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Öffentliche Finanzkrise und 
Steuergerechtigkeit
Dem Land NRW droht ein neuer 
Kürzungshaushalt. DIE LINKE 
bietet Alternativen und sagt, wo 
das Geld herkommen soll. 
Seiten 5 und 6

■  Das Eingangsquorum ist klar 
erreicht. Der Wahltermin steht. Wichti-
ge Bedingungen für eine faire Abstim-
mung wurden von der Ratsmehrheit 
festgelegt. Am 12. Februar haben es 
nun die Wahlberechtigten unserer 
Stadt in der Hand, ob Sauerland bleibt 
oder nicht. Sie entscheiden, ob poli-
tische Verantwortungslosigkeit und 
machtpolitische Spielchen die Ober-
hand haben sollten oder ein Neuan-
fang für unsere Stadt möglich wird. 
Sie entscheiden, ob die Opfer und 
Hinterbliebenen der furchtbaren Love 
Parade-Katastrophe vom 24. Juli letz-
ten Jahres Genugtuung erfahren. 21 
junge Menschen hatten durch riskan-

tes, mangelhaftes und prestigegeiles 
Management beim Veranstalter Lopa-
vent, bei kommunalen und Landes-
verwaltungsstellen sowie politischen 
Akteuren ihr Leben verloren. Hunderte 
waren verletzt und traumatisiert wor-
den. Trotz unstreitiger Verdienste in 
der Stadtentwicklungspolitik: Dieser 
OB ist seitdem nicht mehr tragbar. Er 
personifiziert die schwere politische 
Führungskrise unserer Stadt. Er steht 
als Chef der Verwaltung für das feige 
Wegschieben von Verantwortung auf 
Mitarbeiter, kostspielige juristische 
Weißwäscherei, Lähmung und Image-
schaden. Charakterstarke Personen 
in dieser Funktion hätten längst die 

Konsequenzen gezogen. Eine örtli-
che CDU-Spitze, die sich nicht mit 
dem Vorlauf zur Katastrophe und 
dem unsäglichen Krisenmanagement 
danach scheinbar vollständig identi-
fiziert und Sauerland um jeden Preis 
halten will, hätte längst erkannt: Game 
over! Sollte seine Abwahl am 12.2. 
scheitern – was wir nicht annehmen, 
wenn die heutige Grundstimmung in 
unserer Stadt anhält – wären politi-
sche Lähmung und Frustration in der 
Bürgerschaft komplett. Das darf nicht 
passieren. Im Interesse unserer Stadt 
und der großen Mehrheit ihrer Einwoh-
nerinnen und Einwohner. Machen wir 
den Weg frei!

12. Februar 2012
Stimmen Sie der Abwahl 
zu, so stimmen Sie mit "Ja", 
lehnen Sie die Abwahl ab, 
so stimmen Sie mit "Nein".

Verantwortung 
übernehmen!

Sauerland 
abwählen!

flickr/M
arco Facci

Wahlberechtigte haben es in der Hand

JA!
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Bürgerentscheide erleichtern
Auszug aus nrw.mehr-demokratie.de/aufruf-buergerbegehren.html 

■ 40 Prozent aller Bürgerbegehren in NRW werden für unzulässig erklärt, 
jeder zweite Bürgerentscheid ist ungültig. Hauptgrund: Sie müssen viele 
überflüssige Hürden überwinden, um erfolgreich zu sein. Das wollen wir 
ändern. Bereits im Dezember diskutiert der Landtag. Insbesondere

■ müssen sämtliche Themen, über die der Rat entscheiden kann, auch 
einem Bürgerbegehren zugänglich sein (auch Stadtentwicklungsfragen 
und Großprojekte).

■ darf der Kostendeckungsvorschlag kein Grund mehr sein, ein Bür-
gerbegehren für unzulässig zu erklären. In NRW wird jedes sechste 
Bürgerbegehren wegen eines unzureichenden oder fehlenden Kostende-
ckungsvorschlags für unzulässig erklärt. 

■ soll es keine überflüssigen Fristen für Bürgerbegehren geben, die sich 
gegen einen Ratsbeschluss richten. 

■ soll bei Bürgerentscheiden wie bei Wahlen das Prinzip »Mehrheit ent-
scheidet« gelten. Abstimmungsquoren verzerren Mehrheitsverhältnisse 
und belohnen politische Passivität.

Raus aus Afghanistan
Lukas Hirtz, DIE LINKE Duisburg 

■ Bei Bonn haben sich die Mächtigen der Welt getroffen, um über die 
Mindestlaufzeit der Afghanistan-Intervention zu beschließen. Vor 10 Jah-
ren waren NATO-Truppen dort einmarschiert, angeblich um Terroristen zu 
jagen, Demokratie einzuführen und dem Land eine friedliche Zukunft zu 
bescheren. Daraus geworden ist nichts. Die NATO-Truppen stützen sich auf 
brutale Regionalmachthaber und einen Regierungschef, der durch Wahl-
manipulation an der Macht ist. Rauschgiftanbau und -geschäfte liegen 
auf Rekordniveau. In Wahrheit ging und geht es um strategische Macht- 
und Wirtschaftsinteressen, um Rüstungsprofite. Doch militärisch gibt es 
nichts mehr zu gewinnen. Hauptopfer der NATO-Luftangriffe ist immer wie-
der die Zivilbevölkerung. Welche »westlichen Werte« exportiert wurden, 
beweisen die Folterlager von Bagram bis Abu Ghraib. Fazit: Auch diese 
Großmachtintervention und grobe Missachtung von Völkerrecht und nati-
onaler Selbstbestimmung erfährt das gleiche Schicksal wie andere zuvor. 
Sie bekämpft nicht echten Terrorismus, sondern fördert ihn. Sie ruft den 
Kampf der Afghanen um ihr Selbstbestimmungsrecht hervor und schafft 
keine Grundlagen für eine friedliche Zukunft. Die Friedensbewegung muss 
weitere Anläufe unternehmen, um den verheerenden und sinnlosen Einsatz 
so schnell wie möglich zu beenden. Eine Demonstration der Friedensbewe-
gung am 3. Dezember in Bonn war ein Schritt dorthin.

Verfassungsschutz auflösen und NPD 
endlich verbieten

Horst Werner Rook, Kreisvorstand DIE LINKE Duisburg 

■  Das Ausmaß von Neonazi-Terror in Deutschland ist nicht erst seit 
Bekanntwerden der Mordserie durch die faschistische NSU erschreckend. 
Über 170 Morde, Sprengstoff-Anschläge und Überfälle auf Antifaschisten 
und Migranten gehen seit den neunziger Jahren auf das Konto von Rechts-
radikalen. Jetzt geloben Regierung und Verfassungsschutz Aufklärung und 
reden von angeblichen Pannen. Das ist völlig unglaubwürdig. Wurden doch 
gezielt Antifa-Initiativen und Institutionen, die sich gegen Nazis engagie-
ren, finanziell ausgetrocknet, massenhaft Antifaschisten bespitzelt und 
kriminalisiert, während Neonazi-Demonstrationen im Namen der »Mei-
nungsfreiheit« fast immer genehmigt und polizeilich geschützt werden.  
Neonazi-Publikationen und Musikverlage verbreiten fast unbehelligt ihr 
Gift. Aus dem vor Jahren gescheiterten NPD-Verbot wurden offensicht-
lich keinerlei Konsequenzen hinsichtlich der von den Richtern beanstan-
deten Durchsetzung dieser Partei mit zahlreichen Agenten und staatlich 
bezahlten Provokateuren gezogen. Im Gegenteil! Bei den mindestens 10 
rassistisch motivierten Morden der »NSU« hatten Agenten und Provoka-
teure wahrscheinlich ihre Hand im Spiel. Verfahren gegen rechte Straftä-
ter werden oft ohne »Ermittlungserfolge« und Urteile eingestellt. Dutzende 
Fenster von Gewerkschafts-Büros, Szene- Kneipen oder Büros der LINKEN 
– so in Dortmund, aber sehr wahrscheinlich auch in Duisburg –wurden 
von Neonazis eingeworfen oder mit Hakenkreuzen beschmiert. Doch auch 
in Duisburg werden die Aktivitäten von Neonazis immer noch herunter-
gespielt. Die Verharmlosung der Neonazi-Szene insgesamt muss beendet 
werden. Auch Innenminister Ralf Jäger muss sich fragen lassen, ob die bis-
herige Linie in NRW noch zu halten ist. Wir brauchen keinen »Verfassungs-
schutz«-Sumpf, der auf dem rechten Auge blind ist, durch seine V-Leute 
die Untaten mitorganisiert, mitfinanziert und verhindert, dass die NPD end-
lich verboten wird. Dieses Verbot ist überfällig!

■ Der sprichwörtliche Trichter wird 
für OB Sauerland immer enger. Zum 
ersten Mal sind in einer NRW-Stadt 
nach der - von der linken Landtags-
fraktion betriebenen kommunalen 
Wahlrechtsänderung vom Juni die-
ses Jahres – die Wahlberechtigten 
aufgerufen, über den Verbleib eines 
Oberbürgermeisters im Amt abzu-
stimmen. Nachdem Verwaltung und 
Wahlprüfungsausschuss festgestellt 
hatten, dass das gesetzlich erfor-
derliche 1. Quorum für die Abwahli-
nitiative (15 % der WählerInnen) mit 
den Unterschriftsammlungen in den 
letzten Monaten klar erreicht wurde, 
hat der Rat in einer Sondersitzung 

am 24.11. die Abstimmung über den 
Verbleib des OB im Amt mit großer 
Mehrheit auf den 12.02.2012 fest-
gesetzt. Bereits am 17.10. hatte die 
Rot-Rot-Grüne-Ratsmehrheit durch-
gesetzt, dass die Rahmenbedingun-
gen für den Urnengang (Anzahl der 
Wahllokale, Briefwahl usw.) denen 
entsprechen müssen, die bei der 
Wahl von Sauerland im Jahr 2009 
gegolten haben. Durch einen FDP-
Antrag - von Rot-Rot-Grün unterstützt 
– wurde am 24.11. auch noch fest-
gelegt, dass die bereits abgeschaff-
ten Briefwahl-Abgabestellen in den 
Bezirksämtern ausnahmsweise wie-
der flächendeckend zur Verfügung 
stehen. 

Streit um Termin

Vor dem Ratsbeschluss waren ver-
schiedene Termine für den Wahltag 
ins Spiel gebracht worden. Wegen 
der umfangreichen Vorbereitungen 
(u.a. die Bestellung und Schulung von 
3.000 WahlhelferInnen, Vorbereitung 
der Wahllokale, Listen, Stimmzettel 
und der Briefwahl), aber auch wegen 
möglicher winterlicher Witterung – 
die Wahlkampf und Teilnahme behin-
dern können - war zunächst Mitte 
März im Gespräch. Dann kam die 
CDU mit einem überraschenden Vor-
stoß und wollte bereits den 29.01. 
Nachdem die Initiative Neuanfang 
sich für den 12. Februar aussprach 

und die Verwaltung die Machbarkeit 
signalisierte, bildete sich eine Rats-
mehrheit für diesen Termin heraus.

Streit um Unter- 
schriftenlisten 

Fast 80.000 Wahlberechtigte hat-
ten sich in die Listen eingetragen, 
die nach dreimonatiger Sammlung 
bis Mitte Oktober abgegeben werden 
mussten. Die Verwaltung erklärte rd. 
12.000 für ungültig. Das ändert zwar 
nichts daran, dass das sog. Eingangs-
quorum erreicht ist. Aber mit den 
Stimmen von Rot-Rot-Grün und FDP 
wurde beschlossen, dass der Streit 
um die Gültigkeit zahlreicher Unter-
schriften noch nicht beendet ist und 
weiter geprüft wird, um nicht leicht-
fertig Präzedenzfälle zu schaffen, auf 
die man sich dann andernorts beruft. 

Hermann Dierkes, Vorsitzender der 
Ratsfraktion DIE LINKE: »Wir sind der 
Meinung, dass z.B. in den zahlreichen 
Fällen, wo nur die Hausnummer fehl-
te, aber die unterzeichnende Person 
über das elektronische Melderegister 
zweifelsfrei festgestellt werden kann, 
die Gültigkeit festgestellt werden soll-
te. Das Gleiche gilt etwa, wenn von 
anderer Hand die Postleitzahl nachge-
tragen wurde. Die Gemeindeordnung 
regelt in diesen Fällen nichts im Detail 
und nichts abschließend. Bei der gro-
ßen Anzahl der für ungültig erklärten 
Unterzeichnungen ist es auch eine 
Frage des Respekts vor den WählerIn-
nen und demokratischer Grundsätze, 
diese Streitfragen sorgsam zu klären. 
Auf den amtlich geprüften Vordrucken 
stand nirgendwo, dass – außer der 
Unterschrift, die selbstverständlich 
eigenhändig gegeben werden muss-
te – auch alle anderen Angaben von 
eigener Hand eingetragen werden 
mussten.« Am 12.02. müssen sich 
nun mindestens 25 % der Wahlberech-
tigten (Abwahlquorum) gegen Sauer-
land entscheiden. Das sind rd. 92.000 
DuisburgerInnen, und diese müssen 
die Mehrheit der insgesamt abgege-
benen Stimmen stellen. Wenn dies 
der Fall ist, muss binnen drei Monaten 
eine Neuwahl des OB stattfinden. DIE 
LINKE ruft alle Wahlberechtigten dazu 
auf, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu 
machen, um den Neuanfang in unse-
rer Stadt voran zu bringen. 

Aktuell

Neuanfang für Duisburg 
rückt näher 
Am 12. Februar haben die Bürgerinnen und Bürger das Wort

von Hermann Dierkes 
Vorsitzender der Ratsfraktion DIE 
LINKE Duisburg
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■ Der 25. November ist ein Interna-
tionaler Gedenk- und Aktionstag, der 
zur Beseitigung jeglicher Formen von 
Gewalt gegen Frauen aufruft. Hinter-
grund für die Entstehung des Tages 
war die Verschleppung, erbarmungslo-
se Vergewaltigung und brutale Ermor-
dung dreier Schwestern im Jahr 1960 
in der Dominikanischen Republik durch 
die Soldaten des ehemaligen Diktators 
Trujillo. 

Seit 1990 ist der Gedenktag durch 
die UNO offiziell anerkannt und die 
Erinnerung daran weltweit verbreitet. 
Gewalt an Frauen stellt eine Verletzung 
der Menschenrechte und ein kriminel-
les Unrecht dar und muss umfassend 
geächtet werden. 

