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Reiche werden reicher, Kommunen verarmen

SPD-Kandidat
der Altersarmut

fehlendes Geld für längst überfällige
Investitionen in Bildung und den Ausbau sozialer Infrastruktur. Der Gestaltungsspielraum für den Stadtrat ist
kaum vorhanden. Erfolge kann die
LINKE bestenfalls durch die Abmilderung von sozialen Kürzungsorgien, der
Verhinderung eines radikalen Personalabbaus und des Ausverkaufs der
öffentlichen Daseinsvorsorge erzielen.
»Viel erreicht, wenig gewonnen«
so der Titel einer Studie des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes. In
seinem Armutsbericht wird unser
Ruhrgebiet als »Problemgebiet Num-

 Mit Peer Steinbrück hat die
SPD einen Befürworter der
Agenda 2010 als Kandidaten für
das Kanzleramt nominiert. Der
65-jährige macht sich stark für
die Rente mit 67 und Hartz IV.
In den vergangenen drei Jahren
hat der Kandidat der Altersarmut mindestens 600.000 Euro
für Vorträge bei Banken und
Wirtschaftsverbänden kassiert.
Genaue Auskünfte über die
Nebeneinkünfte und Auftraggeber verschweigt er. Schon mal
was von Transparenz gehört?

Jetzt umfairteilen und Reichtum besteuern!
 Die Reichen in unserem Land sind
in den letzten Jahren immer reicher
und die Armen immer ärmer geworden. Durch eine ungerechte Steuerpolitik wurden die großen Vermögen
entlastet. Dadurch wuchsen die
Schuldenberge der öffentlichen Hand
mit fatalen Folgen auch für unsere
Stadt Duisburg und die Mehrheit ihrer
Einwohner. Der Haushalt der Stadt
wurde ausgepresst wie eine Zitrone, ohne dass auch nur ein Tropfen
Saft geflossen wäre. Das Ergebnis ist
bekannt: Schließung von Schwimmbädern, Kürzungen im Kulturbereich,

mer eins« ausgemacht. Gestern noch
Kulturhauptstadt und heute Armenhaus der Republik! Jedes dritte Kind
aus Duisburg lebt in Armut. Finanzmittel der Stadt, um diesen Zustand
wirkungsvoll zu bekämpfen, sind nicht
vorhanden. Auch wenn viele die Augen
davor verschließen: Die Wahrnehmung
kommunaler Selbstverwaltung ist
faktisch nicht mehr vorhanden. Dies
untergräbt den politischen Gestaltungsspielraum und gefährdet unsere
Demokratie und unseren Sozialstaat.
» Weiter auf Seite 3
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Die Linke im Aufbruch

Zuwanderfamilien aus Südosteuropa
Martina Amman, Ratsfrau DIE LINKE

 Die Duisburger Medien beschäftigten sich mehrfach mit der Situation
zugewanderten Bewohner aus Rumänien und Bulgarien in einem Mehrfamilienhaus in Duisburg-Bergheim, die auf Ablehnung in der umliegenden
Nachbarschaft stießen. Leider machten diese Berichte die Situation
nicht besser. Seit kurzem gibt es in Bergheim einen runden Tisch, in dem
örtliche Akteure aus dem kirchlichen, gewerkschaftlichen und bürgerschaftlichen Bereich zusammenkamen, um Ausländerfeindlichkeit und
Rassismus entgegenzutreten und Kontakt zu den zugewanderten Menschen zu bekommen. Seit über einem Jahr weisen die Duisburger Linken,
Wohlfahrtsverbände, Migrantenorganisationen und Gewerkschaften auf
den dringenden Handlungsbedarf hin. Die Verwaltung legte ein Handlungskonzept vor, in dem der Handlungsbedarf in den Bereichen gesundheitliche Versorgung, Wohnen, Bildung und Beratung dargestellt wurde.
Für diese Maßnahmen fehlen jedoch ausreichende finanzielle Mittel.
Immer wieder wurde die Verwaltung aufgefordert zu prüfen, welche Fördermittel von Land, Bund und EU beantragt werden können. Leider liegt
bisher noch kein Ergebnis vor. In den letzten Monaten gab es einige Projekte und Initiativen. Erste Beratungsstellen entstanden, Schuleinsteigerklassen wurden eingerichtet, Wohnungen von der Verwaltung überprüft.
Weitere Angebote werden nur mit finanzieller Unterstützung möglich sein.
DIE LINKE fordert weiterhin die Prüfung von Fördermöglichkeiten durch
Bund, Land und EU und wird sich an den Runden Tischen in den Stadtteilen aktiv beteiligen. Siehe auch Artikel »Rassismus in Bergheim« auf Seite 9

