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Sie sind wieder da
 Da sind sie wieder, die Bilder von
Deutschlandfahnen schwenkenden
Menschen, die sich weder von Presse
noch Politik verstanden fühlen. Sie
meinen auszusprechen, was alle
denken. Sie teilen Menschen nach
Religion und Herkunft in verschiedene
Wertigkeiten ein, wollen aber keine
Rassisten sein. Sie skandieren
„Lügenpresse“, und wollen nach
den mörderischen Anschlägen
auf Charlie Hebdo die Verteidiger
der Meinungsfreiheit sein. Sie
skandieren, sie seien das Volk,
übersehen aber, dass ein viel größerer

Teil der Deutschen auch ohne
Migrationshintergrund ihre Ansichten
nicht teilt. Sie schüren Hass auf alle
„Andersaussehenden“, sei es Antifa,
Asylant oder Muslima, sehen aber
keinen Zusammenhang dazu, wenn
nach ihrer Demo Asylbewerberheime
angegriffen werden. Sie sind wieder
da: die Täter, die glauben Opfer
zu sein. Doch zwei Drittel der ca.
200 Pegida-Demonstranten in
Duisburg sind Nazis, berüchtigte
Rechtextreme und „Kameradschaften“
aus Dortmund oder Aachen, die
jeden Montag seit Anfang des Jahres

bei eisigen Temperaturen auch
menschliche Kälte verbreiten.
Aber die offene Feindschaft der
Pegida Teilnehmer gegen Zuwanderer,
Andersgläubige und -denkende stößt
auf breiten Widerstand. Gemeinsam
mit Hunderten von Antifaschisten
stellen sich Mitglieder der LINKEN
gegen die Hetzparolen der von Nazis
dominierten Pegida entgegen. Und
das wird so lange notwendig sein
bis der braune Spuk aus Duisburg
» Weiter auf Seite 3

Wann sprechen wir griechisch?
Siehe Kommentar Seite 2 und
Artikel Seite 6
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DIE LINKE …

Neuer Vorstand mit neuem Elan.
Nese Kartal (Sprecherin des Kreisverbands DIE LINKE Duisburg)

 In einer linken, pluralistischen Partei wie Die LINKE gibt es verschiedene
Strömungen und Meinungen, wobei jedes Mitglied die Möglichkeit haben
sollte, genügend Raum zur Weiterentwicklung und Reflektion der eigenen
Standpunkte zu bekommen. Auch sollten alle Mitglieder der LINKEN
gleichermaßen die notwendige Unterstützung bekommen, um sich in den
Parteistrukturen wieder zu finden. Diese und viele weitere Aufgaben hat
sich der im November 2014 neu gewählte Kreisvorstand der Duisburger
LINKEN auf die Fahne geschrieben. Dabei wollen wir integrativ wirken,
aber auch die StreitKULTUR weiterhin pflegen.
Parlamente sind demokratische Strukturen. Die Partei die LINKE Duisburg
ist im Kommunalparlament (Rat der Stadt und Bezirksvertretungen) mit
einer sechsköpfigen Fraktion vertreten. Die Fraktion der Partei die LINKE
steht dafür, die Sorgen, Nöte und Bedürfnisse der Menschen mit Anträgen
in die parlamentarischen Gremien zu tragen, sich Gehör zu verschaffen und
entsprechende Forderungen aufzustellen. Die Aufgabe des Kreisvorstandes
ist es, die Fraktion in ihrer Arbeit zu unterstützen. Gleichzeitig besteht die
Notwendigkeit, außerparlamentarische Aktionen durchzuführen, um Druck
auszuüben und eine breite Öffentlichkeit für die Ziele zu gewinnen.. Eine
koordinierte Verbindung zwischen den Parlamenten und der „Straße“ her
zu stellen, steht ebenfalls im Mittelpunkt der Arbeit des Vorstandes, der mit
großem Elan an seine Arbeit gegangen ist.
Gemeinsam mit meinen Genossinnen und Genossen möchte ich Politik
für und mit den Menschen machen und gestalten. Deshalb werden
prekäre Arbeitsbedingungen, Flucht, Asyl und Migration, Solidarität und
Internationalismus sowie Antirassismus und Antifaschismus für 2015
und 2016 die Arbeitsschwerpunkte des Vorstandes bilden. Mit diversen
Aktionen, Kampagnen, Vorträgen wollen wir diese Themen an die breite
Öffentlichkeit bringen.
Die Gründung und Wiederbelebung von Arbeitskreisen stehen ebenfalls
als wichtige Herausforderungen vor dem neuen Vorstand. Der Arbeitskreis
„Kommunales“ wurde bereits Ende Januar konstituiert. Die AG „Betrieb
und Gewerkschaft“ befindet sich in der Gründungsphase. Auch wird die
Bildungsarbeit einen wichtigen Stellenwert einnehmen. Mit Vorträgen,
Gesprächs- und Diskussionsforen wollen wir mehr Lebendigkeit in der
Parteiarbeit schaffen, um DIE LINKE nach innen und außen noch attraktiver
zu machen.
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Internationaler Frauentag
Ein Tag zum Feiern und Fordern
Ingrid Jost

Die Lohndiskriminierung von Frauen
liegt in Deutschland nahezu unverändert hoch bei über 22 %. Sie wird
laut Angaben des Statistischen Bundesamtes Wiesbaden nur noch von
Österreich mit 23% und von Estland

ist lang und betrifft alle Bereiche der
Gesellschaft. Ein anderes Beispiel:
Obwohl die Frauen 51 % der Bevölkerung ausmachen, liegt deren Anteil an
Führungs-Positionen noch nicht einmal
bei einem Drittel.
Mit einem Frauenanteil von 29 % an
den Führungspositionen liegt Deutschland erneut unter dem EU-Durchschnitt, der 2012 bei 33 % lag. In
Lettland werden immerhin 45 % der
Führungspositionen weiblichen Händen anvertraut. Auch in Duisburg sieht
die Lage hinsichtlich des Führungspersonals an der Stadtspitze eher beschämend aus.
Nach wie vor ist der Oberbürgermeister männlich und es gibt 3 Bürgermeister. Eine leichte Veränderung hat sich
bei der Dezernats Leitung ergeben. Es
gibt eine weibliche Führungskraft im
Rechtsamt in Duisburg. Doch nach wie
vor sind 6 von 7 Bezirksbürgermeistern
männlich. Die Ratsbeteiligung von
Frauen liegt bei 34,52% und ist noch

mit 30% übertroffen. Überdurchschnittlich ist der Frauenanteil bei
der Benachteiligung im Erwerbsleben,
bei der atypischen Beschäftigung mit
weniger als 20 Stunden, der Befristung und dem Niedriglohn. Dementsprechend hoch ist deshalb der Anteil
derjenigen Arbeitnehmerinnen, die
ihr zu geringes Einkommen mit ALG
II aufstocken lassen müssen. Er liegt
bei 54,5 %, obwohl der Anteil an der
Erwerbsbeteiligung lediglich 46 % ausmacht. 90% der Alleinerziehenden sind
Frauen wovon eine wachsende Anzahl
extrem armutsgefährdet ist. Die Kette von Beispielen, wo Frauen bei der
Gleichstellung in der Arbeitswelt oder
als Arbeit Suchende nach wie vor
abgehängt und diskriminiert werden,

weit entfernt von einer gerechten
paritätischen Vertretung. Wenn man
die Zusammensetzung der Gesamtfraktionen und die Besetzung der Sondergremien betrachtet, so haben die
Duisburger_innen noch einen weiten
Weg vor sich. Das Bemühen um eine
sozial gerechte Gesellschaft steht
theoretisch in nahezu allen Parteiprogrammen, stößt aber allzu häufig
praktisch an die Grenzen männlicher
Begehrlichkeiten und Machtstrukturen.
Die Frage, in welcher Gesellschaft
wir leben wollen, muss gesamtgesellschaftlich beantwortet werden und
zwar von Frauen und Männern mit und
ohne Migrationshintergrund, gleichberechtigt und gemeinsam, national und
international.

 Auch in diesem Jahr werden
Frauen und Männer der Duisburger
LINKEN am 8. März Hunderte von
Nelken und Rosen in der City an
Frauen verteilen. Zwar ist der Internationale Frauentag am 8. März kein
offizieller Feiertag, aber ein Tag, der
immer mehr ins Bewusstsein der
Öffentlichkeit rückt. Er ist aktueller
denn je und wird auch in diesem
Jahr die Benachteiligung der Frauen
in der Gesellschaft thematisieren,
denn von einer Gleichstellung der
Frauen im Arbeitsleben und in der
Gesellschaft ist die Bundesrepublik
weit entfernt.

Den Stall ausmisten…
Horst Werner Rook

 Gemäß griechischer Mythologie war eine der zwölf Aufgaben des
Halbgottes Herakles das Ausmisten des Rinderstalls von König Augias, wo
3.000 Rinder gehalten wurden. Dieser Stall war schon „seit mehr als 30
Jahren nicht mehr gereinigt worden“ und stank zum Himmel. Herakles blieb
zum Säubern nur ein Tag, ansonsten gebe es keine Belohnung. In ähnlicher
Lage stecken derzeit Alexis Tsipras und sein Finanzminister Varoufakis.
Die neue griechische Regierung hat das Land mit allen hausgemachten
Problemen von ihrer korrupten Vorgängerregierung übernommen. Sie
will, damit sie ihre Aufgabe erfüllen und Wahlversprechen einhalten kann,
Korruption bekämpfen und Superreiche besteuern, um soziales Elend
zu beenden. Aber zunächst muss sie einen Finanz-Kollaps vermeiden
und Finanzhilfe erhalten. Doch da wird die griechische Regierung von
Großbanken und den Schäubles Europas enorm unter Zeitdruck gesetzt.
Bundesdeutsche Medien – oh Wunder –toben nun nicht etwa gegen
den Augias, sprich die Vorgänger Regierung aus Sozialdemokraten
und Konservativen, und seinen bis nach Deutschland stinkenden Stall
sondern gegen den Herakles, sprich die von der breiten Mehrheit der
Griechen gewählte neue Regierung. Wo kämen wir denn da hin, wenn
eine Regierung ihre Wahlversprechen einhält? Da wird tagein, tagaus
von einer linksradikalen Partei Syriza geschwafelt, die internationale
Geldgeber, also Banken, die von überhöhten Zinsen profitieren, vor den
Kopf stößt. Schuldenerlass und gleichzeitig Haftbarmachung der Steuer
hinterziehenden superreichen Oberschicht Griechenlands sind dabei das
Gebot der Stunde für jede Verbesserung der Notlage in Griechenland.
Diese Forderungen unterstützt DIE LINKE bundesweit und auch vor
Ort in Duisburg mit vielfältigen Aktivitäten und ist solidarisch mit ihrer
Schwesterpartei Syriza. Faire Berichterstattung der Medien ist dagegen
auch weiterhin kaum zu erwarten, schließlich fürchten europäische
Regierungschefs nichts mehr als eine linke Bewegung, die dem Volk
verpflichtet ist und ihren Saustall ausmisten will. (siehe dazu auch:
ausführliche Berichte auf S. 6)

Aktuelles
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Sie sind wieder da
» Weiter von Seite 1
Necdet Kartal &
Lukas Hirtz

verschwindet. Die Hetze gegen
Flüchtlinge oder Migranten macht vor
Duisburg nicht Halt. Wenn irgendwo
ein Asylheim gebaut werden soll,
kommt es zu Protesten, zu denen
die extreme Rechte wie NPD oder
ProNRW aufrufen. Handgreiflichkeiten
bei der Infoveranstaltung zum
Asylbewerberheim in Neumühl,
oder Hitler grüßende Nazis, die an
den Häusern In den Peschen vorbei
fuhren, bringen düstere Erinnerung an
Lichtenhagen 1992, als Häuser mit
Vertragsarbeitern brannten.

