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Die kalkulierte Krise
„Von deutschem Boden darf nie wieder Krieg ausgehen“, sollte nach dem
2. Weltkrieg ein Leitsatz deutscher
Außenpolitik werden. Angesichts der
Verbrechen des Nazi-Regimes war
auch der Schwur der befreiten Insassen des KZ Buchenwald „Nie wieder
Faschismus, nie wieder Krieg“ Auftrag und Mahnung für die nächsten
Generationen. Und heute? Deutschland müsse sich weltweit wieder mehr
„engagieren“ mit Rüstungsexporten
und Einsätzen der Bundeswehr verkünden unisono Verteidigungsministerin von der Leyen, Bundespräsident
Gauck und Außenminister Steinmei-

er. Jeden Abend in der Tagesschau
schreckliche Bilder von Kriegsschauplätzen im Nahen Osten und wachsenden Flüchtlingsströmen aus den
Krisengebieten. Während Hunger und
Not in Afrika nicht bekämpft werden, fliehen auch von dort Hunderttausende. Viele der Verzweifelten
kommen nach Deutschland, wo sie
neben wachsender Hilfsbereitschaft in
zunehmendem Maße Hass und Rassismus erwartet. Auch in Duisburg werden Neonazis immer aggressiver. Sie
greifen Bürger an, die gegen die menschenverachtenden Pegida Aufmärsche protestieren und sich schützend

vor Asylunterkünfte stellen. Brandanschläge auf Asylheime im gesamten
Bundesgebiet nehmen zu. Doch der
offenkundige Zusammenhang von
deutschen Großmacht-Ansprüchen,
Waffenexporten, Kriegen, anschwellenden Flüchtlingsströmen und rassistischen Übergriffen soll offenbar
verschleiert werden. Warum wohl?
Die Bundesrepublik ist drittgrößter
Rüstungs-Exporteur und Rüstungskonzerne wie Rheinmetall oder Krauss
Maffei-Wegmann schöpfen daraus Milliarden Gewinne. Deutsche Konzerne
als Krisen und Kriegsgewinnler!
» Weiter auf Seite 3

2 | September/Oktober

DIE LINKE …

Friedensbewegungen stärken!
Nese Kartal, Sprecherin des Kreisverbands DIE LINKE Duisburg

 Nach den offiziellen Zahlen der UNO sind weltweit fast 60 Millionen
Menschen auf der Flucht. Die Hälfte aller Flüchtlinge sind Kinder. Kriege,
Vertreibungen, Terror, Hungersnot, Verfolgungen sind die wesentlichen
Gründe dafür, warum Menschen ihre Heimat verlassen und sich in Hoffnung
auf den Weg eines sicheren und menschenwürdigen Lebens machen.
Doch dieser Weg voller Hoffnung hat für viele Menschen mit dem Tod
geendet. Bei der Überquerung des Mittelmeers haben bereits mehr als
25.000 Menschen ihr Leben verloren und täglich steigen die Zahlen.
Die EU-Staaten schotten sich ab. Anstatt legale Wege für flüchtende
Menschen zu schaffen und in den EU-Ländern für menschenwürdige
Aufnahme und Unterkunft zu sorgen, wird über Möglichkeiten des
Erschwerens der Einreise sowie schnellere Abschiebungen diskutiert. An
den Grenzübergängen eines grenzenlosen Europas für Waren und Kapital
werden Stacheldrahtzäune für Menschen errichtet. Für die Ausweitung
seiner Abschottungs- und Abschreckungspolik erhielt zum Beispiel
Großbritannien 27 Mio. Euro aus dem EU-Haushalt - Gelder, die zur Rettung
menschlichen Lebens auf dem Mittelmeer fehlen.
Ab September 2015 wird der Kreisverband der Partei DIE LINKE das
Thema “Frieden” in den Mittelpunkt seiner Arbeit stellen. Der Frieden ist
gewiss keine temporäre Aufgabe und insbesondere in der heutigen Zeit
nicht, wo überall auf der Welt Kriegsherde existieren und tagtäglich neue
hinzukommen. Wir werden unsere Aufgabe als Friedenspartei dazu nutzen,
uns mit allen Friedensbewegungen zu solidarisieren und zu vernetzen.
Den ersten Schritt hat der Kreisverband bereits im August 2015 gemacht.
Die Mitgliedschaft hat einstimmig eine Resolution zur Unterstützung des
Friedensblockes in der Türkei verabschiedet.
Seit Wochen tobt in der Türkei der Krieg zwischen der türkischen
Armee und den PKK-Kämpfern. Täglich sterben Menschen. Städte
und Dörfer werden verwüstet, Menschen in die Flucht getrieben. All
das, weil Erdogan und seine AKP bei der letzten Parlamentswahl am
7. Juni 2015 eine Niederlage erlitten. Seine persönliche Ambition, das
Präsidialsystem einzuführen, wurde durch die HDP (mehr als 13 % bei
der Wahl) zu nichte gemacht. Gegen den Kriegstreiber Erdogan und seine
AKP hat sich ein großer Friedensblock formiert , der “Nein zum Krieg –
Frieden jetzt sofort!” fordert. Mehrere Gewerkschaften, linke Parteien,
zivilgesellschaftliche Organisationen, Berufsverbände, Sozialdemokratische
und HDP Abgeordnete, Künstler sowie Privatpersonen haben sich dem
Friedensblock angeschlossen. Dieser Friedensblock versteht sich auch als
ein Demokratieblock. Denn der Kampf für den Frieden ist gleichzeitig der
Kampf für Demokratie, Freiheit und Gerechtigkeit aller Völker in der Türkei!
DIE LINKE Duisburg ist eine internationalistische Friedenspartei. Sie ist
solidarisch mit dem Friedensblock-Türkei und unterstützt seine Ziele für
Frieden, Demokratie, Freiheit und Gerechtigkeit!

Sechzigmal mit klarem Standpunkt
Horst Werner Rook (Redaktion Standpunkt)

 Der Standpunkt hat in den letzten 15 Jahren einen festen Platz unter den
„kleinen“ Duisburger Medien erobert. 1,4 Millionen Zeitungen wurden in
den letzten 15 Jahren an Duisburger Bürgerinnen und Bürger in Briefkästen
gesteckt oder bei Aktionen verteilt. Herausgeber der Zeitung, die sich
vor allem durch Spenden finanziert, ist DIE LINKE Duisburg. Der erste
Standpunkt erschien 1999, nun halten sie die 60. Ausgabe in der Hand.
Ohne dabei rot zu werden – denn wir sind es schon – können wir als
Redakteurinnen und Redakteure auch ein bisschen stolz darauf sein, Ihnen
viele Nachrichten geliefert zu haben, die andere verschweigen, verdrehen
oder verfälschen.
Seine Seiten sind gefüllt mit einem Standpunkt, der Partei ergreift
gegen soziales Unrecht und Ausgrenzung, für soziale Gerechtigkeit
und fortschrittliche Kommunalpolitik, gewürzt mit Kommentaren und
Kurznachrichten, Comics und Unterhaltung, Bildern von weniger schönen
und schönen Seiten der Stadt. Der Standpunkt schweigt nicht, wenn
irgendwo in Duisburg wieder Stellen gestrichen, soziale oder kulturelle
Einrichtungen geschlossen werden sollen und macht den Menschen Mut,
sich z.B. gegen Hartz IV-Armut zu wehren.
Gäbe es die Zeitung mit dem roten Pfeil, der nach links zeigt nicht und wäre
man in Duisburg nur auf die kommerziellen Medien angewiesen, müsste
man die Zeitung glatt neu erfinden. (mehr dazu auf S. 11 dieser Ausgabe)
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Das muss drin sein –
Befristung und Leiharbeit stoppen
Markus Menzel
Redaktion STANDPUNKT

 Die Arbeitgeber und die
Bundesregierung erzählen
das Märchen, dass Befristungen eine Chance für
alle Menschen, gerade für
junge BerufsanfängerInnen,
seien. Für viele junge Leute
sind sie eher eine bleierne
Kugel, die sie daran hindert,
ihre Zukunft planen zu können, kein Sprungbrett. Für
ältere Menschen, mit der
von der Bundesregierung oft
beschworenen vorhandenen
Lebensarbeitsleistung, eine
Erniedrigung und Beleidigung ihrer Menschenwürde.
Für Jung und Alt enden diese
Beschäftigungsverhältnisse
absehbar in der Altersarmut.
Nur weniger als ein Drittel der befristet Beschäftigten wird
irgendwann übernommen. Jede zweite
Neueinstellung ist heute befristet. Die
Befristung hat vor allem einen Sinn:
Einseitige Flexibilität der Unternehmen
auf Kosten der Beschäftigten durchzusetzen und sie durch die Angst vor
Jobverlust erpressbar zu machen. Die
vielen befristeten NachwuchswissenschaftlerInnen, ErzieherInnen, VerkäuferInnen und PflegerInnen können ein
Lied davon singen.
Für Duisburg und seine Niedriglohnsektoren sind dieses vor allem Jobs
in der Callcenter- und in der Logisti-

kbranche. Tausende Menschen werden hier auch mit Hilfe der Duisburger
Jobcenter in 450 Euro- oder Teilzeitjobs gepresst und vor allem auch an
Zeitarbeitsfirmen vermittelt. Alle diese
Arbeitsstellen zeichnet überwiegend
das Nichtvorhandensein von gerechten
Gehältern, unbefristeten Arbeitsverträgen oder auch minimalen Sozialstandards aus.
Wir als Linke wollen diese Zumutungen des prekären Arbeitens und
Lebens nicht einfach hinnehmen und
uns gemeinsam wehren! Als Partei DIE
LINKE laden wir Alle ein, gemeinsam
Druck zu machen für

1. Befristung und Leiharbeit stoppen. 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.
2. Existenzsichernde Mindestsicherung ohne Sanktionen statt Hartz IV.
Es muss Schluss sein damit, dass Erwerbslose durch Sanktionen gegängelt
und in schlechte Jobs gedrängt werden. Wir wollen eine soziale Mindest-		
sicherung für Erwerbslose und ihre Familien.
3. Arbeit umverteilen statt Dauerstress und Existenzangst.
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.
4. Wohnung und Energie bezahlbar machen. Wir wollen die Verdrängung
durch steigende Mieten, Sanierungskosten und Energiepreise stoppen.
Eine bezahlbare Wohnung muss auch in den Großstädten drin sein.
5. Mehr Personal für Bildung, Pflege und Gesundheit. Eine gute öffentliche 		
Daseinsvorsorge für Kinder, Kranke und Pflegebedürftige hilft nicht nur den
Betroffenen und ihren Familien, sondern auch den Beschäftigten im Kampf
gegen Arbeitsüberlastung.
Wir meinen: Das muss drin sein - gerade in einem reichen Land wie unserem,
in dem das obere 1 Prozent der Superreichen fast ein Drittel des Gesamtvermögens besitzt. Unsere Kampagne soll kein Strohfeuer sein, sondern ist auf
mehrere Jahre angelegt und besteht aus vielen kleinen Kampagnen, in denen
Menschen ihre Wünsche, Ideen und Interessen einbringen und sich engagieren! Wir laden Alle ein, mitzumachen.

