
 Wir leben in Zeiten großer gesell-
schaftlicher Umbrüche. Die größte 
Fluchtbewegung der letzten Jahr-
zehnte konfrontiert die Menschen 
in Deutschland und Europa mit den 
Auswirkungen von Krieg, Verfolgung, 
Armut und Gewalt, die von unseren 
Regierungen mit ausgelöst wurden.  
In Deutschland wachsen Armut 
und Ängste vor sozialem Abstieg. 
Rechtspopulistische Ideologen von 
Pegida oder AfD schlachten das für 
ihre Propaganda aus mit Hetzparo-
len gegen Flüchtlinge, die uns angeb-
lich aussaugen und bedrohen. Doch 
geschürte Angst ist ein schlechter 
Ratgeber. Was wir brauchen sind 
soziale Alternativen und Mut. Mut 
zur Veränderung. Eine Politik, die 
bewusst auf Ängste setzt und Men-
schen verunsichert, ist Ergebnis der 
Politik von CDU, SPD, FDP und Grü-

nen. Macht und Geld liegen in den 
Händen einer Minderheit. Öffentliche 
Kassen sind ausgetrocknet. Geld für 
Schulen, Straßen, Krankenhäuser oder 
Theater ist immer weniger vorhan-
den, während Unternehmensgewinne 
neue Rekorde verbuchen. DIE LINKE 
bietet Alternativen an und kämpft für 
Veränderung. Sozialsysteme müssen 
gesichert und ausgebaut werden. Wir 
brauchen Renten, die die Menschen 
vor der Armutsfalle schützen. Es man-
gelt an Pflegekräften, Lehrpersonal, 
ÄrztInnen, bezahlbaren Wohnungen. 
Kurz, es knirscht an allen Ecken und 
Enden seit die CDU/SPD Regierung 
den Sozialstaat aushöhlt. Wir nehmen 
nicht hin, dass Regierungsparteien 
ebenso wie die AfD geflüchtete Men-
schen gegen Betroffene von Hartz IV 
ausspielen wollen, um Sozialneid zu 
schüren. Der Konflikt findet zwischen 

Arm und Reich statt und nicht zwi-
schen den Rassen oder Religionen. 

Zur Finanzierung der Flüchtlings-
hilfe dürfen keinesfalls soziale Leis-
tungen gekürzt werden. Im Gegenteil. 
Auch der seit Jahren stark vernach-
lässigte soziale Wohnungsbau muss 
verstärkt werden. Diese Mängel zu 
beseitigen und den Ausbau der öffent-
lichen Daseinsvorsorge voranzubrin-
gen, ist eine wichtige Voraussetzung 
zur Integration von Flüchtlingen. Geld 
ist vorhanden. Ohne Umverteilung und 
eine gerechte Besteuerung hoher Ver-
mögen ist das alles nicht zu machen. 
Wer etwas anderes sagt, macht leere 
Versprechungen und lügt. DIE LINKE 
setzt sich daher für eine komplette 
Kostenübernahme durch Bund und 
Land NRW für Flüchtlingsversorgung,  
Sprachkurse, 
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Willkommen in der Irrenanstalt!
  Nese Kartal, Sprecherin der LINKEN Duisburg   

 „Obergrenzen für Flüchtlinge“, „Grenzkontrollen“, „Aufnahmezentren“,  
und seit neuestem „Abschiebung von Bürgerkriegsflüchtlingen auch in 
Drittstaaten“ sind die Beiträge, die uns tagtäglich in den Medien begleiten. 
Die gesamte Konzentration der Regierungs-Elite ist auf die zahlenmäßige 
Größe der Flüchtlinge gerichtet und überlegt sich, wie weitere gesetzliche 
Verschärfungen vorgenommen werden können, um die am äußersten 
rechten Rand stehenden AfD rechts außen zu überholen. Schließlich 
befinden wir uns erneut im Wahljahr!
Der Damm scheint seit der unsäglichen Silvesternacht gebrochen zu sein 
und aus aller Munde ertönen nicht nur irrsinnige Vorschläge, sondern es 
bilden sich vermehrt SA-Trupps als s.g. Bürgerwehren. Für die Ahndung 
solcher Straftaten ist das Strafrecht zuständig und Asyl ist weiterhin 
ein Grundrecht in Deutschland, obwohl dieses Grundrecht immer 
mehr ausgehöhlt wird. Es wird nicht über europäische Standards zur 
menschenwürdigen Aufnahme von Flüchtlingen gesprochen, was eigentlich 
das Hauptproblem in Europa ist. Menschenwürdige Aufnahme bedeutet 
nicht unversorgt monatelang unter freiem Himmel leben zu müssen wie in 
Calais, sondern diese Menschen in Wohnungen unterzubringen, ärztlich zu 
versorgen und ihnen die Möglichkeit der Sicherheit zu geben. Wenn man es  
mit der Genfer Flüchtlingskonvention ernst nehmen würde, ja wenn. Aber 
so kann man nur sagen: Willkommen in der Irrenanstalt. 

Frauensachen   
  Barbara Laakmann, für DIE LINKE im Schulausschuss      

 Immer noch und immer wieder – Frauensachen.
In einem langen politischen Frauenleben liefern die Betrachtungen der 
„Frauensachen“ anlässlich des Internationalen Frauentages am 8. März 
immer wieder neue Aspekte. Daneben natürlich die alten Fragen, die quasi 
zeitlos noch immer ungelöst sind. Enttäuschend? Ja, aber:
Ja, wir dürfen arbeiten gehen ohne das Einverständnis des Ehemanns 
einholen zu müssen. Wir haben Mutterschaftsfristen und Elterngeld 
und mittlerweile auch U-3-Kitas. Mädchen machen mehr qualifizierte 
Schulabschlüsse. Wir haben jeden Grund, auf unsere Großmütter, unsere 
Mütter und uns selbst stolz zu sein. Aber nun ist ganz aktuelle das 
Frauenbild der Einen und vor allem das der Anderen mit entsprechenden 
Facetten in das Mainstream Interesse gerückt. Der Absatz an Pfefferspray 
räumt die Lager leer. In den 90ern haben wir Selbstbehauptung und 
Selbstverteidigung trainiert. Nahezu alle Frauen wissen von Übergriffen zu 
berichten, irgendwann und in unterschiedlicher Form. Und es sind eben 
nicht die jungen Männer aus dem Maghreb, jedenfalls nicht sie alleine, 
wie uns Hetzerinnen und Hetzer glauben machen möchten. Wir sind weit 
entfernt von einem selbstbewussten Leben in Würde für alle Frauen. Wir 
haben noch jede Menge Aufgaben. Die gleiche Einsicht wie jedes Jahr 
zum 8. März. Also feiern, Selbstbewusstsein tanken, Bündnispartnerinnen 
suchen, loslegen.

Das Problem heißt Sexismus   

 Nach den schlimmen Vorfällen in Köln dokumentieren wir hier Auszüge 
aus einem Beschluss des Parteivorstandes der Partei DIE LINKE 
vom 23.1.16: „Es ist niemals hinzunehmen, wenn Frauen- wie in der 
Silvesternacht in Köln offenbar geschehen – von Männergruppen attackiert 
und sexuell belästigt werden. Sexualisierte Gewalt als offensichtlicher 
Ausdruck des gesellschaftlichen Sexismus ist kein Kavaliersdelikt. Es ist 
auch kein Problem unterschiedlicher Kulturen, wie die öffentliche Debatte 
in Teilen suggeriert. Sexualisierte Gewalt und Sexismus sind auch in der 
deutschen Gesellschaft allgegenwärtig. Frauen bekommen in viel zu vielen 
Fällen keine Unterstützung, sowohl bei den zuständigen Behörden als auch 
bei der Gesellschaft. Rechte und Konservative versuchen nun, die Debatte 
zu nutzen, um die Belange der Frauen für rassistische Ressentiments zu 
instrumentalisieren, um so zu tun, als sei Sexismus das Problem „anderer“ 
und nicht unserer Kultur, und um menschenrechtlich problematische 
Gesetzesvorhaben wie eine weitere Asylrechtsverschärfung zu legitimieren. 
Die Vorschläge nach Ausweisung von Asylbewerbern sind keine Antwort. 
Wir erteilen Sexismus und Rassismus gleichsam eine Absage.
…. Es geht darum, von sexualisierter Gewalt und Belästigung Betroffene 
zu unterstützen und rechtlich besser zu schützen. Und es geht darum, 
sexualisierte Gewalt besser zu ahnden. Gerichte dürfen nicht länger nur 
den Widerstand der Betroffenen oder die Beurteilung von Notsituationen 
als Grundlage ihrer Urteile nehmen. Der Grundsatz „Nein heißt Nein“ muss 
im Sexualstrafrecht verankert werden. Darüber hinaus wollen wir natürlich 
Frauenschutzhäuser, Beratungsangebote für betroffene Frauen und 
Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungsangebote stärken.“ ….

Schämt euch, Sozis!  

 Nach aktuellen Zahlen des pari-
tätischen Wohlfahrtsverbandes 
waren 2013 schon 17,2 Prozent der 
Menschen in Nordrhein Westfalen 
arm. Und der Prozentsatz steigt wei-
ter. Besonders betroffen sind davon 
Städte im Ruhrgebiet wie Duisburg 
mit einer Armutsquote von über 20 
Prozent. Oft trifft es Kinder und ihre 
Mütter. Laut Kinderschutzbund leben 
in NRW 800.000 junge Menschen 
unterhalb der Armutsgrenze. Das 
ist fast jedes 4. Kind. Kinder sind in 
unserem Land ein Armutsrisiko. Das 
muss sich ändern. 

