entsprechendes Fachpersonal stellt. Die
BALL kritisierte deutlich, dass
ausschließlich Mini-Jobberinnen
mit 10,– Euro Stundenlohn ohne
tarifliche Absicherung beschäftigt werden: das sind prekäre
Beschäftigungsverhältnisse. Zudem fehlt bei den Elternbeiträgen eine Sozialstaffel, und die
vorgesehenen Betreuungszeiten
nur bis 15 Uhr sind zu kurz.
Barmstedter Linke Liste:

HSH: 16 Milliarden Euro Steuergeld futsch!

Das ist unmenschlich und eine
Verarschung der in der Flüchtlingshilfe engagierten Barmstedter zugleich. Um die Abschiebungen rechtlich durchsetzen zu können, hat die Bundesregierung Afghanistan zum
„sicheren Herkunftsland“ deklariert. Beinahe 16 Jahre nach
dem Beginn des NATO-Kriegs
gegen Afghanistan und der unter starker deutscher Beteiligung durchgeführten Besatzung herrechen in dem Land
katastrophale Verhaltnisse. In
nahezu allen Regionen herscht
weiterin Krieg und Elend. Die
Zahl der afghanischen Flüchtlinge wird von den Vereinten
Nationen aktuell auf über 1,5
Millionen geschätzt – mit steigender Tendenz.
Ein für Ende Juni geplanter Abschiebeflug wurde ausgesetzt,
weil auf die deutsche Botschaft in Kabul ein „sicherer“
Bombenanschlag, mit über 90
Toten und mehr als 400 Verletzten, verübt worden war.

Eltern zahlen mehr

zukommen können.
Interessant auch die Haltung
der FDP und ihres Vorzeigemannes Wolfgang Kubicki. Im
Wahlkampf hatte er kein gutes
Haar an den Entwicklungen der
Bank gelassen und noch für die
Einrichtung eines parlamentarischen Untersuchungsausschus-

Die Schulkinderbetreung
muss heraus aus dem Schattendasein und endlich als
wichtige Aufgabe eine entsprechende Wertschätzung
und Unterstützung durch
Stadt und Schule erhalten.

ses geworben. Jetzt heißt es im
Koalitionsvertrag nur noch: „Wir
behalten uns vor, nach Verkauf
bzw. der Entscheidung über die
Abwicklung einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss
zur HSH Nordbank einzurichten.“
So schnell kann man seine
Meinung relativieren.

KURZINFOS:
Neuer Kindergarten
an der Düsterlohe

Sozialwohnungen:

Bei der Aufstellung des neuen
Lange Wartelisten vor allem für Bebauungsplanes an der Düsterlohe (B 72b) plädierten, anKrippenplätze, ca. 20 auswärts
gesicht immer mehr fehlender
untergebrachte Kinder, doch
endlich geht es voran: Der So- Sozialwohnungen, die Stadtvertreter der Grünen, der SPD
zialausschuss der Stadt sprach
und der BALL im Bauausschuss
sich jetzt dafür aus, dass im
dafür, dort Flächen für den
neuen Baugebiet an der DüsBau von Sozialwohnungen mit
terlohe ein neuer Kindergarten
einer entsprechend dichteren
mit drei Krippengruppen sowie
nur umgesetzt werden, wenn werden?
einer Kita-Gruppe untergebracht Bebaubarkeit vorzusehen.
die dazu notwendigen Mittel zur
wird. In der Beschlussfassung
Unser Land steht vor dem
Verfügung stehen bzw. durch
zum Bebauungsplan 72b muss Unbefristete Jobs:
größten Haushaltsdebakel
strukturelle Ausgabekürzungen seiner Geschichte mit noch
dies noch abgesichert werden,
Die BALL-Fraktion – so die Anund/oder Einnahmesteigerungen nicht absehbaren Folgen für die was bei Teilen der FWB-Fraktion
kündigung auf der Juni-Stadterwirtschaftet werden“.
zunächst auf Ablehnung stieß.
Bürgerinnen und Bürger. Und
vertretersitzung – wird sich bei
Der Landeshaushalt für 2017 die Koalitionäre hüllen sich in
Jetzt muss die Stadt sich auf die den künftigen Stellenplänen für
beträgt knapp 16 Milliarden Eu- Schweigen. Man kann sich alter- Suche nach einem Träger machen
Stadt und Stadtwerke prinzipiro. Wenn allein der Anteil von nativ leicht vorstellen, dass mit oder ggf. selbst die Trägerschaft
ell für die Schaffung unbefristeSchleswig-Holstein am HSH-De- 8 Mrd. Euro den hochverschulübernehmen. Die BALL-Fraktion ter Stellen einsetzen.
fizit ca. 8 Mrd. betragen wird
deten Gemeinden wie Barmstedt wird dies bis zum guten Ende
– was soll denn da alles gekürzt erhebliche Finanzhilfen hätten weiter begleiten.

geben, die aus Angst um ihr Leizen wie
den Menschen zu helfen.
S erst groß ben aus ihrer Heimat flüchten
werden. In diesem Zusammenhang ist es der blanke Hohn, das
diert in
die Hauptverursacher der Krise
Kräfte,
ub für den (nämlich USA, GB und Frankreich)
kaum Flüchtlinge aufnehmen.
vor über
Die Kriege sind aber nur eine
ind es die Seite der Medaille. Die andere
vorderster Seite ist die wirtschaftliche SituFirmen! –. ation, also Armut und Hunger,
in vorwiegend afrikanischen
s Krieg
Ländern.
Deutsche
■ Es ist die Agrar-Subventionsdi Arabien
politik der EU, die afrikanische
Länder

keinen Grund mehr haben, ihre
Heimat zu verlassen.
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An die Macht
getrumpelt
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Banken und Finanzmafia plünderten Staatskassen

32 Milliarden geraubt

M

ehr als 100 verdächtige
Banken, u. a. Commerzbank, Hypo-Vereinsbank, LBBW, und eine Gruppe
Investment-Banker haben durch
sogenannte Cum-Ex- und CumCum-Geschäfte dem Staat laut
dem NDR-Magazin „Panorama”
und der „Zeit“ mindestens 32
Milliarden Euro geraubt.

Bei Cum-Cum-Geschäften
hilft eine inländische Bank einem ausländischen Investor dabei, eine Steuererstattung zu
kassieren, auf die dieser keinen
Anspruch hat. Bei Cum-Ex-Geschäften wird eine Steuer einmal
abgeführt und mehrfach vom
Finanzamt zurückgefordert. Ein
Netzwerk aus kriminellen Ban-
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wurden.
für die Barmstedterinnen und
Die „Tagessschau“ spricht
Barmstedter mehr als 4 Mio.
Anfang Juni vom größten Steuerskandal in der Bundesrepublik. Euro oder ein neuer Kindergarten,
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auch 30 Sozialwohnungen.
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