„Kulturkreis“, einer bestimmten
„Glaubensgemeinschaft“, einer
auf Genen basierenden „Nation“
angehören. Pegida ist mehrheitlich
die Ansammlung dieser Menschen,
die fest an die „Höherwertigkeit des
Eigenen“ und die „Minderwertigkeit
des Anderen“ glauben und sich in NRW
den Parolen der organisierten Nazis
anschließen. Für die vielen Anhänger
des SPD-Rechten Thilo Sarazzins,
die fest in der Mitte der Gesellschaft

Menschenrechte statt rechte
Menschen
DIE LINKE steht für den Grundsatz,
dass alle Menschen das Recht haben,
in Freiheit, Gleichheit und Frieden ein
gleichwertiges und gleichberechtigtes
Leben zu führen und am Reichtum
der Welt gleichermaßen teilzuhaben.
Doch gibt es Menschen, die denken,
das Gleichheitsgebot gelte nur für
diejenigen, die zu einem bestimmten

verankert sind, existiert noch eine
aus der deutschen Geschichte
herrührende Hemmschwelle, offen
mit Nazis zu demonstrieren. Auch hat
die Mehrheit der in NRW lebenden
Menschen positive Erfahrungen mit
Menschen mit Migrationshintergrund
gemacht. Die „bürgerlichen Sarazzins“

in Dresden haben gemerkt, dass der
Schulterschluss mit Nazis nicht mehr zu
verdecken war und die Salonfähigkeit
ihrer in sich rassistischen Ziele
gefährdet. Sie haben einen neuen
Verein gegründet, den sie nach eigener
Aussage „rechts von der CDU“ verorten
und suchen den Schulterschluss mit
AfD und Co. Man müsse die Sorgen
und Ängste dieser Bürger ernst
nehmen und Gespräche führen, heißt
es mitunter. Doch die artikulierten
Sorgen dieser Leute sind inhuman
und irreal. Muslime stellen in Sachsen
gerade einmal 0,2% der Bevölkerung
und haben mit den IS-Terroristen genau
so viel gemein, wie die Kirchengängerin
mit dem christlichen Massenmörder
Anders Breivik, der in Norwegen mit
der selben Argumentation wie NPD,
ProNRW und Pegida 76 Menschen
getötet hat. Dennoch – das ist das
Gefährliche an den biederen, noch
nicht Brand stiftenden Gefolgsleuten
Sarazzins: sie haben es geschafft,
rassistische Stimmungen zu schüren
und den politischen Diskurs der
Bundesregierung zu bestimmen.
Nun wird in den Regierungsparteien
über die Integrationspolitik und ein
Einwanderungsgesetz diskutiert,

aber nicht im Sinne einer offenen
Gesellschaft, in der jeder Mensch
willkommen ist! Das bekannte
Schema: Die, die Angst haben, sozial
abzurutschen, suchen Sündenböcke
und treten nach unten auf die, die gar
nichts haben, wie Flüchtlinge oder
vermeintliche Außenseiter. Tatsächlich
rutschen immer mehr Menschen
in Deutschland in Armut, durch
Niedriglöhne, Minirenten und Hartz IV.
Und tatsächlich rücken Kriege immer
näher, durch mehr Bundeswehreinsätze
oder in der Ukraine. Da verwundert
es nicht, dass die verantwortlichen
Politiker und Parteien Verständnis
zeigen für die Menschen, die
Sündenböcke suchen und nach unten
treten. Sie scheinen zu denken: „Lieber
ein paar Flüchtlinge ertrinken und
Muslime diskriminieren lassen, als
dass wir bald soziale Proteste wie in
Spanien und Wahlergebnisse wie in
Griechenland haben“. Deshalb müssen
die Menschen für Flüchtlingsrechte, die
Gleichstellung der Frau, gegen Krieg,
Sozialabbau und Rassismus auf die
Straßen gehen. DIE LINKE steht an ihrer
Seite. Wir sind Duisburg, das ist unsere
Stadt.
Unsere Stadt ist bunt!

auf Schadensersatz. Dazu Gregor
Gysi, Vorsitzender der Fraktion DIE
LINKE im Bundestag. „Ein Abkommen
der Europäischen Union mit Kanada
(CETA) ist bereits unterschriftsreif,
ein weiteres mit den USA (TTIP) wird
noch verhandelt. In dem inzwischen
bekanntgewordenen Abkommen mit
Kanada ist genau jene berüchtigte
Investitionsschutzklausel enthalten.
Sie sieht vor, dass Konzerne vor
internationalen, außerstaatlichen
Schiedsgerichten Regierungen
auf Schadensersatz verklagen
können, wenn diese neue Gesetze,

etwa im Verbraucherschutz und
den Arbeitnehmerrechten als
Investitionshemmnis ansehen. Das
dürfen wir uns nicht bieten lassen.“

CETA und TTIP

Geheimabkommen bedrohen unseren Alltag
Horst-Werner Rook

In den Handelsabkommen ist geplant,
internationalen Unternehmen
zukünftig das Recht auf eine
konzernfreundliche Schattenjustiz,

Zudem erhöht TTIP und CETA
den Druck auf die Kommunen,
die Wasserversorgung, Schulen,
Straßen und vieles mehr zu
privatisieren. Auch werden durch
TTIP und CETA zukünftig weitere
Rekommunalisierungen in den
Versorgungsbereichen Energie,
Wasser und Abfall zum Nachteil der
Bürgerinnen und Bürger verhindert.
flickr/ TTIP Flashmob Hamburg

 Eigentlich erscheinen die
Abkürzungen TTIP und CETA
harmlos. Sie stehen für zwei
Freihandelsabkommen, die
im Geheimen verhandelt und
zwischen der EU, den USA und
Kanada geschlossen werden
sollen. Vorgetäuscht wird, dass
damit Tausende von Arbeitsplätzen
geschaffen werden. Doch dahinter
verbirgt sich ein „heimlicher
Staatsstreich“ auf unsere
demokratischen, sozialen und
ökologischen Rechte, wie dies
die Süddeutsche Zeitung schrieb.
Alles, was in Europa, Kanada
und den USA das Profitstreben
von internationalen Konzernen
behindern kann, soll aus dem
Weg geräumt bzw. abgeschwächt
werden. Das betrifft vor allem
Umwelt- und Sozialstandards,
Verbraucher- und Klimaschutz und
bedroht so gut wie jeden Bereich
unseres Alltags.

sogenannte private Schiedsgerichte, zu
sichern. Was dies konkret bedeuten
kann, zeigt ein Beispiel, das nach
dem Freihandelsabkommen zwischen
den USA und Australien aufzeigt, was
geplant ist. Nach dem Inkrafttreten
des Abkommens verlangte ein
australisches Gesetz, dass auf
Zigarettenschachteln ein Hinweis
auf die Gesundheitsgefährdung
erfolgen müsse. Daraufhin
verklagte der Tabakkonzern Philip
Morris die australische Regierung
wegen des Verstoßes gegen die
Investitionsschutzklausel
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AufRecht weitermachen

Detlef Hertz

 Seit Oktober 2014 beteiligen
sich Erwerbslose, sowie
Mitglieder von Initiativen und
der Partei DIE LINKE unter dem
Motto AufRecht bestehen mit
phantasievollen Aktionen gegen
die Sanktionspraxis und andere
Schikanen des Duisburger
Jobcenters. Vom 4. Aktionstag im
Februar berichtet der Sprecher
der Duisburger AufRecht-Initiative,
Detlef Hertz:
„Unser Motto vor dem Duisburger
Jobcenter „Im Jobcenter – im
Affenstall – Duisburg feiert Karneval“

traf die dramatische Situation sowohl
für die fast 68.000 Duisburger
Hartz4-Betroffenen (darunter auch
viele berufstätige „Aufstocker“, deren
Lohn zum Leben nicht reicht) als
auch für viele Jobcenter-Beschäftigte
auf den Punkt. Personalmangel,
falsche Bescheide, Verzögerungen
oder gar Verweigerungen von
existenzsichernden Sozialleistungen,
unmenschliche Behandlungen,
Sanktionen….., kurz gesagt: Im
Jobcenter herrscht ein Klima der
(Existenz-) Angst. Schuld daran ist
bekanntlich der seit dem Ende des
2. Weltkriegs größte Sozialabbau
Deutschlands, die Hartz4Gesetzgebung, deren brutale Wirkung
durch das Verwaltungshandeln des
Jobcenters sogar noch gesteigert wird.

So war es nicht verwunderlich,
dass die Betroffenen uns bei den
bisherigen Aktionstagen unsere
Informationsbriefe zu ihren Rechten,
die Infos zur Sozialberatung der
LINKEN und zum notwendigen
politischen Widerstand gegen diese
Gesetzgebung regelrecht aus der
Hand rissen. Nach etwa 3 Stunden am
Infostand waren 500 Briefe mühelos
verteilt. Dazu gab es immer heißen
Tee bzw., Kaffee und leckere Brötchen.
Auf den Hund gekommen
Indes wurde das Jobcenter seinem
verrufenen Ruf mal wieder gerecht. Da
wir vom 4,00 Meter breiten Eingang
exakt 0,27 Meter besetzten, weil
unser Infotisch etwas zu lang war, rief

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.

die stellvertretende Geschäftsführerin
die Polizei wegen „Versperrung des
Fluchtweges“. Die herbei eilende
Polizei traute ihren Augen nicht,
deswegen überhaupt gerufen worden
zu sein und zog wieder ab. Dann
jedoch kam ein Jobcenter-Kunde,
der seinen Hund draußen vor der Tür
lassen musste. Dieser Hund legte
sich auf den Boden vor dem Eingang
hin und wir passten auf ihn auf.
Nach Meinung der stellvertretenen
Geschäftsführerin versperrten wir
damit wieder den Fluchtweg und
so rief sie allen Ernstes erneut die
Polizei. Die wiederum hatte jetzt
endgültig den Papp auf und nachdem
der Hund zu einer Fortbewegung
von gigantischen 0,30 Metern
animiert werden konnte, tranken die
Polizisten bei uns einen Tee, um sich
zu beruhigen. Mit so viel Wohlwollen
der Staatsgewalt hatten wir nicht
gerechnet. Und sage noch jemand,
das Jobcenter sei nicht auf den Hund
gekommen.
Fazit: am Jobcenter- „Kunden“
wird z.B. mit Sanktionen,
falschen Bescheiden und
Zahlungsverzögerungen brutal
gekürzt, aber öffentliche
Geldverschwendung für zwei
überflüssige Polizeieinsätze ist
scheinbar kein Problem. Die Hartz4Betroffenen freuten sich derweil über
Info-Material, Tee und Gebäck. Und
eins steht fest: wir machen weiter
mit den AufRecht-Aktionen vor dem
Duisburger Jobcenter.

Soziales
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10 Jahre Hartz IV
Eine gescheiterte Reform

Hartz IV

 Mit der Einführung von Hartz IV zum
01. Januar 2005 sollte, so die vollmundigen Versprechungen, die Arbeitslosigkeit halbiert und arbeitslose
Menschen schneller in Arbeit vermittelt werden. 2015 kann dieses Projekt
nur als gescheitert bezeichnet werden. Weder ist die Massenarbeitslosigkeit entscheidend reduziert worden
noch ist die „schnellere“ Arbeitsvermittlung auch nur ansatzweise
gelungen. Im Gegenteil hat die Massenarbeitslosigkeit mit ca. 3,8 Mio.
tatsächlich registrierten arbeitslosen
Menschen entgegen den geschönten
Zahlen der Arbeitsmarktstatistik ein
nach wie vor dramatisches Ausmaß
und bei den sog. Langzeitarbeitslosen
erhält gerade einmal jeder Zehnte ein
Vermittlungsangebot.
Demgegenüber versuchen CDU
und SPD Wasser in Wein zu verwandeln, indem sie Hartz IV als erfolgreiche Reform verkaufen. Doch die
harten Fakten sprechen eine deutlich andere Sprache: die wachsende Beschäftigung wurde durch einen
gigantischen Niedriglohnsektor mit
sich ausweitender Leiharbeit, zunehmend befristeten Arbeitsverhältnissen
und steigender Armutsquote erkauft.
In zahlreichen Ruhrgebietsstädten wie
z.B. Duisburg liegt die Armutsquote
bei ca. 25 %, während die Zahl von
Hartz IV-Betroffenen mit ca. 1,6 Mio.
Menschen seit der Einführung von
Hartz IV in NRW nahezu unverändert
hoch ist.

gezwungen wurde. So hatte
eine Familie mit
zwei Kindern, die
zuvor Arbeitslosenhilfe sowie
Kinder- und
Wohngeld bezog,
mit Einführung
von Hartz IV von
heute auf morgen
ca. 800 € mtl.
weniger zur VerDieses Gesetz demütigt, grenzt aus
fügung. Es wurde und macht arm, vor allem Kinder.
inzwischen durch Also weg damit! Wir kämpfen für eine
zahlreiche StudiMindestsicherung, die vor Armut schützt.
en nachgewiesen,
www.fuer-gerechtigkeit.de
dass die in Hartz
IV enthaltenen
Bedarfssätze z.B.
für Ernährung,
Strom, Mobilität
oder Kleidung
„hinten und vorne“ nicht ausreichen, um ein
einigermaßen
menschenwürdiges Leben zu
führen. Die Folge
Arbeitsförderung, die alle Arbeitslosen
davon sind u.a.
steigende Zahlen von Strom- und Gas- unabhängig davon, ob sie Arbeitslosengeld I oder eine andere Sozialleisperren (ca. 330.000 allein in 2013),
stung erhalten, gleichermaßen fördert.
wachsende Schlangen an den sog.
Schließlich muss entschieden mehr
„Tafeln“, weil das Geld zum Essen
Druck, vor allem durch die Gewerknicht reicht sowie eine soziale und
schaften, auf die Politik entwickelt
kulturelle Verelendung, weil mit Hartz
werden, um ein öffentlich finanziertes
IV es völlig unmöglich ist, auch nur
Beschäftigungsprogramm aufzulegen.
einen Kino- oder Kneipenbesuch zu
finanzieren.

Der Sozialwissenschaftler Prof.
Friedhelm Hengsbach bezeichnete
Hartz IV als einen „Bürgerkrieg der
herrschenden Klasse gegen die arm
Gemachten.“ Diese These stützt sich
darauf, dass mit Hartz IV die ehemalige Arbeitslosenhilfe abgeschafft
und ein Millionenheer von arbeitslosen Menschen auf Sozialhilfeniveau

Deshalb fordert DIE LINKE völlig
zu Recht "Hartz IV muss weg!". Wir
brauchen stattdessen eine bedarfsorientierte und sanktionsfreie Mindestsicherung, die mtl. ca. 1050 €
betragen müsste, um die massive
und existenzbedrohende Armutsentwicklung in Deutschland zu stoppen.
Wir benötigen eine qualitativ bessere

Anzeige

abwählen!

