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Scharfe Parolen statt süßer Kinderlieder

„Wir streiken nicht zur Freude“: Tausende Gewerkschafter aus der aachener Region fordern bei Kundgebung in Köln mehr geld
Von nicola Gottfroh
und lucaS WintGenS
Aachen/Köln. Bereits kurz nach
acht Uhr am Morgen rollen die 14
Verdi-Busse aus Aachen zur zentralen Warnstreikkundgebung in
Köln ein. Die geht zwar erst um elf
Uhr los, doch Pünktlichkeit ist
schließlich eine Tugend im öffentlichen Dienst. Selbst an einem
Streiktag wie diesem. Und weil das
befürchtete Verkehrschaos in und
um Köln am frühen Vormittag ausbleibt, erreichen die Verwaltungsangestellten, Erzieherinnen und
städtischen Mitarbeiter aus Aachen noch früher als ursprünglich
erwartet den Warnstreik-Sammelpunkt an der rechten Rheinseite
vor der Deutzer Brücke. „Besser zu
früh als zu spät“, versucht Gewerkschafter und Verdi-Busbegleiter
Udo Edlinger die 50 zum Teil noch
müden Mitfahrer in seinem Bus
aufzumuntern.
Immerhin: Am Treffpunkt
brummt schon das Leben. Während die Bushäuschen und S-BahnHaltestellen aufgrund der Arbeitsniederlegung menschenleer sind,
geht es am Rheinufer geschäftig
zu: Die ersten hundert Gewerkschafter warten schon auf die Genossen. Und weil der Trupp aus Aachen zu den ersten gehört, der den
Treffpunkt erreicht, bleibt Zeit genug, sich noch in Stimmung zu
bringen, bevor es zur Kundgebung
auf der gegenüberliegenden Rheinseite am Heumarkt geht. Ohne rotweißes Leibchen, Mütze, Trillerpfeife und Banner verlässt zwei
Stunden später kaum eine Gruppe
den Sammelpunkt am Rhein.
Eins wird deutlich: Obwohl es
bereits der zweite Warnstreik binnen 14 Tagen ist, ist die Streikeslust
bei vielen Gewerkschaftern ungebrochen. Tausende haben die Arbeit niedergelegt, um für ihre Forderungen einzutreten. Die lauten
noch immer: 6,5 Prozent mehr
Lohn, mindestens aber 200 Euro

Banner, Fahnen und Ballons: Tausende angestellte im öffentlichen Dienst legten gestern ihre arbeit nieder. 18 000 von ihnen nahmen an einer Kundgebung in Köln teil.
Fotos: dpa/nicola gottfroh
zusätzlich. Und auch für die Auszubildenden im öffentlichen
Dienst soll dieser Tage etwas rausspringen. Neben mehr Geld im
Portemonnaie auch die unbefristete Übernahme nach erfolgreicher Abschlussprüfung. „Das sind
keine dreisten Forderungen. Unsere Arbeit sollte das Wert sein“,
sagt der Aachener Gewerkschafter
Darian Estorer.
Und um das den Arbeitgebern
zu zeigen, machen die Arbeitnehmer richtig Krach in der Domstadt.
Anstelle der Autos verstopfen sie zu

Die Menschen sind sauer
Verdi-geschäftsführerin, Bezirk
aachen
Wie erklären sie sich, dass an diesem zweiten streiktag so viele
Menschen auf die straße gegangen sind?
Groß: Der öffentliche Dienst ist
nicht mehr das, was er einmal
war. Selbst in diesem Bereich gibt
es inzwischen eine Niedriglohngruppe. Die Menschen wollen auf
die Straße gehen und zeigen, dass

sie sauer sind.

sind sie der Meinung, dass der
heutige Warnstreik die gewerkschaften ihrem Ziel ein stück näher gebracht hat?
Groß: Ich hoffe, dass es Resultate
gibt. Andererseits befürchte aber
auch ich, dass wir weiter kämpfen
müssen. Genaues wird sich bei
den Verhandlungen in der kommenden Woche zeigen. Fest steht:
Unsere Forderung von 6,5 Prozent mehr Lohn steht. Auf das
Angebot der Arbeitgeber von 2,1
Prozent im ersten und 1,2 Prozent
im zweiten Jahr lassen wir uns
nicht ein.