Neuanfang?
Edith Fröse, Sprecherin DIE LINKE Duisburg

 Duisburg hat seinen Oberbürgermeister (ab)gewählt. Bei der Abwahl
waren doppelt soviele dabei wie bei der Neuwahl. Klarer Fall: Die Duisburger wollten Sauerland loswerden, weil der die Loveparade aussitzen
wollte.Der Neue ist eigentlich kein Neuer. Sören Link hat sich in Duisburg
schon einmal zur Wahl gestellt und wurde in den Landtag gewählt. Sein
Lebensweg könnte wie folgt beschrieben werden: Vom Kreißsaal – in den
Hörsaal – in den Plenarsaal …. Mit 36 Oberbürgermeister. Ein Neuanfang wird von ihm erwartet. Dem wurde er vor allem am 2. Jahrestag der
Loveparade-Katastrophe gerecht. Auch der personelle Wechsel an einigen
Schaltstellen gehört zweifellos zu einem Neuanfang. Wie aber sieht es
aus bei weiteren brennenden Problemen? Die Mieter am Zinkhüttenplatz
fühlen sich nach wie vor allein gelassen. Der Investor kündigt ungestraft
den Abriss ihrer Häuser an, obwohl er noch gar keine Baugenehmigung
für das FOC hat. In Bergheim wird das Ergebnis, nicht die Ursache einer
verfehlten Flüchtlingspolitik, nämlich der Müll und nicht die bedrängten
Menschen zur Chefsache erklärt. Am Wambachsee wird formal argumentiert, anstatt klare Kante gegen Privatisierung zu zeigen. Und im Duisburger Süden versagt das Frühwarnsystem, wenn eine Giftwolke aus Krefeld
vorbeizieht. Da reicht die 100 -Tage-Frist nicht aus, um zu beurteilen, ob
er der Aufgabe gewachsen sein wird.

Fehlstart und Neuanfang
Lukas Hirtz, Sprecher des Ortsverbands DIE LINKE Homberg-Ruhrort-Baerl

 Der MSV ist noch nie so schlecht gestartet wie in dieser Saison. Es gibt
Gerüchte über massive Mängel im Training und im Mannschaftsgefüge.
Das Ergebnis ist bekannt. Dann wurde die Reißleine gezogen. Der Trainer
wurde wieder einmal gewechselt. Nun scheint es einen klaren Aufwärtstrend zu geben. Ähnlich sieht es in der Stadt aus. Die Kassen sind leer
und nach einer Katastrophe wurde das Stadtoberhaupt ausgewechselt.
Nun gibt es das große Aufräumen. Es kommt immer mehr ans Tageslicht,
was das System Sauerland verbockt hatte, wie der Baupfusch Küppersmühle, Mercatorhalle und die Gebag-Misere zeigen. Nun muss die ganze
Mannschaft Stadt zusammen kämpfen, um einen weiteren Abstieg zu verhindern. Dazu braucht es insbesondere einen starken Flügel links außen.
Damit würde auch der MSV mehr Tore schießen. Die Zeichen stehen gut.
Auch die Partei DIE LINKE hat nach einigen Problemen bei Angriff und
Verteidigung Spitzenpersonal ausgewechselt. Hier war dringend eine Neuordnung des Spiel-Systems von Nöten. Während Sasic und Reck wohl
kaum noch einmal während der laufenden Vertragszeit den MSV trainieren werden, kann man davon ausgehen, dass bei der LINKEN das ehemalige Führungsduo weiter aktiv für die Ziele der Partei arbeitet. Für eine
gerechte Gesellschaft und einen erfolgreichen Verein, in denen sich die
Mitglieder wohlfühlen, bedarf es nicht nur einer einzelnen Glanzfigur sondern der Mitwirkung Vieler.
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Interview mit Marc Mulia

»Die Linke im Aufbruch«
 Anfang September wurde Marc
Mulia neben Edith Fröse als neuer
Kreissprecher der LINKEN in Duisburg gewählt. Im Interview nimmt
er Stellung zur aktuellen politischen
Lage und zur Situation der LINKEN.
Im kommenden Jahr sind Bundestagswahlen. Ist DIE LINKE dafür
gut aufgestellt?
Ja. Der Bundesparteitag im Sommer
markiert einen Neuanfang. Mit den
neuen Vorsitzenden Katja Kipping und
Bernd Riexinger hat ein Wechsel an der
Spitze stattgefunden, der aus meiner
Sicht schon lange nötig war. Der neue
Bundesvorstand setzt auf eine Politik
des Zuhörens und des Miteinanders.
Dadurch ist die Stimmung in der Partei wieder besser geworden. Natürlich
müssen wir auch in der Öffentlichkeit
wieder stärker auftreten und deutlich
machen, wofür DIE LINKE steht.
Wofür steht DIE LINKE denn?
DIE LINKE steht für soziale Gerechtigkeit und friedliche Konfliktlösungen.
Ein aktuelles Beispiel ist die Auseinandersetzung über die Rente. Die Situation der Rentnerinnen und Rentner hat
sich in den vergangenen Jahren enorm
verschlechtert. Die Rente mit 67 ist
in Wirklichkeit ein Kürzungsprogramm
gewesen. DIE LINKE ist die einzige Partei, die sich für höhere Renten und eine
Mindestrente von 1.050 Euro im Monat
einsetzt.
Im September ist der Armuts- und
Reichtumsbericht der Bundesregierung erschienen. Welche Schlussfolgerungen zieht DIE LINKE
daraus?
Der Bericht hat gezeigt, dass die
Armen immer ärmer und die Reichen
immer Reicher werden. Was wir bei
den Renten sehen, passiert eben auch
in anderen Bereichen. Unternehmen
und Spitzenverdiener sind in den letzten Jahren immer mehr bei den Steuern und Abgaben entlastet worden.
Gleichzeitig kürzt der Staat bei denen,
die sowieso schon wenig haben. Diese
Entwicklung wollen wir umkehren. Deshalb treten wir für eine Erhöhung des
Spitzensteuersatzes und der Unternehmenssteuern ein und fordern die Millionärssteuer. Das Geld wollen wir dafür
nutzen, um öffentliche Investitionen in
Bildung, das Gesundheitssystem und
andere Dienstleistungen zu finanzieren.
Siehst du denn eine Chance, dass
sich das auch durchsetzen lässt?
Alleine wird DIE LINKE das nicht
schaffen. Ich sehe aber, dass neue
Bündnisse entstehen. Das Bündnis »Umfairteilen« hat es vor einigen
Wochen geschafft, dass in mehreren
Städten in Deutschland zusammen
mehr als 40.000 Menschen auf der
Straße waren und für die Umverteilung
von Reichtum und Vermögen demons-