Aktuelles
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Die kalkulierte Krise
» Weiter von Seite 1
Lukas Hirtz
Sprecher des Kreisverbands
DIE LINKE Duisburg

Die CDU/SPD Bundesregierung
nimmt billigend in Kauf, dass z.B. Panzer nach Saudi Arabien geliefert werden, wo diese zur Bekämpfung von
innenpolitischen Gegnern oder über
Umwege zur Unterstützung von ISTerrormilizen benutzt werden (siehe
Artikel auf S. 11). Hauptsache, die
Geschäfte florieren und die geostrategischen Interessen der NATO werden
bedient. Wer Waffen sät, wird Kriege
ernten. Und so rücken die bewaffneten Konflikte immer näher an westliche „Interessensgebiete“ Dabei
müsste längst bekannt sein, dass Konflikte durch Eingreifen von außen verlängert, immer grausamer werden und
mehr Opfer fordern. Natürlich schiebt
die Regierung humanitäre Gründe für
Militäreinsätze vor. Politiker von CDU,
SPD aber auch den Grünen täuschen
ihre Wähler und hoffen auf deren Naivität, während sie scheinheilig den
wachsenden Rassismus gegen Flüchtlinge beklagen. DIE LINKE wird sich
auch weiterhin nicht blenden lassen

von angeblich humanitären Kriegseinsätzen, die der Welt angeblich
Demokratie bringen und sie vor Terroristen schützen sollen. Es zeigt sich ,
dass dann, wenn Fluchtursachen wie
Armut nicht bekämpft werden, immer
mehr Leid geschaffen und Regionen
destabilisiert werden. Gegen Militarismus zu protestieren und Rassismus
nicht zu dulden, sind zwei Seiten einer
Medaille. Krieg bedeutet längst nicht
mehr, dass sich Soldaten Aug in Aug
gegenüber stehen. Der Tod kommt
heutzutage immer häufiger durch
unbemannte Drohnen. Die Führungszentrale für Luftkriegsoperationen von
Bundeswehr und Nato im niederrheinischen Kalkar ist dabei ein wichtiges
Glied in der Nato-Koordination geheimer und offener Kriege.
Daher ruft DIE LINKE Duisburg im
Rahmen ihrer Friedens-Kampagne
am 3.10. zur Großdemonstration
nach Kalkar auf (nähere Infos
auf S. 12).
Als Folge der immer weiter grassierenden Kriege und bewaffneten Konflikte sind laut UNHCR 51 Millionen

Menschen auf der Flucht. Die meisten
sind Vertriebene in ihrem eigenen
Land oder fliehen in die unmittelbaren
Nachbarländer. Dennoch gießen Politiker von CSU bis SPD mit einer „das
Boot ist voll“- Polemik Wasser auf die
Mühlen von Rassisten und Rechtspopulisten. Verschlimmert wird dies
noch dadurch, dass in gute, also wirtschaftlich verwertbare, und schlechte Asylsuchende unterteilt wird. Die
Ressentiments gegen Zuwandernde
beruhen meist auf nicht haltbaren
Vorurteilen. Während es in der Bevölkerung große Hilfsbereitschaft bei der
konkreten Unterstützung von Flüchtlingen gibt, werden finanziell schwache Kommunen wie Duisburg von
Bund und Land bei der Unterbringung
oder Betreuung von Flüchtlingen im
Stich gelassen. Ein sozialpolitischer
Skandal, der jeden Tag auch von
Duisburger SPD-Politikern verharmlost wird, statt ihrer eigenen Regierungsverantwortung in Berlin und
NRW gerecht zu werden. Was können
wir konkret vor Ort, in Duisburg tun?
Der direkte menschliche Austausch
kann sehr hilfreich sein, damit Vorurteile abgebaut werden. Die Wenigen

(0,109 Mio.), die es nach Deutschland geschafft haben, leben unter
menschenunwürdigen Bedingungen
und Ungewissheit, wie es weitergeht.
Neben politischem Druck können wir
alle auch konkrete Hilfe leisten (siehe
Artikel dazu S. 10), wenn ein Asylheim
in der Nähe ist, dort mit den Menschen reden und gemeinsam mit den
Geflüchteten versuchen, deren Lebensumstände zu verbessern.

Neuer Unterstützkreis in Duisburg
zeigt Solidarität mit Griechenland
Joachim Fischer
Arbeitskreis Internationalismus –
DIE LINKE Duisburg

 Griechenland geht einer schweren
Zukunft entgegen. Trotz der verheerenden Bilanz von fünf Jahren Sparpolitik wurde den Griechen am 12. Juli
das dritte sogenannte „Hilfspaket“
unter maßgeblicher Einflussnahme
der Bundesregierung aufgezwungen.
Dabei setzt die EU auf eine Fortführung
und Intensivierung der gescheiterten
Austeritäts- und Kürzungspolitik.
Genau das ist auch die Botschaft an
den Rest Europas! Im Kern beinhaltet
das „neue“ Programm klassische
neoliberale Deregulierungen, von

(Fischer-) Netz der Solidarität

denen keine positiven Wirkungen
für die Wirtschaftsentwicklung,
dafür aber negative Auswirkungen
für die griechische Bevölkerung zu
erwarten sind. Im Klartext heißt das:
Rentenkürzungen, Steuererhöhungen,
Privatisierungen, Massenentlassungen,
Zerstörung von Tarif- und
Arbeitnehmerrechten.
Voraussichtlich Ende August soll
das 86 Milliarden Euro umfassende
„Rettungspaket“, mit dem Athen
dann weiterhin Kredite insbesondere
deutscher und französischer Banken
bedienen kann, unter Dach und Fach
sein. Während die deutschen Medien

„Dr. Schäubles EU-Diktat“ feiern und
es nach dem Eurogipfel „in Athen
vielversprechend läuft“, wird sich die
humanitäre Notlage in Griechenland
also weiter verschlimmern. Mal wieder
sind die Leittragenden die Menschen,
deren soziale Not und Armut von Tag
zu Tag wächst.

der Solidarität“ in Thessaloniki
durchgeführt.

1) Als Antwort auf eine oftmals
negative mediale Berichterstattung
über Griechenland soll über die
Bereitstellung eines ausgewogenen
und kritischen Informationsangebots die Duisburger
Bevölkerung unvoreingenommen 		
aufgeklärt werden.

3) Nach dem Prinzip Hilfe zur
Selbsthilfe sollen über den
Transfer von Wissen und
Know-how griechischen Betrieben
Unterstützung angeboten werden.
Es bestehen bereits erste
Kontakte zu einem genossenschaftlich geführten Betrieb
in Thessaloniki: VIOME ist eine
Sozialkooperative, die aus
einem in Konkurs gegangenen
Betrieb hervorgegangen ist. Die
Arbeiter von VIOME haben sich
unter widrigsten Bedingungen
in einem langen Kampf um die
Selbstverwaltung ihrer
besetzten Fabrik Arbeitslosigkeit
und Armut widersetzt. Seit zwei
Jahren produzieren sie auf dem
besetzten Firmengelände
ökologische Reinigungsmittel und
haben damit sich und ihren 		
Familien ein kleines Einkommen
gesichert.

2) Aufgrund der sozialen und
wirtschaftlichen Notsituation in
Griechenland werden humanitäre
Hilfsprojekte wie z.B. die
Unterstützung der „Klinik

Es ist zu wünschen, dass viele
Menschen Solidarität mit Griechenland zeigen! Kontakt zum
Unterstützerkreis über
Juergen.Widera@kirche-duisburg.de

Diese traurigen und gleichermaßen
unerträglichen Entwicklungen hat
eine Gruppe Duisburgerinnen und
Duisburger zum Anlass genommen,
am 27. August der Öffentlichkeit
einen Griechenland-Unterstützerkreis
vorzustellen. Begründet in der tiefen
Überzeugung der Solidarität hat sich
dieser Kreis folgende Ziele gesetzt:

Soziales
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Mehrgenerationen-Wohnen

Am 10. Oktober in
Berlin: TTIP und CETA
stoppen

Noch ein Fremdwort in Duisburg?

 Im Herbst 2015 tritt die
Auseinandersetzung um die
Handels- und Investitionsabkommen TTIP und CETA in die
heiße Phase. Beide Abkommen
drohen Demokratie und Rechtstaatlichkeit zu untergraben und
auszuhebeln. Der „Wert“ des
Freihandels wird über die Werte
ökologischer und sozialer Regeln
gestellt. Sonderrechte für Investoren gefährden parlamentarische Handlungsfreiheiten. TTIP
und CETA setzen öffentliche
Dienstleistungen und Daseinsvorsorge, kulturelle Vielfalt und
Bildungsangebote unter Druck.
Dagegen gehen wir am Samstag, 10. Oktober in Berlin auf die
Straße. Demonstrieren Sie mit!

