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Umsteuern von links
Die Antwort der LINKEN auf die 
»Schuldenbremse«, sprich dra-
stische Kürzungen im Sozialbe-
reich, heißt Millionärssteuer. Pro 
Jahr ließen sich bis zu 175 Mrd. 
Euro zusätzlich einnehmen. Seite 4

 DIE LINKE hat nach der Landtags-
wahl 2010 der SPD/Grünen Minder-
heitsregierung in den Sattel geholfen, 
um mit ihr einen sozial-ökologischen 
Politikwechsel in NRW einzuleiten. 
DIE LINKE hat durch ihre Stimmen im 
Parlament und politischen Druck von 
außen Verbesserungen in NRW mit 
vorangetrieben: von der Abschaffung 
der Studiengebühren bis zu mehr Mit-
bestimmung im öffentlichen Dienst 
oder mehr Steuer- und Betriebsprü-
fern. 

Aber eine rigide Kürzungs-Politik 
von SPD und Grünen (verniedlicht 
als Schuldenbremse propagiert) zu 

Lasten von Sozialem und Bildung 
trägt DIE LINKE nicht mit. DIE LINKE 
hat gegen den Landeshaushalt 2012 
gestimmt, weil sie sich nicht verbie-
gen lässt. 

Bei Steuermehreinnahmen von 4,1 
Milliarden € hätten die Hauptforde-
rungen der LINKEN: Sozialticket bis 
maximal 15 €, mehr Geld für die ban-
krotten Kommunen, für ausreichende 
und gute Kita-Plätze und bezahlbare 
Sozialwohnungen problemlos finan-
ziert werden können. SPD und Grüne 
waren dazu nicht bereit. Im Gegenteil. 
Ihr Haushaltsentwurf sah u.a. die Kür-
zung der Mittel zur Bekämpfung der 

Kinderarmut um 70 % vor – von 12,3 
auf 3,5 Mio. €. Mittel, die dringend 
benötigt würden im Kampf gegen Kin-
derarmut, in NRW, im Ruhrgebiet, in 
Duisburg. Einen solchen Kürzungs-
kurs konnte und kann DIE LINKE nicht 
abnicken. Denn DIE LINKE ist origi-
nal sozial – vor und nach der Wahl.

Landtagswahl: 13. Mai … OB-Wahl: 17. Juni
DIE LINKE: Original sozial – auch nach der Wahl

DIE LINKE
Sozial, aktiv & unbestechlich!

» Mehr zu den Finanzierungsvorschlä-
gen der LINKEN, den politischen Argu-
menten und privaten Vorlieben der 
vier Duisburger DirektkandidatInnen 
zur Landtagswahl auf Seite 3

» Interview mit der OB-Kandidatin der 
LINKEN, Barbara Laakmann, auf Seite 5 

Am 13. Mai mit 
beiden Stimmen
DIE LINKE wählen!

Am 17. Juni Barbara 
Laakmann wählen!

Die Duisburger DirektkandidatInnen:
Lukas Hirtz, Edith Fröse, 
Sylvia von Häfen, Anna Conrads

Oberbügermeister-
Kandidatin
Barbara Laakmann
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Warnstreiks brachten Tarifergebnis
 Thomas Keuer, Kreisvorstand DIE LINKE Duisburg 

 Die Gewerkschaft ver.di hat ein Tarifergebnis für die Beschäftigten der 
Gemeinden und der Bundeseinrichtungen durchgesetzt. Rückwirkend zum 
1. März wurde eine Erhöhung um 3,5 Prozent, ab dem 1. Januar 2013 
um weitere 1,4 Prozent und dann noch einmal 1,4 Prozent ab 1. August 
2013 vereinbart. Zuvor hatte es massive Warnstreiks von ver.di gegeben. 
Allein diesem Druck der ver.di-Mitglieder im öffentlichen Dienst, auch 
denen in Duisburg, ist es zu verdanken, dass das Angebot der Arbeitge-
ber erheblich aufgestockt werden musste und schließlich zur Einigung 
am Verhandlungstisch führte. Besonders zu erwähnen ist der Einsatz der 
Gewerkschaftsjugend mit der Forderung nach unbefristeter Übernahme 
der Auszubildenden. Dieses wichtige Ziel konnte tatsächlich erreicht wer-
den. Erstmals wurde die unbefristete Übernahme in einem Tarifvertrag 
des öffentlichen Dienstes festgeschrieben. Das eigentliche Problem dieser 
Tarifeinigung ist die fehlende soziale Komponente. Die Arbeitgeber haben 
gerade bei der Anhebung der unteren Entgeltgruppen absolut blockiert. 
Pervers ist, dass die öffentliche Hand zwar nicht in Gestalt höherer Löhne, 
jedoch durch Aufstockungszahlungen Einkommen mit finananzieren. In den 
Reihen von ver.di ist dieses Ergebnis, gerade wegen der fehlenden sozia-
len Komponente umstritten. Der grüne Stadtdirektor jammert. Der Tarifab-
schluss sei zu hoch und nicht finanzierbar. Dabei vergisst Herr Greulich, zu 
erwähnen, dass die strangulierten öffentlichen Kassen nicht das Resultat 
zu hoher Ausgaben, sondern Ergebnis der Steuergeschenke an die Reichen 
und Vermögenden sind.

1. Mai 2012 in Europa, Deutschland 
und in Duisburg 
 Edith Fröse, Sprecherin DIE LINKE Duisburg 

 In ganz Europa spitzt sich die soziale Situation immer mehr zu. In Grie-
chenland haben sich die Anzahl der Selbsttötungen mehr als verdreifacht. 
Perspektivlosigkeit der jungen Generation haben in Spanien und Portu-
gal Hochkonjunktur. Die »M31-Bewegung«, benannt nach dem Beginn der 
Jugendproteste in Spanien am 31. März, gewinnt in allen europäischen 
Ländern, so auch in Deutschland, an Bedeutung. In Frankfurt am Main, 
dem Bankenplatz Nr. 1, wird es vom 17.-19. Mai in Frankfurt Proteste 
gegen die Verursacher der Krise geben. Während der zugespitzten Situa-
tion, wo zum Beispiel der Verlust von 450 Arbeitsplätzen in der Schienen-
technik sowie 400 Frauenarbeitsplätze bei Schlecker drohen, kommt es 
darauf an, den Protest zunehmend auf die Straße zu tragen. Dabei reichen 
ritualisierte Familienfeste wie zum 1. Mai im Landschaftspark nicht mehr 
aus. Die Beschäftigten in den Verwaltungen und Betrieben haben es in der 
Hand, dass der 1. Mai in seiner ursprünglichen Bedeutung wieder das wird, 
was er einmal war: ein Kampftag, der die verschiedensten Proteste zusam-
menführt. Es muss tatsächlich Druck auf die Mächtigen ausgeübt und For-
derungen, die über den Kapitalismus hinausweisen, benannt werden.

Parteiübergreifend – nicht parteilos 
 Edith Fröse 

 Die mit rund 130.000 Stimmen erfolgreiche Abwahl des Duisburger 
Oberbürgermeisters Sauerland führte noch am Abend der Abwahl zu der 
Überlegung, eine gemeinsame Kandidatin für die Wahl der Oberbürgermei-
sterin am 17. Juni 2012 über alle Parteigrenzen hinweg zu finden.
In zwei Runden listeten die Vertreter der Parteien, der Bürgerinitiativen 
»Neuanfang für Duisburg«, ver.di und DGB rund 30 Kriterien auf, die »mög-
lichst von einer Frau« als OB-Kandidatin erfüllt werden sollten. Einig waren 
sich alle Beteiligten, dass parteiübergreifend nicht gleich bedeutend sei 
mit »parteilos«. Führungs- und Sozialkompetenz, Berücksichtigung von 
Arbeitnehmerinteressen und eine enge Verbundenheit mit dem Ruhrgebiet 
und der Stadt Duisburg sind einige der Anforderungen des (Ab)Wahlbünd-
nisses, die an eine OB-Kandidatur gestellt wurden. 
Inner- und außerhalb der Parteien, Bürgerinitiativen und Gewerkschaften 
wurden etliche Gespräche mit geeigneten Persönlichkeiten geführt, bevor 
das (Ab)Wahlbündnis in einer 3. Sitzung Namen präsentierte. DIE LINKE 
schlug die politik- und lebenserfahrene Lehrerin, Personalrätin und Rats-
frau Barbara Laakmann aus Rheinhausen vor. Die SPD nominierte Sören 
Link aus Walsum. Weitere Vorschläge erfolgten später außerhalb des (Ab)
Wahlbündnisses. Der Versuch, eine gemeinsame Kandidatur für das Amt 
der Oberbürgermeisterin links von der CDU zu finden, hat sich schon allein 
wegen der zusammengetragenen Kriterien, die diese Person erfüllen sollte, 
gelohnt. Die Bürgerinnen und Bürger wären gut beraten, sich bei ihrer Wahl 
daran zu orientieren.  

 Laut Manager-Magazin verfügte die 
Familie Anton Schlecker 2011 über 
ein Gesamtvermögen von ca. 1,95 
Mrd. Euro und belegte damit Platz 56 
der 500 reichsten Deutschen. Dieses 
Vermögen des ehemaligen Metzgers 
haben allein die Beschäftigten der Dro-
geriemarktkette geschaffen.

Um die Profitraten seines Impe-
riums zu sichern, hat Schlecker mit 
einem perfiden Kontrollsystem unter 
Einsatz von Kameras und mit Taschen-
kontrollen seiner Beschäftigten alles 
getan, um »Inventurverluste« zu ver-
meiden. In den Läden gab es keine 
Telefone, angeblich, um Privatge-
spräche der Angestellten zu unterbin-
den. Dass sie jedoch bei Gefahr auch 
nicht die Polizei anrufen könnten, hat-
te sich bei Kleinkriminellen schnell 
herumgesprochen. Die Zahl der Über-
fälle nahm zu. Doch auch diese Schi-
kanen konnten die Insolvenz der 
Drogeriekette nicht verhindern. Wie so 
oft: Für die Fehler unfähiger Führungs-
kräfte sollen nun die Verkäuferinnen 
herhalten. Während für die Familienan-
gehörigen von Anton Schlecker offen-
sichtlich das Vermögen in »Sicherheit« 
gebracht wurde, bleibt den Frauen bei 
Schlecker Hartz IV. Da hilft auch der 
Optimismus der Direktorin der Agentur 
für Arbeit nicht, die gute Vermittlungs-
aussichten verspricht. Denn im Einzel-
handel sind leider 400 € Jobs eher die 
Regel als die Ausnahme.

In Duisburg stehen neun Schlecker 
Filialen vor dem Aus und weit über 
Hundert Schlecker-Frauen ohne Job da. 
Eine neue Stelle zu finden, wird in Duis-

burg äußerst schwierig sein, denn in 
NRW kommen in denVerkaufs-Berufen 
14 Erwerbslose auf eine freie Stelle. 
DIE LINKE Duisburg hat von Anfang an 
die Schlecker-Beschäftigten im Kampf 
um ihre Arbeitsplätze unterstützt. Und 
im Bundestag hat DIE LINKE ein kon-
kretes Handlungskonzept zur Siche-
rung der Arbeitsplätze vorgelegt, was 
von FDP bis SPD arrogant abgewiesen 
wurde-

FDP an der Seite der  
Banken und gegen die 
Frauenarbeitplätze

Die FDP hat die letzte Chance auf eine 
Beschäftigungsgesellschaft und damit 
die Hoffnung der Frauen, nicht sofort 
arbeitslos zu werden, zerstört. Zynisch 
erklärte die FDP, der Drogeriemarkt 
dürfe nicht mit Staatsgeldern gestützt 
werden. Wir wundern uns nicht, denn 
noch nie hat die FDP an der Seite 
der Arbeitnehmer und ihrer Familien 
gestanden. Wenn es um Bankenret-
tung geht, dann wäre der FDP keine 
Milliarde zu viel, um ihre Klientel zu 
unterstützen. Wenn es um Frauenar-
beitsplätze geht, gibt es kein Rettungs-
paket – weder von der Bundes- noch 
von der Landesregierung NRW.

DIE LINKE fordert die entschä-
digungslose Enteignung der Fami-
lie Schlecker. Denn der Vorrang von 
Arbeit vor Profit ist in der Verfassung 
von Nordrhein-Westfalen festgelegt. 
Dort heißt es in Artikel 24: »Im Mittel-
punkt des Wirtschaftslebens steht das 
Wohl des Menschen. Der Schutz seiner 
Arbeitskraft hat den Vorrang vor dem 
Schutz materiellen Besitzes. Jeder-
mann hat ein Recht auf Arbeit.« Das 
gilt nicht nur, aber erst Recht für die 
Frauen bei Schlecker.

Gewerkschaft

FDP abwählen und Jobkiller 
Schlecker enteignen 
Mehr als 12.000 Frauen verlieren ihre Arbeitsplätze 
bei Schlecker. Das ist das Ergebnis einer völlig verfehlten 
Management-Leistung der Drogeriekette Schlecker.

2 |Mai 2012

von Thomas Keuer
Ratsherr DIE LINKE.Duisburg 
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 Duisburg steht, wie viele andere 
Kommunen in NRW unter »Sparzwang« 
und soll – wie andere Kommunen – 
nach dem Willen der SPD Spitzenkan-
didatin Kraft und ihrem bisherigen 
grünen Koalitionspartner zig Millio-
nen bei Sozialem, Bildung und Kultur 
kürzen (sie nennen es irreführend 
»sparen«), Gelder, die eine Stadt erst 
lebenswert machen. 

DIE LINKE sagt dagegen: die Städte 
nehmen zu wenig ein. Milliarden sind 
von Bundes- und Landesregierungen 
in Form von Steuergeschenken nach 

oben zu den Unternehmen und Super-
reichen umverteilt worden. 

Die öffentlichen Haushalte sind 
strukturell unterfinanziert. Das muss 
anders werden. Wir brauchen eine 
Finanztransaktionssteuer, einen 
höheren Spitzensteuersatz und eine 
Millionärssteuer (siehe auch nach-
folgenden Artikel auf Seite 4), die 
Einkommen über eine Million € mit 
5 Prozent besteuert. Das allein wür-
de mindestens 80 Milliarden € in die 
öffentlichen Kassen spülen, wichtige 
Einnahmen auch für Duisburg. 