V. i . S . d . P. D i e t m a r B a r t s c h
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Reichtum der
Wenigen und Armut
der vielen.
 Die neusten Zahlen vom statistischen Bundesamt zum
Armutsrisiko in Deutschland
sind erschreckend. Das Risiko
in Armut zu fallen, steigt weiter an. Niedriglöhne, Leiharbeit,
Hartz IV, all das sind Bausteine
im festgefügten Armutssystem,
„Für DIE LINKE ist das nicht hinnehmbar. Armut darf es in einem
so reichen Land wie Deutschland
nicht geben“, so Katja Kipping,
Vorsitzende der Partei DIE LINKE.
Kipping: „Und es gäbe einfache
Mittel dagegen. Der flächendeckende gesetzliche Mindestlohn
muss auf mindestens 10 Euro
steigen, eine Mindestsicherung
und eine Mindestrente von 1050
Euro und die Abschaffung des
Sanktionssystems bei Hartz IV,
sowie eine Kindergrundsicherung
für alle Kinder und Jugendlichen
in Höhe von 536 Euro sind Standards, die Deutschland umgehend einführen muss. Dazu ein
gerechtes Steuersystem, das
Konzerne und Superreiche ihrem
Vermögen entsprechend in die
Verantwortung nimmt.“
Nachdem eine Studie der Entwicklungsorganisation Oxfam
zu dem Ergebnis kommt, dass
bereits im nächsten Jahr ein
Prozent der Bevölkerung mehr
Vermögen besitzen wird als der
Rest der Welt zusammengenommen, fordert Oskar Lafontaine
ein Umsteuern der Politik: „Das
Vermögen der 80 reichsten Menschen hat sich zwischen 2009
und 2014 verdoppelt, sie besitzen nun genau so viel wie die
ärmeren 50 Prozent der Weltbevölkerung zusammen. Das ist ein
unglaublicher Skandal. Die Reichen und die Superreichen häufen ein Vermögen an, das
rechtmäßig der arbeitenden
Bevölkerung zusteht. Vor diesem Hintergrund müssen millionen Vermögen, Einkommen und
Erbschaften gerecht besteuert
werden. Oxfam kritisiert auch
zu Recht, dass in Europa unter
großem Druck der Finanzmärkte, deren reiche Investoren von
staatlichen Rettungsmaßnahmen
für die Banken profitieren, Sparmaßnahmen auf dem Rücken der
Einkommensschwachen durchgesetzt werden. Deshalb müssen
kleinere und mittlere Einkommen entlastet und gleichzeitig
Reichtumssteuern erhoben werden. Die Bundesregierung muss
aufhören, dem Rest Europas
lohndumping und Kürzungsorgien aufzudrücken und damit Millionen Menschen in die Armut zu
treiben.“ Horst Werner Rook
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Wann sprechen wir griechisch?
Reaktion und Angst in der EU

Hermann Dierkes

Wahlsieg und erste Maßnahmen der
griechischen Regierung
 Der triumphale Wahlsieg des Linksbündnisses Syriza vom 25.01.15 ist
ein großer Erfolg für die schwer geprüfte arbeitende, erwerbslose und verarmende Mehrheit. Der griechischen
Bevölkerung hat man ein brutales
Abbauprogramm aufgezwungen – das
gegen zahlreiche EU-Vorschriften verstößt. Die Erwerbslosigkeit liegt im
Schnitt bei 27 %, großflächig wurden
Tarife zertrümmert, Sozialsystem und
Renten sind im Keller.
Nach zahlreichen Abwehrkämpfen und Generalstreiks gegen sozialen
Kahlschlag und Privatisierungen, über
die sich frühere Regierungen und die
Troika glaubten, hinwegsetzen zu können, wird in Griechenland ein neues
Kapitel aufgeschlagen.

Den Vertretern der Troika (EU-Kommission, EZB und IWF), die das aufgezwungene „Reformpaket“ - in dem
quasi entmündigten Staat überwachen
sollen, wurde der Stuhl vor die Tür
gesetzt. Die neue Regierung packt jetzt
an, was die Menschen von ihr erwarten
und wozu die Altparteien, die in Korruption, Kapital- und EU-Hörigkeit versumpft sind, nicht imstande waren.

In Brüssel, bei Banken und Börsen
und in den tonangebenden EU-Regierungen herrschen Alarmstimmung,
offene Drohungen und geheuchelte
Honorigkeit: Wir haben doch den Griechen nur helfen wollen, jetzt müssen
sie die Abmachungen mit den früheren
Regierungen einhalten …
Doch wem in Wahrheit geholfen
wurde, wird verschwiegen oder weggelogen. 2009 – vor der Krise – lag
die griechische Staatsverschuldung
bei 113 % des BIP. Seit dem Eingreifen der Troika stieg sie auf 175 % oder
320 Mrd. Euro. Völlig ausgeschlossen,
dass das Land diese „Schulden“ jemals
zurückzahlen kann. Die ESM-Kredite
haben nicht Griechenland, sondern
den Hauptgläubigern aus der Patsche
geholfen, allen voran deutschen und
französischen Banken. Deren Kreditvergabe war abenteuerlich, aber mit
der steten Hoffnung verbunden, dass
die EU schon helfen werden, wenn es
knallt. Jetzt lagern die faulen Papiere
bei der EZB, müssen durch die EURegierungen besichert werden.
Tsipras und sein Finanzminister

Varoufakis sind mit ihren Forderungen
nach Atempause, Neuverhandlungen
und Schuldenschnitt in Brüssel, Berlin
und in Paris abgeblitzt.
Den Herrschenden in der EU ist
längst klar: ihre Politik der „Krisenbewältigung“ findet immer weniger
Zustimmung.
Folgen für die Bürger, falls Griechenland scheitert
Spätestens im Herbst dürfte sich
Spanien mit dem Aufstieg der Bewegung Podemos einreihen, - wer folgt?
Alle Beschäftigten und Armen in der
gesamten EU haben eine neue Chance. Nutzen wir sie! Es geht um soziale Gerechtigkeit und demokratische
Selbstbestimmung.
Lassen wir die Länder im Stich, die
sich jetzt offen auflehnen, lassen wir
uns selbst im Stich. Schon die ersten
Beschlüsse der neuen Regierung Tsipras zur Sozial-, Finanz-, Steuer-,
Struktur- und Migrationspolitik lassen
hoffen.
Hier heißt es kaltschnäuzig, das
Wahlergebnis interessiert nicht „draufdrücken, bis sie quieken“. Das
dürfen wir nicht zulassen! Setzt sich
die Troika in Griechenland durch, ringt
sie die linke Regierung durch Erpressung, Kreditverweigerung, Kapitalund Steuerflucht nieder, verheddert
sich Syriza in den Instanzen, so drohen Resignation und Enttäuschung
anderswo. Dann gäbe es – neben dem
Großkapital – nur einen Gewinner:
die rechtspopulistischen und offen
faschistischen Parteien – nicht nur in
Griechenland.

Griechenland nach der Wahl
Keine Gefahr, sondern eine Chance für Europa
 Auszüge aus einer Erklärung
von zahlreichen Gewerkschaftern
(u.a.Frank Bsirske/ver.di, Annelie
Buntenbach/DGB, Detlef Wetzel/IG
Metall) Sozialwissenschaftlern, Professoren und Partei-Vertretern von
SPD. DIE LINKE, Grüne, die von Tausenden Bürgern mit unterzeichnet
wurde. Bitte unterschreiben auch Sie
den Aufruf, den wir hier in Auszügen
wiedergeben. Siehe dazu: www.europa-neu-begruenden.de
Der politische Erdrutsch in Griechenland ist eine Chance nicht nur für dieses
krisengeschüttelte Land, sondern auch
dafür, die Wirtschafts- und Sozialpolitik
der EU grundsätzlich zu überdenken und
zu korrigieren.
Wir unterstreichen erneut die von Seiten
der Gewerkschaften in den zurücklie-

genden Jahren vielfach geäußerte Kritik:
Die entscheidenden Bedingungen, unter
denen die finanzielle Hilfe für Griechenland gewährt werden, hatten von Anfang
an nicht die Bezeichnung „Reform“ verdient. Die Milliarden, die nach Griechenland geflossen sind, wurden vor allem
für die Stabilisierung des Finanzsektors
verwendet. Gleichzeitig wurde das Land
mit einer brutalen Kürzungspolitik in die
tiefste Rezession und damit zugleich
in die höchste Staatsverschuldung in
der gesamten EU getrieben. Die Folge
ist eine soziale und humanitäre Krise
ohne Beispiel in Europa: Ein Drittel der
Bevölkerung lebt in Armut, soziale Absicherungen wurden massiv geschwächt,
der Mindestlohn um 22% gesenkt, das
Tarifvertragssystem und andere Schutzrechte für noch Beschäftigte demontiert, und ausgerechnet die unteren

Einkommensgruppen wurden zusätzlich
steuerlich belastet. Die Arbeitslosigkeit
liegt jetzt bei 27%, unter Jugendlichen
sogar bei über 50%. Vielen Menschen
fehlen ausreichende Mittel für Nahrung,
Strom, Heizung und Wohnung. Ein großer Teil der Bevölkerung hat keine Krankenversicherung mehr und bekommt
nur noch in Notfällen Zugang zu ärztlicher Versorgung. Das Wahlergebnis ist
ein vernichtendes Urteil über diese verfehlte Politik. Mit Reformen, die an den
tatsächlichen Problemen Griechenlands
ansetzen, hatte all dies nichts zu tun.
Keines der strukturellen Probleme des
Landes wurde gelöst, es wurden aber
zusätzliche geschaffen. (…) Wirkliche
Strukturreformen machen ernst mit der
Bekämpfung von Steuerhinterziehung
und Steuerflucht. Wirkliche Strukturreformen bekämpfen Klientelpolitik und

Korruption bei öffentlichen Aufträgen.
(…) Mit der neuen griechischen Regierung muss ernsthaft und ohne Erpressungsversuche verhandelt werden, um
dem Land eine wirtschaftliche und soziale Perspektive jenseits der gescheiterten Austeritätspolitik zu eröffnen.
Dies gilt insbesondere für die mit der
bisherigen, jetzt abgewählten Regierung
vereinbarten zerstörerischen Auflagen,
unter denen die internationalen Kredite
bislang gewährt wurden. Europa darf
nicht auf der Fortsetzung einer Politik
zu Lasten der Bevölkerung beharren,
die von der Mehrheit der Wählerinnen
und Wähler unmissverständlich abgelehnt wird. Ein „Weiter so“ darf es nicht
geben! (…) Der politische Umbruch in
Griechenland muss zu einer Chance für
ein demokratisches und soziales Europa
gemacht werden.
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Geschäftsführer-Gehälter begrenzen
Fraktionsvorsitzende
der LINKEN im Rat

 In der Ratssitzung im November 2014 stand eine Neufestsetzung der Aufwandsentschädigung für
die Aufsichtsräte der kommunalen
Gesellschaft der Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft (DVV)
und damit auch der Duisburger Stadtwerke (SWDU) und der Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) an. In diesem
Zusammenhang brachte die Ratsfraktion der Linken einen Antrag über die
Vergütungen von Geschäftsführern von
städtischen Unternehmen ein.
In ihrer Haushaltsrede wurde der
Antrag von der Fraktionsvorsitzenden
begründet:„Die Kürzungs- und Restaurierungsmaßnahmen im Haushalt 2015
zeigen deutlich die ganze Hilflosigkeit der Verwaltung, die finanziellen
Löcher zu stopfen. Andererseits sollen
erhöhte Aufwandsentschädigungen
aus den kommunalen Unternehmen
an die Aufsichtsräte fließen. Das ist
nicht nachvollziehbar. Wir haben kein

Verständnis dafür, dass eine hochverschuldete Stadt ihren Geschäftsführern
der kommunalen Gesellschaften derart
hohe Vergütungen zukommen lässt. Wir
brauchen qualifizierte und kompetente
Führungskräfte in den städtischen
Unternehmen, die verantwortungsbewusst und effizient zum Wohle der
Stadt arbeiten. Wir wollen auch, dass
sie angemessen bezahlt werden. Wir
sehen aber keinen Grund, dass Verantwortliche in städtischen Gesellschaften
Gehälter beziehen, die höher sind als
das Einkommen der Bundeskanzlerin.
Dies ist weder fachlich zu rechtfertigen
noch den BürgerInnen zu vermitteln.
Wir beantragen deshalb im Rat , die
geplanten Aufwandsentschädigungen
um 1/3 zu kürzen. “
Der Antrag der Linksfraktion sieht folgende Maßnahmen vor:
1. Die Jahresübersicht der Gesamtvergütungen (Aufsichtsrat und Ausschüsse) wird zukünftig transparenter
dargestellt. Aufgenommen werden
Bonizahlungen sowie die Erhöhungen
der Vergütungen im Vergleich.
2. Die Verwaltung legt ein Vergütungskonzept vor, dass unter Berücksichti-
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von Martina
Amman-Hilberath,

gung der jeweiligen Voraussetzungen
und Verantwortungen einer Geschäftsführung/eines Vorstandes eine Summe
von 300.000 Euro p.a. in Gestalt des
steuerpflichtigen Einkommens unter
Einbeziehung geldwerter Leistungen,
leistungsabhängiger und versorgungsbezogener Komponenten nicht übersteigt.
3. Bei zukünftigen Vertragsgestaltungen wird lediglich eine jährliche
Steigerung in Höhe des Inflationsausgleichs vereinbart.
Eine Mehrheit im Duisburger Rat gab
es nur für Punkt 1 des Antrags, der

eine transparente Darstellung der
Gesamtvergütung vorsieht. Für die
beiden weiteren Punkte 2 und 3 kam
keine Mehrheit zustande. Trotzdem
wird die Linksfraktion die Höhe von
Geschäftsführervergütungen weiter
behandeln und auch im Rat diskutieren. Nicht nur in unserer Stadt ist das
Thema hochaktuell. In Dinslaken wurde
ein Ratsbeschluss wieder gekippt, der
die Steigerung der Aufsichtsratsvergütungen für die Stadtwerke und deren
Töchter um bis zu 25% vorsah, nachdem ein Bürgerbegehren gegen diese
Erhöhung gestartet wurde.

vertrag für den öffentlichen Dienst
(TVöD) blieben strittig. Über 800 der
insgesamt rd. 2.000 Beschäftigten
(in Klinikum, Bertha-Krankenhaus und
Seniorenheimen) hätten massive Verschlechterungen hinnehmen müssen.
Seit dem Einstieg von Sana hat die
Geschäftsführung mehrmals gewechselt.

sich dramatisch verschlechtert. Früher ist ein jährlicher Überschuss von
6–7 Mio. € erwirtschaftet worden.
Jetzt landet man bei über 5 Millionen
Verlusten. Kritiker sagen, Sana habe
das Haus systematisch leer gesaugt –
auch um jetzt die weiteren Anteile der
Stadt zu übernehmen.