Sigrid Kumpe-Rook
Kreisvorstand DIE LINKE Duisburg

 Immer mehr Menschen
stehen vor der Frage, ob sie in
zunehmendem Alter körperlich
noch fit genug sind, ihren Alltag
zu meistern. Auch wollen sie nicht
vereinsamen, suchen Kontakte und
neue Wohnformen, wo sie sich mit
jüngeren Menschen austauschen
können. Anhand des demografischen
Wandels wächst auch in Duisburg
die Nachfrage nach Generationen
übergreifenden Wohnformen, bei
dem ein Miteinander von Alt und
Jung aktiv gelebt werden kann. Das
Zusammenspiel der Generationen
kann Alltagskompetenzen und
Erfahrungswissen bewahren,

Für Gewerkschaftmitglieder
setzt der DGB kostenlos
Busse ein.
Abfahrt: 05.00 Uhr Hauptbahnhof Osteingang. Anmeldung
unter: 0203/992750 oder per
E-Mail: duisburg@dgb.de

Einladung zum
fünften Jour Fixe bei
Kaffee und Kuchen:

Art der Veranstaltung: Bildung,
Stichworte z.B.: Wie entsteht
Gewalt? Wozu braucht man
Feinde? Machtkampf - Gleichwertigkeit, Eskalationsspirale
Wann? Samstag, 26. September, 15 bis 17 Uhr
Wo? Wintergarten DIE LINKE,
Gravelottestr. 28, Duisburg

Integration, gegenseitige
Unterstützung und Kommunikation
fördern. So können z.B. ältere
Menschen junge Familien bei der
Betreuung ihrer Kinder unterstützen
oder umgekehrt junge Menschen
den Älteren beim Einkaufen oder
anderen Dienstleistungen helfen.
Wichtig ist, dass Wohnungen
in Mehrgenerationenhäusern
bezahlbar sind und auch für
Wohngeldberechtigte offen stehen.
In der Regel wollen Familien
oder Einzelpersonen, die sich für
ein Mehrgenerationen-Projekt
interessieren zwar mehr Gemeinschaft
in guter Nachbarschaft mit
praktischen Gemeinschaftsräumen,
aber auch keine verpflichtende
Einengung und genügend Raum
für ihre Privatsphäre. Die meisten

Interessenten derartiger Wohnprojekte
wollen citynah, an öffentlichen
Nahverkehr angebunden, wohnen.
Dazu gibt es bereits in vielen
Kommunen in NRW vorzeigbare,
interessante Beispiele. Duisburg
steht allerdings erst am Anfang. Doch
ist Mehrgenerationen-Wohnen kein
Fremdwort mehr in Duisburg. So ist
zum Beispiel die „HausGemeinSchafft
Hochfeld“ mit viel Elan für Wohnideen
und einem überzeugenden
Finanzierungsmodell dabei, Mitstreiter
zum Planen, Gestalten und Umsetzen
zu suchen, um schließlich im neuen
Wohnprojekt miteinander leben zu
können.
Duisburg könnte aber eine noch
viel stärkere Anziehungskraft mit
attraktiven Mehrgenerationenhäusern
als Vorzeigeobjekt gewinnen. Damit
können auch Bürgerinnen und Bürger
in Duisburg gehalten oder neue Bürger
für einen Zuzug gewonnen werden.
Erfreulicher Weise ist die Duisburger
GEBAG aktuell dabei, innovative, neue
Wohnformen als Projektträger zu
entwickeln bzw. zu begleiten.
DIE LINKE Duisburg möchte in einem
Antrag für den Ausschuss Wirtschaft,
Stadtplanung und Verkehr (siehe
Kasten) erreichen, dass die Stadt

Antrag der Fraktion DIE LINKE für den Ausschuss
„Wirtschaft, Stadtentwicklung und Verkehr“

"Mit wem soll man Frieden
schließen, wenn nicht mit
seinen Feinden?"

Die Stadt Duisburg setzt sich mit Nachdruck dafür ein, dass sowohl
sozialer Wohnungsbau gestärkt wird, als auch für niedrige Einkommen
bezahlbare Wohnprojekte für Mehrgenerationenhäuser im Rahmen der
Wohnbebauung Duisburgs einen deutlich höheren Stellenwert einnehmen. Wohnungsbaugesellschaften, vor allem die GEBAG, sollen dabei
personell und durch gezielte Werbeaktionen unterstützt werden, diese
Wohnmodelle durch noch bessere und schnellere Beratungsangebote
einem wachsenden Kreis an interessierten Bürgerinnen und Bürgern zu
vermitteln. Die Verwaltung wird beauftragt, einen entsprechenden Maßnahmekatalog zu erarbeiten und dem Rat bis Oktober 2015 vorzulegen.

Anzeige

Die Linke tritt für ein friedliches
und konstruktives Miteinander
ein. Solange aber jemand seine
Interessen nur auf der Grundlage von Machtdenken durchsetzt,
benötigt er Feindbilder, sonst
könnte er seine Machtinteressen
nicht guten Gewissens durchsetzen. Die Schwierigkeit besteht
darin, sich mit Menschen oder
kapitalistischen Institutionen,
die nur in dieser Kategorie zu
denken und handeln gelernt
haben, auseinanderzusetzen
und ihnen zu begegnen. Wie ist
so eine Eskalationsspirale zu
durchbrechen: Immer weiter Öl
ins Feuer gießen? Solchen Fragen wollen wir in unserer Reihe
Jour Fixe im Friedensmonat September nachgehen.
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Duisburg den politischen Rahmen
für die Verwaltung vorgibt, damit
Wohnungsbau-Gesellschaften wie die
GEBAG mehr Unterstützung erhalten,
gemeinsam mit entsprechenden
Interessenten Vorstellungen und
Projekte zum MehrgenerationenWohnen zu entwickeln.
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Flüchtlinge in Duisburg
Carmen Hornung-Jahn
Ratsfrau DIE LINKE Duisburg

 In 2014 hat NRW 42.842 Flüchtlinge
aufgenommen. Durch andauernde
Kriege und die zerstörten Regionen
sind immer mehr Menschen gezwungen, vor Verfolgung, Hunger und Not
zu flüchten. Jeder von uns würde versuchen für sich und seine Familie ein
Heim zu finden, in dem man nicht nass
wird, in dem man etwas zu essen hat
und keine Angst haben muss, gleich
getötet zu werden.
Während im Jahr 2011 noch 376
Flüchtlinge nach Duisburg kamen,
waren es im Jahr 2014 schon 1.050.
In diesem Jahr sind 2.800 Flüchtlinge nach Duisburg gekommen, aber
es werden noch weitere 1.000-1.500
erwartet. Gemessen an der Einwohnerzahl von Duisburg (486.800) ist das
nicht viel, besonders wenn man weiß,
dass in den 70er Jahren noch 650.000
Menschen in Duisburg lebten. Unser
Problem ist, dass fast alle Übergangsheime (in 2001 waren es 36 Unterkünfte) wegen der damals rückläufigen
Zahlen abgerissen wurden. In 2011
waren nur noch 5 Heime übrig.

Um Hilfe und Helfern bessere Koordination zu ermöglichen, hat die Fraktion
der LINKEn im Rat einen Sachstandbericht eingefordert. Dieser wurde
aber abgelehnt mit der Begründung
die Informationen, die man bekomme,
seien Sachstand genug.
Eine weitere unserer Forderungen ist
das Erstellen eines Unterbringungskonzepts. Wir fordern unter anderem
die Unterbringung in Wohnungen und
nicht in Zelten, Containern, Schulen,
Turnhallen u.s.w. Diese Art der Unterbringung bietet keine Privatsphäre und
macht Integration schwer, die Menschen werden depressiv, aggressiv und
verlieren auch noch das letzte bisschen
Hoffnung auf echte, ehrliche Hilfe. Eine
Unterbringung in Wohnungen erhöht
die Kosten nicht und ist möglich, da
wir in Duisburg einen sehr hohen Wohnungsleerstand haben. Wohnungen, die
verrotten weil sie nicht genutzt werden.
Ganz wichtig für ein Unterbringungskonzept ist auch die Einhaltung und
Festsetzung von Mindeststandards wie
9 qm/pro Person und die Schaffung
von Sozial-und Schulungsräumen.
In Zelten, wie sie derzeit wieder in
Walsum hergerichtet werden, werden 8 Personen in 18 qm gesperrt.
Um die Situation nachhaltig zu verbes-

Flüchtlinge - wie Sardinen auf engstem
Raum gesperrt - dabei gibt es genug leerstehenden Wohnraum in Duisburg

sern verfolgt linke Flüchtlingspolitik
drei Ziele: Die Fluchtursachen müssen
bekämpft werden, die gesetzlichen und
institutionellen Rahmenbedingungen
in der EU und in der Bundesrepublik
müssen geändert werden, um die

Voraussetzungen für die Aufnahme und
Teilhabe Geflüchteter zu schaffen und
die zivilgesellschaftliche Willkommenskultur und der Kampf gegen Rassismus
und Neofaschismus muss organisiert
werden.

Menschen ohne Krankenversicherung
Gisela Stölting-Grabbe
Sprecherin des Ortsverbands
DIE LINKE Rheinhausen

Menschen ohne Krankenversicherung in Deutschland? Eigentlich ein
Zustand, den es nicht geben darf, denn
in Deutschland gibt es seit der Gesundheitsreform 2007 die Krankenversicherungspflicht. Dennoch leben alleine
in Duisburg rund 10.000 Menschen,
zumeist aus Rumänien und Bulgarien,
ohne gültige Papiere und Krankenversicherung.
Während noch 2005 im gesamten Bun-

desgebiet laut dem statistischen Bundesamt ca. 137.000 Menschen ohne
Krankenversicherung eine Ausnahme
darstellten, ist die Problematik 2015
zu einem gesellschaftlichen Phänomen explodiert. Nach Schätzungen von
Wohlfahrtsverbänden leben zwischen
500 000 und einer Million Menschen
ohne geregelten Aufenthaltsstatus
und Krankenversicherung unter uns.
Vor der Zuwanderungswelle aus Südosteuropa fielen nur einige Menschen
durchs Raster, z. B. Illegale oder Frauen,
die nach einer Scheidung nicht mehr
familienversichert waren und aufgrund
niedriger Einkünfte keine Krankenverflickr/Tim Reckmann

sicherung bezahlen könnten. Jedoch
mit der Aufnahme von Rumänien und
Bulgarien zum 1. Januar 2007 in die EU
ist die Zahl nicht Krankenversicherter
drastisch angestiegen. Aufgrund von Bildungsdefiziten, Analphabetentum und
mangelnden Sprachkenntnissen finden
Zuwanderer aus Rumänien oder Bulgarien nicht sofort eine Arbeit, die ihnen die
Aufnahme in eine Krankenversicherung
ermöglicht. Um sie in den Arbeitsmarkt
zu integrieren sind zunächst langwierige
Qualifizierungsmaßnahmen, Sprachkurse oder Anerkennung von Berufsabschlüssen notwendig. Leistungen des
Jobcenters sind für Zuwanderer erst
unter bestimmten Voraussetzungen
möglich, z. B. 5 Jahre nachweisbarer
Aufenthalt in Deutschland oder Arbeitnehmerstatus.
Ohne Arbeit und „Papiere“ können
Zuwanderer keine Krankenversicherung abschließen. Sie haben lediglich
das Recht auf eine Akutversorung nach
dem Asylbewerberleistungsgesetz oder
verfügen über eine sogenannte Reisekrankenversicherung aus ihren Heimatländern, die auch nur für Notfälle gut ist.

