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Stark und entschlossen: DIE LINKE NRW
 Große Begeisterung kam
bei den 220 Delegierten auf, als
Anfang November auf der Zeche
Zollverein in Essen DIE LINKE NRW
ihr Wahlprogramm für die Landtagswahlen 2017 mit überwältigender Mehrheit beschloss.
Dabei stellte DIE LINKE der rot-grünen
Landesregierung ein Armutszeugnis aus
und setzt sich in ihrem Wahlprogramm
für einen sozial gerechten Politikwechsel
in NRW ein. "Nicht nur die Armut steigt,
sondern auch der Reichtum einiger weniger. Wer Armut überwinden will, muss
sich an die Reichen trauen. NRW braucht
Arbeitsplätze. Deshalb setzen wir uns
für die 30- Stunden-Woche als Normal-

arbeitszeit bei vollem Lohn- und Personalausgleich ein", erklärte Özlem Alev
Demirel, Landessprecherin der NRWLinken. DIE LINKE fordert, dass sich NRW
im Bund endlich für eine stärkere Besteuerung von Unternehmensgewinnen
und großen Vermögen einsetzt. Nur so
könnten die öffentlichen Haushalte der
Kommunen saniert werden und notwendige Investitionen in Bildung, Infrastruktur
und Arbeitsplätze erfolgen. „Sozialabbau
oder Privatisierungen werden wir nicht
mittragen. Wir sagen vor der Wahl klar,
was wir wollen und was mit uns nicht zu
machen ist. Bei anderen sind soziale Forderungen das Papier nicht wert, auf das
sie gedruckt sind. Wir werden sie daran
erinnern und immer wieder den Finger

in die Wunde legen“, erklärte Christian
Leye, Landessprecher der NRW-LINKEN.
Stürmischen Beifall der Delegierten
erhielt Sahra Wagenknecht für ihre Rede.
Es sei eine Schande, dass in einem reichen Land wie Deutschland Kinderarmut
und Armut im Alter wachse.
„Dieses System ist krank, wo man „Belastungen“ für Superreiche bei der Erbschaftssteuer scheue, aber Hartz IV
Beziehern oder prekär Beschäftigten
immer mehr Belastungen aufbürde.“,
erklärte die Fraktionsvorsitzende der
LINKEN im Bundestag.
DIE LINKE ist für den Wahlkampf gut aufgestellt und will die Menschen stark
» Weiter auf Seite 3
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Kommentare - Aktuelles

CETA und TTIP stoppen, aktueller denn je!
Nese Kartal, Sprecherin des Kreisverbands DIE LINKE Duisburg

 Kürzlich besuchte ich eine Lesung des türkischen Journalisten Özgür
Mumcu, der für die renommierte oppositionelle Zeitung „Cumhuriyet“
schreibt. Er vertrat die These, dass nicht nur die Türkei, sondern immer
mehr Staaten antidemokratischer, gar totalitärer werden und sich von ihren
demokratischen Grundsätzen verabschieden. Ich musste automatisch
an die Handelsabkommen mit den USA und Kanada, TTIP, CETA und TiSA
denken. Durch die Investorenschutzgerichte (Kapitel 8 des CETA-Vertrages)
erhalten internationale Konzerne Sonderrechte. Sie erhalten das Recht,
gegen Kanada und die EU sowie ihre Mitgliedsstaaten Klage zu erheben,
wenn sie der Ansicht sind, dass ihre Interessen durch demokratisch
legitimierte Maßnahmen eingeschränkt oder ihre Konzernziele bzw.
Gewinne gefährdet werden. Staaten können zu Milliardensummen an
Schadensersatz verdonnert werden. Einer der Errungenschaften von
Demokratien ist die Rechtsstaatlichkeit. Sondergerichte aber, die im
Geheimen verhandeln und im Interesse der Konzerne einseitige Urteile
aussprechen können, passen nicht in das System der Rechtsstaatlichkeit.
Doch demokratische Grundsätze dürfen nicht gegen die Profitgelüste
multinationaler Konzerne ausgespielt werden. CETA und TTIP schwächen
Verbraucher- und Umweltschutz, unsere Rechte als Arbeitnehmer und die
Demokratie. Die Regionalregierung von Wallonien hat gezeigt, dass es sich
lohnt, zu kämpfen. CETA und TTIP zu stoppen, ist aktueller denn je!

Kinderarmut? Arme Kinder!
Barbara Laakmann, für DIE LINKE im Schulausschuss Duisburg

 Kinderarmut ist ein viel gebrauchtes Wort. Die damit verbundenen
Statistiken sind schockierend. Und dennoch gilt es, den Blick nicht so sehr
auf die Armut zu richten, sondern auf die Kinder, oder besser noch: das
Kind. Das arme Kind. Das klingt ein bisschen wie Märchen oder religiöse
Geschichte, wir verwenden diese Begriffe nicht so gern. Aber es sollte
doch im Fokus stehen: Das arme Kind. Es erfährt seine Situation nicht als
Phänomen, es erlebt sie konkret. Und es hilft ihm auch nicht, dass der
Anteil von armen Kindern quasi unaufhaltsam wächst. Manchmal ist es zu
erkennen, das arme Kind. Daran, dass es schlecht gekleidet ist, schmutzig,
der Jahreszeit nicht angemessen. Daran, dass es dünn und krank aussieht.
Viel häufiger sind arme Kinder nicht an Äußerlichkeiten zu erkennen. Die
Kleidung scheint angemessen, oftmals wird großer Wert auf den Anschein
gelegt, dass die gerade getragenen Labels modern sind. Oder aber ein
unauffälliges Plagiat. Und natürlich ein Handy. Also warum sich aufregen?
Ein armes Kind wird eben nicht frühkindlich im Kindergarten gefördert,
bekommt nicht die wichtigen Anreize zum Erschließen der Welt. Es geht
nicht regelmäßig zum Kinderarzt zur Vorsorge, und wenn es nötig ist, gibt
es trotzdem erst mal keine Brille. Es geht nicht entspannt und mutig zur
Schule, es entwickelt nicht das notwenige Selbstbewusstsein. Es wird mit
ganz großer Wahrscheinlichkeit nicht den optimalen Abschluss erlangen,
es rutscht sozusagen zwangsläufig in die Schlange vor dem Jobcenter. Das
sollte aufregen!

Baumkahlschlag im Kantpark
Horst Werner Rook, Sprecher des Ortsverbands Mitte der Duisburger LINKEN

 Kaum zu glauben, aber wahr: 112 der 431 Bäume im Kantpark sollen
gefällt werden. Dass dabei über 100 Bäume aus „Gestaltungsgründen“
der Kettensäge zum Opfer fallen sollen, steht in totalem Widerspruch zu
den Ergebnissen der Bürgeranhörungen (Beteiligungsprozess) von 2015.
Dort wurde im Konsens festgehalten, dass nur ganz wenige (kranke) Bäume gefällt werden dürfen. Und wirklich krank sind im Kantpark maximal
10 Bäume. Den Park im Stadtzentrum attraktiv zu gestalten, unübersichtliche und mit Sträuchern zugewachsene Ecken zu lichten, ist sinnvoll und
notwendig. Aber das darf doch nicht bedeuten, dass in der grünen Lunge einer Industriestadt wie Duisburg mit immer noch hohen Schadstoffbelastungen ein derartiger Kahlschlag erfolgt. Das wäre ein Anschlag auf
die Lebensqualität der Duisburger Bürgerinnen und Bürger. Bäume haben
bekanntermaßen mit ihrer Sauerstoffproduktion eine wertvolle klimatische
Schutzfunktion. Wer in diesem Ausmaß Bäume fällen will, darf über die Folgen des Klimawandels nicht jammern. Und eins bleibt festzuhalten: Noch
nie wurde so viel Baumbestand in Duisburg abgeholzt wie unter der Regie
von SPD Oberbürgermeister Link und dem Umweltdezernenten der Grünen,
Krumpholz.
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Für Duisburg und
NRW das Beste.
Horst Werner Rook
Redaktion Standpunkt