 Es fehlt an Ganztagsbetreuung 
und Frauen sind oft schlecht bezahlt. 
In Erziehung, Bildung und Pflege müs-
sen endlich mehr Menschen zu fairen 
Löhnen arbeiten. Über 16 Prozent der 
Duisburger Bürger sind nach Auskunft 
der Wirtschaftsauskunftei Creditreform 
hoch verschuldet. In Stadtteilen wie 
Ruhrort-Laar sind 26,5 % und in Hoch-

Horst Werner Rook
Sprecher des Ortsverbands Mitte der Duisburger LINKEN

feld 25.5 % der Bewohner überschuldet.. 
Nach Aussage von Creditreform werden 
die Verschuldungs-Zahlen weiter stei-
gen und dabei vor allem die Altersarmut 
zunehmen. Und die SPD-Grüne Landes-
regierung sieht ein Jahr vor der Land-
tagswahl tatenlos zu. Dabei könnten 
gerechte Steuern für die Superreichen 
im Land die Armut zurückdrängen und 
Kommunen wieder handlungsfähig 
machen. Statt Armut per Gesetz durch 
Hartz IV fordert DIE LINKE auch eine 
echte Mindestsicherung ohne Sankti-
onen und damit Schutz vor dem Abstieg 
in die Armut. Dabei müssen die Regel-
sätze erhöht und Zwangsmaßnahmen 
gegen Erwerbslose abgeschafft werden. 
Verantwortlich für all das ist vor allem 
die SPD, die im Bund und NRW regiert. 
Wenn sich etwas in diesem Land zugun-
sten der Menschen ändern soll, brau-
chen wir dringend einen Kurswechsel. 
Deshalb sagt DIE LINKE: Schämt euch 
Sozis! NRW ohne Armut – das muss drin 
sein! 

Alles Gute zum internationalen 
Frauentag!
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Unterkunft etc. ein. In einem der 
reichsten Länder der Erde „ist das 
Geld bei den Reichen zu holen, nicht 
bei den Armen.“ (Sahra Wagenknecht)

Kriege und Armut - Flucht- 
ursachen bekämpfen!

Wir brauchen eine konsequente 
Friedenspolitik. Das ist für DIE LINKE 
und für einen Politikwechsel unabding-
bar. Daher ruft DIE LINKE Duisburg 
erneut zur Teilnahme am Ostermarsch 
auf, der dieses Jahr unter dem Motto 
startet: „Fluchtursachen erkennen, 
Verantwortliche benennen, Kriegs-
ursachen beseitigen“. (Ostermarsch 
Auftakt am Ostersamstag in Duis-
burg ab 10.30 Uhr, Ecke Königstraße/

Sonnenwall). Es hilft nicht, wenn die 
Bundesregierung als Antwort auf die 
wachsenden Krisen und Kriegsherde 
Tornados und AWACS startet und 
den Kriegseinsatz der Bundeswehr in 
immer mehr Ländern ausbaut, also Öl 
ins Feuer gießt. 

Durch Zäune und Mauern werden 
Flüchtlinge nicht aufgehalten. Wir 
müssen endlich damit beginnen, die 
Fluchtursachen zu bekämpfen. Die 
erste Ursache ist der Krieg. Deutsch-
land ist der drittgrößte Waffenexpor-
teur und deutsche Rüstungskonzerne 
verdienen an jedem Krieg mit. Immer 
noch werden Waffen nach Saudi-Ara-
bien oder Katar geliefert, auch wenn 
Außenminister Steinmeier das nach 
seinen Besuchen bei den dortigen 
Despoten zu verschleiern versucht. 
Saudi Arabien liefert Waffen an den 
IS, vor dessen Gräueltaten Millio-
nen Menschen fliehen. Der Kreislauf 
schließt sich. Jährlich sterben 18 Mil-
lionen Menschen an Hunger und das, 

obwohl wir weltweit eine 
Landwirtschaft haben, 
welche die Mensch-
heit zweimal ernähren 
könnte. „Es kann doch 
nicht richtig sein, dass 
die EU weiterhin sub-
ventionierte Lebensmit-
tel nach Afrika verkauft. 
Die Butter aus der EU ist 
zum Beispiel billiger als 
die Butter aus Marokko. 
So wird verhindert, dass 
in Afrika eine die Bevöl-
kerung ausreichend ver-
sorgende Landwirtschaft entstehen 
kann“, erklärte dazu Gregor Gysi in 
einem Interview mit dem Tagesspie-
gel. Wir müssen Not und Elend besei-
tigen und endlich die Fluchtursachen 
angehen. Doch wie sieht die Realität 
im Land aus? CDU und CSU liefern 
dem rechtsradikalen Mob von Pegida, 
NPD und AfD täglich neue Steilvorla-
gen für Rassismus. Und die SPD hop-

pelt scheinheilig hinterher. Aber wer 
das Asylrecht schleift, ist mitverant-
wortlich für wachsenden Rechtsradi-
kalismus, Brandanschläge und Gewalt. 
DIE LINKE bietet eine soziale, demo-
kratische und antirassistische Alter-
native an. Doch wir müssen noch viel 
mehr werden.  
Machen sie mit!

Aktuelles

Veränderung tut Not! DIE LINKE stärken!
» Weiter von Seite 1

 Seit über einem Jahr ist es in 
der Duisburger Innenstadt jeden 
Montag  dasselbe  Bild. Straßen 
werden abgesperrt, ein enormes 
Polizeiaufgebot und Hooligans, die 
sich betrinken. Duisburger Bürger und 
Besucher der Stadt sind erschrocken 
von dem, was PEGIDA ihnen bietet.  
Zeitweise waren nur noch ca. 40 
Personen bei ihren Kundgebungen, nun 
sind es durchschnittlich wieder 300. 
Diese nicht allzu große Zahl verdankt 
PEGIDA dem offenen Schulterschluss 
mit gewaltsuchenden Hooligans  
aus ganz NRW und extrem rechten 
Gruppen wie der Partei DIE RECHTE,  
einer Nachfolgeorganisation des 
verbotenen „Nationalen Widerstand 
Dortmund“. Die aufgeheizte 
Stimmung unter den Rechten ist 
aggressiver geworden. Anfangs 
lockte PEGIDA noch großenteils 
neugierige und fehlinformierte 
Bürger. Damals gaben sie sich noch 
Mühe, ihre Fremdenfeindlichkeit zu 
verdecken. Doch schnell erlangten 
die extremen Rechten die Oberhand.  
Seit dem sind die Reden mit platten 
Sprüchen offen rassistisch. Während 
Zehntausende ehrenamtliche Helfer 
sich um traumatisierte Flüchtlinge 
kümmern, befördern PEGIDA und AfD 
mit ihrer Hetze den zunehmenden 
Terror von Neonazis. Brandanschläge 
auf Flüchtlingsunterkünfte, selbst 

Mordanschläge nehmen bundesweit 
zu. Da viele (Schein) –Forderungen von 
PEGIDA längst Regierungspolitik sind, 
ist PEGIDA keine wirkliche Opposition, 
die Alternativen zur herrschenden 
Politik aufzeigt. Sie legitimieren und 
verharmlosen die immer weiter um 
sich greifende Gewalt von Rechts. 
Rassismus soll hoffähig gemacht 
werden.   
 Deshalb ist PEGIDA so gefährlich. 
Regierungspolitiker, die Obergrenzen 
für Flüchtlinge fordern, fördern diesen 
Trend. Aufklärung und Gegenwehr wird 
umso notwendiger.

PEGIDA in Duisburg
Keine wirkliche Opposition, aber gefährlich 

Markus Menzel 
Mitglied des Kreisvorstands 
DIE LINKE Duisburg 

Lukas Hirtz
Sprecher des Kreisverbands 
DIE LINKE Duisburg

„Duispunkt“ 
mit Kulturbeiträgen gegen Pegida

 Weil die bisherige Form 
der Kundgebungen gegen 
Pegida oft ritualisiert und wenig 
ansprechend war, haben Luise 
Hoyer und Eckart Pressler, zwei 
bekannte Organisatoren aus der 
Duisburger Kulturszene, eine 
großartige Initiative ergriffen. 
Selbständig, aber im Rahmen 
der Gegenkundgebungen wird  
mit Ballons statt Transparenten 
und hochwertigen Beiträgen von 
Duisburger Künstlern - von Rock bis 
Pop und Klassik – ein kulturelles 
und kreatives Zeichen gegen die 

dumpfen Sprücheklopfer von 
Pegida gesetzt. Jeden Montag 
machen Künstler aus Duisburg 
mit einem anspruchsvollen, 
professionellen Kulturprogramm  
sichtbar und hörbar deutlich, 
dass sie für ein friedliches 
Zusammenleben mit Flüchtlingen 
eintreten. Ein Zeichen, dass sicher 
auch weit über Duisburg hinaus 
Anerkennung verdient.

Gravelottestr. 28, 47053 Duisburg, Tel.: 02 03 / 9 30 86 92

www.linksfraktion-duisburg.de

Mitmachen!
Öffentliche Sitzung der Gesamtfraktion an 

jedem 4. Mittwoch eines Monats um 17 Uhr

Rathaus, Am Burgplatz, Raum 50

Kontakt zu den Facharbeitskreisen

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

Integration/Bildung / Sport / Umwelt / Wirtschaft, Stadtentwicklung 

und Verkehr über die Geschäftsstelle der Ratsfraktion.
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JA – JEIN - NEIN
FOC, die (un)endliche Geschichte

 Es war einmal. Vor mehr als 
4  Jahren dachte manch einer, 
ein Märchen würde wahr. Ein 
Einkaufstempel, das Factory 
Outlet Center sollte Käuferherzen 
erfreuen. Dass im Duisburger 
Norden, wo Arbeitsplätze dringend 
gebraucht werden, ein FOC die 
Stadtteile Hamborn und Marxloh 
aufwerten und in eine bessere 
Zukunft führen sollte, war für viele 
ein Wunschtraum. 

Die verarmte Stadt Duisburg 
versprach sich viele Millionen aus 
dem Verkauf der Rhein Ruhr Halle 
und des Stadtbades an den FOC-
Projektentwickler Douvil. Geld, 
das  die Stadt dringend nötig hätte 
für soziale und kulturelle Aufgaben. 
Davon waren auch viele Mitglieder der 
LINKEN im Duisburger Rat überzeugt.     

Doch bereits im September 2011, als  
der Rat dem Aufstellungsbeschluss zur 
Errichtung des FOC durch die Douvil 
GmbH zugestimmt hatte, mehrten sich 
kritische Stimmen. Nach Auffassung 
der Gewerkschaft ver.di aber auch 
der IHK Niederrhein würde keine 
neue Kaufkraft geschaffen, sondern 
das FOC zu Lasten der City gehen. 
Neue Arbeitsplätze wären maximal im 
Niedriglohn-Bereich zu erwarten. Als 
schließlich von Douvil GmbH und der 
Wohnungsbau-Gesellschaft Immeo 
ein sogenanntes „sozialverträgliches 
Umzugsmanagement“ betrieben und  
Mieter aus der Zinkhüttensiedlung 
vertrieben wurden, wuchs  
Verbitterung und Widerstand bei 
den Mietern und gründete sich eine 
Bürgerinitiative gegen das FOC. 