Gewalt an Frauen hat viele 
Gesichter 

Gewalt kann als körperliche, psychi-
sche, sexualisierte Gewalt, oder subtil 
als soziale und ökonomische Gewalt 
zur Machtausübung eingesetzt wer-
den. Gewalt kann offensichtlich sein: 
»Leichte« Ohrfeigen und Wegschub-
sen über Werfen oder Schlagen mit 
Gegenständen, Waffengewalt bis hin zu 
geheimen Stalking, sexueller Nötigung, 
Missbrauch und Vergewaltigung. 

Laut repräsentativer Studie des 
Bundesministeriums für Familien, Seni-
oren, Frauen und Jugend (2004) haben 
40 Prozent der in Deutschland befrag-
ten Frauen schon einmal körperliche 
und/oder sexuelle Gewalt oder beides 
nach ihrem 16. Lebensjahr erlebt. Die 
Befunde zu häuslicher Gewalt zeigen, 
dass 25% der in Deutschland leben-
den Frauen Formen körperlicher oder 
sexueller Gewalt (oder beides) durch 
aktuelle oder frühere Beziehungspart-
ner erlebten. Gewalt gegen Frauen 
wird überwiegend durch Männer und 
dabei überwiegend durch den Partner 
und im häuslichen Bereich verübt. Täg-
lich werden Frauen aus allen sozialen 
Schichten Opfer von Gewalt. Allein in 
Nordrhein-Westfalen wurden im Jahr 
2010 laut Polizeistatistik insgesamt 
22.971 Fälle angezeigt, die verschie-
denste Formen von Gewalt aufdeckten. 

Der Gewalt vorbeugen

Der Vorbeugung von Gewalt kommt 
eine wichtige Funktion zu. Zum einen 
gilt es Kinder und Jugendliche in Kin-
derbetreuungseinrichtungen, sowie in 
Jugendeinrichtungen und Schulen für 
bestimmte Gewaltformen zu sensibi-
lisieren und aufzuklären. Zum ande-
ren richtet sich Vorbeugungsarbeit 
vor allem auch an Erwachsene, damit 
frühzeitig über Warnsignale der Gewalt 
informiert und rechtzeitig eingeschrit-
ten werden kann. Bisherige Projektan-
sätze sind in NRW aufgrund fehlender 

Gelder nur vereinzelt erfolgt. Diese 
müssen systematisch ausgebaut wer-
den! 

Folgen für Betroffene  
mildern

Ist eine Frau Opfer von Gewalt gewor-
den, dann weisen neben den körper-
lichen und seelischen Folgen auch 
gesundheitliche, psychosoziale und 
finanzielle Probleme auf die Tragwei-
te einer Gewalttat hin. Aus der sta-
tistischen Erhebung der Autonomen 
Frauenhäuser wird sichtbar, dass 
für Frauen durch die Flucht vor der 
Gewalt, ein Verlust der Arbeitsstel-
le, der Bezug von Sozialhilfe, sowie 
ein Anstieg des Alleinerziehendseins 
deutlich erhöht werden. Die Folgen 
der erlebten Gewalterfahrungen wer-
den für viele Frauen, neben den see-
lisch-körperlichen Verletzungen, zu 
einem unmittelbaren finanziellen Pro-
blem und damit zu einem Schritt in die 
Armut! Die betroffenen Frauen benö-
tigen sofortige umfassende Beratung 
und Unterstützung, um mögliche Fol-
geschäden so gering wie möglich zu 
halten! 

Hilfesystem ausbauen

In Nordrhein-Westfalen besteht zwar 
ein differenziertes System aus Notru-
fen, allgemeinen und spezialisierten 
Beratungsstellen und Schutzhäusern. 
Die Statistik zeigt jedoch, dass die 
vorhandenen Frauenhausplätze nicht 
ausreichen, um allen Frauen einen 
Schutzraum zu geben. Im Jahr 2008 
wurden in NRW mehr als 5.500 Anru-

fe von  Frauen gezählt, die wegen 
Überfüllung in den Frauenhäusern 
nicht aufgenommen werden konn-
ten. Unterstützung und Beratung von 
Frauen außerhalb der Frauenhäuser 
konnte ebenfalls nicht im benötigten 
Umfang geleistet werden. Frauenbera-
tungsstellen, Notrufe und Beratungs-
stellen für Vergewaltigungsopfer sind 
zwar vorhanden, allerdings nicht flä-
chendeckend und ohne ausreichende 
Kapazitäten. Dieser Notzustand muss 
beendet werden! 

Landesfinanzierung 
sichern

Die Finanzierung der Fraueninfrastruk-
tur ist in NRW, in jeder Kommune, in 
jedem Landkreis anders geregelt. Es 
gibt keine verbindliche Grundlage. In 
den meisten nordrhein-westfälischen 
Frauenhäusern zahlt das Land ledig-
lich ca. 60 Prozent der Personalkos-
ten. Manche Städte und Kreise zahlen 
einen pauschalen Zuschuss dazu. 
Frauen, die zu wenig Einkommen für 
die teuren Tagessätze haben, müssen 
daher oft Sozialleistungen beantragen. 
Für Frauen, die grundsätzlich keinen 

Anspruch auf Sozialleistungen haben 
wie z.B. Studentinnen, Auszubildende 
oder Frauen mit ungeklärtem Aufent-
haltsstatus, gibt es keine Finanzierung. 
Deshalb muss eine einheitliche Finan-
zierung der Fraueninfrastruktur gesetz-
lich festgelegt werden.

Rechtsanspruch auf Schutz 
und Hilfe umsetzen

Es gibt für Frauen, die von Gewalt 
getroffen werden, in Nordrhein-Westfa-
len bisher keinen Rechtsanspruch auf 
Schutz und Hilfe. Rund 5.000 Frauen 
flüchten jährlich mit ihren Kindern in 
ein Frauenhaus. 

Sie benötigen sofortigen Schutz und 
Hilfe durch ausreichende Unterkünfte, 
Beratungs- und Unterstützungsange-
bote und einen leichten Zugang zum 
Hilfesystem – unabhängig von Einkom-
men, Aufenthaltsstatus und Wohnort. 
Viele Frauen werden aber abgewiesen, 
da es keine ausreichenden Plätze in 
NRW gibt. Deshalb muss ein Rechtsan-
spruch auf einen Frauenhausplatz und 
die Inanspruchnahme von Beratungs-
diensten durch ein Landesgesetz gesi-
chert werden! 

NEIN zur Gewalt an Frauen!
Rechtsanspruch auf Schutz und Hilfe umsetzen

Linksfraktion NRW

DIE LINKE im Landtag NRW fordert

■ Einen umfassenden Aktionsplan für NRW zum Schutz für gewaltbetroffe-
ne Frauen bis Ende 2012

■ Ein Landesgesetz zur Regelung von Schutz und Hilfe für von Gewalt 
betroffene Frauen 

■ Auf Bundesebene dafür zu kämpfen, dass eine flächendeckend gesicher-
te, verlässliche und bedarfsgerechte Schutz- und Unterstützungseinrich-
tungen für gewaltbetroffene Frauen und ihre Kinder gewährleistet wird.

Die Duisburger Landtagsabgebordnete der LINKEN Anna Conrads (rechts) zusammen mit Hamide Akbayir, ebenfalls für DIE LINKE im Landtag 
NRW, auf einer Aktion zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen am 25.11.2011 auf dem Friedrich-Wilhelm-Platz in Duisburg-Mitte.

Dezember 2011 | 3
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Trauer um Bruno 
Bachler ...

■ Duisburg trauert um Bruno 
Bachler, der am 16. November 
im hohen Alter von 87 Jahren 
verstarb. Bruno Bachler über-
lebte als junger Mann den 2. 
Weltkrieg und die Inhaftierung 
im KZ Buchenwald. Er hatte 
sein Leben dem Kampf gegen 
Krieg und Faschismus gewid-
met und gehörte zu den maß-
geblichen Kräften der VVN 
– Vereinigung der Verfolgten 
des Naziregimes. Er referier-
te ehrenamtlich in Duisburger 
Schulklassen und informier-
te junge Menschen über die 
Schreckenszeit des Natio-
nalsozialismus. Regelmäßig 
engagierte er sich außerdem 
bei den traditionellen Oster-
märschen. OB Sauerland wür-
digte Bruno Bachler, der 2006 
mit dem Rheinlandtaler des 
Landschaftsverbandes Rhein-
land ausgezeichnet wurde, als 
»aufrechten Kämpfer für seine 
pazifistischen Ideale und über-
zeugenden Mahner gegen den 
Faschismus«.
 
... und um Franz-
Josef Degenhardt

■ Der Liedermacher und 
Schriftsteller Franz-Josef 
Degenhardt lebt nicht mehr. 
DIE LINKE Duisburg trauert 
um einen der profiliertesten 
gesellschaftskritischen Künst-
ler unseres Landes. Seine Lie-
der sind eng verbunden mit 
dem Kampf gegen alte und 
neue Nazis, gegen kapitalis-
tische Unterdrückung und 
Krieg, für Frieden und demo-
kratische Rechte. Seine Texte 
werden noch weit über seinen 
Tod hinaus Wegweiser für jun-
ge Menschen in ihrem Ringen 
für Freiheitsrechte sein. »Die 
Befragung eines Kriegsdienst-
verweigerers« steht dafür bei-
spielhaft. DIE LINKE Duisburg 
verneigt sich vor Väterchen 
Franz, wie er liebevoll genannt 
wurde. 

Gedenkplatte für 
ermordeten Sedat 
kommt

■ Nach mehr als 10 Jahren hat 
die Bezirksvertretung Homberg 
endlich die Aufstellung einer
Gedenkplatte für den ermorde-
ten Jungen Sedat beschlossen. 
Damit wird dem Wunsch der 
Eltern des ermordeten Jungen 
nachgekommen und den vielen 
Menschen, die seit 10 Jahren 
für eine würdige Gedenkplatte 
gekämpft haben. Der Beschluss 
darf nicht aus finanziellen 
Gründen gekippt werden.

■ Am 22. November 2011 debattierte 
der Bundestag über die Mordserie der 
Nazigruppe »Nationalsozialistischer 
Untergrund (NSU)«. So bemerkens-
wert das mancher finden wird, dass 
hier unter Einschluss der LINKEN eine 
gemeinsame Entschließung zustande 
kam, so erschütternd war die folgende 
Debatte. Denn nach wie vor verharm-
losen insbesondere CDU/CSU und 
FDP die neonazistische Gefahr durch 
die Gleichsetzung mit dem Kampf 
»gegen jeglichen Extremismus«. Min-
destens 182 Menschen sind Opfer von 
Rassisten und Neonazis geworden. 
Gebetsmühlenartig wird trotzdem eine 
Gefahr von Links beschworen. Doch 
auch die Empörung der SPD ist mehr 
als fadenscheinig, saß sie letztlich 11 
Jahre in der Bundesregierung. Faden-
scheinig aber auch deshalb, weil sie 
noch einen Tag vor der Debatte auf 
einem Landesparteitag trotz der Nazi-
morde eine Koalitionsvereinbarung mit 
der CDU in Berlin beschlossen hat, 
die ganz im Sinne der sogenannten 
Extremismusklausel antifaschistisches 
Engagement als »Linksextremismus« 
mit dem Neonazismus gleichsetzt und 
damit neonazistische und rassistische 
Gewalt verharmlost. 

Auch sind es gerade jene nun 
empörten Parteien wie die CDU/
CSU, FDP und SPD, die seit Jahren im 
Zusammenhang mit Debatten um das 
Asylrecht und integrationspolitische 
Themen immer wieder rassistische 
Denkmuster verstärken und legitimie-
ren. Angeheizt durch eine Medienkam-
pagne unter dem Motto »Das Boot ist 
voll« gipfelte die Pogromstimmung 
Anfang der 1990er Jahre gegen Mig-
ranten in Brandanschlägen mit Toten 
und Schwerverletzten. Mit der dann 
folgenden Abschaffung des Asylrechts 

hatte sich die damalige CDU/CSU-
FDP-Bundesregierung mit den für die 
verfassungsändernde Zweidrittel-
mehrheit im Bundestag erforderlichen 
Stimmen der SPD zum Erfüllungsge-
hilfen des rassistischen Mobs auf der 
Straße gemacht. In den letzten Jahren 
haben rassistische und biologistische 
Diskurse über Araber, Juden, Türken 
und Intelligenztests Aufwind. Im Sti-
le eines Thilo Sarrazin (SPD) wird der 
NPD das Wort geredet, indem von 
»Türken und Arabern, die keine pro-
duktive Funktion haben« gesprochen 
und behauptet wird, »wir werden auf 
natürlichem Weg immer dümmer«, 
weshalb es Intelligenztests für Einwan-
derer geben müsse. Zudem wird das 
wahrheitswidrige Bild vom »Integra-
tionsverweigerer« gemalt. Wer nicht 
davor zurückschreckt, rassistische 
Vorurteile zu schüren, ist Wegberei-
ter rassistischer Gewalt. Die neona-
zistische NSU hat sich offenbar als 
Vollstrecker der geistigen Brandstifter 
verstanden. 

Das Ausmaß neonazistischer 
Gewalt und Hetze in Deutschland 
ist erschreckend und muss endlich 
als Gefahr  für die Demokratie und 

für das Leben von Menschen ernst 
genommen werden. Das bedeutet 
auch, endlich zu erkennen, dass die 
Geheimdienste nicht Teil der Lösung, 
sondern Teil des Problems sind. Bun-
desnachrichtendienst (BND), Militäri-
scher Abschirmdienst (MAD)  sowie 
Bundesamt und Landesämter für Ver-
fassungsschutz haben schon Problem 
mit der Aufarbeitung ihrer braunen 
Wurzeln, sollen aber Neonazismus 
bekämpfen. Im Gegenteil: Die jüngs-
ten Medienberichte zeigen, dass die 
Vordenker neonazistischer Morde 
durch Spitzel sogar organisatorisch 
und finanziell beim Aufbau ihrer Struk-
turen unterstützt wurden und werden. 

Die Geheimdienste gehören auf-
gelöst, so wie die NPD verboten wer-
den muss! Auschwitz gedenken heißt 
NPD verbieten! Denn das Verbot der 
NPD ist nichts anderes als eine Teil-
rücknahme des dauernden Bruches 
des Potsdamer Abkommens, den die 
Zulassung neonazistischer Organisa-
tionen in der bundesdeutschen Nach-
kriegszeit darstellt. Es muss Schluss 
sein mit der direkten und indirekten 
Unterstützung neonazistischer und 
rassistischer Hetze und Gewalt.

Nazis und Sicherheitsbehörden  
Hand in Hand
»Verfassungsschutz« auflösen, NPD verbieten!

von Sevim Dagdelen
Duisburger Bundestagsabgeordnete DIE LINKE

flickr/agfreiburg

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.