Marc Mulia ist 43 Jahre alt, wohnt in
Neudorf und arbeitet als Lehrer am
Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium in Marxloh. Er gehört zu den Gründungsmitgliedern der LINKEN und war von 2007
bis 2010 Mitglied im Bundesvorstand
der Partei. Von 2010 bis 2012 war er
im Landesvorstand der LINKEN. NRW
zuständig für Bildungspolitik. Er ist
Mitglied im Bundesausschuss der LINKEN und Sprecher der Landesarbeitsgemeinschaft Bildungspolitik in NRW.
Neben Marc Mulia wurden Anfang September auch Irina Neszeri und Peter
Proff in den Kreisvorstand nachgewählt.

triert haben. Wir waren mit einige Duisburger LINKEN bei der Demonstration
in Bochum dabei, wo auch viele Aktive
aus den Gewerkschaften und von Sozialverbänden teilgenommen haben.
Wichtig ist aus meiner Sicht, dass das
jetzt weitergeht und es nicht bei einer
einmaligen Aktion bleibt.
Bleiben wir bei der LINKEN in
Duisburg: Wo liegen für dich die
politischen Schwerpunkte in Duisburg?
In Duisburg fehlt vorne und hinten
das Geld. Der Kita-Ausbau kommt zu
langsam voran, die Schulgebäude sind
teilweise in einem miesen Zustand,
Schwimmbäder werden geschlossen
und gleichzeitig werden viele Gebühren erhöht. Zudem nehmen Leiharbeit,
Minijobs und befristete Beschäftigungsverhältnisse auch in Duisburg
zu. Das ist damit verbunden, dass die
Beschäftigten schlecht bezahlt werden.
Und was will DIE LINKE dagegen
machen?
Wir setzen uns für einen gesetzlichen
Mindestlohn und ein Verbot der Leiharbeit ein. Statt Minijobs wollen wir
Arbeit, bei denen die Menschen voll
sozialversichert sind. Und wir fordern,
dass Bund und Land durch eine andere Steuerpolitik endlich dafür sorgen,
dass die Stadt wieder genügend Geld
zur Verfügung hat, um alle kommunalen Aufgaben erfüllen zu können. Ich
habe mich deshalb sehr gefreut, dass
der Stadtrat auf unsere Initiative hin
bei seiner letzten Sitzung beschlossen
hat, dass die Stadt Duisburg der Kampagne »Vermögensteuer jetzt!« beitritt.
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Reiche werden reicher, Kommunen verarmen
Jetzt umfairteilen und Reichtum besteuern!
von Thomas Keuer
Ratsherr DIE LINKE.Duisburg