Vom Traum zum Trauma 

Auch innerhalb der LINKEN stieß 
das FOC-Projekt immer mehr auf 
Ablehnung   , zumal sich herausstellte, 
wie unseriös das Geschäftsgebaren 

von Douvil war.  Denn schon im 
September 2013 überwogen die 
Schulden bei Douvil GmbH. Es 
erfolgte eine Aufforderung zur Abgabe 
der Vermögensauskunft. Douvil 
Projektentwickler Roger Sevenheck 
setzte sich ins Ausland ab, weil die 
Auskunft sonst mit Haftandrohung 
erzwungen worden wäre.Schließlich 
beschloss DIE LINKE den Ausstieg aus 
dem FOC-Projekt, wenn dadurch der 
Stadt kein Schaden entsteht. Dabei 
ist es ein Skandal, dass DIE LINKE  
keinen Einblick über den Inhalt der 
Verträge zwischen Stadt und Douvil 
und keine Kenntnis über mögliche 
Schadensansprüche von Douvil gegen 
die Stadt bei Scheitern des Projekts 
erhielt.  Im Sommer 2014  hatte 
Douvil  mit Carsten Grauel  einen 
neuen Geschäftsführer berufen. Laut 
Auskunft der Wirtschafts-Auskunftei  
Creditreform stand es um die Bonität 
von Douvil weiterhin sehr schlecht. 
Die Ausfallwahrscheinlichkeit 
für Geldgeber wurde auf 95,6% 
beziffert. Das Krediturteil lautete. 
„Von Geschäftsbeziehungen wird 
abgeraten“.   

 Was nun?

Das FOC-Projekt geriet nicht nur 
wegen unseriösem Geschäftsgebaren 
in Dauerkritik.  Seit Jahren versuchte 
Douvil mit den Verkehrsplanern  der 
Stadt vergeblich, ein annehmbares 
Verkehrsgutachten zu erstellen. 
Über 10.000 zusätzliche 
Fahrzeugbewegungen täglich hätten 
eine enorme Umweltbelastung 
für Duisburgs Norden und ein 
Verkehrschaos verursacht.. Die Nähe 
zum Störfallbetrieb Grillo Werke 
erfordert überdies, dass man den 
vom Gesetz (Seveso II) und von  
Gutachtern geforderten Abstand zu 
jeglicher Neubebauung einhalten 
muss, vor allem, wenn sich beim FOC 
Tausende von Menschen bei einem 

Chemie-Störfall im Freien aufhalten. 
Duisburger Bürger bekamen einen 
Lachanfall, als Douvil  über die 
Medien verkündete, dass bei einem 
Störfall    eine Folienabdeckung über 
dem FOC-Gelände schützen würde. 
Da hätte auch dem hartnäckigsten 
Befürworter des FOC klar sein müssen: 
Das war`s!Das FOC steht jetzt vor dem 
Aus. Nur noch Rainer Enzweiler von 
der CDU hält einsam, unverdrossen 
und unverbesserlich am FOC-Projekt 
fest. DIE LINKE freut sich dagegen, 
dass die Stadt nun einen gangbaren 
Weg aufgezeigt hat, unmittelbar aus 
den Plänen des FOC auszusteigen. 
Lukas Hirtz, Sprecher des Duisburger 
Kreisverbands der LINKEN betonte 
gegenüber den Medien, dass  jegliche 
Argumente für das FOC sich nach und 
nach in Luft aufgelöst haben und die 
Umstände immer obskurer wurden. 
DIE LINKE gratuliert den Bewohnern 
der Zinkhüttensiedlung, die gezeigt 
haben, dass beharrliches Engagement 
für eine Sache sich lohnen kann. Nun 
muss es darum gehen, Alternativen 
zu entwickeln für die Schaffung von 
Vollarbeitsplätzen und entsprechende 
Gewerbeansiedlung oder Projekte 
des sozialen Wohnungsbaus.  
Martina Ammann-Hilberath, 
Fraktionsvorsitzende der Linksfraktion 
Duisburg erklärte dazu in Bezug auf 
die geplante Bürgeranhörung in Form 
eines Charette Verfahrens: „Wir sind 
froh, dass die Hängepartie um das FOC 
nun endlich beendet ist und begrüßen 
ausdrücklich die Bürgerbeteiligung bei 
der anstehenden Zukunftsplanung. 
Dier Stadt steht nun in der Bringschuld, 
diese Bürgerbeteiligung transparent 
und demokratisch zu gestalten, so 
dass ein Konzept entwickelt werden 
kann, welches von einer breiten Basis 
getragen wird.“     

Horst Werner Rook,  
für DIE LINKE im Betriebsausschuss für 
das Immobilienmanagement Duisburg

Wer lebt auf unsere 
Kosten?

 „Ein Prozent der Weltbe-
völkerung hat so viel Vermögen 
wie der Rest der Menschheit. 
In Deutschland verfügen die 
reichsten 500 Familien über ein 
gewaltiges Vermögen von 620 
Milliarden €. Für diese absur-
de Vermögenskonzentration 
ist auch die Politik von CDU/
SPD und den Grünen verant-
wortlich“, kommentiert Sarah 
Wagenknecht, Vorsitzende 
der Fraktion DIE LINKE, den 
Bericht der Hilfs-organisation 
Oxfam zur zunehmenden Kluft 
zwischen Arm und Reich. Die 
von rechten Parteien geschür-
te „Sorge“, dass Einwanderer 
„uns“ das Geld aus der Tasche 
ziehen und den Sozialstaat 
ausnutzen, ist übelste Propa-
ganda von AfD bis CSU. Das 
Geld, das notwendig ist, damit 
Bürgerkriegsflüchtlinge in jor-
danischen Camps nicht mehr 
unter elenden Bedingungen 
leben oder in Deutschland 
genügend Sozialwohnungen 
gebaut werden, ist vorhanden, 
bei den Reichen und Super-
reichen! Die Grenze verläuft 
nicht zwischen Völkern, Reli-
gionen und Rassen, sondern 
zwischen Arm und Reich. Die 
Forderung der LINKEN, endlich 
eine effektive Millionärssteuer 
einzuführen, ist daher notwen-
diger denn je.

Horst Werner Rook

basis druck
Springwall 4
47051 Duisburg
Telefon (0203) 99 279 1
Fax (0203) 99 279 70
info@basis-druck.de
www.basis-druck.de
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 Auf Initiative der UNESCO wur-
de 2004 eine Koalition von Städten 
gegen Rassismus gestartet. Ziel ist 
es, ein internationales Netzwerk von 
Städten, die sich gemeinsam für 
wirkungsvolle Aktionen und Maß-
nahmen gegen Rassismus einset-
zen, aufzubauen.  Die Linksfraktion 
in Duisburg möchte, dass Duisburg 
Teil des Netzwerkes wird, und ist 
entsprechend aktiv geworden.

Die Städtekoalition legt großen Wert 
auf konkrete Aktivitäten der Mitglieds-
städte. Zur aktiven Mitwirkung gehört 
die Entwicklung und Umsetzung eines 
umfangreichen „Zehn-Punkte-Aktions-
plans gegen Rassismus.“ „Es geht uns 
nicht darum, dass der Oberbürgermei-
ster ein schönes Papier mitzeichnet. 
Wir wollen unter breiter Beteiligung 
von Politik, Verwaltung, Initiativen, 
Gewerkschaften und Wohlfahrtsver-
bänden einen Aktionsplan erarbeiten 
und umsetzen. Die Integrationskonfe-
renz aus dem Jahr 2006 könnte dafür 
beispielhaft sein,“ erläutert Mirze Edis, 
Ratsherr der LINKEN und Mitglied im 
Beirat für Integration.
In der UNESCO-Städtekoalition arbei-
ten sechs Regionen (Asien, Afrika, 
Lateinamerika, arabische Staate, Kana-
da und USA) weltweit zusammen. Im 
europäischen Bündnis (ECCAR) sind 
über 100 Städte aus 22 Nationen 
vertreten. Deutsche Gründungsmit-
glieder sind Erlangen und Nürnberg. 
Köln, Soest, Siegen und Dortmund sind 

NRW-Städte, die ebenfalls Mitglieder 
sind. Der Aktionsplan definiert zehn 
zentrale Handlungsfelder, unter denen 
sich vor allem die Bereiche befinden, 
in denen rassistische Verhaltenswei-
sen und Diskriminierungen besonders 
häufig vorkommen wie etwa auf dem 
Arbeits- und Wohnungsmarkt und im 
Bildungswesen. 
Konkret enthält er folgende Punkte:

Angesichts der regelmäßigen Heim-
suchung der Pegida-TeilnehmerInnen 
in Duisburg mit ihren Hetzparolen 
könnten die demokratischen Frakti-
onen im Rat ein sinnvolles Kontrast-
programm im Sinne einer toleranten 
aufgeschlossenen Stadt setzen.

Kontrastprogramm zu Pegida
Städtekoalition gegen Rassismus

 Seit letztem Jahr bemüht sich 
die schwedische Regierung, die 
Braunkohleaktivitäten des Staats-
konzerns Vattenfall- unter anderem 
in der brandenburgische Lausitz- zu 
veräußern. Ob aus Umweltschutz-
gründen wie verlautbart oder aus 
Sorge um die finanziellen Risiken sei 
dahingestellt. Die Steag - mittlerwei-
le vollständig im Besitz der Holding 
der Stadtwerke der Ruhrgebiets-
kommunen – hat ohne Diskussion in 
den Gremien der beteiligten Städte 
ihr Interesse bekundet und ein vor-
läufiges Angebot über ca. 300 Mio. 
Euro gemacht. Es ist also 5 vor 12, 
um Widerstand gegen diesen Steag-
Vattenfall -Deal in Gang zu bringen.

Die Fraktion der Duisburger Linken hat 
eine entsprechende Resolution veröf-
fentlicht und im Februar einen Antrag 
in die Sitzung des Umweltausschusses 
eingebracht. Darin heißt es unter ande-
rem: „Die Räte der Ruhrgebietsstädte 
haben einem Kauf der Steag durch ihre 

Stadtwerke zugestimmt...
insbesondere auch um ein fossiles 
Unternehmen in ein ökologisches 
Unternehmen zu verwandeln.