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

www.linksfraktion-duisburg.de

Anzeige
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Leiharbeit ist 
Lohndumping

■ Die Deregulierungspraxis der 
verschiedenen Bundesregierun-
gen von SPD und Grünen über
die große Koalition bis zur aktu-
ellen CDU/FDP-Regierung hat 
den Vormarsch der Leiharbeit 
erst ermöglicht. Heute werden 
Leiharbeiterinnen und Leihar-
beiter in vielen Betrieben einge-
setzt, um reguläre Beschäftigung 
zu ersetzen, die Löhne um teil-
weise mehr als 40 % zu drücken 
und die Arbeitsbedingungen zu 
verschlechtern. Die Krise hat 
gezeigt, dass diese Beschäftig-
ten von den normalen Arbeit-
nehmerrechten ausgeschlossen 
sind und die ersten sind, die 
entlassen werden. Ihre Löhne 
sind häufig so schlecht, dass sie 
trotz Erwerbstätigkeit zusätzli-
che Unterstützung nach Hartz IV 
beantragen müssen. Während 
der Anteil dieser so genannten 
AufstockerInnen unter den regu-
lär Beschäftigten noch knapp 
unter fünf % liegt, liegt er bei 
Leiharbeiterinnen und Leiharbei-
tern bei über 13 %. Auch als Brü-
cke in einen regulären Job taugt 
das Instrument Leiharbeit nicht: 
Nur acht Prozent der verliehenen 
Menschen werden übernommen.

DIE LINKE fordert

■ Löhne und Gehälter, 
die für ein gutes Leben 
reichen, für alle! Durch 
Verkürzung der Arbeits-
zeit auf 30 Wochen-
stunden bei vollem 
Lohn- und Personalaus-
gleich können die not-
wendigen Arbeitsplätze 
geschaffen werden.

■ Gesetzlicher Mindest-
lohn von 10 Euro pro 
Stunde! Die Profitrate 
steigt, die Löhne sin-
ken, das kann nicht 
angehen. Was in ande-
ren Ländern Europas 
möglich ist, sollte auch 
in Deutschland möglich 
sein.

■ Eine bedarfsdecken-
de und repressions-
freie Grundsicherung in 
Höhe von 500 Euro, die 
ein gesundes und sozi-
al integriertes Leben 
ermöglicht. 

■ Leiharbeit ist moder-
ne Sklaverei. Schluss 
damit!

■ Hartz-IV ist Armut per 
Gesetz und gehört 
abgeschafft. Für eine 
repressionsfreie Grund-
sicherung in Höhe von 
500 Euro!

von Horst-Werner Rook
Kreisvorstand DIE LINKE Duisburg

■ Die schwarz-gelbe Koalition ver-
spricht sechs Milliarden Euro »Ent-
lastung« für die kleinen und mittleren 
Einkommen in 2013 und 2014. Doch 
wenn Phillip Rösler wenige Wochen 
vor Weihnachten den FDP-Nikolaus 
spielt und  Versprechungs-Päckchen 
auspackt, sind die nächsten Wahlen 
nicht weit.   

Der Grundfreibetrag von derzeit 
8004 Euro jährlich soll um 350 Euro 
bis 2014 steigen. Menschen, die 
monatlich bis knapp 700 Euro Brut-
to verdienen, wären danach nicht 
einkommenssteuerpflichtig. Ziel der 
Steuersenkungen ist es, der kalten 
Progression Einhalt zu gebieten, wie 
es das Bundesverfassungsgericht ver-
langt. So soll verhindert werden, dass 
Lohnerhöhungen, die sich lediglich 
im Rahmen des Inflationsausgleiches 
bewegen, gleich wieder von der Steuer 
aufgefressen werden, wenn der oder 
die Beschäftigte in eine höhere Steuer-
klasse rutscht. Für die Durchschnitts-
verdiener würde diese »Entlastung« 
nach Angaben des Bundesfinanzminis-
teriums bedeuten, dass sie nach den 
zwei geplanten Entlastungsstufen vom 
Jahr 2014 an sensationelle 20 – 25 
Euro pro Monat mehr im Geldbeutel 
hätten. Welch eine Wohltat, wenn, ja 
wenn da nicht die höheren Beiträge für 
die Pflegeversicherung und steigende 
Inflation wären.    

Und wenn Philipp Rösler von »Steu-
ergerechtigkeit« schwadroniert, sei 
daran erinnert, dass in den letzten 
Jahrzehnten alle Bundesregierungen  
für die Senkung des Spitzensteuersat-
zes sorgten. Der netterweise erhöhte 
Steuerfreibetrag kommt selbst Milliar-
dären zugute, denn nach den Plänen 
von CDU-FDP würde die Entlastung für 
Hochverdiener wesentlich höher aus-
fallen. Absehbar ist, dass die verspro-
chene Steuer-»Entlastung« Länder und  
Kommunen noch mehr belasten und 
sowohl Kürzungen bei sozialen Einrich-
tungen als auch höhere Gebühren zur 
Folge haben wird. Daher fordert DIE 
LINKE die Regierung auf, zu sagen, 
wie sie die Anhebung des Grundfreibe-
trags finanzieren will, wenn nicht end-
lich ein höherer Spitzensteuersatz und 
eine angemessene Vermögenssteuer 
eingeführt  wird.

Mindestlohn statt  
Mogelpackung der CDU

Der Versuch der CDU, sich mit einem 
Pseudo-Mindestlohn bei der Wahlbe-
völkerung ein zu schleimen, ist eine 

Täuschung, durch die sich an den 
skandalösen Zuständen im deutschen 
Niedriglohnsektor nichts ändern wür-
de. Ein Mindestlohn, der nicht flächen-
deckend und rechtlich verbindlich für 
alle gilt, ist eine Mogelpackung. Die 
aktuelle Statistik zählt rund 1,4 Milli-
onen Menschen, die für ihre Arbeit so 
wenig Lohn erhalten, dass sie ergän-
zend auf staatliche Leistungen der 
Grundsicherung angewiesen sind. 
Tendenz steigend. Rund 9,1 Millionen 
Arbeitnehmer arbeiten für einen Brut-
tolohn von unter 1.700 Euro. Jeder 
dritte Beschäftigte in Deutschland 
arbeitet also für einen Lohn, der so 
niedrig ist, dass der Staat das Einkom-
men jetzt oder später in der Rente aus 

Steuermitteln aufstocken muss. Wer 
Vollzeit für 7,79 Euro brutto pro Stun-
de arbeitet, bleibt in vielen Regionen 
Aufstocker mit Anspruch auf ergän-
zende Hartz-IV Leistungen. Am Ende 
von 45 Jahren Vollzeitarbeit stünde 
eine Nettorente von weit unter 600 
Euro, die der Staat auf Grundsiche-
rungsniveau aufstocken müsste. Was 
Frau Merkel will, ist in Wirklichkeit 
eine gesetzliche Ermunterung zum 
Lohndumping auf Kosten der Staats-
kasse und zum Schaden der Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer. Um 
Altersarmut und Lohndumping abzu-
wehren, fordert DIE LINKE einen Min-
destlohn von 10 Euro. Und das ist das 
Mindeste.

Hurra, der Wohlstand ist da! 
Aber für wen?
Milliardenentlastung versprochen – 25 Euro pro Kopf

flickr/M
arco Facc
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Schuttgart 21 

■ Sie haben es also geschafft, 
dem höchst fragwürdigen Mam-
mutprojekt S21 eine Art Legiti-
mierung nachträglich zu geben. 
Leider bedeutet die Mehrheit 
bei nur mäßiger Wahlbeteiligung 

bei der »Stuttgart 21«-Volksab-
stimmung in Baden-Würtemberg 
die Bestätigung für das heftig 
umstrittene Riesenprojekt. Das 
sehr hohe Quorum von 33 % aller 
Wahlberechtigten, die mit Ja für 
ein Nein hätten stimmen müssen, 
wäre auch nicht erreicht worden, 
wenn die S21-Gegner am 27.11.  
die Mehrheit erhalten hätten. 
Kurzum: Wirklich gewinnen konn-
ten die S21-Gegner bei dieser 
Volksabstimmung nicht.

Richtige Gewinner gibt es 
jedenfalls nicht. Die S21-Befür-
worter dürfen weitermachen, weil 
nicht genügend Menschen dage-
gen stimmten, weil sie entweder 
mit der Ja/Nein-Verwirrung doch 
nicht klar kamen oder nicht mehr 
durchblickten, was denn noch 
rückgängig zu machen wäre und 
was nicht, oder weil sie nicht 
mehr daran glauben, dass ihre 
Stimme überhaupt was bewirken 
kann, oder weil sie von den Grü-
nen enttäuscht sind oder ... Es ist 
wohl auch als Zeichen des inzwi-
schen großen Vertrauensverlustes 
weiter Teile der Bevölkerung zu 
werten (»die machen doch eh, was 
sie wollen«).

Die Mehrheit des Nein als Ja zu 
S21 erspart Bund, Bahn und auch 
dem Land Baden-Würtemberg 
ihr angeknackstes Image weiter 
zu verspielen. Dass die Bevölke-
rung zumindest theoretisch die 
Möglichkeit bekam, das Projekt 
eventuell noch anzuhalten, ist ins-
gesamt ein demokratischer Fort-
schritt und als Erfolg einzig der 
S21-Gegner zu sehen. 

Nun wird bzw. soll also auch 
die reiche Schwabenmetropole 
im Kern erst einmal zerstört wer-
den, um für wahnsinnig viel Geld 
ein »Zukunftsprojekt« zu bauen, 
dessen Kosten-Nutzen-Rechnung 
deutlich aus den Fugen geraten 
ist. Das aber interessiert anschei-
nend nicht. Immerhin scheint die 
baden-württembergische Landes-
regierung aus dem Megakonflikt 
eine begrüßenswerte Konsequenz 
zu ziehen: Ministerpräsident 
Kretschmer kündigte eine Initia-
tive an, um das viel zu hohe 33 
%-Quorum in der Verfassung zu 
senken. MBI/Red

■ Stellen sie sich vor, ihr Chef sagt 
Ihnen, pünktlich zu Sankt Martin, er 
wisse noch nicht, wie viel Lohn sie im 
nächsten Jahr bekommen. Und oben-
drein teilt er Ihnen mit, er wisse auch 
noch nicht, wann sie das Geld bekom-
men. Erst müsse darüber beraten wer-
den. In dieser Situation sind derzeit 
viele Einrichtungen und landeseigene 
Betriebe, die auf Zuweisungen vom 

Land angewiesen sind. Denn erst am 
8. November hat die Landesregierung 
den Haushaltsentwurf für 2012 vor-
gestellt. Die Einbringung im Landtag 
findet erst am 22.12. statt. Danach 
muss dieser darüber beraten. Ein Vor-
gang, der bei gewissenhafter Arbeit 
mehrere Monate dauert. Gelder, die 
von den Einrichtungen eingeplant 
sind, fließen erst, wenn der Landes-
haushalt beschlossen ist. Natürlich 
wird auch rückwirkend bezahlt, doch 
diese Zeit muss erst mal überbrückt 
werden. Zusätzlich wissen die Ein-
richtungen nicht, mit wie viel Geld sie 
planen können. Auch die Abgeord-
neten werden unter massiven zeitli-
chen Druck gestellt. Sie können sich 
nicht mehr angemessen informieren 
und beraten. Zudem kommt Druck 

von denjenigen, die auf die Gelder 
angewiesen sind. Das ist nicht nur 
wirtschaftlich fahrlässig, sondern 
undemokratisch. Deshalb hat die 
Landtagsfraktion der LINKEN auch 
schon eine Klage vorbereitet.
Trotz Steuermehreinnahmen wollen 
SPD und Grüne weiter kürzen, kündig-
te Finanzminister Borjans an. Zudem 
soll es eine »globale Minderausgabe« 
(GM) von 750 Mio. € geben. Die GM 
ist normalerweise ein Instrument, das 
verhindern soll, dass die Ministeri-

en sinnlos Geld ausgeben, um ihren 
Etat auszuschöpfen. Haushaltsüber-
schüsse können sie in die GM stellen, 
so dass ihnen im nächsten Jahr nicht 
der Etat auf die getätigten Ausgaben 
gekürzt wird. In dieser Höhe allerdings 
wird die GM zu einem Instrument, um 
Ministerien und Einrichtungen zu sinn-
losem Sparen zu zwingen.

Die Zeichen verdichten sich auch, 
dass das Land Personal abbauen will. 
Hier sieht DIE LINKE ganz klar ihre 
roten Haltelinien überschritten. Sie 
will im Gegensatz zu einer rigorosen 
Kürzungspolitik, dass der Lobbyis-
mus beendet wird. Wer sich z.B. die 
Zustände an Schulen und Universi-
täten anschaut, wird schnell sehen, 
dass Kürzungen verheerend sein 
werden. Je weniger das Land in Bil-

dung investiert, desto schlechter wird 
diese. Immer wieder belegen Studi-
en, dass es um die Bildung in NRW 
schlecht bestellt ist. Eine höhere 
Selbstbeteiligung wäre die Folge.

Der Haushaltsentwurf spiegelt 
auch die politische Situation im Land 
wider. Vor einem Jahr noch ignorier-
te die FDP ihre schwindende Zustim-
mung in der Bevölkerung. Unter dem 
marktradikalen Hardliner Papke lehn-
te sie alles ab, was nicht von ihr oder 
der CDU kam. Seit die FDP aber in 

Umfragewerten »im Keller« liegt, ver-
sucht sie Neuwahlen auf jeden Fall 
zu verhindern. Deshalb stimmt sie 
jedem Antrag von SPD und Grünen 
zu. SPD und Grüne sind nicht mehr 
auf DIE LINKE angewiesen und schei-
nen ihre wahren Absichten zu zeigen: 
Trotz Steuerrekorden, die dazu führen, 
dass NRW erstmalig weit unter den 
Vorgaben der sogenannten Schulden-
bremse liegt, wollen sie kürzen. Ins-
besondere beim Personal und bei den 
Sozialausgaben. DIE LINKE kämpft 
– auch in der Haushaltsrunde des 
Landtags – gegen weitere Verschlech-
terungen und um konkrete Verbes-
serungen für die Menschen im Land. 
Sollten ihre Vorschläge nicht berück-
sichtigt werden, kann sie dem Haus-
halt nicht zustimmen.

Dem Land droht neuer 
Kürzungshaushalt
NRW-Landesregierung stellt Haushalt zu spät vor – Linke klagt

von Lukas Hirtz 
DIE LINKE. Duisburg

flickr/Lgeiges

flickr/helge thom
as
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Ratsfraktion aktiv

■ Ende November stellte die Stadt-
verwaltung endlich das von der Rats-
mehrheit geforderte Konzept zur 
Integration von Zuwanderern aus den 
EU-Ländern Bulgarien und Rumäni-
en vor. Nach monatelangem Drängen 
von Wohlfahrts- und Sozialverbän-
den, Parteien sowie Bürgerinnen und 
Bürgern wurde nun ein 45-seitiges 
Handlungskonzept vorgelegt. Die 
Ratsfraktion der Linken hatte bereits 
im Frühjahr 2011 ein solches Konzept 
zur Lösung der dringendsten sozialen 
Probleme angefordert. 

