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(cka/vo) In wenigen Wochen steht
die Bundestagswahl an.Wir stellen
dieKandidatenvor,die inKrefeldan-
treten. Dazu zählt Julia Suermondt:
Die 39-Jährige kandidiert imWahl-
kreis 110 (Krefeld I - Neuss II) für
die Linke (mit Jüchen, Korschenb-
roich,MeerbuschundKaarst). Suer-
mondt, die als Filmeditorin arbeitet,

ist in Krefeld zu
Hause und dort
seit 2014 Rats-
frau. Ihr Ziel
ist es, auch de-
nen eine Stim-
me zu geben,
die in der Ge-
sellschaftwenig

Beachtung finden. In Krefeld setzt
sich ihre Fraktion etwa für Hilfsan-
gebote ein, die sich an Obdachlose
und Drogenabhängige richten, wie
für die Einrichtung eines Drogen-
konsumraums.
Bei dieserWahl rückt die Linkebe-

sondersdenKlimaschutz indenFo-

kus – auch deshalb, weil die Linke
inKrefeldbei der jüngstenKommu-
nalwahlVerlustehinnehmenmuss-
te, wohl auch deshalb, weil die Par-
tei nicht als Klimaschutzpartei galt.
Die Linke hat daraufhin ihr Pro-
fil nachjustiert. „Der Klimaschutz
steht auch bei uns an erster Stelle.
WirmüssendenCO2-Ausstoß redu-
zieren. Die Kosten der Klimapolitik
dürfen aber nicht durch Erhöhung
der Benzinpreise, durch höhere

Heizkosten und Preise für Nahrung
auf dieBevölkerungabgewälztwer-
den“, sagt Suermondt: „Wir müs-
sen uns das Geld bei den Verursa-
chern holen, bei der Industrie.“ Es
brauche eine Vermögens-Umver-
teilung, um den Klimaschutz zu fi-
nanzieren. Auf die Nachricht, dass
dieKlima-Erwärmung von1,5Grad
Celsiusbereits bis 2030 erreichtwer-
den könnte, müsse man reagieren
– vom Kohleausstieg betroffene Ar-
beitnehmer müssten sozial aufge-
fangen werden.
Julia Suermondt setzt sich für eine

Vermögensabgabe ein, die für Pri-
vatleutemit einemNetto-Vermögen
von mehr als zwei Millionen Euro
greifen soll. Auchmacht sie sich für
eineVermögenssteuer stark. Sie for-
dert ein Endeder„psychologischen
Kriegsführungder Jobcenter“ durch
Hartz IV. Jeder sollte grundsätzlich
Anspruch auf 1200 Euro monatlich
habenunddurchniedrigschwellige
Weiterbildung Arbeit finden.

Kandidatin der Linken sieht
Klimapolitik als Schwerpunkt
Die Krefelderin Julia Suermondt tritt für Klimaschutz mit sozialer Gerechtigkeit ein:
Die Kosten dürften nicht die Preise für Benzin, Heizen und Nahrung steigern.

Julia Suermondt ist seit 2010Mitglied
der Partei Die Linke. FOTO: SUERMONDT

„Plötzlich ein Zugang zurWelt“

VON CHRISTINA SCHULTE

Es gibt mehr als 6000 Sprachen auf
dieser Welt. Der deutsche Wort-
schatz umfasst laut Duden zwi-
schen 300.000 und einer halben
MillionWörter. Davon benutzt eine
Muttersprachlerin 12.000bis 16.000
Ausdrücke.Verstehen kannman im
Durchschnitt 50.000Wörter –das ist
der passive Wortschatz. Doch die-
se vielen Wörter und Konstruktio-
nen sind nicht jedemMenschen im
deutschsprachigenRaumverständ-
lich. Es gibtMenschenaus internati-
onalenFamilien, dieDeutschgerade
erst lernen, Menschen mit Lern-
und Leseeinschränkungen, für die
das Erlernen einen langenWeg be-
deutet, und Menschen mit geis-
tigen Behinderungen, für die das
noch schwieriger sein kann. Für sie
stellt die sogenannte Standardspra-
che eine Barriere dar.
Also wurden zwei neue Ebenen

der Sprache entwickelt: Die Einfa-
che Sprache und die Leichte Spra-
che.Vor 20 Jahren wurde derVerein
„Mensch zuerst – Netzwerk People
First Deutschland“ gegründet, der
das erste Wörterbuch für Leichte
Sprache herausgebracht hat. Vor-
reiter für diese Ideen waren wie so
oft die USA, die schon in den 70er
Jahrenmehr Selbstbestimmung für
Menschenmit Lernschwierigkeiten
forderten.
2006 entstand das Netzwerk