 Ein möglicher Einstieg in die ost-
deutsche Braunkohle würde diesem 
Ziel entgegenstehen und erhebliche 
Risiken für Stadtwerke und Stadtkas-
sen bedeuten“
und weiter: „Im Dezember 2015 hat 
die Weltklimakonferenz Ziele gesetzt, 
um die Klimaerwärmung auf unter 
2° zu begrenzen... die Braunkohle-
verbrennung trägt maßgeblich zum 
Klimawandel bei. Mehr als 20% aller 
energiebedingten CO2 -Emissionen 
stammen aus Braunkohlekraftwer-

ken. Pro Kilowattstunde werden bis zu 
1200 g CO2 ausgestoßen, damit ist die 
Braunkohle die klimaschädlichste aller 
Energieträger überhaupt.“ 

 Insofern ist klar, dass gesellschaft-
lich ein rascher Ausstieg aus der 
Braunkohleverstromung zwingend 
erforderlich ist. Dem steht natürlich 
das Interesse der Strommonopole an 
einer möglichst langen Laufzeit, der- 
derzeit noch- profitablen Braunkohle-
kraftwerke entgegen oder mindestens 
milliardenschwerer Entschädigungszah-
lungen bei einem politisch durchgesetz-
ten vorzeitigen Aus. 
Die Folgen des Deals wären also: ent-
weder werden die finanziellen Erwar-

tungen nicht erfüllt (bei immensen 
Risiken wegen der irgendwann einmal 
erforderlichen Renaturierungs-Maß-
nahmen und Ewigkeitskosten) oder die 
Stadtwerke und Stadträte, letztlich „wir 
alle“, wären mit Schuld an dem Ver-
fehlen der Klimaziele. Dieser Einsicht 
sind mittlerweile auch mehre Stadträte 
(Bochum und Oberhausen) gefolgt. Der 
öffentliche Widerstand, unter anderem 
durch eine Petition von „compact“ und 
eine Kundgebung vor dem Duisbur-
ger Rathaus haben immerhin bewirkt, 
dass auch die SPD und CDU unsere 
Positionen mit übernahmen und einen 
inhaltlich gleichen Antrag am Tag der 
Ausschusssitzung einbrachten, der mit 
großer Mehrheit angenommen wurde. 

 

 

Klimaziel einhalten - Steag abhalten

Ute Abraham   
Geschäftsführerin der Ratsfrakti-
on DIE LINKE Duisburg

Dr. Detlef Feldmann 
für DIE LINKE im 
Umweltausschuss

1. Verstärkte Wachsamkeit gegenüber Rassismus
2. Bewertung der örtlichen Situation und der kommunalen Maßnahmen
3. Bessere Unterstützung für die Opfer von Rassismus 
 und Diskriminierung
4. Bessere Beteiligungs- und Informationsmöglichkeiten 
 für die Bürger/innen
5. Die Stadt als aktive Förderin gleicher Chancen
6. Die Stadt als Arbeitgeberin und Dienstleisterin
7. Chancengleichheit auf dem Wohnungsmarkt
8. Bekämpfung von Rassismus und Diskriminierung durch 
 Bildung und Erziehung
9. Förderung der kulturellen Vielfalt
10. Rassistische Gewalttaten- und Konfliktmanagement
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 Sechs Jahre nach Gründung 
der Via, dem Zusammenschluss 
von Duisburger (DVG), Essener 
(EVAG) und Mülheimer Verkehrsge-
sellschaft (MVG), sind die Gemein-
samkeiten aufgebraucht. Nach 
einem heftigen Streit der Partner 
Anfang 2015 schritt die Bezirksre-
gierung ein. Sie forderte bis zum 
Ende des Jahres ein Konzept und 
Gutachten zur Weiterentwicklung 
der Via. 

 Das Ergebnis der Gutachter lautet 
kurz gefasst:
Aus der Ur-Gesellschaft Via soll ein 
Zweckverband der Städte werden. 
Ziel ist es dabei, „die Via aus dem 
Einflussbereich der Verkehrsgesell-
schaften herauszunehmen.“ Ferner 
soll „eine externe Geschäftsführung 
installiert werden, um bei der Via 

die notwendige Unabhängigkeit zu 
erreichen, die erforderlich ist, um 
als gemeinsames Verkehrsunterneh-
men erfolgreich und effizient tätig zu 
sein.“  
Die neue Via GmbH soll das vorhan-
dene Personal der Verkehrsbetriebe 
übernehmen und für Neuein- 
stellungen zuständig sein.      
Nachdem die drei Oberbürgermeister 
sich Anfang Dezember erneut getrof-
fen und über das Gutachten ausge-
tauscht haben, erklärte OB 
Sören Link den Ausstieg Duisburgs. 
Obwohl die Gutachter auch bei der 
neuen Struktur keine Probleme beim 
steuerlichen Querverbund erwar-
ten, sieht der OB keine Chancen, die 
notwendige Restrukturierung seiner 
Beteiligungsgesellschaft DVV und 
deren Tochter DVG zu garantieren. 
Sicher ist: Keins der Unternehmen 
hat auf Dauer einzeln eine Überleben-
schance. Der Kostendruck wird weiter 
steigen.
Mitte Januar tauschten sich die drei 
Oberbürgermeister erneut mit der 

Regierungspräsidentin aus. In einer 
nicht gerade euphorischen Pres-
semitteilung wurde dabei für Duis-
burg erläutert, warum sie den vom 
Gutachten skizzierten Weg einer 
Zweckverband- Gründung und eines 
vollintegrierten Verkehrsunterneh-
mens nicht mitgehen können. Positiv 
zu vermelden ist dabei, dass die im 
fachlichen bisher begründete Zusam-
menarbeit und die darauf fußen-
de Kooperation aus Sicht der Stadt 
Duisburg jedoch weiter Bestand 
haben soll. Deshalb soll vor dem Hin-
tergrund einer nach wie vor ange-
strebten Kooperation ein Verfahren 
moderiert werden, das die Beibehal-
tung bzw. Trennung von Prozessen 
auf Fachebene zwischen den Ver-
kehrsunternehmen einschließlich der 
Via ermöglicht, ohne dass es für den 
einen oder anderen Partner zu Mehr-
kosten kommt.

  Der geplante Höhenflug ist mit 
einer Bruchlandung geendet. VIA ist 
nicht das leuchtende Vorbild für den 
Nahverkehr im Ruhrgebiet gewor-
den. Zu unterschiedlich waren die 
Ansprüche und Voraussetzungen bei 
den drei Partnern, die in den Betrie-
ben gegeneinander statt miteinan-
der gearbeitet haben. Dies haben die 
Gutachter schonungslos benannt. 
Für den Fahrgast ist es letztlich egal, 
ob Synergieeffekte in einem Stadt-
konzern oder durch eine Fusion von 
Nahverkehrsbetrieben gehoben wer-
den. Für das Angebot aus einem Guss 
ist die zersplitterte Aufgabenträger-
schaft ohne tatsächliche Koordination 
städteübergreifender Linien viel hin-
derlicher als die Zahl der Verkehrsbe-
triebe. 

Bruchlandung nach Höhenflug

Herbert Fürmann
für DIE LINKE im Ausschuss Wirt-
schaft, Stadtentwicklung und Verkehr

Gezerre um Kantpark Gestaltung

Minderjährige Flücht-
linge brauchen mehr 
Unterstützung

   Martina Ammann-Hilberath

 Von den weltweit 60 Millionen 
Flüchtlingen sind allein 30 Mil-
lionen Kinder und Jugendliche 
mit ihren Eltern oder ganz allein 
unterwegs, um den Kriegen zu 
entkommen.
Noch bis Oktober 2015 wurden 
die meisten jungen Flüchtlinge 
auf wenige Kommunen in NRW 
verteilt, die über ausgebaute 
Netzwerke zur Betreuung und 
Integration verfügen – wie u.a. 
Jugendwohngruppen und päda-
gogische Fachkräfte für trau-
matisierte junge Menschen. Ab 
1.11.2015 werden nun nach 
Beschluss der Landesregierung 
die jugendlichen Flüchtlingen 
auf die Kommunen nach dem 
sog. „Königsteiner Schlüssel“ 
verteilt – d.h. anteilmäßig nach 
Größe der Kommunen. Bisher 
kamen 15-20 unbegleitete Kin-
der und Jugendliche jährlich in 
Duisburg an. Ab 2016 wird sich 
die Zahl laut Stadtverwaltung 
verzehnfachen.
DIE LINKE Ratsfraktion hält die 
Entscheidung der Landesre-
gierung für absolut falsch. Die 
Folgen werden auf den Rücken 
der ohnehin schon stark bela-
steten Kinder und Jugendlichen 
ausgetragen. Die Stadtverwal-
tung wird nicht in der Lage sein, 
aus dem Stand bedarfsgerechte 
Angebote zur Unterbringung und 
Betreuung aufzubauen. 
Die Stadt braucht schnellstens 
Fördermittel und eine bessere 
räumliche und personelle Aus-
stattung für die Betreuung von 
jugendlichen Flüchtlingen.

 

 In der Januar-Sitzung der 
Bezirksvertretung Mitte kam es 
zum Eklat. Eine umfangreiche 
Beschlussvorlage für die Umge-
staltung des Kantparks wurde 
den BezirksverterInnen erst am  
Tag der Sitzung präsentiert. Die 
meisten Kommunalpolitiker hat-
ten nicht  die Möglichkeit, sich 
umfangreich zu informieren und 
dann verantwortungsvoll 
abzustimmen. 

 Deshalb beantragte DIE LINKE, 
diese Vorlage auf eine Sondersitzung 
zu verschieben. Unterstützung fand 
dies bei den Grünen und der FDP.  
Doch die Vertreter der SPD und der 
CDU schlossen sich dem Vorschlag 

nicht an! Ohne Begründung für die 
Dringlichkeit peitschten die Vertreter 
der großen Koalition die Vorlage im 
Alleingang durch. Aus Protest gegen 
dieses undemokratische Verhalten, 
nahmen alle anderen Parteien an 
der Abstimmung nicht teil. Beson-
ders peinlich ist dieses Verhalten von 
SPD und CDU  deshalb, weil deren 
Fraktionssprecher noch wenige Tage 
vorher in einem Interview beklagten, 
dass die Verwaltung immer wieder 
Drucksachen auf den letzten Drücker 
vorlegt und somit die ehrenamtliche 
Arbeit  der Bezirkspolitiker nicht wert-
schätze. Die Frage stellt sich natür-
lich: „Warum dieses undemokratische 
Gezerre und die hektische Eile?" Insi-
der gehen davon aus, dass trotz aller 
Dementi die sogenannte Szene aus 
dem Kantpark vertrieben und mehr 
Bäume gefällt werden sollen, als bis-
her bekannt gegeben! Wachsamkeit 

ist also geboten. 
Die Neugestal-
tung des Parks 
soll voraussicht-
lich 1.200.000 € 
kosten und 
2017 umge-
setzt werden. 
Zum Umbau des 
Parks fand ein 
umfangreiches 
Bürgerbeteili-
gungsverfahren 
statt. Der Plan 
sieht unter ande-
rem eine Pro-
menade im Park 
entlang der Friedrich-Wilhelm-Str. vor. 
Sie soll die Innenstadtbesucher in 
den Park ziehen und eine Verbindung 
zwischen Hauptbahnhof und Lehm-
bruck-Museum geben. Die Aufent-
haltsqualität soll durch einen Ausbau 

der Gastronomie erreicht werden, der 
Bereich hinter der Cubus Kunsthalle 
neu gestaltet und der Innenhof des 
Lehmbruck-Museums von einem Gas-
tronomen als Cafe' genutzt werden. 