Die Wahl am 13. Mai ist eine Rich-
tungsentscheidung: Entweder wird 
brutal gekürzt oder die Einnahmen 
werden deutlich angehoben. Damit 
wären Zukunftsinvestitionen in Bil-
dung, Wohnen und die notwendige 
Energiewende finanzierbar sowie 
der Abbau der Verschuldung in NRW 
und in den Kommunen. NRW hat das 
Gewicht, über den Bundesrat die Mil-
lionärssteuer gemeinsam mit der LIN-
KEN durchzusetzen. Eine starke LINKE 
im NRW-Parlament wird dafür Druck 
machen. 

DIE LINKE: Original sozial – 
auch nach der Wahl
Eine starke LINKE wird im Parlament Druck machen

Mai 2ß12 | 3

Warum kandidierst du für 
DIE LINKE?
DIE LINKE zeigt als einzige Partei kla-
re Kante gegen Neofaschismus und 
Geheimdienst-Spitzelei zeigt. Weil sie 
für ein Sozialticket, gute und kosten-
freie Bildung, gute Arbeitsbedingungen 
und mehr direkte Demokratie kämpft.
DIE LINKE ist unbestechlich: sie erhält 
weder Spenden von großen Konzernen 
noch Versicherungen.  
 
Wenn du drei Dinge in NRW 
ändern könntest, wären das: 
Arbeitszeitverkürzung im öffentlichen 
Dienst bei Lohn- und Personalaus-
gleich. Menschen, die dauerhaft hier 
leben, sollen auch hier wählen dürfen. 
Kinder und Jugendliche sollten Zugang 
zu einem internetfähigen Rechner 
bekommen.

Alter: 33 Jahre // Schuhgröße: 
39/40 // Was sind deine Stärken? 
Verbindlichkeit, bin für Projekte und 
Ideen zu begeistern // Was sind dei-
ne Schwächen? Ungeduld, rede zu 
schnell, Schuhe // Dein Lieblings-
gericht? Kürbis und Gemüse in allen 
Varianten; türkisches Fastfood 
Wohin reist du gerne? Irland 
Was liest du gerade? Effi Briest von 
Theodor Fontane // Was macht dich 
wütend? Nazis und Rassismus

Warum kandidierst du für 
DIE LINKE?
Als aktive Gewerkschafterin geht es 
mir vor allem darum, Arbeit und sozi-
ale Gerechtigkeit durchzusetzen. Von 
Arbeit muss man leben können. Mini-
jobs und Leiharbeit gehören abge-
schafft. Geld für unsere sozialen 
Forderungen ist ausreichend vorhan-
den. Es muss nur umverteilt werden.  
 
Wenn du drei Dinge in NRW 
ändern könntest, wären das: 
Abschaffung des Bundeswehrunter-
richts an Schulen; Einführung eines 
Sozialtickets zur Nutzung des Per-
sonennahverkehrs in ganz NRW; 
Verlagerung der Schwerlast- und 
Gefahrgut-Transporte von der Straße 
auf die Schiene und die Wasserstraßen 
unseres Landes.

Alter: gefühlt jünger als ich tatsäch-
lich bin // Schuhgröße: 39 // Was 
sind deine Stärken? Durchhaltever-
mögen und Zuverlässigkeit // Was 
sind deine Schwächen? Ungeduld  
Dein Lieblingsgericht? Königsber-
ger Klopse // Wohin reist zu gerne? 
Europas Süden // Was liest du gera-
de? Der Hundertjährige, der aus dem 
Fenster stieg und verschwand von 
Jonas Jonasson // Was macht dich 
wütend? Ungerechtigkeit

Warum kandidierst du für 
DIE LINKE?
Weil ich im Landtag für  eine starke 
Finanzierung unserer Kommunalen 
Krankenhäuser sowie Pflegeeinrich-
tungen kämpfen möchte. Gesund-
heit ist keine Ware. Und NRW ist seit 
Jahren Schlusslicht bei den Finanzie-
rungen der öffentlichen Krankenhäu-
ser.   

Wenn du drei Dinge in NRW 
ändern könntest, wären das:
Für gleichen Lohn für gleiche Arbeit 
möchte ich mich stark machen. Ein-
setzen möchte ich mich auch für 
den  Ausbau der Kita-Plätze hinsicht-
lich Quantität und Qualität und für 
die finanzielle Entlastung der gekne-
belten Kommunen wie Duisburg ohne 
gleichzeitiges Spardiktat.

Alter: 37 Jahre // Schuhgröße: 
38/39 // Was sind deine Stärken? 
Bodenständigkeit, Leidenschaft, Aus-
dauer // Was sind deine Schwä-
chen? Ich kann mir Namen schlecht 
merken. // Dein Lieblingsgericht? 
Spaghetti Vongole // Wohin reist 
zu gerne? Italien // Was liest du 
gerade? »Hirn ist aus« von Urban 
Priol // Was macht dich wütend? 
Intoleranz und Ungerechtigkeit

Warum kandidierst du für 
DIE LINKE?
Weil sie die einzige politische Kraft ist, 
die sich für einen sozial-ökologischen 
Wandel einsetzt, eine Notwendigkeit 
und Voraussetzung, um dauerhaft 
Wohlstand und Frieden zu sichern.

Wenn du drei Dinge in NRW ändern 
könntest, wären das?
Öffentlichen Nahverkehr massiv aus-
bauen. Fremdenhass und Nationalis-
mus verschwindet. Und Duisburg wird 
zur Landeshauptstadt.

Alter: 22 Jahre // Schuhgröße:  43 
Was sind deine Stärken? Ruhe 
bewahren und ausgleichend wirken. 
Was sind deine Schwächen? Ich 
kann schlecht an interessanten Pflan-
zen vorbeigehen und kaufe sie, obwohl 
ich keinen Platz in der WG dafür habe.
Dein Lieblingsgericht: Als Student 
bin ich sehr tolerant gegenüber Gerich-
ten, vorausgesetzt sie sind vegetarisch.  
Wohin reist du gerne? Menor-
ca, ansonsten ist Frankreich sehr 
abwechslungsreich. // Was liest du 
gerade? »Grundlagen der organischen 
Chemie« von Joachim Buddrus // Was 
macht dich wütend? Wenn der MSV 
in der Nachspielzeit ein Gegentor kas-
siert, die schwarz gelbe Bundesregie-
rung, sowie der alltägliche Rassismus.

Die Duisburger Landtagskandidatinnen und -kandidaten

Deshalb: Am 13. Mai 
DIE LINKE wählen! 

Konsequent, transparent 
und unbestechlich!

Anna Conrads
Wahlkreis Duisburg III 
(Meiderich/Beeck/Ruhrort/
Innenstadt/Hochfeld)

Edith Fröse
Wahlkreis Duisburg IV
(Walsum/Hamborn)

Sylvia von Häfen 
Wahlkreis Duisburg I
(Duissern/Neudorf/
Wanheimerort/Süd)

Lukas Maximilian Hirtz
Wahlkreis Duisburg II
(Rheinhausen/Homberg/Baerl)
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Rattenfänger 
Pro NRW

 Wie bei vergangenen Land-
tagswahlkämpfen wollen die 
Rassisten von Pro NRW am 30. 
April in Marxloh wieder auf-
marschieren. Sie werden dort 
erneut auf erheblichen Wider-
stand von Antifaschisten sto-
ßen. Die rechtspopulistische 
Partei versucht nach außen den 
bürgerlichen Schein zu wah-
ren. Entlarvend, dass viele Per-
sonen ihrer Führungsriege eine 
einschlägige Neo-Nazi-Vergan-
genheit haben. Hinter der bür-
gerlichen Fassade versteckt 
sich platter Rassismus und das 
Schüren von Angst und Vorur-
teilen gegenüber Menschen isla-
mischen Glaubens. Widerstand 
ist notwendig, um zu verhindern, 
dass Duisburg zum ständigen 
Aufmarschort rechter Gruppie-
rungen wird.

Faules Ei FOC

 Aus Sicht der Bürgerinitiati-
ve Zinkhüttenplatz, bei der auch 
Mitglieder der LINKEN mitar-
beiten, werden die Argumente 
gegen das FOC nicht entkräf-
tet. Während das Bauleitverfah-
ren zum Bau des in Hamborn 
geplanten Factory Outlet Cen-
ters voran schreitet, bleiben 
nach Ansicht der BI eine Reihe 
von Fragen von der Stadt Duis-
burg unbeantwortet und unbe-
achtet. Neben dem wohl größten 
Problem, dass für den Bau des 
FOCs die Siedlung am Zinkhüt-
tenplatz gegen den Willen vie-
ler zumeist älterer Bewohner 
abgerissen werden soll, warnt 
die Bürgerinitiative von einem 
zu erwartenden verkehrstech-
nischen Supergau im ohnehin 
durch Emissionen stark bela-
steten Duisburger Norden.

Mindestlohn für 
öffentliche Aufträge 
in NRW

 Ab dem 1. Mai müssen Unter-
nehmen und Betriebe in NRW, 
die sich um öffentliche Aufträge  
wie etwa von Kommunen bewer-
ben, ihren Beschäftigten einen 
Stundenlohn von mindestens 
8,62 Euro zahlen, ökologische 
Kriterien und Frauenförderung 
beachten. Damit hat endlich der 
Druck der Gewerkschaften, der 
Frauen- und  Umweltverbände 
und der Druck der Linksfrakti-
on gewirkt.  Auch wenn nicht 
alle Forderungen der LINKEN im 
Landtag aufgenommen wurden, 
geht das Gesetz in die richtige 
Richtung. Das Auftragsvolumen 
der öffentlichen Hände liegt in 
NRW bei ca. 75 Milliarden Euro 
pro Jahr.

 Täglich neue Horrormeldungen. Mal 
heißt es: ein Hausmeister pro Schu-
le sei unbezahlbar. Sozialtickets für 
15 Euro? Zu teuer, schreien unisono 
SPD und Grüne. Jugendzentren? Kein 
Geld da. Ob Theater, Oper, Konzerte 
in Duisburg noch lange geöffnet sind, 
steht in den Sternen. 

So blank wie der Duisburger 
Bahnhofsvorplatz ist der städtische 
Haushalt, ebenso wie Landes und 
Bundeshaushalt. Da helfe nur eins, 
wollen uns CDU, Grüne, SPD, FDP und 
die Medien tagein, tagaus einreden: 
Schuldenbremse, heißt drastische 
Kürzungen im sozialen und kulturellen 
Bereich. 

Und was sagt DIE LINKE? 

Jeder Haushalt – ob privat, bei Kom-
mune, Land oder Bund – hat zwei Sei-
ten. Eine Ausgabe- und eine Einnahme 
Seite. Die Schulden in Deutschland 
wachsen um 2.100 Euro pro Sekunde. 
Insgesamt belaufen sich die Staats-
schulden auf mehr als zwei Billionen 
Euro. 

Wenn nun die regierende Politik 
die Kürzung von Sozial- und Bildungs-
aufgaben als scheinbar einzigen Weg 
zum Schuldenabbau verkauft, dann ist 
das nichts anderes als billige Augen-
wischerei. Denn der private Reichtum 
der Multimillionäre und Milliardäre 
wächst dagegen dreimal so schnell, 
um 6.400 Euro pro Sekunde. Dieser 
immense Reichtum könnte – gerecht 
besteuert – zur Entlastung aller beitra-
gen. DIE LINKE fordert ein Umsteuern 
von links. Mit ihrem Steuerkonzept lie-
ßen sich pro Jahr bis zu 175 Milliarden 
Euro zusätzlich einnehmen. 

Millionärssteuer  
einführen!

Wer die Schuldenspirale durchbre-
chen will, muss bei den massiv gestie-
genen hohen Vermögen ansetzen. 
Allein in NRW gibt es 4.000 Millionäre. 
Wenn Privatvermögen von mehr als 

einer Million Euro mit nur fünf Prozent 
besteuert würden, ließen sich so bei 
Superreichen insgesamt 80 Milliarden 
Euro zusätzlich einnehmen. DIE LINKE 
tritt dafür ein, dass endlich eine wirk-
same Finanztransaktionssteuer einge-
führt wird. 

Darüber hinaus fordert DIE LINKE 
eine neue Bankenabgabe einzuführen, 
die Konzerne stärker zu besteuern, 
die Steuerflucht zu bekämpfen, die 
Erbschafts- und Schenkungssteuer 
zu reformieren, den Spitzensteuer-
satz anzuheben und kleine und mitt-
lere Einkommen zu entlasten. Es kann 
doch nicht sein, dass Hunderte von 
Milliarden Steuergelder in Euro-Ret-
tungsschirme fließen, während Finanz-
jongleure und Großbanken weiter 
kräftig Gewinne machen.

Landesregierung braucht 
Druck von links!

Angesichts der immer weiter ausei-
nander klaffenden Schere zwischen 
arm und reich muss die Vermögens-
steuer wieder erhoben werden. Die 
Landtagsfraktion der LINKEN hat im 
letzten NRW-Landtag eine Bundesra-
tsinitiative zur Wiedereinführung der 
Vermögenssteuer von der alten Lan-
desregierung gefordert, aber SPD und 
Grüne haben dies ignorant verwei-
gert. Die Vermögenssteuer-Einnahmen 
fließen den Ländern zu, an ihr haben 
auch die Kommunen Anteil. Kommu-
nen wie Duisburg, das heißt wir alle, 
sind jetzt die Leidtragenden und sollen 
Kürzungsschweinereien hinnehmen, 
weil Multimillionäre wie eine heilige 
Kuh behandelt werden. Kein Wunder, 
schließlich sind es die Vermögenden, 
Großbanken und große Konzerne, die 
alle Parteien – außer DIE LINKE – mit 
Parteispenden und Sponsorengeldern 
füttern. DIE LINKE wird im Wahlkampf 
deutlich machen: Unsere Schulden-
bremse heißt Millionärssteuer. Mit 
UM-STEUERN von links könnte die 
Finanzlage der Kommunen deutlich 
verbessert werden. Dazu braucht die 
nächste Landesregierung Druck von 
links und Stimmen für DIE LINKE!