Weil die öffentliche Gesundheitsversorgung in ihren Herkunftsstaaten deutsche Standards zum Teil unterschreitet,
leiden gerade Menschen aus Südosteuropa unter behandlungsbedüftigen,
chronischen Erkrankungen, Zahnproblemen und mangelndem Impfschutz bei
Kindern.
Hilfsorganisationen, engagierte Ärzte
oder kirchliche Einrichtungen versuchen
durch ehrenamtliche Angebote Mindeststandards an Gesundheitspflege
anzubieten. Kostenlose Gesundheitssprechstunden für Menschen ohne
Krankenversicherung haben in Duisburg
und anderorts aber ihre Belastungsgrenze nicht nur erreicht, sondern überschritten.
DIE LINKE fordert politische Lösungen.
Gesundheitsversorgung muss unabhängig vom Aufenthaltsstatus für alle
Menschen zugänglich sein. Das ist ein
Menschenrecht. Krankenversicherungsansprüche in den Herkunftsländern
geltend zu machen ist zur Zeit noch
schwierig, könnte aber über eine besondere Fachstelle eine Lösung sein.
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Besichtigung der
neuen Kinder- und
Jugendbibliothek

Ratsfraktion aktiv | Beilage der Ratsfraktion Duisburg

Schule für alle

Martina Ammann-Hilberath
Barbara Laakmann

Kulturentwicklungsplan
Dilay Ilhan
Ratsmitglied der LINKEN Duisburg,
Mitglied im Kulturausschuss

 Bereits im März dieses Jahres fand eine Informationsveranstaltung zur Erstellung des
Kulturentwicklungsplanes statt.
Rund 120 interessierte Bürger
und Politiker nahmen an der
Veranstaltung teil und brachten ihre Anliegen vor. Die primäre Frage war: Wie zufrieden
sind die Bürgerinnen und Bürger
mit dem kulturellen Leben in
Duisburg? Um dies aktiv mitgestalten zu können, wurden
bei der Informationsveranstaltung Arbeitsgruppen gebildet
zu den Themenbereichen „kulturelle Stadtentwicklung-, interkulturelle Bildung-, kulturelle
Vielfalt-, Kulturförderung- und
Kultur & Kreativwirtschaft“. Die
Stadtgesellschaft verändert
sich. Zahlreiche Kulturen bereichern unsere Stadt, was bei
der Gestaltung des Kulturentwicklungsplans eine große Rolle
spielt. So ist beispielsweise die
Partizipation von Flüchtlingen an
der kulturellen Entwicklung ein
Schlüssel zur gesellschaftlichen
Teilhabe. Eine Willkommenskultur kann geschaffen werden, in
dem Kunst und Kultur gezielt
darauf hinarbeitet.

für DIE LINKE im Schulausschuss

 Viele Leute fragen sich, wie das
wohl gehen kann, Unterricht in einer
Klasse mit Seiteneinsteigerinnen, also
Kindern und Jugendlichen, die kein
Deutsch sprechen.Gibt es da Lehrerinnen, die Rumänisch, Bulgarisch,
Arabisch sprechen?
Das ist natürlich nicht realistisch,
aber es ist auch nicht nötig. In einer
Lerngruppe mit 15 Kindern aus
Afghanistan, Syrien, Rumänien, Bulgarien, Nigeria, Irak ist das Interesse
aller Kinder besonders groß, Deutsch
zu lernen, da dies die einzige Möglichkeit einer Verständigung untereinan-

der ist. Diese Kinder sind besonders
stark motiviert und lernen mit großem Eifer im „Vorwärtsgehen“. Ein solcher Unterricht ist eine ganz andere
Art des Lehrens als in den „normalen“ Klassen.Natürlich sind besondere Materialien erforderlich. Und die
Lehrkraft sollte ausreichend informiert sein über die jeweiligen Herkunftsländer, ihre Traditionen und ihre
Kulturen. Dazu braucht es zusätzliche
Qualifikationen, sowohl innerhalb
der Lehrerausbildung als auch für die
schon in der Schule Arbeitenden.
In der Mitteilungsvorlage DS 15-0302
findet sich eine umfassende Analyse der Situation in den Schulen in
Duisburg. In den letzten Jahren gab
es viele neu eingerichtete Vorbereitungsklassen, fast alle
Schulen haben sich der
Herausforderung aktiv
und konstruktiv gestellt.
Die große Zahl von Flüchtlingen, die in den letzten
Monaten gekommen sind,
findet hier allerdings noch
keine Reaktion. Der Vorgang der Einschulung dieser Kinder ist nach wie
vor nicht zufrieden stelflickr/Leipziger

 Die Eröffnung der neuen Kinder- und Jugendbibliothek in der
neuen Zentralbibliothek in der
Innenstadt sieht der Arbeitskreis Kinder- und Jugendpolitik
der Linksfraktion sehr positiv.
Insgesamt vier "Häuser" für
die Altersgruppen 0-3, 3-6,
6-9 und 9-12 Jahre bieten den
Kindern einen Ort, an dem sie
sich vom Krabbelalter an mit
den unterschiedlichen Spiel-,
Lern-, Informations- und Unterhaltungsmedien beschäftigen können. Die angrenzende
Jugendbibliothek bietet Möglichkeiten, das eigene Smartphone,
Tablet oder Notebook zu nutzen.
Angeboten werden auch Kinderund Jugendbücher von Autoren
unterschiedlichster Länder, die
in deutscher Sprache erschienen sind.
Ein erstes Informationsgespräch
mit einem Vertreter der Bibliothek hatte großes Interesse
geweckt und angeregt, der Bibliothek einen Besuch abzustatten und sich vor Ort über die
Angebote zu informieren. Fazit:
positiv.

lend. Es gibt lange Wartezeiten, auch
hier reicht das Personal nicht aus, um
schnell und angemessen einen Schulplatz zuzuweisen. Gerade für die Kinder, die eine lange strapaziöse Flucht
hinter sich haben, kann Schule ein
Schutzraum sein, Sicherheit und Kontinuität vermitteln.
Dazu braucht es vernünftig ausgestattete Klassen, sensible und interkulturell qualifizierte Lehrkräfte,
Sozialpädagogen und interkulturelle
Beraterinnen, damit auch die Eltern in
den Bildungsprozess einbezogen werden können.Das Land muss deutlich
mehr Lehrerstellen schaffen, damit
zeitnah eingeschult werden kann. Die
Stadt muss verteilen und zuweisen,
schneller als in der Vergangenheit.
Wahrscheinlich müssen bereits still
gelegte Schulstandorte reaktiviert
werden. Allerdings kann man nicht
in einem reaktivierten Standort eine
spezielle Schule für Seiteneinsteiger
einrichten. Die Vorbereitungsklassen sollen ja vorbereiten. Das Ziel ist,
dass diese Kinder in eine ganz normale Klasse gehen und den Abschluss
erreichen, der für sie erreichbar ist.
Bei Nachfragen Kontakt über
Barbara.Laakmann@t-online.de

Solidarisch mit den Beschäftigten
in den Sozial- und Erziehungsdiensten
Martina Ammann-Hilberath
Vorsitzende der Ratsfraktion
DIE LINKE Duisburg

 Nach der Ablehnung des Schlichterspruchs im Kitastreik appelliert die
Ratsfraktion der Linken an die Eltern,
dass überfällige Aufwertung der Erziehungsberufe nur mit der Rückendeckung der Eltern erreicht werden
kann.
70 % der ErzieherInnen lehnten den
Schlichterspruch ab, der eine Erhöhung der Gehälter im niedrigen einstelligen Bereich vorsah. Nach 8
Verhandlungsrunden sahen sie im
Ergebnis keine Anerkennung ihrer Leistung. Kritisiert wurde auch, dass in
den Verhandlungen die Sozialarbeiter
und Sozialpädagogen in den Kommunen überhaupt nicht berücksichtigt
wurden. Auch sie leisten wichtige
Arbeit in Jugendzentren, Beratungsstellen und Streetwork-Projekten in
den Stadtteilen. Die geringen Gehaltsaufbesserungen wären wenig für die
Beschäftigten aber dennoch viel Geld
für klamme Kommunen wie Duisburg
gewesen. Immerhin geht es um viele
Beschäftigte. Da es sich im Erziehungsbereich um öffentliche Pflichtleistungen handelt, sind aus Sicht

der Partei DIE LINKE Bund und Land
gefordert, den Trägern die notwendigen Mittel für eine leistungsgerechte
Bezahlung ihrer Beschäftigten zur
Verfügung zu stellen. Erzieherinnen
bekommen in ihrer Ausbildung keine Ausbildungsvergütung – teilweise
müssen sie in der 3-jährigen schulischen Ausbildung die Gebühren aus
eigener Tasche zahlen. Der Beruf der
Erzieherin ist ein reiner Frauenberuf.
Bis auf wenige Ausnahmen treffen
Eltern nur auf weibliche Beschäftige
in den Kitas und Kindergärten. 50%
von ihnen sind teilzeitbeschäftigt.
Bei gewöhnlichen Streiks drohen die
Beschäftigten ihrem Arbeitgeber mit
wirtschaftlichen Schäden und haben

damit ein direktes Druckmittel gegen
den Arbeitgeber. Die Kommunen sind
in der komfortablen Lage, den Streik
„aussitzen zu können“ - sie haben
keine finanziellen Nachteile und überlassen es den Eltern, eine Kinderbetreuung individuell zu organisieren.
Die Beschäftigten im öffentlichen
Dienst hingegen sind auf die Unterstützung der Öffentlichkeit angewiesen. Gute Kitas brauchen Beschäftigte
mit angemessenen Löhnen. DIE LINKE unterstützt deshalb den Streik in
den Sozial- und Erziehungsdiensten
und auch den Beschluss im Jugendhilfeausschuss, den Eltern die Kitagebühren für die Streiktage wieder
zurückzuerstatten.
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Zwangsverrentung abschaffen

Herdprämie ade
Martina Ammann-Hilberath

Ute Abraham
Geschäftsführerin der Duisburger
Linksfraktion im Rat

 Mit der „Rente mit 63“ sollte – so
die SPD – langjährigen Versicherten der Zugang zur verdienten und
abschlagsfreien Rente erleichtert werden. Was für die einen nach 45 Jahren
Arbeitsleben der wohlverdiente Ruhestand bedeutet, wurde für andere der
direkte Weg in die Altersarmut.
Nachdem Anfang 2008 die sogenannte 58er Regelung abgelaufen ist, die
ältere Arbeitslose vor einer vorzeitigen Verrentung schützte, baute sich
das Problem der vorgezogenen Altersrente und der damit verbundenen
Altersarmut sukzessive auf. Ab 2013
verpflichtete der § 12a SGB II Hartz

