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 In diesem Jahr jährt sich der Über- 
fall Nazideutschlands auf Polen und 
damit der Beginn des 2. Weltkrieges 
zum 75. Mal und der Beginn des  
1. Weltkrieges zum 100. Mal. Beide 
Kriege waren vom Griff Deutschlands 
nach der Weltmacht getrieben. Im 
Ersten Weltkrieg starben 17 Millionen 
Menschen, unzählige Invaliden waren 
lebenslänglich von ihren Verletzungen 
gezeichnet. Der Zweite Weltkrieg 
brachte über 60 Millionen Menschen 
den Tod; in den deutschen Vernich-
tungslagern wurden sechs Millionen 
Juden ermordet. Die Lehre, die aus 
beiden Kriegen gezogen wurde, lautete 
nicht: Wollt ihr den globalen Krieg?  

Sie lautete: „Nie wieder Krieg! Nie 
wieder Faschismus“. 

Aber anstatt die Waffen nieder-
zulegen, geht es wieder los. So, als 
hätte es diese fatale Geschichte des 
Militarismus nie gegeben, stimmen 
Politiker wie Gauck, Steinmeier und 
von der Leyen unser Land mit Worten, 
wieder auf eine militärische Außen-
politik ein: „Deutschland ist zu groß 
sowie wirtschaftlich zu wichtig“, eine 
„Kultur der Zurückhaltung“ müsse 
enden, Deutschland müsse wieder 
„militärische Verantwortung“ tragen. 
„Manchmal muss man zur Waffe grei-
fen“ (Pfarrer und Bundespräsident  

Joachim Gauck, NTV.de 13.06.2014). 
Eine erschreckende Parallelität 

zu der Zeit vor 100 Jahren. Die Bun-
deswehr soll unter dem Deckmantel 
so genannter Sicherheitspolitik als 
Interventionsarmee die globale Inte-
ressenspolitik der Nato mittragen. 
Das Wort „Friedenspolitik“ wird durch 
„Sicherheitspolitik“ ersetzt. Fehlt nur 
noch, dass die Kirchen die Waffen wie-
der segnen, wie es Gauck mit seinem 
Ruf zu den Waffen vermuten lässt.

69 Jahre nach Gründung der UNO 
und 65 Jahre nach Verabschiedung des 
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Kooperation oder Opposition?  
DIE LINKE am Scheideweg
 Horst Werner Rook 

 DIE LINKE Duisburg ist nach der Kommunalwahl – ebenso wie die Grünen 
– drittstärkste Kraft im Rat. Nach einer durchaus erfolgreichen Bilanz der 
Ratskooperation mit  SPD und  Grünen in den vergangenen Jahren, wo 
u.a. Privatisierungen und drastische Sozialkürzungen verhindert oder das 
Sozialticket eingeführt wurde, sind die Karten jetzt neu gemischt. 
Martina Ammann-Hilberath,  Fraktionsvorsitzende der LINKEN im Rat, 
erklärte gegenüber den Medien, bei einer wie auch immer gearteten 
Kooperation müssten die Inhalte stimmen. Wohl wahr, DIE LINKE steht 
am Scheideweg. Ein weiter so zu dem umstrittenen FOC in Hamborn wird 
von der LINKEN klar abgelehnt, während SPD und CDU weiter am Outlet-
Center festhalten. Eine rosa-rot-grüne Kooperation mit gegensätzlichen 
Zielen ist  kaum vorstellbar. Und trotz NRW-„Stärkungs“-Pakt hat Duisburg 
zunehmend weniger Mittel zur Finanzierung ihrer Infrastruktur und sozialer 
Leistungen. DIE LINKE würde sich unglaubwürdig  machen, wenn sie in 
den nächsten sechs Jahren heftige Einschnitte bei Kürzungen im Sozial-, 
Sport- und Kulturbereich, sowie beim Personalabbau mitträgt. Eine LINKE, 
die außerhalb des Parlaments und im Rat als konstruktive und  gradlinige 
Opposition die Interessen der Bürger vertritt und klare Kante gegen 
Sozialabbau und Privatisierung zeigt, kann dagegen nur gewinnen. Auf einer  
Mitgliederversammlung der  LINKEN wird im Herbst entschieden, wo die 
Reise hingeht.
 

Mindestlohn für alle?  
 Thomas Keuer 

 DIE LINKE hat im Bundestag einen flächendeckenden Mindestlohn 
ohne Ausnahmen in Höhe von 10 Euro als Gesetzentwurf eingebracht. 
Doch nun gibt es einen Mindestlohn von 8,50 Euro mit viel zu vielen 
Ausnahmen. Anstatt fünf Millionen Menschen vom Hungerlohn zu 
befreien, werden es vermutlich nur 2,5 Millionen sein. Während die CDU 
eigentlich keinen Mindestlohn wollte, war die SPD nicht in der Lage, sich 
gegen die Lobbyisten der Zeitungsverlage und der Arbeitgeberverbände 
durchzusetzen. Im Ergebnis werden junge Beschäftigte unter 18 Jahren und 
eine Million Langzeiterwerbslose vom Mindestlohn ausgenommen. Fast 
alle von ihnen gehen ausschließlich einem Minijob oder einer kurzfristigen 
Beschäftigung nach. Das sind in der Regel Schülerinnen und Schüler, die 
sich neben der Schule oder in den Ferien etwas hinzuverdienen. Es ist nicht 
hinzunehmen, dass sie für ihre geleistete Arbeit weniger Lohn erhalten 
sollen als über 18-Jährige.  Schließlich werden Zeitungszustellerinnen 
und Zusteller sowie Saisonarbeitskräfte vom Mindestlohn ausgenommen. 
Die Sonderregelung für 300.000 Zeitungszusteller sieht vor, dass sie erst 
frühestens ab 2018 den allgemein geltenden Mindestlohn erhalten werden.
Seit mehr als zehn Jahren haben vor allem ver.di, die NGG und DIE LINKE 
für den gesetzlichen Mindestlohn gekämpft. Für die Zukunft muss es darum 
gehen, einen wirklich flächendeckenden Mindestlohn durchzusetzen.  
Außerdem  müssen prekäre Arbeitsverhältnisse beendet werden, also 
Schluss mit sachgrundloser Befristung, Leiharbeit, Werkverträgen, Mini- 
und Midijobs usw.

Rechte entpuppen sich in Rat
 Lukas Hirtz 

 Bei der Ratswahl sind die Rechtsaußenparteien NPD, ProNRW und AfD 
mit über 13.000 Stimmen in den Rat gewählt worden. Erschreckend! Sie 
ritten auf einer Welle dumpfer „Protest“-Phrasen. Deren Erfolge nur auf die 
geringe Wahlbeteiligung zu schieben, greift zu kurz und ist gefährlich. Durch 
die mangelnde Willkommenskultur in Duisburg ergaben sich Probleme mit 
Zuwanderung. Doch statt durch Integrationshilfe taten sich sogar Spitzenpo-
litiker von SPD und CDU durch rechte Parolen hervor. Das gab den Parteien 
am rechten Rand weiter Rückenwind. Es reicht nicht zu hoffen, die Rechts-
außenparteien würden  nach den nächsten Wahlen verschwinden. Die 
gesamte demokratische Stadtgesellschaft muss Aufklärung betreiben. Wan-
derungsbewegungen beginnen immer mit Not und Elend, mit Krieg und Aus-
beutung. Hierauf ist Fremdenfeindlichkeit keine Lösung, aber anderes bieten 
die rechten Parteien nicht an.  Die AfD entpuppt sich klar als Rechtsaußen 
Partei, etwa wenn ein AfD-Vertreter auf einer Podiumsdiskussion „Südlän-
der“ als das wichtigste Problem darstellt. In der zweiten Ratssitzung waren  
Absprachen und Tricksereien von AfD, ProNRW und NPD offensichtlich, um 
sich gegenseitig zu Posten in Gremien und Aufsichtsräten zu verhelfen. Den 
menschenverachtenden Parolen von Rechtspopulisten und Naziparteien 
muss Paroli geboten werden, im Rat, in den Bezirken und auf der Straße.

DIE LINKE …

Die unendliche Geschichte 
um einen Konsumtempel  

 Auch sieben Jahre nach Eröffnung 
des baurechtlichen Verfahrens für eine 
umstrittene Verkaufsarena  abgelau-
fener Markenware aus Überprodukti-
on – kurz FOC genannt -  tut sich auf 
dem Gelände der alten Rhein-Ruhr-
Halle und dem Hamborner Stadtbad 
noch nichts. Seit drei Jahren kämpfen 
die zum Teil hochbetagten  Mieter der 
Zinkhüttensiedlung für den Erhalt ihrer 
zum Abriss vorgesehenen Wohnungen. 

• Es wird gesagt: „So haben wir das Pferd doch immer geritten.“
• Es wird eine stärkere Peitsche besorgt.
• Der Futterlieferant (Sevenheck) wird gewechselt.
• Der Stall wird abgerissen, man geht zur Weidehaltung über.
• Es werden andere Orte besucht, wie z.B. Roermond, um zu sehen,  
 wie man dort tote Pferde reitet.
• Es wird eine Task-Force gebildet, um das Pferd wiederzubeleben.
• Es werden Leute  von außerhalb eingekauft (z.B. Carsten Grauel –  
 Nachfolger von Sevenheck -  aus Berlin), die angeblich tote  
 Pferde reiten können.
• Es werden Vergleiche unterschiedlicher toter Pferde angestellt.
• Die Kriterien werden geändert, die besagen, dass ein Pferd tot ist.
• Es wird erklärt: „Kein Pferd kann so tot sein, das wir es  
 nicht mehr reiten können.”
• Es wird eine Studie erstellt, um zu sehen, ob es bessere  
 oder billigere Pferde gibt.
• Es wird erklärt, dass unser Pferd besser, schneller und billiger  
 tot ist als andere Pferde.
• Der Verantwortungsbereich für tote Pferde wird vergrößert.
• Es wird eine Präsentation aufgestellt, die aufzeigt, was das Pferd könnte,  
 wenn es noch leben würde.
• Der Vorschlag der Grünen wird aufgegriffen: „Wir bauen einen neuen Stall  
 mit mehreren Stockwerken und Aufzug“.
• Das unter Denkmalschutz stehende alte Stadtbad wird genutzt als  
 Tränke zur Wiederbelebung des toten Pferdes.
• Aus dem toten Pferd wird ein Goldesel gemacht, solange Enzweiler  
 (CDU) keinen neuen zahlungskräftigen Investor an Land gezogen hat.
• Der im Gutachten aufgeführte Stolperstein zum Grillo-Abstandsgebot wird  
 entkräftet mit dem Hinweis, dass das Pferd ja ohnehin schon tot ist.

Dennoch will die Stadt an dem Baupro-
jekt festhalten.
Eine uralte Weisheit der Dakota-India-
ner besagt: "Wenn Du entdeckst, dass 
Du ein totes Pferd reitest, steig ab."
Aber anstatt vom toten Pferd „FOC“ 
abzusteigen, wurden und werden in 
Duisburgs Politik und Verwaltung 
Strategien entwickelt, um das Pro-
jekt gegen alle wirtschafts-, verkehrs-, 
umwelt-, gesellschafts- und gewerk-
schaftspolitischen Bedenken durch-
zusetzen. Hier einige Beispiele für 
Erklärungsmuster, die wir zusammen-
getragen und aktuell ergänzt haben:

Wir, DIE LINKE, sind gegen das 
FOC und meinen: Von einem toten 
Pferd sollte man schnellstmöglich 
absteigen. Und das Factory Outlet 
Center (FOC) war ein totes Pferd 
von Anfang an. Ein Blick zu unseren 
holländischen Nachbarn in Roermond 
zeigt: Es profitiert einzig und allein 

der Privatinvestor, nicht aber die Stadt 
und ihre Einwohner. Im Gegenteil – 
aus öffentlichen Mitteln werden dort 
sämtliche Infrastrukturmaßnahmen 
finanziert. Einnahmen, wie z.B. 
die Parkgebühren auf den riesigen 
Flächen fließen in die Tasche des 
Anlegers.

Edith Fröse 
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Grundgesetzes soll damit Abschied 
genommen werden vom völkerrecht-
lichen Gewaltverbot. Militär und Krieg 
sollen wieder zum Mittel der Politik 
werden. Dem entspricht bereits seit 
Jahren die „Transformation“ der Bun-
deswehr aus einer Verteidigungs- in 
eine Interventionsarmee mit weltwei-
ten Ambitionen. Auch die NATO ist 
kein Verteidigungsbündnis, sondern 
erledigt Angriffskriege jenseits des 
ursprünglichen NATO-Vertragsgebiets 
(vom Jugoslawienkrieg bis Afgha-
nistan).

Mit Drohnen  
„gegen den Terror“

Keine Autostunde von Duisburg 
entfernt befindet sich die Kommando-
zentrale für Luftkriegsoperationen von 
Bundeswehr und NATO. Von Kalkar aus 
werden schon heute Eurofighter und 
AWACS-Flugzeuge bis an die russische 

Grenze herangeführt. Von Kalkar soll 
ein Kampfdrohnenkrieg auch in aller 
Welt ermöglicht werden.

1600 Fachleute des Tötens wer-
den dort stationiert. Sie dirigieren 
Eurofighter auch über dem deutschen 
Luftraum. Bei einem Manöver die-
ser totbringenden Fluggeräte starben 
am 23. Juni 2014 im Sauerland zwei 
Piloten. Gleichartige Manöver werden 
von Kalkar aus in den baltischen Län-
dern planmäßig durchgeführt.

DIE LINKE und die Friedensbewe-
gung rufen  auf zur Demonstration 
gegen die Führungszentrale für Luft-
kriegsoperationen am 3. Oktober in 
Kalkar. Siehe Termine: S. 16

Deutsche  Waffen in alle 
Welt

Deutschland ist inzwischen nach 
den USA  und Russland drittgrößte 
Waffenexportnation der Welt. Deut-
sche Waffen sind heute auf fast allen 
Schlachtfeldern im Einsatz. Gewehre 
von Hecker & Koch konkurrieren mit 

der legendären Kalaschnikow und gel-
ten als die Massenvernichtungswaffe 
in den zahllosen Bürgerkriegen; Leo-
pard-2-Kampfpanzer von Krauss-Maffei 
Wegmann werden nach Indonesien, 
in die Vereinigten Arabischen Emi-
rate, nach Katar und demnächst wohl 
auch nach Saudi-Arabien geliefert; und 
„Fuchs“-Schützenpanzer der Fa. Rhein-
metall samt einer ganzen Fabrikations-
anlage zu ihrer Herstellung gehen nach 
Algerien. Und noch rechtzeitig vor dem 
1. September hat die geschichtsver-
gessene Bundesregierung beschlos-
sen, Waffen in das Bürgerkriegsgebiet 
Nordirak zu liefern – entgegen den gül-
tigen Rüstungsexport-Richtlinien und 
entgegen jeder politi-
schen Vernunft! 