 Klare Positionen
und Zuversicht, um für
ein lebenswertes Duisburg und NRW mit viel
Elan einzutreten; so lautete das Fazit der JahDie Mitglieder des neuen Kreisvorstands der LINKEN (auf
reshauptversammlung
der Duisburger LINKEN, dem Bild von links nach rechts): Birane Gueye, Markus
Menzel, Carmen Hornung-Jahn, Felix Wittmeier, Türkan
bei der im Hamborner
Demir, Martin Kretschmer, Lukas Hirtz (Sprecher), Nese
Kartal (Sprecherin), Dr. Detlef Feldmann, nicht im Bild: Ipek
Ratskeller ein neuer
Kreisvorstand und die 4 Gelik und Özden Ates.
DirektkandidatInnen zur
NRW-Landtagswahl gewählt
Carmen Hornung-Jahn will sich als
wurden.
Direktkandidatin aus Hamborn vor
allem mit den Auswirkungen von
In seiner Bewerbungsrede zog KreisArbeitslosigkeit und Sozialabbau aussprecher Lukas Hirtz eine positive
einandersetzen. „Die VerschlechteBilanz über die bisherige Arbeit. Er
rung der sozialen Sicherungssysteme
wies darauf hin, dass sich DIE LINKE
und Hartz IV sind nicht hinzunehmen.
bei vielfältigen Aktionen für die InteUm das soziale Ungleichgewicht ausressen der Duisburger Bürgerinnen
zugleichen, müssen wir dafür sorgen,
und Bürger gegen soziale Armut oder
dass Steuerlasten auf Bundes- und
verrottende Schulgebäude ebenso wie
Landesebene anders verteilt werfür die Interessen prekär Beschäftigter
den. Die Zukunft unserer Kinder muss
und eine intakte Umwelt eingesetzt
gefördert werden, angefangen vom
hat. DIE LINKE, so Lukas Hirtz, ist auch Kindergarten über die Schulausbildie einzige Partei, die sich konsequent
dung bis zu Lehre oder Studium“.
seit vielen Monaten den rassistischen
Gewählt wurden:
Pegida-Aufmärschen entgegenstellt.
Der Kreisverband der Duisburger LINWahlbezirk 60, Duisburg I: StadtbeKEN werde alles dafür tun, um mit
zirk Süd, Ortsteile Neudorf Nord, Neuden Menschen Schritt für Schritt eine
dorf Süd und Wanheimerort: Martina
lebenswerte Stadt zu entwickeln. „Die
Ammann-Hilberath, Sprecherin der
Stahlarbeiter kämpfen um ihre Arbeits- Ratsfraktion DIE LINKE Duisburg
plätze, Beschäftigte in den sozialen
Diensten für bessere ArbeitsbedingunWahlbezirk 61, Duisburg II: Stadtbegen. Tausende Bürgerinnen und Bürzirk Rheinhausen, Homberg/
ger Duisburgs engagieren sich in der
Ruhrort/Baerl:
Flüchtlingshilfe. Und die Menschen in
Lukas Hirtz, Student, Sprecher des
unserer Stadt haben gezeigt, dass sie
Kreisverbands DIE LINKE Duisburg
nicht mehr alles hinnehmen. Sie brauchen eine starke LINKE an ihrer Seite“, Wahlbezirk 62, Duisburg III: Stadtso Lukas Hirtz, der alte und neue Spre- bezirk Meiderich/Beeck, Ortsteile
cher der Duisburger LINKEN, der mit
Altstadt, Neuenkamp, Kaßlerfeld,
großer Mehrheit der Mitglieder wieder- Duisssern, Dellviertel und Hochfeld:
gewählt wurde.
Birane Gueye, Sozialarbeiter, Kreisvorstand DIE LINKE Duisburg

Gut aufgestellt für die
Landtagswahl:

Einstimmige Wahlergebnisse - bei
wenigen Enthaltungen - erhielten die
Bewerberinnen und Bewerber der LINKEN für die 4 Duisburger Direktmandate zur Landtagswahl.

Wahlkreis 63, Duisburg IV: Stadtbezirke Walsum, Hamborn sowie die
Ortsteile Orsoy und Budberg. Carmen
Hornung-Jahn, Steuerfachangestellte,
Mitglied der Ratsfraktion DIE LINKE
Duisburg

Direktkandidat*Innen von links nach rechts: Lukas Hirtz, Carmen
Hornung Jahn, Martina Ammann-Hilberath, Birane Gueye

DIE LINKE
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Stark und entschlossen: DIE LINKE NRW
» Weiter von Seite 1
Markus Menzel
Kreisvorstand DIE LINKE Duisburg

machen, sich für ihre Interessen einzusetzen. Beim Thema Turbo-Abi bleibt
die Linke bei ihrer Position. Sie will
zurück zum alten Modell des Abiturs
nach neun Jahren: "G8 ist für uns ein
No-Go", so Demirel. Eine gemeinsame
Schule für alle bis zur zehnten Klasse
stellt sich DIE LINKE als Alternative
zum bisherigen dreigliedrigen System
vor. Gegen den Unterrichtsausfall sollen Tausende weitere Lehrer eingestellt
werden. Das Motto der LINKEN ist:

"Bildung für alle", und zwar kostenlos. Darum soll es auch eine komplett
kostenfreie Kita geben und genügend
Plätze in städtischen Einrichtungen
geschaffen werden. Dazu fordert DIE
LINKE beispielsweise auch ein kostenloses warmes Mittagessen für Kinder
und Jugendliche in Kitas und Schulen.
Preistreiberei und Spekulationen
müssen beendet werden. Gegen
abenteuerliche Mietpreise und einen
dramatischen Wohnungsmangel sollen
jährlich 100.000 günstige Wohnungen
durch Land und Kommunen gebaut
werden. DIE LINKE will im Landtag
für einen angemessenen Mietspiegel
kämpfen und Strom und Gassperren
verbieten. Sie will mit einer groß angelegten Offensive für Investitionen und
öffentliche Beschäftigung die kaputte
und fehlende Infrastruktur in den Städten sanieren und für die Bevölkerung
ausbauen. Eine dringend notwendige
Verkehrswende biete große Chancen für neue und umweltfreundliche

von links nach rechts: Özlem Alev Demirel,
Sahra Wagenknecht, Christian Leye
Das über 100 Seiten starke NRW-Landtagswahlprogramm Der LINKEN ist in
der Geschäftsstelle der Duisburger
LINKEN , Gravelottestraße 28 in Duisburg Hochfeld kostenlos oder unter
www.lgs@dielinke-nrw.de erhältlich.

Arbeitsplätze, heißt es im Landtagswahlprogramm. Der ÖPNV soll günstiger werden. Daher will DIE LINKE
NRW u.a. einen landesweiten Sozialpass einführen mit einem Sozialticket
für Bus und Bahn für 15 Euro.

Armut im Alter – nein danke!
pixabay

Horst Werner Rook
Redaktion Standpunkt

 Wir hören öfters die Lieblingsformel von Frau Merkel, Deutschland
gehe es gut. Dabei ist das eine Täuschung, Wählertäuschung. Natürlich
gibt es viele Menschen, denen es gut
geht. Tausenden von Millionären geht
es gut und viele Unternehmen haben
prächtige Gewinne. Aber es gibt eben
auch viele Millionen, die mit Hartz IV,
mit Leiharbeit und Werksverträgen
konfrontiert sind und Armut im Alter
zu befürchten haben. Dabei wird gerne verschwiegen, das CDU/CSU, SPD,
Grüne und FDP jahrelang die gesetzliche Rente demontiert haben. Allein
DIE LINKE hat ein tragfähiges Konzept für eine zukunftsfähige gesetz-

liche Rente. Die Rentenkürzungen der
vergangenen Jahre müssen zurückgenommen, das Rentenniveau muss
wieder auf Lebensstandard sichernde
53 Prozent angehoben werden.
Zudem müssen die Arbeitgeberinnen
und Arbeitgeber wieder hälftig an
der Finanzierung der Alterssicherung
beteiligt werden. Außerdem sollen alle

Erwerbstätigen – also auch Politiker,
BeamtInnen und Selbständige – in
die Rentenkassen einzahlen. Die Rente erst ab 67 wird abgeschafft. Und
statt Versicherungskonzernen mit Milliarden Euro Steuergeld zu subventionieren, sollen die Rentenansprüche
von Geringverdienenden und Familien
aufgebessert werden. Dazu muss die

Förderung der Riester-Rente eingestellt werden. Schlussendlich soll eine
einkommens- und vermögensgeprüfte solidarische Mindestrente sicherstellen, dass niemand im Alter von
weniger als 1.050 Euro netto leben
muss. Aber auch die Bedingungen am
Arbeitsmarkt müssen deutlich verbessert werden, um künftige Altersarmut
zu verhindern. Prekäre Beschäftigung
ist zurück zu drängen. Der Mindestlohn muss auf 12 Euro die Stunde
erhöht und Niedriglohnbeschäftigung
wie Leiharbeit abgeschafft werden.
Minijobs sind in existenzsichernde
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zu überführen. Mit diesem Konzept kann Altersarmut verhindert, der
erarbeitete Lebensstandard gesichert
und allen Menschen ein würdiges
Leben im Alter ermöglicht werden.

Millionäre zur Kasse:
 Um viele notwendige soziale Aufgaben finanzieren zu können, sollen
auf hohe Vermögen, Spitzeneinkommen und große Erbschaften nach dem
Steuerkonzept der LINKEN höhere
Steuern fällig werden.

Millionärssteuer:

Privates Nettovermögen bis zu einer
Million Euro bleibt steuerfrei. Was
darüber liegt, soll mit 5 Prozent
besteuert werden. Für das betriebliche Vermögen von kleinen und mittleren Unternehmen sind zusätzliche
Freibeträge geplant. – Jährliche Mehreinnahmen: 80 Milliarden Euro.