IV-EmpfängerInnen ab Vollendung des
63. Lebensjahrs Altersrente unter Inkaufnahme von Rentenabschlägen zu
beantragen. Weigern sich Betroffene,
dann erfolgt der Rentenantrag durch
das Jobcenter selbst. Diese Form der
Zwangsverrentung bedeutet für die
Betroffenen massiv und dauerhaft
abgesenkte Renten, weil für jeden
Monat ein Abschlag von der Rente in
Höhe von 0,3 Prozent pro Monat veranschlagt wird. „Es rollt eine Lawine
der Altersarmut auf uns zu“, warnte
der Geschäftsführer des Paritätischen
Gesamtverbandes Ulrich Schneider.
„In den nächsten 10 bis 15 Jahren
werden immer mehr Menschen ohne
hinreichende Rentenansprüche das
Rentenalter erreichen.“
Bis heute weigert sich die Bundesregierung Angaben zum Umfang der
sozialen Auswirkungen der Zwangsverrentung zu erheben und mitzuteilen. Fakt ist jedoch, im Juli 2008
schieden knapp 800 Leistungsberechtigte aus dem Bezug aus, 2013
waren es fast 3mal so viele. Die
Bundesregierung straft damit ältere
Erwerbslose ab, die für die miserable
Arbeitsmarktpolitik mit zusätzlichen
Rentenkürzungen zahlen müssen.
Sie werden einfach ausgemustert,
arbeitsmarktpolitische Instrumente
erst gar nicht mehr eingesetzt.
Wie die Situation in Duisburg genau

aussieht, wie viele LeistungsempfängerInnen bereits frühzeitig unter
Abschlägen in Rente geschickt wurden, wollte die Linksfraktion von der
Duisburger Verwaltung wissen. Nach
Angaben der Verwaltung wurden im
Jahr 2013 insgesamt 193 Leistungsberechtigte aufgefordert, Rente zu
beantragen. Im Jahr 2014 waren
es bereits 221 Aufforderungen. Im
Jahr 2013 hat das Jobcenter 23mal
nach Verweigerung selbst die Rente beantragt, im Jahr 2014 geschah
dies 2mal. Die ausführliche Antwort
könnten Interessierte auf der homepage unserer Internetseite: www.
linksfraktion-duisburg.de nachlesen.
Die Rechtmäßigkeit dieser Zwangsverrentungen wurde mittlerweile
durch das Bundessozialgericht auf
Grund einer Klage eines Duisburger
Betroffenen bestätigt. Aber nicht alles
was rechtens ist, ist auch richtig. Die
Linksfraktion wird auf Bundesebene
auch weiter aktiv bleiben: Zwangsverrentungen müssen abgeschafft
werden.

Kinderschutzbericht 2015

Nur ein InvestitionsPäckchen

Martina Ammann-Hilberath

 2014 beauftragte der Duisburger Jugendhilfeausschuss die Stadtverwaltung mit der Erstellung eines
Kinderschutzberichtes. DIE LINKE
unterstützte diesen Antrag und sah
einen dringenden Bedarf, zur aktuellen
Situation und der Umsetzung des Kinderschutzes in Duisburg eine Übersicht zu bekommen.
Positiv bewertet DIE LINKE auch, dass
der Bericht jährlich aktualisiert und
den Fraktionen vorgelegt wird. Der
Bericht gibt eine detaillierte Übersicht
über die einzelnen Bereiche der Aufgaben des Duisburger Jugendamts.
Hierzu gehört der präventive Kinderschutz im Rahmen der Frühen Hilfen
wie der Einsatz von Familienhebammen und Kinderkrankenpflegerinnen,
Willkommensbesuchen, Elternpraktika und Zentrale Beratungsstellen. Die
Kinderschutzarbeit in Kindertageseinrichtungen reicht von Fortbildungen
für ErzieherInnen über die Kampagne
„Kein Raum für Missbrauch“ bis zur
Stärkung der Elternkompetenz durch
Familienbildung.

 Mehr Geld für Kita Ausbau!
Nachdem das Bundesverfassungsgericht festgestellt hat,
dass der Bund für die Auszahlung eines Betreuungsgeldes
für Kinder – die sog. „Herdprämie“ - nicht zuständig ist, plädiert DIE LINKE dafür, die Mittel
für das Betreuungsgeld im System der Kindertagesbetreuung
zu belassen. Mit dem Betreuungsgeld wurden Länder und
Kommunen, die maßgeblich für
die Finanzierung von Kinderbetreuungsplätzen verantwortlich
waren, ermutigt, den wesentlich
kostenaufwendigeren Betreuungsausbau auch in Zukunft
nicht bedarfsdeckend auszugestalten. Mit jedem Kind, das keinen Betreuungsplatz in Anspruch
genommen hat, sparten Länder
und Kommunen jährlich mehrere Tausend Euro. Das sind Mittel,
die eigentlich in den Kita-Ausbau
hätten fließen müssen. Mit dem
Betreuungsgeld sei einem Teil der
Eltern der Rechtsanspruch auf
einen Kitaplatz vom Bund „abgekauft“ worden.
Die Ratsfraktion der Linken hat
eine Anfrage an die Duisburger
Stadtverwaltung zur konkreten
Situation in Duisburg gestellt.
Darin wird nach der genauen
Anzahl von BezieherInnen von
Betreuungsgeld und der Zahl und
Verfügbarkeit von Kitaplätzen
gefragt.

Rainer Rensmann

Berichtet wird ebenfalls von der
gesundheitlichen Versorgung von Duisburger Kindern und Jugendlichen sowie
dem jugendzahnärztlichen Dienst,
dem Gesundheitsdienst, der Psychiatrie- und Suchtkoordination und dem
Beratungs- und Therapiezentrum des
Gesundheitsamts.
Besonders wichtig ist die Berichterstattung zum Bereich des präventiven
Kinder- und Jugendschutzes, der den
Umgang mit Hinweisen auf Kindeswohlgefährdung und Schutzmaßnahmen darstellt.
Der Bericht gibt abschließend eine
Übersicht über die Angebote von

Jugendamt, Beratungsstellen und
den Trägern der offenen Kinder- und
Jugendarbeit.
In der Sitzung des Jugendhilfeausschusses Ende August wurde der
Bericht erstmalig beraten. Bis Ende
Oktober 2015 haben die Fraktionen
dann Zeit, den Bericht auszuwerten
und eigene Anträge zur Ergänzung
bzw. Veränderung zu stellen. DIE LINKE wird sich mit Akteuren im Bereich
der Kinder- und Jugendhilfe in Duisburg beraten und den Bericht im
Arbeitskreis Kinder- und Jugendpolitik
der Linksfraktion bearbeiten.

 Mit dem „Investitionspaket“,
welches die große Koalition im
März beschlossen hat, sollen
finanzschwache Kommunen mit
3,5 Milliarden Euro unterstützt
werden. Davon werden ca. 1,1
Milliarden Euro nach NRW fließen
und davon wiederum ca. 73 Mio.
Euro nach Duisburg. DIE LINKE
kritisiert, dass der Forderung des
nordrhein-westfälischen Städtetags, die Kriterien „Arbeitslosenquote“ und „Verschuldung“,
bei der Berechnung und Verteilung stärker mit einzubeziehen,
nicht gefolgt wurde. Außerdem
summiert sich der kommunale
Investitionsstau im Jahr 2015 auf
102,6 Mrd. Euro. Angesichts dieses Investitions-Päckchens sollte
der Bund aufhören, sich für 3,5
Mrd. Euro zu feiern und endlich
ein wirkliches Investitions- und
Konjunkturprogramm auf die Beine stellen.
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Die Skulptur braucht die Natur
Rainer Rensmann
für die Linksfraktion Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft, Stadtplanung und Verkehr

 Der 7,5 ha große Immanuel-KantPark stellt nicht nur eine Grünanlage
in exponierter Innenstadtlage dar, sondern ist mit dem Wilhelm-LehmbruckMuseum und dem Skulpturenpark
einer der wichtigsten Kulturstandorte
Duisburgs. Dieses große Potential,
welches der Park besitzt, wird jedoch
leider nicht ausgenutzt. Sowohl das
mangelnde Sicherheitsgefühl als auch
die Vermüllung des Parks wirken sich
extrem negativ auf die Aufenthaltsqualität aus. Hinzu kommt die teilweise Verwahrlosung von Kunstobjekten
im Park und der unhaltbare Zustand,
dass sich, hervorgerufen durch die
ansässige Drogenszene im Kantpark,
benutzte Spritzen am Spielplatz finden lassen. Zusammenfassend lässt
sich sagen, dass für den Kantpark großer Handlungsbedarf besteht. Dem
wird nun endlich Rechnung getragen
und ab dem 4. September läuft der
Prozess, der in die Umgestaltung des
Kantparks münden soll. Insgesamt
werden für die Umgestaltung ca. 1,4
Mio. Euro einkalkuliert, von denen die
Stadt einen Eigenanteil in Höhe von
100.000 Euro übernehmen wird. Bei
positivem Bescheid des Förderantrags wird der Rest vom Land NRW
finanziert. Im weiteren Verlauf werden

nun, unter Einbeziehung der Ideen
der Bürgerinnen und Bürger, drei Entwürfe zur Neugestaltung des Parks
ausgearbeitet. Am 4. Dezember soll
schlussendlich entschieden werden,
welcher Entwurf realisiert wird. Mit
den Umbauarbeiten wird voraussichtlich ab Ende 2017 begonnen.
Um sich über die aktuelle Situation
vor Ort zu informieren und um in dem
Prozess der Entwicklung der Entwürfe aktiv teilnehmen zu können, trafen
sich am 19. August mehrere Personen, darunter Mitglieder der Linksfraktion Duisburg, zu einer Begehung
des Parks. Die Gruppe um die Fraktionsvorsitzende der Linksfraktion Duisburg, Martina Ammann-Hilberath, und
den LINKEn Bezirksvertreter Michael

Dubielczyk, hatte die Möglichkeit eine
Führung durch den Park mit einer
Kunstpädagogin des Wilhelm-Lehmbruck-Museums durchzuführen und
somit einen äußerst interessanten
Einblick in den Skulpturenpark zu
erhalten. Manfred Lehmbruck, Sohn
Wilhelm Lehmbrucks und Architekt
des Lehmbruck Museums, prägte den
Satz: „Die Skulptur braucht die Natur“.
Dementsprechend konzipiert wurde
dann auch der Kantpark mit den 40
Skulpturen, die in den Park integriert
sind und für jeden offen zugänglich
sind. Vor dem Hintergrund dieses
Grundsatzes der Verbundenheit von
Kunst und Natur, wird es eine große
Herausforderung sein, den offenen
Charakter des Parks zu behalten, den

wundervollen alten Baumbestand
möglichst komplett zu erhalten und
die Skulpturen und somit den Kunstfaktor mehr in den Vordergrund zu
rücken.
Außerdem bedarf es einer Verbesserung des Sicherheitsempfindens, des
Stopps der Vermüllung des Parks,
insbesondere von benutztem Drogenbesteck. Dies alles jedoch im Dialog
mit der Drogen- und Trinkerszene und
nicht über deren Köpfe hinweg und
definitiv nicht durch eine angeordnete
Vertreibung aus dem Park.

pelt sind, sollte die Finanzierung, laut
des Konzepts, über gestaffelte Beiträge erhoben werden. Ein Modell, das
bereits in vielen Städten in- und außerhalb Deutschlands Anwendung fand.
Die finanzielle Notlage, die sich in vielen Kommunen ähnlich darstellt wie
in Duisburg und die ungelöste Finanzierungsfrage des ÖPNV machen ein
sofortiges Handeln unabdingbar.