» Weiter von Seite 1

Hier ein Auszug aus der Begründung:
»Immer mehr Bürgerinnen und Bürger
fordern, die Vermögenden stärker an
der Finanzierung des Gemeinwesens
zu beteiligen. Mit unserer Initiative,
die in der rot-rot-grünen Kooperation unterstützt wurde, wollen wir die
Debatte um mehr Steuergerechtigkeit
befördern. Insgesamt wären von dieser Steuer gerade einmal 0,6 Prozent
der Bevölkerung betroffen, die fast
ein Drittel des gesamten Vermögens
besitzen. Statt unsozialer Leistungskürzungen in Bund, Land und vor
allem in den Kommunen, würde mit
der Einführung einer Vermögenssteuer eine große Chance eröffnet, dem
eine gerechte Alternative entgegen zu
setzen.«
Mit der wundersamen Vermehrung
des Reichtums trotz der Finanzkrise
geht eine Zunahme der Verarmung
durch Leiharbeit und Niedriglöhne,
Hartz IV und Rentenkürzungen einher. Gleichzeitig klaffen große Löcher
in den öffentlichen Haushalten. Nicht
zuletzt auch in Duisburg. Zwar konnten
viele Kürzungsmaßnahmen im Rahmen des Haushaltssanierungsplans
abgewendet und kompensiert werden,
der Skandal jedoch bleibt: ArbeitnehmerInnen, Erwerbslose und Rentner
bezahlen die Krise durch geringes
Einkommen und es trifft sie nochmals durch die Schließung oder Verteuerung wichtiger Einrichtungen der
Daseinsvorsorge. Den Schulden der
öffentlichen Hand stehen gigantische
private Vermögen gegenüber. Alleine
die privaten Vermögen des reichsten Prozents der Bevölkerung sind
höher als alle öffentlichen Schulden
in Deutschland zusammen. Auf der
Suche nach renditeträchtigen Anlagemöglichkeiten wird die Spekulation an
den Finanzmärkten angeheit und so
die Krise verschärft.
In den letzten 20 Jahren ist die
Ungleichheit zwischen Arm und Reich
enorm gestiegen. Die Wohlhabendsten
der Gesellschaft verfügen mittlerweile über ein Drittel des Gesamtvermögens, während die ärmere Hälfte der
Bevölkerung nur ein Prozent des Vermögens besitzt. Zu große Ungleichheit
schadet allen und untergräbt den sozialen Zusammenhalt unserer Gesellschaft! Die gigantischen Vermögen, die
selbst in Krisenzeiten weiter wachsen,
werden kaum oder gar nicht besteuert.
Jetzt müssen endlich auch die großen Vermögen an den Kosten der Krise
beteiligt werden, am besten europaweit: Mit einer einmaligen Vermögensabgabe, die einen substanziellen Teil

der großen Vermögen zugunsten des
Gemeinwesens umverteilt. Weiterhin
muss wieder eine Vermögenssteuer
erhoben werden, um dauerhaft bedeutende Finanzmittel für die öffentlichen
Aufgaben aufzubringen und der sozialen Ungleichheit unserer Gesellschaft
entgegenzuwirken. Steuerflucht muss
konsequent bekämpft, Steueroasen
müssen ausgetrocknet werden.
Eine Politik für mehr Gerechtigkeit erfordert zudem wieder höhere
Steuern auf hohe Einkommen und
große Erbschaften, eine wieder höhere
Besteuerung finanzstarker Unternehmen sowie von Kapitalerträgen, und
eine Transaktionssteuer auf Finanzmarktgeschäfte aller Art. EU-weit
brauchen wir Mindeststeuersätze.
Wir wollen eine verbesserte und sozial gerechte Finanzierung des Sozialstaats. Die Politik in Deutschland muss
endlich handeln! Auch in den USA und
Frankreich wird derzeit um die stärkere Besteuerung hoher Einkommen
und Vermögen gerungen. Doch bewegen wird sich nur etwas, wenn wir Bürgerinnen und Bürger Druck machen für
mehr Verteilungsgerechtigkeit!
Die extrem ungleiche Verteilung
von Vermögen ist eine Gefahr für
unser Gemeinwesen. Deshalb fordert
DIE LINKE eine einmalige Vermögensabgabe und eine Vermögenssteuer. So
ist die Anzahl der Einzelpersonen oder
Familien in Deutschland mit einem
Vermögen von mindestens einer Milliarde Euro in 2011 auf 115 (Vorjahr:
108) gestiegen und hat damit einen
neuen Höchststand erreicht.

Reiche in Duisburg
Darunter befindet sich u. a.die Familie
Haniel aus Duisburg mit einem Vermögen von 6,9 Milliarden.

Auf den weiteren Plätzen waren
2010 auf Platz 155 die Carl-SpaeterGruppe aus Duisburg mit 650 Millionen, Alltourschef Willi Verhuven mit
600 Millionen auf Platz 179 und die
Hövelmann-Gruppe mit 250 Millionen
auf Platz 425. Doris König, vormals
König-Brauerei, rangiert mit 200 Millionen auf Platz 471.
Bei einer einmaligen Vermögensabgabe von lediglich 5 Prozent käme
allein bei diesen Duisburger Familien
rund 430 Millionen zusammen. Kein
öffentliches Schwimmbad, keine Stadteilbibliothek müsste schließen, die
Taktung im Öffentlichen Personennahverkehr könnte erhalten und verbessert und die Straßen saniert werden.
Übrigens: »Größte Verlierer« waren
2011 die Beschäftigten der Drogeriekette Anton Schlecker. Doch Sorgen
um die Familie Schlecker braucht sich
niemand zu machen. Das Familienvermögen wird auf über 40 Millionen
geschätzt!

Von Heuchlern und
Abgeordneten, die den
Bundestag als Minijob
betrachten
Armut ist nicht von Gott gegeben. Sie
wird entweder durch politische Entscheidungen bekämpft oder gefördert.
Der ehemalige NRW Ministerpräsident
und frisch gekürte SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück gehört zu denen,
die die Hartz-IV-Gesetzgebung und
damit die wachsende Armut zu verantworten hat.
Als Minister unter Merkel konnte
Steinbrück weder einen gesetzlichen
Mindestlohn noch eine Bekämpfung
von Minijobs und Leiharbeit durchsetzen. Doch seine persönliche Situation
wusste er stets zu verbessern. So soll

er bis zu 600.000 Euro für einzelne
Vorträge erhalten haben. Er folgt dem
Beispiel von Helmut Kohl und will die
Namen der Auftraggeber nicht nennen.
Denn dazu ist er gesetzlich auch nicht
verpflichtet. Für uns steht fest: Dieser
Spitzenkandidat ist erneut ein Kandidat für die Bosse, der in der Tradition
von Wolfgang Clement und Gerhard
Schröder steht.