Das zeigt: Kriege 
brechen nicht einfach 
aus und kommen auch 
nicht über uns wie 
Naturkatastrophen. 
Kriege werden vorbe-
reitet und gemacht. 
Das war so vor 100 
Jahren beim Ersten 
Weltkrieg. Und das war 
so vor 75 Jahren beim 
Zweiten Weltkrieg. 

Zukunft bewältigen –  
Politik statt Krieg

Eine gesicherte Zukunft erfordert 
eine nachhaltige Politik für Frieden, 
gegen Terror und Perspektivlosig-
keit. Friedenspolitik beginnt mit der 
Einsicht, dass Frieden ohne sozi-
ale Gerechtigkeit nicht zu haben ist. 
Demokratische Teilhabe, Bildung, gute 
Arbeit und soziale Sicherheit haben 
großen Einfluss darauf, politische und 
gesellschaftliche Konflikte erst gar 
nicht entstehen zu lassen. Menschen, 
die vor Krieg, Bürgerkrieg oder Verfol-
gung fliehen, müssen in Deutschland 
Aufnahme und Unterstützung finden. 

Wollt ihr den globalen Krieg?

» Weiter von Seite 1
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Es ist wieder an der Zeit, für den Frieden auf 
die Straße zu gehen und zu fordern:
- keine Bundeswehreinsätze im Ausland
- BRD raus aus der NATO
- Keine Stationierung von NATO-Truppen auf deutschen Gebiet
- Keine Angriffsstrukturen auf deutschem Gebiet
- Abzug aller Atomwaffen aus Deutschland
- Keine Unterstützung reaktionärer Regime
- Verbot von Rüstungsexporten
- Verbot von Rüstungsforschung
- Bundeswehr raus aus den Schulen

Syntopia - der Stadtteil- und Projektladen in Hochfeld

 Selbstverwaltete Freiräume erkämp-
fen sich schwer! Diese Erfahrung 
machen die Mitglieder des Vereins 
Mustermensch e.V. und die Gruppe 
DU it yourself seit Jahren. Denn nach 
wie vor haben sie ihren Plan, ein zen-
tral gelegenes, unabhängiges sozio-
kulturelles Zentrum zu eröffnen, nicht 
verwirklichen können.

Nun haben die "Mustermenschen" 
auf der Gerokstraße in Hochfeld ein 
Vereinslokal gefunden, der gleichzei-
tig ein Stadtteil- und Projektladen für 
alle HochfelderInnen ist. Sie haben ihn 
'Syntopia' genannt - ein griechisch-
lateinisches Wort, zusammengesetzt 
aus der griechischen Vorsilbe 'syn', 
die 'zusammen' bedeutet, und dem 
lateinischen Substantiv 'topia', das 

'Gartenanlage' bedeutet, das aber sei-
nerseits vom griechischen Substan-
tiv 'topos' abgeleitet ist und mit 'Ort' 
übersetzt wird. 

Am 16. und 17. August fand die 
Eröffnungsfeier statt, an der die Ver-
einsmitglieder, SympathisantInnen, 
FreundeInnen und Leute aus der 
Nachbarschaft teilnahmen; auch Kin-
der kamen hinzu und waren sofort 

begeistert von dem dort vorhandenen 
Spiele- und Bastelsachenrepertoire; 
ihnen wird Syntopia auch Hilfe beim 
Lernen und den Hausaufgaben anbie-
ten.

Für die "Großen" ist Syntopia vor 
allem ein Ort der alternativen Politik 
und Kultur, des gesellschaftlichen und 
sozialen Engagements, ein Ort, an 
dem Ideen eingebracht, Projekte ge-

plant und verwirklicht werden. Es gibt 
offene Versammlungen, die "Syntopia-
Tresen" heißen oder Selbsthilfepro-
jekte wie die 'Fahrradwerkstatt': Alle 
kommen zusammen, werkeln an ihren 
Rädern, bringen sich gegenseitig was 
bei und am Ende haben alle Topdraht-
esel und können mehr. 

Es gibt Filmabende, Vorträge mit 
Diskussionen und gemütliche Runden, 
aber auch Raum für weitere Ideen. 

Finanziert wird Syntopia durch 
Spenden und Mitgliedsbeiträgen. 
Wer sich einbringen, den Projektla-
den finanziell oder durch Engagement 
unterstützen oder Vereinsmitglied 
werden möchte, die/der findet alle 
Infos unter www.syntopia.info. Dort 
steht auch das aktuelle Programm, 
Ideen, die im Laden künftig in Angriff 
genommen werden und auch eine 
Wegbeschreibung.

Daniela Zumpf

Es ist an der Zeit 
von Hannes Wader       
Es blieb nur das Kreuz als die einzige Spur 
von deinem Leben. Doch hör meinen Schwur 
für den Frieden zu kämpfen und wachsam zu sein. 
Fällt die Menschheit noch einmal auf Lügen herein, 
dann kann es geschehn, dass bald niemand mehr lebt, 
niemand, der die Milliarden von Toten begräbt. 
Doch es finden sich mehr und mehr Menschen bereit, 
diesen Krieg zu verhindern, es ist an der Zeit.

nishat nguyen
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DIE LINKE führt seit vielen Jahren 
eine Sozialberatung durch, mit der sie 
hauptsächlich Menschen, die Hartz 
IV oder Grundsicherung beziehen, 
nicht nur qualifiziert berät, sondern 
diese Menschen auch bei besonde-
ren Problemlagen zum Amt begleitet. 
Die Standpunkt-Redaktion hat mit den 
beiden Sozialberatern, Jürgen Aust 
und Ingrid Jost, ein Interview durch-
geführt, um einmal genauer zu erfah-
ren, welche Fälle hauptsächlich an sie 
herangetragen werden und wie sie den 
Menschen helfen können.

 
Standpunkt:  Die Sozialberatung 
der LINKEN in Duisburg wird nun-
mehr seit vielen Jahren durch-
geführt. Was war eigentlich der 
Anlass, sie einzurichten und auf 
welche Resonanz stößt sie bisher?

 
Jürgen Aust: Nachdem Hartz IV am 

01.01.2005 in Kraft getreten war, wur-
den unser Büro zunehmend von Men-
schen aufgesucht, die Probleme mit 
der ARGE (heute: Jobcenter) hatten 
und von uns Hilfe erhofften. Damals 
existierte zunächst die WASG, in 
deren Namen wir dann Anfang 2006 
im Büro auf der Mülheimerstrasse in 
DU-Neudorf eine Sozialberatung ein-
richteten. Diese wurde sofort sehr 
stark in Anspruch genommen. Als 
dann Mitte 2007 die damalige PDS 

und die WASG sich entschlossen, sich 
zu einer gemeinsamen Partei zu verei-
nigen, wurde die Sozialberatung dann 
im Namen der LINKEN durchgeführt. 
Es hat sich inzwischen in Duisburg 
herumgesprochen, dass wir mit Kom-
petenz die Menschen in ihren Angele-
genheiten beraten, da ich als Volljurist 
über juristische Kompetenz verfüge 
und Ingrid Jost als Diplom-Pädagogin 
ebenfalls eine Qualifikation mitbringt, 
die in nur wenigen Sozialberatungs-
stellen in Duisburg anzutreffen sein 
dürfte.

 
Standpunkt:  Was sind das denn 
hauptsächlich für Probleme, mit 
denen die Menschen zu Euch kom-
men?

 
Ingrid Jost:  Es sind die unter-

schiedlichsten Probleme, die den Men-
schen auf den Nägeln brennen. Das 
geht von den ständigen Problemen mit 
dem Jobcenter bis zu Rentenfragen. 
Eines der häufigsten Probleme besteht 
darin, dass bei Erstanträgen auf Leis-
tungen nach Hartz IV unverhältmäßig 
lange Bearbeitungszeitungen existie-
ren und darüber hinaus in besonderen 
Notlagen (z.B. ein Betroffener hat kei-
nerlei Barmittel mehr) die Menschen 
schlichtweg vertröstet oder an andere 
Behörden verwiesen werden. So wird 
Ihnen zugesagt, dass sie kurzfristig 

einen Anruf zwecks Terminsverein-
barung erhalten, der dann aber nicht 
kommt. Das sind dann die Situationen, 
in denen wir auf den Plan treten und 
durch unsere direkten Kontakte z.B. 
zum Beschwerdemanagement des 
Jobcenters kurzfristige Hilfe organisie-
ren können. Aber natürlich spielt auch 
sehr oft die psychische Situation der 
Menschen eine Rolle, da ein Leben in 
Armut dazu führt, dass die meisten 
Menschen seelisch stark angegriffen 
sind und häufig nicht mehr in der Lage 
sind, sich um ihre Probleme selbst zu 
kümmern. Wir versuchen dann natür-
lich auch, soweit es in unseren Kräf-
ten liegt, ihnen dabei zu helfen. Bei 
schwierigeren Fällen verweisen wir 
natürlich an Fachärzte oder psycholo-
gische Beratungsstellen.

 
Standpunkt: In den Medien ist ja 
bekanntlich seit langer Zeit Hartz 
IV ein Dauerthema und es wird 
von ständigen Schikanen, Lei-
stungsverweigerung und unzu-
mutbaren Wartezeiten bei der 
Bearbeitung von Anträgen berich-
tet. Was ist dran an diesen Vorwür-
fen?

 
Jürgen Aust: Hartz IV ist zweifellos 

eine Dauerbaustelle, die einmal mit 
ständigen Haushaltskürzungen auf 
Bundesebene verbunden ist, was dazu 

führt, dass Personal in den Jobcentern 
abgebaut wird und sich dadurch die 
von einer großen Zahl von Betroffenen 
immer wieder beklagte Verschleppung 
bei der Antragsbearbeitung erklärt. 
Gleichzeitig ist damit aber auch ver-
bunden, dass die „Beschäftigung 
schaffenden Maßnahmen“ seit Jahren 
ständig im großen Umfang abgebaut 
werden, so dass in Duisburg z.B. von 
ca. 4.000 Ein-Euro-Jobs in 2009 im 
Jahre 2014 noch ganze ca. 600 finan-
ziert werden. Diese Misere kann nicht 
durch etwas mehr Personal aufgefan-
gen werden, da ein auf Armut und Ent-
rechtung aufgebautes Sozialsystem 
nicht funktionieren kann. Aber statt 
grundlegende Korrekturen vorzuneh-
men, beschränkt sich die herrschende 
Politik auf Kosmetik und verstär-
kt darüberhinaus den Druck auf die 
Betroffenen in Gestalt von Sanktionen, 
die seit 2010 beständig zunehmen.

 
Standpunkt:  Was sollte dagegen 
unternommen werden?

 
Ingrid Jost: Einmal ist immer wieder 

Druck auf kommunaler Ebene notwen-
dig, um auf diese Problemlagen auf-
merksam zu machen, weil wir immer 
wieder feststellen, dass die meisten 
über die Hintergründe nicht oder 
unzureichend informiert sind, da die 
Geschäftsführung des Jobcenters in 
Allianz mit den Medien die Probleme 
kleinreden und  in der Öffentlichkeit 
der Eindruck erzeugt wird, man habe 
alles im Griff. Andererseits ist gewis-
sermaßen ein Systemwechsel in der 
Arbeitsmarktpolitik notwendig, da ein-
mal eine armutsfeste Grundsicherung 
erforderlich ist, die eine Teilhabe am 
sozialen und kulturellen Leben ermög-
licht und zum anderen muss eine 
Arbeitsförderung nach dem Prinzip der 
Freiwilligkeit erfolgen, also weg mit 
den Sanktionen und mehr Geld für die 
Qualifikation und Weiterbildung der 
von Arbeitslosigkeit betroffenen  
Menschen.

Arbeit und Soziales

Probleme mit  Jobcenter? Arbeitsagentur? Sozialamt?

DIE LINKE SOZIALBERATUNG
Unsere Experten Jürgen Aust (Jurist) und Ingrid Jost (Dipl.-Pädagogin) beraten Sie 
in allen Fragen rund um Erwerbslosigkeit und Problemen mit den Ämtern. 
Kompetent & Kostenlos.

Jeden Mittwoch, 10.00–13.00 Uhr
Gravelottestraße 28
47053 Duisburg-Hochfeld

Sie erreichen uns täglich unter 0203/60 69 62 05 oder 0203/3 78 58 16.
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Sozialberatung der LINKEN: 
kompetent, solidarisch, kostenlos
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Gravelottestr. 28, 47053 Duisburg, Tel.: 02 03 / 9 30 86 92

www.linksfraktion-duisburg.de

Mitmachen!
Öffentliche Sitzung der Gesamtfraktion an 

jedem 4. Mittwoch eines Monats um 17 Uhr

Rathaus, Am Burgplatz, Raum 50

Kontakt zu den Facharbeitskreisen

Arbeit, Gesundheit und Soziales / Jugendhilfe / Kultur / Migration/

Integration/Bildung / Sport / Umwelt / Wirtschaft, Stadtentwicklung 

und Verkehr über die Geschäftsstelle der Ratsfraktion.
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AufRECHT bestehen -- 
Kein Sonderrecht im Jobcenter

 Das „Hartz-IV“-Gesetz macht 
Erwerbslose zu Menschen zweiter 
Klasse. Ihre Rechte sind im Vergleich 
zu anderen Sozialleistungsbezie-
henden deutlich eingeschränkt wor-
den. Vielfach verweigern die Jobcenter 
aber sogar Leistungen, auf die ein 
Rechtsanspruch besteht und begehen 
damit täglich Rechtsbruch. Diese Pra-
xis will die Bundesregierung unter dem 
zynischen Schlagwort „Rechtsverein-
fachung“ noch verschärfen.

„Rechtsfreier Raum Job-
center“ Wie sieht der All-
tag im Jobcenter aus?

„Für Sie sind wir hier nicht zustän-
dig.“ „Ihre Unterlagen sind nicht voll-
ständig, kommen Sie wieder, wenn Sie 
alles beisammen haben. Vorher gibt 
es keinen Termin.“ „Ihr Kind ist ja noch 
gar nicht geboren. Wer weiß, ob das 
überhaupt was wird.“ In dieser Atmo-
sphäre, die von vielen als bedrückend 
und entwürdigend erlebt wird, zeigt 
sich die Haltung: Wer arm ist, hat fak-
tisch weniger Rechte. Die Missstände 

in den Jobcentern haben strukturelle 
Ursachen. Zu wenig Personal, unzurei-
chende Ausbildungen für die Arbeit im 
Jobcenter und interne Anweisungen 
von oben führen dazu, dass sich Lei-
stungsberechtigte als Bittsteller und 
Bürger/-innen zweiter Klasse fühlen.