Prof. Monheim ist einer der führenden
Verkehrsexperten in Deutschland. Er
arbeitet und forscht seit über 40 Jahren in verschiedenen Bundes- bzw.
Landesbehörden und Universitäten. Er
warnt vor einer Vernachlässigung des
öffentlichen Nahverkehrs und einer
Überbetonung des motorisierten Individualverkehrs.

Daher lädt die Linksfraktion Duisburg zu einer erneuten Veranstaltung
ein. Dieses Mal sollen grundsätzliche
Probleme des ÖPNV und alternative
Modelle für Duisburg erläutert werden.
Alle interessierten Bürgerinnen und
Bürger sind willkommen. Sie können
gemeinsam mit uns und Herrn Prof.
Heiner Monheim über die Gegenwart
und Zukunft des ÖPNV in Duisburg
diskutieren, Alternativen erschließen und einen Beitrag zum Erhalt des
ÖPNV in Duisburg leisten.
Die Veranstaltung findet am
12.11.2015, um 18 Uhr im „Kleinen
Prinzen“ auf der Schwanenstr 5-7 in
47051 Duisburg statt.

Impressum

All dies sind große Herausforderungen, die die Linksfraktion Duisburg interessiert und mit Engagement
begleiten und mitgestalten wird.

Zukunft Mobilität
Amir Albouyeh

 Bereits Ende April startete die
Linksfraktion Duisburg gemeinsam
mit Sabine Leidig, Bundestagsabgeordnete und verkehrspolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion DIE
LINKE, ein Projekt zur Verbesserung
des öffentlichen Nahverkehrs (ÖPNV)
in Duisburg. Unter dem Titel „Zukunft
Mobilität“ lud die Linksfraktion Duisburg sowohl Bürgerinnen und Bürger
als auch Angestellte der DVG zur Ver-

anstaltung ein. Die hohe Anzahl an
Besuchern und die positive Resonanz
der Teilnehmer bestärkten uns in dem
Glauben, mit der Veranstaltung einen
wichtigen Grundstein für einen weiteren Diskurs gelegt zu haben.
In den vergangenen Jahren zeichnete
sich die Verkehrspolitik in Deutschland hauptsächlich durch einen Rückbau des ÖPNV und einen Ausbau der
Straßen aus. Zugespitzt formuliert,
spielte der Erhalt der vorhandenen
Schienenwege im Rausche zweier
Konjunkturpakte und etlicher Subventionen, wie der
Abwrackprämie, so gut wie
keine Rolle. Wir fordern als
DIE LINKE eine Abkehr vom
Kurs, welcher von der Automobilindustrie klar vorgegeben wird. Alternativen und
neue Wege sind notwendig. Als einen Denkanstoß
präsentierte Sabine Leidig
(MdB) in der ersten Veranstaltung den Nulltarif. Dieser
sieht ein Umdenken in der
gesamten Verkehrspolitik
vor. Da Umwelt und Teilhabe
eng an die Mobilität gekop-
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Soziales

Sozialabbau kommt uns nicht in die
(Schul-) Tüte!!! A wie Armut, B wie Bedürftigkeit, C wie Caritas
Detlef Hertz
Sprecher der Initiative
„AufRecht bestehen“

 Über 4.000 Mädchen und Jungen
traten Mitte August zu ihrem ersten
Schultag an und ließen sich den Tag
versüßen. Eher bitter stellte sich die
Frage für viele Eltern, woher sie das
Geld nehmen sollen, die Schultüte ihrer Kinder zu füllen. Denn eine
wachsende Zahl von Eltern kann
ihre Kinder nicht mehr mit Tornister, Heften und Stiften ausrüsten,
weil das Geld fehlt. So erlebte die
Duisburger Caritas einen Ansturm
auf ihre Schulmaterial-Kammern
wie selten zuvor. Für ein Drittel der
Duisburger Erstklässler bedeutet
das ABC demnach „Armut, Bedürftigkeit, Caritas“.
Die Duisburger Initiative „AufRecht
bestehen“ hatte zum Beginn des Schuljahres mit einer Schultüten-Aktion vor
dem Job-Center in der Duisburger City
protestiert und auf diesen Missstand
hingewiesen. Dabei wurden Mini-Schultüten, gefüllt mit Informationen und
Bonbons verteilt und viele Gespräche
mit Betroffenen geführt. „Wenn meine Schwiegereltern nicht geholfen
hätten, wären wir mit der Einschulung unseres Kindes untergegangen“,
erklärte eine Mutter. Die Einschulung
eines Kindes kostet von A wie Anspitzer bis Z wie Zirkel rund 250 bis 450
Euro. Von Markenausstattung ganz zu
schweigen – mit Scout-Tornister und
Pelikan-Farbkasten kommt man locker
auf 600 Euro. Das Jobcenter gewährt
aber im Rahmen des „Bildungs- und
Teilhabepaketes“ nur pauschal 70 Euro
im August und 30 Euro im Februar, die

im Zweifelsfall extra beantragt werden müssen. „Viel zu wenig“, kritisiert
Daniela Zumpf, Sprecherin der Initiative. „Schulmaterialien können gem.
§ 24 SGB II „zur Not auch als Darlehen“ bewilligt werden. Dies ist aber
ein immenser bürokratischer Akt und
hinzu kommt das Stigma. Wer möchte
schon, dass sein Kind direkt mit der
Einschulung in der Schule als „Hartz
IV Kind“ bekannt ist?“, ergänzt Martina Ammann-Hilberath, Vorsitzende der
Fraktion DIE LINKE im Duisburger Rat.
Die CDU/SPD Regierung lässt über die
Medien verkünden, Familien mit Kindern fördern zu wollen und kein Kind
zurückzulassen. Edith Fröse von der
Initiative „AufRecht bestehen“ kann
darüber nur den Kopf schütteln: „Kein
Kind zurücklassen? Leeres Geschwätz!
Setzen: Sechs, Regierung! Unsere Initiative fordert Taten der Familienför-

derung: die Einführung der Regelsätze
auf 500 Euro pro Person und Monat,
die Abschaffung der Sanktionen sowie
eine Finanzierung der I-Dötzchen-Erstausstattung.“
Die Initiative „AufRecht bestehen –
kein Sonderrecht im Jobcenter – 10
Jahre Hartz IV sind genug“ führt seit
Oktober letzten Jahres einmal monatlich Aktionen zu aktuellen Themen
vor dem Duisburger Jobcenter durch.
Im September findet eine Aktion aus
Anlass des Antikriegstages am Berufsbildungszentrum der Agentur für Arbeit
an der Wintgenstraße statt.
Dort wirbt die Bundeswehr am
17. September junge Leute an, weil
ihr das Kanonenfutter ausgeht. Der
Arbeitstitel für die Aktion der Jobcenter-initiative lautet dann: Kein Werben
fürs Sterben – kein Orden fürs Morden.

Probleme mit Jobcenter? Arbeitsagentur? Sozialamt?

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

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

Sie erreichen uns täglich unter 0203/60 69 62 05 oder 0203/3 78 58 16.
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Griff in den Geldbeutel
 Ein Schuljahresanfang ist für
Eltern teuer. Die schulpolitische
Sprecherin der Linksfraktion,
Barbara Laakmann, appelliert
an die Eltern: „Lassen Sie den
Geldbeutel erst mal zu und
machen sich schlau, wer wie
viel Geld mit welchem Recht zu
welchem Zweck von Ihnen fordert.“
Die Schultüte muss ja nur einmal pro Kind finanziert werden,
in den nächsten mindestens 10
Jahren kommen aber erhebliche
Kosten auf die Eltern zu. Viele
der Kosten haben allerdings keine rechtliche Grundlage. Eltern
müssen Verbrauchsmaterial
wie Hefte, Stifte, Turnschuhe,
Klebstifte usw. bezahlen. Wie
viel sie pro Jahr für Lernmittel,
also Bücher usw. bezahlen, ist
gesetzlich festgelegt:
• Für Kinder in der Grundschule maximal 12 €.
(Eltern brauchen also auf
keinen Fall in der Grundschule mehr als 48 € in
vier Jahren aufbringen.)
• Für Kinder in der Sekundarstufe 1 maximal 26 €
• Für Jugendliche in der
Sekundarstufe II maximal
24 €
Alle anderen Lernmittel, die
nicht durch die Eltern als
„Eigenanteil“ (siehe oben) finanziert werden, stellt die Schule
den Schülerinnen und Schülern
leihweise zur Verfügung. Eltern,
die Transferleistungen beziehen, sollten besonders sorgfältig hinschauen und sich bei den
verschiedenen Beratungen Hilfe
und Unterstützung holen. Rückfragen bei:
Barbara.Laakmann@t-online.de
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Ein Besuch, der Spuren hinterlässt
Birane Gueye

Einmal in Deutschland zu studieren,
eine feste Arbeit zu finden und in
einer normalen Wohnung zu leben,
das sind die Dinge, die die Bewohner des Heimes beschäftigen. Aber
es existiert bei den Heimbewohnern
auch viel Unzufriedenheit über die
Behörden. Gewünscht ist u.a. eine
Teilnahme am Duisburger Sport- und
Kulturleben, um Kontakt zur Bevölkerung zu bekommen. Dringender
Bedarf besteht an der Teilnahme an
Deutschkursen, um sich in Duisburg
zu orientieren und verständigen zu
können.

Sprecher des Ortsverbands Mitte der
Duisburger LINKEn.