Problemfall Krankenhaus
von Martina Amman-Hilberath

 Am 19.2.2015 erfuhren die DuisburgerInnen durch die Medien, dass
die Stadt ihre Anteile am Klinikum
Duisburg größtenteils an den Sana
Konzern verkaufen will. Sana wäre
dann Mehrheitsgesellschafterin und
träfe alle wirtschaftlichen Entscheidungen alleine. Die Stadtspitze fällte
diese einsame Entscheidung am
Abend des 18.2.2014 und informierte
weder die Mitglieder im Rat der Stadt
noch die MandatsträgerInnen im Fachausschuss. Auch eine Information
der Fraktionen oder des Ältestenrats
fand nicht statt. Mit Empörung nahm
die Ratsfraktion der LINKEn diese
Nacht- und Nebelaktion zur Kenntnis. Größte Sorgen macht sich die
linke Ratsfraktion über die Zukunft
des Hauses durch den Sanakonzerns.
Dabei ist nicht bekannt, welche Entwicklung das Klinikum nehmen wird
und ob die Interessen der Patienten in
Zukunft gewährleitet sind. Die Details
des neuen Vertrages sind ebenfalls
nicht bekannt und somit auch nicht,
welche Verpflichtungen und Risiken
auf die Stadt Duisburg zukommen.

In Gesprächen mit dem Personalrat
des Klinikums wurde die Kritik an der
katastrophalen Sana-Betriebsführung
geäußert. Große Befürchtungen haben
die Personalräte für die Zukunft der
über 2.000 Beschäftigten im Klinikum
Duisburg. In den zurückliegenden Jahren waren die Geschäftsergebnisse
des Klinikums Duisburg kontinuierlich schlechter als es die jeweiligen
Wirtschaftspläne vorsahen. Dies stellt
ein Risiko für die Stadt Duisburg dar.
Der vorliegende Wirtschaftsplan 2015
sieht einen Fehlbetrag von 5.013.000
Euro vor. Sana bestimmte nach dem
Managementvertrag von 2007 praktisch allein den Kurs der Geschäftsführung. Die Stadt hat – obwohl
Mehrheitsgesellschafterin – auf die
Option eines weiteren Geschäftsführers verzichtet. Wie sie – auch angesichts eines institutionell schwachen
Aufsichtsrats – damit die öffentlichen
Interessen wahrnehmen will, ist fraglich. In den Verhandlungen zwischen
Sana und dem Betriebsrat (unterstützt
durch Ver.di) über die mit einem weiteren Verkauf verbundenen Arbeitnehmerfragen wurde keine Einigung
erzielt. Personalentwicklung, tarifliche
Absicherung und Verbleib im Tarif-

Falsche Entscheidungen wie die Nichtübernahme von 30 ausgelernten Pflegekräften in 2011, ähnliche Fehler
danach und viele Leihkräfte bei Pflegern und Ärzten haben die Personalkosten enorm gesteigert. Pflegekräfte
und Ärzte sind „Mangelware“ und die
Leihfirmen lassen sich entsprechend
bezahlen. Die Patientenzufriedenheit
ist stark gesunken. Die LINKE hat dies
bereits mehrfach im Rat thematisiert.
Wichtige Fachkräfte sind offenbar
vergrault worden. Insbesondere mit
dem Argument hoher Investitionen
(70 Mio. Euro und mehr) wollte Sana
die Stadt zum Verkauf ködern. Doch
obwohl Sana seit 2007 Investitionsmittel für den in die Jahre gekommen
Bau gehabt hätte, erfolgten außer
Renovierungen bisher keine realen
Sanierungen. Die Ertragslage hat

DIE LINKE Ratsfraktion wird sich
weiter für den Erhalt des Klinikums
Duisburg mit städtischer Mehrheitsbeteiligung einsetzen. Duisburg braucht
ein kommunales Krankenhaus zur
öffentlichen Daseinsfürsorge. Dass
„privat“ besser sei als „öffentlich“ ist
auch in diesem Fall widerlegt worden.
DIE Fraktion der LINKEN wird einem
Anteilsverkauf in keinem Fall zustimmen.
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Warnwesten - Pflicht
für Radfahrer?

Öffentlicher Personen
Nahverkehr In
Duisburg vor dem
Kollaps ?
 Duisburg hat große Probleme
bei der Finanzierung seines
ÖPNV. Vor allem die U-Bahnen
bereiten große Sorgen, da der
Wagenpark und die gesamte
Infrastruktur zum Teil über 40
Jahre alt sind. Die Stadtwerke Duisburg schreiben zur Zeit
tiefrote Zahlen, so dass dieses Unternehmen künftig für
die Quersubventionierung des
ÖPNV vermutlich viel weniger
Geld bereitstellen kann als bisher. Beim Schienen-Personennahverkehr (SPNV) sieht es
ähnlich katastrophal aus.
Das wirft viele Fragen auf! Welche Antworten hat DIE LINKE?
Und was steckt hinter der Idee
eines “kostenfreien” ÖPNV?
Die Linksfraktion lädt zu einer
hochaktuellen und spannenden Diskussion mit Sabine Leidig ein. Sabine Leidig
ist Mitglied des Bundestages
und verkehrspolitische Sprecherin der Linksfraktion. Die
Veranstaltung findet statt am
28. April um 18 Uhr im
“Kleinen Prinzen” gegenüber
dem Duisburger Rathaus.

Wohnungen statt Sammelunterkünfte für AsylbewerberInnen
von Mirze Edis
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 Die Berliner Polizeigewerkschaft forderte Anfang des Jahres eine Warnwesten-Pflicht für
Radfahrer bei Dunkelheit. „Ohne
Licht mit dem Fahrrad unterwegs zu sein, kann nicht nur
teuer sondern auch lebensgefährlich werden. Vor allem in den
Abendstunden rasen Radfahrer
ohne Licht durch die Stadt.
Die LINKE sieht das anders.
„Wer das Fahrradfahren sicherer
machen will, muss sich um
sichere Radspuren kümmern
und durch Öffentlichkeitsarbeit
für ein gutes Verkehrsklima sorgen. Wer sich als Radfahrer auf
den Straßen willkommen und
respektiert fühlt, hält sich dann
auch besser an die Regeln.“, so
Herbert Fürmann aus dem Verkehrsausschuss.
In Deutschland gibt es eine
Beleuchtungspflicht für Fahrräder. Wirkungsvoller, als
Radfahrern auch noch Bekleidungspflichten aufzuerlegen,
ist die Kontrolle der Beleuchtungspflicht. In Münster beispielsweise konnte durch
Kontrollaktionen die Lichteinschaltquote bei Dunkelheit von
40 Prozent (2007) auf 97 Prozent (Dezember 2014) erhöht
werden.

Ratsfraktion aktiv | Beilage der Ratsfraktion Duisburg

Ratsmitglied der LINKEN

 Die Kriege in Irak, in Syrien und in
vielen Teilen von Afrika, aber auch die
Diskriminierung und Verfolgung der
Sinti und Romas in den Balkan Ländern führen dazu, dass immer mehr
Flüchtlinge nach Europa kommen.
Unter sehr schwierigen Bedingungen
gelang die Flucht wenigen, die sich
glücklich schätzen können, in Europa angelangt zu sein. Dabei haben
viele Bootsflüchtlinge für ein besseres Leben in Europa mit ihren Leben
bezahlen müssen. In Duisburg leben
zurzeit etwa 2000 AsylbewerberInnen
(Stand: 12/2014). Nicht nur als Ratsmitglied wollte ich wissen, wie es den
Flüchtlingen ergeht und besichtigte
einige Sammelunterkünfte in Duisburg. Ein sehr bedrückendes Erlebnis.
Der Zustand der meisten Sammelunterkünfte ist nicht hinnehmbar; die
Enge der Wohn-und Schlafräume für
die Menschen unzumutbar. Je nach
Belegung müssen sich bis zu vier oder
fünf Personen einen 15 Quadratmeter großen Schlafraum mit teilweise
Doppelstockbetten und Metallspinden teilen. Die gesamte Inneneinrichtung ist spartanisch. Insgesamt
lebt ein Bewohner bei voller Belegung auf sechs Quadratmeter oder
weniger. An Privatsphäre ist kaum zu
denken. Die Häuser, aber auch die
Sammelcontainer, in denen die Men-

schen untergebracht sind, riechen
muffig und in den Sanitärräumen
ist der Schimmel unübersehbar. Im
Gespräch mit den Anwohnern erfuhr
ich zudem, wie schwierig es ist, mit
den Formalitäten klar zu kommen.
Die Wenigsten sprechen deutsch oder
englisch. Die BetreuerInnen in den
Sammelunterkünften können kaum
mit den Menschen kommunizieren.
Die Probleme der Menschen bleiben
leider oft auf der Strecke. Auf der
einen Seite verstehen sie die Sprache
nicht und auf der anderen Seite muss
der Asylbewerber viele behördliche
Formulare ausfüllen, die häufig auch
für Deutschsprachige schwer verständlich sind.Hier wird deutlich: Wir

brauchen viel mehr Lotsen, die diesen
Menschen unterstützen. Die Linksfraktion hat bereits im letzten Jahr die
Initiative ergriffen für die Schaffung
ausreichender Unterbringungskapazitäten und zwar nach dem Grundsatz der dezentralen Unterbringung
in Wohnungen. In Duisburg haben wir
tausende leerstehende Wohnungen.
Die städtische Wohnungsgesellschaft
GEBAG weist sehr viele Leerstände
auf. Die Situation in den Unterkünften
ist zum Teil menschenunwürdig. Die
Menschen, die vieles durchmachen
mussten, verdienen eine würdevollere
Unterbringung. Die Fraktion der LINKEN wird sich auch weiterhin dafür
einsetzten.

Was ist los im Barbarahospital?
von Carmen Hornung-Jahn,
Ratsfrau der LINKEN

 Es ist jetzt schon 1 ½ Jahren her,
dass Anhänger der rechtsradikalen
Szene versucht haben, die Neumühler
Bevölkerung gegen die Landesasylaufnahmestelle Barbarahospital aufzuhetzen. Trotz mehrfachen Demos der
Rechten haben viele Duisburger Organisationen und Verbände klar gezeigt,
dass hier in Duisburg kein Platz ist für
rechte Hetze. Hier ist Willkommenskultur nicht nur ein Wort, sie wird
gelebt. Nachbarn, Kirchen, Organisationen und Verbände haben direkt
nach dem Einzug der ersten Flüchtlinge begonnen, Kleidung und Spielsachen zu sammeln. Im Januar hat
natürlich auch DIE LINKE Spielsachen
übergeben und der Ortsverband Hamborn wird auch weiterhin Sammelaktionen durchführen.
Die Anteilnahme und Hilfe der Bevölkerung war so groß, das die Lager
in kürzester Zeit gefüllt waren und
nun über die Kirchengemeinden weiter gesammelt wird. Da es sich beim
Barbarahospital um eine Erstauf-

nahmeeinrichtung handelt, kommen
alle paar Wochen neue traumatisierte Männer, Frauen und Kinder
hier her und suchen nichts weiter
als Ruhe und Frieden. Abgesehen
davon, das aus Sicherheitsgründen
der Weg zwischen Schwesternheim
und ehemaligem Barbarakrankenhaus geschlossen wurde, ist es so
ruhig dort wie immer. Der gemeinsame Kampf gegen rechte Hetze hat
die Neumühler Bevölkerung zusammengeführt. Auch den Skeptikern

müsste gezeigt werden, dass hier aus
reinen Propaganda Gründen Angst
und Schrecken verbreitet worden ist.
Darum hat sich die rechte Szene nun
ein neues Spielfeld gesucht: Pegida. Aber auch hier werden wir nicht
zulassen, dass Hetze und Lügen unsere bunte Stadt entzweien. Mal ganz
ehrlich: was wären wir für Menschen,
wenn wir nur wegsehen und keine
helfende Hand reichen würden. Es
gibt noch viel zu tun, DIE LINKE packt
es an.