Unternehmensbesteuerung:

Die Körperschaftssteuer für Kapitalgesellschaften muss von derzeit 15
wieder auf 25 Prozent erhöht werden
-- Jährliche Mehreinnahmen:
35 Milliarden Euro

Finanztransaktionssteuer:

Bei jedem Handel von Aktien,
Devisen, Wertpapieren oder Derivaten
soll ein Steuersatz von 0,1 Prozent
fällig werden.
– Mehreinnahmen:
30 Milliarden Euro

Erbschaftssteuer:

Große Erbschaften sollen stärker
besteuert werden als bisher. Selbstgenutztes normales Wohneigentum
bleibt von der Erbschaftssteuer verschont. – jährliche Mehreinnahmen
bis zu 10 Milliarden Euro

Einkommenssteuer:

Kleinere und mittlere Einkommen
sollen entlastet, Spitzeneinkommen
höher besteuert werden. Wer weniger als 6.000 Euro Brutto im Monat
bezieht, zahlt weniger Steuern, alle
anderen zahlen mehr Steuern. Die
Abgeltungssteuer wird abgeschafft.

Stattdessen sollen Kapitalerträge wieder genauso hoch wie Löhne
besteuert werden. – jährliche Mehreinnahmen: +/- 0 Euro

Bekämpfung von Steuerflucht und –betrug:
Um Steuerhinterziehung und steuermindernde Gewinnverlagerung zu
vermeiden, sollen eine Quellsteuer
auf Kapitaltransfers ins Ausland eingeführt und u.a. mehr Personal bei der
Steuerfahndung eingestellt werden. –
jährliche Mehreinnahmen:
Mindestens 15 Milliarden Euro.

Antirassismus

4 | November / Dezember 2016

Es war bei weitem nicht der
erste Übergriff dieser Art und
er kam auch nicht vollkommen
unerwartet. Dennoch waren
Aktivist*innen aus dem Bereich
Antifaschismus geschockt, als
am 14. August ein Mitglied der
linksjugend ['solid] in Dortmund direkt vor seiner Haustür
von Vermummten angegriffen
und durch einen Messerstich
schwer verletzt wurde. Die
Täter waren mutmaßlich dieselben, welche den Antifaschisten und einige seiner Freunde
bereits wenige Tage zuvor in
Dortmund Dorstfeld angegriffen hatten. Der Angriff wurde
bekannt gemacht, die Angreifer
identifiziert. Dass sie dennoch
wenige Tage später einen Messerangriff durchführen konnten, bestätigt das katastrophale
Bild, dass die Dortmunder Polizei und Justiz seit Jahrzehnten
liefern. Zugleich findet jedoch
eine Annäherung zwischen
der bürgerlichen Rechten und
der militanten Rechten, die
vor allem aus dem Umfeld der
Dortmunder Partei DIE RECHTE
kommen, statt.
Ob bei den Pegida Demonstrationen in Duisburg oder im Rahmen der Aufmärsche in Essen
und Oberhausen: Überall lässt
sich beobachten, dass die bürgerliche Rechte die militante
Rechte zumindest duldet. Diese Liaison beginnt in der sozialdemokratischen Mitte und
endet erst in der gewaltbereiten
Rechten. Die SPD Oberbürgermeister Link (Duisburg) oder
Sierau (Dortmund) verharmlosen ständig rassistische Kundgebungen. So hat Sören Link
auf einer Kundgebung In den
Peschen fast wortgleiche Beiträge wie von rechten Gruppierungen gehalten und wurde
somit auch Stichwortgeber für
die militante Rechte. Aussagen,
wie die des SPD-Landtagsabgeordneten Armin Jahl, die Antifa
sei schlimmer als Neonazis, tun
ihr übriges. Der Kampf gegen
rassistische Umtriebe kann
von daher nicht erst im Protest gegen die militante Rechte
bestehen, sondern muss in der
bürgerlichen Mitte beginnen.
Gastbeitrag von Daniel Lucas

Lukas Hirtz

DIE LINKE in Mecklenburg-Vorpommern

 Trotz zunehmender offener
Gewalt, Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte und Antifaschisten
ist die Verbindung zwischen
militanten rechten Gruppen
und bürgerlich rechten Parteien
Besorgnis erregend zusammengerückt, bundesweit und
in NRW.

AfD: neoliberal, rassistisch und
keine Alternative!
Sprecher des Kreisverbands
DIE LINKE Duisburg

 In den letzten Jahren ist die
AfD mit zweistelligen Ergebnissen
in die Landesparlamente eingezogen und in Mecklenburg-Vorpommern sogar zweitstärkste Fraktion
geworden. Gleichzeitig sagen aber
75% der AfD-Anhänger, diese Partei
nur gewählt zu haben, um den „etablierten Parteien“ einen Denkzettel
zu verpassen. Was steckt hinter
dem Kürzel AfD?
Das Führungspersonal der AfD palavert z.B. über die angeblich genetischen Unterschiede und damit
zusammenhängende Verhaltensweisen von Afrikanern gegenüber Deutschen. Sie drohen mit Bürgerkrieg und
vor einer angeblichen Überfremdung.
Rassismus in Reinkultur. Sie werfen
den anderen Parteien und insbesondere den Medien vor, zu lügen, müssen
aber ständig zurückrudern, wenn ihre
Aussagen einen Realitätscheck unterworfen werden. Gerüchte aus den
sozialen Medien werden ungeprüft
übernommen, solange sie der AfD nutzen um gegen Flüchtlinge, Muslime,
Zuwanderer und Linke zu hetzen.
Diese Gerüchte werden oft von extrem
Rechten frei erfunden, um Stimmung
zu machen. Auch in Duisburg ist
das schon vorgekommen und hat zu
Ängsten in Neumühl geführt als ein
extrem Rechter behauptete, Roma
hätten versucht, sein Kind zu klauen.
Das stellte sich als glatte Lüge heraus.
Die AfD behauptet, aus der Mitte der
Gesellschaft zu kommen, verweigert
aber eine Distanzierung von NPD oder
anderen extremen Rechten und rassistischen Äußerungen des eigenen
Personals. Wird die AfD zumeist für

Anzeige

Besorgnis erregend
zusammengerückt!
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fremdenfeindliche Aussagen gewählt?
Umfragen zufolge nicht, sondern
aus diffusem Protest oder Angst vor
sozialem Abstieg. Das Thema soziale Sicherheit spielt aber bei der AfD
keine Rolle, ganz im Gegenteil. Den
Mindestlohn akzeptieren sie nur, weil
es vor der Verabschiedung ihres Programms einen breiten Gegenwind aus
der Bevölkerung gegen die unsozialen
Inhalte gab.
Das Steuersystem soll nach den neoliberalen Aussagen dieser Partei Reiche
entlasten und Mittelschicht und Arme
belasten. Kein Wort zu Armut seitens
der AfD oder wie Armut bekämpft
werden kann.
Anstatt sich mit den Reichen anzulegen, sollen Erwerbslose und Minijobber noch stärker gegängelt werden.
Dass die AfD vor Allem von Arbeitslosen und Arbeitern gewählt wurde, ist

angesichts dessen geradezu absurd.
Soziale Abstiegsängste sind real und
begründet: die Schere zwischen Arm
und Reich geht immer weiter auseinander. Besonders im Ruhrgebiet
stieg die Armut in den letzten Jahren
rasant an. Demoskopen befürchten,
dass hier enttäuschte SPD-Wähler zur
AfD abwandern.
Doch was macht die AfD in den Parlamenten? Ihre Mandatsträger zerlegen
sich und bestechen durch Desinteresse an Sachpolitik. Kurz: Sie sind ein
Totalausfall.
Sie nutzen das Parlament lediglich als
Bühne für ihre Hetze gegen Geflüchtete. Es ist kein Zufall, dass die meisten Übergriffe auf Geflüchtete, deren
Wohnstätten, auf Lokalpolitiker und
Linke dort stattfinden, wo die AfD
besonders stark ist. Die AfD ist keineswegs eine Alternative, sondern
eine Gefahr für den sozialen Frieden.
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Neuordnung der Bezirksämter

Aus 7 mach 1
Herbert Fürmann
für DIE LINKE im Stadtplanungsausschuss

Nachdem den linksrheinischen Bezirken schon die Verantwortung für ihre
Stadt(teil)hallen genommen wurde,
soll dies jetzt auch für die Stadthalle Walsum gelten. Die Kultur in den
Stadtbezirken soll künftig zentral vom
Kulturamt der Stadt gemanagt werden. Das lässt für Veranstaltungen in
den Stadtteilen nichts Gutes ahnen.
Bei der Zentralisierung der bezirklichen Sportangelegenheiten waren
die Erfahrungen nicht immer positiv.
Carmen Hornung-Jahn, Ratsfrau der
Duisburger LINKEN, äußerte die Vermutung, dass die Bezirkspolitik bei
der geplanten Umstrukturierung der