 Mitglieder des Kreisverbands
DIE LINKE Duisburg besuchten am
18.07.2015 das Asylheim auf der
Koloniestraße in Neudorf. Die SprecherInnen Nese Kartal und Lukas
Hirtz sprachen in Begleitung der Fraktionsvorsitzenden Martina AmmannHilberath mit den Bewohnern. Der
Besuch war anlässlich des endenden
Fastenmonats Ramadan zustande
gekommen, den Menschen muslimischen Glaubens mit Nachbarn,
Freunden und Verwandten feiern.
Der erste Eindruck war erschreckend.
Das Flüchtlingsheim ist in einzelne
Zimmer mit je 2-3 Betten aufgeteilt, in denen sich die Flüchtlinge
aufhalten. Die Ausstattung von den
Zimmern, Küchen und Duschen war
unzureichend für die vielen Bewohner. Küche und Sanitäranlagen waren
in einem sehr schlechten Zustand.
Die Bewohner waren dankbar, dass
Mitglieder der LINKEN zu Besuch

Sie berichteten, dass die meisten vor
ihrer Flucht ein ganz normales Leben
geführt hatten. Sie waren berufstätig
oder im Studium und wohnten in normalen Wohnungen.

Ob auf engstem Raum oder in riesigen Sälen: So darf man mit Menschen nicht umgehen.

kamen. Der Kreisverband hat viel
positive Rückmeldung erhalten.
Gesprochen wurde mit uns in

Englisch, Französisch und etwas
Deutsch. Konkrete Ziele für die
Zukunft haben viele der Asylanten.

Duisburg Marxloh - eine „ no-go-area“?
Jennifer Hennessy

 Als Anwohnerin stelle ich mir die
Frage, was irgendwen berechtigt,
über Marxloh, wie auch immer, zu
berichten, wenn sie doch eigentlich
keine Ahnung haben oder sich nur
einen kurzen Einblick verschaffen
und dann wieder abhauen. „Wer sind
die denn?“ und „ Wohnen die hier?“.
Wen befragen die Journalisten da und
wessen Meinung ist wichtig?
Pressespiegel:
Focus (04.08.15): -„Nachts traut sich
hier fast keiner mehr auf die Straße“,
-„Stadtviertel drohen der Polizei zu
entgleiten“,… „Marxloher Polizei wird
durch eine Hundertschaft verstärkt“ .
Wawrzeniewski (Polizeisprecher Duisburg): „Wir können momentan nur
das Feuer löschen, nicht die Brandursachen bekämpfen.“
RP (30.06.15): -Duisburger Bürgermeister (CDU), Hr. Mosblech, spricht
von „rechtsfreien Räumen“.
Das „Netzwerk gegen Rechts“
(29.07.15) macht darauf aufmerksam, wie die Presse alles hochputscht und damit „apokalyptische
Zustände suggeriert“. Sie beziehen
sich weiter auf Lokalpolitiker, die
sagen: „…der Stadtteil steht kurz vor
dem Abgrund…“.
Während der WDR berichtet: „Das

Innenministerium will von sog. nogo-areas nichts wissen.“ und „Die
gibt es nicht in NRW“ (Sprecher des
Innenministers Ralf Jäger, SPD), zeigt
RTL WEST ein Video (01.07.15), in
dem ein Polizist aus Duisburg-Marxloh den Stadtteil zeigt und äußert,
dass er Marxloh als no-go-area sieht.
Mein Fazit: Worte wie no-go-area,
Hundertschaft, Gewaltmonopol,
usw. sorgen doch immer nur dafür,
dass viele Bürger „Angst“ verspüren. Das alles ist doch keine neue
Situation. Was darf ich mir nicht
alles über meinen Stadtteil anhören,
über meine Beweggründe diskutieren, in Marxloh zu wohnen. Ob dies
mit Kind nicht unverantwortlich sei.
Es war aber doch nie anders. Diese Worte machen es meiner Meinung nach erst schlimm. Dadurch
wird ein Feuer geschürt. Die eine
Seite wird dadurch angespornt, die
andere meint nun erst zu sehen, wie
es „wirklich“ ist, oder ganz andere
sehen sich in ihren Idiotien bestätigt.
„Die Ausländer…“ Und nun, wo sich
auch noch Frau Merkel für dieses
alte Thema, dank der Zuspitzung der
Medien, hierher bewegt, wird auch
nichts verändern. Ja, es gibt Probleme in Marxloh, aber wir sollten an
die „Brandursachen“ gehen, um das
Feuer dauerhaft, adäquat zu löschen:

Armut bekämpfen, Gesundheitssystem für Alle, Chancengleichheit,
Integration, keine Fremdenfeindlichkeit, Offenheit, ein großes Miteinander und Voneinander lernen!
Ich spaziere gerne mit meinem Kind
durch jedes Viertel von Marxloh. Wir
werden fröhlich gegrüßt, wir erleben
(lehrreich) die unterschiedlichsten
Kulturen und wir finden immer Kinder zum Spielen. Ich kann mir für
mein Kind nur wünschen, dass es
aus jeder sich bietenden Kultur in
Marxloh etwas für sich mitnimmt, um
weltoffen durchs Leben zu gehen.
Alle Menschen sind gleich und verdienen gleichen Respekt
und Sicherheit.

Der Kreisvorstand hat sich nach diesem Besuch entschieden, den Kontakt weiter aufrecht zu erhalten, die
Menschen häufiger zu besuchen und
ihnen so weit wie möglich zu helfen.
Allein an diesem ersten Tag im
Flüchtlingsheim haben wir mehr über
diese Menschen erfahren als in allen
Nachrichten gemeldet worden ist.

Ausgeschlossen
Andre Pitt
DIE LINKE, Sprecher des Ortsverband Hamborn

 Sie müssen also schon Autogrammjäger, Pegida-Anhänger oder
meinungszahm sein, um nahe genug
an die Kanzleramtsbesetzerin heran
zu kommen. Denn obschon die Kooperationsgespräche mit den Behörden relativ gut verliefen, wurden wir,
DIE LINKE. + Mitstreiter (ca. 50 Pers.)
vom Hauptgeschehen radikal ausgeschlossen. So konnten wir uns aus
über 100 Metern Entfernung unseres
Verständnisses von Demokratie
bestätigt wissen. Ein Reim, ein Reim:
"Merkelshow kostet den Staat Millionen, gebt es den Menschen, die hier
wohnen."

Die LINKE
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Die Nummer 60 ist da!

Bundeswehrwaffen
in Kinderhänden

Welchen Standpunkt der STANDPUNKT hat:
Horst Werner Rook
Redaktion Standpunkt

 „Verscherbeln, privatisieren, Personal abbauen“ (Juli 2000) „Soll
Gesundheit nur noch Ware sein?“
(August 2002) „ Hartz IV Betroffene
haben Rechte“ (März 2005). Die
Schlagzeilen auf den Titelseiten des
Standpunkts machen deutlich, welchen Standpunkt der Standpunkt
einnahm und einnimmt. Ausführlich berichtete der Standpunkt im
Jahr 2010, warum 21 Menschen in
Duisburg bei der Love Parade durch
prestigesüchtiges und riskantes
Managements ihr Leben verloren und
lieferte mit dem Titel von Standpunkt
Nr. 49, 2011 „Verantwortung übernehmen, Sauerland abwählen“ viele
Hintergrund-Informationen, die zur
Abwahl von OB Sauerland beitrugen.

ger Rat einzogen, aber immerhin ist
DIE LINKE in Duisburg die einzige Partei, die beharrlich und kontinuierlich
gegen Neonazis und Rassismus und
für die Rechte von Flüchtlingen eintritt. Die Inhalte des Standpunkts in
den letzten 15 Jahren haben immer
klare Standpunkte bezogen: gegen
Kriege und Aufrüstung, gegen wachsende Armut und ungleiche Bildungschancen, für höhere Besteuerung der
Superreichen, für die Abschaffung
von AKWs und eine ökologische Wen-

de, für Solidarität mit der Bevölkerung Griechenlands, die unter dem
Diktat der Banken und der EU leidet.
Der Standpunkt begleitet die Arbeit
der Ratsfraktion DIE LINKE, ihrer
Bezirksvertreter und der zahlreichen
bürgerschaftlichen Mitglieder in den
Fachausschüssen des Rats. Wer DIE
LINKE in Duisburg, ihre Positionen
und Aktionen, kritisch oder wohlgesonnen begleitet, wird im Standpunkt
auch weiterhin gut informiert werden.

Wir konnten zwar mit unserer Warnung im März 2014 (Ausgabe Nr. 56)
und dem Titel „Nazis raus aus unserer
Stadt“ nicht verhindern, dass Nazis
und Rechtspopulisten in den Duisbur-

DU (b)ist links

 Es gibt viele unterschiedliche
Motive, Mitglied bei der Partei DIE
LINKE zu werden. Aus unserer
Serie „DU (b)ist links“ stellt sich
Felix Wittmeier vor.
Am 11.04.1999 habe ich das Licht
der Welt im Duisburger Dellviertel
erblickt und kam als zweites Kind
meiner Eltern zur Welt. Nach zwei
Jahren sind wir jedoch in den Duisburger Süden nach Buchholz gezo-

 Vielleicht geht es Ihnen ähnlich wie mir, wenn sie sich von
Radio, Zeitung, oder Fernseher
über die aktuellen Geschehnisse
in Duisburg und der Welt informieren wollen und sich selbst
fragen „kann dieser Mensch, der
wahrscheinlich studierter –Journalist- ist, nicht mal die richtigen Fragen stellen?“.
Auf der Internetseite:
www.Abgeordnetenwatch.de
haben Sie die Möglichkeit,
Bundes- und auch Landtagsabgeordneten zu befragen.
Und weil uns Ihre Meinung interessiert, schicken sie uns doch
Ihre Erfahrungen zur Veröffentlichung in der nächsten Standpunkt Ausgabe, zu.
Redaktion_standpunkt_kv_
duisburg@linke-news-nrw.de
Ein Gefühl großer Betroffenheit überkam mich, als ich am
17.05.2015 im ZDF Heute Journal in einer Doku zu den IS Ausbildungslagern einen ca. 12
Jahre alten Jungen mit einer
Waffe des Modells P8 sah. So
stellte ich am 18.05.2015 Herrn
Lammert, Frau Dr. Merkel, Herrn
Gabriel, Frau v. der Leyen, Frau
Göring Eckart und Frau Kipping
die Frage: „wie kommt eine solche Waffe in Kinderhände?“
Meine erste ausführliche – den
Export von Waffen ablehnende - Antwort bekam ich recht
zügig am 19.05.2015 von Frau
Katja Kipping (DIE LINKE) und
2 Tage später antwortete auch
Frau Göring Eckart (Die Grünen).
( Wortlaut der Antworten unter:
Ortsverband Hamborn der
LINKEn:, Email:
pitt.andre@bk-Im.krbor.de )