Die Zeit ist überreif – Umsteuern 
von links
Unsere Schuldenbremse heißt Millionärssteuer

4 | Mai 2012

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

An
ze
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e

von Horst-Werner Rook
Kreisvorstand DIE LINKE Duisburg

Anna Conrads, Kandidatin der LINKEN zur Landtagswahl, beim Plakatieren
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 Im Bündnis, das sich nach der 
erfolgreichen Abwahl von OB Sauer-
land traf, wurden im Februar wichtige 
Kriterien aufgestellt, die ein künftiger 
OB erfüllen müsse: fachliche und sozi-
ale Kompetenz, Personal- und Men-
schenführung. Und nicht zuletzt soll 
der neue Oberbürgermeister oder die 
neue Oberbürgermeisterin versöhnen 
statt die Stadt weiter zu spalten. Denn 
die städtischen Beschäftigten und die 
Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt 
verbindet der Wunsch nach einer Ver-
tretung nach innen und außen, die ihre 
Sorgen ernst nimmt und sich nicht in 
Großmannssucht profilieren will. Wei-
tere Kriterien wurden von den Ver-
tretern der LINKEN eingebracht. Der 
künftige Oberbürgermeister soll mög-
lichst eine Frau sein, also eine Ober-
bürgermeisterin. Und es dürfe kein 
Verfechter neoliberaler Politik sein, 
also auch keine Kandidatin, die für 
Hartz IV, für Privatisierung des Duis-
burger Tafelsilbers und den Ausver-
kauf öffentlicher Daseinsvorsorge sei.

Auf einer Wahlversammlung des 
Kreisverbands der LINKEN wurde Bar-
bara Laakmann mit 98 Prozent der 
abgegebenen Stimmen als Kandidatin 
der LINKEN für das Amt der Oberbür-
germeisterin gewählt. Sie ist weder 
eine Heilige, noch kann sie zaubern. 
Aber alle genannten Kriterien für eine 
künftige Oberbürgermeisterin erfüllt 
Barbara Laakmann hervorragend. Als 
Schulleiterin, die seit 20 Jahren die 
Alfred-Hitz-Hauptschule in Rheinhau-
sen leitet und sich als Ratsfrau der 
Linken intensiv für eine bessere Bil-
dungspolitik engagiert, ist sie fachlich 
kompetent und – für das Amt einer 
Oberbürgermeisterin enorm wichtig – 

in der Personalführung den Menschen 
zugewandt.

Von den Medien befragt, warum sie 
glaube, für den Posten des Stadtober-
haupts geeignet zu sein, entgegnete 
sie: »Weil ich viele Kriterien erfülle, 
die das Bündnis formuliert hat: füh-
rungsstark, diskussionsfreudig, ich 
kann Menschen zusammenbringen, 
bin leidenschaftlich, habe Erfahrung 
in der Verwaltung.« (NRZ, 15.3.2012) 
Barbara Laakmann will Verantwortung 
übernehmen und klare Positionen für 
die Bürger der Stadt beziehen. Sie will 
positive Signale für Duisburg setzen 
und die Stadt aus der dunklen Ecke 
holen. Und sie ist nicht auf den Mund 

gefallen. Auf eine Äußerung von SPD 
Chef Ralf Jäger, dass der OB auch 
sonntags Brötchen in seiner Stadt ein-
kaufen müsse, um mit den Bürgern 
in Kontakt zu sein, antwortete sie mit 
Augenzwinkern: »Frauen gehen fast 
jeden Tag einkaufen«.

Barbara Laakmann wurde 1950 
als zweites von vier Kindern in Kre-
feld geboren und machte 1969 an 
der dortigen Ricarda Huch Schule ihr 
Abitur. Nach Studium an der PH Ruhr 
Abt. Duisburg und 2. Staatsexamen 
1974 war sie 17 Jahre in einer Schule 
in Hochfeld tätig. Seit 1992 leitet sie 
die Alfred-Hitz-Hauptschule in Rhein-
hausen.

Seit 1972 ist sie Mitglied der GEW, 
übte dort verschiedene Funktionen 
im Stadtverband und auf Landesebe-
ne aus und ist seit 1981 Mitglied im 
Personalrat. Barbara Laakmann war 
von 2005 bis 2011 Beisitzerin in der 
Landesdisziplinarkammer des Verwal-
tungsgerichtes Düsseldorf.

Als Ratsfrau der Duisburger LIN-
KEN kennt sie sich seit 2009 auch 
bestens mit Ausschussvorlagen und 
Verwaltungsvorgängen aus. Aber – so 
Barbara Laakmann – man könne nicht 
alles wissen, und sie vertraue darauf, 
im Falle ihrer Wahl von den Kolle-
ginnen und Kollegen »angefüttert« 
zu werden, und schließlich setze sie 
als Lehrerin auf das Konzept «lebens-
langes Lernen«. Barbara Laakmann ist 
für DIE LINKE Mitglied im Schulaus-
schuss und im Kulturausschuss. Seit 
Monaten setzt sie sich unermüdlich 
für die auch von der GEW unterstützte 
Forderung »Ein Hausmeister an jede 
Schule« ein (vgl. ihr Artikel: »Der Haus-
meister«, Fraktion Aktiv-Beilage im 
Standpunkt, S. 4). 

Barbara Laakmann: OB-Kandidatin 
der Duisburger LINKEN
Bodenständig, den Menschen zugewandt, politisch erfahren, selbstbewusst
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Wir trauern um 
Rolf Ringeler

 Am 21. März ist Rolf Ringeler 
in Folge einer Aids- und Krebser-
krankung gestorben. Er wurde 
58 Jahre alt. Die Mitglieder der 
LINKEN Duisburg trauern um 
Rolf. Der langjährige Vorsitzen-
de der Aids-Hilfe Duisburg/Kreis 
Wesel war bei vielen politischen 
Aktivitäten in Duisburg ein wich-
tiger Mitstreiter, mit dem viele 
Mitglieder der LINKEN freund-
schaftlich verbunden waren.
Dies fass Sylvia Urban vom Vor-
stand der DAH sehr trefflich 
zusammen: »Rolf war in seinem 
Herzen ein Sozialist, der sich 
immer zu Wort gemeldet hat, 
wenn wieder einmal nur die klei-
nen Leute die Auswirkungen 
politischer Entscheidungen zu 
spüren bekamen.«

Piraten Chef für 
Diätenerhöhung

 Im Saarland haben sich die 
Piraten zur sog. Schuldenbrem-
se bekannt und segeln exakt auf 
dem gleichen Kürzungskurs bei 
Sozialem, Bildung, Kultur wie 
CDU, SPD, Grüne, FDP. Dass 
dieser Kürzungskurs der Piraten 
zulasten sozial benachteiligter 
Menschen geht, stört die in den 
Medien so umworbenen Piraten 
nicht. Stattdessen machte sich 
der NRW Piraten Chef Sorgen 
um die Bezahlung der Parla-
mentarier im NRW-Landtag. 
Michele Marching kündigte 
im März gegenüber dapd die 
Zustimmung seiner Partei zu 
den für Juni geplanten Diätener-
höhungen der Landtagsabgeord-
neten an. Zur Erinnerung: DIE 
LINKE hatte eine Diätenerhö-
hung für NRW-Abgeordnete klar 
abgelehnt.

Sanierungsbedarf an 
städtischen Schulen

 Im Rahmen eines Programms 
mit einem Gesamtvolumen von 
120 Mio. Euro wurden von 2004 
bis 2007 städtische Schulen 
saniert. Nach einer Datener-
hebung entstand ein umfas-
sendes »Schadenskataster«, aus 
der sich das Sanierungs- und 
Instandsetzungsprogramm ablei-
tete. Die kürzliche Schließung 
der Grundschule an der Erzstra-
ße in Duisburg Laar aufgrund 
von Brandschutzmängeln lässt 
vermuten, dass weiterhin ein 
dringender Sanierungsbedarf 
an städtischen Schulen besteht. 
Barbara Laakmann, Ratsfrau der 
LINKEN bat im Schulausschuss 
um einen Sachstandsbericht, 
der darauf eingeht, wie viele 
Schulen in welchem Zeitfenster 
noch saniert werden müssen.
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 Wenn ich höre, dass die Kran-
kenkassen im Jahr 2011 einen 
Überschuss von beinahe 20 Milli-
ardenerwirtschaftet haben und 
Hr. Schäuble (Finanzminister 
CDU) diese Gelder antei-
lig in den Haushalt fließen 
lassen und die unsäg-
liche Praxisgebühr nicht 
abschaffen will, fällt mir nur 
ein Wort dazu ein: BETRUG. 
Wie können Kassenbeiträge, 
die jeder einzelne für seine 
Gesundheitssorge bezahlt, 
auf einmal in den Haushalt 
des Bundes fließen?

Gleichzeitig stelle ich 
mir die Frage, ob es einen 
Zusammenhang zwischen 
dem erwirtschafteten Über-
schuss und der Klagewelle 
von Patienten auf Hilfsmit-
tel oder Pflegeeinstufung 
gibt? Ich bin mir sehr 
sicher, dass es da einen 
kausalen Zusammenhang 
gibt. Zumindest zeigt 
sich sehr deutlich, was 
die aktuelle Regierung und 
die Kassen von Menschen halten, die 
auf Hilfe angewiesen sind. Nichts, sie 
haben nur Dollarzeichen im Auge. 

Gesundheit ist keine Ware

DIE LINKE fordert, dass sofort die Pra-
xisgebühr abgeschafft wird. Die Pra-
xisgebühr ist eine Einlassgebühr zur 
Arztpraxis und wird damit allein von 

den Kranken bezahlt. Sie ist zudem 
eine Kopfpauschale für Kranke, weil 
sie unabhängig vom Einkommen erho-
ben wird. Damit ist die Praxisgebühr 
eine der unsozialsten Maßnahmen zur 
Entsolidarisierung des Gesundheits-

systems. Sie trifft die Geringverdie-
nenden, die Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer, Rentnerinnen und Rent-
ner zugunsten der Besserverdienen-
den und Arbeitgeber.

Zwei-Klassen-Medizin

Die Gebühr hält hauptsächlich Men-
schen mit geringen Einkommen vom 

Arztbesuch ab. Besonders am Ende 
des Monats fehlt ihnen das Geld. 
So gehen die Betroffenen teilweise 
trotz Beschwerden nicht rechtzeitig 
zum Arzt oder verzichten ganz auf 
eine Behandlung. Versicherte mit 
höherem Einkommen ärgern sich 
vielleicht über die Gebühr, gehen 
aber trotzdem zum Arzt. Die Praxis-

gebühr führt damit zur ungleichen 
Gesundheitsversorgung und ist ein 
Baustein der Zwei-Klassen-Medizin 
in Deutschland. Die Praxisgebühr 
macht lediglich ein Prozent der 
Gesundheitsausgaben aus. Mit der 
solidarischen Bürgerinnen- und Bür-
gerversicherung der LINKEN (danach 
zahlen alle mit allen Einkommens-
arten anteilig ihrer Finanzkraft ein) 
würde der Beitrag zur Krankenversi-
cherung trotz Abschaffung von Pra-
xisgebühren und Zuzahlungen um ein 
Drittel auf gut zehn Prozent sinken. 

Die Praxisgebühr schadet der 
Gesundheit der Versicherten, trägt 
wenig zur Finanzierung der Gesund-
heitsausgaben bei und sorgt für 
Bürokratie bei Arztpraxen und Kran-
kenkassen. Die Überschüsse im 
Gesundheitsfonds müssen den Kran-
ken und Versicherten zu Gute kom-
men, statt dem Finanzministerium 
zur Rettung der Privatbanken. 

DIE LINKE hat am 22. März 
2012 einen Antrag zur sofortigen 
Abschaffung der Praxisgebühr in 
den Bundestag eingebracht. An lee-
ren Versprechungen und Heuchelei 
kaum zu überbieten, fordert auch 
Hannelore Kraft (SPD) kurz vor der 
Landtagswahl die Abschaffung der 
Praxisgebühr, während ihre Bundes-
partei genau diese Abschaffung blo-
ckiert. 

Allein DIE LINKE sagt: Die Pra-
xisgebühr ist unsinnig, unsozial 
und muss endlich weg!

Gesundheit

Solidarität mit TSTG 
Beschäftigten

 Die Gesamtfraktion der Duis-
burger LINKEN sprach den 
Beschäftigten, dem Betriebsrat 
sowie der IG Metall ihre Solida-
rität im Kampf um den Erhalt 
der TSTG Schienentechnik aus. 
Fraktionsvorsitzender Hermann 
Dierkes: »Wir teilen eure Wut 
über die Rücksichtslosigkeit der 
Konzernmuttergesellschaft Voe-
stalpine, zumal das Werk wie-
der ausgelastet ist. Es ist nicht 
hinnehmbar, dass die negativen 
Auswirkungen aus den Kartell-
rechtsverstößen auf die Beleg-
schaft abgewälzt werden. DIE 
LINKE kämpft programmatisch 
für die Renaissance der Eisen-
bahn. Diese würde mindestens 
100 Mio. Tonnen an Stahlpro-
dukten erfordern und eurem 
Unternehmen eine langfristige 
Perspektive geben.«

Dioxinverseuchte Eier

 Die erneuten Funde Dioxin 
haltiger Eier in Minden und Duis-
burg zeigen, dass auch in NRW 
das System öffentlicher Kontrolle 
von Lebensmitteln bei personell 
ausgedünnten Strukturen der 
staatlichen Lebensmittelaufsicht 
nicht ausreicht, um einen wirk-
samen Schutz der Verbraucher 
vor Umweltgiften sicher zu stel-
len. Nötig sind Neueinstellungen 
im öffentlichen Dienst, die von 
der SPD-Grünen Minderheits-
regierung wegen angeblicher 
Sparzwänge nur unzureichend 
wahrgenommen wurden. Neben 
besseren Kontrollen ist der beste 
Schutz gegen Gift in unseren 
Lebensmitteln jedoch immer 
noch eine ökologische Nahrungs-
mittelproduktion mit regionaler 
Wertschöpfungskette.