Noch nicht das Ende der 
Fahnenstange

Zurzeit werden Änderungen am 
Hartz-IV-Gesetz diskutiert, die den 
harmlos daherkommenden Titel: 
„Rechtsvereinfachungen im SGB II“ 
tragen.

Zwei Beispiele:
Stellt ein Sozialgericht fest, dass ein 
Jobcenter Leistungen zu Unrecht ver-
weigert hat, dann soll der Zeitraum 
abermals verkürzt werden, für den das 
Geld nachgezahlt werden muss.
Die Jobcenter sollen noch leichter und 
auch ohne Bescheid von bewilligten 
Leistungen einen Teil des Geldes ein-
behalten und mit eigenen Rückforde-
rungen verrechnen dürfen. In diesen 
Fällen wird also noch nicht einmal 
das ausgezahlt, was offiziell als Exi-

stenzminimum gilt. Viele dieser Vor-
schläge von Länderministerien und 
der Bundesagentur für Arbeit haben 
insgesamt das Ziel, die Rechtsposi-
tion von Leistungsberechtigten wei-
ter auszuhöhlen und den Behörden 
noch weniger rechtstaatliches Han-
deln abzuverlangen. Der „rechts-
freie Raum“ Jobcenter soll legalisiert 
werden, indem der Gesetzgeber die 
Hartz-IV-Behörden noch weiter zu 
Sonderrechtszonen erklärt. Durch die-
se „Leistungsvereinfachung“ werden 
letztlich alle Beziehenden von
Sozialleistungen verlieren – und auf 
lange Sicht auch die Rechte von 
Erwerbstätigen bedroht.

DIE LINKE Duisburg 
unterstützt bundesweiten 
Aktionstag 

DIE LINKE Duisburg erklärt sich 
solidarisch mit allen Erwerbslosen 
und beteiligt sich am bundesweiten 
Aktionstag am 2. Oktober 2014 mit 
phantasievollen Aktionen gegen die 
Sanktionspraxis und andere Schi-
kanen der Duisburger Jobcenter.

Altersarmut steigt, 
auch in Duisburg 
 
 Die Vermögenden im Land 
werden immer reicher, während 
gleichzeitig die  Altersarmut dra-
matisch steigt. Laut aktuellem 
DGB Rentenreport für NRW 
erhielten Rentner 2014 nur noch 
45 Prozent des Erwerbsein-
kommens (1990: 50,2 Prozent). 
Dabei sind Frauen die großen 
Verlierer im Rentensystem. Ihre 
durchschnittliche Altersrente 
betrug 2013 nur ca. 503 Euro 
im Monat, weil sie häufig in 
Minijobs oder Teilzeit arbeiten. 
Die DGB-Studie sagt aus, dass 
fast ein Viertel der Erwerbstä-
tigen in NRW nicht in der Lage 
ist, eine selbständige Alterssi-
cherung aufzubauen. Betroffen 
sind vor allem dauerhaft gering-
fügig Beschäftigte, z.B. die 1,8 
Millionen Minijobber in NRW, 
die kaum oder keine Beiträge 
in die Rentenversicherung ein-
zahlen können. 250.000 Men-
schen erhielten 2013 bereits 
Leistungen der Grundsicherung 
im Alter, ein Anstieg von rund 8 
Prozent in einem Jahr. 

Auch in Duisburg sind die Zah-
len alarmierend. Nach Angaben 
der Gewerkschaft NGG haben 
im letzten Jahr rund 4.220 alte 
Menschen aus Duisburg, davon 
70 Prozent Frauen,  die soge-
nannte Grundsicherung im Alter 
bezogen. Diese Senioren können 
von ihrer Rente nicht leben. Die 
Zahl der Menschen, die in Duis-
burg auf Sozialhilfeniveau leben 
und deren Rente unter dem Exi-
stenzminimum liegt, ist seit Ein-
führung der Grundsicherung vor 
10 Jahren auf über 75 Prozent 
gestiegen.  
Der DGB und DIE LINKE sind 
sich einig: Ein viel zu geringer 
Lohnanstieg, Niedriglöhne, Teil-
zeitarbeit und Minijobs produ-
zieren die Armutsrenten von 
morgen. Und ohne gesetzliche 
Korrekturen der Rentenpolitik 
und eine Rücknahme der Rente 
erst ab 67 Jahren bleibt der Weg 
in die massenhafte Altersarmut 
vorprogrammiert. Lebensstan-
dard sichernd und armutsfest 
wird die gesetzliche Rente für 
Normalverdiener nur dann, 
wenn vor allem die Absenkung 
des Rentenniveaus  auf weit 
unter 50 Prozent korrigiert wird. 
DIE LINKE fordert zum Renten-
niveau aus dem Jahr 2000 in 
Höhe von 53 Prozent zurückzu-
kehren. Dazu müssen die von  
SPD/Grünen bzw.  CDU/FDP  
eingefügten Kürzungsfaktoren  
in der Rentenformel endlich 
abgeschafft werden.
Horst Werner Rook

 

   

Soziales

Edith Fröse 

flickr/jphintze
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 Und diese Kriege werden vorberei-
tet! Wieder einmal werden deutsche 
Waffen in Krisengebiete geliefert. 
Die Bundesregierung schließt nicht 
mehr aus, dass bald auch  deutsche 
Soldatinnen und Soldaten außerhalb 
unseres Landes Kriegseinsätze führen 
werden. Die Bevölkerung wird darauf 
vorbereitet, dass diese Einsätze Opfer 
fordern werden. Wir sollen uns wieder 
daran gewöhnen, dass Soldaten und 
Soldatinnen in Särgen heimkehren 
werden!

100 Jahre nach Beginn des 1. Welt-
krieges hatte die Bezirksvertretung 
Mitte über einen Antrag zu entschei-
den, den Ehrenfriedhof Kaiserberg, 
Kriegsgräberstätte in die Denkmal-
liste eintragen zu lassen. Denn vor 
100 Jahren wurde auf dem Kaiserberg 
ein sogenannter Ehrenfriedhof für 

tote deutsche Soldaten aus Duisburg, 
Oberhausen, Mülheim, Dinslaken usw. 
errichtet. Die Fraktion DIE LINKE in 
der BV hat am 17.06.2014 gegen die-
sen Antrag gestimmt und gefordert, 
dass statt dessen ein Gegendenkmal 
errichtet wird, das die Sinnlosigkeit 
eines befohlenen Sterbens deutlich 
macht. Dass der Betrachter darü-
ber nachdenkt, dass allein bei Ver-
dun 800.000 Menschen umgebracht 
wurden (die Heeresleitung nannte es 
“Abnutzungsschlacht). Dabei geht es 
keineswegs darum, die Toten-Ruhe 
von 801auf dem Kaiserberg beerdi-
gten Soldaten zu stören, sondern aus 
einem “Ehren”mal ein Mahnmal ent-
stehen zu lassen.

Wer hatte die Ehre zu 
sterben?

DIE LINKE stellte in der Sitzung die 
Fragen: "Ehrenfriedhof" - wer hatte 
die Ehre zu sterben? Und für wen? Die 
Ehre mit 20, 25 Jahren für eine verbre-
cherische Regierung zu sterben, die 
sie abkommandiert hatte, um andere 
junge Leute, andere Völker zu über-
fallen !” 

Angeregt durch die Debatte in der 
Bezirksvertretung hatten die Duisbur-
ger Medien über die Auseinanderset-
zungen um die Deutungshoheit über 
den Ehrenfriedhof und um ein Krieger-
denkmal auf dem Kaiserberg berichtet

Denn neben dem Friedhof gibt es 
einen Gedenkstein (“Ehrenmahl”), das 
an ein Infanterieregiment (193) erin-
nern soll. Aus Unterlagen geht hervor, 
dass die konkreten Planungen des 
Denkmals bereits 1931 begannen 
und die “Denkmalweihe” im Oktober 
1933 mit viel Nazipomp erfolgte. Aus 
einem damaligen Zeitungsbericht geht 
hervor, welchen Stellenwert dieses 
“Ehrenmahl”  für die Faschisten hat-
te:” Neben den alten Kämpfern mar-

schierten SA und SS und zahlreiche 
Abordnungen von Kriegervereinen. 
Im Augenblick, da die Hüllen dieses 
Denkmals fallen, gedenken wir noch 
der braunen Kämpfer der national-
sozialistischen Freiheitsbewegung.” 
(Zitiert aus dem DISS - Duisburger 
Institut für Sprach - und Sozialfor-
schung).

Ist das alles Geschichte?

Für faschistische Gruppen ist die 
Geschichte auf dem Kaiserberg nicht 
vergangen, sondern wird von ihnen 
immer wieder als Pilgerstätte genutzt, 
an der sie “gemeinsam der gefallenen 
deutschen Helden beider Weltkriege 
gedenken. Nationale Aktivisten  aus 
Duisburg, Dortmund und Oberhau-
sen gedachten in Reden und einem 
Gedicht, der glorreichen Taten unserer 
Vorfahren auf ehrwürdige Weise.” 
(Zitat Duisburger nationaler Wider-
stand vom November 2013).

Bekannt ist, dass sich die Faschis-
ten seit Jahrzehnten dort oftmals im 
November treffen, um ein sogenann-
tes “Heldengedenken” durchzuführen.

Tabu in der Stadt

Der “Ehrenfriedhof” und das 
“Ehrenmahl” sind heute ein Tabu in 
der Stadt.   Das war in der 1980-ger 
Jahren noch anders. Durch die damals 
sehr starke Friedensbewegung sah 
sich die SPD 1983 gezwungen, einen 
offenen Brief des Organisationsaus-
schusses der Duisburger Friedensi-
nitiativen aufzugreifen, in dem diese 
die Gestaltung des Friedhofes als 
Schande für Duisburg bezeichneten 
und die Entfernung der “Kriegsverherr-
lichenden Teile des Ehrenfriedhofes” 
forderten..

Dem offenen Brief folgte 1984 ein 
Bürgerantrag, der unter anderem die 

Entfernung des “Gedenkklotzes” beim 
Rat der Stadt forderte. Die SPD und 
die Grünen unterstützen 1985 Teile 
des Antrags und brachten ihn in den 
Rat ein. Das rief den Widerstand der 
CDU hervor und traf dort auf heftigste 
Ablehnung. Sie reagierte auf das SPD-
Vorhaben mit einem Beschluss, den 
Ehrenfriedhof unter Denkmalschutz 
zu stellen. Ein Jahr später wollte dann 
auch die FDP das Vorhaben der SPD  
durch einen Denkmalschutz-Antrag 
kippen.  Auch der Antrag der SPD, die 
Lehmbruck-Plastik “Sitzender Jüng-
ling“,  die dort 1924  als pazifistischen 
Kontrapunkt zu der heute noch dort 
stehenden “Siegfried-Statue”  (siehe 
Foto links) wieder aufzustellen,  stieß 
auf heftige Ablehnung bei der CDU!  
(Quelle: DISS)

Der “Sitzende Jüngling” (siehe 
Bild unten) des Duisburger Bildhauers  
Wilhelm Lehmbruck zeigt einen ein-
sam-melancholischen jungen Mann 
mit gebeugtem Kopf. Dieser wurde 
1924 als Gegenfigur zum heldischen 
Siegfried aufgestellt. Über das Schick-
sal der von den Nazis als “entartetet 
Kunst “ bezeichnete Plastik gibt es 
bis heute unterschiedliche Angaben. 
Einige Quellen sprechen von einer Zer-
störung durch eine Weltkriegsbombe 
1944, andere davon, dass sie 1945 
entfernt wurde. Sicher ist jedoch, 
dass heute im Lehmbruck-Museum 
ein Abguss der Skulptur steht.

Warum gibt es kein  
Friedensdenkmal?

DIE LINKE in Duisburg wird den 
Kontakt zu Friedensinitiativen, 
Gewerkschaften, der VVN und ande-
ren gesellschaftlichen Gruppierungen 
suchen, um diese für ein gemein-
sames Projekt “Gegendenkmal” zu 
gewinnen, um einen dringend notwen-
digen Kontrapunkt gegen die Verherr-
lichung von Krieg und Heldentod auf 
dem Kaiserberg zu setzen. In vielen 
Städten wie Hamburg, Bremen und 
bald auch in Düsseldorf gibt es diese 
bereits. Was 1984 begann, wollen wir 
heute vollenden!

Kriegsdenkmäler
Werbung für den nächsten Krieg

 “Jede Glorifizierung eines Menschen,
der im Krieg getötet worden ist,
bedeutet drei Tote im nächsten Krieg.”
Kurt Tucholsky

Michael Dubielczyk
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 Nach den Kommunalwahlen konnte 
DIE LINKE wieder mit 6 Mitgliedern in 
den Rat der Stadt Duisburg einziehen. 
Wir sehen das als ein positives Signal 
und Bestätigung der politischen 
Arbeit der letzten 5 Jahre. Mit Martina 
Ammann-Hilberath und Erkan Kocalar 
werden zwei Ratsmitglieder ihre 
Erfahrungen aus den letzten  Jahren in 
die Fraktion einbringen können.   
RF Martina Amman-Hilberath wird als 
Fraktionsvorsitzende, Erkan Kocalar als 
ihr Stellvertreter die Politik der LINKEN  
organisieren und koordinieren.  
Dilay Ilhan betritt erstmalig die Bühne 
der Kommunalpolitik, während Carmen 
Hornung-Jahn und Mirze Edis  bereits 
Erfahrungen in  Bezirksvertretungen 
gesammelt haben.  Binali Demir war 
bereits als bürgerschaftliches Mitglied 
im Schulausschuss und Beisitzer im 
Fraktionsvorstand.

 Vor der Kommunalwahl distanzier-
ten sich die AfD noch von rechtsex-
tremen und neonazistisch orientierten 
Parteien, nach der Wahl unterstützten 
sich AfD, pro nrw und NPD im Duisbur-
ger Rat gegenseitig und mit Erfolg. Sie 
sitzen zukünftig in fast allen Aufsichts-
räten städtischer Gesellschaften und 
weiteren Sondergremien.
Unter dem Deckmantel der geheimen 
Wahl, beantragt von pro nrw, spielten 
sich AfD und pro nrw die Bälle zu mit 
Unterstützung der NPD Ratsfrau. Mal 
wurden die KandidatInnen der einen 
Partei, mal die der anderen unter-
stützt. Die Absprache zwischen NPD, 
pro nrw und AfD verlief reibungslos, 
konkurrierend traten sie nicht auf. Die 
AfD hat sich damit ins Spektrum der 
rechtsextremen Parteien als Wolf im 
Schafspelz eingeordnet. 