Michael Dubielczyk
Bezirksvertreter der LINKEN 
im Bezirk Mitte
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Bruchlandung nach Höhenflug

 Die Stadt Duisburg gehört zu 
den wenigen Kommunen, die im 
Rahmen der Sozialberichtserstat-
tung jetzt einen Teilhabecheck zu 
den Lebenslagen von Menschen 
mit Beeinträchtigungen und Behin-
derungen erstellt hat. Die Grund-
lage der Berichterstattung ist die 
UN-Konversion (UN-BRK) über die 
Rechte von Menschen mit Behinde-
rungen, die 2009 rechtsverbindlich 
in Kraft trat. 

 Dieses Menschenrechtsüberein-
kommen war ein wichtiger Meilenstein 
und zugleich Signal, dass Behinderten- 
politik nicht mehr ein Nischenthema 
der Sozialpolitik ist, sondern ein Men-
schenrechts- und Querschnittsthe-
ma darstellt, das alle Lebensbereiche 
umfasst. Inklusion ist also mehr als 
eine schöne Idee. Sowohl aus der 
UN-BRK als auch aus dem Grundge-

setz leiten sich verbindliche Ansprü-
che ab. Der Sozialbericht 2015 ist ein 
Aufschlag. „Um ein fundiertes aktu-
elles und lebenswirkliches Abbild der 
Lebenslagen von Duisburger_Innen 
mit Beeinträchtigungen zu schaffen, 
sind dennoch weitere Etappen zu mei-
stern“ (Bericht, S. 180). Empfohlen 
wird der intensive und aktive Einbezug 
von Menschen mit Beeinträchtigun-
gen als Expert_innen in eigener Sache. 
Dem kann nur zugestimmt werden. 

Barrieren abbauen 
 
 Sieben Jahre nach dem Inkrafttre-
ten der UN-Konversion erwarten wir 
jetzt aber auch konkrete und termin-
lich festgelegte Umsetzungspläne. Im 
Sozialbericht 2014 wird immer wie-
der darauf hingewiesen, dass es auf 
kommunaler Ebene an Daten fehlt. 
Das mag sein. Gleichwohl stellen Men-
schen mit Behinderungen seit vie-
len Jahren klare Forderungen, ohne 
dass sie aufgegriffen werden. Fakt 
ist, den Kommunen fehlt es an Geld. 

Die Verbände fordern 800 Millionen 
pro Jahr und ergänzende Programme 
in den Bundesländern und Kommu-
nen. Damit könnten viele Barrieren 
abgebaut werden. Trotzdem bleibt, die 
großen Aufgaben müssen auf Bundes-
ebene gelöst werden. Der im Januar 
von der Bundesregierung vorgelegte 
Entwurf eines Behindertengleichstel-
lungsgesetztes –der den Ansprüchen 
der UN-Konversion entsprechen sollte, 
wird aber bereits von den Verbänden 
als „fernab der Lebenswirklichkeit“ 
bezeichnet. 

Inklusion – mehr als eine 
schöne Idee - Sozialbericht 2014

Ute Abraham  
Geschäftsführerin der Duisburger Linksfraktion 
im Rat

 Wie steht es um die Demokra-
tie in Duisburg? Die immer weiter 
ansteigende Anzahl an Absprachen 
und Besprechungen, die hinter ver-
schlossenen Türen stattfinden, 
sprechen nicht für ein hohes Maß 
an Transparenz und Bürgerbeteili-
gung. Die Duisburger Bevölkerung 
bekommt nur noch die Abstim-
mungsergebnisse vorgesetzt. 

 Inhaltliche Debatten werden in 
Duisburg kaum noch geführt. Die Bür-
ger und viele Kommunalpolitiker wer-
den vor vollendete Tatsachen gestellt. 
Sie dürfen an Informationsveran-
stellungen teilnehmen, die weniger 
der Diskussion und Mitbestimmung 
dienen, sondern nur der Darstellung  
beschlossener Tatsachen.  
Das jüngste Beispiel für fehlende 
Demokratie zeigt sich beim Investi-
tionspaket. Es sollen in Duisburg 80 
Mio. € durch die sogenannte Investi-
tionsoffensive des Bundes investiert 
werden. Zur Auflösung des immensen 
Investitionsstaus müssten min. 800 
Mio. € investiert werden. Es wird somit 
schlicht und einfach zu wenig Geld zur 
Verfügung gestellt. Zusammen mit den 
strengen Vorschriften bzgl. der Nut-
zung der Investitionsgelder, die den 
Entscheidungsspielraum in Duisburg 

stark begrenzen und kaum Zeit lassen, 
eine transparente Mitbestimmung und 
Bürgerbeteiligung zu gewährleisten, 
stellt diese Unterfinanzierung eine 
Entmündigung und Entdemokratisie-
rung der Kommune dar. DIE LINKE tritt  
deshalb für eine umfassende Gemein-

definanzreform ein, die den Kommu-
nen eine bessere und auskömmliche 
Finanzausstattung garantiert, welche 
neben der Erfüllung von Pflichtaufga-
ben auch ausreichend Spielraum für 
die Erbringung sogenannter freiwilli-
ger Aufgaben belässt. Seit der letzten 
Kommunalwahl 2014 versuchen die 
zwei großen Parteien - SPD und CDU - 
zu bestimmen, wo es in Duisburg lang 

geht. Informiert wird erst sehr spät. 
Ergebnisse stehen dann meist schon 
fest und werden per „Mehrheit“ durch-
geboxt. Kein Wunder, dass die Wahlbe-
teiligung immer weiter zurückgeht. Der 
Wähler ist frustriert vom Demokratie-
verlust. Aber genau aus diesem Grund 

ist es total wichtig, wählen zu gehen, 
um diejenigen abzustrafen, die die Mit-
bestimmung beschneiden. DIE LINKE 
wird das nicht hin nehmen und immer 
wieder auf Bürgerbeteiligung bestehen. 
Bürgerbeteiligung bedeutet für uns 
aber auch, die Ergebnisse der Betei-
ligung umzusetzen und nicht nur zur 
Kenntnis zu nehmen, um sie dann wie-
der in einer Schublade zu vergessen.

Demokratie in der Kommunalpolitik. 
Ein Fremdwort?

Sozialbericht 2014 
der Stadt Duisburg 

Grunddaten:
• Etwa 22,2 % der DuisburgerInnen  
 sind Menschen mit Beeinträchti- 
 gungen - eine hohe Dunkelziffer ist   
 anzunehmen.
• 10,2 % sind als schwerbehindert  
 anerkannt.

Bildung und Ausbildung:
• 78,3 % der FörderschülerInnen 
 erreicht keinen Hauptschulabschluss
• 11,2 % der FörderschülerInnen  
 haben mindestens eine Klasse 
 wiederholt – an Regelschulen trifft  
 das auf 2 % der Gesamtschüler- 
 schaft zu.
• Berufsausbildung für Menschen mit  
 Beeinträchtigungen sind insgesamt 
 rückläufig. 
• Im Bereich der Hauswirtschaft    
 werden ausschließlich Frauen mit   
 Beeinträchtigungen ausgebildet.
• 36 % der Studierenden geben  
 an, sich durch ihre Beeinträchtigung 
 im Studium behindert zu fühlen.
• Es gibt in Duisburg keinen barriere- 
 freien studentischen Wohnraum.

Erwerbsarbeit/Einkommen:
• Duisburg ist eine von nur  7 
 Kommunen in NRW, die die  
 Beschäftigungsquote von  
 5 Prozent von Menschen mit  
 Schwerbehinderung erfüllt. 
• 66 % der Beschäftigten mit Schwer- 
 behinderung sind männlich, 
 4 Prozent sind weiblich.
• Die Anzahl der Menschen,  
 die Grundsicherung aufgrund 
 von Erwerbsminderung erhalten,
 steigt rasant (2010 =0,8 % aller 
 im Alter von 18-64; 2013 = 4,1 %)
• Die Anzahl der Menschen, die  
 in Werkstätten für behinderte 
 Menschen arbeiten, steigt leicht an.

Alltag:
• Es gibt zu wenig barrierefreien  
 Wohnraum in Duisburg.
• Von den Bahnhöfen der Deutschen  
 Bahn ist nur der Hauptbahnhof  
 uneingeschränkt barrierefrei.
• Die Busflotte der DVG ist zu 100 % 
 niederflurig, es fehlen jedoch 
 angepasste Haltestellen.

Freizeit:
• Nur 2 der 13 Schwimmbäder 
 sind uneingeschränkt barrierefrei.
• Ein gemeinsames Sporttreiben von 
 Menschen mit und ohne 
 Beeinträchtigungen findet 
 kaum statt.

Gesundheit:
• Etwa 56 % der Arztpraxen 
 sind nicht barrierefrei. 
 Nur 1 Praxis der Augenheil-
 kunde ist für gehbehinderte 
 Personen ausgewiesen, bei der   
 Mund-- Kiefer- und Gesichtschirurgie 
 trifft dies auf keine der gelisteten 
 Praxen zu.

