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Das muss drin sein
„Man kann ja doch nichts ändern.“
Das sagen viele und resignieren. Ist
das so? Kann man gar nichts ändern?
Bei zahlreichen Warnstreiks und
Demonstrationen für bessere Bedingungen am Arbeitsplatz und höhere
Löhne gingen auch in Duisburg Tausende auf die Straße. Ob angestellte
Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher der Kitas oder
Arbeiter aus den Großbetrieben, sie
alle vereinte: mehr Geld zum Leben
und bessere Arbeitsbedingungen,
das muss drin sein. Auch der lang-

wierige Kampf um den Mindestlohn,
den DIE LINKE angeschoben hatte,
zeigt, dass sich etwas bewegt, wenn
viele sich bewegen. Über 4.000 alte
Menschen in Duisburg, überwiegend
Frauen, beziehen die sogenannte
Grundsicherung im Alter, weil sie von
ihrer Rente nicht leben können. In
vielen Duisburger Stadtteilen ist die
Pro Kopf Verschuldung hoch. Sind 14
Prozent Arbeitslose und über 60.000
Hartz IV-Empfänger in Duisburg ein
Naturgesetz? Statistische Zahlen,
aber hinter jeder Zahl steckt ein ein-

zelner Mensch. Haben wir uns schon
daran gewöhnt, dass Menschen in
der Duisburger City Papierkörbe nach
Leergut durchsuchen? Und wird es
nicht Zeit, sich gemeinsam zu wehren
gegen einen Arbeitsalltag, der immer
mehr zu einer Zumutung wird und wo
im Alter Armut droht? Lohnt es nicht,
sich gemeinsam für eine lebenswerte
Zukunft ohne soziale Sorgen zu engagieren? Wir meinen: Es lohnt sich. DIE
LINKE lädt alle ein, Druck zu machen
für das, was selbstverständlich sein
sollte.
» Weiter auf Seite 3

Sonnenaufgang
in Griechenland?
Siehe Seite 3
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DIE LINKE …

DIE LINKE – eine Alternative
Nese Kartal, Sprecherin des Kreisverbands DIE LINKE Duisburg

 Linke Politik wird nicht in den eigenen vier Wänden gemacht. Wer glaubt,
dass allein durch Programm und Inhalte die Menschen den Weg zu den
Linken finden werden, irrt sich. In Duisburg leben ca. 488.000 Menschen.
Rund 33 % der Einwohner haben einen Migrationshintergrund, deren
Wurzeln in mehr als 140 Ländern liegen. Die Mehrheit der Migranten lebt
bereits in der vierten Generation in Duisburg. Dennoch ist der Alltag dieser
Menschen von Diskriminierungen, Rassismen und Benachteiligungen
geprägt. Viele und insbesondere die Migranten aus den ehemaligen
Anwerbe Ländern haben ihre Interessengemeinschaften gegründet.
Einige sind politisch, einige religiös und einige sozialpolitisch unterwegs.
Dennoch ist es nicht so, dass allein das „Migrant sein“ uns automatisch zu
natürlichen Verbündeten macht. Als eine antifaschistische, antirassistische
und vor Allem auch als eine antisexistische Partei wägen wir genauestens
ab, wer zu unseren natürlichen Verbündeten gehört und wer nicht. Gerade
mit den Migrantenvereinen, die sich demokratisch, pluralistisch bezeichnen
und sich für gleichberechtigte Teilhaberechte in dieser Gesellschaft
einsetzen, werden wir unsere Kontakte intensivieren und wenn möglich, die
Zusammenarbeit suchen. DIE LINKE ist eine Alternative und dies werden
wir mit unserem Handeln zeigen. Wir werden die Menschen in ihren
Treffpunkten aufsuchen, auf gleicher Augenhöhe Gespräche führen und
versuchen, sie von UNS zu überzeugen. Denn eine andere Wirtschafts- und
Gesellschaftsordnung ist möglich, in der die Gleichberechtigung und die
Teilhabe uneingeschränkt existieren.
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»Mobilität für alle –
mit weniger Verkehr“
Sabine Ledig, Bundestagsfraktion DIE LINKE

PEGIDA am Ende?
Jürgen Aust, Duisburg, DIE LINKE Landesvorstand NRW

 Geht PEGIDA so langsam die Luft aus? Zumindest in NRW sprechen
alle Anzeichen dafür, dass die wechselnden Führungspersonen dieser
rechtsextremen Gruppierung inzwischen heillos zerstritten und nicht
mehr in der Lage sind, die erhoffte Zahl von Teilnehmer*innen auf ihren
menschenverachtenden Veranstaltungen zu erreichen.
Während in Dresden immer noch mehrere Tausend ihre Veranstaltungen
füllen, sind die Zahlen in den letzten Wochen in Düsseldorf und
Duisburg erfreulicherweise rapide rückläufig. Dies ist nicht zuletzt
darauf zurückzuführen, dass eine nicht entmutigte größere Zahl von
antifaschistischen Gegendemonstranten sich ihnen in den Weg stellt.
Während in Düsseldorf lediglich noch ca. 50 Teilnehmer*innen dem
braunen Mob folgen, haben sich die Zahlen in Duisburg von ca. 400 vor
einigen Wochen auf nur noch ca. 75 Unbelehrbare reduziert. In Duisburg
hat ihr bisheriger „Häuptling“ sogar kürzlich das Handtuch geworfen
und alle weiteren bisher angemeldeten Kundgebungen und Aufmärsche
zurückgezogen. Doch mit einer sich allmählich auflösenden PegidaBewegung ist die zunehmende Rechtsentwicklung in Deutschland nicht
gestoppt. Denn im „Windschatten“ von Pegida verschärfen CDU und SPD
seit Monaten nicht nur die Flüchtlingspolitik, sondern bauen die staatlichen
Überwachungssysteme in bedrohlicher Weise weiter aus. Auch in Duisburg
waren die zugewanderten Roma in der letzten Zeit einer skandalösen
Hetzpropaganda und Vertreibung aus ihren Wohnungen ausgesetzt. Es ist
also höchste Zeit, dass diesem Rassismus „aus der Mitte“ der Gesellschaft
mehr Widerstand entgegen gesetzt wird.

Guter Rat für den Rat
Lukas Hirtz, Sprecher des Kreisverbands DIE LINKE Duisburg

 Vor einem Jahr wurde der Rat gewählt. Leichte Zugewinne machten die
SPD zum Wahlsieger, auch dank der erdrutschartigen Verluste der CDU.
LINKE und Grüne konnten ihre 6 Sitze verteidigen. Seitdem wurden mögliche Kooperationen vorsichtig abgetastet, aber die Entscheidungen dann
mit wechselnden Mehrheiten getroffen. Mit den Stimmen von SPD, LINKEn und Grünen wurde der Haushalt 2015 beschlossen, dabei stimmte
die LINKE, die Pistole auf der Brust, der Grundsteuererhöhung zu, um
Büchereien, Bäder, etc. zu retten und verhinderte u.a. auch Zwangsumzüge bei ALG-II-Empfängern. Im Februar bediente sich die SPD der CDU,
die anscheinend Angst vor der Bedeutungslosigkeit hat, um in Nacht
und Nebel-Aktionen den Kahlschlag der Platanen vor dem Hauptbahnhof
durchzuboxen. Damit nicht genug: die SPD- Fraktion erzwang die Privatisierung des Klinikums, gefährdet damit bis zu tausend Arbeitsplätze und
die Gesundheitsversorgung in Duisburg. Scheinbar hat die Arroganz der
Macht die SPD in Duisburg ergriffen. Und die SPD zeigt, dass sie für soziale, ökologische und demokratische Politik derzeit nicht zu haben ist. Deshalb wird der Kreisvorstand der LINKEn den Mitgliedern empfehlen, die
Fraktion der Linkspartei im Rat zu beauftragen, von einer strategischen
Zusammenarbeit mit der SPD abzusehen.

 Ende April lud DIE LINKE Duisburg
zu einer gut besuchten Diskussionsveranstaltung in „Der kleine Prinz“
ein, wo Sabine Leidig, verkehrspolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion der LINKEN, zum Thema
„Nahverkehr in Not“ sprach:
„Tatsache ist, dass in den meisten
Kommunen (auch in Duisburg) das
Geld für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) nicht ausreicht
- eine Querverbundfinanzierung via
Stadtwerke funktioniert nur noch selten. Die Zuschüsse vom Bund an die
Länder reichen nicht aus, aber die
Kosten steigen. Fahrpreise werden
erhöht. Immer mehr Menschen können sich Bus- und Bahnfahrten nicht
leisten; das Angebot wird ausgedünnt,
notwendige Investitionen unterbleiben,
und die Attraktivität des ÖPNV leidet.
Bis 2020 wären etwa 38,4 Milliarden
Euro Investitionen für den ÖPNV erforderlich, um diesen Trend umzukehren.
Damit alle Einwohner/innen - auch
Flüchtlinge und von Armut Betroffene an der Gesellschaft teilhaben können,
müssen bezahlbare öffentliche Mobilitätsangebote zur Verfügung stehen.
Um die Lebensqualität für alle zu verbessern, muss der öffentliche Verkehr
barrierefrei, dichter, verlässlicher werden und Vorrang bekommen. So kann
der schädliche motorisierte Individual-Verkehr deutlich reduziert werden
mit dem Ziel: »Mobilität für alle - mit
weniger Verkehr«. Allerdings bewirkt
die herrschende Wirtschafts- und Verkehrspolitik das Gegenteil: Mit TTIP/
TISA wird Druck zur Privatisierung von
öffentlicher Daseinsvorsorge gemacht.
Dagegen stellen wir unser Modell:
den solidarisch finanzierten öffentlichen Nahverkehr, den jede/r benutzen kann, ohne extra dafür zu zahlen.
Dabei ist klar, dass es ÖPNV nicht
»kostenlos« gibt und dafür mehr Geld
nötig ist. Wir kämpfen um die Verste-