Tausenden die Deutzer Brücke und
sorgen so für einen kleinen Verkehrsinfarkt. Immerhin machen
sich 18 000 Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes mit Pfeifen und
Rasseln auf den Weg zur Kundgebung am Heumarkt – nach VerdiAngaben sollen es sogar 20 000
sein. 26 Busse mit Gewerkschaftern sind aus Aachen angereist,
über 2000 der Protestler kommen
allein aus dem Verdi-Bezirk Aachen-Düren-Erft, weitere rund 400
von der Komba-Gewerkschaft.
Unter ihnen befinden sich auch
Erzieherin Kristina Schultz und
Kinderpflegerin Linda Grottker
aus der Kindertagesstätte Eibenweg in Aachen. Statt mit den 75
Kindern in der Einrichtung pädagogisch wertvolle Kinderlieder zu
singen, haben sie heute Streikparolen im Repertoire. Dabei ist die Arbeitsniederlegung für sie ein zweischneidiges Schwert. „Natürlich
finden auch wir es nicht gut, dass
die Kitas heute geschlossen bleiben. Aber wir müssen jetzt auch
ein Zeichen setzen und für das, was
uns eigentlich zustehen sollte,
kämpfen“, sagt Schultz fast entschuldigend. Sie ist nicht die einzige unter den vielen Tausend
streikenden Erzieherinnen, denen
es Leid tut, dass die Kinder heute
einen kitafreien Tag haben. Dem
schließen sich die Erzieher aus
dem Familienzentrum Franziskusstraße in Stolberg an. „Doch
auch wir müssen unsere Familien

ernähren können“, betont Daniel
Hennigs. Sein Kollege, Physiotherapeut Andreas Oedekoven, hat
sich extra einen Tag Urlaub genommen – aus Solidarität mit den
Kollegen schließt er sich dem
Warnstreik an. „Genauso wie viele
Beamte, die sich solidarisch zeigen
und einen Urlaubstag opfern“, sagt
Verdi-Mann Udo Edlinger.

Kleine Gewissensbisse
Kleine Gewissensbisse plagen so
manchen. Zudem treten die Gewerkschafter dem Vorwurf, einen
sonnigen Streiktag am Rhein zu genießen, auch entgegen. „Auch
wenn man es von einigen Leuten
immer wieder hört, muss ich betonen: Wir streiken nicht zur Freude.
Die Arbeit bleibt liegen, und es gibt
keinen, der den Aktenstapel heute
abarbeitet. Alles wird nachgeholt“,
erzählt ein Verwaltungsangestellter aus Düren, bevor auf dem Heumarkt die Kundgebung startet.

Als Verdi-Bundesvorsitzender
Frank Bsirske ans Mikrofon tritt,
erreicht die Kundgebung ihren
Höhepunkt. Viele Streikende bejubeln seine Worte, seine Forderung
nach mehr Geld und die Kritik an
denen, die sich die Taschen voll
machen. Der öffentliche Dienst
habe sich die vergangenen zehn
Jahre zurückgehalten, war moderat mit Forderungen. Jetzt seien sie
dran, erklärt er. Bsirske droht bei
der Kundgebung nochmals mit einem unbefristeten Streik. Wenn es
in der kommenden Woche nicht
zu einer Einigung komme, dann
hießen die nächsten Schritte Urabstimmung und Arbeitskampf.
Nun hegen die Gewerkschafter
die Hoffnung, dass es so weit nicht
kommen muss. Denn nach der
Kundgebung sitzen die Streikenden zufrieden im Bus und sind von
einer Sache überzeugt, wie Kristina
Schultz sagt: „Wir haben Flagge gezeigt – den Rest müssen die Verhandlungen zeigen.“

Zwei von über 2000 streikenden aus der aachener Region: erzieherin Kristina schultz (l.) und Kinderpflegerin Linda grottker.

aktive der hospizbewegung Düren-Jülich sowie von home Care in der städteregion äußern sich zur neuen niederländischen Initiative
Aachen/Düren/Jülich. „Es ist gar
nicht mehr die Angst vor dem
Schmerz, die bei Menschen mit einer unheilbaren Erkrankung im
Vordergrund steht“, sagt Gerda
Graf. „Es ist die Sorge in der letzten
Lebensphase einsam und allein zu
sein. Wer umsorgt wird, ist ruhig.“
Die Geschäftsführerin der Wohnanlage Sophienhof in Niederzier,
zugleich Adresse des Ambulanten
Hospiz- und Palliativzentrums

Kontakte und
anlaufstellen
Ambulantes Hospiz- und Palliativzentrum Kreis Düren, am Weiherhof 23, 52382 niederzier,
☏ 02428/9570155, internet: www.
wohnanlage-sophienhof.de.
Hospizbewegung Düren-Jülich,
Roonstraße 30, 52351 Düren,
☏ 02421/393220 und in Jülich
☏ 02461/9860073, internet:
www.hospizbewegung-dueren.de.
Home Care Städteregion Aachen,
auf der hüls 120, 52068 aachen,
☏ 0241/515624-0, internet: www.
homecare-aachen.de.