Mangelnde Finanzen?

Wer sich eine zukunftsfähige Pers-
pektive für die mehr als 4.000 Men-
schen erhofft hatte, wird enttäuscht. 
Nach erster Prüfung und Diskussion 
in den Fachausschüssen des Rates 
können die vorgeschlagenen Maß-
nahmen des städtischen Lenkungs-
kreises in den Bereichen »Recht und 
Ordnung«, Bildung und Jugend« sowie 
»Wohnen, Arbeit und Gesundheit« 
nur als unzureichend bewertet wer-
den. Der durchgehende Hinweis der 
Verwaltung  auf  fehlende städtische 
Finanzmittel lässt erahnen, wie unre-
alistisch die Realisierung der Emp-
fehlungen werden wird. Duisburger 
Wohlfahrtsverbände wiesen in einer 
ersten Stellungnahme auf die Dring-
lichkeit  der Integrationsmaßnahmen  
und die unzureichende finanzielle 
Ausstattung der Projektvorschläge 
hin. 

Als erstes Fazit sieht die Ratsfrak-
tion der LINKEN einen stark verbes-

serungswürdigen Ansatz  -sowohl 
konzeptionell als auch bei der Mittel-
ausstattung.

Der Bedarf

Das Konzept wird dem Bedarf an 
Sprachförderung, Familienberatung, 
Unterrichtsteilnahme, Schulsozi-
alarbeit, Impfungen, Vorsorgeun-
tersuchungen und kinderärztlicher 
Versorgung finanziell und organisa-
torisch nicht gerecht. Auch die Vor-
schläge zur Verbesserung der oftmals 
menschenunwürdigen Wohnverhält-
nisse und der prekären Arbeitsver-
hältnisse sind nicht ausreichend.

Um die Situation der Menschen 
merkbar zu verbessern, müssen drin-

gend (mehr) Fördermittel der EU, des 
Bundes und des Landes NRW bereit-
gestellt werden - die Stadtspitze 
muss hier endlich die Initiative ergrei-
fen. EU und Bundesregierung haben 
die Kommunen mit den Problemen so 
gut wie allein gelassen. 

Wegducken gilt nicht

Und viele Kommunen haben sich 
– wie Duisburg - einfach versucht 
wegzuducken. Das wird dem Pro-
blemdruck überhaupt nicht gerecht 
und ist unverantwortlich. Längst 
leben Menschen aus Bulgarien und 
Rumänien mehr oder weniger in allen 
großen NRW-Städten. Richtigerwei-
se wird auch im Handlungskonzept 

auf die europaweite Armutswande-
rung verwiesen. Berichte aus den 
Herkunftsländern erwähnen die 
Verschlechterung der sozialen und 
wirtschaftlichen Situation, die die 
Menschen weiterhin in der Hoffnung 
auf eine Verbesserung der persön-
lichen Lebensverhältnisse aus ihrer 
Heimat treiben wird.

von Martina Ammann
Ratsfrau DIE LINKE.Duisburg 

Erste Bewertung: unzureichend
Konzeptentwurf der Verwaltung für die Integration von Bulgaren und Rumänen

■ Zu den wiederholten Vorwürfen 
von VertreterInnen der Arbeitnehmer 
der Gebag, die von der Ratsmehrheit 
beschlossene Rechtsformänderung 
führe zur Einschränkung von Mitbe-
stimmungsrechten, stellt Hermann 
Dierkes, Vorsitzender der Ratsfrakti-
on DIE LINKE, klar: »Wenn Arbeitneh-
mervertreter sich begründete Sorgen 
um die Zukunft der Mitbestimmung 
machen, sind wir immer auf ihrer Sei-
te. Wir halten aber die Kontroverse 
für vordergründig. In der Auseinander-
setzung um die Gebag hat sich unse-
re Fraktion für die Umwandlung von 
einer Aktiengesellschaft in eine GmbH 
eingesetzt. Ziel sind mehr Transpa-
renz und mehr Einflussnahme auf die 
Geschäftspolitik durch den Rat. Dies 
sollte auch im Interesse der Arbeitneh-
mer sein. 

Es kann nicht angehen, dass das für 
die kommunale Wohnungswirtschaft 
wichtige Unternehmen sich – wie mit 
dem Schuhkarton an der Küppers-
mühle – auf Existenz gefährdende 
Projekte einlässt und dem Rat noch 
nicht einmal Anfragen beantwortet 
werden unter Verweis auf Aktienrecht 
und Verschwiegenheit. Mit der Rechts-
formumwandlung wurde eine Satzung 
beschlossen, die die bisherigen Arbeit-
nehmerrechte unangetastet lässt. 

Der Ende 2010 von der heutigen 
Landtagsmehrheit in die Gemeinde-
ordnung eingefügte § 108a eröffnet 
dem Rat die Möglichkeit, die von der 
Arbeitnehmerseite vorgeschlagenen 
Aufsichtsratsmitglieder zurück zu wei-
sen. Dies wurde gegen den Widerstand 
der LINKEN im Landtag und gegen 
die gewerkschaftlichen Positionen 

beschlossen. 
Unsere Ratsfraktion wird die von der 

Arbeitnehmerseite Vorgeschlagenen 
akzeptieren, sonst würde die Mitbe-
stimmung ad absurdum geführt. 

Wir gehen davon aus, dass auch 
die Mehrheit des Rates darauf ver-
zichtet, vom Zurückweisungsrecht 

nach 108a der Gemeindeordnung 
Gebrauch zu machen. An die Landes-
regierung appellieren wir, die Bestim-
mung in der Gemeindeordnung zu 
revidieren. 

Gebag und Arbeitnehmerrechte 

DU-Marxloh
Kaiser-Wilhelm-Str. 278

Dienstag und Freitag von 10–13 Uhr
Telefon: 0203/72 84 32 75

Duisburg-Hochfeld
Kreisverband DIE LINKE Duisburg 
Gravelottestr. 28

Mittwoch von 10–13 Uhr 
Telefon: 0203/98 52 41 99 
Nach Vereinbarung: 0162/6 24 22 71

Sozialberatung für Erwerbslose und 
Arbeitnehmer/Hilfe für Hartz IV-Betroffene

Anzeige

DIE LINKE. Duisburg sammelt 
warme Kleidung für die Betrof-
fenen. Das löst zwar nicht die 
Probleme, hilft aber über die 
kalte Jahreszeit. Viele Kartons 
mit sauberen Jacken und Män-
teln stapaln sich im Kreisbüro. 
Wir danken allen Spendern für 
ihre Mithilfe!
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■ Bisher konnte man sicher sein, dass 
Ansprüche auf Leistungen zur Siche-
rung des Lebensunterhalts und Leis-
tungen zur Eingliederung in Arbeit 
in der Regel unpfändbar waren. Um 
diese Zahlungen vor dem Zugriff der 
Gläubiger durch Pfändung zu schüt-
zen, besteht für Leistungsberechtig-
te ab dem 01.01.2012 nur noch die 
Möglichkeit bei einem Kreditinstitut 
ein Pfändungsschutzkonto, das soge-

nannte P-Konto, einrichten zu lassen.  
Mit Wirkung vom 01.07.2010 wurde 
bereits das P-Konto gesetzlich einge-
führt. Ab dem 01.01.2012 löst dieses 
P-Konto den  gesetzlichen Pfändungs-
schutz vollständig ab. Es besteht dann 
nur noch über ein eingerichtetes P-
Konto die Möglichkeit, eingehende 
Zahlungen vor dem Zugriff der Gläubi-
ger zu schützen.

Auf Initiative der Linksfraktion wur-
de ein gemeinsamer Antrag mit SPD 
und Grünen in den Ausschuss für 
Arbeit, Soziales und Gesundheit ein-
gebracht unter der Überschrift Bürger 
und Bürgerinnen informieren. Die Ver-

waltung soll dafür sorgen, dass alle 
Duisburger Bürgerinnen und Bürger, 
die über das Jobcenter oder andere 
städtische Ämter Transferleistungen 
beziehen, per Post über die Aufhebung 
der bisher geltenden Pfändungsschutz-
regelungen von Girokonten  zum Ende 
des Jahren informiert werden, damit 
finanzielle Notlagen vermieden wer-
den.

Grundsätzlich hat jeder Leistungs-
berechtigte die Möglichkeit, sein Giro-
konto in ein P-Konto umwandeln zu 
lassen. Damit wäre ein Basisschutz für 
Guthaben vor Pfändungen in Höhe von 
derzeit 1.028,89 Euro je Kalendermo-
nat sichergestellt. Eine Bescheinigung 
ist dafür nicht notwendig. 

Ein Gemeinschaftskonto kann 
jedoch nicht umgewandelt werden. 
In dem Fall wäre es möglich 2 P-Kon-
ten einzurichten. Wichtig ist sicher 
der Hinweis, dass ein P-Konto nicht 
vorsorglich eingerichtet werden soll-
te. Trotz der Beteuerung der Bun-
desregierung werden häufig höhere 
Kontoführungsgebühren von den Kre-

ditinstituten verlangt. Der genannte 
Basisschutz kann sich durch weitere 
zustehende Leistungen erhöhen. Diese 
weiteren Leistungen, die ebenfalls vor 
Pfändungen geschützt werden können 
sind zum Beispiel:

■ Kindergeld oder andere Geldleistun-
gen für Kinder wie zum Beispiel Kin-
derzuschlag

■ Unterhaltsverpflichtungen, z.B. für 
Ehegatten und Kinder, auch wenn 
sie in der Bedarfsgemeinschaft des 
Leistungsberichtigten leben,

■ Sozialleistungen, die zum Ausgleich 
eines durch einen Körper- oder 
Gesundheitsschaden bedingten 
Mehraufwands erfolgen, einmalige 
Leistungen, usw.

Voraussetzung dafür ist, dass der Leis-
tungsempfänger diese Leistungen dem 
Kreditinstitut nachweist. Die Beträge 
werden alle zwei Jahre überprüft. Die 
entsprechende Bescheinigung ist beim 
Jobcenter Duisburg, Friedrich-Wilhelm-
Straße 103, erhältlich.

Ratsfraktion aktiv

■ Wer »auf Hartz IV« ist, nur wenig 
verdient oder von einer kleinen Rente 
leben muss, kann sich streng genom-
men keines der Tickets leisten. Wieso 
also händigt man diesem Personen-
kreis kein echtes Sozialticket zum 
Nulltarif aus? Weil es in einer Gesell-
schaft, in der angeblich wirtschaftli-
che Gesichtspunkte stets zu beachten 
sind, soziale Fragen keine Rolle spie-
len dürfen. Dabei hat es für den 
öffentlichen Personenverkehr noch 
nie kostendeckende, also wirtschaft-
liche Ticketpreise gegeben. Statt-
dessen waren und sind großzügige 
Rabattierungen bei Job- oder Bären-
Tickets und Subventionierungen der 
Schüler- und Studententickets auf der 
Tagesordnung. Nur eben nicht für die 
Ärmsten der Armen. 

Auf Druck von Gewerkschaften, 
Sozialverbänden und der LINKEN 
kamen nun die Verantwortlichen nicht 
umhin, ein Sozialticket einzuführen. 
Auf Vorschlag des Verkehrsverbunds 
VRR soll das Ticket rund 30 € kosten, 
nur rund um den Kirchturm, also in 
der Preisstufe A gültig sein und die 
Einführung jeder Kommune überlas-
sen bleiben.

Der Rat der Stadt Duisburg hat 
die Einführung des 30 € -Tickets für 
Geringverdiener, Arbeitslose und Sozi-

algeldempfänger ab dem 1. November 
beschlossen. 

DIE LINKE hält ein preiswertes 
Nahverkehrsticket für alle bei guten 
Standards bis hin zum Nulltarif für 
geboten. DIE LINKE setzt sich nach 
wie vor für ein Sozialticket ein, das 
nicht mehr als 15 € im Monat kostet 
und nicht an den Stadtgrenzen Duis-
burgs seine Gültigkeit verliert. Ins-
besondere die CDU behauptete, ein 
solches Ticket würde die Verluste der 
DVG erhöhen und stimmte gemeinsam 
mit SPD und Grünen für das überteu-
erte 30 € Ticket. 

Es ist zu befürchten dass für 95 
Prozent aller Anspruchsberechtigten 
dieses Ticket unbezahlbar bleibt und 
diese Menschen nicht am sozialen 
und kulturellen Leben teilnehmen kön-
nen. Diese Art der Ausgrenzung lehnt 
nur DIE LINKE konsequent ab. Wir wis-
sen: 30 € können nur die wenigsten 
Menschen mit niedrigem Einkommen 
erübrigen. In der Stadt Dortmund lag 
die Nutzerquote bei einem Sozialticket 
zum Preis von 15 € noch bei 25 %. 
Zahlreiche neuer Kundinnen und Ein-
nahmesteigerungen waren die Folge. 

Dann wurde der Ticketpreis auf 30 
€ erhöht und die Zahl der NutzerIn-
nen sank auf 6,5 % – zumeist Vielfah-
rer, die ansonsten ein normales Ticket 
gekauft hätten! Genau für diese Men-
schen ist ein 30 €-Ticket von Vorteil, 
aber nicht für diejenigen, die es sich 
bisher auch nicht leisten konnten.

Die Befürchtungen der LINKEN in 

Duisburg jedenfalls wurden gleich bei 
Einführung des sogenannten Sozialti-
ckets bestätigt:

Nur etwas mehr als 2 % der 
Anspruchsberechtigten haben bis Mit-
te November dieses Ticket gekauft. 
Fast 80 Prozent waren Neukunden 
und nur 20 Prozent haben ihre Abo-
Karten von ca. 60 € auf das 30 € 
Tickets umgestellt. Wenn sich die-
ser Trend auch in den nächsten zwölf 
Monaten bestätigt, hätte die DVG 
Mehreinnahmen von ca. 360.000 
Euro. Von Mindereinnahmen kann also 
keine Rede sein. 

Mehr als 100 TeilnehmerInnen aus 

14 Städten im VRR trafen sich am 5. 
November vor dem Duisburger Haupt-
bahnhof, um deutlich zu machen, dass 
sie weiterhin für ein Sozialticket im 
VRR oder landesweit kämpfen werden, 
das diesen Namen auch verdient. Aus 
allen Städten wurde übereinstimmend 
berichtet, dass sich ihre Prognose 
bewahrheitet hat: Das 30-Euro-Ticket 
ist zu teuer. Es ist überall ein Flop und 
wird kaum nachgefragt. Die Redner 
unterstrichen: »Es ist nicht geeignet, 
Menschen mit niedrigem Einkommen 
zu mehr Mobilität zu verhelfen. Es ist 
lediglich eine Vergünstigung für VRR-
Kundinnen und -Kunden, die schon 
jetzt ein Abonnement nutzen müssen 
und nun eine gewisse Vergünstigung 
haben. Um mehr Mobilität zu ermög-
lichen, darf das Ticket höchstens 15 
Euro kosten.”