tigung der Bundesmittel und damit für
eine Grundfinanzierung. Wir wollen
hohe Qualitätsstandards sowohl für
die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten als auch für die Mobilitätsbedürfnisse der Einwohner/innen. Dazu
gehören kurze Wege zur nächsten Haltestelle und abgestimmte Taktzeiten.
Wir schlagen vor, dass mit einer Nahverkehrsabgabe so viel zusätzliches
Geld eingenommen wird, dass es
große Schritte gibt. Eine solche zweckgebundene Abgabe ist rechtlich möglich. Es gibt Semestertickets, zu denen
alle Studierenden einen Beitrag zahlen,
damit alle Studis umsonst öffentlich
unterwegs sein können. Die Erfahrung
mit Zeit- oder Umweltkarten und der
Bahncard-100 zeigen, dass Leute nicht
unnötig umherfahren, wenn sie eine
»Flatrate« für den öffentlichen Verkehr
haben. Ein linkes Umlagemodell muss
sozial »gepuffert« sein: Hartz-IV-Betroffene, Kinder oder Menschen in Not
müssten von ihr befreit sein. So wäre
neben der Abgabe für Unternehmen
auch ein Nahverkehrsbeitrag denkbar,
der pro Haushalt oder Einwohner erhoben wird.
In einzelnen Kommunen (wie Osnabrück) besteht die Bereitschaft in
Stadtverwaltung und Verkehrsbetrieb,
ein Modellprojekt zu starten. Beste
Voraussetzungen hätte Erfurt, wo
DIE LINKE mit »Flatrate für Bus und
Bahn!« ein durchgerechnetes »Erfurter
Modell« vorgelegt hat: Alle Erfurter/
innen über 18 (mit sozialen Ausnahmen) zahlen 20 Euro monatlich als
Nahverkehrsabgabe. Hinzu kommen
Einnahmen von Einpendlern, Car-Sharing, Parkraumbewirtschaftung, und
die Zuschüsse vom Bund und Land
bleiben erhalten.“
Auszüge aus Artikel im Disput, Mitgliederzeitschrift der LINKEN (9/2014,
S. 12 f) Infos zu nutzerfinanziertem
ÖPNV unter www.nachhaltig-links.de
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Das muss drin sein!
» Weiter von Seite 1

gegen Arbeitsüberlastung. Deshalb
startet DIE LINKE am 1. Mai in der
gesamten Bundesrepublik und auch
in Duisburg ihre Kampagne mit dem
Titel „Das muss drin sein!“ Jede und

V. i . S . d . P. M a t t h i a s H ö h n

Deutschland 2015: Jobwunder, die
Steuern sprudeln, die Wirtschaft
boomt, es geht uns doch gut! Wenn
auch Sie bei diesen Aussagen ins
Grübeln geraten, sind Sie nicht die
Einzigen. Wir laden Sie mit unserer
Kampagne „Das muss drin
sein.“ ein, genauer hinzuschauen
und gemeinsam mit uns für gute
Arbeit und ein gutes Leben für
alle zu streiten. Denn vieles liegt
im Argen. Die Preise für Gas und
Strom steigen so schnell wie
die Mieten –zusammen für viele
unbezahlbar. Und sollte es nicht
normal sein, bei Erwerbslosigkeit
zuverlässig abgesichert zu sein? Wir
sagen Selbstverständlichkeiten wie
eine planbare Zukunft und soziale
Absicherung müssen tatsächlich
wieder selbstverständlich werden.
Das ist das Mindeste, das in einem
reichen Land wie Deutschland
drin sein muss: Viele, vor allem
junge Menschen hangeln sich von
einem befristeten Job zum nächsten
oder finden nur in Leiharbeit eine
Beschäftigung. Wir wollen gute

Arbeitsverhältnisse, mit denen alle
ihre Zukunft planen können. Es muss
Schluss sein damit, dass Erwerbslose
durch Sanktionen gegängelt und in
schlechte Jobs gedrängt werden.
Wir wollen eine soziale
Mindestsicherung für
Erwerbslose und ihre
Familien. Viele Menschen
arbeiten in unfreiwilliger
Teilzeit oder Minijobs,
während andere unter
Überstunden und
Dauerstress leiden.
Wir wollen diese Arbeit
umverteilen und mehr Zeit
für Familie und Freizeit. Wir
wollen die Verdrängung
durch steigende Mieten,
Sanierungskosten und
Energiepreise stoppen.
Eine bezahlbare Wohnung
muss auch in den
Großstädten drin sein.
Eine gute öffentliche
Daseinsvorsorge für
Kinder, Kranke und
Pflegebedürftige hilft
nicht nur den Betroffenen
und ihren Familien,
sondern auch den
Beschäftigten im Kampf
© D i G / T R I A L O N 2 01 5

Markus Menzel,
DIE LINKE Duisburg,
Redaktion STANDPUNKT

n Befristung und

Leiharbeit stoppen!

n Mindestsicherung

ohne Sanktionen
statt Hartz IV!
n Arbeit umverteilen
statt Dauerstress
und Existenzangst!
n Wohnung und
Energie bezahlbar
machen!
n Mehr Personal
für Bildung, Pflege
und Gesundheit!

www.das-muss-drin-sein.de

jeder hat das Recht auf ein Leben
ohne Zumutungen, ohne Sorgen und
ohne Angst! Zukunft soll planbar sein,
bezahlbare Wohnungen, gute Bildung
und gute Gesundheitsversorgung
müssen selbstverständlich für alle
sein. Gesellschaftlich wichtige Arbeit
muss entsprechend gewürdigt
und bezahlt werden. Kommunen
wie Duisburg dürfen nicht länger
finanziell ausgetrocknet werden.
Wir brauchen eine ausreichende
Finanzierung für einen attraktiven
ÖPNV, altengerechte Wohnungen,
ebenso für die Instandsetzung
maroder Brücken und nicht zuletzt für
die menschenwürdige Unterbringung
von Flüchtlingen. Geld wäre genug
da, wenn endlich die Umverteilung
von unten nach oben beendet würde
durch Steuergerechtigkeit und eine
Millionärssteuer für die Superreichen.
Wir wollen Druck machen für
politische Veränderungen und bessere
Bedingungen. Das muss drin sein.
Sie finden uns vor Ort und natürlich
im Internet:
www.das-muss-drin-sein.de
Noch Fragen? Schreiben Sie uns: dasmuss-drin-sein@die-linke.de

Merkel und Schäuble erpressen:

Die Griechen sollen zu Kreuze kriechen
Horst-Werner Rook,
Sprecher des Ortsverbands
Mitte, DIE LINKE Duisburg

 Während BILD über die „faulen
Griechen“ herzieht, soll die neue
griechische Links-Regierung im
Interesse der mächtigen Banken
Europas zu Kreuze kriechen. Denn
die Mächtigen in Europa wollen
verhindern, dass ein Politikwechsel
eingeleitet wird.
Griechenland war schon vor fünf
Jahren zahlungsunfähig. Wäre die
griechische Linkspartei Syriza schon
damals an die Regierung gelangt,
wären deutsche Steuerzahler nie
derart zur Kasse gebeten worden.
Die gigantischen Rettungskredite
für die Banken, die Syriza damals
abgelehnt hat, hätte es nie gegeben,
und die privaten Gläubiger, die damals
noch 90 Prozent der griechischen
Schulden hielten, wären für ihre
unverantwortliche Kreditpolitik bestraft
worden. Doch es kam anders. Die
sogenannte Troika hatte mit einer
korrupten griechischen Elite und einer
damaligen Parlamentsmehrheit von
Konservativen und Sozialdemokraten
einen wahnwitzigen Kreditvertrag
geschlossen, der zu einer humanitären

Katastrophe geführt hat. Während
griechische Multimillionäre, deren
riesige Privatjachten in den Buchten
von Mykonos und anderen Inseln der
Ägäis liegen, keine Steuern zahlten,
hat ein Großteil der arbeitenden
Bevölkerung Griechenlands nicht
genug Geld, um Strom, Wohnung,
Nahrungsmittel oder Medikamente
zu bezahlen. Bei Geschäften
deutscher Unternehmen mit der alten
griechischen Regierung kommen
immer mehr Schmiergeldzahlungen
in Millionenhöhe ans Tageslicht.
Im Fokus der Bestechungsfälle

bei milliardenschweren
Rüstungsgeschäften stehen laut
Handelsblatt u.a. die Rüstungskonzerne
Kraus Maffei Wegmann oder
Rheinmetall. Der Panzerhersteller
Krauss Maffei Wegmann wird
beschuldigt, Schmiergeld in Höhe von
1,7 Mio. Euro bezahlt zu haben, um
im Gegenzug 170 Leopard -2- Panzer
zum Preis von 1,7 Mrd. Euro an die
griechische Regierung verkaufen zu
können. Parallel zu den Gewinnen
deutscher Rüstungskonzerne
auf Grund von Korruption hat
Griechenland gemessen an seiner

Wirtschaftsleistung die höchsten
Ausgaben für Rüstungsgüter in der
Europäischen Union und ist nicht
zuletzt deshalb hoch verschuldet.
Statt auf die vernünftigen Vorschläge
der neuen griechischen LinksRegierung einzugehen, wonach
endlich Korruption bekämpft,
eine hohe Millionärssteuer statt
Kürzungsdiktaten eingeführt und
öffentlich geförderte Investitionen
statt Privatisierung umgesetzt
werden sollen, setzt Schäuble ihr die
Pistole auf die Brust. „Die Griechen
sollen sich an die Verträge halten“,
lautet das Totschlagargument.
Wohl gemerkt, es handelt sich
um Verträge, die die abgewählte
Regierung zum Wohl einer Elite und
zu Lasten des griechischen Volkes
mit der Troika abgeschlossen hatte.
Wenn Verträge von der Wirklichkeit
überholt werden, müssen sie geändert
werden. DIE LINKE in Deutschland
ist sich mit Alexis Tsipras einig, dass
Griechenland aus der Zwangsjacke
befreit werden muss. Europa braucht
einen Gesellschaftsvertrag, wo
endlich eine Vermögensabgabe für
Millionäre genutzt wird für Sozial- und
Investitionsprogramme und um den
öffentlichen Schuldenstand auf ein
tragfähiges Niveau abzusenken.