Grüne planen Etiket-
tenschwindel

 »Nicht der Name, der Preis ist 
das Hauptproblem beim Sozial-
ticket«, empört sich Edith Fröse, 
Duisburger Direktkandidatin der 
LINKEN zur Landtagswahl. Die 
Grünen hatten beim VRR den 
Aufdruck »Sozialticket« als dis-
kriminierend in Frage gestellt,  
jedoch zum überhöhten Preis von 
rund 30 Euro und der dement-
sprechend geringen Nachfrage in 
den jeweiligen Städten kein Wort 
verloren. Fröse: »Was die Grü-
nen planen, ist nichts anderes 
als Etikettenschwindel. DIE LIN-
KE  zeigt mit ihrem Zukunftsin-
vestitionsprogramm Wege zur 
Finanzierung eines kostenlosen 
Sozialtickets auf. Das mindeste 
ist jedoch, nicht mehr als den im 
Hartz IV-Satz vorgesehenen Preis 
von 15 € zu verlangen.«

Praxisgebühr abschaffen
19,6 Milliarden Überschuss der Krankenkassen
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von Sylvia von Häfen 
Direktkandidatin der LINKEN für die 
Landtagswahl/Bezirk Mitte/Süd

Privatisierung 
von Kranken-
häusern  
stoppen

 Die Profitgier 
der kommerziellen 
Krankenhausbetrei-
ber wie die Helios 
Kliniken oder Sana 
führt zu Unzufrie-
denheit der Beschäf-
tigten und Patienten. 
Viele Beschäftigte 
der Helios Kliniken 
sind Leiharbeite-
rInnen (meist Frauen 
und Geringbeschäf-
tigte ohne Lobby). 
Die Arbeitsdichte 
hat sich deutlich 
erhöht, die Zufrie-
denheit der Patienten 
ist eindeutig gesun-
ken. Egal mit wem 

ich gesprochen habe, 
der im letzten halben 
Jahr auf die medizi-
nische Versorgung 
der Helios Kliniken 
angewiesen war. 
Jede/r davon kann 
von negativen Erfah-
rungen berichten, 
z.B. vom Zeitmangel 
des Pflegeperso-
nals, Überarbeitung 
der Ärzteschaft, etc. 
Sana versucht bereits 
seit einigen Jahren, 
die Mehrheit an den 
städtischen Kliniken 
Wedau ( in Duisburg 
das letzte Kommunal 
getragene Kranken-
haus) zu erwerben. 
Bisher konnte dies im 
Rat der Stadt abge-
lehnt werden, da sich 
bisher SPD, Grüne mit 

DIE LINKE einig war, 
dass es ein Fehler 
wäre, das Tafelsilber 
der Stadt zu verkau-
fen. Doch seit einiger 
Zeit äußern sich Teile 
der SPD schon anders 
und denken ernst-
haft über den Verkauf 
der 2 Prozent nach, 
die Sana noch feh-
len, um mit 51 Pro-
zent die Mehrheit zu 
erwerben. Stellenkür-
zungen, Arbeitsver-
dichtung und daraus 
resultierende unwür-
dige Pflege und Medi-
zinische Versorgung, 
das ist unwürdig und 
untragbar. DIE LINKE 
fordert klipp und klar, 
dass die Privatisie-
rung der Krankenhäu-
ser gestoppt wird.



Ratsfraktion

 In den vergangenen Jahrzehnten ist 
die Zahl der Beschäftigten im öffent-
lichen Dienst dramatisch gesunken. 
Von 1991 bis 2010 sank die Zahl der 
Staatsbediensteten um ca. 30 Prozent, 
das sind etwa 1,6 Millionen Beschäf-
tigte. Die Annahme der Mehrheit der 
politischen Parteien, dass Privatisie-
rung das System stärke und ein hoher 
Staatsanteil das Wachstum hemme, 
führte zu einem Schrumpfungspro-
zess, der die Frage aufwirft, ob der 
öffentliche Dienst überhaupt noch den 
Bedarf an öffentlichen Gütern decken 
kann. Die Hans-Böckler-Stiftung hat 
sich intensiv damit beschäftigt und 
kommt in einer Studie zu dem Ergeb-
nis, dass ca. 100.000 Stellen fehlen, 
damit der Staat seine Aufgaben wahr-
nehmen kann.

Der Stellenabbau im öffentlichen 
Dienst fiel auf der kommunalen Ebene 
mit 38 Prozent am massivsten aus. Die 
Privatisierung zahlreicher städtischer 
Kliniken war dabei ein zentraler Faktor. 
Darüber hinaus wurden insbesonde-
re im Bereich der Sozialen Sicherung 
und im Bildungswesen viele Stellen 
gestrichen. Besorgniserregend ist die 
Verschlechterung der Altersstruktur 
der Beschäftigten. Der Verfasser der 
Studie kommt zu dem Ergebnis, dass 
schätzungsweise 140.000 Beschäf-

tigte jährlich in der nächsten Zeit in 
den Ruhestand gehen.

Gemessen an dem derzeitigen 
Stand besteht also in den kommen-
den Jahren ein hoher Ersatzbedarf im 
öffentlichen Dienst. Etwa 30 Prozent 
der ausscheidenden Beschäftigten 
sind im höheren Dienst, der in aller 
Regel eine akademische Ausbildung 
erfordert. Ohne frühzeitige Planung, ist 
dieser Bedarf kaum zu decken. Hinzu 
kommt, dass das Kinderförderungsge-
setz ab 2013 einen Rechtsanspruch 
auf einen Betreuungsplatz für Kinder 
ab Vollendung des ersten Lebens-
jahres vorsieht. Rund ein Drittel der 
Kindertagesstätten werden von den 
Kommunen geführt, was schätzungs-
weise einen zusätzlichen Bedarf von 
16.000 Stellen bedeutet und bereits 
heute angezweifelt wird, dass entspre-
chend ausgebildetes Personal zur Ver-
fügung stehen wird.

In Duisburg stellt sich die 
beschriebene Situation wesentlich 
dramatischer dar. Die verschiedenen 
Streichkonzerte, die die Verwaltung 
bereits hinter sich hat, hat sichtbare 
und spürbare Auswirkungen auf die 
Beschäftigten und auf die BürgerInnen 
dieser Stadt.

So mussten bereits 2010 
Schwimmbäder geschlossen werden 
und der Bibliotheksbus konnte seine 
regelmäßigen Routen nicht anfahren 
weil das Personal fehlte. In Hamborn 
geriet die Ausländerbehörde in die 
Öffentlichkeit, weil sie tagelang aus 

Personalnot telefonisch nicht erreich-
bar war. Eltern waren verunsichert, 
SchulleiterInnen in Sorge, als ca. 
1.000 Kinder nicht rechtzeitig vor der 
Einschulung untersucht werden konn-
ten. Im Gesundheitsamt fehlen Ärzte. 
Die Stellen können nicht besetzt wer-
den, weil das Einkommen dort keinen 
Anreiz gibt.

Überlastungen und damit eine hohe 
Erkrankungsquote sind das Ergebnis 
der personellen Ausblutung einer Kom-
mune, die, wie viele andere auch, unter 
einer zu geringen finanziellen Ausstat-
tung leiden. In Duisburg werden in 
den nächsten zehn Jahren ca. 1.800 
Beschäftigte altersbedingt aus dem 

Dienst scheiden, das ist jeder dritte 
Beschäftigte. Die beschriebene Situ-
ation und die aufgeführten Beispiele 
zeigen deutlich, dass hier kurzfristig 
gehandelt und langfristig geplant wer-
den muss. Weitere Stellenstreichungen 
darf es nicht mehr geben. Die Links-
fraktion im Rat der Stadt Duisburg 
erwartet von der Verwaltung ein Perso-
nalentwicklungskonzept für den Zeit-
raum bis 2020. Es soll Planzahlen von 
Auszubildenden enthalten, die jährlich 
eingestellt und nach erfolgreichem 
Abschluss ihrer Ausbildung übernom-
men werden.  Wir wollen Angaben 
darüber, welche Aufgaben von den 
vorhandenen Mitarbeitern umgesetzt 
werden können und einen zeitlichen 
Ablauf darüber, wann  und wo Mitar-
beiterinnen aus dem Dienst ausschei-
den. 

Von einem Personalentwicklungs-
konzept erwarten wir Einschätzungen 
über den Bedarf an Qualifizierungs-
maßnahmen und Angaben darüber, wie 
die interkulturelle Öffnung der Verwal-
tung umgesetzt und die demografische 
Entwicklung verbessert werden kann. 
Auch Maßnahmen zum Erhalt und Ver-
besserung der Gesundheit sollen auf-
geführt werden.

Die Böckler-Stiftung kommt zu dem 
Ergebnis, dass eine Aufstockung des 
öffentlichen Dienstes um 100.000 Voll-
zeitstellen mit zusätzlichen Kosten von 
5,5 Milliarden Euro eine positive Wir-
kung auf das Wirtschaftswachstum hat. 
Allein die „institutionalisierte Kinder-
betreuung, die für die Integration, Sozi-
alisation und Ausbildung von Kindern 
unabdingbar ist, »ist förderlich für die 
Entwicklung von Wirtschaft und Gesell-
schaft.« Quelle: IMK Studie Nr. 25/2012

Öffentlicher Dienst – zu viel gekürzt
In Duisburg gibt es Handlungsbedarf

von Erkan Kocalar 
Bürgermeister und Mitglied im 
Personal- und Verwaltungsausschuss

aktivBeilage der Ratsfraktion Duisburg 
Mai 2012   www.linksfraktion-duisburg.de

Gemeinden bauen über ein Drittel ihres Personals ab
Die kommunalen Beschäftigten arbeiten in den Bereichen …
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Linksfraktion zahlt 
zurück

 Die Duisburger Ratsfraktion 
der LINKEN zahlt für 2011 von 
den erhaltenen Fraktionszu-
schüssen 17.780 Euro an die 
Stadtkämmerei zurück. Insge-
samt hatte die Linksfraktion 
rund 156.000 Euro erhalten. Mit 
dem Geld finanziert die Frak-
tion ihre Geschäftsstelle (Per-
sonal, Miete und Bürokosten). 
Die Linksfraktion hat sechs 
Ratsmandate und elf Bezirksver-
treter. Dazu Hermann Dierkes, 
Vorsitzender der Linksfraktion: 
»Wir gehen sorgsam mit den uns 
zur Verfügung gestellten Steu-
ergeldern um. Wie in den Vor-
jahren zahlen wir zurück, was 
wir nicht verbraucht haben und 
hoffen, dass dies nicht nur den 
Kämmerer unserer überschul-
deten Stadt freut.«

Ladenöffnungszeiten

 Die FDP versuchte im Duis-
burger Rat zu den Laden-
öffnungszeiten verstaubte 
Debatten zu beleben. Mit 
äußerst mäßigem Erfolg. Tho-
mas Keuer, Ratsmitglied der 
LINKEN verwies darauf, dass 
durch die längeren Öffnungs-
zeiten nicht nur die Anzahl der 
prekären Jobs angestiegen ist, 
sondern dass es sich hier auch 
um eine mittelstandsfeindliche 
Forderung handele. Sinnvoll 
seien vielmehr verlässliche Ein-
kaufszeiten. Außerdem erinnerte 
er daran, dass die FDP immer 
wieder vergesse, dass zur Libe-
ralisierung der Öffnungszeiten 
auch der Ausbau einer entspre-
chenden Infrastruktur gehöre, 
gegen die doch die FDP immer 
zu Felde ziehe.

Sanktionen auf 
Rekordniveau

 Das Jobcenter Duisburg ver-
hängt trotz vielfältiger Kritik in 
einem unverhältnismäßig hohen 
Ausmaß Sanktionen gegen-
über Hartz-IV betroffenen Men-
schen. Mit 11.738 Sanktionen 
von Januar bis Oktober 2011 
lag Duisburg z.B. doppelt so 
hoch bei Sanktionen wie ver-
gleichbare Großstädte in NRW. 
Sanktionen sind repressive 
Instrumente und bringen kei-
nen Arbeitsplatzmehr mehr. 
Der durchschnittliche Kür-
zungsbetrag bundesweit betrug 
102,30 €, was dazu führt, dass 
die davon Betroffenen ent-
weder ihre Stromkosten oder 
ihren ohnehin drastisch einge-
schränkten Lebensbedarf nicht 
mehr bezahlen können. Das ist 
menschenunwürdig und gehört 
abgeschafft.

 Ungeduld und Neugier überwiegen 
bei den künftigen »I-Dötzchen« die 
im Sommer 2012 in die Duisburger 
Grundschulen kommen und sich schon 
auf ihren ersten Schultag freuen. Hun-
derte Kinder im Alter von 6-7 Jahren 
werden in diesem Jahr in Duisburg ein-
geschult. Der sogenannte »Ernst des 
Lebens« beginnt für Eltern und Kin-
der im August 2012 und mit ihm auch 

ein riesiges Duisburger Problem. Bis 
jetzt ist noch nicht geklärt, dass die 
Einschulungsuntersuchung der Kin-
der durchgeführt wird. Die Feststel-
lung der Schulfähigkeit der künftigen 
GrundschülerInnen kann wegen unbe-
setzter Arztstellen im Gesundheitsamt 
nicht gesichert werden.

Die Ratsfraktion der Duisburger 
Linken hält diese Situation für nicht 
akzeptabel. Der jüngst veröffentlichte 
Bericht des NRW-Gesundheitsministe-
riums weist darauf hin, wie hoch die 
Zahl der gesundheitlichen Probleme 

ist, die sowohl in den frühkindlichen 
Vorsorgeuntersuchungen als auch in 
der Einschulungsuntersuchung festge-
stellt wird. Sprach- und Sehstörungen, 
Hörprobleme und Beeinträchtigun-
gen in der Mobilität können bei regel-
mäßiger medizinischer Betreuung 
von Kindern besser festgestellt und 
behandelt werden. Die Stadtverwal-
tung ist gefordert, schnellstmöglich 
die personellen Voraussetzungen zu 
schaffen, um für die neuen Schulan-
fänger eine medizinische Untersu-
chung zu sichern.

Probleme vor der Einschulung
Einschulungsuntersuchung für Schulanfänger muss gesichert werden

von Martina Ammann
Ratsfrau DIE LINKE.Duisburg 

 von Martina Amman 

 Völlig unzureichend zur Bekämp-
fung der Armut und keine Hilfe für 
von Hartz-IV betroffenen Kindern und 
Familien bezeichnet Die Ratsfraktion 
DIE LINKE in Duisburg, das gemein-
same Modellprojekt der Landesregie-
rung und der Bertelsmann-Stiftung 
»Kein Kind zurücklassen – Kommunen 
in NRW beugen vor«. Duisburg gehört 
zu den 18 beteiligten Modellkommu-
nen. Die Kinderarmut ist in NRW den 
letzten Jahren massiv gewachsen: 
Über 18.000 Kinder leben derzeit in 
Duisburg von Hartz-IV. Auf diese ver-
heerende Armutssituation bietet das 
Modellprojekt der SPD und Grünen 
geführten Landesregierung leider kei-
ne Antwort. 