Die Initiativen wollen nun die Ver-
kehrsunternehmen und die Politik 
mit einer Roten-Punkt-Aktion unter 
Druck setzen. Die neue Kampagne 
nutzt dem Umstand aus, dass Monats-
karten-Inhaber ab 19 Uhr sowie am 
Wochenende ganztägig weitere Perso-
nen auf ihrem Ticket mitfahren lassen 
können. Wer bereit ist, im Rahmen 
dieses Angebotes auch Fremde mitzu-
nehmen, die sich ein normales Ticket 
nicht leisten können, steckt sich einen 
roten Button an die Jacke. Der Button 
signalisiert: »Ich kann eine weitere 
Person mitnehmen und halte das VRR-
Angebot für unzureichend.« 

60 Euro – 30 Euro – 15 Euro – 0 Euro
Was darf ein Sozialticket kosten?

Pfändungsschutzgrenze abgeschafft
Betroffene müssen über ihre Rechte informiert werden

Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage 
der Linksfraktion 

»Auch für die Führung des Pfändungsschutzkontos darf die Preisgestaltung 
der Banken jedenfalls das für ein allgemeines Gehaltskonto Übliche nicht 
übersteigen. Der Ausschuss geht davon aus, dass die Kreditwirtschaft ihren 
Beitrag dazu leisten wird, den Zugang ihrer Kunden zu Pfändungsschutz-
konten nicht zu erschweren, zumal sie von den erheblichen Verbesserun-
gen bei der Abwicklung von Pfändungen profitiert.«

von Thomas Keuer
Ratsherr DIE LINKE.Duisburg 

von Ute Abraham
Geschäftsführerin der Ratsfraktion 
DIE LINKE
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Ratsfraktion aktiv

Fitness Center 
Königsgalerie

■ Seit der Eröffnung häufen 
sich Beschwerden männlicher 
Duisburger mit Migrationshinter-
grund, dass ihre Mitgliedschafts-
anträge abgelehnt werden. 
Diese Vorfälle nahmen die Frak-
tionen Bündnis 90/Die Grünen, 
SPD und DIE LINKE zum Anlass, 
in einem gemeinsamen Antrag 
ihre Empörung über dieses dis-
kriminierende Verhalten zum 
Ausdruck zu bringen. Der Inte-
grationsrat wird in dem Antrag 
aufgefordert, diese offensicht-
liche Diskriminierung aufgrund 
der nationalen Herkunft, reli-
giösen Ansichten oder ihres 
Geschlechts zu missbilligen und 
vom Betreiber des Fitness Cen-
ters eine Stellungnahme einzu-
fordern. 

Schließung der 
Jugendwerkstatt 
Hochfeld?

■ Die gemeinnützige Gesell-
schaft für Beschäftigungsför-
derung (GfB) beabsichtigt aus 
Kostengründen die Jugendwerk-
statt in Hochfeld zu schließen. 
Dort arbeiten 60–70 Jugendliche 
mit hohem Förderbedarf. Zwei 
von drei jugendlichen nutzen 
bisher die Chance, einen Weg 
in die Arbeitswelt zu finden. Für 
die 16–24-Jährigen muss eine 
Zukunftsperspektive entwickelt 
werden. Sie abzuschieben, wäre 
unverantwortlich. Langfristig 
würden wir doppelt und dreifach 
dafür zahlen, dass Jugendliche 
auf der Straße liegen. Mit dem 
Ziel, die Werkstatt zu erhalten, 
wandte sich DIE LINKE an die 
Verwaltung und bat um weitere 
Auskünfte.

Dankeschön-Spenden 
an Duisburger CDU?

■ Vom Essener Bauunterneh-
mer Kölbl und Kruse flossen 
38.000 € an die Duisburger 
CDU, die mit Teilbeträgen von 
knapp 10.000 € jeweils unter 
der Veröffentlichungspflicht 
blieben. Die Spenden stehen 
offenbar im Zusammenhang 
mit dem überteuerten Verkauf 
des Landesarchiv-Neubaus 
am Innenhafen und riechen 
nach »Dankeschön-Spenden«. 
Höchste Zeit, dass Korrupti-
ons-Vorwürfe von der Staatsan-
waltschaft aufgeklärt werden. 
DIE LINKE tritt für ein Verbot 
von Parteispenden durch Wirt-
schaftsakteure ein. Wir fordern, 
dass Wirtschaftsverbände und 
Unternehmen nicht an Parteien 
spenden dürfen und es ihnen 
verboten wird, Abgeordnete auf 
ihren Gehaltslisten zu führen.

Duisburger Sozialbericht 2007 / Duisburg Sosyal Raporu 2007

Kostenlos zu beziehen in der Geschäftsstelle der Ratsfraktion DIE LINKE, Gravelottestr. 28, 47053 Duisburg
Telefon 02 03 / 9 30 86 92, Telefax 02 03 / 9 30 86 94, buero@linksfraktion-duisburg.de

Özet ve elestirsel 
degerlendirme.

Eine Zusammenfassung 
und kritische Auswertung 
des städtischen Sozial-
berichts von 2007 mit 
eigenen Vorschlägen und 
Forderungen.

Die Zahlen sind auf 
erschreckende Art und 
Weise auch 2011 noch 
aktuell.

Anzeige

■ 30 Mio. Euro sollte das neue Lan-
desarchiv am Innenhafen kosten. Die 
Baustelle ist inzwischen weit vorange-
schritten. Seit Längerem schon steht 
fest: Es dürften mindestens 190 Mio. 
werden. Der dafür verantwortliche 
und im Jahr 2000 gegründete Bau- 
und Liegenschaftsbetrieb (BLB) des 
Landes NRW steht heftig in der Kritik. 
Sein Chef Tiggemann wurde bereits 
wegen ähnlich skandalöser Baustellen 
und Immobiliengeschäfte in die Wüs-
te geschickt. Es gibt einen handfesten 
Korruptionsverdacht. Aber auch die 
frühere Landesregierung unter Rütt-
gers (CDU) steht im Fokus. Die Staats-
anwaltschaft ermittelt und im Landtag 
wurde ein Untersuchungsausschuss 
eingerichtet. Da auch die Rolle von 
OB Sauerland bei den Grundstück-
geschäften mit der Firma Kölbl und 

Kruse in dieser Angelegenheit nach 
Hinweisen und Medienberichten zwei-
felhaft ist, hat die Ratsfraktion DIE 
LINKE für die kommende Ratssitzung 
am 12.12. eine Anfrage eingebracht. 
Sie will u.a. wissen: 

Ob und wie die Stadt Duisburg die 
Ansiedlung des Landesarchiv-Neubaus 
selber aktiv betrieben hat? Sind Medi-
enberichte zutreffend, nach denen 
OB Sauerland an einem Planungsge-
spräch am 31.01.2007 in der Staats-
kanzlei in Düsseldorf teilgenommen 
hat? Inwieweit war die Verwaltung 
auch an der weiteren Planung des 
Archiv-Neubaus beteiligt? Sollte die 
Stadt Duisburg in diesem Zusammen-
hang die Grundstücke im Innenhafen 
zur Bebauung durch den landeseige-
nen Bau- und Liegenschaftsbetrieb 
sichern? Hat OB Sauerland den Her-

ren Kölbl und Kruse zu einem »kurz-
fristigen Notartermin« geraten, wie 
Kölbl und Kruse nach Medienberichten 
in einem Schreiben vom 31.01.2007 
der RWSG mitteilen? Kann die Stadt-
verwaltung bestätigen, dass drei Flur-
stücke mit notariellem Kaufvertrag 
vom 29.6.2007 von der RWSG (Olaf 
Koenig) an die KK6GmbH & CO. KG 
der Herren Kölbl und Kruse aus Essen 
verkauft wurden? Welche Vor- oder 
Wiederkaufsrechte für diese Grund-
stücke bestanden zum Zeitpunkt ihrer 
Veräußerung? Welchen Einfluss hatte 
die Stadt Duisburg auf die Ausübung 
dieser Rechte? Wenn bestehende Vor- 
und Wiederkaufsrechte nicht ausgeübt 
wurden, warum wurde darauf verzich-
tet sie zu nutzen, um das Eigentum an 
besagten Grundstücken für die öffent-
liche Hand zu erhalten?

Skandalbaustelle Landesarchiv 
Welche Rolle spielte Sauerland?

H
orst-W

erner Rook
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Bildung wird immer 
weiblicher 

■ Heute studieren in Deutsch-
land mehr als 2 Mio. Menschen, 
so viele wie nie zuvor. 2009 
waren die Hälfte der Studieren-
den im 1. Hochschulsemester 
und etwas über die Hälfte (51 
%) der Hochschulabsolventen 
Frauen. Das entspricht in etwa 
dem Geschlechterverhältnis in 
der Gesamtbevölkerung und ist 
ein großer Erfolg. In beruflichen 
Positionen im Bereich von For-
schung und Lehre sind Frauen 
allerdings  immer noch unterre-
präsentiert: Ihr  Anteil lag in der 
Gruppe des wissenschaftlichen 
und künstlerischen Personals 
bei 35 % und in der Gruppe der 
hauptberuflichen Beschäftigten 
ebenfalls bei 35 %.

MigrantInnen: 
Anteil am Abitur 
stark gestiegen 

■ Während die in Deutschland 
lebenden Kinder und Jugendli-
chen mit Migrationshintergrund 
nur zu 15 % einen Realschulab-
schluss besaßen (für die Deut-
schen lag der Wert bei 22 %), 
lagen sie mit einem Anteil von 
27 % bei Abitur und Fachhoch-
schulreife über dem Wert für 
die deutsche Bevölkerung (25 
%). Andererseits hatten 2009 
knapp 19 % der Zuwanderungs-
bevölkerung überhaupt keinen 
allgemeinen Schulabschluss 
(bei der deutschen Bevölkerung 
waren  es rund 2 %) und etwa 
die Hälfte aller in Deutschland 
lebenden MigrantInnen keinerlei 
beruflichen Bildungsabschluss.

Bildung und 
Gesundheit 

■ Der Grad der erworbenen 
Bildung wirkt sich auf ver-
schiedenste Weise auf den 
Gesundheitszustand aus. Mit 
dem Erwerbsstatus sind wie-
derum spezifische berufsbezo-
gene Belastungen verbunden. 
Bildung hat außerdem einen 
unmittelbaren Einfluss auf das 
Gesundheitsbewusstsein und 
entsprechende Verhaltens-
weisen, was sich dann in der 
Lebenserwartung niederschlägt: 
Männer im Alter von 45 Jah-
ren, die über Abitur oder Fach-
hochschulreife verfügen, leben 
im Durchschnitt 5,3 Jahre län-
ger als gleichaltrige Männer, 
die über einen Hauptschulab-
schluss bzw. keinen Schulab-
schluss verfügten.

Ratsfraktion aktiv

■ Schon vor fast zwei Jahren gab es 
im Schulausschuss den Auftrag, die 
Bedingungen zur Veränderung der 
Schullandschaft hin zu einem 2-Säu-
len-Modell zu prüfen. Dann kamen 
die Diskussion zum Modellversuch 
»Gemeinschaftsschule«, der Vorschlag 
für drei mögliche Optionen in Duisburg 
und mehrere »Runde Tische« zu den 
einzelnen Optionen. Nun hat Duisburg 
durch die Änderung des Schulgesetzes 
die Möglichkeit, die Überlegungen zum 
2-Säulen-Modell wieder aufzugreifen.

Inzwischen ist klar: Hauptschu-
len werden nicht mehr nachgefragt, 
egal, wie ihre Arbeit im Einzelnen ist. 
Werden also zukünftig die Kinder, die 
am Ende der Grundschule kein gutes 
Zeugnis vorweisen können, alle an 
die Gesamtschule gehen? Oder an die 
Realschule, bei denen die Nachfrage 
in den letzten Jahren ebenfalls – wenn 
auch geringer – nachgelassen hat?

Bundesweit gibt es im Schulbereich 
einen gemeinsamen Trend: Eltern wün-
schen Schulen, die ihren Kindern die 
Möglichkeit des Abiturs bieten. Der 
Blick auf andere Bundesländer zeigt, 
dass Schulen ohne die Option auf das 
Abitur sich auf Dauer nicht behaupten 
können. Dieser Elternwille ist legitim 
und verständlich. Die frühe Festle-
gung auf »Begabungsrichtung« im Alter 
von 9 bis 10 Jahren taugt nicht, das 
zeigt auch der Run auf die Schule des 

längeren gemeinsamen Lernens, die 
Gesamtschule.

Sekundarschulen bieten diese 
Optionen nicht im eigenen System, 
müssen aber von Anfang an feste 
Kooperationen mit Oberstufen orga-
nisieren. Das können Gesamtschulen, 
Gymnasien oder auch Berufskollegs 
sein. Dies bedeutet: wer den regulären 
Abschluss der Sekundarschule mit der 
Berechtigung zum Besuch der Ober-
stufe erreicht hat, hat einen Rechts-
anspruch darauf, in die Oberstufe der 
kooperierenden Schule aufgenommen 
zu werden.

Vorteil der Sekundarschule ist es, 
dass sie wesentlich kleiner sein kann 
als die herkömmliche Gesamtschu-
le, die mit starken Eingangsklassen 
starten, um nachher am Ende der 10. 
Klasse ein leistungsfähige Oberstufe 

generieren zu können. Die Einrichtung 
einer Sekundarschule ist mit 3 Klas-
sen à 25 Kindern möglich, so dass am 
Ende insgesamt 450 SchülerInnen da 
sind. Nur 450, das ist ein überschau-
bare Größe und verhindert Anonymität 
und Chaos. Auch Leistungsschwäche-
re kommen in einer solchen Schule 
klar, weil sie eben nicht wie im großen 
System untergehen.

Sekundarschulen müssen vor ihrer  
Einrichtung ein Programm entwickeln. 
Hier werden sich, so zeigt die Erfah-
rung aus den Vorbereitungsphasen 
der 12 Gemeinschaftsschulen in NRW, 
Überlegungen zum Aspekt der Inklusi-
on finden.

Das Gymnasium bleibt bei allen 
Überlegungen unangetastet. Wir von 
der LINKEN halten dies für falsch, kön-
nen es aber nicht erzwingen. 