Foto: von links nach rechts Carmen Hornung-Jahn, Herbert Fürmann, Andre Plitt
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Anstieg der Verkehrsunfälle
in Duisburg
flickr/mryz

von Herbert Fürmann
für DIE LINKE Mitglied im Ausschuss
„Wirtschaft-Stadtplanung-Verkehr“

 Auf Duisburgs Straßen ereigneten
sich im Jahr 2014 15.474 Verkehrsunfälle. Damit stieg die Zahl im Vergleich zum Vorjahr um rund sechs
Prozent an und die positive Entwicklung der letzten Jahre setzte sich leider nicht fort. Dabei handelt es sich
mit 88 Prozent überwiegend um leichte Sachschadensunfälle. Die Zahl der
schwerwiegenden Verkehrsunfälle mit
Sachschäden, bei denen mindestens
eines der beteiligten Fahrzeuge nicht
mehr fahrbereit war, ist dagegen um
knapp 2 Prozent gesunken. Erfreulich
ist auch der Rückgang bei den Verkehrsunfällen mit Kindern von 154
auf 130 Unfällen. Auf den Schulwegen verunglückten 20 Kinder weniger
als im letzten Jahr. Allerdings gab es
einen dramatischen Anstieg bei den
Unfällen mit Personenschäden. Sie
stiegen um 18 % (Leicht-) bzw. 10 %
(Schwerverletzte). Während 2013
„nur“ vier Menschen im Duisburger
Straßenverkehr ums Leben kamen,
stieg diese Zahl 2014 auf sieben,
darunter alleine vier Radfahrer und
je ein Motorradfahrer und ein Fußgänger. Die Zahl der verunglückten
Motorradfahrer stieg um 38 %, die
der Radfahrer um über 15 %. Das war
aber zu erwarten: Nachdem sich der
Winter 2013 lange ins Jahr gezogen
hat, war, wegen des weitgehend ausgefallenen Winters Anfang 2014, mit
einem Anstieg der Unfälle zu rechnen. Somit hat es 2014 spürbar mehr
Fahrrad- und Motorradfahrten gege-

Wassersperrung in
Duisburg

ben als 2013 – und das führt dann in
absoluten Zahlen auch zu mehr Unfällen. Auch war 2013 ein Rekordjahr
mit erfreulich niedrigen Unfallzahlen.
Insgesamt verunglückten in Duisburg
im letzten Jahr 439 Radfahrer, das
sind rund 15 Prozent mehr als 2013.
Bei Unfällen zwischen Radfahrern und
Autofahrern sind erfahrungsgemäß
etwa in zwei Drittel bis drei Viertel
der Fälle Autofahrer die Hauptverursacher. Allein 13 Radler wurden
schwer verletzt, weil Fahrzeugführer
sie beim Abbiegen übersehen haben.
Der „klassische Abbiegeunfall“ –
Abbiegender LKW-Fahrer übersieht
geradeausfahrenden Radler oder Fußgänger– hat laut Polizeibericht wieder
zu mindestens drei der sieben Todesopfer geführt. Hier ist mehr Vorsicht
und Rücksichtnahme der Kraftfahrer
von Nöten. Hier könnten auch ADAC,
Auto-Bild und Co. aber auch die Fahrschulverbände durch mehr Aufklärung
einen Beitrag zur Verkehrssicherheit
leisten.
"Auch die Ablenkung durch Handys
und Smartphones bereitet uns Sor-

gen", so Polizeipräsidentin Bartels,
"das gilt nicht nur für Autofahrer, sondern auch für Fußgänger und Radfahrer". Hier wird die Polizei nicht nur in
Aktionen aufklären, sondern konsequent gegen Fahrzeugführer, die während der Fahrt diese Geräte nutzen,
vorgehen.
Was der Polizeibericht nicht direkt
sagt: Viele Unfälle werden auch durch
eine unzureichende Verkehrsinfrastruktur (mit-) verursacht. Ein Beispiel
ist die Pelles-Kurve in Rheinhausen,
wo es gleich mehrere schwere Unfälle gegeben hat. Auch das „Übersehen“ von Radfahrern und Fußgängern
ist häufig eine Folge falscher Planungspolitik. Liegen Radwege z.B.
hinter parkenden Autos oder Grünstreifen versteckt, wird es für Autound besonders LKW-Fahrer oftmals
schwierig. Zum Glück gehört solch
ein Ausbau in Duisburg heute die
Ausnahme. Die LINKE wird sich auch
weiterhin für einen sicheren Ausbau
der Straßen und Wege in dieser Stadt
einsetzen.

Resolution des Integrationsrates gegen Pegida
von Kenan Ilhan
für DIE LINKE im Integrationsrat
Duisburg

Wartezeit im
Jobcenter

Zuwanderung nach Duisburg haben
diese Stadt sowohl kulturell als auch
wirtschaftlich extrem bereichert und
sie zu einer Hochburg der Toleranz
gemacht.
Der Integrationsrat der Stadt Duisburg
spricht sich gegen jegliche Form der
Migranten Feindlichkeit, des Rassismus und der Diskriminierung aus. In
Duisburg ist kein Platz für die menschenverachtende Pegida-Bewegung.“

flickr/wissenschaftsjahr

 Vor dem Hintergrund der rassistischen Demonstrationen der PegidaBewegung in ganz Deutschland und
auch in Duisburg wurde die folgende,
von der Linksfraktion Duisburg ausgearbeitete Resolution gegen Pegida von
allen Parteien und Gruppierungen im
Integrationsrat unterstützt und verabschiedet:
„Der Integrationsrat der Stadt Duisburg erklärt, dass die rassistische
Politik, die von den rechtsextremen
Veranstaltern der Pegida-Bewegung
versucht wird, mit unserer weltoffenen
und bunten Duisburger Stadtgesellschaft unvereinbar ist. Unter dem Vorwand der angeblichen Islamisierung
des Abendlandes versucht diese Bewegung rassistisches und menschenver-

achtendes Gedankengut salonfähig zu
machen und in die Mitte der Gesellschaft zu tragen. Speziell in Westdeutschland besteht diese Bewegung
zu einem überwiegend großen Teil aus
nachweislich rechtsradikalen Personengruppen und nicht, wie teilweise
behauptet, aus Personen der sogenannten bürgerlichen Mitte.
Hinter den vorgeschobenen Gründen der Demonstrationen verbirgt
sich ein extrem Migrantenfeindliches
und rassistisches Weltbild sowie
eine unmenschliche und undifferenzierte Diffamierung von Flüchtlingen.
Dies wurde unter anderem durch die
Äußerungen des - mittlerweile zurückgetretenen - Pegida Gründers Lutz
Bachmann nochmals deutlich.
Diese fremdenfeindliche und chauvinistische Bewegung, die auf billige
Ressentiments setzt, ist in einer multikulturellen Stadt wie Duisburg völlig fehl am Platze. Jahrhunderte der

 Es läuft kein Wasser mehr?
Wie das? Zuleitung verstopft?
Keineswegs. Wassersperrungen
in Duisburg gab es wegen nicht
gezahlten Rechnungen von Vermietern oder Zahlungsunfähigkeit in 2014 ca. 490-mal bei über
1.231 Androhungen von Sperrungen. Diese Zahlen waren auch
im Vorjahr mit 487 Sperrungen
erschreckend hoch. Dabei
wird keinerlei Rücksicht darauf
genommen, ob es sich um ältere
Menschen oder Familien mit
Kindern handelt oder bedacht,
dass die Versorgung mit Wasser unabdingbar zur Teilhabe am
gesellschaftlichen Leben gehört.
Denken wir doch einmal kurz
darüber nach wofür und wie oft
wir alle täglich Wasser benötigen.
Menschen ohne Wasser können
sich weder Nahrung zubereiten,
waschen oder die Toilettenspülung benutzen. Ihre Lebensumstände werden unhygienischer,
ihre Nahrung ungesünder. Dies
führt wiederrum zu sozialen Ausgrenzungen. Die Stadtwerke
sehen sich, obwohl sie ein städtisches Beteiligungsunternehmen
sind, als ein Privatunternehmen,
das nicht für die Grundsicherung
Bedürftiger zuständig ist. Sie
sagen: „Es ist nicht Aufgabe
des Energieversorgungsunternehmens, die Versorgung mit
Energie und Wasser vorbehaltlos sicherzustellen.“ DIE LINKE
ist allerdings der Meinung, dass
die Stadtwerke für die Grundbedürfnisse Verantwortung tragen
müssen.
Carmen Hornung-Jahn, für DIE
LINKE im Rats-Ausschuss Arbeit,
Soziales, Gesundheit.

 Die Anwesenheit eines privaten Sicherheitsdienstes,
speziell im hochsensiblen Schalterbereich, und die unzumutbar
langen Wartezeiten, in Verbindung mit der Notwendigkeit in
endlosen Schlangen stehend
warten zu müssen, waren für die
Linksfraktion nicht weiter zu tolerieren . Auf Druck der Fraktion
DIE LINKE wurde ein Antrag verabschiedet, der vorsieht, dass ein
elektronisches Nummernsystem
in Verbindung mit Sitzgelegenheiten im Eingangsbereich des
Duisburger Jobcenters wieder
eingeführt wird. Außerdem sollen
die privaten Security-Mitarbeiter
aus dem Bereich des direkten
Kundenkontakts im Eingangsbereich des Jobcentrs abgezogen
werden.
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Kommunaler Haushalt 2015
Sozial-Kahlschlag abgewendet, doch Steuererhöhung schmerzt
von Rainer Rensmann
Fraktions-Assistent, Linksfraktion

 Um sich der Verantwortung zu
stellen, einen Ausverkauf im Bereich
Bildung, Kultur, Sport, Jugend und
Soziales zu verhindern, entschloss
sich die Linksfraktion gemeinsam
mit den Fraktionen der SPD und
der Grünen dazu, die Anhebung des
Hebesatzes der Grundsteuer B um
160 Punkte zu beantragen, was zu
Mehreinnahmen für den Duisburger
Haushalt in Höhe von ca. 23,5 Mio. €
führen wird.
Die Linksfraktion hat sich diese, zu
Recht unpopuläre Entscheidung nicht
leicht gemacht. Eine Erhöhung der
Grundsteuer B trifft nämlich nicht
nur diejenigen Teile der Gesellschaft,
denen Mehrabgaben durchaus zuzumuten sind, sondern auch – wenn
auch in geringerem Maße – Personen
mit relativ niedrigem Einkommen. In
Abwägung dieser negativen Konsequenzen mit den Auswirkungen der
Spar- bzw. Streichmaßnahmen der
Verwaltung – die ohne eine Steuererhöhung voll zum Tragen gekommen
wären – hielten wir es für notwendig,

die Streichliste abzuwehren.
Eine Stadt, die grundlegende Teile der
öffentlichen Daseinsvorsorge nicht
mehr bereitstellt, ist keine lebenswerte Stadt mehr und es wäre nicht
zu vermitteln gewesen, warum man
tatenlos zusieht, während die letzten sozio-kulturellen Angebote abgeschafft werden. Auszugsweise sei an
dieser Stelle auf einige wichtige Angebote hingewiesen, die durch den verabschiedeten Haushalt finanziert und
somit weiterhin bereit gestellt werden
können.
Wichtige soziale und kulturelle Institutionen wie die Verbraucherzentrale,
das Filmforum und die Säule konnten
gerettet werden. Die geplante Schließung mehrerer Duisburger Bäder
wurde ebenso abgewendet wie der
geplante Kahlschlag der Stadtteilbibliotheken. Weitere wichtige Angebote
wie die Sprachförderung, die Aids- und
Schwangerschaftshilfe und die ambulante Versorgung von Migranten werden auch weiterhin bereit gestellt.
Darüber hinaus gab es Sparvorschläge, die einzig aufgrund des Drucks
der Linksfraktion abgewendet werden
konnten. So plante die Verwaltung

antwortungsvolle Lösung. Die Fraktion
der LINKEN im Rat nimmt den mehr
als verständlichen Protest der Duisburgerinnen und Duisburger sehr ernst
und ist sich den Zusatzbelastungen
für viele Menschen bewusst. Dementsprechend belässt es die Linksfraktion nicht bei einer augenscheinlich
bequemen Steuererhöhung, sondern
appelliert immer wieder an die entscheidenden politischen Ebenen. Die
Unterfinanzierung überschuldeter
Kommunen wie Duisburg geht auf
politische Entscheidungen in Berlin
zurück. Es bedarf hier einer grundlegenden Änderung der kommunalen
Finanzierung. Der Bund ist gefordert,
einerseits die Einnahmen durch die
Einkommenssteuer zu erhöhen, indem
eine Millionärssteuer eingeführt wird,
und andererseits den Gemeindeanteil
an der Einkommenssteuer zu erhöhen, sodass Kommunen endlich wieder in die Lage versetzt werden, sozial
gerecht, ökologisch und ohne Sparzwänge zu haushalten.

eine Auslagerung von städtischen MitarbeiterInnen nach Octeo, wogegen
sich die Linksfraktion erfolgreich zur
Wehr setzte.

Die geplanten dramatischen Senkungen bei den Kosten der Unterkunft
(KdU) und die damit verbundene Einsparung auf Kosten der Schwächsten
der Gesellschaft, wurde auf alleinigen
Druck der Linksfraktion abgewendet.
Die Entscheidung für eine Steuererhöhung ist mit Sicherheit nicht leicht
gefallen, aber angesichts der derzeitigen Situation war es die einzig ver-

Was macht Krieger?
Herbert Fürmann

 Es ist jetzt schon viele Jahre her, als
der Berliner Möbel-Mogul Kurt Krieger
an Stadt und Politik vorbei das Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs von
Aurelis erworben hatte und die Pläne zur „Duisburger Freiheit“ aus dem
Foster-Masterplan zunächst einmal
geplatzt waren. Krieger plante neben
mehreren Möbelhäusern aus seinem
Imperium auch noch ein zentrales
Hochlager in einem fast 40 Meter
hohen Betonklotz als neues Entree für
die Stadt.
In ungezählten Gesprächsrunden
konnte die damalige rot-rot-grüne politische Mehrheit dem Möbelhändler
so einige Kompromisse abhandeln:
Er baut ein verkleinertes Möbelparadies und entwickelt den nördlichen
Bereich des Geländes in Anlehnung

an den Foster-Plan für die Ansiedlung
von Dienstleistungen, Büros und Wohnen. Auch die Grünverbindung von
Hauptbahnhof und der Innenstadt bis
zum Sportpark und der 6-Seen-Platte
konnte im Prinzip gerettet werden.
Einzige Bedingung für Krieger war eine
zusätzliche Autobahnausfahrt direkt
von der A 59 auf sein Gelände. Dies
gestaltete sich zunächst schwierig,
konnte aber mit Unterstützung des
Duisburger Planungsamtes auf einen
erfolgreichen Weg gebracht werden.
Doch dann gab es bei Straßen.NRW
personelle Engpässe und der Antrag
auf eine zusätzliche Ausfahrt blieb in
einem Stapel unerledigter Aufträge
liegen. Inzwischen hat Krieger nach
Köln-Rösrath auch in Neuss ein großes
Möbelhaus errichtet. Diese Hängepar-

Hannover. Duisburg muss sich in Kriegers „Investitionsplanung einreihen“.
Doch der Möbelmarkt ist im Umbruch,
auch an Rhein und Ruhr. Andere große
Ketten haben Fuß gefasst, IKEA hat
massive Expansionspläne im Revier
und auch Ostermann will investieren.
Also sollte Krieger aufpassen, im westlichen Ruhrgebiet nicht den Anschluss
zu verpassen. Das ist gleichzeitig auch
die einzige Hoffnung für Duisburg,
denn dagegen machen kann die Stadt
nichts!