Rechtsextreme Ratsmitglieder sichern sich Hand in 
Hand Plätze in den Aufsichtsräten
Die Partei Alternative für Deutschland“ (AfD) demaskierte sich bereits in der 2. Ratssitzung 

Wir ziehen an 
einem Strang

Von links nach rechts: Martina Ammann-Hilberath, 
Erkan Kocalar, Dilay Ilhan, Mirze Edis, Binali Demir, 

Carmen-Hornung Jahn

Wenn der „Duisburger Konsens gegen 
Rechts: Wir alle sind Duisburg“ kein 
Papiertiger werden soll, wird man sich 
zukünftig auf diese Zusammenarbeit 
einrichten und entsprechend reagieren 
müssen. Dieser Wahlerfolg der Rech-
ten hätte verhindert werden können. 

Im Dortmunder Stadtrat z.B. gibt es 
einen engen Zusammenhalt der ande-
ren Fraktionen gegenüber den rechts-
extremen Ratsmitgliedern. Ein solches 
Zusammenstehen wünschen wir uns 
für die Zukunft auch hier in Duisburg. 
Wichtig ist aber auch, dass die Duis-

burger Stadtgesellschaft reagiert. Nur 
mit breiter gesellschaftlicher Unter-
stützung kann der Widerstand gegen 
die menschenverachtende Politik der 
rechtsextremen Parteien aufrechter-
halten werden.

Auszüge aus der Erklärung 
Duisburger Konsens gegen Rechts:

(Beschlossen in der konstituierenden Sitzung des Rates der Stadt Duisburg mit den Stimmen von CDU, SPD, 
GRÜNE, LINKE, FDP, PSL und JuDu am 16.6.2014)

Humanität, Solidarität in unserer Demokratie sind die Grundwerte, die unser kommunales Zusammenleben tra-
gen. Das Miteinander von Menschen verschiedener Herkunft gehört zur Geschichte unserer Stadt und wird ihre 
Zukunft sein. Wir setzen uns entschlossen für Menschenwürde, kulturelle Vielfalt und Freiheit ein. 
Wir sind erschüttert über die Wahl von einem Vertreter einer neofaschistischen Partei sowie rechtsextremen und 
rechtspopulistischen Gruppierungen und Parteien in den Rat der Stadt Duisburg. Ihre Parolen dürfen in Duisburg 
kein Gehör finden. Wir wenden uns dagegen, rechtsextremen und rechtspopulistischen Gruppierungen und Par-
teien eine Podium für ihre hetzerischen Inszenierungen zu geben. Mit Vertreterinnen und Vertretern von diskrimi-
nierenden Positionen darf es keine Diskussion auf Augenhöhe geben.
Die demokratische Auseinandersetzung mit Rechtsextremen und Rechtspopulisten darf aber nicht nur auf die 
Ratsgremien beschränkt bleiben, sondern fordert die ganze Duisburger Stadtgesellschaft. Wir treten gemeinsam 
aktiv gegen Rassismus und Rechtsextremismus in der Gesellschaft ein und unterstützen zivilgesellschaftliche Initi-
ativen, die sich gegen rassistische Stimmungsmache engagieren. Dabei muss klar sein: Gewalt ist keine Lösung.
Wir wollen ein Duisburg, das aus einer stolzen Vergangenheit und einer engagierten Gegenwart eine gute Zukunft 
für die Menschen gestaltet. Und wir wollen ein Duisburg, das gemeinsam nach Lösungen sucht, anstatt Probleme 
dazu zu benutzen, auf dem Rücken von Minderheiten eine menschenverachtende Ideologie wieder salonfähig zu 
machen.
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 Seit 2009 gilt in Deutschland die 
UN-Konvention für Behindertenrechte. 
Kein Kind soll wegen körperlicher oder 
geistiger Handicaps von einer Regel-
schule ausgeschlossen werden, steht 
darin. Alle Schüler und Schülerinnen 
sollen gemeinsam lernen, sich helfen 
und fördern.  

Ab dem 01.08.2014 liegt der 
schulischen Inklusion eine neue 
rechtliche Grundlage vor. Mit dem 
Schulrechtsänderungsgesetz/Erstes 
Inklusionsgesetz NRW erhalten Erzie-
hungsberechtigte von Kindern mit 
Behinderung schrittweise das Recht, 
Regelschulen zu besuchen.

Wir haben uns mit einer Lehrerin, 
die an einer Gesamtschule im Duis-
burger Norden unterrichtet, über ihre 
Erfahrungen unterhalten. Inklusiver 
Unterricht findet dort seit 3 Jahren 
statt. Schule und Lehrerin wollen ano-
nym bleiben.
Welche Probleme haben die Kin-
der in Ihrer Klasse?

Es gibt Kinder welche lernschwach, 
aggressiv oder verhaltensgestört sind, 
aber auch Kinder mit Sprechproble-
men und  körperlich behinderte Kin-
der. 
Sind Sie mit ihrer jetzigen Ausbil-
dung genügend qualifiziert für die 
Inklusion?

Definitiv nicht. Es wurden auch kei-
ne Fortbildungsmaßnahmen durch-
geführt. Darum sollten wir uns selber 
kümmern. Ich hatte mich an einer 
Fortbildung angemeldet. Vor Ort kam 
leider heraus, dass  der Anbieter ledig-
lich seine teuren Bücher verkaufen 
wollte. Auf eigene Initiative bin ich zu 
einer anderen Schule gegangen, die 
bereits den inklusiven Schulunterricht 
praktiziert. Ich wollte einfach zusehen 

und mit anderen Pädagogen Erfah-
rungen austauschen.
Wie sieht die personelle Unterstüt-
zung aus, wurden zusätzlich z.B. 
SonderpädagogInnen eingestellt?

Nein, leider nicht. Im Moment 
werden nicht nur MitarbeiterInnen, 
sondern auch Materialien und Räum-
lichkeiten benötigt.
Können Sie uns einige Erlebnisse 
aus dem Alltag berichten?

Ja, geht z.B. ein geistig behinderter 
Schüler zum Waschbecken um sich 
dort die Hände zu waschen, muss 
er  von mir oder von einem der Mit-
schüler begleitet werden, weil er den 
Weg zurück nicht findet. Bei 4 oder 
6 Schüler stört das den Unterrichts-
fluss enorm. Manchmal kann gar kein 
Unterricht stattfinden.
Was müsste aus ihrer Sicht verbes-
sert werden?

Wir brauchen definitiv kleinere 
Klassen von maximal 12 – 15 Kin-
dern. Wir brauchen eine entspre-
chende Ausstattung, Materialien und 
Räumlichkeiten. Das Personal sollte 
durch entsprechende Fortbildungs-
maßnahmen vorbereitet werden.  Die 
Stunden der Unterrichtsverpflichtung 
muss reduziert werden, damit mehr 
Zeit für die Vorbereitung und Konzep-
tentwicklung des Unterrichts bleibt. 
Wir sind vor Ort in Klassen und nah 
an den Problemen, deshalb wollen wir 
auch mehr Mitspracherecht über Per-
sonalplanung und prozessbegleitende 
Maßnahmen. Ein regelmäßiger Aus-
tausch mit anderen Schulen in ande-
ren Bundesländern wäre ebenfalls 
wichtig.
Fallbeispiel Finnland:

Seit 1999 ist es in Finnland die 
Aufgabe der Kommunen dafür zu 
sorgen, dass alle SchülerInnen die 
Möglichkeit haben die neunjährige 
Gesamtschule gemeinsam zu besu-
chen. Im Falle der Unmöglichkeit oder 

der fehlenden Zweckmäßigkeit des 
Lernens eines Schülers im Regelun-
terricht, gibt es die Möglichkeit den 
Unterricht komplett oder zu Teilen in 
einer sonderpädagogischen Gruppe 
einzurichten. Die jeweilige Fallent-
scheidung obliegt den zuständigen 
Kommunen. Im Gegensatz zum deut-
schen Modell wird die Unterstützung 
durch Sonderpädagogen nicht erst ab 
Feststellung massiver Lernschwächen 
gewährt, sondern schon bevor es zu 
mangelhaften Bewertungen in einem 
Unterrichtsfach kommt. Klassenwie-
derholungen wurden durch dieses 
bewährte System überflüssig, es kam 
zu einer Steigerung des Niveaus der 
lernschwächsten SchülerInnen und die 
Diskriminierung von SchülerInnen mit 
Sonderbedarf konnte vermieden wer-
den. Kritisch anzumerken ist jedoch, 
dass das Ziel der vollständigen Inklusi-
on in Finnland noch nicht erreicht wur-
de. Außerdem kam es, gemäß einer 
Studie, in den letzen Jahren zu einem 
deutlichen Anstieg der als behindert 
eingestuften SchülerInnen und des-
weiteren zu einem Anstieg der Anzahl 
der SchülerInnen, welche nur teilwei-
se gemeinsam oder ausschließlich in 
Sonderklassen unterrichtet werden.

Frauen in Führungs-
positionen

 Im November 2013 stellte 
die Linksfraktion eine Anfrage 
an den Rat. Sie wollte wissen, 
wie hoch der Frauenanteil  in 
Führungspositionen der städ-
tischen Gesellschaften in 
Duisburg ist. Ende August – 9 
Monate später – liegt das freu-
dige Ergebnis vor. Freude darü-
ber, dass es jetzt eine Antwort 
gibt, das Ergebnis hingegen 
lässt keine positiven Emotionen 
hochkochen.
Um keine Gerüchte aufkommen 
zu lassen, die Gleichstellungs-
beauftragte verdient nicht die 
Auszeichnung der goldenen 
Schnecke. Sie hat das Ergeb-
nis eines Rechtsgutachtens der 
Landesregierung NRW abgewar-
tet, das seit Juli d.J. vorliegt.

Situation in NRW

 Mehr als die Hälfte (58,7 %) 
der beim Land Beschäftigten 
sind Frauen. Auch im höheren 
Dienst (54,8 %) ist das der Fall. 
Mit einem Anteil v on 64,6 % 
beginnen sie eine berufliche 
Laufbahn im höheren Dienst. 
Das Ende der Laufbahn mit ent-
sprechender Bezahlung errei-
chen jedoch nur 27,4 %. In den 
absoluten Spitzenpositionen 
befinden sich weniger als ein 
Viertel. Die Gleichberechtigung 
endet also vor der Führungs-
ebene.  Immerhin wurde das 
Problem erkannt. Die Landesre-
gierung will das Gleichstellungs-
gesetz nrw reformieren. Wer 
von der Privatwirtschaft mehr 
weibliche Führungskräfte ver-
langt, muss eben auch mal vor 
der eigenen Haustüre kehren.

… in Duisburg

 Ein überregionaler Vergleich 
der 25 größten NRW-Städte 
zeigt, keine Stadt kann in der 
Summe ihrer Unternehmen eine 
paritätische Besetzung ihrer 
Aufsichtsgremien vorweisen. 
Den höchsten Frauenanteil aller 
Städte hat Oberhausen mit 31,7 
%. Den mit Abstand niedrigsten 
weist Duisburg mit 13,7 % aus. 
In den Geschäftsleitungen kom-
munaler Unternehmen befin-
den sich nur 7,4 % Frauen. Im 
Vergleich: in Düsseldorf sind 
es 16,1 %. Wer aber glaubt, 
ein schlechteres Ergebnis als 
das Duisburger könnte es nicht 
geben, der sei eines besseren 
belehrt: In Bochum sind es ledig-
lich 2,3 Prozent und in Gelsen-
kirchen 0,0 %.

Inklusion ja – aber richtig
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 Der Kampf der Bürger gegen Poli-
tik und Bayer hat sich gelohnt. Schon 
vor 8 Jahren, seit dem 21.3.06 dau-
ert der Kampf  der Bürger gegen das 
menschenverachtende Projekt einer 
Giftgasleitung durch Wohngebiete. 
Und schon vom ersten Tag an wussten 
wir, dass es ein Allgemeinwohl der CO 
– Pipeline für die Bürger NRW`s nach 
dem Grundgesetz nicht geben kann.

Das von der Landesregierung 
und Bayer mit heißer Nadel gestrick-
te und ohne jede Diskussion durch 
die Ausschüsse und das Plenum 
durchgewunkene Rohrleitungsge-
setz (Enteignungsgesetz) ist jetzt vom 
Oberverwaltungsgericht Münster als 
verfassungswidrig beurteilt worden. 
Da das Gesetz das Grundgesetz tan-
giert (in Sachen Enteignung), musste 
Münster zwecks endgültiger Entschei-
dung an das Bundesverfassungsge-
richt Karlsruhe  weiterleiten. Dort wird 
nach allgemeiner Erfahrung innerhalb 

von 2 – 4 Jahren entschieden.
Wir sind sicher, dass auch Karls-

ruhe eine weitere schallende Ohrfei-
ge an die Landesregierung und Bayer 
verteilt, und die Verfassungswidrigkeit 
des Enteignungsgesetzes bestätigt. So 
hat Karlsruhe auch schon in ähnlich 
gelagerten Fällen entschieden.

Fakt ist und bleibt das Versagen 
der Landespolitik, und zwar der letz-
ten 3 Legislaturperioden. Wie ist das 
möglich, das Politiker, die sich für das 
Wohl ihrer Bürger verpflichtet haben, 
ihren Eid mit den Füßen treten bzw. 
ignorieren. Diese Frage stellt sich ins-
besondere, in Kenntnis 
der von allen 10 Pipeline 
- Städten/Gemeinden 
ablehnenden Ratsbe-
schlüsse zur CO-Pipe-
line. Diese Frage stellt 
sich auch in Anbetracht 
der katastrophalen Bau-
durchführung, massiven 
Abweichungen vom Plan-
feststellungsbeschluss 
und ca 200 Gutachten 
die zur Heilung erfolgter 
Fehler notwendig waren. 

Hier hat sich insbesondere der TÜV 
befleißigt Bayergenehme Gutachten zu 
erstellen. Noch nie hat ein Großunter-
nehmen soviel mangelnde Kompetenz, 
Unfähigkeit, Unzuverlässigkeit und 
Informationsdefizite bei einem größe-
ren Bauprojekt produziert, wie in die-
sem Fall 
Lediglich der Berliner Großflughafen 
kann Bayer noch den Rang ablaufen.

Festzuhalten bleibt, ein mit Aus-
dauer, Sachkompetenz und öffent-
lichem Druck betriebener Widerstand 
gegen Ungerechtigkeit führt letztend-
lich zum Erfolg.

 Im Juni überraschte die Fa. GNS  
mit der Ankündigung, den seit 1985 
bestehenden Betrieb der Anlage zur 
Konditionierung radioaktiver Abfälle in 
Duisburg- Wanheim schon 2019 ein-
zustellen. 
Dabei war die Anlage erst 2012 um 
eine dritte Halle und ein Außenlager 
erweitert worden, 
die Genehmigung läuft erst 2022, der 
Pachtvertrag erst 2025 aus.