Schulkonsens in Duisburg
Nur noch zwei Wege zum Abitur

■ Im Dezember 2006 verabschie-
deten die Vereinten Nationen eine 
Konvention über die Rechte von Men-
schen mit Behinderungen, die United 
Nations – Behindertenrechtskonven-
tion (kurz: UN-BRK). Die UN-BRK wur-
de von der Bundesregierung 2007 
unterzeichnet und als verbindliches 
Bundesgesetz im März 2009 im Bun-
destag verabschiedet, womit  sie 
eine nicht unerhebliche Rolle auch 
in NRW und für die Stadt Duisburg 
einnimmt. Inhaltlich verlangt diese 
wichtige Konvention von den mehr 
als 150 Unterzeichnerstaaten die 
absolute Gleichstellung von Men-
schen mit Behinderungen in allen 
gesellschaftlichen Lebensbereichen, 
ein Verbot jeglicher Diskriminierun-
gen, die im Alltag auftreten können, 
und den Abbau aller noch vorhande-
nen Hürden. Was selbstverständlich 
klingt und sein sollte, ist jedoch in 
der Praxis bei weitem nicht umge-
setzt, zumal die UN-BRK noch viele 

Schritte weitergeht und die Rechte 
von Menschen mit Behinderungen 
auf wirklich alle denkbaren Ebenen 
erweitert. In Deutschland wurde im 
Vorfeld in diesem Zusammenhang, 
nicht nur bei Behinderten von Inte-
gration gesprochen. Eine Integration 
verlangt vom Individuum aber immer 
eine Anpassungsleistung an seine 
Lebensumgebung. Inklusion bedeutet 
hingegen das Umfeld und die Lebens-
bedingungen so anzupassen und zu 
gestalten, dass jedem Individuum 
eine gleichberechtigte gesamtgesell-
schaftliche Teilhabe ermöglicht wird. 
In den Kernpunkten schließt das in 
der BRK die Felder Grundfreiheiten, 
Barrierefreiheit, Wohnen, Zugang zum 
Arbeitsmarkt, Bildung und Schule, 
Partnerschaft und Kinder (Familien-
gründung), Gesundheit und Zugang 
zu Information ein. Die Staaten sind 
in der Pflicht alle Maßnahmen und 
Schritte bis 2020 umzusetzen, z.B. 
Umbau der Infrastruktur, Umstruktu-
rierung des Bildungssektors, Einstel-
len von unterstützendem Personal 

in allen Bereichen, Bereitstellung 
von Dienstleistungen, Informationen 
barrierefrei aufzubereiten, die diese 
Teilhabe ermöglichen.  Deutschland 
hinkt im internationalen Vergleich 
hinterher. Es wurde zwar ein nationa-
ler Aktionsplan zur Umsetzung ver-
abschiedet, der alle 2 Jahre von einer 
unabhängigen Kommission überprüft 
wird, in den Bundesländern wurde 
dies aber aus verschiedenen Grün-
den verschleppt. In NRW wird ein 
Gesetzgebungsverfahren erst und 
viel zu spät im Frühjahr 2012 erwar-
tet, da die alte schwarz-gelbe Landes-
regierung bis zur ihrer Abwahl wenig 
unternommen hat und eine erste 
Anhörung bereits 2009 im Landtag 
platzen ließ. Ebenso wurde auf kom-
munaler Ebene in Duisburg leider 
auch noch nicht viel für die Inklusion 
getan. Dieses Thema wird noch viel 
haushaltspolitischen Zündstoff ent-
halten, da noch gar nicht absehbar 
ist, wie viel alleine die Umbaumaß-
nahmen von Immobilien in öffentli-
cher Hand kosten werden. 

Behindertenrechtskonvention der Vereinten 
Nationen und Zündstoff »Inklusion«

von Barbara Laakmann
Ratsfrau und für DIE LINKE im Schulausschuss

von Markus Menzel

www.dielinke-
duisburg.de

flickr/fileccia
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■ »Banken in die Schran-
ken! In mehr als 1000 
Städten gingen die Men-
schen weltweit auf die 
Straßen, auch in Deutsch-
land. Uns wurde nach 
dem Crash 2008 verspro-
chen, dass die Banken an 
die Kette gelegt werden, 
oder das Casino zumin-
dest Regeln erhält. Was 
ist geschehen? Nichts! Die 
Regierungen lassen sich 
von den Ackermännern 
dieser Welt die Gesetze 
schreiben!

2008 drohten die 
Banken nach einer 
aberwitzigen Zockerei 
zusammenzubrechen. 

Die Staaten haben sie 
damals gerettet, allein 
in Europa mit Billionen-
aufwand. Außerdem 
musste die Realwirt-
schaft mit Konjunktur-
programmen geschützt 
werden. So gerieten die 
Staaten immer tiefer in 
die Verschuldung. Allein 
in Deutschland stieg sie 
seit 2008 um 400 Milliar-
den Euro. Dann wurden 
die »Finanzinvestoren«, 
also vor allem die Banken 
unsicher, ob die Staaten 
die Kredite, die sie ihnen 
geliehen hatten, damit sie 
selbst gerettet wurden, 
ordnungsgemäß zurück-

zahlen können. Beim 
schwächsten Land – Grie-
chenland – begann die 
Raserei der Spekulanten 
zuerst. Andere folgten. 
Irland, Portugal, Spanien, 
Italien, und selbst Frank-
reich gerät mittlerweile 
ins Visier der Finanzhaie. 
Um die Staatspleiten 
und letztlich den Zusam-
menbruch des Euro zu 
retten, wurden giganti-
sche »Rettungspakete« 
und »Hebel« in Bewegung 
gebracht. Nicht die Ursa-
chen der Krise wurden 
und werden bekämpft. 
Die Risiken der Spekula-
tionen werden dem Steu-

erzahler aufgenötigt. Die 
sogenannte Eurorettung 
ist ein Geschenk an die 
Finanzmafia. DIE LINKE 
fordert eine europaweite 
massive Besteuerung von 
Reichen und Vermögen-
den. Mit einer einmaligen 
Vermögensabgabe von 
50 Prozent ließen sich die 
Staatsschulden halbie-
ren. Die Banken müssen 
unter öffentliche Kontrolle 
und das Casino geschlos-
sen werden. Es wird sich 
jedoch erst etwas ändern, 
wenn der Widerstand  
nicht nur brodelt auf den 
Straßen, sondern wenn es 
kocht.«

Bildung

■ DIE LINKE hat nun ein offizielles 
Parteiprogramm. In Erfurt wurde es 
mit 97 % der Delegiertenstimmen 
beschlossen. Das 40-seitige Pro-
gramm fordert u.a. einen System-
wechsel, der sich vor allem auch an 
der Eigentumsfrage festmacht. So 

soll der öffentliche Sektor ausgebaut 
und gleichzeitig Energiekonzerne und 
Großbanken verstaatlicht werden, 
während Großvermögen mit einer Mil-
lionärssteuer belegt werden sollen. 
Auch friedenspolitisch setzt das Pro-
gramm klare Akzente: Auslandsein-
sätze der Bundeswehr wird es mit der 
LINKEN nicht geben.  

Unter dem Beifall der mehr als 
500 Delegierten rechnete Oskar 

Lafontaine mit dem herrschenden 
Neoliberalismus ab: »Wir leben in 
einer Diktatur der Finanzmärkte« und 
warnte vor einer drohenden Barba-
rei, wenn man es zulasse, dass die 
wirtschaftlich Mächtigen weiterhin 
die Politik dominieren. Lafontaine: 
»Es muss endlich aufhören, dass die 
Gewinne privatisiert und die Verlus-
te sozialisiert werden. In Deutsch-

land werden alle Parteien außer der 
LINKEN aus der Finanzindustrie und 
von großen Konzernen gesponsert. 
Solche Spenden müssten verboten 
werden. Wir wollen keine gekaufte 
Republik.«

Insgesamt hatte es rund 1.500 
Änderungsanträge zum Program-
mentwurf gegeben. Aus Zeitmangel 
konnte auf dem dreitägigen Partei-
tag nicht über die jeweiligen Anträge 

beraten werden. Eine Mehrheit votier-
te dafür, Programmabschnitte im 
Block zu debattieren, was bei nicht 
wenigen Delegierten zu Unverständ-
nis und Kritik am Verfahren führte.  

Mit Schlagzeilen wie »Die LINKE 
will Freigabe harter Drogen«  wollten 
die Medien schließlich noch für einen 
Eklat sorgen. Dass – laut Parteipro-
gramm - die kontrollierte Abgabe von 

Drogen aus therapeutischen Grün-
den nur an bereits Süchtige erfolgen 
und auch weiterführende Hilfe mit-
einschließen soll, verschwiegen die 
Medien, wen wundert es.   

Fazit: Es ist es ein gutes linkes 
Programm geworden und die deutli-
che Zustimmung lässt vermuten, dass 
auch die im Dezember anstehende 
Mitgliederbefragung zugunsten des 
Programms ausfallen wird.

Ein gutes linkes Programm
97% Zustimmung – Mitgliederentscheid folgt im Dezember 

Finanzkrise: Es brodelt – wann kocht es?
Ein Kommentar von Michael Schlecht, MdB – Chefvolkswirt der Fraktion und 
gewerkschaftspolitischer Sprecher im Parteivorstand DIE LINKE

von Horst-Werner Rook
Kreisvorstand DIE LINKE Duisburg

Datenreport 2011

■ Alle 2 Jahre gibt das Statis-
tische Bundesamt gemeinsam 
mit namhaften Sozialforschern 
einen Datenreport – Sozialbe-
richt für Deutschland - heraus. 
Das Ergebnis ihrer Forschung 
belegt, was der Volksmund 
schon immer wußte: Einmal 
arm, immer arm.

16 % der Bevölkerung 
armutsgefährdet 

■ Im Jahr 2008 waren knapp 
16 % der Bevölkerung armuts-
gefährdet. Armutsgefährdung 
zeigt sich im Alltag besonders 
im Bereich Wohnen: Jeder 
dritte Armutsgefährdete (32 
%) sah sich nach eigener Ein-
schätzung durch die Wohnkos-
ten finanziell schwer belastet. 
Bei der nicht armutsgefährde-
ten Bevölkerung war es knapp 
jeder Fünfte (18 %). 16 % der 
armutsgefährdeten Personen 
konnten nach eigener Anga-
be ihre Wohnung nicht ange-
messen warm halten, bei dem 
Anteil der nicht Armutsgefähr-
deten traf dies lediglich bei 4 % 
zu. Fast jeder dritte Armutsge-
fährdete (30 %) war nicht in der 
Lage, zumindest jeden zweiten 
Tag eine vollwertige Mahlzeit 
mit Fleisch, Fisch oder entspre-
chenden vegetarischen Zutaten 
einzunehmen. Bei den nicht 
Armutsgefährdeten lag der 
Anteil nur bei 6 %.

Risiko des Verbleibs 
in Armut steigt 

■ Betrachtet man die unters-
ten 20% der Einkommensvertei-
lung, dann hat sich das Risiko, 
längerfristig im untersten Ein-
kommensbereich zu verbleiben, 
seit den 1980er Jahren von 57 
% auf 65 % erhöht. Mit anderen 
Worten: Immer weniger Men-
schen gelingt es, ihre Einkom-
menssituation zu verbessern. 
Insgesamt hat im Zeitverlauf 
der Anteil der Personen, die 
im zurückliegenden Zeitraum 
von vier Jahren mindestens 
einmal unter der Armutsgren-
ze lagen, zugenommen, wobei 
insbesondere mehrfache oder 
dauerhafte Armutserfahrungen 
angestiegen sind. Kurzfristige 
Armutserfahrungen reichen bis 
weit in mittlere Einkommensla-
gen hinein.
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■ In Folge der von der KKD-
Geschäftsführung Mitte 2007 vorge-
brachten wirtschaftlichen Notlage trat 
eine Dienstvereinbarung in Kraft, die 
den Verzicht auf das Weihnachtsgeld 
für drei Jahre beinhaltete. Im Gegen-
zug sagte der Arbeitgeber verbind-
lich zu, bis zum 31.12.2011 keine 
betriebsbedingten Kündigungen aus-
zusprechen. Die Gewerkschaft ver.
di hatte seinerzeit schon darauf auf-
merksam gemacht, dass Verzicht in 
der Regel nicht die Lösung wirtschaft-
licher Probleme einer Klinik darstellt. 

Tatsächlich kam der Arbeitgeber 
im November 2010 mit der Nachricht 
raus, um die geplante Finanzierung 
des Neubaus abzusichern, würden die 
Banken erwarten, dass es zu massi-
vem Personalabbau am Katholischen 
Klinikum kommen müsse. Die Mitar-
beitervertretung war mit dieser Maß-
nahme nicht einverstanden. 

Dennoch ließ der Geschäftsführer 
zwischen Weihnachten und Neujahr 
über 100 Beschäftigte anrufen, um 
ihnen mitzuteilen, dass sie sich bis 
zum 20.1.2011 zu folgendem Sach-
verhalt zu entscheiden hätten: Sie 
seien überflüssig am Katholischen Kli-
nikum. Deshalb gebe es 

a)  die Möglichkeit, einen Aufhebungs-
vertrag gegen Abfindung zu unter-
schreiben, 

b) eine Überleitung in eine Beschäf-
tigungs-Transfer-Gesellschaft mit 
Coaching, Qualifizierung und gerin-
gerer Abfindung sowie 

c)  für alle Uneinsichtigen die 
betriebsbedingte Beendigungskün-
digung. 

In Mitarbeiterversammlungen und 
Mitgliederversammlungen von ver.
di brachten die Beschäftigten ihren 
Unmut über die Art und Weise des 
Verfahrens einerseits und anderer-
seits über die angedrohten Kündigun-
gen zum Ausdruck. In der örtlichen 
Presse sowie im Lokalfernsehen wur-
de umfangreich über die angedrohten 
Kündigungen berichtet und die Frage 
gestellt, wie ein kirchlicher Arbeit-
geber so mit seinen Beschäftigten 
umgehen kann. 

Einen Aufruf von ver.di an den 
zuständigen Bischof, sich doch den 
Fragen der Beschäftigten zustellen, 
wurde lapidar mit dem Hinweis, das 
sei nicht nötig, man möge sich doch 
bitte an den Arbeitgeber wenden, 
abgetan. 

Unter dem Motto »Wir pfeifen 
auf Ihr Angebot« rief die Gewerk-

schaft zum Tag der Entscheidungam 
20.1.2011 zu einer Protestkundge-
bung vor dem Katholischen Klinikum 
Duisburg auf. 