Statt den betroffenen Kindern 
direkt zu helfen, ist lediglich geplant, 
die lokalen Akteure in der Kinder- 
und Jugendhilfe besser zu vernetzen. 
Dies ist nach Ansicht der Ratsfraktion 
aber völlig unzureichend, um Armut 
zu bekämpfen und den Kindern mehr 
Teilhabe zu ermöglichen. Dafür spre-
che auch die geringe Förderung, die 

Duisburg durch seine Teilnahme am 
Modellprojekt erhalte. Mit maximal 
64.000 Euro über drei Jahre lässt 
sich nicht mal eine zusätzliche Stelle 
im Jugendamt einrichten, geschwei-
ge denn ein kostenfreies Mittages-
sen organisieren. Statt immer neuer 
Modellprojekte brauchen wir auf Lan-

desebene eine unterstützende Sozi-
alpolitik, die Kindern und Familien 
tatsächlich hilft und auch bei ihnen 
ankommt fordert DIE LINKE im Rat. 
Sie setzt sich daher für die Abschaf-
fung des Eigenbeitrages zum Schul- 
und Kitaessen für bedürftige Kinder 
sowie kostenfreie Lernmaterialien ein.

Kein Kind zurücklassen
Modellprojekt völlig unzureichend

Leitlinien zur integrativen Kommunalpolitik

Das aktuelle und detaillierte Pro-
grammpapier zu Fragen der Migration 
und Integration aus kommunalpoli-
tischer Sicht. 

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
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Langzeitarbeitslose 
auf Abstellgleis

 »Wer zu den sogenannten 
Langzeitarbeitslosen gehört, 
wird vom Jobcenter inzwi-
schen nahezu entsorgt. Der 
aktuelle Arbeitsmarktbericht 
registriert für Duisburg bei den 
Hartz IV-Bezieherinnen 52,9 
% Langzeitarbeitslose, Ten-
denz steigend. Wenn man an 
der  ausschließlich an den Inte-
ressen der Wirtschaft ausge-
richteten ›Arbeitsmarktpolitik‹ 
etwas ändern will, muss man 
das dahinter stehende Sys-
tem in Frage stellen. Was wir 
brauchen, ist eine radikale Ori-
entierung auf die Schaffung 
sozialversicherter Arbeitsplät-
ze. Alles andere ist Etiketten-
schwindel«, so Jürgen Aust, 
arbeitsmarktpolitischer Spre-
cher beim Landesvorstand der 
LINKEN NRW.

Bildungspaket: Viel 
Papier, wenig Inhalt

 Das von der Bundesregie-
rung hoch gelobte Bildungs- 
und Teilhabepaket  wird auch 
ein Jahr nach seiner Einfüh-
rung mit großer Kritik bedacht. 
Während man einerseits den 
Eindruck hat, das Sozialmini-
sterin von der Leyen am lieb-
sten persönlich das Päckchen 
verteilen würde, bewertet der 
Paritätische in NRW das Ganze 
als Flopp. »Gebracht hat es viel 
Bürokratie und Verunsicherung, 
aber keine echte Verbesserung 
der Chancen von benachteili-
gten Kindern und Jugendlichen,« 
so der Verband. Rund 31.000 
Kinder und Jugendliche in Duis-
burg haben Anspruch auf Leis-
tungen aus dem Bildungspaket 
der Bundesregierung. Zuschüs-
se gibt es für Ausflüge und Klas-
senfahrten, Schulbedarf, Kosten 
für ein Mittagessen in der Schu-
le, der Kindertagesstätte oder 
der Tagespflege, Teilnahme 
an Sport- und Kulturangebo-
ten sowie Nachhilfeunterricht. 
Wahrgenommen werden diese 
Angebote jedoch lediglich von 
einem Drittel der Berechtigten. 
Das Jobcenter Duisburg hat 
nach eigenen Angaben inzwi-
schen ein Sonderteam für die 
Anträge zum Bildungspaket 
betraut. »Wir mussten unsere 
MitarbeiterInnen erst entspre-
chend qualifizieren«, so der 
Geschäftsführer des Jobcen-
ters. Eine Qualifizierung der 
Eltern, die sich mit dem Büro-
kratiemonster Bildungspaket 
beschäftigen müssen, gibt es 
leider nicht. Gegen Bürokra-
tiemonster gibt es ein Rezept: 
Abschaffen und soziale Infra-
strukturen aufbauen.

 In der letzten Ratssitzung wurden 
heftige Debatten um eine Zielverein-
barung zwischen dem Integrations-
rat und dem Rat der Stadt Duisburg 
geführt. Mit dieser Zielvereinbarung 
sollte der ‚gemeinsame Wille zu einer 
zukunftsorientierten Zusammenar-
beit im Dienste einer vielfältigen und 
aufeinander zugehenden Stadtgesell-
schaft‘ bekräftigt werden. Dieses Ziel 
scheint zu scheitern. 

Der Vorsitzende des Integrations-
rats, Avci, warf den Kooperationsfrak-
tionen SPD, Grünen und LINKEN vor, 
durch verschiedene Anträge in den 
Fachausschüssen und auf Bezirkse-
bene sei die vom Integrationsrat vor-
gelegte Vereinbarung nur noch eine 
Farce und unannehmbar. Eine Auf-
fassung, die auch vom CDU-Vertreter 
Dogan sowie Grün (DWG) geteilt wur-
de.

Bürgermeister Kocalar betonte für 
DIE LINKE hingegen, dass erstma-
lige, oft sehr intensive Diskussionen 
in den Fachausschüssen nicht nur die 
ernsthafte Auseinandersetzung mit 
den Inhalten der Vereinbarung unter 
Beweis gestellt hat, sondern auch den 
Stellenwert der örtlichen Integrati-
onspolitik erhöht. Die Änderungs- und 
Ergänzungsvorschläge seien nur zu 
begrüßen. 

Sein Ergebnis: »Die breite Dis-
kussion war aufwendig, intensiv und 
richtig«. Ratsfrau Barbara Laakmann 
wies die Kritik am Änderungsantrag 

im Schulausschuss zurück: »Niemand 
will die Muttersprache herabmin-
dern, nur wer seine Muttersprache 
beherrscht, hat gute Voraussetzungen 
für das Erlernen der deutschen Spra-
che. Aber muttersprachlicher Unter-
richt darf nicht gewissermaßen als 
Strafe nebenher laufen. Deswegen 
schlagen wir ihn optional als zweite 
Fremdsprache vor.«

Da die Sitzung des Integrations-
rats, in der die Vereinbarung mit den 
Änderungen aus den Fachausschüs-

sen bereits abgelehnt wurde, nicht 
beschlussfähig war, könnte der Inte-
grationsrat auch die Vereinbarung als 
ein neues Angebot betrachten und 
neu überdenken. Der Vereinbarungs-
text sollte nicht von der konserva-
tiven Mehrheit des Integrationsrats 
gegenüber dem Rat als unveränderbar 
dargestellt und ultimativ abgelehnt 
werden.

Die Zielvereinbarung wurde mit 
den Stimmen der Kooperationsfrakti-
onen mehrheitlich angenommen.

Gescheiterte Integrationspolitik?
Zielvereinbarung zwischen dem Integrationsrat und 
dem Rat der Stadt Duisburg
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Beispiele von Änderungen
Präambel: Vorrangige 
Aufgabe des Integrati-
onsrats ist es, die Inte-
ressen der gesamten 
Bevölkerungsgruppe mit 
Migrationsgeschichte 
wahrzunehmen, sie zur 
demokratischen Teilhabe 
an den politischen Wil-
lensbildungs- und Ent-
scheidungsprozessen zu 
motivieren und den prak-
tischen Integrationspro-
zess zu verbessern.
Der Integrationsrat der 
Stadt Duisburg setzt sich 
insbesondere für die 
Förderung der demokra-
tischen Migrantenselb-
storganisation (MSO), 
die sich sozialen, kultu-
rellen und integrativen 

Aktivitäten widmet, ein. 
MSO ist eine wesentliche 
Voraussetzung für Dialog 
und Zusammenarbeit zwi-
schen bürgerschaftlichen, 
administrativen und poli-
tischen Akteuren und 
Migrationsbevölkerung.

Sport: Sport bietet ein 
geeignetes Forum für 
die Integration und eine 
interkulturelle Öffnung 
und Begegnung. Unsere 
Integrationspolitik setzt 
sich dafür ein, dass sich 
Sportvereine und sport-
liche Verbände grund-
sätzlich multiethnisch 
entwickeln. Wir fördern 
die besondere Unterstüt-
zung der Sportvereine, 

deren Aktivitäten inte-
grationsfördernde Maß-
nahmen und Aktivitäten 
zugrunde liegen. Der 
entscheidende Weg zur 
Fortentwicklung des städ-
tischen Integrationspro-
zesses im Sportbereich 
ist die interkulturelle 
Öffnung der Vereine und 
Verbände. Zudem ist es 
wichtig und erstrebens-
wert, die Städtepartner-
schaften dafür besser zu 
nutzen.

Bildung und Ausbil-
dung: Vorschläge des 
Integrationsrates, durch 
geeignete Maßnahmen, 
Arbeitslosigkeit unter 
MigrantInnen zu senken, 

sollen schnellstmöglich 
über die zuständigen 
Gremien der Duisburger 
Arbeitsverwaltung über-
mittelt werden.

Sprachkompetenz: Der 
Erwerb der deutschen 
Sprache ist eine Schlüs-
selfrage für gelungene 
Integration und Chancen-
gleichheit. Für den Lern-
erfolg und zur Förderung 
von Mehrsprachigkeit 
bei Kindern und Jugend-
lichen kann herkunfts-
sprachlicher Unterricht 
sinnvoll sein. Dieser soll 
als zusätzliches Ange-
bot – beispielsweise als 
AG – angeboten werden. 
Des Weiteren soll optio-
nal die Herkunftssprache 
als zweite Fremdsprache 
angeboten werden.

von Ute Abraham
Geschäftsführerin der Ratsfraktion 
DIE LINKE
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Der Hausmeister
 In alten Filmen ist er der 
»Pedell«, trägt einen grauen 
Kittel, rennt scheinbar völ-
lig überflüssig in der Gegend 
herum und ist oft betrunken. 
Im Gegensatz zu den »Pau-
kern« hat er Verständnis für 
Schüler und deren Streiche, 
buckelt aber eifrig, wenn der 
»Direx« um die Ecke kommt.

Heutzutage ist der Haus-
meister in vielen Kommu-
nen das kommunalpolitische 
Sparschwein bzw. wird offen 
oder verdeckt in diese Rolle 
gedrängelt.

Die Gemeinde Langenberg 
hat stolz als Erfolg vermeldet, 
dass sie mit ihrem Haushalt 
aus den Miesen gekommen 
ist, weil sie u.a geregelt hat, 
dass ein Hausmeister mehrere 
Schulen betreut. Das geht gut, 
sagen sie, und spart enorme 
Personalkosten. Da wird wahr-
scheinlich noch in den Kate-
gorien der schon erwähnten 
Klamottenfilme gedacht. Die 
Realität sieht anders aus:

Schule ist nicht mehr wie 
zur Zeit von Theo Lingen, und 
es sitzen auch nicht mehr 30 
Kinder in einem Raum und 
vorne steht ein Lehrer an der 
Tafel mit einem Stück Kreide 
in der Hand und in der Pause 
gibt es Milch oder Kakao.

Kreide kommt noch vor, 
aber alle Schulen haben 
eine Fülle von technisch auf-
wändigen Alternativen, die 
angeliefert, aufgebaut, ange-

schlossen, gewartet werden 
müssen. Wenn sie defekt sind, 
muss ein Service benach-
richtigt werden, die Geräte 
müssen verwahrt, ausgehän-
digt und anschließend wieder 
zurückgenommen werden.

Heizungen, Verdunklungen, 
Einrichtungen in Lehrkü-
chen und Labors, Kreissägen, 
Brennöfen müssen gewartet 
werden. Heizpläne sind so 
gut wie alle Pläne. Manchmal 
ist das Wetter anders als der 
Plan. Da ist es unbezahlbar, 
wenn eine Heizung auch mal 
»händisch« angefahren wer-
den kann. Sonst muss der 
Unterricht ausfallen. Oder 
bestehen Eltern darauf, dass 
ihre Kinder von 8 bis 15 Uhr 
in Räumen unterrichtet bzw. 
beschäftigt werden, die sich 
im Laufe des Tages von 14 
Grad auf 16 Grad erwärmen? 
Und selbst wenn, da gibt es 
dann noch den Arbeitsschutz 
für Lehrkräfte, der dies ver-
bietet.

Mobiliar in Schulräumen 
wird unterschiedlich genutzt 
und muss umgeräumt wer-
den. In Grundschulen könne 
die Kinder das noch nicht. Da 
tragen die Lehrkräfte Schreib-
tische und Regale von einem 
Raum zum andern und von 
einer Etage zur andern, weil 
sie nicht wissen, dass der 
Hausmeister Möbelpacker 
bestellen kann, wenn der Zeit-
punkt früh genug bekannt ist.

Schule ist heute eine 
offene Einrichtung, im wahrs-
ten Sinne, es kommen im 
Laufe des Tages: Eltern, Ehe-
malige, Nachbarn, die sich 
beschweren wollen, Schü-
lerinnen und Schüler, die 
anderswo die Schule schwän-
zen und hier mal gucken 
wollen, Vertreter von Lehr-
mittelverlagen, von Busunter-
nehmen und von Caterern, 
externe Prüflinge, Prüfungs-
kommissionen. Aber auch 
solche, die zur Toilette gehen 
wollen, und schließlich Leu-
te, deren Ziele unklar sind 
und die niemand, niemand 
unkontrolliert im Schulgebäu-
de oder gar im Klassenraum 
seiner Kinder sehen möchte. 
Und da bedarf es einer Per-
son, die präsent ist, die nicht 
durch Unterricht gebunden 
ist, die weiß, wer sich berech-
tigt dort aufhält und wer 
eben nicht. Ein Hausmeister 
fragt einen Fremden, was er 
möchte. Er kann weiterhelfen, 
wenn es notwendig ist. Er 
wird einen Fremden wegschi-
cken und im Auge behalten, 
ob der auch wirklich geht. Im 
Falle eines Amoks stellt sich 
immer die Frage: »Wie konn-
te der dahin kommen?« Die 
Alternative ist, die Schulen 

während der Unterrichtszeit 
von innen abzuschließen. Das 
möchte auch niemand. Die 
Vorstellung lässt einen schau-
dern, wie sich im Brandfall 
die Person mit dem Schlüssel 
durch ein Gedränge von 200 
kreischenden Kindern an die 
Tür kämpfen muss. Und doch 
weiß ich von Schulen, die von 
innen abschließen, denen das 
offene Schulhaus ohne Anwe-

senheit eines Hausmeisters 
zu gefährlich ist.