Leichte Sprache, zu deren Mit-
gliedern auch die Bundesvereini-
gung Lebenshilfe zählt. Es gehören
Menschen aus Deutschland, Itali-
en, Luxemburg, Österreich und der
Schweiz dazu, alles Länder, in de-
nen Deutsch gesprochen wird. Die
Universität Hildesheim begründe-
te 2014dieForschungsstelle Leichte
Spracheundversteht sich als Schar-
nier zwischenForschungundprak-
tischer Anwendung der Leichten
Sprache. Auch an der Uni Leipzig
wird zurLeichtenSprachegeforscht.
Dieses Sprachniveaugehorcht für

den Druck einigen Regeln: Die kur-
zen Sätze bestehen aus maximal
zehn Wörtern und enthalten nur
eine Information. Jeder Satz steht

in einer Zeile. Schrift und Zeilenab-
stand sind groß. Bilder, Zeichnun-
gen oder Fotos erläutern die Texte.
Genitiv,NebensätzeundKonjunktiv
undPassivformensollen vermieden
werden.DieVergangenheitsform ist
Perfekt; Präteritum ist nicht erlaubt.
Es werden keine Fremdwörter und
Fachbegriffe verwendet.Wenndoch,
werden sie erklärt. EinText inLeich-
ter Sprache ist meist deutlich län-
ger ist als der Ursprungstext. Lange
Wörter werden zur besseren Les-
barkeit durch Mediopunkt (·) oder
Bindestrich getrennt.Wichtig auch:
Vor der Veröffentlichung der Über-
setzung werden die Texte in Leich-
ter Sprachegeprüft.DiePrüferinnen
vomBüro der Leichten Sprache der
Lebenshilfe sind Frauenmit Beein-
trächtigungen. Zwischender Leich-
ten Sprache und der Standardspra-

che gibt esnocheineweitereEbene:
Die Einfache Sprache.
Die Mediothek Krefeld führt seit

2009 die Abteilung „Lust auf Le-
sen“ mit Büchern in Leichter Spra-
che und in Einfacher Sprache. Um
nun diese beiden Formen bekann-
ter zu machen, laden das Büro für
Leichte Sprache – Niederrhein und
die Mediothek zu Lesungen in Ein-
facher Sprache. Siehabendafür eine
Übersetzung von Bölls „Anekdote
zur Senkung der Arbeitslosigkeit“
undeine zweiteGeschichte vonAu-
torin Diane Henschel gewählt. Sie
hat„Unsichtbar“ in Einfacher Spra-
che geschrieben und wurde dafür
ausgezeichnet.
WirhabenmitDianeHenschel ge-

sprochen. Sie ist überdaspraktische
Tun auf die Einfache Sprache auf-
merksamgeworden:„Icharbeite seit

mehr als 25 Jahren mit Menschen
mit unterschiedlichen Beeinträch-
tigungenundhabe irgendwannbe-
gonnen,Wissen in möglichst leicht
verständlicher Spracheaufzuschrei-
ben.“ Sie hat bei der Lebenshil-
fe eine lange Fortbildung in Leich-
ter Sprache absolviert und parallel
dazu kleine Geschichten und Stü-
cke in einfacher Sprache geschrie-
ben. Die Themen ergeben sich für
sie aus der Arbeit mit Mädchen-
gruppen zur Prävention von sexu-
ellem Mißbrauch. Um die unange-
messene Annäherung eines Chefs
an eine junge Mitarbeiterin geht es
auch in „Unsichtbar“. „Bei der Prä-
ventionsarbeit mit den Mädchen-
gruppen war das Thema halt im-
mer wichtig“, sagt Henschel. Sie
schreibt nicht nur, sondern sie er-
zählt auch: „Das sind Märchen aus

allerWelt, die ich frei erzähle. Zum
einen erzähle ich in Kindertages-
stätten in Freiburg im Rahmen ei-
nes Projektes zur Sprachförderung.
Das Projekt heißt ‚Erzählen – Zuhö-
ren –Weitererzählen‘.
Henschels Schreiben und Erzäh-

len wirkt auf die Menschen: „Ich
erlebe oft, dass Menschen aufrech-
ter und selbstbewusster sprechen,
wenn sie leicht verständliche Infor-
mationen zu Themen bekommen,
die ihnenwichtig sind.Wenn sie er-
leben, dass esmein Job ist, verständ-
lich zu redenunddass esmeinProb-
lem ist,wennmirdasnicht gelingt.“
DianeHenschel hilftmit ihrer Ar-