Arbeit und Soziales
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Die mit Nebelkerzen verschleiern

Ausnahmen beim
Mindestlohn

Brücken marode... Kommunen in Not... Unterfinanzierung droht

 Der Mindestlohn von 8,50 €
schützt nicht vor Armut, weder
im Arbeitsleben, noch im
Alter, sagt DIE LINKE und fordert einen flächendeckenden,
gesetzlichen Mindestlohn von
mindestens 10 €. Aber ein
nicht geringer Teil fällt aus der
Regelung zum Mindestlohn
heraus. Neben Praktikanten,
Menschen unter 18 oder Zeitungsboten sind auch Langzeitarbeitslose vom viel zu geringen
Mindestlohn ausgenommen.
Wir sprachen mit Katharina
(Name geändert, der Redaktion
bekannt). Die Schülerin arbeitet
nebenher und kann vom Mindestlohn nur träumen.

SP: Vielen Dank!

 Wer stundenlang im Stau steht, wird
nicht überrascht sein, zu hören, dass
nach Berechnungen des Deutschen
Städtetages der Investitionsstau in
den Städten NRWs auf 25 Milliarden
Euro angewachsen ist. Dass zahlreiche
Brücken, Straßen und Fahrradwege
in Duisburg dringend erneuert
werden müssen, bleibt niemandem
verborgen. Über 12.000 städtische
Brücken in NRW sind in marodem
Zustand. Kosten für Reparaturen
belasten eine klamme Kommune
wie Duisburg immer stärker. Dem
öffentlichen Nahverkehr in Duisburg
und Mülheim droht der Kollaps bei
einem Investitionsbedarf von weit
über 200 Millionen Euro (siehe
dazu auch Artikel S.2 u. Beilage). In
Deutschland gibt es eine gewaltige
Investitionslücke. Das Deutsche
Institut für Wirtschaftsforschung
(DIW) veranschlagt sie auf eine
Billion Euro. Schulen, Brücken,
Energienetze – alles ist seit Jahren

Anzeige

SP: Katharina, du willst Abitur
machen, was ist dein Traumberuf?
Ich würde gerne in Richtung
Soziologie studieren, um später
im sozialen Bereich zu arbeiten.
SP: Warum gehst du neben
der Schule arbeiten?
Ich möchte viel unternehmen
oder mit meinen Freunden verreisen, zudem habe ich ein Tier,
wofür ich die Kosten selbst tragen muss.
SP: Was verdienst du pro
Stunde? Findest du, das
genügt?
Ich verdiene 5.00 € die Stunde aber die Arbeit ist körperlich
anstrengend. Daher fände ich
den Mindestlohn angebracht,
da ich definitiv der Meinung bin,
dass gerade wir, die nicht richtig arbeiten gehen können und
nur einem Mini-Job nachgehen,
es verdient haben, angemessen
bezahlt zu werden.
SP: Die Bundesregierung sagt,
Minijobber brauchen keinen
Mindestlohn, da sie quasi freiwillig arbeiten, um noch ein
kleines Taschengeld zu verdienen. Was sagst du dazu?
Da auch viele Jugendliche arbeiten gehen, um sich ihr eigenes
Taschengeld verdienen zu können, wenn sie beispielsweise
aus sozial schwachen Familien
kommen, sollte man gerade
denen zeigen, dass man an sie
denkt. Außerdem gibt es viele,
die aus gesundheitlichen Gründen keine Vollzeitstelle annehmen können oder weil sie vorne
und hinten nicht mit ihrem Lohn
klarkommen.
SP: Was meinst du, was ist
eine Stunde des Lebens, eine
Stunde Arbeit wert?
Alles wird stetig teurer und viele
versuchen nur zu überleben.
Man braucht soviel Lohn, dass
man zufrieden ist.
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mehr als vernachlässigt worden. Der
Verschleiß ist größer als die Ausgaben
in die Infrastruktur. Nun will der Bund
bis 2018 13,5 Mrd. Euro investieren,
vor allem für den Erhalt von Straßen
und schnellem Internet. Doch wieder
einmal wurden Nebelkerzen geworfen
und geschickt verschleiert. Das, was
großspurig versprochen wurde, um
den Kommunen zu helfen, ist weniger
als ein Tropfen auf den heißen Stein.
Denn nur 3,5 Mrd. Euro an Hilfen
für finanzschwache Kommunen bis
2018 stehen einem vielfach höheren
Investitionsbedarf gegenüber.
Dabei wird das Lamentieren der
Regierung, es sei nicht mehr Geld
vorhanden, um die katastrophale
Unterfinanzierung von Kommunen
wie Duisburg zu beenden, zu einer,
wenn auch makaberen Lachnummer.
Denn zig Milliarden Euro stünden zur
Verfügung, wenn die Superreichen
(vgl. Kasten) in unserem Land endlich
angemessen besteuert würden.
Reichensteuer für Superreiche weiter ein Tabu?
In Deutschland verfügt rund zwei
Drittel der Bevölkerung über kein
oder nur ein sehr geringes Vermögen.
Das reichste Zehntel hält dagegen
über 65 Prozent des Geld- und
Sachvermögens und vergrößert
seinen Anteil kontinuierlich während
gleichzeitig die Zahl der Armen
deutlich wächst. 840.000 Millionäre
verfügen über ein Gesamtvermögen
in Höhe von rund 2.210 Milliarden
Euro (ohne eigengenutzte
Immobilien). Kaum ein Land erzielt
bei den vermögensbezogenen
Steuern (Grund-, Vermögen-,
Erbschaft- und Schenkungs- sowie
Vermögensverkehrssteuern) so
geringe Einnahmen wie Deutschland,
Geld, das dringend für Investitionen
der Infrastruktur und zur Bekämpfung
der Armut benötigt würde.

Für CDU/CSU, SPD aber auch
Grüne ist eine Besteuerung der
Reichen und Superreichen tabu.
DIE LINKE fordert dagegen seit
Jahren die Wiedereinführung der
Vermögenssteuer, und zwar in Form
der Millionärssteuer. Sie soll gezielt
Vermögensmillionäre treffen. Dies
wird durch einen Freibetrag von einer
Million Euro erreicht. Steuerpflichtig
ist dabei ausschließlich das
Privatvermögen. Wer weniger als eine
Million Euro hat, zahlt keine Steuer.
Damit ist zugleich gewährleistet, dass
z.B. das selbstgenutzte Eigenheim
von der Steuer befreit bleibt. Der Teil
des Privatvermögens von Millionären,
die oberhalb von einer Million Euro
liegt, soll mit fünf Prozent besteuert
werden. DIE LINKE wird den Druck für
eine Millionärssteuer erhöhen. Aber
sie ist auf die Unterstützung all derer
angewiesen, die es satt sind, weiter im
Stau zu stehen und von Nebelkerzen
getäuscht zu werden.

Superreiche
Deutsche:
Nach Angaben des US-Wirtschaftsmagazins „Forbes“ ist
der reichste Mann Deutschlands Georg Schaeffler, Eigentümer des gleichlautenden
Autozulieferers mit 26,9 Mrd.
Dollar (24 Mrd. Euro). Danach
folgen die Aldi-Süd Erben Karl
Albrecht jr. und Beate Heister
mit zusammen 21,3 Mrd. Dollar. Reichste Frau Deutschlands ist die BMW Erbin
Susanne Klatten mit 16,8
Milliarden Dollar.
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Kommunales Wahlrecht in NRW:
„Hier, wo ich lebe, will ich wählen“
Ute Abraham,
Geschäftsführerin der Fraktion
DIE LINKE im Duisburger Rat

 Integration ist das Zauberwort der
Einwanderungsdebatte. Sprache und
Bildung gelten als Erleichterung auf
dem Weg der Integration. Unbestritten
erleichtert beide, in einer Gesellschaft
anzukommen. Aber gesellschaftliche
und berufliche Integration alleine reichen nicht aus, wenn ein Teil der Einwohnerschaft von der politischen
Teilhabe in Deutschland ausgeschlossen bleibt.
Ein wesentliches Instrument um Interessen geltend zu machen, ist das allgemeine Wahlrecht. Es obliegt den
Parlamenten in Kommunen, in den Bun-

desländern und auf Bundesebene, politische Entscheidungen herbeizuführen,
die alle betreffen, die in diesem Land
leben. Das Ziel der LINKEn ist daher
auch das allgemeine Wahlrecht für
Menschen, die ihren Lebensmittelpunkt
hierzulande haben. Das bedeutet: ein
Demokratiedefizit aufzuheben. Ein
Schritt, die politische Einflussmöglichkeit zu erweitern, wäre die Einführung
des kommunalen Wahlrechts für Menschen aus Drittstaaten.
Gerade auf kommunaler Ebene ist der
Selbstverwaltungsgedanke und auch
das Prinzip der basisnahen Regelung
eigener Angelegenheit von großer
Bedeutung. Daher ist es noch unverständlicher, dass immer noch nicht alle
Einwohnerinnen einer Stadt ein aktives
und passives Wahlrecht haben. In den
90er-Jahren wurden bereits von dem
„Wahlrecht nur für Deutsche“ Ausnahmen gemacht: AusländerInnen aus EUMitgliedsstaaten haben in Deutschland
aufgrund von EU-Bestimmungen ganz
legal das kommunale Wahlrecht sowie

Anlässlich der Bundestagsdebatte über ein „Gesetz zur Änderung des
Grundgesetzes (Kommunales Ausländerwahlrecht“) am 24.10.2007
erklärte die Abgeordnete Sevim Dagdelen für die LINKE-Bundestagsfraktion: „Seit 1992 gibt es ein kommunales Wahlrecht für EU-Bürgerinnen
und –Bürger in Deutschland. Das Verwehren dieses Rechts für Drittstaatenangehörige ist eine unerträgliche Ungleichbehandlung. Dass
diese sich hier viel länger aufhalten – im Durchschnitt sind es über 17
Jahre – ist noch einmal ein Indiz dafür, welche Ungleichbehandlung hier
herrscht. Bereits in 16 Ländern der EU gibt es ein solches kommunales
Wahlrecht. Am weitesten geht dabei Irland. Es ist vor allen Dingen nicht
zu verstehen, warum Deutschland, das für sich den Anspruch erhebt,
Motor der europäischen Integration zu sein, weiterhin ein Entwicklungsland in Sachen Demokratie ist.“

das Recht sich an den Europawahlen
zu beteiligen. Das hat jedoch nochmals
all diejenigen diskriminiert, die vor vielen Jahren als ArbeitsmigrantInnen aus
der Türkei hierher kamen, seit mehr als
40 Jahren hier leben und arbeiten und
denen es schwer fällt, die türkische
Staatsangehörigkeit abzulegen. Es wird
also Zeit für einen neuen Anlauf.
Gemeinsam werden die Integrations-

räte, der DGB, Wohlfahrtsverbände und
andere am 1. Mai eine Aktionskampagne für die Einführung des kommunalen Wahlrechts für alle Migranten
durchführen und entsprechend Unterschriften sammeln. Die Mitglieder des
Integrationsrats Duisburg haben sich
gemeinsam für das Kommunale Wahlrecht ausgesprochen.