Bezirksverwaltungsstellen länger auf
Antworten warten muss. Die LINKE
glaubt nicht, dass die neue Struktur
der Bezirksämter ausreichend auf
die vielfältigen neuen Herausforderungen reagieren kann. Es bedarf
viel mehr einer Ausweitung des städtischen Angebots und definitiv keiner weiteren Reduzierung. Auch wird
stark bezweifelt, dass es sich bei der
Umstrukturierung um einen demokratischen Prozess handelt. So war die
SPD-Fraktion im Gegensatz zu anderen Parteien offensichtlich vorab über
die Pläne zur Neustrukturierung informiert worden.
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 Die Bezirksvertretungen sind
das Bindeglied zu den Bürgern, sie
werden als erstes von den Bürgern
wegen ihrer Sorgen angesprochen.
Bisher konnten die Bezirksvertreter
mit den von den Bürgern übergebenen Anliegen an die Bezirksamtsleiter herantreten. Und genau diese
Bezirksamtsleiter werden nun als
zentrale Ansprechpartner gestrichen.
Zum ersten Januar wird es die sieben Bezirksämter in der Stadt nicht
mehr geben. Sie werden in einem
zentralen Amt zusammengefasst. Das
hat der Oberbürgermeister in seiner
Selbstherrlichkeit beschlossen, ohne
jegliches Mitspracherecht der Politik in Rat und in den Bezirken. Sie
wurden darüber im Nachhinein in
Kenntnis gesetzt. Damit geht ein weiteres Stück bürgernaher kommunaler
Selbstverwaltung verloren.
Die Neuordnung wird mit erforderlichen Einsparungen von jährlich 1,4

Mio. € begründet. So sollen sechs
Amtsleiter und deren Stellvertreter
wegfallen. Stellen, die teilweise seit
Jahren schon nicht mehr besetzt sind.
Der Oberbürgermeister versichert:
Die sieben Stadtbezirke mit Bezirksmanagement und Bürger-Service
sowie die Bezirksvertretungen bleiben
bestehen. Das neue Amt 90 soll als
Schnittstelle zwischen Verwaltungsführung und den Bezirken allgemeine
Verwaltungsaufgaben, das politisches
Management und die Koordination
der sieben neuen BezirksmanagerInnen übernehmen. Die Unterbringung des zentralen neuen Amtes
erfolgt im Bezirksrathaus Hamborn.
Die bereits bestehenden BürgerService-Stationen in allen Bezirken
bleiben bestehen. Außerdem soll es
vor Ort je einen BezirksmanagerIn
geben. Zwei weitere Stellen runden
den personellen Bestand ab. Diese
Troika ist neben allgemeinen Verwaltungsaufgaben insbesondere für das
politische Management, die Aufsicht
über den Bürgerservice, Schriftführung, Haushalt und die kulturellen
Aktivitäten im Bezirk verantwortlich.

Entlassungen bei Steag - 1.000 Arbeitsplätze gefährdet
Binali Demir
Ratsmitglied, DIE LINKE Duisburg

zeitige Information und strategische
Debatten gewesen. Daher wurde von
der Linksfraktion beantragt, den notwendigen ökologischen Umbau nicht
auf Kosten der ArbeitnehmerInnen
durchzuführen und betriebsbedingte
Kündigungen auszuschließen. Außerdem solle der Oberbürgermeister
sich dafür einsetzen, dass der Rats-

beschluss vom 2.12.2010 umgesetzt
wird, der u.a. die Einrichtung eines
20-köpfigen kommunalen Beirats
durch die Gesellschafterversammlung
der STEAG, die die Stimmverhältnisse
in den Räten der kommunalen Bietergemeinschaft wiederspiegelt, wünscht.
Der Antrag wurde jedoch durch die
Stimmen von SPD und CDU abgelehnt.
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 Die Steag, der fünftgrößte Stromerzeuger Deutschlands und im
Besitz des sogenannten „Stadtwerke-Konsortiums Rhein-Ruhr (KSBG)“,
hat angekündigt, 1.000 Arbeitsplätze
abzubauen. Die Ratsfraktion DIE LINKE. Duisburg wendet sich ganz entschieden gegen diese Abbaupläne und
kritisiert die Informationspolitik des
kommunalen Energiekonzerns.
Dieser hat noch nicht einmal die ohnehin viel zu schwachen Beteiligungsmöglichkeiten der Stadträte genutzt,
um über sein Vorhaben zu informieren
und zu beraten. Es ist nicht akzeptabel, dass die demokratisch gewählten
Vertreterinnen und Vertreter der Eigentümer aus der Presse von so einem
massiven Arbeitsplatzabbau eines
kommunalen Unternehmens erfahren. Im letzten Geschäftsbericht, der

dem Rat der Stadt Duisburg vorgelegt
wurde, hieß es an keiner Stelle, dass
ein Stellenabbau geplant ist. Da solche Entscheidungen jedoch langfristig
getroffen werden, wäre es ein leichtes
gewesen, hier transparent zu informieren und eine Debatte zuzulassen.
Gerade in Duisburg, wo durch die aktuelle Entwicklung im Stahlbereich schon
sehr viele Arbeitsplätze bedroht sind,
sind jetzt erneut viele Arbeitsplätze im
Kraftwerk Walsum gefährdet. Sowohl
die Personal- als auch die Informationspolitik der Steag ist unhaltbar. Die
Ratsfraktionen der Partei DIE LINKE.
haben sich in den beteiligten Städten
immer für Transparenz und demokratische Mitwirkungsmöglichkeiten der
Städte eingesetzt, insbesondere mit
der Forderung nach einem kommunalen Beirat. Diese Forderung ist sogar
in einigen Stadträten mit Mehrheit verabschiedet worden, wurde aber von
der Steag immer ignoriert. Ein solcher
Beirat wäre der richtige Ort für recht-
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Schulsozialarbeit muss bleiben.
Dauerhaft!
Martina Ammann-Hilberath

Barbara Laakmann
Sprecherin der LINKEN im
Kulturausschuss

 Wenige Tage vor der Ratssitzung
am 26.9.2016 wandte sich das Aktionsbündnis „Schulsozialarbeit muss
bleiben. Dauerhaft!“ an alle Fraktionsvorsitzenden im Rat der Stadt.
Die Forderung der SchulsozialarbeiterInnen war das Engagement der
KommunalpolitikerInnen für die Sicherung der Projekte über das Jahr 2017
hinaus.
Im Dezember 2011 wurde in Duisburg das Projekt „Schulsozialarbeit
nach dem Bildungs-und Teilhabepaket“ eingeführt. Damals konnten 45
Vollzeitstellen bei acht Trägern der
Jugendhilfe geschaffen werden. Mittlerweile wurde das Projekt in eine

Dazu passen gut die Worte der
Dichterin Lilli U. Kreßner: „Das
Schnitzel ist bei so manchem
leider das Einzige, was über den
Tellerrand schaut“. Denn wo
bleibt da ein gemeinsames Interesse an einer gut ausgelasteten
Halle und einem vielfältigen Programm? Jetzt bleibt der kleine
Saal ungenutzt. Duisburg hat
wieder einmal unschöne Schlagzeilen gemacht.
Das ist mehr als überflüssig und
ärgerlich unter vielen Aspekten.
Erst ist die Halle marode, dann
wird sie jahrelang mit Millionenaufwand saniert, und dann wird
sie für viele potenzielle Nutzer
unerschwinglich.
DIE LINKE fordert, dass alle
Facetten einer Kultur der Vielfalt
angeboten werden, wir wollen
eine Stärkung auch der Veranstalter aus Duisburg.

Die SchulsozialarbeiterInnen wurden
im Schwerpunkt an den Duisburger
Grundschulen mit besonderen Bedarfen eingesetzt. Sie wirken präventiv
und können Hilfebedarfe der SchülerInnen frühzeitig aufdecken und
Unterstützungen anbieten. Die SchulsozialarbeiterInnen vor Ort sind in den
letzten vier Jahren wichtige AnsprechpartnerInnen geworden. Sie unterstützen Eltern in schwierigen Situationen
und beraten Lehrerinnen und Lehrer.
Immer wieder erhalten sie die Rückmeldung, dass viele Aufgaben, die in
Schule anfallen ohne sie nicht mehr

zu leisten wären. Leider endet am
31.12.2017 die Finanzierung durch
das Land NRW und die Zukunft der
Schulsozialarbeit ist ungewiss.
In Städten wie Aachen oder Köln
konnten die Mittel durch die Kommunen aufgebracht werden. Eine solche Lösung für Duisburg würde ca.
13.500 Kindern im Stadtgebiet eine
niederschwellige Hilfe und einen guten
Gesprächspartner in ihrem Alltag
garantieren.
Die Ratsfraktion der Duisburger Linken hat in der letzten Sitzung des
Rates einen Antrag zur Fortführung
und dem Ausbau der Schulsozialarbeit gemeinsam mit der Gruppe der
FDP und der Fraktion Piraten-SGUZBL eingebracht. Im Laufe der Sitzung
schlossen sich diesem Antrag alle
demokratischen Ratsfraktionen und
Gruppen im Rat an.
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Das Schnitzel ist bei so
Manchem leider das einzige,
was über den Tellerrand
schaut.
Die Verwaltung kommentiert
mit einem hohen Maß an Desinteresse, der Amtsschimmel
wiehert. Peter Joppa, Geschäftsführer von Duisburg Kontor sagt,
er sei für Kultur nicht zuständig
und Kulturdezernent Thomas
Krützberg duckt sich weg. Er
möchte sich nicht „in das operative Geschäft einmischen“.