beit undmit ihremEngagementdar-
anmit, dassBarrieren fallen. So ihre
Einschätzung von Leichter Sprache
und Einfacher Sprache: „Es gehört
fürmich zurDemokratie dazu, dass
jederMensch sich einbringenkann.
Dazumuss er sich eineMeinungbil-
den können. Dazu braucht er ver-
ständliche Informationen. Ansons-
ten liebe ichRomane,Gedichteund
Geschichten in jeder Form. Zu le-
senundmirGeschichtenauszuden-
ken,war vonKindheit an sehrwich-
tig und heilsam für mich. Einfache
Sprache schafft für viele Menschen
einenZugang zurWelt der Literatur,
zumLesenundzumeigenenSchrei-
ben. Es ist einewundervolleHeraus-
forderung, einfach und schön zu-
gleich zu schreiben.
Anmledung: leichte-sprache@le-

benshilfe-krefeld.de

Manchmal werden sie
noch belächelt: die Einfa-
che oder die Leichte Spra-
che, also eine Sprachform,
die auch behinderte
Menschen verstehen. Zu
Unrecht, es ist ein anrüh-
rendes Projekt: Eine
Übersetzerin berichtet,
wie Menschen plötzlich
einen neuen Zugang zur
Welt haben.

Organisatorin Silvana Pasquavaglio
vomBüro für Leichte Sprache. FOTO: LE-
BENSHILFE

Veranstaltungen
Beim Aktionstag in der Mediothek
am 25. und 26. August lesen Prüfe-
rinnen der Leichten Sprache aus Di-
ane Henschels ausgezeichneter Ge-
schichte „Unsichtbar“ aus dem Band
„Hasenherz und Löwenmut“. Dia-
ne Henschel wird online zugeschal-
tet und beantwortet Fragen der Zu-
hörer.

Mittwoch, 25. August, 16 – 17 Uhr
(mit live Übertragung bei facebook
und youtube); Mittwoch, 25. Au-
gust, 17 – 18 Uhr;
Donnerstag, 26. August, 16 – 17
Uhr; Donnerstag, 26. August, 17 –
18 Uhr.
Das Büro für Leichte Sprache – Nie-
derrhein ist ein von der Aktion
Mensch geförderter Dienst der Le-
benshilfe Krefeld e.V., der seit 2019
besteht und schon zahlreiche Über-
setzungen geleistet hat.

Aktionstage zumTeil
auch live zu sehen

INFO

Die Leiden des jungenWerthers von JohannWolfgang von Goethe - links imOriginal, rechts in leichter Sprache. GRAFIK: PIXABAY / SCHAULANDT

Die Leiden
des jungen Werther

Von Johann Wolfgang von Goethe
Was ich von der Geschichte des armen Werther nur habe
auffinden können, habe ich mit Fleiß gesammelt und lege es
euch hier vor und weiß, dass ihr mir’s danken werdet.
Ihr könnt seinem Geiste und seinem Charakter eure Be-
wunderung und Liebe, seinem Schicksale eure Tränen nicht
versagen.

Und du gute Seele, die du eben den Drang fühlst wie er,
schöpfe Trost aus seinem Leiden, und lass das Büchlein dei-
nen Freund sein, wenn du aus Geschick oder eigener Schuld
keinen nähern finden kannst.

Die traurige Geschichte
vom jungen Werther
übertragen von S. Pasquavaglio

Vor einiger Zeit hat ein Mann gelebt.
Der Name von dem Mann war Werther.
Ich habe Mitleid mit Werther.
Denn Werther war jung.
Und Werther war unglücklich.

Die Geschichte von Werther
Ich habe alles über das Leben
von Werther aufgeschrieben.
Das ist die Geschichte von Werther.
Ihr werdet mir für die Geschichte danken.

Ihr werdet Werther lieben.
Ihr werdet die Gedanken von Werther lieben.
Ihr werdet den Charakter von Werther lieben.
Ihr werdet über das Schicksal von Werther weinen.
Du fühlst wie Werther?
Du sehnst dich nach dem Tod?
Das Buch über Werther soll dich trösten.
Lass das Buch dein Freund sein:
•Wenn Du keinen Freund in deinem Leben hast
•Wenn du aus eigener Schuld keinen Freund findest.