Es geht also nicht ohne 
Hausmeister. Ganztagsbe-
trieb und inklusive Schule 
mit allem, was daran hängen 
mag, machen im Gegenteil 
mehr Hausmeister bzw. eine 
Erweiterung der Arbeits-
zeiten notwendig. Und da 
Hausmeister wie alle Arbeit-
nehmer vor unkontrollierter 
Ausdehnung ihrer Arbeitszeit 
geschützt sind, müssen es 
also mehr werden. Sie sind 
im besten Fall integraler Teil 
eines Systems und leisten 
einen einzigartigen, unver-
zichtbaren Beitrag zu einer 
guten Schule.

Eine Schule – ein Hausmeister
DIE LINKE teilt die Forderung der GEW

 von Barbara Laakmann 

 Immer wieder hat DIE LINKE Duisburg sowohl im städ-
tischen Schulausschuss als auch im IMD ( Betriebs-
ausschuss für das Immobilien Management Duisburg) 
eingefordert, dass ein Hausmeister an jeder Schule drin-
gend erforderlich ist. Und immer wieder heißt es lapidar: 
Kein Geld da. Viele Schulleiterinnen und Schulleiter – ins-
besondere von Haupt- und Grundschulen – sind in Sorge 
um die Sicherheit der ihnen anvertrauten Kinder. Bereits 
im Juni 2011 wurden dem Schulausschuss bei einer Pro-
testkarten-Aktion von GEW und ver.di 10.000 Unterschrif-
ten für die Forderung nach mehr Hausmeistern übergeben. 
DIE LINKE Duisburg wird alles dafür tun, dass die Forde-
rung »Ein Hausmeister an jede Schule« endlich konsequent 
umgesetzt wird. Auch bei den kommenden Haushaltsbera-
tungen wird DIE LINKE nicht zulassen, dass auf Kosten der 
Sicherheit unserer Kinder weitere Haushaltsmittel gekürzt 
werden. 
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 Die Situation für Radfahrer hat 
sich in Duisburg in den letzten Jahren 
ständig verbessert, aber optimal ist 
anders.

Mittlerweile ist Duisburg zwar in der 
»Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreund-
liche Städte«, aber um sich wirklich 
als fahrradfreundlich zu präsentieren, 
muss noch eine Menge verbessert 
werden. Bei Neu- und Ausbauten ent-
stehen fast immer qualitativ hochwer-
tige Radverkehrsanlagen, jedoch gibt 
es noch einen erheblichen Bestand 
an alten und schlechten Radwegen 
auf dem Gehweg. Bei Neuplanungen 
werden heute in der Regel die viel 
sichereren Streifen auf der Fahrbahn 
angelegt. Als sehr positiv wird von den 
Radlern empfunden, dass die Innen-
stadtdurchquerung auf ausgebauten 

Radfahrstreifen parallel zur Königsstra-
ße von der Mülheimer Straße bis zum 
Rathaus problemlos möglich ist. Rich-
tung Süden wird es in Zukunft eine 
interessante Strecke geben, wenn die 
geplante »Duisburger Freiheit« für Rad-
ler befahrbar wird. Geplant ist, dass 
dort zwei Brücken (über Koloniestra-
ße und A 59) und ein neuer Tunnel in 

der Südspitze für Durchlass Richtung 
Sportpark sorgen wird.

Äußerst negativ bewerten viele Rad-
fahrer dagegen, dass fast im gesamten 
Stadtgebiet zu wenig sichere Abstell-
anlagen für Fahrräder existieren, dies 
gilt zum Beispiel für das Forum oder 
auch die Königsgalerie. Auch an der 
neuen Stadtbücherei und VHS (Stadt-

fenster) ist dies zu befürchten. Überall 
warnen Schilder: »Fahrrad abstellen 
verboten«, aber Hinweise für sichere 
Fahrrad-Abstellplätze sucht man 
jedoch vergebens. Die Forderung des 
Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs 
(ADFC), dass Räder in den Tiefgaragen 
mit abgestellt werden sollten, wo sie 
bewacht und trocken sind, ist daher 
sehr zu unterstützen.

Radfahren in Duisburg
Dafür lohnt es sich abzustrampeln

von Herbert Fürmann 
Für DIE LINKE Mitglied im Ausschuss 
für Stadtplanung und Verkehr
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 Zur Zeit gibt es für etwa 15 % der 
unter 3-jährigen Kinder in Duisburg 
einen Kita-Platz. Das ist viel zu wenig, 
die Wartelisten sind lang. Ab 2013 soll 
es einen Rechtsanspruch auf einen 
Kita-Platz geben, doch schon jetzt ist 
klar, dass die Stadt Duisburg ihn nicht 
erfüllen kann. Für den notwendigen 
Ausbau der Kita-Plätze fehlt das Geld. 

Das Kinderbildungsgesetz (KiBiz), 
das 2008 von CDU und FDP im Land-
tag beschlossen wurde, hat dafür 
gesorgt, dass die Kitas kaum noch 
finanziell über die Runden kommen. 
Die Gruppen sind oftmals zu groß, die 
Erzieherinnen und Erzieher werden 
schlecht bezahlt, oft nur befristet und 
in Teilzeit beschäftigt. Deshalb hat DIE 
LINKE im letzten Landtag mehrfach 
beantragt, mehr Geld für die Kitas zur 
Verfügung zu stellen. 

Die Auseinandersetzung über die 
Finanzierung der frühkindlichen Bil-
dung war ein wichtiger Punkt, als es 
um den Landeshaushalt 2012 ging. 
DIE LINKE hatte gefordert, dass es 
mehr Geld für eine bessere Aus-
stattung der Kitas geben sollte. Alle 
anderen Parteien haben dagegen 
gestimmt. Auch aus diesem Grund 
haben wir den Haushalt am Ende 
abgelehnt.

Gute Rahmenbedingungen in der 
Kinderbetreuung müssen sowohl den 
Kindern gerecht werden, als auch 
den Eltern und den Beschäftigten, 
insbesondere den Erzieherinnen und 
Erziehern. Hierzu gehört neben dem 
Ausbau der Öffnungszeiten, der Fest-

legung von Mitbestimmungsrechten 
von Eltern, auch die angemessene 
Bezahlung des Personals. Wir streben 
an, dass eine pädagogische Fachkraft 
nicht mehr als vier Kinder unter drei 
Jahren gleichzeitig betreuen sollte. 

Für Drei- bis Sechsjährige empfehlen 
wir, dass eine pädagogische Fachkraft 
nicht mehr als neun Kinder gleichzei-
tig betreut. 

Schließlich fordert DIE LINKE die 
Abschaffung der Kita-Gebühren, denn 

Bildung ist ein Menschenrecht und 
keine Ware. Während in Düsseldorf 
die Kita-Gebühren ganz abgeschafft 
wurden, sind sie in Duisburg mit am 
höchsten. Diese Ungerechtigkeit muss 
schnellstens abgeschafft werden.

Aus der Traum?

 Die Absage des Traumzeit-
festivals 2012 in Duisburg hin-
terlässt beim interessierten 
Publikum Fassungslosigkeit. 
Absehbar ist, dass Duisburg 
eines seiner wenigen auch 
international beachteten kul-
turellen Highlights verspielt. 
Nicht nur das Festival am Hoch-
ofen ist bedroht. Ob die Opern 
Gemeinschaft Duisburg-Düssel-
dorf angesichts der Haushalts-
beratungen im Juni 2012 ihren 
Spielbetrieb weiterführen kann, 
steht in den Sternen. Auch wei-
tere Projekte im Kulturbereich 
sind hochgradig gefährdet. 

DIE LINKE-Ratsfraktion Duis-
burg wird jedenfalls alles dafür 
tun, damit Duisburg liebenswert 
bleibt, denn Kultur gehört zum 
Leben wie Luft zum Atmen.

 Sie lächeln auf den Fotos auf der 
Homepage der Landevertretung des 
Landes NRW beim Bund: Silvia Lör-
mann, Hannelore Kraft, Jürgen Rütt-
gers und viele andere »hochrangige« 
Vertreter der Landespolitik. Doch 
neben und hinter Ihnen sind keine 
Bilder vom Land oder den Menschen 
in NRW, sondern von Firmen wie air.
berlin, Post und einigen mehr. Die-
se haben nämlich einen neuen Weg 
gefunden, sich die Nähe zur Politik zu 
kaufen. Auf den Sommerfesten der 
Landesvertretungen wird für bis zu 
500.000 € pro Abend, bzw. ca. 250 
€ pro Person gefeiert. 2011 wurde 

komplett auf Kosten von Firmen gefei-
ert. Diese erhalten im Gegenzug Ein-
ladungskontingente zu den Partys. 
Außerdem dürfen sich die Sponsoren 
vor den Volksvertretern werbewirksam 
präsentieren. Dabei bemüht sich die 
Landesvertretung je nach finanziellem 
Engagement auf die Wünsche der 
Sponsoren einzugehen 

 Ein Antrag der Fraktion DIE LINKE 
im Landtag, das Sponsoring stärker zu 
regulieren, um politische Einflussnah-
me durch Sponsoren zu verhindern, 
wurde von SPD, Grünen, CDU und FDP 
abgelehnt 

Stein des Anstoßes war ein Artikel 
im SPIEGEL Anfang 2011. Hier wurde 
bemängelt, dass diese Feiern mitt-
lerweile komplett von Unternehmen 
finanziert werden. Ministerin Schwall-
Düren, sah es nicht für notwendig 

an, diese Angelegenheiten aufzuklä-
ren. Die Fraktion DIE LINKE wollte es 
genauer wissen und stellte einige klei-
ne Anfragen im Landtag NRW, ohne 
die vieles nicht bekannt geworden 
wäre. 

 Wegen der Neuwahlen können die 
Vorgänge vorläufig nicht mehr geklärt 
werden. DIE LINKE wird im neuen 
Landtag alles dafür unternehmen, 
dass der undurchsichtigen Praxis von 
Sponsorin, Wahlkampffinanzierung 
und Bestechlichkeit ein Riegel vor-
geschoben wird. Da verwundert es 
übrigens nicht, dass viele Millionen 
Wahlkampfspenden an CDU, FDP, 
SPD, aber auch Grüne gehen und DIE 
LINKE leer ausgeht. DIE LINKE ist 
unbestechlich und lehnt Spenden und 
sogenanntes Sponsoring von Großkon-
zernen und Banken ab.

Bürger müssen draußen bleiben 
Sponsoring-Praxis auf den Sommerfesten der Landesvertretung NRW beim Bund

von Marc Mulia
Bildungspolitischer Sprecher der 
LINKEN NRW, er kandidiert auf 
Platz 14 der Landesliste für die 
Landtagswahl 2012.

Einen Kita-Platz für jedes Kind!
Abschaffung der Kitagebühren – Bildung ist Menschenrecht

von Lukas Hirtz
Kandidat der LINKEN zur 
Landtagswahl im Wahlkreis II 
(Rheinhausen, Homberg, Baerl)
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Immobilienhaie zu 
Fischstäbchen

 FAIRWOHNEN ist der Name, 
den sich die frischgegründete 
Treuhandliegenschaftsgenossen-
schaft linker Politiker gegeben 
hat. Der Name ist Programm. Im 
Internationalen Jahr der Genos-
senschaft haben Abgeordnete 
der Linkspartei eine Genossen-
schaft gegründet um die jetzt 
von der Bundesregierung zum 
Verkauf gestellten 115000 soge-
nannten Treuhandwohnungen 
zu erwerben. Mit der Genossen-
schaft  soll die Verschleuderung 
öffentlichen Eigentums verhin-
dert und dafür gesorgt werden, 
dass der Wohnungsbestand in 
gemeinschaftlicher Hand bleibt. 
Natürlich können die Grün-
dungsmitglieder nicht  auf Dauer 
zu Wohnungsverwalter werden, 
das ist auch nicht gewollt. Ziel 
ist es, möglichst viele Genos-
senschaftsmitglieder, vor allem 
die Mieterinnen und Mieter der 
heutigen Treuhandwohnung zu 
gewinnen.

CO-Pipeline und 
Castor-Transporte 
verhindern

 Aus den giftigen Gasen CO 
und Phosgen wird Polycarbo-
nat hergestellt. Es gibt keinen     
Grund, diese lebensgefährliche 
Technologie zugunsten eines 
modernen, für Menschen und 
Umwelt unproblematischen 
Verfahrens mit CO2 zu nutzen. 
Die Menschen im Duisburger 
Süden sind  von der geplanten 
CO-Pipeline direkt betroffen 
und lehnen sie ab. Die LINKE 
Duisburg fordert, dass diese 
Pipeline mit unkalkulierbaren 
Risiken auf keinen Fall in Betrieb 
genommen werden darf. Auch 
von Atommülltransporten geht 
eine Gefahr aus. Das gilt für die 
Castortransporte genauso, wie 
für den Transport von radioak-
tivem Müll zur GNS in Wanheim.

Piraten Chef  lehnt 
Abgrenzung zu 
Rechtsextremen ab

 Der Berliner Landesvorsitzen-
de der Piratenparte, Semken, 
lehnt eine rigorose Abgrenzung 
gegenüber Rechtsextremisten 
ab, berichtet die »Mitteldeut-
sche Zeitung«. Bereits zuvor 
hatte die »Süddeutsche Zei-
tung« berichtet, Semken habe 
in Anspielung auf den wegen 
umstrittenen Äußerungen in die 
Kritik geratenen Piraten Bodo 
Thiesen geschrieben, das Pro-
blem seien nicht »die Bodos«, 
sondern jene, die rechte Mitglie-
der wie Thiesen aus der Partei 
werfen wollten. 

 Am Freitagnachmittag 30.3.2012 
weihte Bezirksbürgermeister Pasch-
mann die Metallplatte, eingelassen in 
den Boden eines Zugangs zum Bür-
germeister-Bongartz-Platzes in Hoch-
heide, gemeinsam mit rund 40 Bürgern 
feierlich ein .