Aktueller Kinder- und Jugendförderplan liegt endlich vor
Martina Amman-Hilberath
Fraktionsvorsitzende der
LINKEN im Duisburger Rat

Lang ersehnt wurde der Kinder- und
Jugendförderplan 2014-2019, den
die Duisburger Verwaltung jetzt dem
Jugendhilfeausschuss vorgelegt hat.
Duisburg belegt mit einem Anteil
von 14,6 % Kinder und Jugendlicher
an der Gesamtbevölkerung einen
der vordersten Ränge in NRW. 35%
aller DuisburgerInnen haben einen
Migrationshintergrund. Der Anteil von
Kindern und Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte liegt bei 48%. Bei
den „jüngsten“ Duisburgern im Alter
von 0-9 Jahren liegt dieser Anteil bei
58%.
Ein Drittel aller Duisburger Kinder bis
zu 15 Jahren lebt in Familien, die auf
Hartz-IV-Leistungen
angewiesen sind. In einzelnen Stadtteilen lebt jedes zweite Kind in
„armen“ Familien. Hier bezieht sich
der Kinder- und Jugendförderplan auf
den Sozialbericht 2012:
„Diese Zahlen sagen wenig darüber
aus, was den von Armut betroffenen
Kindern droht, wenn ihnen nicht geholfen wird. Denn die materielle Lage ist

nur eine Seite. Entscheidend ist das
damit verbundene Risiko für die Lebenschancen von Kindern, für ihre Bildung
und Gesundheit, für ihre Kreativität und
soziale Kompetenz, sowie für ihre Möglichkeiten, eigenverantwortlich leben
zu können. Es geht um Lebensperspektiven und damit um die Frage, ob
sie zu geborenen Verlierern verurteilt
sind und dauerhaft ausgegrenzt bleiben oder aber in der Entwicklung ihrer
Fähigkeiten gefördert und gestärkt werden und so ihr Leben eigenständig führen können“
Derzeit leben bei uns ca. 11.000
Zuwanderer aus Südosteuropa, die
größtenteils aus Bulgarien und Rumänien stammen. Seit 2011 gibt es ein
Handlungskonzept der Verwaltung zur
Integration der Zuwanderer, das Integrationsmaßnahmen in den Bereichen
Wohnen, Gesundheit, Arbeit, Bildung
und Schule vorsieht.
Teile des Konzeptes wie der Impfschutz für Kinder und Jugendliche und
die Einrichtung von Vorbereitungsklassen für den Schulbesuch wurden
inzwischen realisiert. Aber viele Maßnahmen reichen nicht aus, weil der
Bedarf viel höher ist bzw. die Finanzierung nicht möglich ist. Die Ratsfrakti-

on der LINKEN kritisiert,
wie auch die Duisburger
Wohlfahrtsverbände, die
fehlende Unterstützung
von Bund, Land und EU
für die notwendigen Integrationsmaßnahmen.
Kommunen werden mit
den sozialen Problemen
der Menschen vor Ort
allein gelassen.
Die Handlungsempfehlungen im Kinder- und Jugendförderplan sehen
eine bessere Vernetzung und eine
Verstärkung der Präsenz von StreetworkerInnen in den Stadtteilen vor.
Verbessert werden soll die Förderung
des Zusammenlebens verschiedener
Kulturen mit Veranstaltungen wie
„Rage against Racism“ und „Fußball
bei Nacht“. Der Internationale Jugendaustausch sollte fortgeführt werden.
Projekte der Mädchenarbeit, der
Gewaltprävention und Streitschlichtung sollen weiterhin gesichert sein,
ebenso wie Veranstaltungen gegen
sexuellen Missbrauch und Veranstaltungen der Jugendkulturarbeit.
Die Ratsfraktion der LINKEN sieht
darüber hinaus noch weitergehenden
Handlungsbedarf für Kinder und

Jugendliche in unserer Stadt. Dazu
gehören der Ausbau von Fördermaßnahmen an Schulen, der Ausbau der
Schulsozialarbeit, der bedarfsgerechte Ausbau an Kitas, beitragsfreie
Kitaplätze, kostenlose Mahlzeiten für
alle an Kitas, Kindergärten und Schulen, die bedarfsgerechte Versorgung
mit Kinderärzten in allen Stadtteilen,
kostenfreie Teilnahme an Sport- und
Bewegungsangeboten, der Erhalt aller
Jugendzentren und der Erhalt und Ausbau aller Bibliotheken
Die Zeit bis zur Ratssitzung am
22.6.15 wird von der Ratsfraktion die
LINKE genutzt, um mit Akteuren wie
Jugendverbänden, Jugendzentren und
Wohlfahrtsverbänden Gespräche zu
führen und ihre Bewertungen und Vorschläge zu erfahren.
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Bundesmittel zur
Sicherung der Schulsozialarbeit einsetzen
 Das Bundessozialgericht hat
die Einbehaltung von Geldern
aus dem sog. Bildungs- und
Teilhabepaket zu Lasten der
Kommunen durch die damalige
schwarz-gelbe Bundesregierung für rechtswidrig erklärt.
Die Stadt Duisburg müsste
dadurch eine größere Erstattung
in nächster Zeit bekommen, die
im Sinne des Bildungs- und Teilhabepakets eingesetzt werden
sollte. Die Schulsozialarbeit hat
bisher einen anerkanntermaßen
wichtigen Beitrag im Rahmen
des Bildungs- und Teilhabepaket
geleistet.
Die zu erwartende Erstattung
aus rechtswidrig einbehaltenen
Bundesmitteln für Bildung und
Teilhabe an die Stadt sollen für
den Einsatz von SchulsozialarbeiterInnen eingesetzt werden.
Aus diesem Grund fordert die
Linksfraktion Duisburg, dass die
Verwaltung ein Konzept vorlegt,
welches insbesondere einen Einsatz der Schulsozialarbeit in den
Sekundarschulen vorsieht.

Sekundarschulen
unterstützen
 Neue Schulen brauchen in
vielerlei Fragen besondere Konditionen. So benötigen sie mehr
als die der aktuellen Schülerzahl entsprechende Quote an
Sekretärinnen Stunden, sie
benötigen Unterstützung durch
sozialpädagogische Fachkräfte
z.B. zur Organisation und finanziellen Abwicklung des Mittagessens. Sie brauchen einen
Sockelbetrag im Rahmen des
Schulbudgets und für die Lernmittelfreiheit, da sie bei Null
beginnen und nicht auf vorhandene in der Vergangenheit
angesparte Ressourcen zurückgreifen können.
Und neue Schulen müssen
durch das IMD unterstützt werden. Dies bedeutet auch das
Bereitstellen von Mitteln für z.B.
einen Anstrich. Es ist einer neuen Schule, die in Konkurrenz zu
anderen erst noch ihren Platz
finden muss, nicht zuzumuten,
in einer verschmutzten Umgebung Eltern und Kinder zu überzeugen. Vor diesem Hintergrund
verlangt die Linksfraktion Duisburg von der Stadtverwaltung,
dass die mit großer Mehrheit
beschlossene Einrichtung von
Sekundarschulen tatkräftig in
allen Belangen und mit allen
Möglichkeiten unterstützt wird.
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Dezentrale Unterbringung von
Flüchtlingen
Erkan Kocalar
Bürgermeister und Ratsmitglied der Fraktion DIE LINKE

 Die Flüchtlingssituation weltweit
aber auch in Duisburg stellt alle
Betroffenen vor enorme Herausforderungen. Es bedarf einer großen
gemeinsamen Anstrengung, um dieser Aufgabe gerecht zu werden. Im
Dezember 2014 lebten ca. 2000 AsylbewerberInnen in Duisburg und die
Stadtverwaltung geht davon aus, dass
die Zahl der Geflüchteten weiter steigen wird. Eines der wichtigsten Themen in diesem Zusammenhang ist die
Unterbringung der Flüchtlinge. Hierbei stehen sich zwei Modelle gegenüber. Auf der einen Seite gibt es das
Modell der Unterbringung von Flüchtlingen in sogenannten Sammelunterkünften, was immer noch von einem
Großteil der kommunalen Verwaltungen favorisiert wird. Dem gegenüber steht ein Modell der dezentralen
Unterbringung von Flüchtlingen in
Wohnungen. Die Linksfraktion Duisburg ist davon überzeugt, dass
eine dezentrale Unterbringung in
Wohnungen die einzige Möglichkeit darstellt, es den Betroffenen zu
ermöglichen, ein menschwürdiges
und selbstbestimmtes Leben zu führen.
Diese Art der Unterbringung bietet Privatsphäre und die Integration in das gesellschaftliche Leben,

welches in einer Gemeinschaftsunterkunft nicht gewährleistet ist. Um
einen großen Schritt in Richtung der
flächendeckenden Unterbringung
von Flüchtlingen in Wohnungen zu
machen, fordert die Linksfraktion
Duisburg daher die Stadtverwaltung
auf, dazu unverzüglich ein Konzept
zu erarbeiten. Im Rahmen dieses
Konzeptes soll sich die Stadt Duisburg am sogenannten „Leverkusener Modell“ orientieren, welches
der dezentralen Unterbringung von
Flüchtlingen in eigenen Wohnungen
oberste Priorität einräumt. Außerdem
verlangt die Fraktion der LINKEN,
dass Gemeinschaftsunterkünfte nur
eine zeitlich begrenzte und vorrü-

bergehende Lösung sind. Die Stadt
Duisburg muss sich dazu verpflichten, schnellstmöglich eine Unterbringung in einer eigenen Wohnung
zu gewährleisten. Die Linksfraktion
Duisburg fordert des Weiteren für die
kurzfristige Übergangsphase, in der
die Betroffenen in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht werden, eindeutige Mindeststandards zu
gewährleisten, welche sich an den
Vorgaben des Flüchtlingsrats Duisburg orientieren sollen. Das Ziel muss
sein, den Asylsuchenden ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen
und sie schrittweise in die Lage zu
versetzen, wieder ein selbstbestimmtes Leben führen zu können.