Landesförderung überführt. Da die
Förderung geringer ist als die damalige Bundesförderung stockt das
Jugendamt das Gesamtbudget aus
Mitteln der alten Projektfinanzierung
auf, um den vollen Stellenumfang weiterhin garantieren zu können.

Heftige Kritik der LINKEN am Wartesystem im Jobcenter
Horst Werner Rook
Redaktion Standpunkt

 „Das ist für uns unfassbar und
unerträglich, erklärte Detlef Hertz,
(Vertreter der LINKEN im Sozialausschuss), nachdem am 15.9. eine Sozialausschuss-Mehrheit aus SPD, CDU,
Junges Duisburg und Rechten den von
der LINKEN und den Piraten eingebrachten Antrag abgelehnt hatten, ein
Nummernsystem im Eingangsbereich

des Duisburger Jobcenters einzurichten. Mit dem Antrag sollte an einen
Beschluss des Sozialausschusses von
November 2014 erinnert werden, wo
das Jobcenter bereits aufgefordert wurde, den Eingangsbereich neu zu konzipieren und ein Nummernsystem oder
Vergleichbares für die Wartenden einzuführen.
Mitte September machte DIE LINKE
erneut darauf aufmerksam, dass bisher nichts geschehen sei und es nicht

länger hinnehmbar sei, oft bis zu zwei
Stunden seinen Platz in Stehschlangen auf engem Raum (siehe Bild) und
mit Lärm verteidigen zu müssen. „Wer
zur Toilette gehen muss, draußen nach
Luft schnappen oder Wasser trinken
will, hat Pech gehabt, denn der muss
sich wieder hinten anstellen“, so Detlef
Hertz.
Auch an weiteren Missständen im Jobcenter übt DIE LINKE heftige Kritik.
Der gesetzlich garantierte Sozialdatenschutz werde oft an den Schaltern
missachtet und die gesetzlich zugesicherte Notfallbearbeitung innerhalb
von 24 Stunden nicht eingehalten, weil
derart Betroffene ohne Geld wieder
zurückgeschickt werden.
DIE LINKE wird sich weiterhin dafür
einsetzen, dass endlich–wie auch in
anderen stark besuchten Duisburger
Behörden– ein elektronisches Nummernsystem mit Sitzgelegenheiten und
Spielecken für Kinder eingerichtet wird.
Das muss drin sein!
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 Für wen werden Gebäude
wie die Mercatorhalle gebaut
und unterhalten? Für die Duisburgerinnen und Duisburger,
die dort ein ihnen angenehmes
Programm vorfinden. Oder?? Da
lässt man die Planung des in der
Duisburger Szene anerkannten
Kulturmachers Eckart Pressler platzen, weil es keine Einigung über eine für beide Seiten
akzeptable Miete für den kleinen
Saal gibt. Da bricht das Konzept
einer vierteiligen Konzertreihe
mit hochkarätigem Jazz im Jahr
2017 zusammen. Der Kulturmacher wird zum Antragsteller,
aber es wird keine solchen Konzerte geben. Ein Kulturhighlight
scheitert in Duisburg an der Hallenmiete.

Vorsitzende der Ratsfraktion
DIE LINKE Duisburg
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Räumungen von „Schrottimmobilien“ in Marxloh
Bezirksvertreter der LINKEN im
Bezirk Hamborn

In diesem Zusammenhang ist in der
letzten Zeit der Presse zu entnehmen gewesen, dass es zu vermehrten
„Räumungsaktionen“ sogenannter
Schrottimmobilien in Marxloh durch
die „Task-Force“ gegen Schrottimmobilien gekommen sei. Laut Zeugenaussagen soll dabei teils recht rabiat
gegen Familien vorgegangen worden
sein. Verschiedene Versionen über die
Vorgehensweise und Abläufe dieser
Räumungen stehen sich gegenüber.
DIE LINKE in der Bezirksvertretung
Hamborn hat dies zum Anlass genommen, hier einige kritische Nachfragen
zu stellen.
Die Rechtsdezernentin, Frau Dr. Daniela Lesmeister kam persönlich in die
Sitzung der Bezirksvertretung am 27.
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Herbert Fürmann

 Eine große Herausforderung stellt
in Duisburg nach wie vor die Unterbringung der zahlreichen Zuwanderer aus Südost-Europa dar. Und dies
besonders auch durch die Konzentration auf einige wenige Wohnquartiere wie in Marxloh oder Hochfeld.
Dabei rächt es sich jetzt, dass diese
Menschen seit Jahren allein gelassen worden sind. Mangels Geld und
Unterstützung sind sie Immobilienhaien zum Opfer gefallen. Diese verdienen sich eine goldene Nase mit der
Not dieser EU-Bürger indem sie sie in
marode, abbruchreife Schrott-Immobilien unterbringen. Nicht dass wir hier
falsch verstanden werden: Auch DIE
LINKE ist gegen eine Unterbringung,
bei der jegliche Brand- und Hygienevorschriften missachtet werden oder
die Wohnungen teils völlig überbelegt
sind. Es ist auch für uns selbstverständlich, dass Wohnungen mit gravierenden Mängeln, die die Sicherheit
der Bewohner gefährden, nicht vermietet werden dürfen. Solche Wohnungen müssen einfach geschlossen
werden!

Krebserregende
Stoffe im Kunstrasen

Oktober und konnte einige Punkte
richtig stellen, die wohl in der Presse
nicht ganz korrekt dargestellt worden
waren. So mussten im Oktober zwei
Wohnungen (in Marxloh und Hochfeld)
wegen baulicher und hygienischer
Mängel umgehend geschlossen werden. Hierbei hatten die Bewohner fünf
Stunden Zeit, ihr Hab und Gut aus den
Häusern zu holen. Von der angebotenen Notunterkunft in einer Turnhalle
machten sie aber keinen Gebrauch.
Die Stadt weiß angeblich nicht, wo
diese Menschen geblieben seien.
Offensichtlich sind sie erst einmal bei
Verwandten untergekommen, was
sicher durch die Überbelegung dieser
Wohnungen zu neuen prekären Situationen geführt hat.
Die Überprüfung weiterer Häuser,
teils in den Nachtstunden (die Presse berichtete), bei denen Kinder ohne
Jacke und Schuhe auf die Straße
gesetzt worden waren, hatten angeblich andere Gründe. Hier soll ein Notstromaggregat giftige Abgase im Haus
verbreitet haben, sodass die Bewohner sofort ins Freie gebracht werden
mussten. Hier konnten die Menschen
aber nach einer Durchlüftung wieder
in ihre Wohnungen zurück.
Mit unseren Nachfragen wollten
wir auch mehr über die kriminellen
Machenschaften der Vermieter erfahren, die das Leid einiger ausnutzen,
um sich selbst zu bereichern. Hier war
von speziellem Interesse, wie die Verwaltung in der Vergangenheit damit
umgegangen ist und wie sie ähnliche
Entwicklungen in der Zukunft vermeiden will. Denn es sollte allen klar
sein, dass die Schuldigen für die teils
unmenschlichen Lebensbedingungen
die kriminellen Vermieter sind und bei
Räumungsaktionen nicht die Opfer
zu Tätern gemacht werden dürfen.
Die Antworten dazu können uns nicht

wirklich zufrieden stellen. Entweder
bietet das neue Gesetz noch nicht ausreichend Handlungsmöglichkeiten für
die Behörden oder aber es ist doch
das Hauptziel der Stadt, die Bewohner zu vertreiben. Wie sonst ist es zu
erklären, dass bei der Schließung der
Immobilien durch die Task-Force zwar
alle brand- und ordnungsrechtlichen
Einrichtungen dabei sind, nicht aber
z.B. das Jugendamt, soziale Einrichtungen oder ein Vertreter des kommunalen Integrationszentrums? Das
hält Frau Dr. Lesmeister nämlich für
überflüssig. Der Chef der AWO-Integration, Karl-August Schwarthans hat
in der WDR-„Lokalzeit“ dieses Handeln
der Behörden richtigerweise als „Vergraul-Strategie unter dem Vorwand,
die Bewohner der Schrottimmobilien
zu schützen“ bezeichnet. Dabei rang
er sichtlich um die formal richtigen
Worte. Ähnlich äußerte sich auch Pater
Oliver in der gleichen Sendung. Mit reinen ordnungsrechtlichen Mitteln kann
man kein Integrationsproblem lösen!
So wie es aussieht, wird hier aber
auf Kosten der Ärmsten der Armen
agiert. Wenn diese Menschen aus
den Wohnungen vertrieben werden,
fallen sie dem nächsten Immobilienhai zum Opfer. Weitere Räumungen
sind damit vorprogrammiert. Das ist
lediglich ein Arbeitsbeschaffungsprogramm für das Ordnungsamt und die
„Task-Force“. Wir fordern dagegen ein
entschiedeneres Vorgehen gehen diese gewissenlosen Vermieter bis hin zu
Strafverfahren und einer Enteignung
der Schrottimmobilien.
Unsere Anfrage und die Antworten darauf finden Sie auch auf der
Homepage der Fraktion unter
http://www.linksfraktion-duisburg.de/politik/anfragen/anfbv-16-10-21/