Die Protestkundgebung wurde 
nicht nur von IG Metall, DGB und 
zahlreichen Vertretern anderer Duis-
burger Kliniken unterstützt, sondern 
fand auch die Unterstützung von 
Lokal-, Landes- und Bundespoliti-
kern der Linken und der SPD. In allen 
Duisburger Krankenhäusern fand zeit-
gleich eine Unterschriftenaktion mit 
drei Forderungen statt:

1. Rücknahme der betriebsbedingten 
Kündigungen 

2. Erstellung eines Zukunftskonzeptes 
für die Klinik unter Beteiligung der 
Mitarbeiter und deren Interessen-
vertretung (sowie deren Unterstüt-
zung durch unabhängige Berater)

3. Wir fordern das Bistum Essen 
auf, seine Verantwortung für das 
Katholische Klinikum Duisburg und 
seine Beschäftigten zu überneh-
men. 

Tatsächlich kündigte das Katholi-
sche Klinikum am 21.1.2011 allen 
Kolleginnen und Kollegen, die nicht 
entweder einen Aufhebungsvertrag 
unterschrieben hatten oder in die 

Transfergesellschaft übergetreten 
sind, außerordentlich betriebsbe-
dingt. 

Die Zusage an die Beschäftigten, 
keine betriebsbedingten Änderungs-
kündigungen auszusprechen, sei ein 
Fehler gewesen, so die Klinikleitung. 

ver.di hält diesen Rechtsstand-
punkt für unhaltbar. Verträge müssen 
auch von der Katholischen Kirche ein-
gehalten werden. Zur Unterstützung 
der gekündigten Kolleginnen und 
Kollegen bildete sich ein Kreis, der 
regelmäßig zu Treffen zusammenkam, 
damit gerade bis zum ersten Arbeits-
gerichtsverfahren alle Kolleginnen 
und Kollegen gestärkt waren. 

In den anstehenden Gerichtsver-
fahren argumentierte der Rechts-
anwalt der Geschäftsführung doch 
tatsächlich mit Wegfall der Geschäfts-
grundlage und deshalb berechtigten 
Ausspruchs der betriebsbedingten 
Beendigungskündigungen. Mitte April 
und Anfang Mai gab es dann die ers-
ten Urteile des Duisburger Arbeit-
gerichtes. Diese waren eindeutig. Die 
Kündigungen sind somit unberechtigt. 

Gekündigte Beschäftigte und ver.di 
haben daher den Arbeitgeber aufge-
fordert, die Beschäftigten unverzüg-
lich wieder an ihren Arbeitsplatz zu 
lassen und weiter zu beschäftigten. 

■ Gravierende Veränderungen stehen 
im Duisburger Krankenhaussektor an. 
Nachdem mit SANA ein bundesweit 
tätiges Unternehmen 49 % der Anteile 
am Klinikum Duisburg erworben hat, 
steht mit der geplanten Übernahme 
des Katholischen Klinikums Duisburg 
durch die Helios GmbH ein weiteres 
kapitalorientiertes Unternehmen am 
Start. Festzustellen ist, dass in bei-
den Häusern vor der Übernahme so 
genannte Investitionsstaus entstanden 
sein sollen. Auch sollte nach der Über-
nahme alles besser sein.

Wird von außen auf das Klinikum 
Duisburg geschaut, ist festzustellen, 
dass die verantwortlichen Personen in 
relativ kurzer Zeit ausgetauscht waren. 
Der frühere Geschäftsführer des Städ-
tischen Klinikums wurde gar unmittel-
bar nach der Anteilsbeteiligung fristlos 
entlassen, ein Strafverfahren gegen 
seine Person in Gang gesetzt (Der frü-
here Geschäftsführer des Städt. Kli-
nikums, R. Isenberg, wurde soeben 
letztinstanzlich zu Schadensersatz 
verurteilt – Anm. der Redaktion). Par-
allel zu der Spitze wurden Pflegedirek-
toren, Pflegedienstleitungen, andere 

Personalleitungen scheinbar relativ 
willkürlich ausgetauscht. Beschäftigte 
des Krankenhauses berichten in ver.
di-Versammlungen regelmäßig über 
zunehmende Arbeitsbelastung und 
über zunehmenden Druck. Auf der 
anderen Seite verzeichnet das Unter-
nehmen steigende Einnahmen. Aus 
Kreisen der BG-U war gerüchteweise 
zu hören, dass gemeinsam mit SANA 
ein neues Krankenhaus im Duisburger 
Süden gebaut werden solle. Dass eine 
Berufsgenossenschaftliche Einrichtung 
mit einem Kapitalunternehmen zusam-
menarbeitet, wäre ein neues Feld der 
Zusammenarbeit gewesen. 

Helios hat in seiner Vorstellung 
deutlich erklärt, in Duisburg zwei neue 
Krankenhäuser bauen zu wollen. Eins 
im Duisburger Norden und eins im 
Duisburger Süden. Auswirkungen auf 
die Pläne des Duisburger Klinikums 
sind nicht bekannt. Im Übrigen wird 
ebenfalls am Ev. Klinikum Niederrhein 
im Duisburger Norden eine Bautätig-
keit zu verzeichnen sein. 

Für die Gewerkschaft ver.di bedeu-
tet dies, dass Gesundheit keine Ware 
werden darf. An erster Stelle müs-
sen die Gesundheit der PatientInnen 
sowie gute Arbeitsbedingungen für das 
Personal stehen. Eine Unterordnung 

dieser beiden Punkte  unter Kapital-
gesichtspunkte wäre sowohl für die 
PatientInnen als auch für die Beschäf-
tigten fatal. Damit die Beschäftigten 
nicht gegeneinander ausgespielt wer-
den, hat die Gewerkschaft ver.di seit 
einiger Zeit an jedem 4. Montag im 
Monat einen Stammtisch der Pflegebe-
schäftigten im Café Museum in Duis-
burg eingerichtet.

Nachtrag Kurz vor Druckle-
gung erreichte uns die Information, 
dass das Düsseldorfer Landes-
arbeitsgericht entschieden hat, 
dass die betriebsbedingten Kün-
digungen am Katholischen Klini-
kum rechtlich unwirksam sind. Der 
Arbeitgeber hatte trotz schriftlicher 
Vereinbarung auf betriebsbedingte 
Beendigungen von Arbeitsverhält-
nissen zum 31.12.2011 zu verzich-
ten, im Januar 2011 Kündigungen 
ausgesprochen mit der Begrün-
dung Wegfall der Geschäftsgrund-
lage – auf Deutsch: wir haben kein 
Geld, weil der Bischof uns über 
seine Hausbank Kredite nur zur 
Verfügung stellt, wenn es zu 121 
Kündigungen kommt. Diese Kündi-
gungen sind nun rechtsunwirksam.

Ökonomisierung des Gesundheitswesens 
Erfahrungen und neue Vorstöße in Duisburg 

»Verzicht bringt nichts«
Massenentlassungen am Katholischen Klinikum Duisburg (KKD) 

von Harald Hüskes
ver.di Duisburg-Niederrhein

Gesundheit

von Harald Hüskes
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■ Jede schwangere Frau steht im 
Laufe einer Schwangerschaft vor 
der Entscheidung, wie sie entbinden 
möchte. Will oder muss sie aufgrund 
einer Risikoschwangerschaft im Kran-
kenhaus entbinden oder lieber im 
Geburtshaus oder zu Hause? Diese 
Entscheidung wird sich besonders im 
Ländlichen bald nicht mehr stellen, 
denn viele Hebammen können sich 
ihren Beruf nicht mehr leisten.

In Deutschland arbeiten etwa 
18.000 Hebammen, 15.500 tun dies 
freiberuflich. Rund 23 % von ihnen 
betreuen Geburten, entweder bei den 
Frauen daheim, in Geburtshäusern 
oder als Beleghebammen in Kranken-
häusern.

Aus der Begründung der 
Petition vom 17.06.2010 

1992 waren freiberufliche Heb-
ammen zu einer Jahresprämie von 
umgerechnet 179 €, inkl. Geburts-
hilfe, versichert. Durch Verzehnfa-
chung der Prämie (2.370 €) bis 2009 
sank der Anteil der Hebammen, die 
neben Schwangerenvorsorge und 
der Betreuung im Wochenbett auch 
Geburtshilfe anbieten, auf 23 %. Mit 
der Steigerung 
der Haftpflichtprämie für das Berufs-
risiko Geburtshilfe auf 3.689 € ab 
1.7.2010 ist absehbar, dass sich die 
verbleibenden Hebammen aus dem 
Kernbereich ihres Berufs zurückzie-
hen. 

Seit Jahren protestieren die Heb-
ammen gegen diese enorme Stei-

gerung der Haftpflichtprämie. Ein 
weiteres Problem ist, dass die Heb-
ammen ihre Bezahlung mit den 
Krankenkassen selber aushandeln 
müssen. Eigenverantwortliche Vergü-
tungsverhandlung mit den Kranken-
kassen in 2006 erfolgte mit einem 
Rückstand in der Anpassung der 
Honorare. Die gleichzeitige Vorgabe 
aus § 71 SGB V (Beitragsstabilitäts-
gesetz), vergrößert diesen Rückstand.

Die Ausnahmeregelungen nach § 
71 SGB V (Abs. 1-2) greifen nicht, da 

keine Daten vorliegen u. kein Sicher-
stellungsauftrag zur Durchsetzung 
des Rechts auf Hebammenhilfe nach 
§ 196 RVO besteht. Dies muss geän-
dert werden! 

Die Hebamme erhält ein Hono-
rar für 8 Stunden vor und 2 Stunden 
nach der Geburt. Viele Geburten 
gehen jedoch über 24 Stunden. 
Diese Zeit wird aber nicht vergü-
tet. Selbstverständlich betreut eine 
Hebamme die Schwangere über die 
gesamte Zeit – dies gebieten ihr 

Ethik und Berufsehre. Wir unterstüt-
zen den Kampf der Hebammen um 
gerechte Bezahlung und eine bezahl-
bare Haftpflichtprämie und erklären 
uns solidarisch. Diese soll zumindest 
ein Minimum eines der Tätigkeit und 
Verantwortung gerechten Einkom-
mens gewährleisten, fordert die Bun-
destagsfraktion DIE LINKE in einem 
Antrag (17/2128). Der Anspruch auf 
Art und Umfang der Hebammenhilfe 
müsse verbindlich gesetzlich festge-
legt werden. 

Hebammen protestieren zu Recht
Anspruch auf gerechte Bezahlung und bezahlbare Haftpflichtprämie

■ Wenn Menschen älter wer-
den, sind sie häufig auf Hilfe 
im Alltag angewiesen. Kommt 
dann auch noch eine Erkran-
kung wie Alzheimer oder 
Demenz dazu, geraten Fami-
lien schnell an ihre Grenzen. 
Dieses Dilemma veranschau-
licht die hohe Selbstmordra-
te bei älteren Menschen. In 
ihrer Hilflosigkeit, der Angst 
vor Altenheimen und davor, 
dass eine 24-Stunden- Pfle-
ge und Betreuung von den 
Krankenkassen nicht oder nur 
teilweise übernommen wer-
den, wenden sich viele Men-
schen an Agenturen aus dem 

europäischen Ausland. Diese 
verleihen dann Frauen für die 
Betreuung der Hilfebedürf-
tigen. Diese Frauen müssen 
sich für eine längere Zeit von 
ihren Familien trennen und 
sind dann 24 Stunden für ihre 
zu betreuenden Personen da.

In der Regel brauchen sie 
keine Pflege zu verrichten, 
da dies ein ambulanter Pfle-
gedienst übernimmt. Trotz-
dem bleiben viele Aufgaben, 
zum Beispiel Toilettengän-
ge, Ankleiden/Auskleiden, 
Essen und Trinken anrei-
chen. Diese Frauen leben 
bei Ihren »Arbeitgebern«, 
sind so immer greifbar und 
haben keinen geregelten Fei-

erabend. Sie werden nachts 
geweckt, wenn ihre Hilfe 
benötigt wird und dies für 
sehr wenig Geld. Ihre Famili-
en müssen sie zurücklassen. 
Sie beherrschen häufig die 
deutsche Sprache nur unzu-
reichend, was ihnen soziale 
Kontakte erschwert. Wenn 
ihnen Unrecht geschieht, kön-
nen sie sich nur sehr schwer 
wehren. Sie sind auf diese 
Arbeitsstellen angewiesen, 
da sie in ihrem eigenen Land 
keine Arbeit finden und dies 
häufig die einzige Einnahme-
quelle der Familie ist.

Das Entgelt für diese 
Arbeit liegt bei 1.500 bis 
2.000 Euro, wovon nur ca. 

600 bis 1.000 Euro bei der 
Betreuerin ankommen. Eine 
Krankenschwester würde 
mindestens das Doppelte ver-
dienen, wenn sie über einen 
Deutschen Pflegedienst ange-
stellt wäre. 

Mit der EU-Freizügigkeit 
ab dem 01.05.2011 ändert 
sich, dass jeder die Betreu-
erin direkt bei sich anstellen 
kann. Dies wird aber nicht 
geschehen, da dann außer 
dem Gehalt noch weitere 
Kosten auf den »Arbeitgeber« 
zukommen wie Sozialversi-
cherung und weiteres. Dies 
kann man sparen, wenn man 
weiterhin die Frauen über die 
Agenturen einstellt, da diese 

dann über das Entsendege-
setz etwa nach polnischem 
Arbeitsrecht, eingestellt wer-
den und z.B. die Sozialversi-
cherung »eingespart« wird.

Ein weiterer negativer 
Effekt besteht darin, dass 
der Lohn der hier leben-
den Pflegekräfte gedrückt 
werden kann oder die Stel-
len nicht von ihnen besetzt 
werden. Wir fordern auch 
deshalb einen gesetzlichen 
Mindestlohn. Des weiteren 
fordern wir eine einheitliche 
paritätische Kranken- und 
Pflegeversicherung, um den 
Bedürfnissen der zu betreu-
enden Menschen gerecht zu 
werden.  

Moderne Sklaverei

von Sylvia von Häfen 
Sprecherin der LINKEN Ortsverband 
Duisburg-Süd

von Sylvia von Häfen 

flickr/evilpeacock
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Bitte ausgefüllt senden an: DIE LINKE. Duisburg, Gravelottestr. 28, 
47053 Duisburg, Stichwort »Preisrästel«

Bertolt Brecht: Fragen eines lesenden Arbeiters

Wer baute das siebentorige Theben?
In den Büchern stehen die Namen von Königen.
Haben die Könige die Felsbrocken herbeigeschleppt?
Und das mehrmals zerstörte Babylon,
Wer baute es so viele Male auf? In welchen Häusern
Des goldstrahlenden Lima wohnten die Bauleute?
Wohin gingen an dem Abend, wo die chinesische Mauer fertig war
Die Maurer? Das große Rom
Ist voll von Triumphbögen. Wer errichtete sie? Über wen
Triumphierten die Cäsaren? Hatte das vielbesungene Byzanz
Nur Paläste für seine Bewohner? Selbst in dem sagenhaften Atlantis
Brüllten in der Nacht, wo das Meer sie verschlang
Die Ersaufenden nach ihren Sklaven.
Der junge Alexander eroberte Indien.
Er allein?
Cäsar schlug die Gallier.
Hatte er nicht wenigstens einen Koch bei sich?
Philipp von Spanien weinte, als seine flotte
Untergegangen war. Weinte sonst niemand?
Friedrich der zweite siegte im Siebenjährigen Krieg.
Wer siegte außer ihm?
Jede Seite ein Sieg.
Wer kochte den Siegesschmaus?
Alle zehn Jahre ein großer Mann.
Wer bezahlte die Spesen?
So viele Berichte.
So viele Fragen.

flickr/linksfraktion
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■ Die Katastrophe von Fukushima 
im März 2011 hatte - schrecklicher 
Anlass, gute Wirkung – die Bundes-
regierung gezwungen, ihre bisherige 
Atompolitik um 180 Grad zu drehen 
und den Ausstieg zu beschließen. Seit-
her sind die 8 ältesten und unsichers-
ten Meiler vom Netz. 