Krankenversicherungskarte für
AsylbewerberInnen
medizinische Regelversorgung für
Flüchtlinge verbessern wird und im
Rahmen des „Bremer Modells“ die
Krankenbehandlung auf eine gesetzliche Krankenkasse übertragen wird.
Des Weiteren soll die Verwaltung
ein Gesundheitskonzept erarbeiten,
welches die gesundheitliche Versorgung der geflüchteten Menschen in
Duisburg weiter entwickelt. Dies soll
in Zusammenarbeit mit den jeweiligen
Akteuren aus Gesundheitshilfe und
Flüchtlingsarbeit geschehen.
Erkan Kocalar

 Neben der großen Herausforderung
der Unterbringung von geflüchteten
Menschen ist auch deren Gesundheitsversorgung ein elementar wichtiges Thema für die Kommunen.
Durch die bestehenden Leistungsbeschränkungen im medizinischen
Bereich für Flüchtlinge ist die gesundheitliche Versorgung oftmals sehr problematisch.
Im Rahmen des sogenannten „Bremer
Modells“ erhalten die Geflüchteten

eine Krankenversicherten-Chipkarte,
welche es ihnen ermöglicht, ihre Krankenversorgung über eine Versichertenkarte in Anspruch zu nehmen. In
diesem Fall ist es nicht mehr notwendig, dass jedes Mal eine Bewilligung
der zuständigen Dienststellen eingeholt werden muss. Die Zugangschancen zum Gesundheitssystem werden
somit für die Geflüchteten deutlich
erhöht.
Vor diesem Hintergrund fordert
die Linksfraktion Duisburg von der
Stadtverwaltung, dass diese die

Im Jahr 2012 hat Hamburg das „Bremer Modell“ übernommen und es
wurden Vereinbarungen mit den
jeweiligen Krankenkassen getroffen. Es ist nun die Aufgabe der Stadt
Duisburg hier nachzuziehen, um
mittels der Durchsetzung des „Bremer Modells“ eine Verbesserung der
Gesundheitsversorgung der geflüchteten Menschen zu gewährleisten und
die Lebensqualität dieser Personen
somit deutlich zu erhöhen.
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Politik stoppt Raserszene
auf der B 8
 Schon seit Jahren werden die
Anwohner der Duisburger Straße und
der Seitenstraßen durch das sinnlose
Hin- und Her Rasen aufgemotzter
Autos um den Schlaf gebracht. Alle
bisher gemachten Versuche, die
gefährliche Raserei zu unterbinden,
brachten nur sehr bedingt Erfolge.
Lediglich die Sperrung jeweils einer
Richtungsfahrbahn am Wochenende und massiver Einsatz von Kräften
des Ordnungsamtes und der Polizei brachten kurzzeitige Verbesserungen für die Verkehrssicherheit
und die Nachtruhe der Anwohner.
Weder Wendeverbote am Ende der
„Rennstrecke“, noch die nächtliche
Schließung des als „Fahrerlagers“ dienenden Kaufland-Geländes oder die
Erlaubnis, auf der rechen Fahrbahn zu
Parken konnten etwas bewirken. Die
Freigabe zum Parken hielt DIE LINKE
von vorne herein für ungeeignet, was
Bezirksvertreter Herbert Fürmann
schon bei dem politischen Beschluss
festgestellt hatte.
„Immer wieder wurde von uns das
Aufstellen eines oder mehrere stationärer Geschwindigkeitsmessanlagen (Starenkästen) gefordert, was
die Verwaltung aber immer wieder
abgelehnt hatte“, so Fürmann. Die
Verkehrsplaner sehen das zwar inzwischen ähnlich wie die Politik, aber das
Ordnungsamt ist aus eigentlich nicht
nachvollziehbaren Gründen immer

flickr/Dylan Passmore

Herbert Fürmann
Bezirksvertreter der LINKEN in
Hamborn

noch gegen diese Starenkästen.
Nach Gründung einer Bürgerinitiative und einem nächtlichen Ortstermin im Frühjahr hat sich aber was
getan. Ein von der LINKEN formulierter Antrag in der März-Sitzung der
Bezirksvertretung wurde von allen
Fraktionen mitgetragen und einstimmig angenommen. In dem Antrag
wurden die Forderungen der Bürgerinitiative aufgenommen: DIE LINKE
forderte gemeinsam mit den anderen Fraktionen den Oberbürgermeister auf, auf der Weseler Straße
zwischen Stockholmer Straße und
Schreckerstraße in den Nachtstunden eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h einzurichten. Die
Einhaltung dieses Tempolimits soll
durch Polizei und Ordnungsamt verstärkt überwacht werden. Auch die
Anwohner an der Duisburger Straße
werden durch die illegalen Autorennen in ihrer Nachtruhe gestört. Durch
eine Begrenzung der Geschwindigkeit in den Nachtstunden kann der
Lärmpegel für die Anwohner merklich
gesenkt werden. Auch in Duisburg
gibt es dazu bereits ein Beispiel: Die
Sittardsberger Allee in Buchholz. Die

Weltgesundheitsorganisation schätzte 2012, dass in Europa jährlich über
eine Millionen Lebensjahre aufgrund
hoher Lärmbelastung verloren gehen.
Bis zu 55 Dezibel kann der Verkehrslärm an manchen Straßen erreichen.
Ab etwa 36 Dezibel beeinträchtigt
der Lärm den Schlaf der Anwohner,
schätzt das Helmholtz-Zentrum München.
Inzwischen ist die Stadt dabei, das
Verkehrsaufkommen zu zählen, um
daraus die Lärmbelästigung an den
Häuserfronten zu berechnen. Auch
hat das Ordnungsamt bereits Angebote eingefordert zur Anschaffung
eines sog. „Rotlichtblitzers“, der
neben der Geschwindigkeit auch noch
das Überfahren roter Ampeln festhält.
Auch Poller zum Schutz des Gehwegs
sollen in Kürze aufgestellt werden.
Wenn das zusätzliche Fahrzeug zur
Geschwindigkeitsüberwachung in
Betrieb geht, sollen diese mobilen
Anlagen verstärkt auf der Hamborner
Rennstrecke eingesetzt werden. Auf
einer ebenfalls betroffenen parallelen
Anwohnerstraße werden dazu zwei
Bodenschwellen installiert.

Zielvereinbarung zwischen Integrationsrat und Rat der Stadt Duisburg
Kenan Ilhan
für DIE LINKE im Integrationsrat
Duisburg

 Zwecks Grundlage für die Zusammenarbeit von Rat und Beirat für
Zuwanderung und Integration wurde in
der Legislaturperiode 2004 bis 2009
eine Zielvereinbarung erarbeitet und
vom Rat und Beirat verabschiedet. Für
die darauf folgende Legislaturperiode
(2009 – 2014) sollte diese Zielvereinbarung verlängert und mit dem Integrationsrat als Nachfolgegremium eine
diesbezügliche Vereinbarung getroffen
werden. Der Rat beschloss darüber
hinaus, dass die neue Zielvereinbarung
auch in allen Ausschüssen beraten
werden sollte. Die Veränderungsvorschläge und die Ergänzungen zu der
Zielvereinbarung seitens der Ausschüsse wurden vom Integrationsrat

UBA-Studie: Automüdigkeit in den Städten
nimmt dramatisch zu

jedoch mehrheitlich abgelehnt, sodass
es für die Legislaturperiode 2009 –
2014 keine Zielvereinbarung gab.
Die Linksfraktion Duisburg ist der
Meinung, dass eine Zielvereinbarung
enorm wichtig ist, integrationspolitische Vorhaben umzusetzen und die
Zusammenarbeit des Rates
und den Mitgliedern des Integrationsrates zu koordinieren.
Daher hat es sich die Linksfraktion zur Aufgabe gemacht,
für die aktuelle Legislaturperiode wieder eine Zielvereinbarung zu realisieren. Als erster
Schritt auf dem Weg zu einer
Zielvereinbarung hat der Integrationsrat in seiner Sitzung
vom 09.02.2015 den Antrag
der Linksfraktion zur Realisierung einer Zielvereinbarung,
einstimmig beschlossen. In
der Folge macht sich die Links-

fraktion dafür stark, dass die damals
erarbeitete und vom damaligen Integrationsrat mehrheitlich abgelehnte
Zielvereinbarung, inklusive der Ergänzungen der Ausschüsse, als Arbeitsund Verhandlungsgrundlage für die
neue Zielvereinbarung dienen wird.

 Eine repräsentative Studie des
Umweltbundesamtes (UBA) zeigt,
dass immer mehr Menschen den
Autoverkehr als Belastung ihres
Alltagslebens empfinden. 82 Prozent der Befragten erwarten von
der Politik eine fußgänger-, fahrrad- und nahverkehrsfreundliche
Stadtplanung. „Die Menschen
sind automüde“, sagte auch der
verkehrspolitische Sprecher der
Linksfraktion in Duisburg, Mirze
Edis. „Allerdings wird sich an der
Vorherrschaft des Autos in den
Städten und Gemeinden nichts
ändern, solange die Politik zu
wenig dafür tut, dass die Reisenden Alternativen haben.“
Die UBA-Studie entlarve die traditionell autozentrierte deutsche
Verkehrspolitik als überholt. Die
Bürger haben längst andere Vorstellungen von Lebensqualität
und lebenswerten Innenstädten,
als die Autolobby es der Politik
einredet.
Der Bund ist aufgefordert, bei der
gerade anstehenden Neuordnung
der Mittel für den Nahverkehr
nicht weiter auf der Bremse zu
stehen.