tie hat Auswirkungen auf die gesamte
Innenstadt. Denn viele Händler und
Investoren warten erst einmal ab, was
sich in der unmittelbaren Nachbarschaft tut. Seit kurzem liegt nun auch
das Okay der Autobahnbehörde für die
Ausfahrt vor, das Bebauungsplanverfahren ist so gut wie abgeschlossen,
bei der Stadtverwaltung wartet man
quasi auf Kriegers Bauantrag. Völlig
überrascht hat jetzt die Mitteilung,
dass das nächste Höffner-Haus erst in
Hannover gebaut werde und Duisburg
weiter warten müsse. Die Verärgerung
von Krieger über die Verzögerungen
ist nachvollziehbar. Allerdings richtet er sich gegen den Falschen, denn
dies wurde nicht von Duisburg verursacht. Doch wie geht es jetzt weiter?
Krieger plant und baut erst einmal in
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Bauwagenplatz muss bleiben

 Mit Plakaten wie „Wagenplatz
erhalten und Wohnraum bunt gestalten“ demonstrierten in den letzten
Wochen die Bewohner des Bauwagenplatzes in Homberg, denn die CDU/
SPD Mehrheit in der Bezirksvertretung
Homberg/Ruhrort/Baerl senkte den
Daumen für das alternative Wohnprojekt und kündigte eine Kündigung an.
Gegen den Vorwurf hygienischer Mängel setzten sich die Bewohner vehement zur Wehr und protestierten gegen
diese fadenscheinige Begründung der
Bezirksvertreter. Im Herbst letzten Jahres besuchten Mitglieder der LINKEN
ebenso wie eine Delegation der Grünen
den Bauwagenplatz. Anfang Dezember erschien dann auch die SPD, u.a.
mit Bezirksbürgermeister Hans Joach-

im Paschmann, sowie mit Vertretern
des Jugendamtes und des Immobilien Management Duisburg. Doch
im Gegensatz zu den Vertretern der
LINKEN und Grünen bekräftigte diese Gruppe ihre Haltung zu den Kündigungsgründen und die entsprechende
Beschlussvorlage in der Bezirksvertretung. Es folgte eine schriftliche
Verpflichtungserklärung in der es u.a.
heißt, dass der Verein Experimentelles
Wohnen e.V. sich verpflichten soll bis
zum 30.Mai 2015 den Platz an der
Ehrenstraße zu räumen. Dabei soll
der Verein auf jegliche Rechtsmittel
verzichten. In einer Pressemitteilung
erklärten die Bewohner des Bauwagenplatzes dazu: „Das bedeutet. Jene
Vertreter der SPD nehmen den Wagen-

leuten den Lebensraum und die Existenzgrundlage, sehen sich aber nicht
in der Lage, ein Ersatzgelände anzubieten. Sie vernichten damit den Verein Experimentelles Wohnen, der am
4. Januar 2015 sein zwanzig-jähriges
Bestehen feierte.“ Offenbar sind alternative Wohnformen und alternative Kultur den Herren in der Bezirksvertretung
ein Dorn im Auge. Mittlerweile hagelt
es jedoch Proteste gegen eine solche
Politik der Ausgrenzung und Abschiebung. Nicht nur DIE LINKE Duisburg,
sondern Künstler, Initiativen und weit
über 1.000 Bürger haben mittlerweile
einer Online Petition unterschrieben,
die fordert: der Bauwagenplatz muss
bleiben!

36. Duisburger Akzente 2015
vom 6. bis 22. März - Heimat
Stadt Duisburg

Barbara Laakman,
für DIE LINKE im Kulturausschuss

 Für „Heimat“ gibt es viele Erklärungen und Interpretationen, ein vielbenutzter und auch vielfach belasteter
Begriff.
Der Beschluss, die 36. Akzente
unter dieses Motto zu stellen, war
nicht einstimmig. In der Vorbereitung
hat sich jedoch bereits gezeigt, dass
dies ein Motto ist, das breiten Anklang
findet. Eine Aktion mit Postkarten im
Vorfeld hatte starken Zuspruch, die
Angebotspalette ist so groß wie noch
nie.
Das Programmheft liegt inzwischen

vor, es gibt eine gute und hilfreiche
Präsenz im Netz www.duisburgerakzente.de, einen Blog usw. Dort liest
die geneigte Leserin u.a. die Einladung „Gläser suchen eine Heimat“
oder auch die Aufforderung „Wir wollen
euch an die weiße Wäsche“. Wer mehr
dazu erfahren möchte, sollte nachschauen unter „www.duisburgerakzenteblog.de“. Da finden sich nämlich
neben Theaterfestival und Lesungen
auch diese kleinen innnovativen Aktionen, die den besonderen Charme dieses Festivals ausmachen.
Im Rahmen dieser Akzente soll der

Bereich der Beekstraße/Münzstraße zumindest vorübergehend wieder
belebt werden. Dieses Quartier war vor
1933 ein jüdisches Viertel, ähnlich wie
das Scheunenviertel in Berlin. Es gab
dort mehrere Kaufhäuser. Einige der
alten imposanten Häuser stehen noch,
sind aber vor lauter Ramschläden kaum
noch sichtbar. Es wäre schön, wenn
der ausschließlichen Konzentration
auf den König-Heinrich-Platz mit einer
Belebung dieses Altstadtbereiches
nachhaltig entgegen gearbeitet werden
könnte. Und das nicht nur wegen und
anlässlich der Akzente.
Es wird schwierig werden, angesichts der breiten Palette von Angeboten nicht den Überblick zu verlieren.
Klar ist für mich, dass ich am 17.3.
zum Heimatabend mit dem Liedermacher Frank Baier gehen werde. Und
„Solino“ am 18.3. muss ich mir noch
einmal ansehen, in der Original Fassung mit Untertiteln. Ich kann nicht
Italienisch, die Untertitel helfen. Aber
es ist toll anzuschauen, wie die italienische Familie Deutsch lernt. Und
wie bei familieninterner Übersetzung
gemogelt wird.
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Straßenprostitution in
Ehingen
 Auf der Mannesmannstraße in Duisburg Ehingen gingen
seit Juni 2014 Prostituierte
ihrer Arbeit nach. Es gab dort
keine sanitären Einrichtungen
sondern nur eine Bushaltestelle. Da diese auch von Schulkindern genutzt wird, hatten sich
Einwohner über die Situation
beschwert.
Die Bezirksvertretung Süd handelt und so wurden Sperrzeiten
festgelegt. Im Sommer sind die
Dienste der Damen von 6:00
Uhr - 22:00 Uhr, im Winter von
6:00 Uhr - 20:00 Uhr untersagt.
SPD/ Grüne und DIE LINKE
haben zudem einen Prüfantrag
eingereicht in dem der Oberbürgermeister beautragt wird, eine
Ersatzfläche auszuweisen, wo
neben räumlicher Abgeschiedenheit u.a. soziale Angebote für
die Prostituierten (Gesundheits
-, Austeigerberatung, Gesundheitsvorsorge, Hygiene usw.)
berücksichtigt werden sollen.
DIE LINKE tritt für Kontrolle
statt Verbote und soziale Angebote ein, damit die Frauen in
geschütztem Arbeitsumfeld
ohne Angst ihrer Arbeit nachgehen können.
Timo Sauer, DIE LINKE, Mitglied
der Bezirksvertretung Süd

Syntopia in Hochfeld
 Der Standpunkt berichtete
bereits in einer früheren Ausgabe über die Neueröffnung des
Stadtteil- und Projektladens
Syntopia in Duisburg Hochfeld
auf der Gerokstraße. Getragen
wird das kleine aber feine Zentrum, das Raum bieten möchte
für unabhängiges und soziales
Engagement vom Duisburger
Verein Mustermensch e.V., der
sein jahrelanges Ziel ein Kulturzentrum für Duisburg zu schaffen mit dem Syntopia sehr gut
umgesetzt hat, eine Bereicherung des kulturellen Lebens
Duisburgs geworden ist und
gerade auch für den Stadtteil
Hochfeld eine wichtige Anlaufstelle darstellt.
Neben Hausaufgabenhilfe,
Sprachkursen, einem Frauencafe, verschiedenen aber
auch offenen Stammtischen
(Tresen genannt), Filmvorführungen, Lesekreisen im vielfältigen Programm werden auch
ein „Umsonst Laden (Givebox)“
oder „Foodsharing“ angeboten.
Alle weiteren Informationen und
aktuelle Programmhinweise auf
http://www.syntopia.info/
Markus Menzel, Redaktion
Standpunkt
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Platanen Kahlschlag
 Wer darüber verwundert
ist, dass sich viele Bürger
enttäuscht von der Politik
abwenden, weil sie zu oft von
Politikern getäuscht wurden,
konnte bei einer Sitzung Ende
Februar im vollen Ratssaal ein
Beispiel dazu erleben. CDU und
SPD winkten mit fadenscheinigen Begründungen im Eiltempo ein ihnen unangenehmes
Thema durch, wonach dann mit
ihrer Mehrheit und gegen die
Stimmen von der Partei DIE LINKE, den Grünen und anderen
die Fällung von 24 Platanen auf
der Mercatorstraße beschlossen wurde. Lange schien es so,
als würde die Stadtspitze und
Verwaltung auf die Argumente
der Baumretter des BUND eingehen. Die Entscheidung wurde
auf die Zeit nach den Kommunalwahlen vertagt
CDU und SPD ließen auf der
gemeinsamen Sitzung von
Bezirksvertretung Mitte, des
Umweltausschusses und des
Ausschusses für Wirtschaft,
Stadtentwicklung und Verkehr
keinen Zweifel daran, dass sie –
allen Bürgerprotesten zum Trotz
– an ihrem Planungsentwurf A
festhalten wollten, wobei 24
Platanen gefällt werden. Damit
sich weitere Bürgerproteste
oder Stimmen der Opposition
erst gar nicht entfalten, wurde
von der Verwaltung z.T. erst am
Vormittag der gemeinsamen
Sitzung im Ratssaal ein umfangreiches Papier zur Abstimmung
vorgelegt.
Es hagelte heftige Proteste von
Seiten der LINKEn, den Grünen,
ja selbst der FDP. Nun erhält die
Mercatorstraße - angeblich um
die Verkehrssituation zu verbessern – für über zwei Millionen
Baukosten einen 17.5 Meter
breiten Querschnitt mit Längsparkstreifen auf jeder Seite und
Gehwegen auf beiden Seiten,
sowie einer Fahrbahn von 8,50
Metern. Als Ersatz für den Kahlschlag der Platanen Allee wolle
man einige kleine Ersatzbäumchen pflanzen, die natürlich
weder genügend Sauerstoff produzieren noch das Stadtbild verschönern werden.
Laut Planungsdezernent
Carsten Tum erfolge damit ein
wichtiger Schritt zur Erschließung und Bebauung der Flächen
südlich des Hauptbahnhofes.
Zwar gibt es noch keinen Investor für ein geplantes Bürogebäude, aber in vorauseilendem
Gehorsam wird einem imaginären Investor schon einmal
die Tür geöffnet.
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Kehrt der “Sitzende Jüngling” zurück?

“Ehrenfriedhof” Kaiserberg

grundsätzlich erfolgreich sein könnte.
Allerdings “wäre es im Hinblick auf
die vertrauensvolle Zusammenarbeit
mit der Lehmbruck-Familie sehr empfehlenswert, diese Frage zunächst
mit dem Lehmbruck-Nachkommen zu
besprechen.”

 Seit den 1980-er Jahren gab es
diverse Versuche u.a. der Friedensbewegung, den “Sitzenden Jüngling”
des Duisburger Künstlers Wilhelm
Lehmbruck wieder auf dem Gelände
des “Ehrenfriedhofs” auf dem Kaiserberg aufstellen zu lassen. Bisher
vergeblich ! Diese Plastik wurde dort
1924 als pazifistische Gegenfigur zum
Siegfried-„Heldendenkmal“ installiert
und 1945 nach einer Beschädigung
durch einen Bombentreffer entfernt.
Ein Abguss dieser Plastik wurde 2009
vom Lehmbruck-Museum erworben,

Unabhängig von dem Erfolg dieser
Gespräche wird die LINKE den Kontakt
zu Friedensinitiativen, Gewerkschaften, und anderen gesellschaftlichen
Gruppierungen aufnehmen, um auf
der einen Seite für die Wiederaufstellung dieser Plastik zu werben und auf
der anderen Seite unter Einbeziehung
von Duisburger Künstlern nach Möglichkeiten für einen eigenen Entwurf
eines “Friedensdenkmals” zu suchen,
damit ein dringend notwendiger Kontrapunkt gegen die Verherrlichung von
Krieg und Heldentod gesetzt werden
kann! Eine Veranstaltung dazu ist für
den 17. April 2015 um 17 Uhr geplant
(Ort wird noch bekannt gegeben).

fraktion bezog sich auf die von der
Stadt Duisburg im vergangenem Jahr
angekündigte Instandsetzung eines
Kriegsdenkmals zur Erinnerung an ein
Infanterieregiment (193) aus dem 1.
Weltkrieg, das 1933 von den Nazis
errichtet wurde. Dieses Kriegsdenkmal wird seit Jahrzehnten immer wieder von alten und neuen Faschisten zu
sog. “Heldengedenkfeiern “ besucht.
Damit steht die extreme Rechte in der
direkten Tradition der NSDAP, die dort
ihre “Totengedenkfeiern“ abhielten.
Wie nun aus Kreisen des IMD verlautet, soll das Kriegsdenkmal in Kürze endgültig abgerissen werden! Dies
wäre ein erster Erfolg unserer Bemühungen.
Michael Dubielczyk, für die Fraktion DIE LINKE in der Bezirksvertretung
Mitte

Eine weitere Anfrage der Links-

Die Fraktion der LINKEN in der
Bezirksvertretung Mitte wollte nun
von der Verwaltung wissen, ob grundsätzlich die Möglichkeit bestünde, mit
einem Abguss des „Sitzenden Jüngling“ wieder ein Mahnmal gegen Krieg
auf dem Kaiserberg zu errichten.
Die Antwort der Verwaltung macht
deutlich, dass “70 Jahre nach dem Tod
des Urhebers die Urheberrechte erloschen sind” und ein erneuter Versuch

Situation der Flüchtlinge in Stadtmitte

Michael Dubielczyk, Bezirksvertreter
für DIE LINKE im Bezirk MItte

 Großes Engagement zeigten Bürgerinnen und Bürger im Dezember,
als sie die Flüchtlingsunterkunft in
der Koloniestraße besuchten und mit
den Bewohnerinnen und Bewohnern
bei Kaffee und Kuchen ins Gespräch
kamen.