Carmen Hornung-Jahn   
Ratsfrau DIE LINKE Duisburg
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 Ende Januar hielt die Linksfrak-
tion Duisburg ihren traditionellen 
Neujahrsempfang ab. Eingeladen 
waren verschiedenste Organisati-
onen, Vereine und engagierte Men-
schen in der Alten Feuerwache in 
Duisburg Hochfeld. Erkan Kocalar, 
stellvertretender Fraktionsvorsitzen-
der der Linksfraktion und Bürger-
meister der Stadt Duisburg leitete 
durch den Abend. 
Die Fraktionsvorsitzende der LINKEN, 

Martina Ammann-Hilberath, zeigte sich 
in ihrer Rede dankbar und kämpferisch 
zugleich: „Mit großer Freude und Ach-
tung sehen wir das riesige Engagement 
der ehrenamtlichen Helferinnen und 
Helfer, der Vereine, Initiativen und Ver-
bände, die sich bis an ihre Belastungs-
grenze um die erste Versorgung der 
Flüchtlinge bemüht haben und dies 
weiter tun. Einige von ihnen sind heu-
te Abend unsere Gäste. Wir möchten 
uns an dieser Stelle noch einmal aus-
drücklich bedanken für Eure engagier-
te Arbeit. Außerdem werden wir uns 
weiter an den Protestaktionen gegen 
Pegida beteiligen, weil wir ein offenes, 
tolerantes und multikulturelles Duis-

burg nicht nur wollen sondern auch 
dringend brauchen.“ Als Hauptrednerin 
sprach die Bundestagsabgeordnete der 
LINKEN, Kathrin Vogler. Sie hat durch 
ihre Teilnahme an der WDR Politiker-
WG in Marxloh schon viele Erfahrungen 
in Duisburg sammeln können und sich 
seitdem, auch fernab der medienwirk-
samen TV-Auftritte in und für Duisburg 
eingesetzt. Sie betonte, dass es abso-
lut wichtig sei, zu verhindern, dass in 
Deutschland die Schwächsten gegen 
die Schwachen ausgespielt werden. 
Man müsse, gerade vor dem Hinter-
grund der aktuellen Pegida Bewegung, 
auch mit den demokratischen Parteien 
zusammenarbeiten, mit denen man 

sonst wenig gemeinsam hat. Sonst sei 
die Demokratie noch mehr in Gefahr 
als wir glauben. Dieser eindringliche 
Appell, der mit lautem Beifall bedacht 
wurde, bleibt hoffentlich nicht unge-
hört. Abschließend gab Planungsdezer-
nent Carsten Tum mit Erläuterungen 
zur städteplanerischen Zukunft Duis-
burgs einen interessanten Ausblick 
auf die Entwicklung unserer Stadt. Die 
Vertreter der LINKEN bedankten sich 
bei den Mitstreiterinnen und Organi-
sationen, die die Arbeit der Ratsfrakti-
on im letzten Jahr solidarisch begleitet 
hatten. Ein interessanter Abend, gute 
Gespräche und der Wunsch, solidarisch 
weiter zusammen zu arbeiten.

 Im Folgenden dokumentieren 
wir Auszüge aus der Haushaltsre-
de vom 22.11.2015 von Martina 
Ammann-Hilberath, Vorsitzende der 
Fraktion DIE LINKE im Rat der Stadt 
Duisburg: 

"Das sog. kleine Konjunkturprogramm 
der Bundesregierung für finanzschwa-
che Kommune wird 80 Mio. Euro in 
den Duisburger Haushalt spülen. Der 
reale Bedarf liegt laut Stadtverwaltung 
bei 800 Mio. Euro – ist somit zehn-

mal so hoch. Kommunen wie Duisburg 
brauchen eine bessere und auskömm-
liche Finanzausstattung, damit sie 
ihre Aufgaben erfüllen können, und 
keine Hilfspakete. Die Städte müssen 
wieder in die Lage versetzt werden, 
selbst über ihre Finanzen bestimmen 
zu können. Duisburg ist eine Stadt 
mit anhaltender und ausgeprägter 
Armut. Betroffen sind inzwischen 20% 
der gesamten Stadtbevölkerung - fast 
90.000 Menschen in prekären Lebens-
verhältnissen. Trotz verbesserter 
Wirtschaftsdaten auf Bundesebene 
verzeichnet Duisburg eine steigende 
Anzahl von Langzeitarbeitslosen und 
trägt regelmäßig die rote Laterne in 
der Arbeitslosenstatistik NRW. 
Es wird viel über eine Flüchtlingskri-
se geredet, aber wir haben eine Krise 
der sozialen Gerechtigkeit. Das betrifft 
alle, die hier in prekären Lebensla-
gen leben, Arbeitslose, Geringverdie-
ner, Menschen aus Südosteuropa und 
Flüchtlinge. Viele von ihnen werden 
zukünftig Einwohner dieser Stadt sein 
und brauchen eine Lebensperspekti-
ve. Auch das wird es nicht zum Null-
tarif geben. Das wichtigste politische 

Handlungsfeld in Duisburg ist die Sozi-
alpolitik. Hier brauchen Kommunen 
die Unterstützung von Land und Bund. 
Aber hier versagt insbesondere die 
Bundespolitik völlig. Die steigenden 
Kosten für Kitas, Schulen und Arbeits-
marktförderungsprogramme und die 
dafür notwendigen Investitionen wer-
den nur minimal  durch finanzielle 
Mittel von Land und Bund unterstützt. 
Duisburg braucht aber jetzt Fördermit-
tel u.a. für frühkindliche Förderung und 
für Integrations- und Bildungsprojekte. 
Insbesondere die nordrhein-west-
fälischen Kommunen stehen einem 
gigantischen Investitionsstau gegen-
über. Sie müssen für den Bau von 
Schulen, Kitas, Verkehrswegen etc. 
aufkommen. Seit Jahren wird hier 
immer weniger investiert. Von 1992 
bis 2013 haben sich die Sachinvesti-
tionen in NRW von ca. 6 Mrd. € auf 
ca. 2,5 Mrd. € mehr als halbiert. Die 
Investitionsquote beträgt nur noch ca. 
ein Drittel des Wertes von 1992. Die 
mangelhafte Finanzausstattung der 
Stadt Duisburg zeigt sich u.a. an den 
quasi nicht stattfindenden Investiti-
onen in den ÖPNV. Im Zuge der Inve-

stitionsoffensive werden 1,5 Mio. € in 
Busse und Bahnen in Duisburg inve-
stiert. Dies ist eine lächerlich kleine 
Summe, wenn man weiß, dass bis zum 
Jahr 2035 eine halbe Mrd. € notwendig 
sein wird, um den ÖPNV in Duisburg zu 
erhalten. Wir fahren unsere gesamte 
Infrastruktur – Straßen, Plätze, Gebäu-
de oder den ÖPNV - schon seit Jahren 
nur „auf Verschleiß“. Die zur Wieder-
herstellung erforderlichen Kosten stei-
gen dadurch von Jahr zu Jahr. Es findet 
eine Entmündigung und Ent-Demo-
kratisierung der Kommunen statt, 
da diesen die Entscheidungsfreiheit 
genommen wird, in welche Bereiche 
und in welchem Umfang sie investieren 
dürfen.
Die großen „Baustellen“ im Sozial-
bereich, bei der Integration und der 
Sicherung des öffentlichen Nahver-
kehrs sind nicht mehr mit den finan-
ziellen Mitteln, die der Stadt zur 
Verfügung stehen, zu stemmen. Wir 
können und wollen daher dem Haus-
halt unsere Zustimmung nicht geben. 
Wir brauchen Investitionen und Maß-
nahmen für die Zukunft, 
und zwar heute."

Fraktion DIE LINKE lehnte Haushalt 2016 ab
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Neujahrsempfang 2016
„Die Schwächsten nicht gegen die Schwachen ausspielen“ 

Rainer Rensmann
Fraktionsassistent der Ratsfraktion 
DIE LINKE
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 Eine gute öffentliche Daseins-
vorsorge für Kinder, Kranke und 
Pflegebedürftige würde nicht nur 
den Betroffenen und ihren Familien, 
sondern auch den Beschäftigten im 
Kampf gegen Arbeitsüberlastung 
helfen.

In deutschen Krankenhäusern herrscht 
Pflegenotstand: Immer weniger Kran-
kenpflegerinnen und Krankenpfleger 
müssen immer mehr Patientinnen und 
Patienten in immer kürzerer Zeit ver-
sorgen. Insgesamt fehlen in Deutsch-
land 100.000 Pflegekräfte, zudem 
Ärzte und technisches Personal. Leid-
volle Erfahrungen machen täglich 
Patienten in Duisburger Krankenhäu-
sern. Diesen Missstand will 
DIE LINKE. in der nächsten Aktions-
phase ihrer Kampagne "Das muss drin 
sein." bundesweit zum Thema machen.  

Passend zum internationalen Frauen-
tag am 8. März soll dieses Thema in 
die Öffentlichkeit getragen werden. 
Denn es sind vor allem Frauen, die in 
der Pflege oder in Krankenhäusern 
arbeiten. Sie schuften dort im auf-
reibenden Schichtbetrieb oftmals in 
Stationen, die viel zu wenig Personal 
haben. Ihr Lohn ist dennoch gering und 
reicht in vielen Großstädten, so auch 
in Duisburg, nicht mehr, um die Mie-
te zu finanzieren. Ein Beispiel dafür, 
dass Frauen immer noch vermehrt 
in gering bezahlten Berufen arbeiten 
und über 20% weniger verdienen als 
ihre männlichen Kollegen. Die Situa-
tion von Pflegenden und Gepflegten 

sind zwei Seiten einer Medaille: Wäh-
rend Krankenhaus-Konzerne wie Sana 
oder Helios riesige Gewinne erzielen, 
wird das Personal mit Billiglöhnen 
abgespeist und leiden die Patienten. 
Die Leistungen der gesetzlichen Kran-
kenkassen wurden zurückgefahren. 
Dafür mussten die Versicherten einen 
wachsenden Anteil ihrer gesundheit-
lichen Versorgung selbst finanzieren, 
während die Arbeitgeber entlastet wur-
den. Statt den Gesundheitssektor soli-
darisch zu finanzieren, suggeriert die 
Regierung, dass Wettbewerb zwischen 
Krankenhäusern die Kosten senken 
und Qualität erhöhen würde.   