Zahlungsverzug bei
den Auszahlungen an
die Leistungsempfänger des Jobcenters
 Am 15.08.14 verkündete die
Bundesagentur für Arbeit, dass
in ihren Jobcentern ab dem
18.08.14 stufenweise auf das
neue Softwareprogramm
ALLEGRO umgestellt wird. „Leistungen des Jobcenters werden
lückenlos weiter bearbeitet und
ausgezahlt“ hieß es dazu in einer
Presseerklärung. Den Medien
war zu entnehmen, dass es durch
Personalmangel und Einführung
des neuen Computersystems
Allegro bei vielen Leistungsempfängern zu Zahlungsverzügen
kam und die Leistungen teilweise
erst am 10.ten ausgezahlt wurden mit dramatischen Folgen wie
z.B. Hunger und Mietrückständen.
Die Linksfraktion empfindet diesen Zustand als untragbar und
hat daher von der Verwaltung
verlangt, dass diese erklärt, ob
das genannte Problem immer
noch besteht, welche Auszahlungen betroffen sind, was
unternommen wird, damit die
betroffenen Leistungsempfänger bis zur Auszahlung mit allem
Lebensnotwendigen versorgt sind
und ob zusätzliches Personal für
die Umstellung im Jobcenter eingestellt wurde.
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Nahverkehr – was nun?
flickr/Die LINKE NRW

Herbert Fürmann
(für DIE LINKE im Ausschuss Wirtschaft,
Stadtplanung und Verkehr)

 Es dürfte inzwischen wohl jedem
Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel
in Duisburg aufgefallen sein: Es fehlen der DVG offensichtlich (einsatzfähige) Straßenbahnen! Die Bahnen
in Duisburg sind bundesweit durchschnittlich die ältesten. Die neueren davon wurden zur Eröffnung der
U-Bahn angeschafft. Sie stammen aus
den Jahren 1986 bis 94 und haben
die Lebensdauer einer Straßenbahn
längst erreicht. Für neue Fahrzeuge
aber fehlt schon seit Jahren das Geld,
geschätzt ein Betrag deutlich über
200 Millionen Euro. Doch hier muss
dringend investiert werden. Noch in
diesem Jahr muss der Rat die Neuanschaffung des gesamten Bahn-Fuhrparks der DVG beschließen, wenn ab
2020 sukzessive neue Bahnen auf
Duisburgs Schienen rollen können.
Anfang des Jahres waren noch 32 der
45 Straßenbahnen einsatzbereit. Für
den Regelbetrieb in der morgendlichen
Spitzenstunde wären aber 38 Fahrzeuge erforderlich. Inzwischen hat die
DVG damit begonnen, ihre Oldtimer zu
sanieren. Dies ist richtig und dringend
erforderlich, wenn der Betrieb bis zur
Erneuerung des Fuhrparks in 5 bis 10
Jahren nicht komplett zusammenbrechen soll. Die Drehgestelle weisen
hohe Abnutzungen auf und der Rost
hat den Fahrgestellen im Laufe der
Jahrzehnte arg zugesetzt. Doch selbst
für die Sanierung sämtlicher Straßenbahnen – man spricht von mind. 12
Millionen € - gibt es noch keine gesicherte Finanzierung.
Die angelaufene Instandsetzung der
Fahrzeuge führt nun zu dem beobachteten Ausfall. Die Strecke der Linie
901 wird schon seit Wochen von der
Scholtenhofstraße nach Norden durch
Busse betrieben. Seit dem Ende der
Osterferien gibt es auf der Linie 903
zwischen Rheintörchenstraße und

Hüttenheim Schienenersatzverkehr
(SEV). Ebenfalls gibt es zur Hauptverkehrszeit Busse als Einsatzfahrzeuge.
Einige dieser Verstärkerfahrten fallen
aber auch aus, sodass es zu weiteren
Engpässen und überfüllten Fahrzeugen
kommt. Schon im normalen Betrieb
reicht beispielsweise der 7,5 Minutentakt zwischen Hamborn Rathaus und
Meiderich nicht aus. Zählungen haben
ergeben, dass hier ständig Fahrgäste nicht mehr mitgenommen werden
konnten. Mangels Fahrzeugen war
aber keine weitere Verdichtung möglich. Da die DVG nicht genügend Busse
und Fahrer für den SEV hat, entstehen
zurzeit monatlich zusätzlich Kosten
von ½ Million €.
Hinzu kommt die notwendige Investition in die Zugsicherung, die inzwischen
endlich auch in Duisburg beschlossen wurde. Dass auch beim Brandschutz der B-Wagen auf der Linie U
79 nachgebessert werden muss, ging
ja bereits durch die Presse. Die Fahrzeuge für diese Gemeinschaftslinie
flickr/Sascha Kohlmann

mit der Rheinbahn nach Düsseldorf
sind auch nicht jünger als die GT10NC
auf den beiden anderen Linien. Diese
robusteren Fahrzeuge sind aber wohl
noch einmal für einen längeren Zeitraum aufzubauen.
Weitere Investitionen stehen für den
gesetzlich geforderten barrierefreien Ausbau der Haltestellen von Bus
und Bahn an. Auch gibt es noch Strecken, die sinnvollerweise für eine neue
Bahngeneration noch ausgebaut werden müssen. So z.B. die Ortsdurchfahrt in Ruhrort und der Abschnitt
nördlich Meiderich Bahnhof auf der
Bahnhofstraße bis zum Landschaftspark.
Und parallel dazu fallen die wichtigsten Finanzierungssäulen für den
Bus- und Bahnverkehr weg. Die Regionalisierungsmittel für die Bahn werden
nur noch unzureichend und befristet
verlängert und für das auslaufende
Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz
gibt es keinen Nachfolger. Und dann
brechen auch noch die Gewinne bei
den Stadtwerken weg, mit denen die
Unterfinanzierung der DVG bisher teilweise ausgeglichen werden konnte.
Doch nicht nur die DVG ist betroffen,
auch andere Kommunen im Ruhrgebiet und darüber hinaus bangen um
die Zukunft des ÖPNV. Die Unterfinanzierung und der oben angesprochene
Wegfall gesetzlicher Förderungen sind
ein bundesweites Problem.
Auch der Deutsche Städtetag, der
Verband der Verkehrsunternehmen,
der Fahrgastverband ProBahn und
auch Nahverkehrsfachleute aus allen
Bereichen kritisieren die unzureichende Finanzierung.
Aber es gibt durchaus auch berechtigte Kritik an der DVG: Der Bezirksregierung ist aufgefallen, dass die
Kosten in den drei in der VIA zusam-

men geschossenen Verkehrsbetrieben
in Duisburg, Mülheim und Essen überdurchschnittlich hoch seien. Offenbar
gibt es bei der DVG zu viel Personal,
das nicht direkt mit der Personenbeförderung zu tun hat. Im Durchschnitt sind 57,4 % der Belegschaft
eines Verkehrsbetriebs FahrerInnen.
In Duisburg wird die 50 % Marke
unterschritten. Bei der BOGESTRA in
Bochum und Gelsenkirchen sind sogar
61,7 % im Fahrdienst.
Vielleicht muss man auch mal grundsätzlich über ein anderes Finanzierungsmodell für den ÖPNV
nachdenken, etwa umlagefinanziert
über ein Bürgerticket (siehe hierzu
Artikel auf Seite 2). Jedoch auch für
ein Bürgerticket wird eine Basisfinanzierung von Bund und Land gebraucht.
Zuschüsse zum ÖPNV sind kein Defizitausgleich, sondern eine notwendige
Investition in die Zukunft!
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Das Duisburger Schikanen Center
"Vielen Dank" an Frau Nahles und SPD/Grüne
flickr/ Hartz IV - Das waren wir

Lukas Hirtz, Sprecher des Kreisverbands
DIE LINKE Duisburg

 Sozialabbau, Sanktionen, Stromund Gassperren, Rechtlosstellung, Einschüchterung, Kränkung, Schikane,…
all dies geschieht täglich nur wenige
Gehminuten vom Hauptbahnhof entfernt. Doch die Duisburger Initiative
„AufRECHT bestehen. 10 Jahre Hartz
IV sind genug“, bei der viele Mitglieder der Duisburger LINKEN mitarbeiten, will das ändern. Sie macht jeden
Monat mit phantasievollen Aktionen
vor dem Job-Center auf die verheerende Bilanz von Hartz IV aufmerksam. Für
die Initiative ist das Gerede vom „For-

dern und Fördern“ bei Hartz
IV lediglich ein irreführendes
Lippenbekenntnis, denn 10
Jahre nach Einführung von
Hartz IV gibt es in Duisburg
mehr als 30.000 Arbeitslose
und nur 3.000 offene Stellen. Das sogenannte JobCenter erleben die als Kunden
bezeichneten Hartz IV-Empfänger lediglich als Schikane

Center.
So fordert die Initiative u.a. eine
„Humanisierung der Jobcenter Eingangszone“. Denn dort gibt es bei
stickiger Luft lange Stehschlangen
auf engem Raum und private Security am Schalter. Der Sozialausschuss
des Duisburger Rats hatte auf Antrag
der LINKEN mehrheitlich beschlossen, die Mandatsträger der Jobcenter
Trägerversammlung aufzufordern, die
unmenschliche Situation abzustellen. So soll wieder ein „elektronisches
Nummernsystem oder andere geeignete technische Systeme zum Zweck
der Vermeidung langer Stehschlangen“

eigeführt werden. Auch sollen die privaten Security-Kräfte wegen ansonsten
nicht vorhandenem Datenschutz aus
dem Bereich des direkten Kundenkontaktes abgezogen werden. Bisher gibt
es unter dem JobCenter Geschäftsführer Norbert Maul keine Veränderung
der Misere.
Kleinkrieg um Selbstverständlichkeiten
Hartz IV Betroffene müssen für alle
möglichen Selbstverständlichkeiten
einen Kleinkrieg gegen die JobcenterBehörde führen. Die Initiative nennt
Beispiele: „Eingangsbestätigungen von
eingereichten Unterlagen werden verweigert, Auszahlungen des Existenzminimums verzögert oder gar nicht
durchgeführt, Anträge auf Hartz IV
von vornherein als unbegründet abgelehnt und nicht angenommen oder
Hartz IV wegen Nichtigkeiten drastisch
gekürzt. Und damit diese Drangsalierungen möglichst ungestört fortgesetzt
und ausgeweitet werden können, will

die Bundesregierung den Jobcentern
gesetzlich einräumen, mit ihren Kunden „kurzen Prozess“ zu machen, das
nennen sie „Rechtsvereinfachung“.
Hier nur einige unter der Verantwortung von Ministerin Andrea Nahles
geplanten Einschränkungen:
•Die Möglichkeit, Verwaltungsakte
mittels eines Antrags rückwirkend
überprüfen zu lassen, soll praktisch
ausgeschlossen werden. Für Widerspruchs- und Klageverfahren soll eine
Gebühr fällig werden.
•Bei Terminversäumnissen, die
den überwiegenden Teil der Sanktionen ausmachen, wird die Leistung
nicht mehr um 10%, sondern um 30%
gekürzt.
•Die Kosten der Unterkunft werden
bundesweit gedeckelt, so dass sich
viele ihre Wohnungen nicht mehr leisten können Die temporäre Bedarfsgemeinschaft (getrennt lebende
Paare mit Kind) wird abgeschafft,
wodurch Verwaltungsarbeit und Geld
eingespart werden soll.