Begründet wurde der Ausstieg 
mit zurückgehender Nachfrage auf 
Grund des schrittweisen Atomaus-
stiegs und der zunehmenden Verarbei-
tung der radioaktiven Abfälle am Ort 
der Entstehung. Dies mag ein Grund 
sein. Eine Rolle spielt sicher auch der 
Widerstand der Anti-Atombewegung 
und des BUND gegen die unzumut-
bare Belastung im nur ca. 200 m ent-
fernten Wohngebiet, 
an dem die Linke sich nach Kräften 
beteiligt hat sowie die Gespräche 
der Grünen Umwelt-Administration. 
Alle diese Bemühungen sind jedoch 
nicht rechtlich bindend und die reine 
Ankündigung des Ausstiegs bedeutet 
nicht, dass dieser auch realisiert wird.

Grund genug, sich noch einmal mit 
einem Ausstiegs-Szenario zu beschäf-
tigen, das alleine dieFraktion der Lin-
ken betrieben hat.

Im Mai 2011 erhielt unsere Frakti-
on die Antwort auf eine – offensicht-
lich unangenehme – Anfrage vom 
August 2010. Dort hieß es, dass der 
Verpächter der Hallen für die GNS die 
Duisburger Hafen AG sei (Zusammen-
setzung zum damaligen Zeitpunkt: 
jeweils ein Drittel Stadt, Land und 
Bund). Dadurch ergab sich die Mög-
lichkeit durch Kündigung oder jeden-
falls durch Nichtverlängerung des 
Vertrages dem Treiben der GNS ein 
Ende zu bereiten.

Im Juni 2011 setzten wir einen 
Beschluss durch, dass die Vertreter 
der Stadt in Aufsichtsrat und Betrei-
bergesellschaft sich in diesem Sinne 
einzusetzen hätten.

Damals war allerdings O.B. Sauer-
land Vorsitzender des Aufsichtsrates 
so dass wir schnelle Erfolge nicht 

erwarten konnten. Als wir (nach Wech-
sel des O.B.) nach dem Stand der 
Dinge fragten, wurde erläutert, dass 
Verpachtung allein eine Sache des 
Vorstandes sei, der Aufsichtsrat könne 
da nicht eingreifen. Dies ist nur teil-
weise wahr:

Durch Satzungsbeschluss kann der 
Aufsichtsrat solche Geschäfte von sei-
ner Zustimmung abhängig 
machen, was reichen würde. Auf einen 
solchen Beschluss warten wir noch 
heute. Wir gehen aber davon aus, 
dass allein die Möglichkeit, diesen 
Beschluss doch noch durchzusetzen 
für die Entscheidung der GNS eine 
Rolle gespielt hat. Wir werden da am 
Ball bleiben.

Schließung der GNS 
in Duisburg -Wanheim???

Dr. Detlef Feldmann 
Bezirksvertreter der LINKEN in 
Meiderich

Das Ende der CO – Pipeline!?
Erich Hennen 
Sprecher der Initiative Contra 
Pipeline Duisburg-Süd

Neuplanung Kantpark

 Als Bestandteil des Integrier-
ten Handlungskonzeptes für die 
Innenstadt soll der Kant-Park 
bis 2017 umgestaltet werden. 
Zentral und wohnungsnah gele-
gen, beheimatet der 7 ha große 
Immanuel-Kant-Park das Wil-
helm-Lehmbruck-Museum und 
ist somit nicht nur Grünanla-
ge, sondern auch ein wichtiger 
Kulturstandort. Die grundsätz-
lichen Inhalte und der Ablauf 
des Planungs- und Beteiligungs-
prozesses beschloss der Verwal-
tungsvorstand in seiner Sitzung 
am 10.06.2014. Bis Septem-
ber 2014 wird der erste För-
derantrag (STEP 2015) bei der 
Bezirksregierung gestellt. Die 
eigentliche Maßnahme „Planung 
und Umbau Kantpark“ besteht 
aus drei Phasen: 
In der Phase der verwaltungsin-
ternen Sondierung bis Frühjahr 
2015 werden die grundsätz-
lichen Rahmenbedingungen 
bestimmt. Das Ziel der darauf 
folgenden Phase der öffentliche 
Beteiligung (Frühjahr 2015 bis 
Sommer 2015) ist die Erarbei-
tung von drei Vorentwürfen, 
von denen einer durch einen 
Juryentscheid ausgewählt wird. 
Zu diesem Vorentwurf soll es 
einen Ratsentscheid geben und 
der 2. Förderantrag „Umbau 
Kantpark“ (STEP 2016) soll ein-
gereicht werden. In der letzten 
Phase soll die Ausbauplanung 
beginnen, der Rat der Stadt den 
Baubeschluss erbringen und 
der Umbau Kantpark öffentlich 
ausgeschrieben werden. Im Jahr 
2017 soll der Kantpark schließ-
lich ausgebaut, fertiggestellt und 
eingeweiht werden.

Kommunen werden 
kaputtgemacht

 Zurzeit werden europä-
ische Freihandelsabkommen 
mit den USA (TTIP) und Kana-
da (Ceta) verhandelt. Was weit 
weg erscheint, wird jedoch für 
die Kommunen nicht ohne Fol-
gen bleiben. Ein großer Teil ihrer 
politischen Gestaltungsmacht 
könnte verloren gehen. Das gilt 
für die Abfallbeseitigung, Gewer-
beansiedlungen, kommunale 
Krankenhäuser oder Mietpreis-
bremsen. Bereits im Februar d.J. 
wurde ein gemeinsamer Antrag 
der Fraktionen DIE LINKE und 
Bündnis90/DIE GRÜNEN in den 
Rat eingebracht. Der Oberbür-
germeister sollte sich in den 
kommunalen Spitzengremien 
dafür einsetzten, dass diese sich 
gegen die geplanten Abkommen 
positionieren und entsprechend 
bei der Bundesregierung inter-
venieren. Der Antrag fand leider 
keine Mehrheit.

flickr/antiatom
bündnis niederrhein
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 Die Anzahl der Kinder, die von den 
Jugendämtern in Obhut genommen wer-
den stieg in den letzten Jahren stark 
an. Bundesweit waren es im Jahr 2013 
42.100 Minderjährige. Ein nicht uner-
heblicher Teil davon waren unbegleitete 
minderjährige Flüchtlinge.  Sie fliehen 
vor allem dort, wo Bürgerkrieg herrscht. 
Die einen wurden während der Flucht 
von den Eltern getrennt, bei anderen 
Minderjährigen  starben die Eltern im 
Krieg oder auf der Flucht. Häufig sind 
sie Jahre unterwegs, verdienen auf dem 
Weg hierher etwas auf Baustellen, arbei-
ten als Saisonarbeiter oder auch in der 
Prostitution.  Andere werden von ihren 

Angehörigen finanziell unterstützt und 
Schleusern anvertraut, um ihnen eine 
vermeintlich sichere Zukunft zu ermögli-
chen. Die Wenigsten haben genug Geld, 
um direkt nach Deutschland einzurei-
sen. Häufig werden Sie an Bahnhöfen 
oder entlang großer Verkehrsrouten auf-
gegriffen.  

Nach dem Gesetz befinden sich 
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 
in einer existenzbedrohenden Krisen-
situation. Sie müssen von den Jugend-
ämtern in Obhut genommen werden.  
Dort muss möglichst schnell geklärt 
werden, wie ihre gesundheitliche Situa-
tion aussieht, ob sie traumatisiert sind 
und wie ihre familiäre Situation ist. Sind 
sie ohne gültige Ausweisdokumente in 
Deutschland angekommen, muss das 

Alter festgestellt werden.  Nach dem 
Bundesamt für Migration und Flücht-
linge werden alle bis zum 18. Lebens-
jahr als minderjährig betrachtet, eine 
Asylanhörung setzt nur dann ein, wenn 
es einen Vormund gibt. Die betroffenen 
Flüchtlinge stehen in Deutschland im 
Spannungsfeld zwischen Kinder- und 
Jugendhilferecht auf der einen und Auf-
enthalts- und Asylrecht auf der anderen 
Seite.

Aufgrund einer Anfrage der Linksfrak-
tion wurde bekannt, dass im Jahr 2013 
15 unbegleitete minderjährige Flücht-
linge nach Duisburg kamen. In diesem 

Jahr sind es bislang 10 junge Menschen.  
Im Vergleich zu anderen Städten ist die 
Zahl der UMF gering – allerdings rech-
net auch das Duisburger Jugendamt 
mit weiteren Kindern und Jugendlichen, 
die aus den Krisengebieten dieser Welt, 
ihren Weg nach Duisburg finden wer-
den.  Das Duisburger Jugendamt über-
nimmt für die meisten minderjährigen 
Flüchtlingen die Vormundschaft, bean-
tragt Jugendhilfe und sorgt dafür, dass 
sie Schulunterricht bekommen. Im näch-
sten Jugendhilfeausschuss erwartet die 
Ratsfraktion DIE LINKE weitere Informa-
tionen zum Umgang mit minderjährigen 

Allein in einem fremden Land
Zahl der unbegleiteten Flüchtlingskinder nimmt zu 

Martina 
Ammann-Hilberath
Fraktionsvorsitzende DIE LINKE

Kinderschutzbericht für Duisburg
2012 trat das neue Kinderschutzgesetz in Kraft. Anlass für die neue 
Gesetzgebung war der Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Vernach-
lässigung, mangelnde Fürsorge und Gewalt. Ein Ziel des neuen Gesetzes 
ist auch, Daten über die Qualität des Kinderschutzes und den Bedarf an 
Hilfen zur Erziehung zu ermitteln. Ende Juli 2013 wurden die ersten Resul-
tate für das Jahr 2012 vom Statistischen Bundesamt veröffentlicht. 

Auch für unsere Stadt ist ein solcher Datenschutzbericht sehr wichtig. 
Im Sozialbericht 2012 wird auf die besondere Belastung von Familien in 
Duisburg hingewiesen. Hohe Arbeitslosenzahlen, prekäre Beschäftigungs-
verhältnisse von Eltern und viele Haushalte mit Alleinerziehenden bela-
sten Kinder und Eltern.  

Im Jugendhilfeausschuss hat die Linksfraktion die Initiative ergriffen, dass 
zukünftig auch auf kommunaler Ebene ein Kinderschutzbericht erstellt 
wird, damit einerseits die Politik der Bedeutung des Themas gerecht 
werden kann und anderseits über  Informationen für politische Entschei-
dungen geliefert werden können.

Kein Platz für Gefahrgutlager
Rheinhausener Bürger und Bürgerinnen sagen NEIN danke  

 Vor kurzem und völlig überraschend 
wurde - bedauerlicherweise erst aus 
den Medien - bekannt, dass die Firma 
Talke, ein Chemie-Transport-Unter-
nehmen aus Hürth, bei der Bezirksre-
gierung Düsseldorf den Ausbau eines 
Logistikzentrums in Rheinhausen 
beantragt hat, Gefahrgut inbegriffen. 
In 3 Hallen sollen Gefahrstoffe gela-
gert, gemischt, ab- und umgefüllt wer-
den. Die Stadt Duisburg hat in dem 
Genehmigungsverfahren kein Mit-
spracherecht, die Bezirksregierung 
Düsseldorf ist die alleinige Gewäh-
rungsinstanz. Auch an den Bürgern 
ging die Planung des brisanten Pro-
jekts bislang fast unbemerkt vorbei.

Das hat sich nach den ersten Ver-
öffentlichungen schlagartig geändert. 
Die in der Bezirksvertretung Duisburg 
Rheinhausen vertretenen Fraktionen 
SPD und  GRÜNE/DIE LINKE  haben 
eine einstimmige Haltung dazu mit 

dem Ziel, das geplante Gefahrstoffla-
ger auf dem Gebiet von Logport I zu 
verhindern.

Ein gemeinsamer Antrag vom  
27. August 2014 beinhaltet, die Ver-
waltung zu beauftragen alles recht-
lich Mögliche zu veranlassen, dass 
das geplante Gefahrgutlager bzw. 
die Erweiterung des Gefahrgutlagers 
auf dem Gelände von Logport I nicht 
genehmigt wird. Insbesondere die 
Bezirksvertreter der gemeinsamen 
Fraktion GRÜNE/DIE LINKE setzen 
sich dafür ein, dass die Bevölkerung 
umfassend ausgeklärt wird.  
Der Verwaltung wird die kritische Fra-
ge gestellt, ob die Rheinhauser Bevöl-
kerung offiziell über die Möglichkeit 
informiert wurde, die Antragsunter-
lagen einzusehen und Einwendungen 
machen zu können. Ferner wird 
geprüft, ob die Stadt Duisburg am 
Verfahren doch in irgendeiner weise 
beteiligt werden kann, z. B. durch eine 
planungsrechtliche Prüfung des Grund-
stücks, auf dem das Gefahrgutlager 
errichtet werden soll, sowie für einen 

Störfall, ob Achtungsabstände zur 
nächstliegenden Wohnbebauung ein-
gehalten werden. Immerhin liegt das 
nächste Wohnhaus in rund 160 Meter 
Entfernung zum geplanten Giftstoffla-
ger, die Alevitische Gemeinde sowie 
ein Supermarkt liegen im Radius von 
100 Metern.  Aber nicht nur das Lager 
selbst impliziert potentielle Gefahren, 
sondern auch die Verkehrswege zum 
bzw. vom Gefahrgutlager werden 
hohen Risiken ausgesetzt. Daher unse-
re Frage an die Stadt Duisburg, ob  
Vorschriften im Rahmen der Allgemein-
verfügung für Gefahrguttransporte ein-
gehalten werden können. 

Bei den Stoffen, die die Firma Talke 
auf dem Logport-Gelände zwischen-
lagern und umschlagen will, handelt 

es sich um Stoffe aus der chemischen 
Industrie, wie z.B. Chemikalien zur 
Herstellung von Reinigungsmitteln, 
Düngern, Kunststoffen oder Hygiene-
artikeln. Hochgiftig oder entzündlich 
seinen nicht alle Stoffe, einige aber 
schon, verkündete ein Sprecher der 
Firma.

Die Bezirksvertretung Duisburg 
Rheinhausen wird alle Hebel in Bewe-
gung setzen, Bürgerinnen und Bürger 
über das Projekt zu informieren und 
hinsichtlich der Verhinderung zu mobi-
lisieren. Mittlerweile wurden bereits 
einige Einwände von BürgerInnen und 
Bürgern aus Duisburg an die Bezirks-
regierung Düsseldorf gerichtet. Wir 
werden auch drüber kontinuierlich 
informieren.