Antrag »Reichtum umFAIRteilen in Deutschland und
Europa«
Am 25.9.2012 hat die Bundestagsfraktion DIE LINKE u. a. mit Sahra
Wagenknecht und der aus Duisburg
stammenden Bundestagsabgeordneten Sevim Dagdelen einen Antrag
im Bundestag eingebracht, in dem
es unter anderem heißt: »Öffentliche Schulden und privater Reichtum
hängen untrennbar zusammen. Das
DIW errechnete, dass eine Abgabe in
Deutschland für Vermögen ab einer
Million Euro und einen zusätzlichen
Festbetrag von 250.000 Euro je Kind
eine Bemessungsgrundlage von 1,9
Billionen Euro ergäbe. Mit einer Vermögensabgabe von 30 Prozent, von
der nach diesem Modell lediglich 0,6
Prozent der steuerpflichtigen betroffen wären, könnten die deutschen
Staatsschulden um ein Viertel gesenkt
werden.«
Die Bundestagsfraktion fordert
weiter: »Die Vermögenssteuer als Millionärssteuer von 5 Prozent auf Vermögen über eine Million Euro wieder zu
erheben sowie die Abgeltungssteuer
abzuschaffen und private Kapitaleinkünfte wieder in die reguläre Einkommenssteuer einzubeziehen.« Es bleibt
dabei: Wer den Reichen nichts nimmt
kann den Armen nichts geben!

Soziales
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Zahlen und Fakten
aus Duisburg
 Altersarmut
In Duisburg beziehen 6341 Menschen Grundsicherung, davon
sind 4005 über 65 Jahre alt.
Von Ihnen beziehen wiederum
2907 eine Rente, die so niedrig
ist, dass sie über die Grundsicherung aufgestockt wird. Eine
repräsentative Befragung ergab, dass von rund einer Million
Rentnerinnen und Rentner, die
eigentlich Anspruch auf Grundsicherung im Alter hätten nur 30
bis 40 Prozent diese Sozialleistung tatsächlich beantragen.
 Arbeitslosigkeit
Im Jahr 2010 wohnten in Duisburg 125.900 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Das
ist ein leichter Anstieg gegenüber den Vorjahren. Trotzdem
gehört Duisburg zu den Spitzenreitern bei der Arbeitslosenquote mit 12,5 Prozent. Mehr
als ein Viertel der Bevölkerung
unter 65 Jahren stand im Leistungsbezug von Hartz IV. Drei
von 10 Kindern unter 15 Jahren waren im Dezember 2010
auf Sozialgeld angewiesen. In
den Ortsteilen Hochfeld, Obermarxloh, Hochheide, Beeck und
Marxloh stehen jeweils mehr als
40 Prozent aller Kinder im Leistungsbezug, das sind 4 von 10
Kindern.
 Kinder und Jugendliche
Die materielle Lage von Kindern
und Jugendlichen hängt wesentlich von der Einkommenssituation der Eltern ab. In bestimmten
Wohngebieten können schätzungsweise 25 Prozent der
Schülerinnen und Schüler nicht
an einer Verpflegung in den
Schulen teilnehmen und ihren
Schulalltag ohne ausreichende
Verpflegung verbringen. Die
Initiative »Immersatt« verteilt
täglich 600-800 Frühstücksbeutel und gibt 230 warme Mittagessen aus. Die Nachfrage ist
jedoch höher als die Kapazitäten.
 Überschuldung

Die Kluft wächst

Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung liegt vor
von Ute Abraham
Geschäftsführerin der Ratsfraktion
DIE LINKE

 Der 4. Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung kommt zu
einem klaren Ergebnis: die Schere
zwischen Arm und Reich geht weiter auseinander. Trotz Wirtschafts-,
Finanz- und Eurokrise hat sich das
private Vermögen in der Zeit von
2007 und 2012 um 1,4 Billionen Euro

ge auf durchschnittlich 57.300 Euro,
die der Geringverdiener nur auf 7.400
Euro im Jahr. Während die Gehälter
im oberen Bereich stiegen, haben die
unteren 40 Prozent der Vollzeitbeschäftigten reale Lohneinbußen hinnehmen müssen.
Dem Armuts- und Reichtumsbericht zu Folge ist die Zahl der Langzeitarbeitslosen seit 2007 um 40
Prozent auf durchschnittlich 1,6 Millionen Personen gesunken. Gleichzeitig
nahm die Zahl der sozialversiche-

Wieviel Rente bekommen Sie im Alter?
Rentenanspruch nach 40 Jahren Arbeit heute und im Jahr 2030
Rente in 2030

monatlicher
Bruttolohn

Rente in 2012

Bundesregierung

DIE LINKE*

1700 Euro

634 Euro

534 Euro

803 Euro

1900 Euro

709 Euro

597 Euro

803 Euro

2100 Euro

783 Euro

660 Euro

834 Euro

2300 Euro

858 Euro

723 Euro

909 Euro

2500 Euro

932 Euro

786 Euro

993 Euro

2700 Euro

1007 Euro

849 Euro

1072 Euro

Berechnung Bundesregierung: Rentenniveau 43 Prozent, Renteneintrittsalter 67 Jahre;
Die LINKE: Rentenniveau 53 Prozet plus Solidarausgleich, Renteneintrittsalter 65 Jahre
* Bei Bedarf Aufstockung auf sloidarische Mindestrente in Höhe von 900 bis 1050 Euro.