“Wir haben eine tolle Willkommenskultur” lobte Sozialdezernent Reinhold
Spaniel diese Aktion.
Der Duisburger Flüchtlingsrat
bekräftigte allerdings, dass “Symbolhafte Erklärungen der Stadt” nicht
ausreichen können.
In einem Aufruf fordert der Flüchtlingsrat unter anderem: geeignete
Räume für Sprachkurse, Kinderbetreuung und Begegnung sowie eine verbindliche Förderung und Einbeziehung
bürgerlichen Engagements durch die
Stadt und Absprachen beim “Runden
Tisch Asyl”
Grund genug für die Linksfraktion
in der Sitzung der Bezirksvertretung
Mitte im Januar diese Forderungen
als Anfrage zu formulieren, um von
der Stadtverwaltung zu erfahren, wie
sich aus ihrer Sicht die Situation der
Flüchtlinge im Bezirk Mitte darstellt.

Auf die Frage der Fraktion DIE LINKE,
wie weit die Forderungen des Flüchtlingsrats erfüllt würden, antwortete
die Verwaltung u.a., dass auf Grund
der hohen Anzahl (150) der monatlich
unterzubringenden Menschen nicht in
jedem Übergangsheim ein Raum für
Sprachkurse, Kinderbetreuung usw.
zur Verfügung gestellt werden kann.
Man sei aber intensiv bemüht, den
unbefriedigenden Zustand zu verbessern.
Sofern es in Stadtteilen Runde Tische gibt, sollen Vertreter des
Amtes für Soziales und Wohnen nach
Möglichkeit an den Gesprächen teilnehmen und dafür sorgen, dass
getroffene Vereinbarungen eingehalten werden. DIE LINKE wird weiter am
Ball bleiben, damit die Forderungen
des Flüchtlingsrats umgesetzt werden.

Aus den Bezirken
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Jugendclub statt Bauruinen
Karl-Heinz Trzaskaz , Sprecher
des Ortsverbandes DIE LINKE
Homberg/Ruhrort/Baerl

 Das "Hochhausquartier Hochheide"
befindet sich im Stadtteil Hochheide
westlich des Rheins. Auf Teilflächen
der Rhein-Preußen Siedlung , die
dafür weichen musste wurden in den
frühen 1970er Jahren aus Profitgier
sechs Hochhäuser mit jeweils 20
Geschossen und 1.440 Wohnungen,
teilweise öffentlich gefördert, errichtet. Zu dieser Zeit galt das städtebauliche Leitbild "Urbanität durch

Dichte". Dem damaligen Trend entsprechend entstanden moderne,
barrierearme Wohnungen. Bereits
Mitte der 1980er Jahre hatte der
ehemals bevorzugte Wohnungstyp
an Beliebtheit verloren, notwendige
Investitionen blieben aus, was sich in
Leerständen in den Hochhäusern niederschlug. Seit dieser Zeit sanken in
Hochheide die Bevölkerungszahlen.
Ab 2003 hat die Stadt Duisburg mit
Blick auf eine Bundes- und Landesförderung durch Mittel der Städtebauför-

derung versucht, gemeinschaftlich
mit den Eigentümern und Verwaltern
der Hochhäuser Maßnahmen und
Konzepte für eine Zukunftsstrategie
für Hochheide zu entwickeln. Die Einflussmöglichkeiten der Stadt Duisburg
waren bislang gering, da die "Weißen
Riesen" in Privateigentum sind und
sich nur eine Fuß-/Radwegeverbindung durch das Hochhausgebiet im
Eigentum der Stadt Duisburg befindet. Nach Absprache mit dem Land
und der Bezirksregierung Düsseldorf
ist im Sommer 2013 ein Integriertes
Handlungskonzept für das Hochhausquartier "Homberg-Hochheide" durch
die Stadt Duisburg erarbeitet worden,
um einen Zugang zu Fördermitteln
erhalten zu können. Das Handlungskonzept wurde am 8. Juli 2013 durch
den Rat der Stadt Duisburg beschlossen. Die Voraussetzung zur Umstrukturierung ist eine Förderung aus
Mitteln der Städtebauförderung, dem
Programm Stadtumbau West. Ohne
Förderung ist eine von der Kommune
gesteuerte Umstrukturierung und Verbesserung im Hochhausquartier zur
Beseitigung der offensichtlich vorhandenen städtebaulichen Defizite nicht
denkbar. Wir als Linke können uns gut
vorstellen, dass im Sanierungsgeiet
ein Jugendzentrum endstehen kann.

Talke Gefahrstofflager:
Neue Risiken für Wohnen und Arbeiten
Norbert Bömer
Bürgerinitiative Kein Giftstofflager
in Rheinhausen

 Erfolgreich haben Rheinhauser Bürgerinnen und Bürger dank
der Initiative „Kein Giftstofflager in
Rheinhausen“ im November den Erörterungstermin für das Talke Gefahrstofflager auf dem Logport Gelände
neben dem Tor 1 mitgestaltet. Mehr
als 100 Bürgerinnen und Bürger haben
den zweitägigen Erörterungstermin
verfolgt. Der Initiative standen ein
Experte des BUND und ein Rechtsanwalt zur Seite, die den Antragsteller arg ins Schwitzen brachten.
Die Bezirksregierung hat Talke zwischenzeitlich wissen lassen, dass die
eingereichten Unterlagen für eine
Genehmigung nicht ausreichen. Der
Antrag muss in sehr vielen Punkten
erneuert werden und es muss erneut
eine Offenlage mit anschließendem
Erörterungstermin durchgeführt werden. Es bleibt abzuwarten, wie Talke
sich hierzu verhalten wird.
Nach Ansicht der Initiative ist es
nicht hinnehmbar, dass unmittelbar

neben einem Wohngebiet einschließlich Kindergarten, Versammlungsorten und Einkaufzentrum ein Lager
mit nahezu 30.000 Tonnen giftiger,
hochgiftiger, brennbarer und ätzender
Stoffe entstehen soll, die nicht nur
gelagert, sondern auch neu gemischt
werden. Das bedeutet: Ein Störfallbetrieb mit erweiterten Pflichten würde
wohnortnah installiert. Einmal genehmigt, wird es unmöglich sein, außerhalb des Logports im Umkreis von
Rheinhausen-Mitte Stadtentwicklung
zu betreiben, da die Sicherheitsabstände nach der Seveso III Richtlinie
kaum einzuhalten sein werden.

Damit sind auch die Stadt Duisburg
und ihre politischen Vertreter in der
Pflicht: Ein solches Projekt in dieser
Randlage von Logport muss verhindert
werden, auch wenn es für die Hafen
AG und ihren Anteilseigner Stadt Duisburg ein gutes Geschäft verspricht.
Die Leitidee aus dem Duisburg 2027
Prozess “Entzerrung von Konfliktlagen
zwischen Wohnen und Arbeiten“ darf
nicht ein frommer Wunsch bleiben.
Der Schutz der Bürgerinnen und Bürger hat absoluten Vorrang. Dafür hat
die Initiative breite Unterstützung in
Rheinhausen.
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ParteiLeben - im Kleinen
das Große sichtbar
machen
 Wie kann eine Partei ihre
Glaubwürdigkeit am besten
unter Beweis stellen? Indem sie
lebt, was sie anstrebt! Die Partei DIE LINKE zeichnet in ihrer
Präambel eine gesellschaftliche
Utopie von einer Welt auf, in der
es solidarisch, gerecht, demokratisch, friedlich zugeht. Für
die Umsetzung einer fortschrittlichen, linken Politik brauchen
wir mehr denn je DIE LINKE als
eine handlungsfähige Partei, die
Lösungswege auf allen Ebenen
erarbeitet und aufzeigt.
Die Arbeitsgemeinschaft ParteiLeben reflektiert die Wirkung
der Partei DIE LINKE nach innen
wie nach außen. Eingeladen
sind alle Mitglieder und SympathisantInnen, die sich über
Themen, die ihnen wichtig sind,
austauschen und informieren
wollen, die offene, transparente, lustvolle Möglichkeiten
für eine Mitarbeit suchen und
die neben der sachlichen Ebene die persönliche Ebene eines
wertschätzenden respektvollen
Umgangs anstreben. Wir treffen
uns monatlich bei Kaffee und
Kuchen* zu einem Jour Fixe.
*gegen Spende
Termine im ersten Halbjahr
2015 an folgenden Samstagen:
28. März; 25. April; Mai (fällt
aus); 27. Juni - jeweils in der Zeit
von 15 bis 17 Uhr
Ort: Wintergarten Die LINKE,
Gravelottestraße 28, 47053
Duisburg
Themen: siehe Homepage DIE
LINKE. Schauen Sie vorbei!
Ansprechpartnerinnen:
Barbara Laakmann (Barbara.
Laakmann@t-online.de);
Marlies Zemke (marzemke@
web.de) ; Sigrid Kumpe-Rook
(klasi@arcor.de)

Wildblumen für Bienen und Hummeln
 DIE LINKE stellte einen
Antrag an die Verwaltung zu
einem Modellprojekt für ein
„bienenfreundliches Straßenbegleitgrün“. In einem Stadtteil
Duisburgs soll das niedrig wüchsige bzw. einjährige Straßenbegleitgrün durch eine Mischung
von Bienen- und hummelfreundlichen Pflanzen ersetzt werden.
Bienen und Hummeln stellen
einen wichtigen Teil im Ökosystem dar. Ihre Bestände sind
aber Besorgnis erregend im
Rückgang begriffen. Duisburg
– so DIE LINKE – sollte seinen
Anteil am Schutz der Natur liefern.

Kultur und Verbrauchertips …
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Matinee - Das rote Sofa
Veranstaltungsreihe 1. Halbjahr 2015

April

26

März

22
Internationales Frauenfrühstück
Referentin:
Martina Ammann-Hilberath
International ist der „Frauentag“ 2015
ein wichtiger Anlass, auf die dramatische Situation vieler Frauen und
Mädchen hinzuweisen und die Missstände zu kritisieren. In manchen
Ländern der Welt sind Zwangsheirat,
Genitalverstümmelung oder häusliche
Gewalt immer noch Alltag.
Immer noch arbeiten Frauen für gerin-

gere Löhne und sind stärker von
Arbeitslosigkeit und Armut betroffen.
Im Alter erhalten Frauen Renten, die
halb so hoch sind wie die ihrer männlichen Altersgenossen.
Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie bleibt zum größten Teil „Frauensache“ und führt Frauen in prekären
Arbeits- und Lebenssituationen an
ihre persönliche Belastungsgrenze.
Das internationale Frauenfrühstück
soll Frauen aus den unterschiedlichsten Ländern in angenehmer Atmosphäre zum Gespräch und um zum
gemeinsamen Kennenlernen einladen.
Martina Ammann-Hilberath gibt einen
Einblick in die Geschichte des 8. März
und lässt Frauen zu Wort kommen.
Musikalische Begleitung ist
vorgesehen …

Griechenland:
3 Monate nach der Wahl
Referent: Michael Aggelidis
Der Wahlsieg von der linken Syriza und Alexis Tsipas führte zu einem
Aufschrei im konservativen Europa
und in Brüssel. Griechenland will seine „Gegenleistungen“ nicht erfüllen,
mutet Europa eine schwere Belastungsprobe zu, muss isoliert und
gezwungen werden, sich „vernünftig“
zu verhalten, so die aufgeregte bis
wütende Stimmung.
Michael Aggelidis, Mitglied im Landesvorstand der LINKEN. NRW gewährt
uns einen Einblick in die griechische

Politik, die auch ein Signal an ein Europa ist, das die Rettung des Finanzsektors vor die Rettung von Menschen
stellt.
Die ersten politischen Entscheidungen
zeigen Alternativen auf, die zur Hoffnung für viele Europäerinnen und
Europäer werden, die die Folgen der
rigiden Sparvorschriften im Alltag spüren, in Arbeitslosigkeit, Lohneinbußen,
dem Verzicht auf soziale Sicherheit.
Damit setzt die Regierung einen Teil
ihrer Wahlversprechen um, damit die
Menschen in Griechenland wieder in
Würde leben können.
Wir sprechen darüber.

Veranstaltungsort für alle Termine unserer Matinee ist unsere
Geschäftsstelle in Duisburg-Hochfeld, Gravelottestr. 28.