Gisela Stölting-Grabbe
Bezirksvertreterin der LINKEN in 
Rheinhausen

flickr/Rasande Tyskar

Beilage Logport1
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Menschenwürde? 
Nicht für Flüchtlinge! 

 Die Proteste gegen die geplanten 
Flüchtlings-Zelte in DU-Walsum haben 
dazu geführt, dass die Verantwort-
lichen zunächst einmal zum Rückzug 
geblasen haben. Dass Flüchtlingen 
derartige Verhältnisse immer wieder 
zugemutet werden, hat in Deutschland 
und auch in Duisburg leider eine lange 
Tradition.
 

So wurde die jahrzehntelange Asyl-
praxis, Flüchtlingen erheblich gekürzte 
Sozialleistungen zur Verfügung zu stel-
len, erst kürzlich für verfassungswidrig 
erklärt. Bis dahin mussten hundert-
tausende von Flüchtlingen jahrelang 
weit unterhalb des Existenzminimums 
leben. Eine vergleichbar skandalöse 
Praxis bestand bei der Abschiebe-
haft, die Flüchtlinge nach negativem 
Ausgang ihres Asylverfahrens in Haft-
anstalten mit Straftätern zusammen-
legte. Die über viele  Jahre dagegen 
erhobenen Proteste von Flücht-
lingsorganisationen wurde zynisch 
ausgesessen, bis auch hier das Bun-
desverfassungsgericht einen Riegel 
vorschob. An diesen beiden Beispielen 
wird deutlich, mit welcher Arroganz 
und Kaltschnäuzigkeit die Verantwort-
lichen mit Flüchtlingen umgehen.

 Auch in Duisburg wurden die Pro-
teste gegen die "Kasernierung" von 
Flüchtlingen und Forderungen nach 
menschenwürdigen Wohnungen von 
der damals alleinregierenden SPD 
einfach nicht nur Kenntnis genom-
men. Ebenso verhielt es sich mit der 
in Duisburg erfolgten Abschiebepraxis 
bei ehemaligen Flüchtlingen aus Bos-
nien, Serbien oder Kosovo, die trotz 
jahrelangem Aufenthalt abgeschoben 
wurden. In dieser Tradition steht auch 
die erst kürzlich erfolgte Vertreibung 
von hunderten von Roma in DU-Berg-
heim, wo die Stadtspitze zunächst eine 
menschenunwürdige Unterbringung 
ausgesessen hat, um dann plötzlich 

gegenüber hunderten von Menschen 
eine Zwangsräumung zu betreiben.  
Vor diesem Hintergrund ist die Debatte 
um das Zeltdorf in Walsum zu sehen. 
Obwohl seit langer Zeit bekannt war, 
dass aus den von Krieg betroffenen 
Ländern Menschen nach Deutschland 
fliehen und aufgrund der landesweiten 
Verteilung auch Duisburg verpflichtet 
würde, größere Kontingente aufzuneh-
men, hat man erst einmal die Hände in 
den berühmten Schoß gelegt. Vorsorge 
hätte längst getroffen werden können. 
Stattdessen werden Kritiker wie z.B. 
der NRW-Flüchtlingsrat diffamiert. Das 
sieht nicht nach einer Kursänderung in 
der Duisburger Flüchtlingspolitik aus.

Jürgen Aust

Flüchtlingspolitik

 Die Häuser „In den Peschen“ und 
auf der Beguinenstraße, die im All-
gemeinen als die „Problemhäuser“ 
bezeichnet wurden, sind leer. Die 
Familien sind weg. 

Die Bilder von den Häusern, von 
der trostlosen Umgebung, vom Unrat, 
von den vielen spielenden Kinder, all 
das wird noch lange als Bildmaterial 
zu allen Berichten dienen, in denen 
es um „Armutsflüchtlinge“ geht. Die 
Fernsehsender müssten jede Men-
ge Honorare zahlen, so oft wie sie 
Gebrauch machen von ihren Aufnah-
men.

Etliche Familien waren schon vor 
der angedrohten Räumung wegge-
zogen,  einige nach Ennepetal ins 
nächste Getto – wir hatten darüber 
berichtet.

Viele Familien sind in andere Teile 
der Stadt gezogen. Aber – und das ist 
der große Erfolg – viele Familien sind 
in Rheinhausen geblieben und haben 
ganz normale Wohnungen bezogen. 
Möglich wurde dies, weil ein Kreis 
von Menschen sich nachdrücklich 

um Integration konkret gekümmert 
hat. Schule ist gut und wichtig, aber 
auch Sportverein und Computer-
club hatten im letzten Jahr schon als 
Schnittstellen fungiert. Scouts küm-
mern sich, begleiten aufs Amt, zeigen 
die Wege, zeigen die Einrichtungen 
und die Zuständigen. Viele der Väter 
haben  Arbeit gefunden. Diese Erfolge 
sind ohne die Stadt und ihre Verant-
wortlichen erreicht worden. Bürge-
rinnen und Bürger haben keine Mühen 
gescheut und sind auch finanziell ein-
gesprungen, bei z.B. der Übernahme 
von Kaution für die neue Wohnung.

Die Aktion, bei der viele Familien 
von Amts wegen meldetechnisch 

durch die Stadt gestrichen worden 
waren, wirkt sich bis heute aus: eini-
ge Familien erhalten immer noch kein 
Kindergeld.

Es ist viel auf die Verwaltung 
geschimpft worden, der Inhaber der 
Immobilien kommt in der öffentlichen 
Diskussion besser weg. Als die Häuser 
letztendlich für unbewohnbar erklärt 
wurden, wurde ihr Zustand nahezu 
unisono den Bewohnern angelastet. 
Dass die Häuser schon vorher eher 
schrottreif waren, dass das Vermie-
ten solcher Bruchbuden geradezu kri-
minell zu nennen ist, spielt keine so 
große Rolle.

Kein Problemhaus mehr?
Armutsflüchtlinge im Getto

Barbara Laakmann

Auszüge aus einer 
Pressemitteilung zu: 
Cher neo – Wohnen 
möglich machen
Immobilien bereitstel-
len – Werte aufbauen

 Ein Rheinhauser Netzwerk 
findet konstruktive Lösungen 
für Familien aus dem Haus `In 
den Peschen `. Viele Duisburger 
können mit wenig Geld und viel 
Engagement erreichen, worauf 
die Politik seit dem Ratsbe-
schluss letzten Jahres warten 
lässt. Das Genossenschaftspro-
jekt `cher neo ` hilft integrati-
onsbereiten Familien aus den 
Peschen heraus: in ganz normale 
Wohnungen in Rheinhausen, wo 
ihre Kinder bereits zur Schule 
und in den Kindergarten gehen, 
wo sie seit mehr als einem Jahr 
an kulturellen Projekten, Compu-
terkursen und Sportangeboten 
teilnehmen, wo die Väter den 
Deutsch-kurs der VHS besuchen 
und einige schon Arbeit gefunden 
haben. Die `cher neo eG `steht 
dabei nicht allein. Es gibt eine 
enge Zusammenarbeit mit ehren-
amtlichen- und professionellen 
Akteuren im Stadtteil – ein 
starkes Netzwerk. „Wir setzen 
unsere Kenntnis der Familien und 
unser persönliches Engagement 
gegen den schlechten Ruf, den 
sie ohne Zweifel haben. Jede 
Familie hat einen Duisburger 
Scout an ihrer Seite, der sie im 
Alltag unterstützt“, erläutert die 
Vorsitzende der Genossenschaft 
Hanim Gül. „In Duisburg soll 
jeder eine Chance bekommen, 
der sich ernsthaft integrieren 
will.“

Obwohl sich die Genossenschaft 
erst im März des Jahres gegrün-
det hat, ist es ihr gelungen, 
sechs Familien `aus den 
Peschen `in frisch renovierte 
Wohnungen zu bringen, an denen 
viele Menschen mit gespachtelt, 
gefliest, tapeziert und gestrichen 
haben. Schon mit dem Erwerb 
eines Genossenschafts-Anteils 
von 100 Euro kann man das 
Projekt unterstützen und helfen, 
den Teufelskreis: schlechter 
Ruf, keine Wohnung – keine 
Wohnung, keine Arbeit – keine 
Arbeit, keine Wohnung – zu 
durchbrechen. Cher neo will 
weitere günstige Objekte kaufen 
und mit Hilfe der künftigen 
Mieter sanieren. Die Mieteinnah-
men fließen wieder zurück in die 
Genossenschaft und so können 
weitere Immobilien gekauft 
werden. Helfen Sie mit!
Kontakt: Cher Neo eGi. Gr., 
Hochfeldstr. 34, 47053 Duisburg, 
Internet: http://www.cherneo.de
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400 Millionen Euro 
fehlen

 Die Stadt Duisburg müsste 
rund 400 Millionen Euro bis zum 
Jahr 2025 für die Erneuerung 
von Straßen, Brücken, U-Bahn-
Strecken aufbringen. Pro Jahr 
müssten mindestens 40 Millio-
nen investiert werden. Ein drin-
gendes Sanierungsobjekt ist u.a. 
der Umbau des Marientorplatzes 
mit der überalterten Stahlbrü-
cke (Zubringer zur A 40). Für die 
Verkehrsinfrastruktur stehen der 
Stadt aber lediglich rund 11,8 
Millionen Euro jährlich zur Verfü-
gung. Höchste Zeit, dass endlich 
Superreiche und Konzerne zur 
Kasse gebeten werden, damit 
eine Stadt wie Duisburg mehr 
Finanzmittel erhält und nicht 
total kollabiert.

Letzte Sprünge der 
Delfine?

 Wasser spritzt bis in die fünf-
te Sitzreihe. Kinder kreischen 
vor Vergnügen. Zwei Delfine 
im Wasserbecken des Duisbur-
ger Delfinariums haben soeben 
einen Salto vorgeführt. „Einma-
lig, toll“, so auch der Kommen-
tar vieler Erwachsener beim 
Verlassen des Delfinariums. 
Doch Tierschützern ist die Hal-
tung von Delfinen im Duisbur-
ger Zoo seit langem ein Dorn im 
Auge. Die Meerestiere könnten 
nicht artgerecht leben, hätten 
nur ungenügend Platz, bräuch-
ten längere Schwimmbahnen 
und würden überfordert. Es 
sei Zeit, das Delfinarium – wie 
bereits in Münster geschehen –
endlich zu schließen. Bei einer 
Anhörung des Umweltausschus-
ses im Düsseldorfer Landtag 
und vom Landesamt für Natur, 
Umwelt und Verbraucherschutz 
wurde dem Delfinarium im Duis-
burger Zoo dagegen ein gutes 
Zeugnis ausgestellt. Meeresbi-
ologen weisen auch darauf hin, 
dass die Lebenserwartung der 
großen Tümmler in Delfinarien 
wesentlich höher sei, als in den 
Weltmeeren. Konträre Meinun-
gen prallen aufeinander. Geht 
Tierschutz vor? Sind die letz-
ten Sprünge der Delfine abseh-
bar oder bleibt die Delfinshow 
erhalten? Kann der Duisburger 
Zoo ohne Familienausflüge zum 
Delfinarium überhaupt noch exi-
stieren? Und sollten Zoologische 
Gärten sogar generell verboten 
werden? Schreiben Sie uns. Wir 
freuen uns über jede Zusen-
dung.

Neue Schulen am Start

 Wir haben im Schulausschuss, in 
interfraktionellen Beratungen, mit 
der Verwaltung und letztlich im Rat 
lange und intensiv diskutiert. Drei 
Arbeitsgruppen mit Lehrkräften und 
Schulleitungsmitgliedern aus jeweils 
mehreren betroffenen Schulen haben 
lange und intensiv an Konzepten gear-
beitet. Jetzt sind sie an den Start 
gegangen: die Sekundarschule Ham-
born und die Sekundarschule am Bie-
gerpark. 

Wir haben die beiden neuen Schu-
len besucht, Glückwünsche und kleine 
Präsente überbracht  und Gespräche 
geführt. Die Hamborner Sekundar-
schule beginnt mit zwei Standorten: 
drei Klassen an der auslaufenden 
Realschule Hamborn II – Kalthoffstra-
ße – und zwei an der August-Thyssen-
Realschule. Das macht die ohnehin 
nicht einfache Situation noch kom-
plizierter: Schülerinnen und Schüler 
sind fest an ihrem jeweiligen Stand-
ort, Lehrkräfte sind womöglich an 
beiden Standorten und auch noch an 
ihren alten Schulstandorten einge-
setzt, weil sie dort noch nicht wegkön-
nen und an der neuen Schule nur ein 
paar Stunden unterrichten. Da ist der 
Stundenplan – obwohl nur für weni-
ge Klassen – ein filigranes und sensi-
bles Kunstwerk, das eine große Zahl 
von Faktoren berücksichtigen muss. 
Der kommissarische Schulleiter Herr 
Ehrentraud äußerte  sich zufrieden 
über den Beginn des Schuljahres; es 
hatte eine große Einschulungsfeier 

gegeben, die folgenden Tage dienten 
der Orientierung der Kinder, der Klas-
senbildung, der Orientierung im Schul-
gebäude und dem Kennenlernen der 
Lehrkräfte.

Ehrgeiziges Projekt der neuen 
Schule: keine Hausaufgaben! Im Rah-
men der Ganztagsbetreuung haben 
die Kinder Gelegenheit, alleine oder 
mit Hilfe die Aufgaben zu erledigen, 
die für eine Woche gestellt werden. 
Endlich einmal wird die Einrichtung 
des Ganztags ernst genommen, die 
Familien werden entlastet, Freizeit 
auch für Schulkinder garantiert. Und 
es spielt nicht mehr die Rolle, ob das 
Kind nun zu Hause vernünftig für die 
Schule arbeiten kann oder eben nicht.  

Beim Besuch der Sekundarschule 
am Biegerpark stellte sich die Situ-
ation schon anders dar: 100 Kin-
der in vier Klassen, untergebracht in 
Räumen der Realschule Süd, die ab 
jetzt ausläuft. Die Klassenräume sind 
frisch gestrichen – immerhin – Tische 
und Stühle sind da. Was fehlt, sind 
Schränke und Regale. Material kann 
im Augenblick nicht angemessen ver-
staut werden, all die vielen Sachen, 
die für einen zeitgemäßen Unterricht 
unerlässlich sind, müssen hin und her 
getragen werden. Das macht mürbe. 
Und ist vor allem nicht nötig.

Die Schulhöfe im Schulzentrum 
haben nicht die Spielgeräte, die für 
10jährige die Pause sinnvoll ausfüllen: 
Tischtennisplatten, Klettertürme etc. 
Die Nutzung der Aula wie der Mensa 
muss mit dem Mannesmann-Gymna-
sium koordiniert werden, da ist das 
Knirschen im Getriebe quasi vorpro-
grammiert. 