Eine Rente zum Leben
Die wichtigsten Punkte der soldiadarischen Rentenversicherung
der Fraktion DIE LINKE:
 Das Rentenniveau wird wieder auf 53 Prozent des letzten Nettodurchschnittsverdienstes angehoben.
 Der Rentenbeitragssatz steigt auf 28 Prozent, Arbeitgeber und
Beschäftigte zahlen ihn jeweils zur Hälfte.
 Alle Erwerbstätigen zahlen in die gesetzliche Rentenversicherung
ein, auch Selbstständige, Beamte, Politiker.
 Die Beitragsbemessungsgrenze wird aufgehoben.
 Kindererziehungszeiten, auch für vor dem Jahr 1992 geboren Kinder, werden voll anerkannt.
 Eine solidarische Mindestrente in Höhe von 900 bis 1050 Euro
wird eingeführt.

erhöht. Der Trend hält sich ungebrochen, wer in Deutschland hat, dem
wird gegeben.
Ein Zahlenbeispiel soll an dieser
Stelle verdeutlichen, welcher enorme
Reichtum in Händen weniger mittlerweile vereint ist. Das Vermögen der
100 Reichsten entspricht in etwa dem
Bruttosozialprodukt der Schweiz. Aber
nicht nur das Vermögen, das sich aus
Geldanlagen, Immobilien und Bauland
zusammensetzt, auch die Einkommenskluft zwischen Arm und Reich
wächst. Mittlerweile verdienen die
zehn Prozent der Deutschen mit den
höchsten Einkommen etwa achtmal
so viel wie die untersten 10 Prozent.
Konkret beliefen sich die Nettobezü-

rungspflichtigen Beschäftigten zu.
Diese Zunahme erklärt sich vor allem
über die stetige Ausweitung des Niedriglohnsektors. Mit den Hartz-Gesetzten der Allparteienkoalition aus SPD,

Grünen, CDU/CSU und FDP im Bundestag wurde über den Druck auf die
Betroffenen erreicht, auch schlecht
bezahlte Arbeit zu akzeptieren. Die
Ausweitung der prekären Beschäftigungsverhältnisse wie Minijobs, Zeitund Leiharbeit, taten ihr Übriges.
Fast jede und jeder vierte Beschäftigte in Deutschland muss heute zu
einem Niedriglohn arbeiten. Das sind
ca. 5,6 Millionen Menschen. Schlecht
bezahlte Arbeit nimmt zu und macht
die ArbeitnehmerInnen trotz Arbeit
arm. 70 Prozent der geringverdienenden sind Frauen. Qualifikationen
schützen kaum vor niedrigen Löhnen.
Drei von vier Niedriglohnbeschäftigen
haben eine abgeschlossene Berufsausbildung oder sogar einen Hochschulabschluss.
Niedrige Einkommen führen zu
niedrigen Renten. Erwerbslosigkeit
und Niedriglohn sind die Vorboten für
Altersarmut. Insbesondere die Minijobs tragen dazu bei, den Niedriglohnsektor auszudehnen und zu festigen.
Sie bilden vor allem für Frauen die
Armutsfalle. Seit Jahren sinken die
Rentenzahlbeträge von denjenigen,
die neu in Rente gehen. Bekamen
Neurentner nach langjähriger Versicherungszeit im Jahr 2000 noch 1021
Euro im Jahr, sank der Durchschnitt
im Jahr 2011 bereits auf 953 Euro.
Noch dramatischer sanken die Renten bei voller Erwerbsminderung: von
738 im Jahr 2000 auf 634 Euro im
Jahr 2011.
Mittlerweile beziehen schon 2,6
Prozent aller über 65-jährigen die
Grundsicherung. »Die Zunahme ist ein
Vorbote der Lawine der Altersarmtut,
die auf uns zurollt,« sagt dazu Ulrich
Schneider, Geschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbands. Dabei
hat er vor allem die Entscheidung der
rot-grünen Bundesregierung unter
Schröder im Visier, die vor ca. 10 Jahren entschieden haben, das Sicherungsniveau der Rente vor Steuern
von knapp 53 Prozent im Jahr 2001
um ein Fünftel auf 43 Prozent im Jahr
2030 zu senken. Verschärfend kommt
hinzu, dass das Renteneintrittsalter auf 67 angehoben wurde. Beide
Beschlüsse haben für einen großen
Teil der Bevölkerung eine fatale Auswirkung. Eine grundsätzliche Abkehr
gibt es bisher nicht.