für DIE LINKE im Duisburger
Sportausschuss

 Im Oktober diesen Jahres
haben dutzende Amateurvereine
in den Niederlanden sich dazu
entschlossen, keinen Fußball
mehr auf Kunstrasenplätzen zu
spielen. Grund für die Einstellung des Spielbetriebs auf dem
Kunstbelag ist ein TV-Beitrag, in
dem Wissenschaftler vor möglicher Gesundheitsgefährdung
warnen.
Das in den Kunstrasenplätzen verwendete Gummigranulat steht im Verdacht, giftige,
krebserregende Stoffe zu enthalten. Die Linksfraktion Duisburg nimmt die Situation in den
Niederlanden nun zum Anlass,
einen Sachstandsbericht über
Kunstrasenplätze und mögliche
Gesundheitsschäden einzufordern.
Das Gummigranulat wird aus
Altreifen hergestellt und auf
Kunstrasen gestreut, um das
Rutschverhalten und den
Ball Lauf zu verbessern. Das
geschredderte Gummi alter
Räder soll Weichmacheröle enthalten, die im Verdacht stehen,
krebserregend zu sein. Auswirkungen auf die Gesundheit
sind noch ungeklärt und es gibt
momentan nur unzureichende
Untersuchungen. Der Stoff, der
in Verdacht steht, Krebserkrankungen hervorzurufen, nennt
sich PAK (Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe) und
die Konzentration soll auf den
Kunstrasenplätzen teilweise 100
Mal so hoch sein, wie es der
Norm entspräche.
Vor dem Hintergrund, dass
Kunstrasenplätze für die meisten Fußballvereine sehr attraktiv sind und die Kosten für die
Beschaffung und Installation bis
zu 700.000 € und mehr betragen, ist der Eigenanteil für die
meisten Vereine nicht zu stemmen.
Aus diesen Gründen besteht die
Gefahr, dass die Gesamtkosten
durch den Einsatz von Granulat
aus Recycling-Material gesenkt
werden könnten. Es sind Hersteller auf dem Markt, die auf
Wunsch diese wesentlich günstigere Variante anbieten.
Aus diesen Gründen fordert
die Linksfraktion die Verwaltung auf, einen Sachstandsbericht über die Situation in
Duisburg anzufertigen.
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Wohnsitzauflage ist Schlag ins Gesicht
Bürgermeister und Ratsmitglied
der LINKEN

 Grundrechte der Gleichheit vor
dem Gesetz und der Freizügigkeit, also
dem Recht sich in der gesamten Republik einen Wohnsitz zu suchen, werden
durch die sogenannte Wohnsitzauflage
eingeschränkt.
Am 6.8.2016 ist das erste Integrationsgesetz in Deutschland verabschiedet worden. Dieses Gesetz beinhaltet
auch die rückwirkende Wohnsitzauflage für Geflüchtete in Duisburg ab
dem 1.1.2016. Der Paragraph über
die rückwirkende Wohnsitzauflage bringt jedoch mehr Probleme als
Lösungen. Geflüchtete, die nach Duisburg gezogen sind, waren im Glauben, hier endlich „angekommen“ zu
sein. Sie haben eine Wohnung gefunden und gehen evtl. zur Schule oder
machen eine Ausbildung. Eine Rückführung in das Bundesland, in dem
sie Asyl beantragt haben, machen alle
hier schon geleisteten Integrationsleistungen zunichte. Sie müssen wieder
bei Null anfangen. Die Geflüchteten in
Duisburg brauchen hier eine soziale
Sicherheit!
Auch der Städtetag NRW sieht die
Wohnsitzauflage in Teilen kritisch. Es
kann hier für einzelne Städte zu extremen Belastungen kommen, da einige

Bundesländer (insbesondere aus dem
Süden und Osten) die Wohnsitzauflage
verstärkt durchführen und Menschen
ausweisen. Dies belastet dann diejenigen Kommunen, die umsichtiger mit
der Wohnsitzauflage umgehen und
erschwert wiederum die Integration.
In Duisburg gibt es eine sehr große
Anzahl an Personen, Gruppierungen
und Organisationen, die sowohl ehrenamtlich als auch professionell Flüchtlingshilfe praktizieren.

Wohin?
Wo wohnen?

Speziell für diejenigen, die immer wieder auch selber an Belastungsgrenzen
gehen, um hilfesuchenden Menschen
und Notleidenden Unterstützung
zukommen zu lassen und Integration einfacher und menschlicher zu
gestalten, ist dieses Gesetz ein Schlag
ins Gesicht. Ihre ganze Arbeit wird
durch erzwungene Umzüge zunichte
gemacht, da Flüchtende in der neuen Kommune oftmals wieder bei null
anfangen müssen.
Außerdem ist es ein Prinzip der
Rechtsstaatlichkeit, dass Gesetze erst
nach ihrer Verabschiedung durch den
Bundestag in Kraft treten. Eine rückwirkende Regelung des sogenannten
Integrationsgesetzes stellt für uns
einen Bruch mit dem Grundgesetz und
der Rechtsstaatlichkeit dar. Ebenso
ist das Gesetz vor dem Hintergrund
der Grundrechte der Gleichheit vor
dem Gesetz und der Freizügigkeit,
also dem Recht sich in der gesamten

Republik einen Wohnsitz zu suchen,
sehr kritisch zu betrachten. Aus all
den genannten Punkten hat die Linksfraktion Duisburg im Rat beantragt,
dass die Verwaltung im Rahmen der
Wohnsitzregelung mindestens bei
denjenigen Personen, bei denen die

rückwirkende Regelung des Gesetzes
zutreffen würde – sprich bei all denjenigen, die zwischen dem 1.1.2016 und
dem 6.8.2016 nach Duisburg gezogen
sind – und die keine Möglichkeit hatten vorherzusehen, das Gesetz nicht
anzuwenden.

Schülerfahrten, Kopiergeld…..
Anträge an den Schulausschuss
Barbara Laakmann

 Immer wieder kommt es an
Schulen zu Informationsdefiziten
bzw. falschen Informationen. Die
Fraktion der LINKEN im Rat nimmt
dies zum Anlass, um im Schulausschuss wichtige Anträge zu stellen,
die für Klarheit und notwendige
Informationen sorgen können.
So gibt es im Bereich der Schülerfahrten und den damit verbundenen

Kosten unterschiedliche Informationsstände, die dringend beseitigt
werden müssen. Schulsekretärinnen
sind vor Ort und nehmen die Daten
von Neuanmeldungen entgegen. Diese Schulsekretärinnen haben einen
sehr unterschiedlichen Informationsstand zu Schülerfahrkosten, also über
die Berechtigung, den Elternanteil,
das Antragsverfahren und die Übergangsregelungen. Wenn alle Kinder so
schnell und unkompliziert wie möglich
zur Schule kommen sollen, auch wenn

diese nicht direkt um die Ecke liegt,
sind Checkliste, Antragsvordrucke etc.
in jedem Schulbüro notwendig, ebenso
das entsprechende Know How. Daher
fordert die Linksfraktion, dass die Verwaltung eine vollständige und leicht
lesbare Übersicht aller in Duisburg geltenden Regelungen zur Entlastung der
Eltern vom „Eigenanteil“ zu den Schülerfahrkosten erstellt. Die Verwaltung
wird dann dafür sorgen, dass diese
Regelungen in den Schulbüros bekannt
sind und korrekt umgesetzt werden.
Die DVV versorgt die Schulbüros mit
entsprechenden Broschüren und
Antragsformularen, nach Möglichkeit
mehrsprachig. Das Schulbüro muss
sofort bei der Anmeldung einen Antrag
ausfüllen, von den Eltern unterschreiben lassen und unverzüglich an die
Verkehrsbetriebe weiterleiten. Ebenso
soll darüber informiert werden, wie die
Übergangsregelungen bis zum Ausstellen eines „Schokotickets“ lauten, damit
die Eltern ihre Ersatzansprüche für Einzelfahrscheine gegenüber dem Schul-

träger geltend machen können.
Ein weiteres sensibles Thema ist das
„Kopiergeld“. Immer wieder werden bei
der Anmeldung von Schülerinnen und
Schülern, auch bei Geflüchteten, von
der Schule Geldforderungen für Lernmittel und das sog. „Kopiergeld“ erhoben, obwohl dies nicht gerechtfertigt
ist. Es ist unerlässlich, die Beteiligten in
der Schule mit allen notwendigen Informationen auszustatten und für einen
angemessenen Umgang mit Eltern
usw. zu qualifizieren. Daher fordert
die Linksfraktion, dass die Verwaltung
eine vollständige und leicht lesbare
Übersicht aller in Duisburg geltenden
Regelungen zur Entlastung der Eltern
vom „Eigenanteil“ zur Lernmittelfreiheit
erstellt. Außerdem muss die Verwaltung dafür sorgen, dass diese Regelungen in den Schulen in geeigneter
Weise bekannt gemacht und entsprechend umgesetzt werden.