Überhaupt Mittagessen: viele Kin-

der können fürs Mittagessen Mittel 
aus dem BuT Programm in Anspruch 
nehmen. Aber da sind Anträge und 
bürokratische Vorgänge davor, und 
eine Sozialpädagogin ist in der neuen 
Schule noch nicht vorgesehen. 

Die Schulleiterin hat einen Raum, 
darin sind ein paar Schultische und 
ein Telefon. Der Computer steht in 
der Ecke, ist noch nicht am Netz. Ein 
wirkliches Schulbüro gibt es nicht, das 
Sekretariat der Realschule springt ein, 
hat aber ansonsten auch gut zu tun. 

Der Besucher fragt sich: Wieso wird 
einer engagierten Leitungskraft das 
Leben so schwer gemacht? Bei den 
Vorüberlegungen zur Einrichtung der 
neuen Schulen wurde immer wieder 
von allen Seiten betont, welch hohe 
Bedeutung gerade der Schulleitung 
in diesem Prozess zukommt, dass mit 
einer guten und engagierten Schullei-
tung der Prozess der Umgestaltung 
des Schulsystems lebt oder stirbt. 
Qualifizierung, Ernennung, Beförde-
rung, Bezahlung der Schulleitung sind 
Angelegenheiten von Bezirksregierung 
und Ministerium. Schließlich handelt 
es sich hier um Landesbeschäftige. 
Räume, Möbel, Hardware und Per-
sonal wie Hausmeister und Schul-
sekretariat sind Angelegenheit des 
Schulträgers, das ist die Stadt. Der 
Stadt Duisburg liegen die neuen Schu-
len am Herzen, ganz sicher. 

Warum werden dann nicht alle 
Möglichkeiten genutzt, den neuen 
Schulleitungen ihre Arbeit zu erleich-
tern, statt sie mit zusätzlichen Aufga-
ben zuzuschütten? Warum muss die 
Schulleiterin ewig und drei Tage den 
Möbeln und dem Netzanschluss hin-
terher telefonieren?

Barbara Laakmann

Bildungspolitik
flickr/landnrw
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Sicherheit für Rad- 
fahrer in Hochheide

 Nicht selten kam es an der 
Ecke Friedhofsalle/Schwarzer 
Weg in Hochheide zu brenzligen 
Situationen. Der oft beidseitig 
befahrene Fahrradweg auf der 
Friedhofsalle ist für die Autofah-
rer des schwarzen Weg kaum 
oder gar nicht einsehbar. Beson-
ders brisant ist, dass sich direkt 
an der Ecke ein Kindergarten 
befindet, dessen Kinder gerne 
mit dem Rad fahren. Die Klei-
nen sind aber noch schlechter 
sichtbar und verfügen noch nicht 
über die im Verkehr notwendige 
Umsicht. Deshalb haben SPD, 
LINKE und Grüne auf  Initiati-
ve der LINKEN einen Antrag in 
die Bezirksvertretung Homberg 
gebracht, den Radweg bes-
ser sichtbar zu machen, durch 
Bodenkennzeichnung und Schil-
der, die nun auch aufgestellt wer-
den sollen. 

Freibad Homberg  
vorerst gerettet

 Vielen Hombergern schwante 
Böses, als die Nachrichten von 
einer Haushaltssperre in Duis-
burg kam, weil der Stadthaushalt 
nicht die Kürzungsziele einhal-
ten kann, die das Land über den 
sogenannten „Stadtstärkungs-
pakt“ vorschreibt. „Die Freibad-
schließung stand schon einmal 
zur Debatte, warum dann nicht 
jetzt schon wieder?“, dachten 
viele Menschen. Hinzu kamen 
die wetterbedingt geringen Besu-
cherzahlen. Dennoch steht die 
Schließung des Freibads nicht 
in der Kürzungsvorschlagsliste 
der Verwaltung, der Weiterbe-
trieb dagegen steht im Haus-
haltsplan. Auch der Leiter von 
DuisburgSport bestätigte dies. 
Dies zeigt zweierlei: Der Druck 
der Menschen lohnt sich und ist 
nachhaltig, auch zu anderen The-
men. Dennoch muss immer gezit-
tert werden, solange Reiche und 
Banken nicht steuerlich mehr 
zur Kasse gebeten werden, denn 
nur wenn starke Schultern mehr 
belastet werden, können die not-
wendigen sozialen Maßnahmen 
und die städtische Infrastruktur 
wie Bäder auch bezahlt werden. 
So darf es nicht sein, dass das 
Hallenbad Homberg  der Öffent-
lichkeit nicht mehr zugänglich ist. 
DIE LINKE will sich auch weiter-
hin dafür einsetzen, dass auch 
das Hallenbad  für vereinslose 
Menschen geöffnet wird. 

Wiederholungswahl in  
Meiderich-Beeck 
DIE LINKE in der Bezirksvertretung stärkem

 Kundenfreundlichkeit in  
öffentlichen Einrichtungen? Ja - es gibt 
sie. Da ist Bürgerfreundlichkeit kein 
Fremdwort. Längst vorbei sind die 
Zeiten,  wo ein Tag Urlaub genommen 
werden musste, um ein Auto anzu-
melden. Mit einem Nummernsystem 
funktioniert unser Straßenverkehrsamt 
zügig und arbeitet im Interesse der 
Bürger.

Wer ein Problem oder eine Frage 
beispielsweise zur Hundesteuer oder 
zur Anmeldung eines Straßenfestes 
hat, dem wird telefonisch kostenlos 
und kompetent mit der Call-Duisburg 
Telefonnummer geholfen. Wer jedoch 
einen Termin aus dringenden Grün-
den z.B. wegen schwerer Krankheit 
beim Jobcenter nicht wahrnehmen 
kann und versucht, ihn abzusagen, der 
erlebt  eine Behörde, die ihres glei-
chen sucht.  Der Sachbearbeiter oder 
der Fallmanager ist für den „Kunden“ 
unerreichbar. Die Telefonnummer ist 
geheim. So bleibt dem Arbeitslosen, 
der bei Nichtwahrnehmung des Ter-
mins mit finanziellen Sanktionen zu 
rechnen hat, nichts anderes übrig, als 
eine mit erheblichen Warteschleifen 
verbundene kostenpflichtige Hotline 
anzurufen. Hingegen sind derartige 
Service-Hotlines des Jobcenters für 
Arbeitgeber kostenlos.

Im Land NRW wurde ein Informa-
tionsfreiheitsgesetz erlassen. Sinn 
dieses Gesetzes ist es, Menschen vor 
behördlicher Willkür wie z.B. beim 
Jobcenter zu schützen und sicherzu-
stellen, dass alle Informationen auch 
die Telefonnummern des Sachbear-
beiters veröffentlicht werden. Recht 

und Gesetz im Jobcenter scheinen 
sich jedoch in Duisburg auszuschlie-
ßen. Nun hat das Verwaltungsgericht 
Düsseldorf einem Kläger Recht und 
dem Jobcenter rechtswidriges Ver-
halten bescheinigt. Die Herausgabe 
der Telefonliste steht in  Überein-
stimmung mit dem Informationsfrei-
heitsgesetz. Danach hat jeder diesen 
Anspruch. Bereits im Januar 2013 hat 
das Verwaltungsgericht in Leipzig ent-
schieden:  „Kein Bediensteter einer 
Behörde hat Anspruch darauf, vom 
Publikumsverkehr und von der Mög-
lichkeit, postalisch oder elektronisch 
von außen mit ihm Kontakt aufzuneh-

men, abgeschirmt zu werden. ....” Wer 
nun glaubt, das Jobcenter Duisburg 
würde rasch und unbürokratisch das 
Urteil aus Düsseldorf umsetzen, der 
wird eines besseren belehrt. Das Job-
center geht in Berufung und will auf 
dem Rücken der betroffenen Arbeitslo-
sen und mit dem Geld der Steuerzah-
ler gegen diese positive Entscheidung 
vorgehen. Der erste DGB Vorsitzende 
nach dem Krieg  Hans Böckler sagte 
einmal: „Bürger - nicht Untertanen - 
sollt ihr sein“. 65 Jahre später arbei-
tet die Duisburger Jobcenter-Behörde  
nach Prinzipien aus einem längst ver-
gangenen Jahrhundert.

Kein Anschluss unter dieser Nummer...

 Nach den Kommunalwahlen in 
Duisburg müssen sich alle demokra-
tischen Parteien fragen, wie es dazu 
kommen konnte, dass  rechtsextre-
mistische Parteien wie NPD und Pro-
NRW   in den Duisburger Rat und die 
Bezirksvertretungen einziehen konn-
ten. Die CDU hat  mit ihrer Kampagne 
einiges dazu beigetragen,  dass diese 

Parteien noch mehr ermuntert wor-
den sind  Fremdenfeindlichkeit und 
Rassismus zu schüren. Auch durch 
die SPD wurde kaum Aufklärung  
betrieben, denn ihr eigener Wahler-
folg  war ihnen wichtiger. In den Bezir-
ken ist die Situation nicht anders. In 
Meiderich/Beeck  ist die braune Brut 
jetzt durch die NPD und Pro-NRW 
vertreten. Nach der festgestellten 
Wahlpanne im Stimmbezirk 1002, im  
Wahllokal Pfarrsaal St. Franziskus, 
Papiermühlenstraße soll die Wahl am 
23.11.2014 wiederholt werden. DIE 
LINKE Meiderich/Beeck hat bei der 
Wahl mit 7,41%  ein Mandat erzie-
len können. Es fehlten nur wenige 

Stimmen für das zweite Mandat und 
damit die Möglichkeit, eine Fraktion 
DIE LINKE im Bezirk zu bilden.  Durch 
die Wiederholungswahl  hat DIE LIN-
KE jetzt die Möglichkeit, die NPD und 
Pro-NRW aus der Bezirksvertretung  
raus zu schmeißen und DIE LINKE 
im Meiderich/Beeck  mit Dr. Detlef 
Feldmann und den um den Erhalt des 
Schienenwerks TSTG sehr engagier-
ten Gewerkschafter Kenan Ilhan zu  
stärken. Alle, die gegen Rassismus, 
Fremdenfeindlichkeit und Sozialabbau 
sind, werden aufgerufen, die Chance 
am 23.11.2014 zu nutzen. Meiderich 
braucht eine starke LINKE.  
Jede Stimme zählt.

Kenan 
Ilhan

Thomas Keuer

flickr/Trevor Butcher

Lukas Hirtz
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Duisburg ist nach wie vor geprägt durch Arbeitswelt und Industrie mit 
all seinen Problemen und Vorzügen. 
Bilder vom Landschaftspark Nord oder Industrieanlagen im Duisbur-
ger Süden sind hier beispielhaft abgedruckt. Wir bitten Sie nun, der 
Redaktion Standpunkt ihre besonders gelungenen Bildmotive aus dem 
Bereich Industrie-Arbeitswelt in Duisburg zu senden, die das Besonde-
re und Reizvolle der Industriestadt an Rhein und Ruhr wiedergeben.
Dabei behalten sie die Rechte am Bild.

Liebe Leserin, lieber Leser

 Als die Werke von Karl Marx 
„Das Kapital“ Band I und „Das 
Manifest der Kommunistischen 
Partei“  in das UNESCO-Register des 

Marx in Marxloh Zeichen gegen den Krieg
 Hundert Jahre nach Beginn des  
1. Weltkrieges will sich das Duisburger 
Lehmbruck-Museum an der Ausstel-

Das beste  Bildmotiv, das uns zugesandt wird, wollen wir im Standpunkt 
veröffentlichen und mit einem Kino-Gutschein des Filmforums am Dell-
platz/City prämieren.

Einsendeschluss ist am 30. November 2014. 
Bildzusendung per Mail an DIE LINKE Duisburg, Redaktion 
STANDPUNKT: redaktion_standpunkt_kv_duisburg@linke-news-nrw.de

Weltdokumentenerbes aufgenommen 
wurden, nahm  der Freidenkerverband 
NRW  das  zum  Anlass, die Schriften 
in lockerer Atmosphäre vorzustellen. 

Seitdem  kommen an jedem 
ersten Sonntag eines Monats  
Interessierte zu der Bildungsreihe 
„Marx in Marxloh“ ins Jugend- und 
Kulturzentrum Duisburg-Marxloh, 
Kaiser-Wilhelm-Straße 284 jeweils 
von 11 bis 13 Uhr. Zuletzt ging es 
um die Akkumulation des Kapitals. 
Als nächstes soll es um die 
kapitalistischen Wirtschaftskrisen 
gehen. 

Gegen eine Spende gibt es auch 
ein kleines Sonntagsfrühstück. 
Anmeldungen werden entgegen 
genommen von: Elfie Reiners per 
Email unter elfiereiners@arcor.de oder 
telefonisch unter 0203/597388.  

lungsreihe „1914 – mitten in Europa“ 
mit aktuellen Werken von Künstlern 
aus 21 Ländern beteiligen und damit 

ein deutliches Zeichen gegen 
den Krieg setzen.
Während im Jahr 2014 Dut-
zende von kriegerischen Aus-
einandersetzungen in der Welt 
geführt werden, mahnen  die 
eindrucksvollen Plastiken von 
Wilhelm Lehmbruck an den Aus-
bruch des 1. Weltkrieges im Jahr 
1914 und für Frieden.
Eines der bekanntesten Werke 
von Wilhelm Lehmbruck, „DIE 
KNIEENDE“ (siehe Bild) ist in der 
Dauerausstellung des Museums 
zu sehen. Die Ausstellung „1914 
– Mitten in Europa“– bleibt bis 
zum7. Dezember geöffnet. Öff-
nungszeiten: mittwochs, freitags 
und samstags von 12 bis 18 
Uhr, donnerstags bis 21 Uhr.
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Energiekosten sind ein Armutsrisiko

 Plötzlich ging bei Beate W. das Licht 
aus. Die Grundsicherung der 73-jäh-
rigen Rentnerin reichte nicht aus, um 
ihre Stromschulden in Höhe von 600 
Euro zu begleichen. Auf die Mahn-
schreiben der Stadtwerke hatte sie 
nicht reagiert. Erst als es zu spät war, 
wandte sie sich an die Schuldnerbe-
ratung in Duisburg. Die Rentnerin ist 
kein Einzelfall.

Nach Angaben des Statistischen 
Bundesamtes hatten Personen, die 
sich von Schuldnerberatungsstellen 
beraten lassen, im Jahre 2013 rund 
1.300 Euro Verbindlichkeiten bei Ener-
gieunternehmen.  Fast 2.000 Euro 
geben deutsche Haushalte im Jahres-
durchschnitt für Strom, Heizöl und 

Gas aus. Und das Beispiel zeigt: Häu-
fig sind Energieschulden ein Indikator 
dafür, dass weitere Schulden vor-
handen sind. In Nordrhein-Westfalen 
wurden nach Angaben der Energie-
versorger ca. 120.000 Stromsperren 
verhängt, weil die Rechnungen nicht 
bezahlt werden konnten.