Immer mehr Gesundheitsdienste  
wurden von privaten Anbietern 
durchgeführt. Die Beschäftigten in 
Krankenhäusern bekommen den 
Wettbewerbsdruck durch enorme 
Arbeitsverdichtung zu spüren. Im Fal-
le der freiberuflichen Hebammen 
und Entbindungspfleger droht gar 
ein ganzer Versorgungszweig weg zu 
brechen. Wettbewerb führt nicht zu 
einer höheren Versorgungsqualität 
– im Gegenteil. Der Gesundheitssek-
tor wird als lukrativer Markt angese-

hen, auf dem private Investoren neue 
Geschäftsfelder für sich und ihre Aktio-
näre aufbauen. Der Profit regiert. Pati-
entinnen und Patienten werden so zu 
Kundinnen und Kunden, Gesundheit zu 
einer Ware, das Gesundheitssystem zu 
einem Markt. Eine gute Versorgung in 
Gesundheit und Pflege, sowie anstän-
dige Arbeitsbedingungen und Löhne für 
Pflegerinnen und Pfleger, sind möglich. 

Mehr Personal für Pflege und Gesundheit! 

Soziales

Lukas Hirtz 
Sprecher des Kreisverbands DIE LINKE Duisburg

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.

Voraussetzung ist eine solidarische 
Finanzierung in Form einer solidarische 
Bürgerinnen- und Bürgerversicherung.  
Dadurch wird eine hochwertige Versor-
gung für alle Menschen möglich. 

Alle Menschen, die in Deutschland 
leben, werden Mitglied, wobei sämt-
liche erforderlichen Leistungen zur Ver-
fügung gestellt und der medizinische 
Fortschritt einbezogen wird. Dabei 
entrichten alle, auch Beamte und Selb-
ständige, den gleichen Prozentsatz 
ihres gesamten Einkommens für die 
Gesundheits- und Pflegeversorgung. 
Um das durch zu setzen, bedarf es 
aber des Drucks aus der Bevölkerung. 

Deshalb lädt DIE LINKE dazu ein, bei 
ihrer Kampagne mit zu machen und 
wird soziale Bewegungen zu diesem 
Thema unterstützen.  

Nachfragen zur Kampagne unter: 
das-muss-drin-sein@die-linke.de 
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Ortsverbände der Duisburger LINKEN

Aus den Bezirken

Ortsverband Süd neu aufgestellt

 Im Januar hatte der alte Vor-
stand des Ortsverbands Duisburg-
Süd der LINKEN seine Mitglieder zu 
einer Versammlung eingeladen, um 
einen neuen Vorstand zu wählen. 
Bei der gut besuchten Versammlung 
waren im Buchholzer Lifestyle-Bistro 
unter anderem Bürgermeister Erkan 
Kocalar, sowie die Kreisvorstands-
mitglieder Felix Wittmeier und als 
Gast Sigrid Kumpe-Rook anwesend. 
Zu Beginn wurde das weitere Vorge-
hen des Ortsverbands besprochen. 
Mit Denize Edis, der Bezirksvertrete-
rin der LINKEN im Duisburger Süden, 
wurde dabei ein intensiver Austausch 

zu bezirklichen Themen vereinbart 
und die volle Unterstützung des Orts-
verbands zugesagt. Die Möglichkeit, 
aktuelle Informationen aus der Kom-
munalpolitik zu bekommen und ver-
stärkt die Interessen der Menschen 
im Süden zu vertreten, weckte auch 
bei länger inaktiven Mitgliedern wieder 
den Wunsch an einer stärkeren Mitar-
beit im Ortsverband. 
Ein anderes Thema der Versammlung 
war die aktive politische Arbeit auf der 
Straße. Um Stimmung und Wünsche 
der Menschen im Duisburger Süden 
zu erfassen, hatten einige Mitglie-
der bereits Infostände durchgeführt, 
die auf überwiegend positives Echo 
stießen. Aufgrund dieser guten Erfah-
rungen beschlossen die Anwesenden 

in 2016, über 
den ganzen 
Duisburger 
Süden verteilt 
in regelmäßigen 
Abständen Info-
stände zu veran-
stalten. Bei der 
anschließenden 
Wahl des Spre-
cherteams wur-
den die Genossen Mirze Edis und 
Ulrich Schmies als Ortsverbands-Spre-
cher gewählt, sowie Sylvia Haselmeyer 
und Felix Wittmeier als Stellvertreter. 
Nach dem Wahlgang beschlossen die 
anwesenden Mitglieder einstimmig, 
dass diese vier Genossen den neuen 
Ortsvorstand als Team bilden sollten. 

 Der Kreisverband DIE LIN-
KE Duisburg ist entsprechend 
den sieben Duisburger Bezirken 
in Ortsverbände gegliedert. Die 
Mitglieder der Ortsverbände der 
LINKEN sollen die Bedürfnisse 
der Menschen vor Ort, ihre Kri-
tik an sozialen Missständen, Bau-
projekten, Straßenführung oder 
Umweltproblemen in ihrem Bezirk 
aufgreifen und daraus Vorschläge   
für ihre Arbeit entwickeln.

Kontakte zu den Sprecher*innen und 
Sprechern der einzelnen Ortsverbän-
de unter: 

Email: kreisverband@dielinke-du.de 
Internet: www.dielinke-duisburg.de  
Anschrift: 
DIE LINKE, 
Kreisverband Duisburg, 
Gravelottestr. 28, 
47053 Duisburg, 
Tel.: 0203 / 98 52 44 99

Ortsverband Süd: 
Mirze Edis, Ulrich Schmies, Sylvia 
Haselmeyer, Felix Wittmeier

Ortsverband Mitte:  
Horst Werner Rook,
Jan Immanuel Tügel
(Frauenplätze werden nachgewählt) 

Ortsverband Meiderich:
Detlef Feldmann, Binali Demir,
Türkan Demir

Ortsverband Hamborn.
Carmen Hornung-Jahn, Andre Plitt, 
Jennifer Hennessy
Ortsverband Walsum:
Recep Sert, Jörg Nikulka, 
Claudia Nikulka
Ortsverband Rheinhausen:
Gisela Stölting-Grabbe, Detlef Hertz

Ortsverband Homberg-Ruhrort-
Baerl
Lukas Hirtz, Carsten Müller

Ulrich Schmies 
Sprecher des Ortsverbands Süd der LINKEN

Neu gewählte Sprecher im Ortsverband 
Süd der LINKEN sind Mirze Edis (rechts) 

und Ulrich Schmies (2. v. links), sowie 
als Stellvertreter Sylvia Haselmeyer und 

Felix Wittmeier. Edis ist Mitglied des 
Betriebsrats bei HKM, Schmies Mitarbei-
ter beim Innenministerium NRW, Hasel-

meyer ist im Tierschutz aktiv, Wittmeier 
ist Schüler.

Ostermarsch Rhein-Ruhr 2016
Fluchtursachen erkennen – Verantwortliche benennen – Kriegsursachen beseitigen! 
Rüstungsexporte stoppen, Atomwaffen ächten, zivile Lösungen schaffen!

 Hunderttausende von Menschen 
suchen gegenwärtig in unserem 
Land Zuflucht, weil ihre Heimat-
länder durch Kriege und Terror 
unbewohnbar geworden sind. Die 
Regierungspolitiker Deutschlands 
und anderer EU-Staaten beantworten 
diese katastrophale Entwicklung bis-
her nur damit, dass sie um „Flücht-
lingsquoten“ feilschen. Es wird von 
einer „Flüchtlingskrise“ gesprochen, 
als wären die Flüchtlinge Schuld an 

den Verhältnissen, vor denen sie flie-
hen. Die wahren Fluchtursachen sind 
die fortgesetzten Kriege in Somalia, 
Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien; die 
Diktaturen z.B. in Eritrea.
Für die Fluchtursachen ist beson-
ders Deutschland mit verantwort-
lich. Am deutlichsten wird das bei 
den unverminderten deutschen 
Rüstungsexporten für Oman, Katar 
und Saudi-Arabien. Jede Waffe, die 
aus Deutschland geliefert wird, heizt 
kriegerische Auseinandersetzungen 
in der Region weiter an. Die Folgen 
betreffen auch Europa direkt.
Wesentliche Fluchtursachen sind 
auch die erbärmlichen, ausbeute-
rischen Arbeits- und Lebensbedin-
gungen in den Herkunftsländern. Die 
Europäische Union, in der Deutsch-
land die führende Rolle spielt, hat 

vor allem durch ihre Assoziierungs-
abkommen mit diesen Ländern den 
wirtschaftlichen Niedergang mit her-
beigeführt. In der Ukraine beteiligt 
sich die EU rücksichtslos auf Kosten 
großer Teile der ukrainischen Bevöl-
kerung am Großmachtspiel mit den 
USA und Russland. 
Trotz aller Warnungen vor weiterer 
militärischer Eskalation gießt die 
Bundesregierung Öl ins Feuer, wenn 
sie die Bundeswehr jetzt auch in 
Syrien einsetzt. Wie bereits Afgha-
nistan bewiesen hat, bremst das ter-
roristische Aktivitäten nicht, sondern 
vergrößert nur das Blutvergießen. In 
den Herkunftsländern der Flüchtlinge 
werden hunderttausendfach Lebens-
bedingungen und Leben vernichtet. 
Die jetzigen Zerstörungen würden 
durch den Einsatz von Atomwaffen 

über alle Vorstellungen hinaus über-
troffen. Jetzt, wo die Welt sprich-
wörtlich an allen Ecken und Enden 
brennt, wollen die USA unter dem 
Vorwand der Modernisierung in Eur-
opa neue Atomwaffen stationieren. 
Seit 2010 fordert ein Bundestagsbe-
schluss, sämtliche US-Atomwaffen 
aus Deutschland abzuziehen. Den-
noch verhält sich die Bundesregie-
rung bis heute verantwortungslos 
und gibt ihre nukleare Teilhabe nicht 
auf – obwohl der Einsatz von Atom-
waffen das Ende dieser Welt bedeu-
ten kann.

(Dies ist eine gekürzte Version des 
Aufrufs zum Ostermarsch Rhein-
Ruhr 2016. Der komplette Aufruf 
findet sich unter: http://www.oster-
marsch-ruhr.de/aufruf.html)
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 Ulli hat Bankkaufmann bei der 
Deutschen Bank gelernt (diese erste 
Information aus dem Lebenslauf des 
Unternehmensberaters der Bundesre-
gierung hätten „Normalbürger“ auch 
dem klischeebedienendem Äußeren 
Grillos, nämlich dem dunkelbauen 
Anzug, der kornblumenblauen Krawat-
te, der halb endgrauten Fönfrisur und 
dem Siegelring entnehmen können).
Nach seinem BWL Studium vagabun-
diert er als Unternehmensbequat-
scher herum, bevor er Chefcontroller 
beim Kriegsmaschineriekonzern 
Rheinmetall wird.
Heute erklärt der Sponsor des „Run-
den Tisch Marxloh“, und 2013 von 
den Bestverdienern Deutschlands 
gewählte Präsident des Bundesver-
bands der Deutschen Industrie, stolz 

„dafür gibbet keine Kohle –sacht man 
so im Ruhrgebiet“. Aber es mache ihm 
sehr viel Spaß zu netzwerken und auf 
Empfängen im Schloss Charlottenburg 
2 Stunden lang mit (ist mir scheiß 
egal ob der Staat Texas die meisten 
Hinrichtungen in den USA verbucht) 
Dirk Nowitzki und (ich schicke noch 
mehr nach Afghanistan) Barack Oba-
ma über Berliner Frikadellen zu plau-
dern.