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.

Tipps und Tricks für ihren PC
Unter dieser Rubrik wollen wir auch in den nächsten Ausgaben des STANDPUNKT einige nützliche Hilfen im Umgang mit ihrem PC geben:
System neu starten:
Sie sollten nicht sofort verzweifeln
wenn ihr PC mal nicht richtig funktioniert, sondern Ihren Computer einfach
neu starten. Diese einfache Methode
behebt oftmals viele Probleme. Wenn
Ihr Rechner neu startet, werden alle
temporären Dateien im Arbeitsspeicher gelöscht und das Betriebssystem
neu geladen. Dateien, die Fehler verursachen, werden so entfernt. Falls

Sie temporäre Dateien ohne einen
Neustart löschen möchten, klicken Sie
auf Start, anschließend auf Ausführen
und geben %temp% in die Befehlszeile
ein und löschen dann die temporären
Dateien. Das kann einige Zeit dauern.
Verwenden Sie USB-Sticks und –
Festplatten:
Schnell haben Sie den Überblick über
die Wiederherstellungs-Discs verloren, besser ist ein USB-Laufwerk mit

Recovery-Software. Dieses bewahren
Sie an einem sicheren und leicht zu
merkenden Ort auf. Am gleichen Ort
heben Sie zudem sowohl die elektronischen als auch gedruckten Kopien
aller Software-Lizenz-Schlüssel/Produkt-Keys auf.
Treiber und Programme: Um Störungen und Probleme schon im
Vorfeld zu verhindern, sollten ihre
Software und Hardware unbedingt auf

den neusten Stand halten. Das bedeutet regelmäßig nach Software Updates
und neuen aktuellen Treibern für ihre
Hardware suchen, die allerdings leicht
zu finden sind. Die Hersteller ihrer
Soft- und Hardware stellen fast immer
die neusten Treiber und Programm
Updates kostenlos zur Verfügung.
Harald Hornung,
Redaktion Standpunkt

Aus den Bezirken
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Im Stau-Stadtteil –
ständige Sperrung der
A40
 Schon bei ihrer Planung
haben viele Homberger gewarnt,
dass die Brücke den zu erwartenden Verkehren nicht stand
hält: Geplant war die A40 vierspurig, als der Verkehr kam,
wurde sie sechsspurig. Nun donnerten LkWs dort, wo eigentlich
nur gelegentlich liegengebliebene Autos stehen sollten. Klar,
dass die Brücke das nicht hält.
Seit Jahrzenten ist die Brücke
ständig in Reparatur und der
Stau damit vorprogrammiert.
Das Verkehrsministerium hätte
schon früh den Neubau einer
Brücke planen müssen. Eine
neue Brücke kostet natürlich
kurzfristig mehr als eine Reparatur. CSU- Verkehrsminister
folgen dabei wohl eher einer falschen Sparlogik. Deshalb wurde
die Brücke halbherzig geflickt,
anstatt eine neue, den Anforderungen entsprechende Brücke zu bauen. DIE LINKE fordert
bekanntlich, hohe Vermögen zu
besteuern, um notwendige Infrastruktur zu finanzieren. Sie setzt
dabei auch auf weniger LKWVerkehr und den Ausbau von
Umwelt schonender Logistik:
Mehr Schiff- und Zugverkehr,
mehr Nahverkehr, das wären
sinnvolle Signale nicht nur für
Homberg, Ruhrort und Baerl.
Karl-Heinz Trzaskaz , Sprecher
des Ortsverbands HombergRuhrort-Baerl der LINKEN
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Teurer Treppenwitz
am Innenhafen

Horst Werner Rook

 „Soll hier demnächst ein Open Air
Konzert stattfinden, wo die Musiker
auf im Wasser schwimmenden Pontons auftreten und die Zuschauer auf
kaltem Beton im zugigen Hafenrund
sitzen?“ Wie viele Bürger aus Duisburg oder Nachbarstädten sich diese
Frage mit Blick auf die sichelförmigen, im Wasser stehenden Betonstufen am Innenhafen wohl gestellt
haben, ist unklar. Klar ist, dass die
im Jahr 2009 gebaute riesige Rundtreppe mit über 10 Millionen Euro
Fördermitteln des Landes NRW und
1,5 Millionen Euro aus dem städtischen Haushalt eine „Vorleistung“
sein sollte für eine völlig überdimensionierte Veranstaltungsarena unterhalb des geplanten Eurogate. Damit

gelang es der Treppe, die ins Nirgendwo führt, immerhin schon in das
Schwarzbuch des Bundes der Steuerzahler aufgenommen zu werden.
Das auf 120 Millionen Euro geschätzte Bauvorhaben des Objekts Eurogate wandert seit Jahren von einer
immobilienmesse zur nächsten und
findet dennoch keinen Investor. Doch
der Beton auf der ungenutzten Promenadentreppe, wo sich lediglich
Kormorane und Tauben tummeln,
zerbröselt. Eisen rostet, die der Witterung ausgesetzte Treppe beginnt
zu zerfallen. Und obwohl kein Käufer
für das Eurogate in Sicht ist, wird die
Stadt 550.000 Euro aufbringen, um
die skurrile Treppenarena zu sanieren. Ein makaberer und teurer Treppenwitz, bei dem einmal mehr in

vorauseilendem Gehorsam für einen
nicht vorhandenen Investor ein goldener Teppich ausgelegt wird.
Der Sanierungsfall Eurogate ist nicht
das einzige Beispiel in Duisburg, wo
Stadtplanung sich nach den Profitinteressen von Investoren ausrichtet
oder einem irrsinnigen Größenwahn
unterliegt wie bei der dahin rostenden Kamerastrecke an der Regattabahn.
Nur wenige Kilometer entfernt vom
Innenhafen wurden Teile eines Hafenbeckens in Ruhrort für das pompös
angekündigte Prestigeobjekt „Waterfront“ für viel Geld der Steuerzahler
zugeschüttet und das Gelände befestigt. Derweil hat sich ein angeblich
interessierter Investor wegern anderen Vorstellungen als die Stadtplaner
aus dem Staub gemacht hat.

Kahlschlag der
Platanen
Unter Polizeischutz wurden Mitte April gegen den Protest von
BUND, Grünen und der LINKEN die Platanen an der Mercatorstraße gefällt. Bevor eine
Bürgerinitiative für ein Bürgerbegehren noch mehr als die
bereits gesammelten 3.000
Unterschriften gegen den Platanen Kahlschlag sammeln konnte, ließ OB LINK die Kettensägen
sprechen. Ein ökologisches
und stadtplanerisches Desaster, denn es gab Alternativen
zur geplanten Straßenführung.
Erneut wurden einem imaginären Investor die Türen geöffnet. DIE LINKE kritisierte scharf
das Vorgehen der Stadtspitze.
„Wer auf diese Art und Weise
Fakten schafft, will weder einen
Bürgerdialog noch Transparenz
der politischen Arbeit“, so Martina Ammann-Hilberath, Vorsitzende der Fraktion DIE LINKE
im Duisburger Rat.

nachher

vorher

Die LINKE
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Besuch aus den USA

Unsterblich?
Zum Tod von Ivana
Hoffmann

Grußwort zum 1. Mai
John Majure,
23 Jahre alt, Bauer,

 John Majure und Kate Kilbourne
besuchten Duisburg auf einer Tour
durch Deutschland und zeigten sich
beeindruckt von Parallelen, die ihre
Heimatstadt Portland in Oregon,
USA, zu Duisburg aufweist. Dabei
besuchten sie auch das Industriegelände des Landschaftspark Nord
(siehe Bild). Johns Gastartikel im
STANDPUNKT bezieht sich auf die
weltweite Aktualität des 1. Mai:
„Am Tag der Arbeit darf nicht vergessen werden, dass der Kampf um
gerechte Entlohnung und Ressourcenverteilung auf der ganzen Welt aktueller denn je ist. Er richtet sich gegen

das globale kapitalistische System,
das für Ungerechtigkeit und Zerstörung verantwortlich ist.
Nicht nur in den USA sind Rassismus,
Kriminalisierung von Menschen aus
anderen Kulturen und anderer Hautfarbe, Polizeigewalt, Privatisierung,
Unterdrückung von Frauen und Menschen mit anderen Lebensentwürfen,
usw. Themen, die auf der Tagesordnung stehen und die auf die USA
bezogen die Herrschaft des weißen
Mannes zementieren.
In den Vereinigten Staaten wurde unsere Bindung an die Tradition
des Maifeiertag im Jahr 1887 abgeschafft, ein Jahr nach einem Vorfall in Chicago, als die Polizei gegen
deutsche Einwanderer vorging, die
für den Acht-Stunden-Arbeitstag
demonstrierten. Trotz der Unterdrü-

ckung der US-Regierung finden MaiDemonstrationen immer noch jedes
Jahr statt, um Solidarität mit allen
Arbeitnehmer*innen in der Welt und
vor allem Einwanderer*innen ohne
Papiere zu zeigen.
In diesem Sinne, egal ob es die
Stahlarbeiter in Duisburg oder die
Dockarbeiter in den Terminals und
Raffinerien in Portland sind, gilt es
überall auf der Welt gegen die systematische Unterdrückung durch den
Neoliberalismus gemeinsam vorzugehen, gegen die Aushöhlung der Arbeitnehmerrechte, gegen die Ausbeutung
und Vergiftung der Natur z.B. durch
Fracking, gegen Kriege und Armut.
Lasst uns gemeinsam eintreten für
eine solidarische Weltgesellschaft, in
der der vorhandene Reichtum für alle
gleichermaßen zugänglich gemacht
wird zum Wohle aller.“