Mehr als 6.000 Duisbur-
ger Haushalte ohne Strom 
und Gas

Im Jahr 2011 führten in Duisburg 
6.546 Haushalte ein Leben ohne 
Licht, warmes Wasser, ohne Elektro-
herd und Kühlschrank und evtl. auch 
ohne Heizung, wenn diese über Strom 
gezündet wird. Betroffen sind in erster 
Linie Haushalte in Hartz-IV-Bezug (40 
%), geringverdienende Alleinerziehen-

de (40 %) sowie Rentner und Rentne-
rinnen. Hartz-IV-Empfänger stecken 
in einer Klemme, weil für die veran-
schlagten 1500 Kilowattstunde nur 30 
Euro monatlich im Regelsatz für einen 
Ein-Personen-Haushalt vorgesehen 
sind, der Strom aber im Durchschnitt 
37 Euro kostet. Wer das warme Was-
ser mit Strom erzeugt, muss noch-
mals mit rund 24 Euro rechnen. Es 
fehlen also 7-30 Euro pro Monat. Bis-
her angebotene Maßnahmen lösen 
das Problem nicht. Bei entstandenen 
Stromschulden kann zum Beispiel 
ein Antrag auf Übernahme gestellt 
werden. So kann zum Beispiel ein 
Darlehen gewährt werden, das dann 
allerdings in Raten von den folgenden 
Regelsatz-Zahlungen wieder abgezo-
gen wird. Bei steigenden Energieprei-
sen können so viele in noch größere 
Nöte geraten. Der Einsatz von Ener-
giesparhelfern ist sicher in dem einen 
oder anderem Fall eine wertvolle Hilfe. 
Der Energieverbrauch konnte jedoch 
nach den ersten Untersuchungen nur 
gering gesenkt werden. Menschen 
mit geringem Einkommen sind eben 
nicht die großen Energieverschwen-
der. Allenfalls sind es die veralteten 
Geräte, für deren Neuanschaffung das 
Geld fehlt. Bei der Beratung des städ-
tischen Haushalts hat die Linken-Frak-
tionssprecherin Amman-Hilberath den 
Fokus auch auf die anhaltend hohen 
Stromsperren gelegt, die in Duisburg 

mit 6000 (!) Fällen erschreckend hoch 
liegen.

DIE LINKE fordert: 
Schluss mit Strom- und 
Gassperren

Jeder Mensch muss Zugang zu 
Strom, Wasser und Gas haben. Die 
Linksfraktion im Bundestag for-
dert daher, Stromsperren aufgrund 
von Zahlungsunfähigkeit zu verbie-
ten, Abwrackprämien für veralte-
te Energiefresser einzuführen, eine 
bundeseinheitliche, staatliche Strom-
preisaufsicht einzuführen, um den 
Marktmachtmissbrauch der Ener-
gieversorger zu stoppen und diese 
zu verpflichten, ein Sockeltarifmo-
dell einzuführen, das sozial gerecht 
ist und ökologische Anreize schafft. 
Doch bis es eine Mehrheit im Bun-
destag gibt, können betroffene Duis-
burger nicht warten. Deshalb braucht 
Duisburg zum Beispiel einen Härte-
fonds nach Hannoveraner Vorbild. 
Dort geben die Stadtwerke jedes 
Jahr 150.000 Euro für Stromkunden 
aus, die ihre Rechnung nicht bezah-
len können. Gefördert werden zum 
Beispiel alte und kranke Menschen, 
Familien und  Alleinerziehende. Rund 
1.000 Stromsperren werden so pro 
Jahr in Hannover verhindert. Eine 
solche Lösung könnte Duisburg gut 
gebrauchen.

Thomas Keuer

Straßenbahn aufs Abstellgleis?

 Mehr als 60 Millionen Fahrgäste 
transportiert die DVG im Jahr. Trotz 
Einwohnerrückgang in Duisburg steigt 
die Anzahl der Fahrgäste von Jahr zu 
Jahr. Gleichzeitig steigen die Einnah-
men. Nicht nur aus ökologischer Sicht 
hätte der öffentliche Personennahver-
kehr (ÖPNV) eine rosige Zukunft....

Wenn da nicht die chronisch lee-
ren Kassen der Städte wären, die 
erforderliche Investitionen in die 
Infrastruktur des Verkehrsbetriebes 
erschweren, wenn nicht gar verhin-
dern. Unsere Nachbarstadt Mülheim 
hat bereits den Ausstieg aus der 
U-Bahn und einen Schienenersatzver-
kehr mit Bussen angekündigt. In den 
kommenden Jahren will Mülheim seine 
Straßenbahnen komplett einmotten, 
die Tram- und U-Bahn-Linien stilllegen 
und künftig nur noch auf Bus-Verkehr 
setzen.  Dabei ist das System Stra-
ßenbahn dem der Busse wirtschaftlich 
und ökologisch weit überlegen. Doch 
auch in Duisburg sind in den näch-
sten Jahrzehnten hunderte Millionen 
an Investitionen in die Infrastruktur 
des ÖPNV notwendig. Straßenbahnen 

und Busse können nicht ewig fahren. 
Neuanschaffungen sind dringend not-
wendig. Darüber hinaus muss Geld 
in die Hand genommen werden, um 
in die sogenannte „Zugsicherung“ zu 
investieren. Dabei handelt es sich im 
Wesentlichen um ein sicheres Ver-
fahren, um den Funkverkehr in den 
U- Bahntunneln zu garantieren. Wenn 
Duisburg sich daran nicht beteiligt, 
kann die U79 demnächst nicht mehr 
auf Düsseldorfer Stadtgebiet fahren. 
Wenn nicht investiert wird,  müssen 
die Tunnel stillgelegt werden. Das trifft 
die Linien 901, 903 und vor allem die 
U79. Unter dem Eindruck des sich 
aufbauenden Protestes in den Nach-
barstädten hat der Mülheimer Stadt-
rat vorerst einen Rückzieher gemacht. 
In welcher Form der Nahverkehr in 
Duisburg funktioniert, entscheidet 
der Stadtrat durch einen Beschluss 
über den sogenannten Nahverkehrs-
plan. Der letzte stammt aus dem Jahre 
1999. Nun soll es im Jahr  2016 einen 
neuen Nahverkehrsplan geben. Vor 
dem Hintergrund der katastrophalen 
Haushalts- und Verschuldungssituati-
on der Stadt, herbeigeführt durch eine 
gigantische Umverteilungspolitik von 
unten nach oben, sind  Investitionen 
ins Straßenbahnnetz derzeit und in 
Zukunft durch die Stadt nicht finan-
zierbar.

Bund und Land müssen 
Finanzierung sichern

Wenn im Ballungsraum Ruhrge-
biet nicht alle Lichter ausgehen sol-
len, müssen Bund und Land Geld für 
Investitionen in notwendige Infra-
strukturmaßnahmen der öffentlichen 
Verkehrsbetriebe bereitstellen. Aber 
wenn die Bundesregierung von För-
derung des ÖPNV spricht, meint sie 
die Unterstützung der Deutschen 
Bahn.  Zwischenzeitlich hat sich 
eine Initiative von Verkehrsunterneh-
men und Gewerkschaften gebildet, 
die sich für massive Investitionen in 
zukunftsfähige  Infrastrukturmaßnah-
men ausspricht. Die Initiative „Damit 

Deutschland vorne bleibt“ (http://
www.damit-deutschland-vorne-bleibt.
de). Ist wichtig. Am wichtigsten ist 
es, politischen Druck durch die Nut-
zer des Nahverkehrs zu machen. Wir 
brauchen einen Nahverkehr, der den 
Namen verdient. Doch davon sind wir 
in Duisburg weit entfernt. Wenn die 
Chefkolumnistin der Rheinischen Post 
sinngemäß behauptet, der ÖPNV in 
Duisburg sei luxuriös, dann muss man 
feststellen, dass hier Kreise Einfluss 
nehmen, die Duisburg nur mit Chauf-
feur aber noch nie mit Bus und Bahn 
kennengelernt haben. DIE LINKE wird 
auch künftig für einen hochwertigen 
Personennahverkehr mit Straßen- und 
U-Bahn streiten. 

Thomas Keuer

w
ikicom

m
ons/stefan krause



Nr. 57 |16 | Oktober 2014 Aktuelles

Impressum

Redaktion Standpunkt 
Gravelottestr. 28, 47053 Duisburg 
Telefon: 02 03 / 98 52 41 99
E-Mail 
redaktion_standpunkt_kv_duisburg@
linke-news-nrw.de
Internet 
www.dielinke-duisburg.de 
www.linksfraktion-duisburg.de
Bankverbindung 
Stadtsparkasse Duisburg,  
BLZ: 350 500 00 
Kto. Nr.: 227 006 368
Redaktion 
Edith Fröse, Lukas Hirtz, Thomas Keuer, 
Horst-Werner Rook, Markus Menzel
V. i. S. d. P.
Edith Fröse, Daniela Zumpf
Namentlich gekennzeichnete Artikel 
geben nicht unbedingt die Meinung der 
Redaktion wieder.
Auflage 
20.000
Satz
Basis Druck, Duisburg
Druck 
BVZ Berliner Zeitungsdruck GmbH, Berlin
Herausgeber 
DIE LINKE Kreisverband Duisburg

www.dielinke-duisburg.de

 TTIP? Was ist denn das, werden Sie 
sich fragen. TTIP (engl.: Transatlantic 
Trade and Investment Partnership) 
ist der Name eines Handelsabkom-
mens, das die USA und die EU seit Juli 
2013 im Geheimen – TOP SECRET – 
verhandeln. Nur Unternehmen, Wirt-
schaftslobbyisten und ausgewählte 
Regierungsvertreter haben Zugang zu 
den Dokumenten. Für internationa-
le Unternehmen der USA und Euro-
pas könnte TTIP das größte Geschenk 
aller Zeiten werden. Aber einige wich-
tige Verhandlungstexte wurden von 
einzelnen heimlich weitergegeben. 
Immer mehr Bürger, Gewerkschaften, 
Verbraucherverbände und DIE LINKE 
rufen zum Widerstand auf. Denn das 
Abkommen soll Konzernen noch mehr 
unkontrollierte Macht verschaffen und 
all das aus dem Weg räumen, was Pro-
fitinteressen behindert: Demokratie, 
Sozial-, Verbraucher- und Umweltstan-
dards. Deshalb geht TTIP jeden an, 

angefangen von mehr Gentechnik auf 
dem Teller bis hin zu Privatisierung 
von Bildung.

Beispiele, die uns mit 
TTIP bedrohen:

Schlechte Arbeitsbedingungen: 
Konzerne können die Sonderklage-
rechte dazu nutzen, um hierzulande 
gegen Mindestlöhne, -Streikrechte, 
tariflich bezahlte Arbeitszeiten und 
Arbeitsschutz vorzugehen. Ausver-
kauf (Privatisierung) von Wasserver-
sorgung, Bildung, Infrastruktur und 
Verkehr. Genverändertes Essen, mit 
Hormonen aufgepumptes Fleisch, 
Wegfall der Bezeichnungspflicht für 
gentechnisch veränderte Lebens- und 
Futtermittel und mehr Pestiziden in 
Lebensmitteln. Verseuchtes Grund-
wasser: TTIP ermöglicht die gefähr-
liche Gasfördermethode Fracking in 
der EU.

Was tun?

Während CDU und SPD ein TTIP-
Abkommen befürworten, ist DIE LIN-

KE die einzige Kraft im Bundestag, die 
TTIP strikt ablehnt. Unterstützen auch 
Sie Anti-TTIP-Initiativen. Wenden Sie 
sich an Medien, machen Sie ihrer Mei-
nung Luft. Unterstützen Sie die in den 
nächsten Monaten startende Europä-

ische Bürgerinitiative gegen TTIP.  

 

Geheimabkommen TTIP verhindern!

Aufruf zur Demonstration 
in Kalkar

Der Krieg beginnt hier und hier muss  er 
gestoppt werden!  
Die Friedensbewegung Rhein-Ruhr ruft auf: 
Am 3. Ok to ber in Kal kar wie der ein Zei chen für den Frie den zu set zen und ge gen die Füh rungs zen tra le für Luft-
kriegs ope ra tio nen von Bun des wehr und NA TO pro tes tie ren, die in er schre cken dem Tem po aus ge baut wird. 
Von hier wer den schon jetzt Eu ro figh ter und AWACS-Flug zeu ge ganz nah an die rus si sche Gren ze her an ge-
führt, und von dort soll ein Kampf droh nen krieg auch in al ler Welt er mög licht wer den. 1600 Fach leu te des 
Tö tens wer den dort sta tio niert. Sie di ri gie ren Eu ro figh ter auch überm deut schen Luft raum, und bei ei nem per-
ma nent durch ge führ ten Ma nö ver star ben im Sau er land am 23. Ju ni 2014 zwei Pi lo ten. Gleich ar ti ge Ma nö ver 
wer den von Kal kar aus in den bal ti schen Län dern ab April 2014 plan mä ßig durch ge führt. Wir sa gen: Stoppt 
die se Ent wick lung, die wie der Kriegs vor be rei tung von deut schem Bo den aus be deu tet.

 Deshalb fordern wir von der Bundesregierung:
•Die Schließung des NATO-Luftwaffen-Führungshauptquartiers in Kalkar

•Ein Konversionsprogramm für den Standort
•Entscheidungsgewalt über Krieg und Frieden beim Bundestag

•Keine Anschaffung von Kampfdrohnen
•Abschaffung von Atomwaffen statt deren Modernisierung

•Abrüstung statt neuer NATO-Kriege.

Unterstützt diese Friedensdemonstration am 3. Oktober 2014 in Kalkar: DIE LINKE Duisburg, 
Oberhausen und Kreis Wesel setzen 
einen Bus ein: Abfahrt 10 Uhr ab  
Duisburg Hbf. 10.30 Uhr ab Oberhausen 
Hbf. und 11 Uhr  ab Wesel Hbf. 11 Fahrkar-
ten (3€ sozial; 5€€ regulär und 10€€ Soli) 
sind bei den  Kreisverbänden der LINKEN 
erhältlich.
Spendet auf das Konto: Inge Holzinger f. Frie-
densforum Duisburg, Stadtsparkasse Duisburg 
IBAN DE36350500000338012107 
Stichwort: Kalkar 

Horst Werner Rook

Weitere Informationen dazu 
finden Sie im Internet:
www.ttip-unfairhandelbar.de
www.linksfraktion.de/ttip-stoppen 
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