480 Zuschauer bei
FDP-Chef Christian Lindner
(vo) Ob es daran liegt, dass Krefeld
eineFDP-Hochburg ist, oderdaran,
dass FDP-ChefChristianLindneroft
umstritten, aber selten langweilig
ist: Mit soviel Zuspruch hatten die
Liberalen nicht gerechnet. Als der
FDP-Bundesvorsitzende auf der
Rennbahn den Wahlkampf in Kre-
feld eröffnete, kamen lautVeranstal-
ter 480Menschen.Das tue„unsFrei-
enDemokratengut“undzeige, dass
am 26. September mit der FDP zu
rechnen sei, eröffnete Lindner.
Er erntete Applaus, als er pro-

phezeite, dass die Grünen amEnde
auf Platz drei landen; an einen
SPD-Kanzler Scholz glaubt ernicht,
undwenn dann also der CDU-Kan-
didatArminLaschetKanzlerwerde,
könne der freundliche, rheinische
Katholik eine starke FDP an seiner
Seite gut brauchen. Lindner forder-
te eine Garantie dafür, dass es im
Herbst keinen Lockdown gibt, gab
aber auchder ErwartungAusdruck,
dass die Menschen ihre Eigenver-
antwortung wahrnehmen und sich
impfen lassen. Schulden in den öf-
fentlichenHaushaltenmüssten ab-
gebaut werden: „Es darf auf keinen
Fall immer neue Schulden zu Las-
tenunsererEnkel geben“. Auchdür-
fe der Staat dürfe nicht immer neue
Aufgaben übernehmen.
Deutschlandmüsse Innovationen

mutiger anpacken, um den Klima-
wandel zu bekämpfen, „wir sollten
nicht Moral-, sondern Technolo-
gie-Weltmeister werden“. Lindner
ist gegen Steuererhöhungen, for-
derte aber, dass Unternehmen wie
Google, Amazon, Apple oder Face-
book„endlich ihren fairenAnteil zu
unseremGemeinwesenbeitragen“.

FDP-Chef Christian Lindner spricht
auf der Rennbahn. FOTO: OTT

CDU schlägt simple
Lösung für nasse
Dyks-Keller vor
(sti) Zwei Flie-
gen mit ei-
ner Klappe will
die CDU mit
der Lösung
für die Grund-
wasserproble-
matik in den
Dyks im Kre-
felder Norden
schlagen, in-
dem sie die al-
ten LEG-Pumpen wieder anstellt
und das abgepumpte Wasser den
Niepkuhlen zuführt.DieCDU-Rats-
fraktion spreche sich weiterhin da-
für aus, dass Thema der nassen
Keller im Nordbezirk und das Zu-
führen vonWasser in die NIepkuh-
len zu verbinden. „Die einen ha-
ben zu viel, die anderenmanchmal
zu wenig. Aus unserer Sicht sollten
wir hier pragmatisch handeln, und
die ehemaligen LEG-PumpenWas-
ser indieNiepkuhleneinfließen las-
sen“, erklärteCDU-Umweltpolitiker
Stefan Galke am Dienstag. Aktuell
habedie Stadtverwaltungangekün-
digt, eineArbeitsgruppe zurZukunft
der Niepkuhlen zu gründen. Paral-
lel dazu gebe es Bemühungen der
Stadt, das Thema der nassen Keller
im Nordbezirk zu lösen. „Für uns
sind der hohe Grundwasserspiegel
unddienassenKeller sowiedieEin-
leitung vonWasser in die Niepkuh-
len zwei Seiten derselben Medail-
le. Neben der erhaltenswürdigen
Tier- und Pflanzenwelt, darf der
Mensch nicht vergessen werden,
der in seinem Keller unverschul-
det nasse Füße bekommt. Wir ha-
ben zudem die Information, dass
die Anträge der damals planenden
Architekten auf Höherlegung der
Hausbauten verwaltungsseitig ab-
gelehnt wurden. Daher sollte die
Verwaltung heute auch eine Lö-
sung für die Betroffenen anbieten
und die Grundwasserproblematik
bei der Renaturierung der Niepk-
uhlen mit bedenken“, erklärte Gal-
ke. Für Ratsherrn Marc Blondin ist
wichtig, dass die Niepkuhlen eine
Zukunft haben.„Fürmich ist derEr-
halt des Landschaftsbilds vonTraar
und Verberg durch die Niepkuhlen
mit ihrer vielfältigenTier- undPflan-
zenwelt vonherausragenderBedeu-
tung. Die Bürgermüssen sich auch
auf Aussagen der Politik, insbeson-
dere vonOBMeyer,manwürdenie-
manden imnassenKeller stehen las-
sen, verlassen“, so Blondin.

Ratsherr Marc
Blondin. RP-FOTO: TL
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