pixabay

Erkan Kocalar

Soziales
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Bestand an Sozialwohnungen
fällt auch in Duisburg weiter
pixabay

Julian Soufian Gribaa
DIE LINKE Duisburg

Gravelottestr. 28

 Ende September stellte der NRW
Landtagsabgeordnete Daniel Schwerdt
(vormals Abgeordneter der Piraten,
jetzt Mitglied der LINKEN) eine Anfrage
an die Landesregierung zum Bestand
an Sozialwohnungen in NRW. In der
Antwort hieß es, dass dieser in den
vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen sei. Auch in Duisburg ist die
Zahl der preis- und belegungsgebundenen Wohnungen stark gefallen. Dies

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.

hat äußerst negative Auswirkungen.
Die Mietpreise steigen. Einzelpersonen
und Familien werden es noch schwieriger haben, eine bezahlbare Wohnung
zu finden. Die Mietpreissteigerungen
können auch zur Folge haben, dass
sich die Mieterstruktur zugunsten der
finanziell besser gestellten Mieter verschiebt. Desweiteren kann es zu einer
selektiven Wohnungsvermietung seitens der Anbieter kommen. Denjenigen, die ein niedriges Einkommen
haben, werden auch Wohnungen mit
niedriger Qualität vermietet, während
Wohnungssuchenden mit höherem Einkommen entsprechend Wohnungen mit
höherer Qualität angeboten werden.
So werden Familien, die weniger Geld
haben, weniger Chancen haben, sich
Wohnungen auszusuchen, die nahe an
einem Spielplatz, einer Bushaltestelle oder Nahversorgung liegen, Mit der
dramatischen Abnahme des Bestandes
an Sozialwohnungen verschwindet ein
Grundrecht, worauf viele Menschen
angewiesen sind. Die Bürgerinnen und
Bürger in NRW und einer Stadt wie
Duisburg dürfen darunter nicht länger
leiden. DIE LINKE fordert, dass endlich
eine ausreichende Anzahl bezahlbarer
Sozialwohnungen bereitgestellt wird.
Dabei sollen in den nächsten 10 Jahren bundesweit 5 Milliarden Euro in
den sozialen und gemeinnützigen Wohnungsbau investiert werden.

Aus den Bezirken

10 | November / Dezember 2016

Öffentliche Mobilität
bis in den letzten
Winkel - ÖPNV- Finanzie-

rung auf neue Beine stellen

Lukas Hirtz

Luftschadstoffmessungen im
Bezirk Mitte

Der Kantpark mit Herbstlaub vor der Baumfällung
Michael Dubielczyk
Bezirksvertreter der LINKEN in Stadtmitte

 Nach dem Wegfall der Baumschutzsatzung wächst die Empörung
der Duisburger, dass nicht nur in den
Privatgärten sondern auch in Parks
und Straßenalleen Bäume gefällt werden, obwohl sie gesund sind und keine
Verkehrsgefährdung darstellen.
Daher hat DIE LINKE in der Bezirksvertretung Mitte per Antrag die Verwaltung aufgefordert, noch vor den
geplanten Fällungen von über 100
Bäumen im Kantpark die aktuellen
Luftschadstoffe (Feinstaub, Stickstoffoxide usw.) zu prüfen. Die Messungen
sollen dort erfolgen, wo nach aktu-

ellen Plänen die meisten Bäume beseitigt werden, nämlich im nördlichen
Bereich an der Friedrich-Wilhelm-Str.
und im Süden an der Düsseldorferstr.,
sowie Ecke Wittekind - und Tonhallenstraße. Im viertel - oder halbjährlichen
Rhythmus sollen die Schadstoffprüfungen dann für einen Zeitraum von
mindestens 3 Jahren erfolgen und die
pixabay

 Aus Vororten wie Baerl,
Serm und ähnlich dörflichen
Stadtteilen kommen die Menschen nur schwer ohne Auto
oder Roller in die Innenstadt
oder woanders hin. In Laar
müssen die Fahrgäste der U
901 regelmäßig umsteigen,
auf Busse warten und verlieren
noch mehr Zeit, obwohl sie zwischen Innenstadt und Ruhrort
auch in der Bahn im Stau standen. In der U 903 müssen sich
die Fahrgäste quetschen. Die
Verspätungen bei den Buslinien
sehen viele schon als Normalzustand an. Dafür können die
Busfahrerinnen und Busfahrer
der DVG nichts. Sie geben ihr
Bestes, pünktlich zu sein. Und
den schlechten Zustand der
Fahrzeuge versuchen die Arbeiter in den Werkstätten mit den
ihnen zur Verfügung stehenden
knappen Mitteln und viel Mühe
aufzubessern. Der Mangel an
finanzieller Ausstattung sorgt
in Duisburg und in unseren
Nachbarstädten dafür, dass die
Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) nicht
mit dem wachsenden Autoverkehr standhalten kann. Dabei
ist Mobilität notwendig, um in
unserer Gesellschaft das Notwendige erledigen zu können
und soziale Kontakte aufrecht
zu erhalten. Das Finanzierungskonzept von Bus und Bahn sah
vor, dass sich der ÖPNV aus
den Ticketverkäufen selbst
trägt. Das greift aber schon lange nicht mehr. Angebote beim
ÖPNV werden ausgedünnt, eine
Querfinanzierung durch die
Stadtwerke reicht nicht aus. Die
ÖPNV-Finanzierung muss auf
neue Beine gestellt werden Es
gibt daher Überlegungen, den
ÖPNV-Verkehr von Ticketkäufen
unabhängig zu machen: Wenn
alle einzahlen, könnten auch
alle mit Bus und Bahn fahren,
wenn sie wollen. Dabei könnte
das Angebot sogar ausgeweitet
werden. Möglich wäre das über
verschiedene Abgabemodelle,
wo das Land den Kommunen
ermöglicht, einen bargeldlosen
Nahverkehr ohne Fahrschein
einzuführen. Auch von EU und
Bund könnte ein attraktiver
Nahverkehr über Steuern – bei
entsprechender Anhebung des
Spitzensteuersatzes - finanziert
werden. Ein Nahverkehr zum
Nulltarif ist machbar. Damit
wäre mehr Mobilität bei weniger Verkehr und Umweltbelastung möglich.
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Ergebnisse der Bezirksvertretung zur
Bewertung vorgelegt werden. Das gleiche Procedere soll in der Kolonie - und
Mercatorstraße, durchgeführt werden,
wo bereits große, gesund Alleebäume den Kettensägen zum Opfer gefallen sind. Die aus der Vergangenheit
bekannten Messwerte sollen dann mit
den aktuellen verglichen werden und
nachweisen, wie sich das Stadtklima negativ verändert hat und welche
zusätzlichen gesundheitlichen Gefährdungen entstanden sind. Die Ergebnisse werden Argumente liefern, dass
die von SPD und CDU abgeschaffte
Baumschutzsatzung durch breiten Protest der Bevölkerung wieder in Kraft
gesetzt werden muss.

An Anna Speckbrock erinnern
Michael Dubielczyk
Bezirksvertreter der LINKEN in Stadtmitte

 Die LINKE hat in der Bezirksvertretung Mitte den Antrag eingebracht,
eine von zwei Erschließungsstraßen
im Bönninger Park nach Anna Speckbrock zu benennen. Diese war eine

Duisburger Katholikin, die während der
Nazi-Diktatur Widerstand leistete und
trotz drohender Strafen aktiv Kritik am
Faschismus geübt hat. Diesen Widerstand praktizierte sie insbesondere
an ihrem Arbeitsplatz bei der DEMAG
(Duisburg Hochfeld). Im Spätsommer
1941 wurde die damals 22-jährige von

der Gestapo verhaftet, weil sie sich
über den verbrecherischen Krieg, die
Euthanasiemorde und die Plünderung
des jüdischen Eigentums durch den
NS-Staat öffentlich empört hatte. Die
neue Straße soll eine Erinnerung an
die mutige Duisburgerin Anna Speckbrock sein.