Liebe Mitmenschen, es ist Zeit auf 
die Straße zu gehen und gegen 
Ulrich Grillo, den Forderer der Ren-
te mit 85,  zu demonstrieren.
Anbieten würde sich der Wonne-
monat Mai. 
Mehr Informationen folgen. 
(plitt.andre@bk-lm.krbor.de)

Vom Schalterkasper zum BDI Präser
Eine satirische Biographie von André Plitt 

DIE LINKE

Aus marokkanischer 
Sicht

 Folgenden Leserbrief erhielt 
die Redaktion von Daniel Lucas, 
der zur Zeit als Lehrkraft in 
Marokko arbeitet und dort auch 
mit Einheimischen die schlim-
men Vorfälle in Köln beobachtet 
hat. „Seit dem Sturz Gaddafis 
und der folgenden Auflösung der 
staatlichen Struktur in Libyen ist 
Marokko eines der wichtigsten 
Transitländer an der nordafri-
kanischen Mittelmeerküste 
geworden. Dabei ist Marokko 
selbst ein Land, in welchem vor 
allem junge AkademikerInnen 
auf gepackten Koffern sitzen. 
Ihr Deutschlandbild ist dabei 
positiv. Wirtschaftlich innovativ, 
offen und tolerant sei das Land. 
Der Ton der Debatte, wie er in 
diesem Jahr marokkanischen 
Immigranten gegenüber gewählt 
wird, wird von ihnen überhaupt 
nicht verstanden. In Marokko ist 
Gastfreundschaft nicht nur eine 
Tugend, sondern eine Pflicht. 
Und das nicht nur gegenüber 
Touristen, die Geld ins Land brin-
gen. Aber nicht nur Toleranz: In 
Marokko herrscht eine große 
Akzeptanz gegenüber anderen 
Lebensformen. Im autoritären 
und korrupten Staatswesen 
spiegelt sich das wenig wieder. 
Vom Verhalten der Migrations-
willigen könnten die Deutschen 
jedoch einiges über jene demo-
kratischen Werte lernen, die sie 
zu verteidigen behaupten.

Daniel Lucas

Flüchtlingshilfe 
Duisburg-Neudorf

 Die Initiative „Flüchtlingshilfe 
Duisburg-Neudorf – Refugees 
Welcome“ ist ein Zusammen-
schluss von Personen, die 
ehrenamtliche Arbeit für und 
mit den Geflüchteten der Unter-
kunft in der Memelstraße lei-
sten. Unser Selbstverständnis 
entspricht dem der Dachorgani-
sation „Flüchtlingsrat NRW“. Wir 
wollen nicht nur für, sondern vor 
allem auch gemeinsam mit den 
Geflüchteten offene soziale und 
kulturelle Angebote im Stadtteil 
entwickeln und etablieren. Die 
Flüchtlingshilfe Neudorf organi-
siert sich in Arbeitsgruppen zu 
verschiedenen Lebensbereichen 
wie materielle Grundversor-
gung, Bildung, Kultur oder Sport 
und ist jederzeit offen für neue 
Aktive. Wer an einer Mitarbeit 
interessiert ist, kann uns unter 
info@fluechtlingshilfe-neudorf.
de erreichen.

Peter Proff, Flüchtlingshilfe-
Neudorf

 Liebe Antifaschisten, liebe 
Sportsfreunde und Interessierte.
Annähernd so wichtig wie eine gesun-
de Denkweise ist eine gesunde Lebens-
weise. Die gesunde Lebensweise kann 

neben einer normalen Ernährung durch 
einfachen und angepassten Laufsport  
spürbar verbessert werden. Kein 24 
Monate Abo im Fitnessstudio, kei-
nen Personal Trainer und kein Doping. 

Sondern Sportschuhe, dem Wetter 
einigermaßen angepasste Kleidung, 
eine Flasche Wasser und eine schöne 
Laufstrecke sind die Voraussetzungen. 
Wir wollen zusammen unsere Ausdau-
er steigern und deshalb miteinander 
und nicht gegeneinander laufen, denn 
Geselligkeit, Gesundheit und Spaß sind 
uns wichtiger als Leistungszwang. Star-
ten wollen wir am Donnerstag, dem 7. 
April ab 18 Uhr am Landschaftspark 
Nord, Emscherstraße 71 in 47137 
Duisburg mit einer von unserer Sport-
sachverständigen ausgewählten ca. 3 
km kurzen Strecke.

Über eine rege Teilnahme würden wir 
uns sehr freuen.

Mit sportlichsten Grüßen, Türkan 
Demir und André Plitt
Kontakt: tdemir@versanet.de

Ortsverband DIE LINKE Hamborn
Vielseitig aktiv 

 Die Flüchtlinge, die in den Landes-
aufnahmestellen ankommen, haben 
dort nicht lange Zeit zur Ruhe. Sobald 
die Planung steht, werden sie wei-
terreisen müssen. Dies tun sie leider 
zumeist mit Plastiktüten, o. ä. Behelfs-
mitteln. Um einen kleinen Beitrag zur 
Menschenwürde zu leisten, sammelte 
DIE LINKE Koffer.
So kamen nach einiger Zeit ungefähr 
50, teilweise sehr gut erhaltene Koffer, 

Rucksäcke und Reisetaschen zusam- 
men. An dieser Stelle noch mal einen 
herzlichen Dank an alle „Spender“. 
Die gesammelten Koffer wurden Mit-
te Dezember von dem Bezirksvertreter 
Herbert Fürmann und der Sprecherin 
und dem Sprecher, Carmen Hornung-
Jahn und André Plitt an das Rote Kreuz 
der Flüchtlingsunterkunft in Duisburg-
Neumühl übergeben. Jetzt bleibt nur zu 
hoffen, dass die neuen Bürger an einen 
Ort kommen, an dem sie eine neue 
Heimat finden.

Weiter sammeln! 
Koffer für unsere neuen Bürger

Jennifer Hennessy    
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<< Samstag 5. März 
Infostände der LINKEN zum Inter-
nationalen Frauentag in der City 
und verschiedenen Duisburger 
Stadtteilen

<< Mittwoch, 9. März
Mitgliederversammlung des 
Kreisverbands DIE LINKE Duis-
burg, u.a. zu aktuellen Themen, 
sowie Delegiertenwahlen zum 
Landesparteitag, Haus Kontakt, 
Scharnhorststr. 32, Kaßlerfeld, 
Beginn: 18.30 Uhr

<< Donnerstag, 10. März, 
Bundesweiter Aktionstag der Ini-
tiative „AufRecht bestehen“ gegen 
Hartz IV mit Aktionen vor dem 
Duisburger Job-Center, ab 9 Uhr

<< Samstag, 12. März
Großdemonstration eines Duis-
burger Bündnisses gegen Pegida 
„Für ein buntes, antirassistisches 
Duisburg“, Duisburg Hbf, 14 Uhr 

<< Samstag, 12. März 
„Linke Frauen: Drohung oder Ver-
sprechen?“ Gesprächsrunde der 
AG Parteileben der LINKEN aus 
der Reihe JourFixe bei Kaffee und 
Kuchen, 15 – 17 Uhr, Geschäfts-
stelle der LINKEN, Wintergarten, 
Gravelottestr. 28, Hochfeld.

<< Mittwoch, 16. März
Versammlung des Ortsverbands 
Mitte der Duisburger LINKEN. 
Themen u.a.: Umsetzung kon-
kreter Aktionen im Bezirk Mitte, 
18.30 Uhr, Geschäftsstelle der LIN-
KEN, Wintergarten, Gravelottestr. 
28 in Hochfeld.

<< Samstag, 26. März 
Auftakt des Ostermarsch Rhein/
Ruhr 2016 in Duisburg unter dem 
Motto „Fluchtursachen erkennen, 
Verantwortung benennen, Kriegs-
ursachen beseitigen“ 11 Uhr Ecke 
Sonnenwall/Königstr. mit Reden 
u. Kulturprogramm

 

<< Samstag, 23. &
 Sonntag 24. April 

Aus der Veranstaltungsreihe 
„Das rote Sofa“: 

Seminar zu „Internationalismus 
– eine Ideengeschichte von den 
Anfängen bis zur Gegenwart“  
mit Angela Klein, Redaktion 
Sozialistische Zeitung (SOZ) u. 
Niema Movassat, MdB DIE LINKE, 
jeweils 10 – 17 Uhr, 
Geschäftsstelle der LINKEN, 
Gravelottestr. 28., Hochfeld 
– Bitte anmelden!

Der 75 Meter lange Radschleppdampfer – Bild rechts - mit einer Trag-
fähigkeit von ca. 200 t , erbaut 1921/22, liegt am Kai vor der 
Schifferbörse in Ruhrort und gehört heute zum Museum der Deutschen 
Binnenschifffahrt. 
Wir suchen den Namen des Räderboots, den Sie sicher kennen.

Oscar Matzerath
Oscar Kokoschka
Oscar Huber
Oscar Lafontaine
Oscar Wilde

Kreuzen sie den richtigen Namen aus der Liste an und senden sie 
uns die Lösung bis zum 30. April 2016 an:
 
Redaktion Standpunkt
Kreisbüro DIE LINKE
Gravelottestr. 28
47053 Duisburg 

Unter den Einsendern mit der richtigen Lösung ziehen 
wir zwei Gewinner: 

1. Preis: Ein Buchgutschein von 20 €, 
2. Preis: 2 Kinogutscheine für das Filmforum am Dellplatz zu je 8 €.

Name, Vorname PLZ/Ort

Straße E-Mail/Telefon (für Benachrichtigung)

Preisrätsel: Wer kennt sich aus in Duisburg? 

Einsendeschluss ist der 30. April 2016!

Viel Glück!