Die Metallplatte mit der Aufschrift: 
»Wir gedenken allen Kindern, die Opfer 
von Gewalt wurden« erinnert an Sedat, 
aber auch an alle Kinder, die Opfer 
von Mord, sexuellem Missbrauch, 
Hunger, Vernachlässigung, Verwahrlo-
sung geworden sind. Die Opfer tragen 
Namen, die in das kollektive Gedächt-
nis der Republik eingegraben sind 
– Petra, Mirco, Julia, Pascal, Desiree 
oder Jakob und erst kürzlich Lena. 
Ursachen sind oft mangelnde soziale 
Gerechtigkeit, aber auch behördlicher 
Schlamperei. Erinerung und Mahung 
gelten in Homberg und anderswo. 

Es folgte eine Schweigeminute für 
Sedat. Verständlich, dass bei Sedats 
Eltern wieder tiefe Trauer und böse 
Erinnerungen hochkamen. Sedats 
Eltern offenbarten ihre zwiespältigen 
Gefühle. »Ich empfinde Wut«, sagte 
Mutter Ermine Canikli unter Tränen. 
»Ich habe elf Jahre gewartet und dann 
wird hier so etwas gemacht. Die Leu-
te gehen hier vorbei und treten auf 
die Gedenkplatte. Ich danke den Men-
schen, die heute hierhin gekommen 
sind und an Sedat denken. Aber man 
hätte auch einen Gedenkstein aus 

Marmor errichten können, zum Bei-
spiel an der Stelle, wo Sedat gefunden 
wurde.« Mehrere Bürger sind darüber 
enttäuscht, dass das Mahnmal nicht 
dorthin gekommen ist, wo diese gräu-
liche Tat begangen wurde. Auf der 

anderen Seite haben Bezirksvertreter 
Roland Busche (DIE LINKE), Bürger-
meister Erkan Kocalar und der Orts-
verband der LINKEN jahrelang – und 
jetzt erfolgreich – für das Mahnmal 
gekämpft.

Gedenktafel erinnert an Sedat
2001 wurde der neunjährige Sedat vom sogenannten »Pokemon-Mörder« 
umgebracht. 11 Jahre nach der brutalen Tat erinnert eine kleine Metallplatte 
auf dem Marktplatz in Hochheide an das Schicksal des Jungen

 »Sprit sparen – Fähre fahren« 
Dieser Werbeslogan der Rheinfäh-
re Walsum-Orsoy gewinnt in Zeiten 
explodierender Benzinpreise zuneh-
mend an Bedeutung. Doch ausgerech-
net jetzt gerät das umweltfreundliche 

Verkehrsmittel von beiden Rheinsei-
ten unter Druck.

Auf der Orsoyer Seite müssen 
Schlaglöcher in der Asphaltdecke 
der öffentlichen Straße, die zugleich 
Zugang und Zufahrt der Fähre ist, aus-
gebessert werden. Die Kosten für eine 
neue Teerdecke in Höhe von rund 

100.000 Euro will die Landesregie-
rung auf den Fährbetrieb abwälzen. 
Unterstützung eines Kleinbetriebes, 
der in Sachen Umweltschutz unter-
wegs ist, sieht anders aus.

 Rigoroser geht es auf der anderen 
Rheinseite in Walsum zu. Dort ist ein 
wichtiger Zugangsweg für viele Nutzer 
der Glückauf-Fähre, die Hubbrücke 
am Nordhafen, marode. Jahrzehnte-
lang hatte der Bergbau diese Brücke 
für seine tonnenschweren Transporte 
der nahegelegenen Zeche genutzt, 
ohne sich um die Instandhaltung die-
ser wichtigen Verbindung zweier Wal-
sumer Ortsteile zu kümmern. Erst 
nach der Zechenschließung vor drei 
Jahren wurden erhebliche Mängel an 
der Brücke festgestellt. Ihre Instand-
setzung ist jedoch nicht in Sicht, weil 
alte und neue Besitzer (RAG bzw. 
EVONIK und STEAG) keine Verwen-
dung mehr für sie haben. DIE LINKE 
stellt dazu fest: Nach dem Verursa-
cherprinzip ist der Bergbau für die 
Sanierung der Brücke in der Verant-
wortung. 

Glück-Auf-Fähre steht das 
Wasser bis zum Hals
 von Edith Fröse
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 Ginge es nach den bürgerlichen 
Parteien, dann gäbe es keinen Grün-
gürtel »In den Haesen« mehr, dann 
würden am alten Schacht Gerdt Last-
wagen von Asbest gereinigt, dann 
lagerten bei Hornitex Millionen von 
brennbaren Altreifen. 

Im Gespräch ist jetzt ein riesiges 
Salzlager von für den Bezirk min-
derem Wert und ohne eine relevante 
Anzahl von Arbeitsplätzen.

Insbesondere die SPD favorisiert 
in Baerl immer noch eine Mülldepo-
nie, die 15 Jahre lang Giftmüll und 
Schlamm mit ungeklärtem Inhalt 
aufnehmen soll. Ob ein Gewerbege-

biet, das größer ist als die Duisbur-
ger Freiheit (Loveparade-Gelände) 
auf dieser Fläche und an diesem Ort 
Sinn macht, daran haben wir Zweifel. 
Viel mehr sind wir für emissionsfreies 
Gewerbe auf dem ehemaligen Hor-
nitex-Gelände.

Homberg als Nah- 
erholungsgebiet und  
grüne Lunge

Wir können uns den linken Niederr-
hein gut als Naherholungsgebiet für 
die Nachbarn auf der rechten Seite 
vorstellen, denken die Linken voraus, 
denn mit Baerl, dem Baerler Busch 
und den schönen Grünanlagen an 
Lutherpark und In den Haesen besit-
zen wir Filetstücke. Die zahlreichen 
anderen Grünanlagen, wie z. B. im 

Park vor PCC oder im Bereich Elisen-
straße, Üttelsheimer See sind exzel-
lente Gebiete, die Ruhe, Erholung 
und Abwechslung anbieten. 

Die Lage am Wasser ist ein wei-
terer Pluspunkt für Homberg, denn 
auf dem Gebiet der ehemaligen 
Fabrik Schmitz und Söhne würde sich 
ein Boulevard anbieten. Hier gibt es 
direkt am Wasser schöne alte Häu-
ser und einen herrlichen Blick auf die 
Mündung der Ruhr bei Rheinorange.

Ob das Gelände von Schmitz und 
Söhne bebaut werden soll oder ob 
auch dort eine Grünanlage entstehen 
sollte, das ist noch in der Diskussion. 
In dieser Gegend könnte sich Gas-
tronomie ansiedeln, denn durch die 
Besucher hätte sie endlich auch eine 
Chance zu überleben. DIE LINKE in 
der Bezirksvertretung erteilt der »wil-

den Bauerei« durch alle anderen Par-
teien eine Absage.

Wir würden sie gerne an den 
Rhein einladen. Im Sommer haben 
dort, wie in Hamburg und Düsseldorf, 
Strandbuden ihren Platz. Menschen 
genießen dort ihren Feierabend und 
bestaunen den Verkehr auf dem 
»großen Strom«. Die Weiße Flotte legt 
wieder regelmäßig in Homberg an, 
denn die Ausflügler wissen endlich, 
warum sie bei uns aussteigen sollen.

Homberg »Stadt im Grünen« als 
Marke entwickeln, das ist für uns Ziel 
und realistische Vision. Baerl mit sei-
nem dörflichen Kern sollte seine Vor-
teile nutzen können und weiter eines 
der besten Gebiete unserer Stadt 
bleiben, ein Stück linker Niederrhein 
in der Großstadt.

Hell or Heaven? – What YOU want?
DIE LINKE in der Bezirksvertretung Homberg zeigt unterschiedliche Konzepte der Bezirksentwicklung auf

von Roland Busche
Bezirksvertreter der LINKEN 
in Homberg/Ruhrort/Baerk

 Im Botanischen Garten Hamborn 
befinden sich die beiden größten 
Gewächshäuser in einem beklagens-
werten Zustand. Über 40 der unteren 
Drahtglasscheiben sind um die Kar-
nevalszeit durch Vandalismus zerstört 
worden und mit einem Bauzaun gesi-
chert. Die Tropenpflanzen sind weitge-
hend entfernt. Von der vom Rat Ende 
2011beschlossenen Neugestaltung 
der Anlage insgesamt ist noch wenig 
zu sehen. Dennoch tut sich Entschei-
dendes.

Die Bürgerinitiative, der Förderver-
ein Botanischer Garten Hamborn und 
die Gesellschaft für Aquarienkunde 
hatten nach heftigen Protesten und 
Unterschriftensammlungen erreicht, 
dass in Gesprächsrunden mit Ver-
waltung und Politik ein verändertes 

Konzept angenommen wurde, das 
auf die miserable Haushaltslage der 
Stadt Rücksicht nimmt. Danach wer-
den das Subtropenhaus als Orangerie 
und das Tropenhaus als Landmarke 
gestaltet. Eines der beiden kleineren 
Gewächshäuser wird zunächst für ein 
Jahr dem Förderverein überlassen, der 
auch zwei Themenbereiche im Garten 
selbst übernehmen wird.

Zahlreiche Vereine und Einzelper-
sonen wollen mit vielfältigen Ange-
boten wieder Leben in die Anlage 
bringen. Die weithin bekannten Ver-
anstaltungen der Aquarianer wie 
Tauschbörse und Versteigerung sowie 
die Sommerausstellung der Fuchsi-
enfreunde werden fortgeführt. Eines 
der kleinen Gewächshäuser wird vom 
Förderverein für Ausstellungen, Veran-
staltungen und als Angebot für Schu-
len eingerichtet und soll möglichst 
im Sommer starten. Thementage wie 
Artenvielfalt, Tag des Baumes, Heil- 
und Küchenkräuter, Bienen und Honig 

sind schon fest eingeplant. Kurse und 
Workshops werden ebenfalls angebo-
ten. Ein Bereich soll als traditioneller 
Bauerngarten eingerichtet werden, ein 
weiterer ist als Kräutergarten geplant. 
Weitere Sitzmöglichkeiten werden 
geschaffen. Der Verein ist zuversicht-
lich, im Sommer auch ein mobiles 

Café organisieren zu können. Bleibt 
zu hoffen, dass die Umgestaltung und 
energetische Sanierung der verblei-
benden Häuser und auch die übrige 
Neugestaltung des Gartens ebenfalls 
vorankommen. Das Engagement der 
BürgerInnen darf nicht enttäuscht 
werden.

Botanischer Garten Hamborn 
Trauriger Anblick der Tropenhäuser – aber Umgestaltung auf dem Weg

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

w
ikipedia/C

arschten
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Senden Sie uns Bilder von den schönen und weniger 
schönen Seiten Duisburgs, von Freizeit, Kultur, Sport, von 
Festen und Demonstrationen, Straßenszenen oder Bilder 
aus der Arbeitswelt.

Schicken Sie Ihre Motive in digitaler Form an

kreisverband@dielinke-du.de
Stichwort "Fotowettbewerb"

Die besten Bilder veröffentlichen wir und prämieren sie 
mit je zwei Gutschein-Karten vom Filmforum Duisburg/
Dellplatz.

Viel Erfolg!

Kultur10 | Mai 2012

Machen Sie mit: Fotowettbewerb

Hallo, liebe Wutbürger,
jetzt ist aber Schluss mit blöd. Da 
regen sich Stuttgarter auf, obwohl Mil-
liarden investiert werden sollen, damit 
Züge ein paar Minuten pünktlicher 
sind. Da drehen die Frankfurter durch, 
weil der Flughafen ausgebaut werden 
soll. Anstatt sich zu freuen, dass dann 
auch nachts gelandet und gestar-
tet wird, protestieren diese kleinen 
Würstchen gegen Fluglärm. 

Und jetzt die bekloppten Duisburger. 
Drehen am Rad, weil sie kein Factory- 
Outlet-Center wollen. Wie bitte? Ich 
glaub es nicht? 

Wo Neues hin soll, muss Altes weg. 
Das hat auch schon Nero gewusst und 
über Nacht halb Rom abgefackelt. Das 
war Städteplanung durch Brandro-
dung. Ja, was denn? Rom ist doch 
schöner geworden oder?  

Also, lasst uns nicht nur den Zink-
hüttenplatz versilbern, sondern ganz 
Hamborn zur Mutter aller Outlets 
machen, und Meiderich gibt es nur 
dann nur noch als Park and Ride. 

Die Angebotsstrukturen eines Outlets 
sind bekanntlich »Zweite-Wahl-Pro-
dukte«, Restposten und Auslauf-
modelle. Damit wäre der CDU auch 

geholfen. Sie könnte im Hamborner 
Outlet Village ihre Parteizentrale eta-
blieren als Political-Outlet-Centrum, 
und die FDP könnte dort eine Gei-
sterbahn eröffnen. Und zur Eröffnung 
nimmt der grüne Dezernent Greulich 
seine Maske ab und wir sehen, dass 
der Sauerland gar nicht gegangen ist. 
Egal!

Ja, liebe Wutbürger, das sind Möglich-
keiten! Es muss nur ein Ruck durch 
Duisburg gehen. In China hat man 
ein Riesenrad mit 165 Metern Durch-
messer gebaut. Warum haben wir das 
nicht? Kein Platz? Wofür brauchen wir 
Neuenkamp oder Hüttenheim? Weg 
damit und wir können aus der Gondel 
bis Venlo gucken.   

Ach so, in Duisburg Mitte stehen sich 
die Einzelhändler auf der goldenen 
Leiter die Füße platt und warten auf 
Kundschaft. Macht nichts. Auf Bewe-
gung kommt immer eine Gegenbewe-
gung. Im Les Miserables - Theater am 
Marientor gründet sich dann die CWC 
(Children-Working-Community), eine 
Initiative gegen Kinderarbeitslosigkeit. 
Kik und H&M wollen sich auch beteili-
gen. Super! 

Von Helmut Laakmann

 von Lukas Hirtz 

 Die jüngste Initiative nennt sich 
»DU it yourself«, eine Anspielung auf 
die Stadt & eine Szene, die versucht 
unabhängig von großen Konzernen zu 
leben.

Auf sich aufmerksam gemacht 
haben die meist aus jungen Duisbur-
gern bestehende Initiative besonders 
durch die Besetzung der Hauptschu-
le Laar & zwei »Nachttanzdemos«, 
um ein autonomes Zentrum zu for-
dern. Autonome Zentren stellen keine 

großen Anforderungen an finanzielle 
Unterstützung, im Gegenteil wollen sie 
möglichst unabhängig bleiben. 