DIE LINKE
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Sit In am Schwalbenplatz für Verkehrssicherheit
Martin Kretschmer
Ortsverband Hamborn der LINKEN

 Unter dem Motto „Vorfahrt für
Rücksicht“ hat der Ortsverband Meiderich der LINKEN am Schwalbenplatz
eine Aktion für Verkehrssicherheit
durchgeführt. Der Schwalbenplatz
ist ein vielbefahrener Punkt in Beeckerwerth. Der Platz vor der angrenzenden Kirche wird von Kindern zum
Spielen genutzt und an den Bushaltestellen steigen immer wieder viele
Menschen ein und aus. Nicht nur aus
diesen Gründen ist der Schwalbenplatz ein verkehrsberuhigter Bereich.
In der umgangssprachlich als Spielstraße bezeichneten Straße darf man
nur Schrittgeschwindigkeit fahren,
also nur 4 bis 7 km/h. Jeder der mit
dem Auto fährt, wird eine Ahnung

davon haben, wie schwer es ist, so
eine geringe Geschwindigkeit einzuhalten. Es bedeutet im ersten Gang
den Wagen einfach rollen zu lassen.
Leider kommt es oft vor, dass Verkehrsteilnehmer ihre Geschwindigkeit
unterschätzen und deutlich schneller
als Schrittgeschwindigkeit fahren. So
führt diese Unachtsamkeit manchmal
zu brenzligen Situationen.
Bei niedrigen Temperaturen und
bewölktem Himmel machten sich Mitglieder des Ortsverbands und Unterstützer auf den Weg, um vor Ort bei
den Autofahrern für Rücksicht zu werben. Ausgerüstet mit Hinweisschildern
und Stühlen setzten sich die Aktionsteilnehmer an die Einfallstraßen und
machten die Verkehrsteilnehmer auf
die Situation am Schwalbenplatz auf-

Im Bild: Dr. Detlef Feldmann und Christopher Thieme

merksam. Unter den wachsamen
Augen der Polizei wurde mit den Schildern gewunken und Flugzettel verteilt. Schnell konnte das Interesse
der Anwohner geweckt werden. Sie
konnten beobachten, wie viele Verkehrsteilnehmer ihre Geschwindigkeit
deutlich reduzierten. Wie immer bei
solchen Aktionen ist das Feedback

recht unterschiedlich. Während einige
wenige die Aktion als überflüssig empfanden, war der größere Teil davon
überzeugt, dass es endlich mal Zeit
war, dass sich jemand um den Schwalbenplatz kümmert. Gerade Kinder,
Jugendliche, aber auch Mütter, Väter
und ältere Mitbürger waren froh über
die Aktion der LINKEN.

Ich hoffe, ich kann mit meinem
Wissen über IT, speziell über open
source, der Partei helfen. Wenn man
bedenkt, wie weit die Digitalisierung
in das öffentliche Leben eingedrungen
ist, wäre es mehr als fahrlässig,
dieses Thema nicht ganz weit oben
auf die Tagesordnung zu setzen.
Zurückdrehen lässt sich dieser Trend
nicht mehr. Umso wichtiger ist es,
möglichst viele Menschen für das
Thema zu sensibilisieren. Die Gefahren
müssen erkannt werden ohne dabei
die Möglichkeiten einzuschränken.
Der freie Zugang zum Internet für
alle Menschen wird in der Zukunft
ein wichtiger Grundstein sein für die
Teilhabe an der Gesellschaft, aber auch
für die Ausbildung. Die Netzneutralität

muss gewahrt werden. Ansonsten
können bald Konzerne bestimmen,
welche Informationen wichtig sind und
welche nicht. Wir Linke dürfen einfach
nicht dabei zusehen wie die großen
Konzerne die ursprünglich freien
Technologien kontrollieren.

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 Martin
Kretschmer vor:

Anzeige

Mein Name ist Martin Kretschmer. Ich
bin 43 Jahre, verheiratet und wohne
seit fast zwei Jahren in Meiderich. Ich
bin erst vor wenigen Wochen in DIE
LINKE eingetreten und wurde vom
Ortsverband Meiderich sehr herzlich
aufgenommen. In den wenigen Tagen,
seit dem ich Mitglied bin, habe ich

basis druck
Springwall 4
47051 Duisburg
Telefon (0203) 99 279 1
Fax (0203) 99 279 70
info@basis-druck.de
www.basis-druck.de

schon bei einem Infostand geholfen,
durfte ein Sit in unterstützen und
konnte meine Meinung in vielen
Diskussionen einbringen. DIE LINKE
ist das soziale Gewissen in unserer
Gesellschaft, eine treibende Kraft
gegen alle rechten Strömungen und
damit ganz einfach meine politische
Heimat. Richte ich meinen Blick in
die Zukunft, sehe ich eine gefährliche
Entwicklung durch Hartz IV, TTIP, CETA
und nicht zuletzt durch den Rechtsruck
in ganz Europa. Dieser Entwicklung
muss etwas entgegen gesetzt werden.
Einfach frustriert im Bekanntenkreis
über die Politik zu meckern war mir
nicht mehr genug. Also habe ich mich
an meinen PC gesetzt und online einen
Mitgliedsantrag ausgefüllt.

Abschließend bleibt noch zu sagen,
dass ich als Neu-Duisburger die
Stadt erkundet habe. Duisburg ist ein
wunderbarer Ort, um mit dem Rad zu
fahren, doch manche Radwege sind in
einem schrecklichen Zustand und an
vielen zentralen Orten gibt es einfach
zu wenige Fahrradständer. Vor uns liegt
ein langer Weg und alles beginnt mit
dem ersten Schritt.
Glück auf, Martin.

Vermischtes
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Die nackte Wahrheit
Horst-Werner Rook

 „POlitik is wat für`n Arsch“,
posaunt manch einer, kratzt sich
dann an demselben und setzt sich
wieder drauf. Nun ja, wenn man sich
gerne verarschen lässt, hat man halt
die A…karte.
Wer etwa meint, die SPD würde unter
CETA-Fan Gabriel nach links rücken
oder die AfD sei eine Alternative für
sozial Benachteiligte, der wird wohl
auch an den Weihnachtmann glauben. Dummheit kennt offenbar keine
Obergrenze. Apropos Obergrenze: wie

reich sollen die Superreichen eigentlich
noch werden? Gibt es da Obergrenzen?
Hat man von der Regierung jedenfalls
noch nie was von gehört. Gibt bloß `ne
Grenze nach unten. Heißt Überschuldung und Armut und liegt da, wo man
dem Nackten nicht mehr in die Tasche
greifen kann. „Wer den Reichen nichts
nimmt, kann den Armen nichts geben“.
Eine schlichte, nackte Wahrheit, mit der
man die dicksten Mauern des Kapitals
durchbrechen sollte. Und dann kann
POlitik doch Spaß machen. H.W.R.

Hat unsere Stadt ein Herz für Radlerinnen und
Radler? Fahrradklima-Test 2016
Herbert Fürmann

kehr in ihren Städten wahrnehmen,
ob Radfahren überhaupt Spaß macht
oder eher Stress verursacht. „Daher
rufen wir alle Radfahrbegeisterten auf,
sich am ADFC-Fahrradklima-Test zu
beteiligen. Alle, die noch nicht abgestimmt haben, können noch bis zum
30. November die Chance nutzen und
Impulse für bessere Radfahrbedingungen in Duisburg geben“ so Fürmann. Unter www.fahrradklima-test.de
werden 27 Fragen zur Fahrradfreundlichkeit gestellt - beispielsweise, ob
die Radwege von Falschparkern freigehalten und im Winter geräumt werden
und ob sich das Radfahren insgesamt
sicher anfühlt. Die Umfrage gibt Poli-
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tik und Verwaltung lebensnahe Rückmeldungen zu Stärken und Schwächen
der Radverkehrsförderung. Die Gewinner-Städte werden im Frühjahr 2017
ausgezeichnet.
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 Noch bis zum 30. November können Radfahrerinnen und Radfahrer
das Fahrradklima ihrer Städte und
Gemeinden bewerten. Der Fahrradklima-Test des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) ist der
Zufriedenheits-Index der Radfahrer in
Deutschland. Mehr als 100.000 Bürgerinnen und Bürger haben beim letzten Mal vor zwei Jahren mitgemacht
und die Fahrradfreundlichkeit in 468
Städten beurteilt. Herbert Fürmann,
Vorstandssprecher des ADFC Duisburg und für die LINKE im Verkehrsausschuss: „Duisburg lag vor zwei

Jahren auf Platz 28 von 39 Großstädten mit einer Gesamtnote von 4,05,
also nur einem glatten ‚ausreichend‘.
Dabei konnte sich die Stadt gegenüber dem 2012er Ranking nicht verbessern.“ Die Stadt Wuppertal - beim
Fahrradklima-Test 2012 noch bundesweites Schlusslicht - schaffte
einen Aufstieg um sieben Plätze und
machte damit deutlich, dass die Städte, die in den vergangenen Jahren mit
Nachdruck den Radverkehr gefördert
hatten, auch bessere Bewertungen
erhielten. Die LINKE in Duisburg ist
gespannt, wie zufrieden die Radfahrer heute sind; ob sie positive bzw.
negative Veränderungen zum Radver-
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