Sozialberatung für Erwerbslose und
Arbeitnehmer/Hilfe für Hartz IV-Betroffene
DU-Marxloh
Kaiser-Wilhelm-Str. 278
Dienstag von 10–13 Uhr
Telefon: 0203/72 84 32 75

Anzeige

Ca. 8,5 Prozent aller Volljährigen in Duisburg waren 2011
überschuldet. Damit wird der
Platz eins aller bundesdeutschen Großstädte eingenommen. Nach Ortsteilen variieren
die Zahlen erheblich. So lag der
Anteil in Hochfeld bei 17 Prozent, im Süden der Stadt bei 3
Prozent. Die Zahl der Jugendlichen, die überschuldet sind,
steigt stetig.

Nr. 52 |

Soziales

| Nr. 52

November 2012 | 5

Hartz IV-Willkür endlich beenden

Stadtwerketurm –
Abriss oder Denkmal?

6.435 Sanktionen im ersten Halbjahr 2012 in Duisburg

flickr/Gerd Bilow

von Jürgen Aust
Sprecher für Arbeitsmarktpolitik im Landesvorstand, DIE LINKE NRW

 Nach der aktuellen Statistik der
Bundesanstalt für Arbeit (BA) im
Bereich der Grundsicherung wird mit
520.792 Sanktionen für das erste
Halbjahr 2012 der Höchststand seit
Einführung von Hartz IV gemeldet.
Während im letzten Jahr ca. 912.000
Sanktionen verhängt wurden, wird in
diesem Jahr mit hoher Wahrscheinlichkeit zum ersten Mail die Millionengrenze überschritten.

Repressives Sanktionssystem
Mit dem zum 1.1.2005 eingeführten
»Hartz IV-Regime« wurde ein repressives Sanktions-System geschaffen,
das aufgrund von geringfügigen Meldeversäumnissen Hartz IV-Betroffene
mit Leistungskürzungen abstraft, so
dass sie damit unter das Existenzminimum fallen. Bei Mehrfachverstößen kann sogar der vollständige
Leistungsentzug drohen. Während
jeder Steuerbetrüger erst nach einem
gerichtlichen Verfahren verurteilt
werden kann, greift bei Hartz IVBetroffenen der »Sofortvollzug«, was
bedeutet, dass der gegen eine Sanktion erhobene Widerspruch keine aufschiebende Wirkung hat und dadurch
jeder Willkür der Jobcenter Tür und
Tor geöffnet sind.

60 % der Klageverfahren
rechtswidrig

Anzeige

Diese Willkür wird dadurch deutlich,
dass von den Sozialgerichten Sanktionen in einer Größenordnung von
über 60% (!) der Klageverfahren für
rechtswidrig erklärt werden. Da nur
wenige Betroffene in der Lage sind
dagegen vorzugehen, werden durch
diese unkontrollierte willkürliche

 Die Duisburger Stadtwerke bleiben dabei. Zu dem für
2014 geplanten Abriss des grün
beleuchteten Stadtwerketurms
gebe es keine Alternative. Denn
der Erhalt würde in den kommenden 15 Jahren acht Millionen Euro verschlingen. Doch
nun hat die zuständige Behörde
ein Unterschutzstellungsverfahren eingeleitet, wo überprüft
werden soll, ob das Hochfelder
Kraftwerk mit seinem 200 Meter
hohen Schornstein erhalten und
zum Denkmal erklärt werden
kann. Wird sich Duisburg angesichts der klammen Kasse einen
Millionen teuren Turm leisten
können? Alt-OB Krings setzte
sich bereits in den Medien für
den Erhalt des »Leuchtturms«
ein.

Brückensperrung
Walsum – Steag in
der Pflicht!
Sanktionierung der Arbeitsverwaltung
die Rechte der Betroffenen unterdrückt, um so Millionen Summen widerrechtlich einzusparen.
In NRW produziert die Willkür der
Jobcenter darüber hinaus ganz besondere Auswüchse, was an teilweise
extrem unterschiedlichen Sanktionszahlen deutlich wird. Während z.B. in
Duisburg bei ca. 49.000 Menschen
im Hartz IV-Bezug im ersten Halbjahr 2012 bereits 6.435 Sanktionen
verhängt wurden, wurden im Kreis
Recklinghausen mit ca. 50.000 LeistungsbezieherInnen 2.649 Sanktionen ausgesprochen, was einmal
mehr beweist, wie fragwürdig und
willkürlich mit Sanktionen in den
einzelnen Jobcentern umgegangen
wird. Zwar haben die massenhaften
Sanktionen bisher zu einem beachtlichen gesellschaftlichen Widerstand
geführt, der jedoch bisher noch keine

Korrektur der Sanktionspraxis bei der
herrschenden Allianz aus Kapital und
Politik bewirkt hat.