In Autonomen Zentren wird Kultur 
von unten betrieben, so entsteht eine 
breite Palette an Kultur. Bildung in 
Bereichen, die nicht von den Schulen 
erfasst werden kann, wird vermittelt. 
Junge Menschen lernen hier auch sich 
selbst zu organisieren und Verantwor-
tung zu übernehmen. Hier können Sie 
ihre Freizeit sinnvoll & kostengünstig 
gestalten. Die Stadt sollte die Initiative 
fördern, statt behindern.

Freie Kultur für Duisburg
Seit längeren kämpfen verschiedene Organisationen für ein Autonomes Zentrum in Duisburg

»Duisburg schön und weniger schön«
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 Die aktuellen Zahlen zum soge-
nannten »Sozialticket« beweisen, 
dass es erheblich zu teuer und für die 
betroffenen Menschen nicht bezahl-
bar ist. Aufgrund der vom VRR veröf-
fentlichten Zahlen haben in den ersten 
drei Monaten von 98.695 Anspruchs-
berechtigten in Duisburg gerade ein-
mal 4.865 das »vergünstigte« Ticket 
zu einem Preis von 29.90 € erwor-
ben, was exakt 4,9 % ausmacht. Kein 
Wunder, dass viele das Angebot igno-
rieren, weil es in ihren Augen kein 
Sozialticket ist, sondern Mist.

Es deutet alles darauf hin, dass 
weder CDU/FDP, noch SPD und Grü-
ne an einem echten Sozialticket, des-
sen Preis sich auch tatsächlich daran 
orientiert, was im Hartz IV-Regelsatz 

enthalten ist, kein Interesse haben. 
Um ein landesweites Sozialticket in 
NRW von höchstens 15 € einzuführen, 
hätte die letzte Landesregierung ca. 
130 Millionen € im Landeshaushalt 

zur Verfügung stellen müssen, was 
als einzige die Landtagsfraktion der 
LINKEN im Rahmen der Haushaltsde-
batte einforderte. Dass dieser Betrag 
kein Luftschloss, sondern durchaus 

finanzierbar ist, wird daran deutlich, 
dass zur Rettung der WestLB mehre-
re Milliarden € bereitgestellt werden. 
Wieder einmal zeigt sich: Wenn es um 
die Interessen der Reichen und Mäch-
tigen geht, spielt Geld keine Rolle. 

Aber es geht auch anders. So 
haben sich zum Beispiel die Bürger 
von Talinn, der Hauptstadt von Est-
land, in einer Volksabstimmung für 
einen kostenlosen öffentlichen Nah-
verkehr ausgesprochen. Ein kosten-
loser ÖPNV ist die richtige Antwort 
auf den drohenden Verkehrskollaps 
und die Klimabelastung durch den 
CO

2-Ausstoß. Der Nulltarif ist ein 
wichtiger Beitrag für mehr soziale 
Gerechtigkeit. Auch arme Menschen 
haben ein Grundrecht auf Mobilität. 
Deshalb fordert DIE LINKE NRW den 
fahrscheinlosen öffentlichen Nahver-
kehr und als Sofortmaßnahme die 
Einführung eines Sozialtickets, das 
seinen Namen verdient. 

Ein Sozialticket, das keines ist, ist Mist
DIE LINKE fordert ein Sozialticket, das seinen Namen verdient

von Anna Conrads
Kandidatin der LINKEN zur 
Landtagswahl im Wahlkreis III 
(Meiderich/Beeck/Ruhrort/
Innenstadt/Hochfeld)

Landesarchiv: Staats-
anwaltschaft ermittelt
 von Christian Braumeister 

 In bester Lage im Innenha-
fen wächst in diesen Tagen 
ein Gebäude in den Himmel. 
Im Zentrum des Prestigevor-
habens an der Schifferstraße 
nach Plänen eines internatio-
nal tätigen Architekturbüros 
für »Baukunst« steht ein 76 
Meter hoher Archivturm, der 
auf dem alten Getreidespei-
cher der RWSG aufsitzt. Die 
Silhouette erinnert von wei-
tem an eine überdimensio-
nierte Luftschutzeinrichtung 
aus dem letzten Weltkrieg, 
soll aber die neue Unterkunft 
für das Landesarchivs von 
Nordrhein-Westfalen werden. 
Noch länger ist allerdings 
der Schatten aller Skandale, 
die das Projekt von Beginn 
an begleiten. Eine besonders 
mysteriöse Rolle spielt der 
abgewählte Oberbürgermei-
ster von Duisburg, Adolf Sau-
erland – aber der Reihe nach: 
Irgendwann im Jahr 2006 
müssen die Verantwortlichen 
der Stadt erfahren haben, 
dass die damals schwarz-
gelbe Landesregierung im 
Ruhrgebiet nach einem 
geeigneten Standort für 148 
Regalkilometer Archivgut des 
Landesarchiv NRW sucht. Die 
Regierung Rüttgers hat kurz 
nach ihrer Wahl die bereits 
kalkulierten Pläne ihrer Vor-

gänger für einen Zweckbau 
auf landeseigenem Grund in 
Düsseldorf verworfen. Sie 
will bis zum Kulturhaupt-
stadtjahr 2010 ein »Ausru-
fezeichen für das gesamte 
Ruhrgebiet« setzen, ein drit-
ter Leuchtturm im Revier soll 
es sein, neben dem Dortmun-
der U und der Zeche Zollver-
ein – rein zufällig ist 2010 
auch das Jahr in dem sich die 
CDU-geführte Landesregie-
rung der Wiederwahl stellen 
muss. 

Gesucht wird ein denk-
malgeschützter Industrie-
bau, der zu einem modernen 
Archivgebäude umgestal-
tet werden soll. Da trifft es 
sich gut, dass Olaf König, 
Haupteigentümer der Rhei-
nisch-Westfälischen Spe-
ditionsgesellschaft, deren 
gerade unter Denkmalschutz 
gestellten Getreidespeicher 
an der Schifferstraße 30 
veräußern will. Schnell brin-
gen die Verantwortlichen 
der Stadt das Objekt ins 
Gespräch. In Düsseldorf ist 
man interessiert und kommt 
überein, dass Duisburg Hil-
festellung beim Erwerb des 
Geländes leisten soll. Es wird 
Vertraulichkeit vereinbart. 
Trotzdem werden bereits 
wenig später die Herren Kölbl 
und Kruse bei der Staats-
kanzlei vorstellig. Die beiden 

Projektentwickler sind in 
Duisburg keine Unbekannten 
und haben schon etliche 
Bauvorhaben im Innenhafen 
verwirklicht. Ihre guten Ver-
bindungen zu den Spitzen 
von Stadt und Verwaltung 
sind allgemein bekannt. Kurz 
vor einem bereits verein-
barten Notartermin passiert 
es dann: Am 02.02.2007, 
kaufen die beiden adret-
ten Baulöwen dem Land die 
Grundstücke rund um den 
Getreidespeicher »vor der 
Nase« weg. Nur wenige Tage 
später bieten sie sich dem 
Land als »Projektentwickler« 
für das Bauvorhaben Landes-
archiv an. Nach einer schrift-
lichen Äußerung von Kölbl 
und Kruse hatte OB Sauer-
land selbst ihnen »zu einem 
kurzfristigen Notartermin« in 
der Sache geraten.

Die verlorenen Parzellen 
sind allerdings mit Vor- und 
Wiederkaufsrechten gesi-
chert, über deren Ausübung 

letztlich die Stadt Duisburg 
bestimmen kann. Teilweise 
erwerben Kölbl und Kruse 
auch nur Erbbaurechte für 
städtisches Gelände, deren 
Übertragung ohne das Ein-
verständnis der Stadt nicht 
wirksam werden kann. Zu 
diesem Zeitpunkt kann Duis-
burg den beiden Baulöwen 
ihre Erwerbungen daher noch 
leicht wieder abnehmen. 
Tatsächlich aber passiert 
nichts, es werden keinerlei 
Anstalten gemacht, die Flä-
chen in öffentliches Eigen-
tum zu bringen. Stattdessen 
schließt man einen Mietver-
trag mit beiden über ein von 
ihnen zu bauendes Archivge-
bäude. Die Miethöhe koppelt 
man vertraglich an die Höhe 
der Baukosten. Als in den fol-
genden anderthalb Jahren die 
Kosten explodieren sieht man 
sich schließlich gezwungen 
Kölbl und Kruse aus dem Ver-
trag herauszukaufen und die 
Grundstücke durch den Bau 

und Liegenschaftsbetrieb des 
Landes, nunmehr von den 
Investoren, zu erwerben. 

Deutlich über 20 Mio. 
Euro dürften die beiden 
Herren am Ende verdient 
haben. In den zwei Jahren 
nach dem Grundstücksdeal 
überweisen sie der Duisbur-
ger CDU insgesamt 38.000 
Euro Spenden, immer so 
gestückelt, dass sie unter der 
Grenze für veröffentlichungs-
pflichtige Parteispenden blei-
ben. Die Staatsanwaltschaft 
ermittelt, gegen die Projekt-
entwickler ebenso wie gegen 
ex OB Sauerland. Eine Anfra-
ge der Fraktion DIE LINKE 
im Rat der Stadt Duisburg 
blieb ohne jede befriedigende 
Antwort. Der Verdacht steht 
nach wie vor im Raum: dass 
maßgebliche Stellen bei der 
Stadt Duisburg die beiden 
Investoren unterstützt haben, 
anstatt dem Land bei dem 
Erwerb der Grundstücke zu 
helfen. 

Freie Fahrt – auch nach Duisburg-Hochfeld
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 Trotz voller Auftragsbücher ist 
Deutschlands letzter Schienenherstel-
ler, die TSTG Schienentechnik in Duis-
burg, von der Schließung bedroht. Die 
Eigentümerin Voestalpine plant die 
Auflösung des Standortes, über 400 
Kolleginnen und Kollegen bangen um 
ihre Jobs.

Die Belegschaft protestiert, man 
werde unberechtigt kaputtgerech-
net. Die Bedingungen, um in Duis-
burg wirtschaftlich und hochwertig zu 
produzieren, sind hervorragend. An 
ihre Seite stellte sich im April Gregor 
Gysi, Fraktionsvorsitzender der LIN-
KEN im Bundestag, der das Thema bei 
Bundeskanzlerin Merkel vorbringen 
wird. Ebenso wurde Klaus Ernst, Vor-
sitzender der Partei DIE LINKE, vom 
Betriebsrat als langjähriger IG-Metall 
Gewerkschafter eingeladen. Klaus 
Ernst ging die Unternehmensleitung 
hart an. Die Begründung der geplanten 
Schließung seitens der Konzernleitung 
sei in keiner Weise nachvollziehbar. Als 

Bundestagsabgeordneter der LINKEN 
arbeitet Klaus Ernst im Verkehrsaus-
schuss des Parlaments und will sich 
bei Verkehrsminister Ramsauer für die 
Beschäftigten einsetzen. Die Perspek-
tiven für den Schienenverkehr  – so 

Klaus Ernst - sind hierzulande bestens. 
30 Prozent der heutigen Güter wech-
selten bis 2030 auf die Schiene. »Da 
macht es keinen Sinn, den letzten 
deutschen Schienenhersteller über die 
Wupper gehen zu lassen.« 

DIE LINKE fordert die Landesregie-
rung auf, die Vergesellschaftung des 
Betriebes in Betracht zu ziehen. »Wir 
nehmen der Besitzerin Voestalpine die 
Mär von der Perspektivlosigkeit des 
Standortes nicht ab«, sagte Landtags-
kandidatin Anna Conrads während 
einer Podiumsdiskussion in der Marx-
loher Kreuzeskirche.   

Voestalpine sei der Belegschaft 
bisher jeden Beweis dafür schuldig 
geblieben, dass ein wirtschaftlicher 
Betrieb nicht mehr möglich sei, erläu-
terte Anna Conrads.  Stattdessen 
seien die Auftragsbücher für das lau-
fende Geschäftsjahr voll. Darüber 
hinaus belegten verkehrspolitische 
Prognosen und der marode Zustand 
des Schienennetzes, dass es auch 
künftig Bedarf an hochwertiger Schie-
nentechnik gebe. »Allein in NRW müs-
sen rund 3,8 Milliarden Euro in den 
Ausbau der Schiene investiert wer-
den, um einen Verkehrskollaps abzu-
wenden«, führte Conrads aus. Mit 

der Belegschaft geht DIE LINKE. NRW 
davon aus, dass sich Voestalpine zu 
Gunsten ihrer Schienenproduktion bei 
Graz reich schrumpfen will, nachdem 
die Profite mit dem Platzen des Kar-
tells von 15 europäischen Herstellern 
gesunken sind. 

In Duisburg wirke sich das gravie-
rend aus, auf Zulieferer, Dienstleister 
und auf die Perspektiven der Men-
schen und der Stadt. »Ihren Aktio-
nären zuliebe macht Voestalpine hier 
ein Stück Zukunft platt.« Für Mono-
polbetriebe wie die TSTG sehe die 
Landesverfassung die Möglichkeit 
der Vergesellschaftung vor, erläuterte 
Anna Conrads.  Gerade hinsichtlich 
des ökologischen Umbaus der Ver-
kehrswege sei es eine gesellschaftlich 
richtige Entscheidung, das hierfür nöti-
ge Know-How im Lande zu halten. 

»Eine Vergesellschaftung bietet 
TSTG die Möglichkeit, auch langfri-
stigere Betriebsziele zu verfolgen.« 
Anna Conrads forderte von der Lan-
desregierung, durch möglichst hohen 
politischen Druck den drohenden Ver-
lust industrieller Arbeitsplätze abzu-
wenden. »Tatkraft muss sie nun im 
Umgang mit Voestalpine zeigen – und 
nicht nur auf Plakaten«, so Conrads.
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TSTG: DIE LINKE bringt 
Vergesellschaftung ins Spiel
Über 400 Beschäftigte bangen um ihren Job

von Kenan Ilhan
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stellvertretender Betriebsrat  
bei TSTG
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Mit 

Katharina Schwabedissen
Sahra Wagenknecht
Oskar Lafontaine
Live-Musik
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Am 13. mAi

Klaus Ernst, Vorsitzender der LINKEN, und Anna Conrads beim Solidaritätsbesuch von TSTG Schienentechnik
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