Weiter laufen dürfen jedoch die 
AKW Grafenrheinfeld (bis 2015), 
Grundremmingen B (2017), Philipps-
burg 2( 2019) Grohnde, Brokdorf, 
Grundremmingen C (alle bis 2021), 
Isar 2, Neckarwestheim 2 und Lingen 
(bis 2022). Ein sofortiger Ausstieg 
sieht anders aus. Die neuen Regelun-
gen fallen zum Teil hinter den eben-
falls unzureichenden Atomkonsens 
der damaligen SPD/Grünen-Regierung 
zurück, und wieder einmal wird uns 
der lange Ausstiegszeitraum als Brü-
cke ins Zeitalter der Erneuerbaren ver-
kauft. Zwar wird ein riesiges Getöse 
um den Ausbau erneuerbarer Energien 
seitens der Regierung und auch der 
anderen Parteien gemacht, wenig bis 
nichts ist jedoch zu sehen von einem 
durchgreifenden Konzept für die ener-
getische Zukunft. Der massive Ausbau 
von Offshore-Windanlagen ist noch 
lange nicht alles.

Die Endlagersuche wird immer wei-
ter verschleppt, der radioaktive Müll 
in der gesamten Republik herumge-
fahren, von einem Zwischenlager ins 
andere, die Castoren aus Frankreich 
mit hochradioaktivem Müll gehen wei-
ter nach Gorleben, obwohl der dorti-
ge Salzstock eben nicht sicher ist und 
seine »Erkundung« aufgegeben werden 
soll. Doch weiterhin sind dafür Milli-
onen Euro im Bundeshaushalt vorge-
sehen.

Dazu geht die Wühlarbeit der gro-
ßen Energiekonzerne um Rücknahme 
des Beschlusses natürlich weiter, E.on 
hat angekündigt, gegen den Beschluss 
zu klagen und notfalls bis vor das Ver-
fassungsgericht zu ziehen. 

Die Dinosaurier der Energiepro-
duktion werden nervös. Ein Teil ihrer 
»Gelddruckmaschinen« wurde stillge-

legt, ab dem Jahr 2013 müssen sie für 
ihre Kohlekraftwerke CO²-Zertifikate 
kaufen. Diese Zertifikate bekommen 
sie bis dahin zu 70% von der Bundes-
regierung geschenkt, was sie nicht 
daran gehindert hat, sie auf die Strom-
preise umzulegen. Nur ein kleiner Teil 
der Konzerne versucht die Umstellung 
auf erneuerbare Energieproduktion 
wenigstens halbherzig. Eher schon 
wird die Aufmerksamkeit über die 
Grenzen gerichtet. RWE investiert in 
den Ausbau der Kernenergie in den 
Niederlanden und schielt aus dem glei-
chen Grund nach Tschechien, Polen 
und Russland. 

Zweitgrößte Demonstra-
tion im Wendland seit 
Beginn der Proteste

Die Antiatom-Bewegung ruht sich des-
halb auch nicht aus. Am Wochenende 
24. – 26. November fanden überall 
in der Republik Aktionen statt, vor 
allem gegen einen weiteren Castor-
transport von der Anlage in La Hague 
nach Gorleben. 25.000 Menschen 
auf der Großdemonstration in Dan-
nenberg und tausende Blockierer ent-
lang der Strecke zum Endlager haben 
erreicht, dass dieser Transport der 
bisher langsamste wurde. Erst am 
Montag Nachmittag wurden die Cas-
toren vom Zug auf LKWs umgeladen, 
um die letzten 20 km bis zum Lager 
Gorleben zu überwinden. Auch die-
ser Transport wird weiter behindert. 
Jochen Stay, Sprecher der Initiative 
»Ausgestrahlt« erklärte auf der Kund-
gebung: »Die Vermutung, dass es aus-
reicht, 8 Atomkraftwerke stillzulegen 
und ein bisschen über eine weiße Kar-
te in der Endlager-Suche zu reden, um 
den Konflikt um die Atomenergie zu 
beenden, hat sich als falsch erwiesen. 
Der Weiterbtrieb von 9 Reaktoren – die 
meisten davon noch mehr als 10 Jahre 
- und die Fortsetzung der Bauarbeiten 
im Salzstock Gorleben treffen auf eine 
breite gesellschaftliche Ablehnung.«

Bundesumweltminister Röttgen 
verkündete pünktlich zum Karne-
valsauftakt am 11.11.11 den »ergebni-
soffenen« Neustart der Endlagersuche 
und versicherte, dass keine weiteren 
Fakten für Gorleben geschaffen wür-

den. Tatsächlich geschieht aber genau 
dies: Die Bauarbeiten im Salzstock 
gehen unvermindert weiter obwohl 
längst klar ist, dass der Salzstock 
genau so ungeeignet ist wie die Asse. 
Insgesamt 76 Mio. Euro will die Bun-
desregierung im kommenden Jahr für 
die Erkundung eines Endlagers bereit-
stellen, allein 73 Mio. davon sind 
aber bereits für den weiteren Ausbau 
in Gorleben verplant! Eine »vorläufi-
ge Sicherheitsanalyse Gorleben« soll 
bis Mitte 2012 darlegen, dass Gorle-
ben als Standort doch sicher ist – die 
gleiche Kommission, die schon den 
Lagern Morsleben (droht einzustürzen) 
und Asse (Wassereinbruch, säuft ab) 
Sicherheit auf Jahrtausende attestiert 
hatten. Die Schlüsselrolle unter den 
»unabhängigen« Gutachtern hat Bruno 
Thomauske, ehemals Leiter des Pro-
jekts Gorleben beim Bundesamt für 
Strahlenschutz, später Chef der Vat-

tenfall AKWs und heute Inhaber eines 
von RWE finanzierten Lehrstuhls an 
der Uni Aachen. 

Der Kampf ist noch lange 
nicht zu Ende

Selbst bei einem sofortigen Abschal-
ten aller noch laufenden Reaktoren 
und dem kompletten Ausstieg aus der 
Kernenergie bleibt die Endlagerung 
des strahlenden Mülls weiter ungelöst. 
Auf viele Jahre hinaus wird aber noch 
weiter Atommüll produziert. 

Der Kampf um einen sofortigen 
Ausstieg und der Suche nach einem 
sicheren Endlagerplatz darf nicht 
nachlassen. Die Protestbewegung 
hat in diesem November einmal mehr 
bewiesen, dass sie noch lange nicht 
müde ist. Wir können nur gewinnen, 
wenn wir nicht nachlassen, egal, wel-
che Regierung in Berlin am Ruder sitzt!

Umwelt

Botanischer Garten Hamborn: Proteste halten an
Kurz vor der entscheidenden Sitzung des Umweltausschusses  haben die 
Bürgerinitiative und der Förderverein Botanischer Garten Hamborn eine 
regelmäßige Mahnwache eingerichtet, um weiter  gegen die Schließung der 
Tropenhäuser zu protestieren und ihr alternatives Konzept vorzustellen. Bei 
verschiedenen Termine unter Beteiligung von Politik und Betroffenen im 
Bezirksamt Hamborn wurden Differenzen und Lösungsvarianten bespro-
chen. Auch ein Gespräch mit der Hamborner SPD brachte eine Annäherung 
der Standpunkte, so dass eine tragfähige Lösung in Sicht ist. Die Initiative 
will den Druck aber aufrecht erhalten, bis ein vernünftiges und akzeptables 
Konzept steht. Die Mahnwachen finden jeden Freitagabend am Hamborner 
Altmarkt statt. C.W.

Das Ziel ist noch nicht erreicht  
Weiter für den kompletten Ausstieg kämpfen!

von Charlotte Weyers
Ortsverband Hamborn, für  
DIE LINKE als sachkundige Bürgerin 
im Umweltausschuss

flickr/linksfraktion
flickr/Robin W

ood ev (2)
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■ Zum 50. Jahrestag der Unter-
zeichnung des deutsch-türkischen 
Anwerbeabkommens ist es Zeit, die 
europarechtswidrige Ungleichbe-
handlung türkischer Staatsangehö-
riger in Deutschland zu beenden. 
Die Bundesregierung setzt EU-Recht 
nicht um und erschwert und verwei-
gert Türken somit ihre Rechte und 
ihre soziale Integration. Die bisheri-
gen Bundesregierungen hatten mehr 
damit zu tun, das Aufenthaltsrecht 
zu verschärfen als den türkischen 
Staatsangehörigen zu ihren Rechten 
zu verhelfen. Daran will die Regierung 

festhalten und weiterhin gegen Euro-
parecht verstoßen. Die Regierungsko-
alition weiß genau, dass sie mit den 
Sprachanforderungen beim Ehegat-
tennachzug gegen Europarecht ver-
stößt. Diese Regelung ist ebenso wie 
die Verschärfung der Mindestehebe-
standszeit zur Erlangung eines eigen-
ständigen Aufenthaltsrechts von zwei 
auf drei Jahre auf türkische Staats-
angehörige nicht anwendbar. Das gilt 
übrigens auch für die Visapflicht.

Dass heute auch gerade türkische 
Migranten überdurchschnittlich oft 
keinen Schul- und Berufsabschluss 
haben, ist nicht zuletzt auch eine 
Folge von 50 Jahren Diskriminierung 
und bewusster Nichtqualifizierung. 
Die Politik der sozialen Ausgrenzung 
durch Lohndumping und Leiharbeit, 

Sozialraub und Privatisierungen, 
Hartz IV, Studiengebühren, Zerstö-
rung der gesetzlichen Rente und ein 
Bildungssystem, das Armut erblich 
macht, haben zu einer Zunahme und 
Verfestigung von Armut geführt. 

DIE LINKE wird sich auch weiter-
hin dafür einsetzen, dass 50 Jahre 
nach dem Anwerbeabkommen die 
Rechte von Migrantinnen und Mig-
ranten in unseren Land durchgesetzt 
werden.

Migration/Integration

50 Jahre Anwerbeabkommen: Es wird Zeit 
für gleiche Rechte

von Sevim Dagdelen
Für DIE LINKE im Bundestag

Sa, 10.12.2011–So 11.12.2011 
Konferenz der LINKEN. NRW: Für 
einen gerechten Frieden-Frieden 
jetzt in Kurdistan und Palästina!, 
Forum Leverkusen, Am Büchelter 
Hof 9, 51373 Leverkusen

Sa, 10.12.2011, 11 Uhr
Fraktion vor Ort: »Eurokrise – was 
tun?«, Vorschläge und Handlungsal-
ternativen der Bundestagsfraktion 
DIE LINKE, mit den Bundestags-
abgeordneten Ulla Lötzer, Sahra 
Wagenknecht und Andrej Hunko, 
in Zusammenarbeit mit der RLS, 
Gebäude des Regionalverbandes 
Ruhr, Kronprinzenstr. 35, Essen

Sa, 10.12.2011, 18 Uhr
»Die aktuelle Situation in Ländern 
Westafrikas«, Veranstaltung von 
RLS-Club Duisburg und Afrikani-
scher Dachverband e. V., Inter-
nationales Zentrum der VHS, 
Flachsmarkt 1, DU-Mitte

Di, 13.12.2011, 19 Uhr
Mitgliederversammlung im Orts-
verband Homberg/Ruhrort/Baerl, 
Gaststätte »Lindenhof«, Lauerstr. 62 
c / Ecke Duisburger Straße (gegen-
über von LIDL) in DU-Homberg

Mi, 14.12.2011, 18:30 Uhr
Mitgliederversammlung DIE LINKE 
Kreisverband Duisburg, Haus Kon-
takt, Scharnhorststraße 32, DU-
Kaßlerfeld

Mi, 21.12.2011, 19 Uhr
Mitgliederversammlung DIE LINKE 
Ortsverband Mitte, Geschäftsstelle 
Gravelottestraße 28 in DU-Hochfeld

Di, 10.01.2012, 19 Uhr
Mitgliederversammlung DIE LINKE 
Ortsverband Homberg/Ruhrort/
Baerl, Gaststätte »Lindenhof«, Lau-
erstr. 62c / Ecke Duisburger Straße 
(gegenüber von LIDL) in DU-Hom-
berg

Mi, 11.01.2012, 19 Uhr
Mitgliederversammlung DIE LINKE 
Kreisverband Duisburg, Haus Kon-
takt, Scharnhorststraße 32, DU-
Kaßlerfeld

Mi, 18.01.2012, 19 Uhr
Mitgliederversammlung im Ortsver-
band Mitte, Geschäftsstelle Grave-
lottestraße 28 in DU-Hochfeld

So, 12.02.2012
Bürgerbegehren zur 
Abwahl von OB Sauerland

Mi, 22.02.2012, 19 Uhr
Politischer Aschermitt-
woch der LINKEN Duis-
burg, Haus Kontakt, 
Scharnhorststraße 32,  
DU-Kaßlerfeld. Sahra 
Wagenknecht kommt!

Termine +++ Termine +++

In diesem Sinne wünschen wir 
unseren Leserinnen und Lesern 
frohe Feiertage und ein gesundes 

und friedliches neues Jahr!

Die gemeinsame Veranstaltung der Ortsverbände DIE LINKE Mitte und Süd 
am 18.11.2011 zum Thema »50 Jahre Anwerbeabkommen mit der Türkei – 
vom Gastarbeiter zum Deutschen (mit Migrationshintergrund)« war gelun-
gen. Hasan Özen (1. Betriebsrat der Türkischstämmigen bei HKM), Rolf Geis-
se (Ehem. Betriebsrat bei HKM) und Hermann Dierkes erzählten von ihren 
persönlichen Erfahrungen. Bürgermeister Erkan Kocalar verurteilte den 
rechtsextremen Terror. »Wir distanzieren uns auch von dem Begriff ›Döner-
Morde‹, da keine Döner umgebracht worden sind, sondern Menschen.«
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