Stolberg/Köln. Die Kölner
Staatsanwaltschaft hat Anklage
gegen den 30 Jahre alten Ömer
B. aus Stolberg unter anderem
wegen gefährlicher Körperverletzung erhoben. Das bestätigte
das Kölner Amtsgericht gestern
auf Anfrage unserer Zeitung. B.
hatte am Morgen des 4. Dezember einen schweren Unfall auf
der Aachener Straße in Köln verursacht, bei dem sieben Menschen zum Teil schwer verletzt
wurden. Er flüchtete zu Fuß und
stellte sich einen Tag später der
Polizei in Bremen. Er bestritt damals jedoch, das Unfallauto gefahren zu haben, obwohl die Polizei sein Portemonnaie im Unfallauto gefunden hatte. Die Beweislage gegen B. ist laut Staatsanwaltschaft erdrückend: Vor
Gericht sollen 34 Zeugen vernommen werden, der Prozessbeginn steht noch nicht fest. B.
drohen bei einer Verurteilung
bis zu zehn Jahre Haft. (gego)

Kreis Düren, war lange Jahre Bundesvorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft Hospiz, der Vorläuferorganisation des Deutschen
Hospiz- und Palliativverbandes.
Ihm gehört Gerda Graf inzwischen als ehrenamtliche Vorsitzende an. Hospizidee und palliative Versorgung sind für die Expertin eine Lebensaufgabe – nicht zuletzt im Rahmen der Hospizbewegung Düren-Jülich, deren zweite
Vorsitzende sie ist. Umso mehr haben sie sowie Martin Franke, erster
Vorsitzender der Hospizbewegung,
und Johannes Wüller, Ärztlicher
Leiter von Home Care in der Städteregion Aachen, die Nachrichten
von einer neuen Initiative der Niederländischen Vereinigung für ein
freiwilliges Lebensende (NVVE)
bewegt, die mit mobilen Teams
eine ambulante Beendigung des
Lebens anbietet. „Wir haben den
Dialog mit niederländischen Kollegen gesucht und können vorurteilsfrei sprechen“, betont Wüller.
„Wir sind auf ein hohes Ethos getroffen, aber in den Niederlanden
hat man einen anderen Begriff von
Autonomie, und nicht zuletzt unser geschichtlicher Hintergrund
verlangt von uns besondere Verantwortung.“
„Euthanasie“ oder „euthanasieren“ – Begriffe, die in den Nieder-

landen sehr selbstverständlich verwendet werden. Wo angesichts
schwerstkranker Patienten in
Deutschland Stimmen laut werden, die ein ähnliches „Angebot“
verlangen, sagt Wüller: „Wir brauchen das nicht, wir haben andere
Möglichkeiten, und die können
wir noch weit intensiver ausbauen.
„Leben im Sterben“ lautet daher
das Motto der Hospizbewegung
Düren-Jülich. „In nächster Zeit
wird es neben dem Kreis Düren ein
weiteres Palliativnetzwerk im Kreis
Heinsberg geben“, versichert Wüller. Und die Niederlande? „Nach
der gesetzlichen Regelung werden
dort im Jahr etwa 4000 Menschen
euthanasiert, darunter 1000 demente oder behinderte Patienten,
die keine unmittelbare Einwilligung gegeben haben“,
sagt
Franke.
Können
deutsche
Hausärzte die

Aachen. 72 Kilo Rauschgift sind
im vergangenen Jahr von Beamten des Hauptzollamtes Aachen
beschlagnahmt worden, darunter 44,2 Kilo Amphetamin und
27,5 Kilo Marihuana. Dies geht
aus der gestern vorgelegten Jahresbilanz 2011 des Hauptzollamtes hervor. Zudem wurden
demnach von den Beamten 97
Personen vorübergehend festgenommen, wovon sich noch einige aktuell in Untersuchungshaft befinden. (red)