Kleine Schritte – große Wirkung
Programm für Energiesparen nutzt Umwelt, Schülern und Stadtkasse

 Seit einigen Jahren gibt es an Duisburger Schulen das Programm „ESPADU – Energiesparen an Duisburger
Schulen“. Hierbei wird Schülerinnen
und Schülern gezeigt, wie sie mit einfachen Verhaltensweisen Strom, Heizung und Wasser sparen können. Um
die Umwelt und damit die Lebensgrundlagen der Menschheit zu schützen, ist es wichtig Energie zu sparen.
Nicht nur der Klimawandel, sondern
auch die Zerstörung der Umwelt durch
die Förderung von Ressourcen müssen
gestoppt oder zumindest abgemildert
werden. Hierzu ist es notwendig, dass
alle mitwirken und vermeintlich kleine
Schritte gehen.
Dieses Bewusstsein ist nicht immer
greifbar und wird schnell verdrängt.
Deshalb gibt es bei ESPADU noch
einen weiteren Anreiz: Die Hälfte der
Kosten, die die Schüler einsparen,
bekommen sie als Prämie für ihre

Schule ausbezahlt.
Im Februar hat eine Vorlage der Verwaltung belegt,
dass dieses Modell sehr
gut funktioniert hat. So
konnten im Jahr 2010
etwa verglichen mit dem
Jahr 2008 über 20% der
Energie- und Wasserkosten eingespart werden.
Dafür bekamen die Schüler und Schülerinnen
Duisburg weit eine satte
Prämie von 8283 €. Im
Jahr 2012 konnten sie
die Prämie sogar auf 14
406€ steigern. Damit
haben sie 164.298 kg
CO2 eingespart. Dieses Programm sollte im
städtischen Haushalt 2015 gestrichen
werden. Als LINKE fanden wir, dass
dies aus finanzieller Sicht und aus
umweltpolitischer Sicht kontraproduktiv wäre und konnten diese Streichung
auch gemeinsam mit SPD und Grü-

UmSpannwerk-Strom

Lukas Hirtz, Sprecher des Kreisverbandes DIE LINKE Duisburg

nen verhindern. Im Gegenteil meinen
wir, dass das Programm ausgeweitet
werden könnte und haben das auch in
einem Antrag 2012 beschlossen. Auch
Erwachsene können Tipps gebrauchen, um Energie zu sparen und sich

dessen immer wieder bewusst werden. Deshalb meinen wir, dass das
Erfolgsprojekt ESPADU auf Erwachsene angepasst werden und auch in
Duisburgs Ämtern eingeführt werden
sollte.

DIE LINKE
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Von Hafen zu Hafen

Duisburger Linke beim Wahlkampf in Hamburg
Lukas Hirtz

 Freitag,15 Uhr. Zwei Autos fahren
vom Duisburger Hauptbahnhof ab,
besetzt mit neun Mitgliedern der
Duisburger LINKEn, voller Vorfreude
auf Wahlkampfunterstützung für ihre
Genossinnen und Genossen in Hamburg. Vorher wollen wir noch ein Foto
machen vor dem Duisburger Hafen.
Immerhin fahren wir vom größten
Binnenhafen Europas zum größten
Hafen Deutschlands. Doch die Vorfreude bekommt Kratzer. Der Stau, in
dem wir stehen, geht gefühlt bis hinter Münster, sodass wir auch 2 Stunden später als erwartet in Hamburg
ankommen. Das Hostel ist direkt auf

der Reeperbahn, zwischen zwei ortstypischen Tanzlokalen. Doch um 22 Uhr
soll der Nachtwahlkampf beginnen,
also los, schnell an der Bude gegenüber Getränke geholt und der erste
Schock. Das günstigste Bier kostet für
0,3L 2€, und dann erfuhren wir erst,
dass auf der Reeperbahn Flaschenverbot ist. Wir schaffen es fast pünktlich,
zum Treffpunkt in St.Pauli zu kommen . Dort warten schon 2 Hamburger
Genossen und 3 Genossen aus Portland, Oregon (USA), die durch Europa
touren und auch im Wahlkampf helfen wollen. So sind wir schon 14 und
teilen und ist zwei Gruppen auf. Eine
Gruppe macht Wahlkampf in St.Pauli,
die andere im Schanzenviertel. Dort
kommen wir dann auch an der „roten
Flora“ vorbei, einem Gebäude, in dem
nun freie und linke Kultur geschaffen
wird, das ursprünglich besetzt wurde,
nun zwar einen Vertrag hat, der aber
wiederum gekündigt werden soll. Der
Hintergrund ist leicht zu sehen. Rings
um die Flora werden die Gebäude
luxussaniert und entstehen Geschäfte,
die eher für die obersten 10% des
Hamburger Bürgertums geeignet sind.
Gegen 1:00 Uhr treffen sich die beiden
Teams wieder in einer Kneipe, in dem
der Abend ausklingt. Am nächsten
Morgen geht es dann direkt zum näch-

sten Wahlkampfeinsatz: ein Teil der
Gruppe fährt nach Altona, ein anderer
nach Billstedt. Uns fällt in St.Pauli und
am Hafen schon eine gewisse Ähnlichkeit von Hamburg und Duisburg auf,
wenn auch in anderen Dimensionen.
Billstedt zeigt, dass auch die Vorstädte
Ähnlichkeit haben: Plattenbauten, keine 500 Meter von Einfamilienhäusern
entfernt. Dort hatte ein Einkaufszentrum die Parteien eingeladen, in der
Passage Werbung zu machen. Hier verteilen wir und hier fallen uns auch erst
die Wahlplakate auf, die wir zunächst
für Bestatter-Werbung hielten: Ein
Mann in schwarzem Anzug, schwarzer

Krawatte, auf schwarzem Hintergrund
mit inhaltsleeren Schriftzügen. Was ist
das? Es ist Werbung für den SPD Bürgermeister Olaf Scholz. Müde, aber gut
gelaunt kehren wir zurück und freuen
uns als feststeht, dass DIE LINKE in
Hamburg um 2%-Punkte auf 8,5 Prozent zugelegt hat. Ausgerechnet in den
Stadtteilen, wo wir geholfen haben,
lag das Ergebnis auch weit über dem
Durchschnitt. Nicht nur deshalb hat
sich die Fahrt und Solidarität mit der
Hamburger LINKEn gelohnt. Wir haben
viele nette Leute kennen gelernt,
einiges dieser schönen Stadt gesehen
aber vor Allem auch viel Spaß gehabt.

de mehr, Mitglied der LINKEN zu
werden.
Ab dieser Ausgabe des Standpunkt wollen wir Menschen zu
Wort kommen lassen, die in ihren
Worten darstellen, wie ihr Lebensweg bisher beruflich, vielleicht
auch privat verlaufen ist und worin
der Antrieb lag, dass sie den Weg
in die Partei DIE LINKE gefunden
haben.

sehr stark nachdenklich machten.
So entschloss ich mich der Völkerrechtswidrigkeit eine klare Absage zu
erteilen und die Truppe zu verlassen,
um nach meiner Qualifizierung zum
staatlich geprüften Betriebsleiter als
Direktionsassistent in der Hotellerie
bestbetuchtem Publikum vermeintlich essenzielle Bedürfnisse zu befriedigen. Mit dem gleichzeitigen Zuzug
nach Marxloh wurde mir der erschreckend große Unterschied zwischen
reich und arm noch deutlicher. Im
November 2013 wurde unser Sohn
geboren, der mich in den letzten 14
Monaten zweifellos davon überzeugt
hat dass ein Mensch als Sozialist zur
Welt kommt. Resultierend fühle ich
mich einmal mehr verpflichtet, den
verheerenden rot-grünen, schwarzgelben und schwarz-roten Folgen entgegen zu wirken.

DU (b) ist links:
André Plitt stellt sich vor
 Es gibt viele unterschiedliche
Motive von Menschen, die Mitglied der LINKEN werden. Bei den
einen ist es die Wut über Hartz IV
oder die unverschämte Berichterstattung zum Wahlsieg von Syriza und deren Zielen, bei anderen
der konsequente Kampf der Partei

gegen Krieg und Faschismus, aber
für eine sozial gerechte und ökologische Gesellschaftsordnung.
Wieder andere finden vielleicht
die Mitglieder der LINKEN, die sie
angetroffen haben nett und offen
– auch für mögliche Kritik an ihrer
Partei. Und es gibt Tausend Grün-

André Plitt, seit 2011 Mitglied
der LINKEN in Duisburg:
„Geboren wurde ich am
09.05.1980 als Kind einer Hausfrau
und eines Maschinenbauers in Moers.
Dort besuchte ich die Grund-, Hauptund Technikerschule, bevor ich während meiner Ausbildung zum Koch
Schüler am Berufskolleg in Marxloh
war.
Nach kurzer Berufstätigkeit in Düsseldorf wurde ich nach Emmerich
zur Wehrpflicht eingezogen. Etwa ein
Jahr später lernte ich meine Lebensgefährtin kennen, die mir nunmehr
seit 12 Jahren an meiner Seite steht.
Es waren die letzten drei meiner acht
Jahre als Soldat, die mich politisch
André Pitt = 2. Reihe, 2. von links bei Anti-Pegida Demonstration

Abschließen möchte ich mit den
Worten einer Frau, die mir besonders
an mein Herz gewachsen ist, nämlich
Rosa Luxemburg: „Mensch sein ist vor
allem die Hauptsache und das heißt –
fest und klar und heiter sein, ja heiter
trotz alledem, denn das Heulen ist das
Geschäft der Schwäche.“
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DIE LINKE Duisburg ruft auf zum
Ostermarsch Rhein/Ruhr 2015
Am Ostersamstag, dem 4. April beginnt die Auftaktkundgebung zum diesjährige
Ostermarsch ab 11.00 Uhr am Kuhtor, Königstraße/Sonnenwall
Dass eine Teilnahme ist diesem Jahr wichtiger denn je ist, dürfte einleuchten.
Hier Auszüge aus dem Aufruf: „Wir haben aus der Geschichte gelernt. 70 Jahre nach Ende des II Weltkrieges und der Befreiung vom Faschismus
durch die weltweite Anti-Hitler Koalition erinnern wir an die deutsche Verantwortung für den Frieden und das Vermächtnis der Nachkriegsgeneration:
Nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus. Wir stellen jedoch mit großer Sorge fest: die Staaten der EU und
der NATO rüsten weiter auf und setzen fast ausschließlich auf eine militärische Durchsetzung ihrer Interessen. Zweidrittel der weltweiten Militärausgaben entfallen auf die NATO Staaten. Auf der NATO-Konferenz im
Herbst 2014 wurde von den Mitgliedsländern gefordert, ihre Militärausgaben auf 2 Prozent des Bruttoinlandsvermögens zu erhöhen. Das würde bedeuten, dass Deutschland statt aktuell 33 Mrd. Euro zukünftig 54
Mrd. Euro für Militär und Rüstung ausgeben müsste. Nato und EU betreiben gegenüber Russland eine Konfrontationspolitik. Die Gefahr eines neuen Krieges mit dem Risiko eines nuklearen Infernos wächst. Mit Waffenexport und ungerechten Wirtschaftsbeziehungen tragen EU- und NATO-Staaten eine Verantwortung für
Flucht und Vertreibung von Millionen Menschen. Weltweit gibt es mehr als 50 Millionen Flüchtlinge, davon
ca. 800.000 durch den Konflikt in der Ukraine. Im nahen Osten ereignet sich das größte Flüchtlingsdrama
seit dem 2. Weltkrieg, Dort sind ca. 9 Millionen Menschen auf der Flucht. Für die Kriege im Nahen und Mittleren Osten tragen USA und Mitgliedsstaaten der EU eine Mitverantwortung. Europa schottet sich gegen
Flüchtlinge ab, anstatt sie aufzunehmen. Die Kriege um Rohstoffe und geopolitische Macht sind Nährboden
des Terrorismus. Nur eine Abkehr von der Kriegspolitik von NATO, EU und Bundeswehr kann der Spirale der
Gewalt, die jetzt verstärkt die westlichen Länder erreicht, ein Ende setzen. (…)

Termine:
<< jeden Montag
– bis auf weiteres –
ab 18 Uhr Kundgebung grgrn die
rassistischen Pegida Aufmärsche
am Vorplatz Hauptbahnhof
Duisburg

<< Mi., 18.3.,
Versammlung des Ortsverbands
Mitte der LINKEN,
Wintergarten/Geschäftsstelle, Gravelottestr. 28, Hochfeld,
Beginn: 19 Uhr

<< Sa., 7. März,
Infostand der Duisburger LINKEN
mit Verteilung von Nelken und
Rosen zum Internationalen
Frauentags,
DU-City ab 11 Uhr

<< Mi., 18.3.,
Versammlung des Ortsverbands
Homberg/Ruhrort/Baerl der LINKEN, Gaststätte „Zur Kanne“,
Moerser Str. 324,
47198 DU, 19 uhr

<< So., 8. März,
Veranstaltung der DGB-Frauen
Duisburg „heute Zeichen für morgen setzen“, 11 – 13 Uhr,
„Der kleine Prinz“,
Schwanenstr. 3-7“

<< So., 22.3.
„Internationales Frauenfrühstück“ Martina Amman-Hilberath gibt einen Einblick in die
Geschichte des 8. März,
Musikalische Begleitung,
Geschäftsstelle der LINKEn,
Gravelottestr. 28, 11-14 Uhr

<< Mi., 11.3. Mitgliederversammlung des Kreisverbands
DIE LINKE Duisburg,
Haus Kontakt, Scharnhorststr. 32,
Kaßlerfeld,
Beginn: 18.30 Uhr

<< Sa., 4. 4.
Auftaktkundgebung des Ostermarsches Rhein-Ruhr, 11 Uhr
Kuhtor/Ecke Sonnenwall
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<< So., 26.4.
„Griechenland 3 Monate nach
der Wahl“ mit Referent Michael
Aggelidis (Landesvorstand DIE
LINKE NRW), Geschäftsstelle der
LINKEN/Wintergarten, Gravelottestr. 28, Hochfeld, 11-14 Uhr
<< Di., 28.4.
"Öffentlicher Personennahverkehr
in Duisburg vor dem Kollaps?"
Referentin: Sabine Leidig (Mitglied des Bundestages und verkehrspolitische Sprecherin der
Linksfraktion), 18 Uhr im "Kleinen Prinzen" gegenüber dem
Duisburger Rathaus
<<

weitere aktuelle Termine
finden Sie auf der Homepage
des Kreisverbandes
DIE LINKE Duisburg
www.dielinke-duisburg.de
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