DU (b)ist links
 Es gibt viele
unterschiedliche
Motive von Menschen, Mitglied
bei der LINKEN
zu werden. Aus
unserer Serie
„DU (b) ist links“
stellt sich Nermin
Oezen vor.
Als 1. Kind von 5 wurde ich 1968 als
Duisburgerin geboren.
Meine Mutter hat mich quasi aus
ihrer Heimat (Türkei) mitgebracht,
nachdem sie 3 Jahre getrennt von
meinem Vater lebte und die Sehnsucht zu groß war (das Resultat bin
ich).
Es war die Zeit, in der Tante Emma
Läden für den Spracherwerb der
Gastarbeiter/innen sorgten und
Nahrungsmittel mehr nonverbal und
gestikuliert gekauft wurden, in der

bezahlt wurde und man als Präsent
das deutsche Wort gesagt bekam kurz, die Nachbarschaftshilfe klappte.
1974 wurde mein Vater in den
Betriebsrat gewählt, nachdem die
Betriebsverfassung entsprechend für
Ausländer/innen geändert wurde.
Die Belange und Nöte der ausländischen Familien waren groß und ich
wuchs in einem Milieu der sozialen
Verantwortung auf: Meine Mutter
kochte und netzwerkte, mein Vater
tätigte die Sozialberatung und wir
Kinder übernahmen die Kinderbetreuung.
1. Mai Kundgebungen und Warnstreiks gehören seit meiner Kindheit
zu meinem Leben. Beruflich bin ich
Pädagogin und für die Sozialbetreuung zuständig. Eine andere Einstellung zu haben, einer anderen Kultur
anzugehören oder problembehaftet
sowie benachteiligt zu sein, ist dabei
oft die Basis meiner Interaktion. Ras-
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sismus und Diskriminierung sind
leider dabei an der Tagesordnung.
Deswegen kenne und erlebe ich Not
und Armut mit vielen Facetten in
unserer Stadt.
Gemeinsam mit meinem Mann Necati
Ilbeyoglu (Lehrer) sind wir Mitglieder
der Partei DIE LINKE geworden, da
die Ungerechtigkeiten immer mehr
zunehmen und sie nicht mehr tragbar
sind. Krieg und Elend beherrschen
zunehmend unsere Erde. Das Gefälle von arm und reich klafft immer
mehr auseinander. Selbst Grundversorgungen werden außer Acht gelassen und mit Füßen getreten, nur zum
Zweck der Mehrung des Reichtums.
Mit meiner besseren Hälfte haben wir
3 tolle Kinder und sehen uns in der
Verantwortung, für die Zukunft beizutragen.
Hier möchten wir uns positionieren,
denn wir haben nur diese eine Welt
den Kindern zu übergeben.

 Am 7. März diesen Jahres wurde Ivana Hoffmann, eine junge
Frau aus Duisburg, bei bewaffneten Kämpfen im syrischen
Tell Tamer getötet. Sie hatte
sich als Mitglied der türkischen
MLKP den kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) angeschlossen und auf deren Seite
gegen die bewaffneten Kräfte des „Islamischen Staates“
gekämpft. Zu ihrer Gedenkfeier
am 14. März in Duisburg kamen
mehr als 3000 Menschen überwiegend aus dem Spektrum der
MLKP zusammen, die Ivana als
Heldin und Märtyrerin gedachten,
die durch ihren Tod im Kampf für
Gerechtigkeit und Frauenrechte
unsterblich geworden sei. Der
Mut der jungen Frau verlangt
mir Respekt ab, aber den Heldenpathos einer stalinistischen
Sekte finde ich abstoßend. Ivana
ist nicht unsterblich geworden,
sondern sie ist tot. Ich will nicht,
dass junge Menschen in Syrien
den Tod suchen, auch wenn sie
auf der „richtigen Seite“ mitkämpfen. Jede Form militärischer
Gewalt kann nur das letzte Mittel
sein und ist nur dann gerechtfertigt, wenn sie auch zur politischen Lösung von Konflikten
und einem dauerhaften Frieden
beiträgt. Die YPG hat im Kampf
gegen die IS bei der Verteidigung
der autonomen Kurdengebiete
gewisse Erfolge zu verzeichnen.
Aber im Widerstand gegen die
islamfaschistische Barbarei des
IS ist sie weitgehend isoliert.
Eine politische Lösung gegen den
Staatsverfall und eine demokratische Neuordnung der Region
ist nicht in Sicht. Die kurdischen
Kämpfer werden zu Bauernopfern einer ziellosen Militärstrategie, die über Terrorbekämpfung
nicht hinausgeht. Läge es nicht
in der Verantwortung einer internationalen Gemeinschaft, einen
Völkermord der IS gegen „Nichtgläubige“ mit allen zur Verfügung
stehenden Mitteln zu verhindern?
Ich finde es sinnlos, dass sich
eine 19jährige ohne militärische
Ausbildung und Erfahrung den
islamischen Schlächtern entgegen stellt und selbst zum Opfer
wird. Solange ein Frieden militärisch nicht zu erreichen ist, ist es
hier im Alltag heldenhaft, Flüchtlingen Schutz zu gewähren und
den religiösen Fanatismus der
Glaubenskrieger aus dem eigenen Land zu bekämpfen.
Hendrik Thome (für die
Gesamtfraktion der LINKEN
im Kulturausschuss)

Aktuelles/Termine
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Legal, illegal, ...?
Peter Proff,
Redaktion Standpunkt

 Über 3 Millionen Menschen konsumieren in Deutschland gelegentlich
oder regelmäßig Cannabis, über 12
Millionen Deutsche haben in ihrem
Leben mindestens einmal Haschisch

oder Marihuana geraucht. Trotzdem
wird der Besitz auch von kleineren
Mengen Cannabis immer noch strafrechtlich verfolgt, pro Jahr werden
dazu 100.000 Strafverfahren eröffnet.
Auf den Konsum hat dies praktisch
keinen Einfluss, die negativen Folgen
der Kriminalisierung von Drogen sind
jedoch deutlich. Lebenspläne werden durchkreuzt und Berufschancen
verschlechtern sich, Aufklärung und
gesellschaftliche Diskussionen über
Drogenkonsum werden erschwert. Ein
weiteres Problem ist die Diskriminierung von Cannabiskonsumentinnen
und -konsumenten im Straßenverkehr: Während Alkoholkonsum über
Promille-Grenzwerte geregelt ist und
nur bestraft wird, wenn man tatsächlich unter Alkoholeinfluss fährt, kann
bereits der noch Tage später mögliche
Nachweis des Cannabis-Wirkstoffs

THC im Blut zum Führerscheinentzug
führen, auch wenn man gar nicht aktiv
am Straßenverkehr teilnimmt.
Die aktuelle Drogenpolitik in Deutschland kann als gescheitert betrachtet
werden, beim Thema Cannabis ist
auch eine Mehrheit der Deutschen in
Umfragen für ein liberaleres CannabisRecht. Die Linksfraktion im Bundestag
hat dazu bereits 2011 einen Antrag
auf Einführung von Cannabis-Klubs
gestellt, um so einen ersten Schritt von
der Entkriminalisierung hin zur Legalisierung von Cannabis zu machen.
Auch in Duisburg gab es im letzten Jahr
einen Bürgerantrag auf Unterstützung
eines Cannabis-Klubs, der jedoch unter
Hinweis auf die bestehende Rechtslage
abgelehnt wurde.

gesellschaftlicher Mehrheiten gibt es
noch immer keine politische Mehrheit
für die Anpassung des Betäubungsmittelgesetzes an die gesellschaftliche
Realität.
Weitere Informationen zum Thema gibt
es beim Deutschen Hanfverband unter
www.hanfverband.de

Wir betrauern den Tod
von hunderten von
Flüchtlingen.
Die Redaktion

Trotz überzeugender Argumente und

Termine:
< < Mittwoch, 13. Mai: Mitgliederversammlung des Kreisverbands DIE LINKE Duisburg, Haus Kontakt, Scharnhorststraße 32, Kaßlerfeld. Beginn: 18.30 Uhr Die Duisburger
Bundestagsabgeordnete der LINKEN, Sevim Dagdelen,
spricht zu den Hintergründen des militärischen Konflikts in der Ukraine und der aktuellen Situation.
Darüber hinaus werden kommunalpolitische Themen aus
Duisburg erörtert Alle Interessierten sind herzlich zur Versammlung eingeladen.

<< Sonntag, 31. Mai: Veranstaltung des Kreisverbands DIE
LINKE im Rahmen der Matinee „Das rote Sofa“. 11 – 14 Uhr im
Wintergarten des Kreisverbands, Gravelottestr. 28 in Hochfeld.
Als sachkundiger Referent spricht Rainer Rensmann zum
Thema „Friedensprozess der kolumbianischen Regierung
mit der Guerillabewegung FARC-EP und M 19“, wobei am
Beispiel Kolumbien versucht werden soll, Lösungsansätze zur
Beendigung von bewaffneten Konflikten aufzuzeigen.

<< Di., 16 Juni, 17 - 18.30 Uhr, Duisburg City, Königstraße
– Lebensretter-Brunnen, Kundgebung mit Fabio de Masi,
Abgeordneter der LINKEN im europäischen Parlament
zum Thema: „Freihandelsabkommen CETA und TTIP
verhindern! Geheimabkommen mit den USA bedrohen
unseren Alltag“. Nähere Informationen zur Veranstaltung
ab Juni unter: www.dielinke-duisburg.de – Hintergrundinfos
und News gibt es auch unter: www.linksfraktion.de/ttip-stoppen.
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