Kongress-Center Bonn:
Keine Klage gegen ex-oB
Bonn. Im Zusammenhang mit
dem Millionendesaster um das
World Congress Center Bonn
wird es keine Anklage gegen die
frühere Bonner Oberbürgermeisterin Bärbel Dieckmann
(SPD) geben. Das sei im Prozess
gegen WCCB-Investor Man-Ki
Kim bekanntgeworden, sagte
Landgerichtssprecher Phillip
Prietze gestern. Gegen die ehemaligen WCCB-Projektleiter
Arno Hübner und die Bürgeramtschefin Evi Zwiebler hat die
Staatsanwaltschaft dagegen Anklage wegen Untreue im besonders schweren Fall und Betrugs
zum Nachteil des Landes erhoben. (dpa)

aVV: Sozialticket bleibt
unverändert bestehen

Experten lehnen ambulante Sterbehilfe-Teams ab
Von Sabine rother

Stolberger Unfallfahrer
drohen zehn Jahre haft

Zoll beschlagnahmt
72 Kilogramm Drogen

zWei fraGen an

▶ CorInnA GroSS

kurz notiert

Begleitung Sterbender überhaupt
leisten? „Ja“, sagt der niedergelassene Hausarzt. „Wir begleiten etwa
sieben oder acht sterbende Patienten im Jahr, das ist nicht zu viel.“
Hier fordert Wüller die Ärzte
auf, deutlich früher als bisher einen qualifizierten Palliativmediziner hinzuzuziehen. Mit der Gewissheit einer Diagnose ist meist
noch nicht der sofortige Einsatz einer Sterbebegleitung notwendig.
„Früher legte sich der alte oder
schwer kranke Mensch ins Bett
und wartete ab, heute müssen Entscheidungen getroffen werden,
etwa ob man noch eine Chemotherapie
einleitet“,
meint Graf. Der gesellschaftliche Wandel bietet Chancen,
Patientenverfügungen oder Versorgungsvollmach-

ten, die man gemeinschaftlich –
Hausarzt, Palliativmediziner, Partner, Familie – verfasst, bevor die
letzte Lebensphase beginnt.
Von einer „unglaublichen
Sprachverwirrung“ (selbst in Expertenkreisen) spricht Wüller.
Stichwort Herzschrittmacher: Der
Impulsgeber für das Herz kann im
Sterbeprozess für quälerische Irritation sorgen. „Es ist keine aktive
Sterbehilfe, wenn wir ihn mit Hilfe
eines Magneten ausschalten“, versichert er. Oder die Beatmung:
„Rechtlich ist es kein Unterschied,
ob ich sie abschalte oder gar nicht
erst damit beginne“, sagt Franke.
Und Wüller ergänzt: „Luftnot können wir sehr gut medikamentös
behandeln, Opiate einsetzen,
Menschen die Angst nehmen. Das
ist oft besser wirksam und zudem
schonender als Sauerstoff und
Sprays.“ Patienten, die in dieser
Hinsicht aufgeklärt werden, fühlen sich meist von einer schweren Angst-Last befreit. Informierte Angehörige entwickeln keine Schuldgefühle.

im einsatz für schwerstkranke und sterbende
Menschen:
Johannes
Wüller (v. l.), gerda graf
und Martin Franke.
Foto: Roeger

Aachen. Im Gegensatz zum Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS),
wo ab April zumindest vorübergehend außerhalb von Köln
und Bonn einkommensschwache Menschen das Sozialticket
nicht mehr kaufen können, hält
der Aachener Verkehrsverbund
(AVV) unverändert an dem Konzept fest. So beschloss die AVVVerbandsversammlung gestern,
dass die im Vorjahr eingeführte
vergünstigte Monatskarte für
Personen, die Leistungen der sozialen Mindestsicherung beziehen, auch nach der Auflösung
des NRW-Landtages und trotz
des nicht verabschiedeten Landeshaushaltes 2012 unverändert fortgeführt werden. Die unsichere Finanzlage wurde vom
VRS als Grund angeführt. Der
AVV verzeichnet eine steigende
Zahl von Nutzern, im vorigen
Dezember wurden 7160 Tickets
verkauft. (red)

Regionalexpress 9:
Drei neue Züge im Juni

Aachen. Eigentlich sollten die
neuen Talent-2-Züge bereits im
Dezember 2010 auf der Regionalexpresslinie Aachen-Siegen
(RE 9) rollen. Nun können sich
Bahnkunden ab Juni zumindest
auf ein wenig mehr Qualität im
RE 9 freuen. Dann sollen drei
dreiteilige Züge auf der Stecke
rollen. Die noch fehlenden
zehn vierteiligen- und zwei
fünfteilige Züge sollen laut Hersteller Bombardier noch dieses
Jahr folgen. (dpa)
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