Als wir im März 2013 in der Standpunkt-Ausgabe 53 über Pfusch und
Betrug bei Brandschutz etc. in der
Mercatorhalle berichteten, konnten auch wir uns nicht vorstellen,
dass selbst über zwei Jahre später
die Halle noch immer geschlossen
ist und neuer Pfusch am Bau und
Betrug von Baufirmen aufgedeckt
wurde.

gen. Trotz damals schon atheistischer
Überzeugung bin ich in der Katholischen Grundschule Böhmer Straße zur Schule gegangen, um dann
anschließend das Mannesmann-Gymnasium in Huckingen zu besuchen.
Schon früh bin ich durch lokale Zeitungen an politische Ereignisse
herangeführt worden, weshalb mich
Politik trotz meines jungen Alters früh
interessiert hat. Mir wurde klar, dass
sich vieles ändern muss. Führende
Politiker machen seit Jahrzehnten so
weiter wie immer, obwohl sich die
gleichen Probleme wiederholen. Da
ich aber nicht zu den Personen gehören wollte, die sich den ganzen Tag
über „die Politiker“ aufregen und am
Ende doch CDU wählen, bin ich am
04.03 dieses Jahres der Partei DIE
LINKE. beigetreten.
Trotz (oder gerade wegen?) meines
jungen Alters bin ich herzlich in der
Partei aufgenommen worden und
konnte recht schnell die ersten Erfah-
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rungen hinsichtlich linker Realpolitik
machen. So fiel es mir nicht schwer,
meine ersten Ziele zu formulieren,
die ich vor allem in der parteiinternen Aktivität sehe. Vielerorts muss
unsere Partei in Duisburg aktiver werden und die Menschen vor Ort auf
der Straße von unseren Ideen überzeugen. Ich möchte nicht, dass wir
unser Programm möglichst marktkonform zurechtbiegen, sondern
dass wir es schaffen, den Bürgern
zu vermitteln, warum wir eine Politik
für den Menschen und nicht für das
Geld brauchen. Gerade in Zeiten von
„Frei“-Handelsabkommen und Massenarmut brauchen wir eine sozialistische Alternative und kein braunes
Phrasendreschen.
In diesem Sinne hoffe ich, DIE LINKE
Duisburg auch weiterhin mitgestalten
zu können, damit zukünftige Generationen mit festen Arbeitszeiten und
einem solidarischen Sozialstaat rechnen können.

Weiteres Warten war vergebens,
weder der Bundestagspräsident,
noch die Bundeskanzlerin, und
auch die Kriegsministerin haben
geantwortet. Hoffnungen auf
Antwort von Herrn Gabriel hatte ich eh nicht. Fazit: Eigentlich
dachte ich, dass die jahrelang
publizierten Bilder von afrikanischen Kindersoldaten mit
Gewehr 3 (Heckler und Koch)
abschreckend genug seien und
zukünftige Regierungen Waffenexporte einstellen würden, aber
auch an dieser Stelle zählt nur
der daraus erfolgte Profit , aber
nicht das Leben von Menschen.
Andre Pitt,
Sprecher des Ortsverbands
DIE LINKE Hamborn
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Glück auf einer eigenen Insel
 Hallo Freunde, also ihr seid natürlich gemeint, liebe Multi-Millionäre auf
der ganzen Welt. Ich weiß, ihr könnt
es kaum noch hören, wollte euch aber
rasch noch ein paar News zu Griechenland, die Gegend mit den traumhaften
Inseln, senden. Noch regiert da ja diese revolutionäre Syriza Horde, aber
hoffentlich nicht mehr lange.
Also, das muss man dem verehrten
Herrn Schäuble, Mutti Merkel und
Engel Gabriel lassen, die haben die
Griechen ausgepresst wie eine Zitrone. Mein Bauch tut mir jetzt noch
weh – nicht vom vielen Hummer,
nein vom Lachen. Herrlich! Schäuble, der schlaue Halunke posaunte ja,
der griechische Staat könne durch

Privatisierungserlöse 50 Milliarden
€ zurückzahlen. Das würde von den
großzügigen europäischen Geldgebern
zur Bedingung für ein drittes Hilfspaket
gemacht. Selten so gelacht. Da hatte doch dieser halbstarke Sozialisten
Schnösel Varoufakis rumgemeckert,
unsere Banken und Konzerne wollten
sich das Tafelsilber der Griechen unter
den Nagel reißen. Tafelsilber. HaHa,
der Neunmalkluge weiß wohl nicht,
dass wir aus Silber Gold machen. Die
griechischen Flughäfen zu privatisieren, das wäre eine Goldgrube. Ansonsten wird doch keiner von uns deren
marode Eisenbahnen oder verrottete
Olympia-Stadien kaufen.. Wer da investiert, müsste blöd sein. Kein Cent

Termine:

Gewinn käme raus. Dass jetzt sogar
der IWF von Schuldenschnitt schwadroniert, ist die nächste Lachnummer.
Sollen die Griechen doch bis zum Jahr
3.000 ihre Schulden mit Zins und Zinseszins abstottern, juckt uns nicht.
Jetzt mit der Mehrwertsteuer hoch zu
gehen, ist dagegen eine Super Idee, Da
werden beim teuer gewordenen GyrosMahl die faulen griechischen Arbeitslosen wenigstens nicht zu fett.
Und jetzt der Hummer, Scherz, der
Hammer: Dank der cleveren EU sinken
endlich die Immobilienpreise in Griechenland. Wir können bald Dutzende
von Trauminseln zum Schnäppchenpreis kaufen. Stellt den Champagner
kalt, Leute. Eine eigene Insel, Super
Anlage für unsere Knete! Und keine
Angst vor Steuern. Das wird die Troika
schon klären, wollen es sich ja nicht
mit uns verscherzen. Unsere Reeder Freunde haben ihre Milliönchen
natürlich schon in sicheren Steueroasen geparkt. Was Onassis mit seiner
Insel Skorpios konnte, das können
wir schon lange, oder? Und unser
US-Freund und Starinvestor Warren
Buffet – wie ihr wisst, einer der reichsten Männer der Welt - kaufte kürzlich
mit dem uns ja bekannten Immobilien Freund Allessandro Proto die Insel
Agios Thomas im Saronischen Golf vor

burg, u.a. zum Thema „ÖPNV in
Not“ , Haus Kontakt, Scharnhorststr. 32, Kaßlerfeld, 18.30 Uhr

<< Sa., 26.9., 15 -17 Uhr.
AG „ParteiLeben“ der LINKEn:
„Mit wem soll man Frieden
schließen, wenn nicht mit seinen Feinden?“, Wintergarten,
Geschäftsstelle DIE LINKE,
Gravelottestraße 28, Hochfeld

<< Samstag, 17.10.
Europäische Demonstration in
Brüssel „Austerität = Armut!
Unsere Alternativen für ein
anderes Europa. Informationen
und Kontakt:
euromarchas2015@gmail.com

<< Donnerstag, 17.9.
Ab 8 Uhr verteilt die Initiative
„AufRecht bestehen“ Infomaterial
und protestiert gegen den Bundeswehr-„Infotag“ im Berufsinformationszentrum, Wintgenstraße

<< Samstag, 3.10.
Demonstration in Kalkar gegen
die Führungszentrale für Luftkriegsoperationen von Bundeswehr und NATO. Nähere Infos zu
Abfahrtzeit von Bus unter
www.dielinke-duisburg.de oder
Tel.: 0203-98524199

<< Sonntag, 18.10.
„Das rote Sofa“, Matinee des
Kreisverbands DIE LINKE Duisburg zu : „Die Türkei nach der
Wahl“, Die HDP als Hoffnungsträger der Demokratie, Geschäftsstelle des Kreisverbands
DIE LINKE, Wintergarten,
Gravelottestr. 28. Hochfeld

<< Sonntag, 20.9.
„Das rote Sofa“ Matinee des Kreisverbands DIE LINKE zu „Portugal,
Krise des Landes, Krise der LINKEN?“ 11-14 Uhr, Wintergarten der
Geschäftsstelle DIE LINKE Duisburg, Gravelottestr. 28 in Hochfeld

<< Samstag, 10.10.
Großdemonstration gegen TTIP
und CETA in Berlin, Abfahrt von
Sonderbussen des DGB ab 5 Uhr
vom Hbf Duisburg. Anmeldung
zur Mitfahrt per Mail oder telefonisch unter 0203-9927540,
duisburg@dgb.de
<< Mittwoch, 14.10.,
Mitgliederversammlung des
Kreisverbands DIE LINKE Duis-
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<< Sonntag, 13.9.,
Tagung der DFG/VK: „Für einen
entmilitarisierten Niederrhein“,
u.a. mit Sevim Dagdelen (Bundestagsabgeordnete, DIE LINKE), ab
11 Uhr, Internationales Zentrum,
Flachsmarkt 15, Duisburg

<< Samstag, 19.9.
Homberg-Hochheide, „Roter
Herbst gegen Krieg und Armut“
Aktionen/Fest des Ortsverbands
DIE LINKE Homberg/Ruhrort/
Baerl

Athen für 15 Millionen Euro. Seht euch
mal im Internetportal „Private Islands
Online“ das Inselchen Gaia im Ionischen Meer an. Wird für schlappe drei
Millionen angeboten, wäre mir aber
zu klein. Besser gefällt mir da schon
das Inselparadies Omorfi, genannt die
Schöne, ebenfalls im Ionischen Meer.
Die ist 4,5 Quadratkilometer groß, hat
unberührte Strände, kostet allerdings
50 Millionen.
Nun gut, da gibt es natürlich noch
eine ärgerliche Sache. Laut einem
verrückten griechischen Gesetz sind
Strände auf einer Privatinsel für jedermann zugänglich. Unverschämt! Da
müssen wir bei unseren guten Beziehungen zur Troika mal Klartext reden.
Wird Zeit, dass eine neue Regierung
das endlich ändert und der Sozialisten
Spuk mit diesem Herrn Tsipras verschwindet. Uns würde gerade noch
fehlen, dass irgendwelche Flüchtlinge
wie auf der Insel Lesbos anlanden
und unsere schönen Sandstrände mit
ihrem Unrat versauen. Soweit dürfen
wir es auf keinen Fall kommen lassen.
Jetzt sollten wir aber erst mal auf den
Insel Kauf ein Fläschchen Schampus
leeren. Prost Leute: Trinken wir auf das
Glück auf einer eigenen Insel.

<< Donnerstag, 12.11.
Veranstaltung der Linksfraktion Duisburg zu: „Gegenwart und
Zukunft des ÖPNV in Duisburg“,
Veranstaltungssaal im „kleinen
Prinzen“, Schwanenstraße 5-7,
Duisburg – gegenüber dem
Rathaus.
Referent: Prof. Monheim,
einer der führenden Verkehrsexperten in Deutschland.
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