Hartz IV muss weg
Erst im Juni 2012 wurde der Antrag
der Bundestagsfraktion der Partei
DIE LINKE auf vollständige Abschaffung der Sanktionen im Bundestag
abgelehnt. Dies erfolgte auch mit
den Stimmen der SPD, die sich z.B.
in NRW für ein Sanktionsmoratorium
ausgesprochen hat, aber wenn es
darauf ankommt, an ihrer »systemrelevanten« Rolle keinen Zweifel aufkommen lassen will. Es wird deshalb
notwendig sein, den gesellschaftlichen Widerstand zu verbreitern, um
die »Sanktionsmaschine« zu Fall zu
bringen.
DIE LINKE fordert auch nach wir
vor: Hartz IV muss weg!
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 Die Bürgerinnen und Bürger
Walsums sind wegen der Vollsperrung der Hubbrücke über
den Nordhafen empört. Betroffen sind nicht nur Radfahrer
und Fußgänger, sondern auch
die Autofahrer, die die Rheinfähre zwischen Walsum und
Orsoy nutzen. Schlimme Auswirkungen hat die Brückensperrung auch für die Betreiber der
Fähre, deren Existenz bedroht
ist. Begründet wird die Sperrung
durch erhebliche Baumängel.
Brückeneigentümer Steag hat
die Brücke seit Jahren vergammeln lassen. Aber Eigentum verpflichtet. DIE LINKE erwartet,
dass die Steag auf ihre Kosten
umgehend Reparaturarbeiten
durchführt bzw. für einen Neubau sorgt.

Sozialticket viel zu
teuer
 »Es ist zwar sinnvoll, dass das
Sozialticket ab 2013 im VRRGebiet in den Regeltarif übernommen wird, aber mit fast 30
Euro ist es nach wie vor für viele
Menschen unerschwinglich und
zu teuer«, erklärte Sarah Wagenknecht, Bundestagsabgeordnete
der LINKEN. »Lediglich 5,1 Prozent der Anspruchsberechtigten
kaufen das Sozialticket. Damit
wird zahlreichen Geringverdienern und Hartz IV-Betroffenen
ihr Recht auf Mobilität verwehrt.
Die SPD-Grüne Landesregierung
muss die Zuschüsse für das
Sozialticket erhöhen. Wer Milliarden für marode Banken verschleudert, kann nicht erzählen,
es sei kein Geld für ein preiswertes Sozialticket vorhanden.«
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Steinbrück und
Gabriel: Stolz auf
Hartz IV
 SPD Kanzlerkandidat Steinbrück verlangte auf dem
Zukunftskongress der SPD mit
Blick auf die Agenda 2010:
»Etwas mehr stolz, etwas mehr
Selbstbewusstsein … über das,
was uns gelungen ist, täte dem
Erscheinungsbild der SPD ganz
gut.« Und der SPD Vorsitzende
Gabriel verstieg sich im September auf einer Konferenz von
ver.di dazu, den Kolleginnen und
Kollegen die »Segnungen« von
Hartz IV deutlich zu machen. Als
dann bei den lieben Kollegen
so manche Kinnlade herunterfiel, um dann in Nachfragen und
Berichten aus der Wirklichkeit
dem SPD Chef contra zu geben,
packte dieser seine Sachen und
entschwand vorzeitig aus dem
Saal.

Steinbrück steht nicht
für Politikwechsel
 »Die SPD unterstreicht mit
der Kanzlerkandidatur Peer
Steinbrücks Hartz IV und die
unsoziale Agenda Politik und,
dass die SPD-Spitze mit der
CDU in einer großen Koalition
diese Politik fortsetzen will«,
kritisieren die NRW Landessprecherinnen der LINKEN, Gunhild
Böth und Rüdiger Sagel den
Personalvorschlag. »Steinbrück
steht für Kürzung von Löhnen,
Renten und Sozialleistungen.
Wir sind überrascht, dass diejenigen in der SPD, die an einer
echten sozialen Alternative zu
Merkel interessiert sind, diesen
Kandidaten akzeptieren. Umso
klarer ist, dass es einen Politikwechsel nur mit einer starken
LINKEN geben wird.«

Sonntags-Matinee:
Birgit Stieler liest
 Am Sonntag, 18.11.
(Volkstrauertag) wird die
Buchautorin Birgit Stieler auf Einladung der LINKEN im Rahmen einer
Sonntags-Matinee aus
ihrem Buch lesen und aus
dem Alltag einer Hartz
IV-Betroffenen berichten.
Dazu sind alle Interessierten herzlich eingeladen.
Die Sonntags-Matinee mit
Kaffee und einem kleinen
Imbiss beginnt um 11 Uhr
im Wintergarten der Partei
DIE LINKE, Gravelottestr.
28 in Duisburg Hochfeld.
Das Buch ist dann auch
in der Geschäftsstelle
der Linken für 11,00 Euro
erhältlich.

Soziales
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Interview mit Birgit Stieler

»Relativ arm – Leben in der
Bedarfsgemeinschaft«
 Birgit Stieler lebt als freie
Autorin in Duisburg, schreibt
Lyrik und Kurzprosa und hat
bereits drei Bücher veröffentlicht. Seit einem Jahr leitet Sie
einen Schreibclub, den »Duisburger Wortwechsel«, organisiert Lesungen und ist in
unterschiedlichen Netzwerken
aktiv. Von ihren vier Kindern,
die Sie seit 2003 allein erzieht,
leben drei noch zu Hause. Durch
ihre Lebenssituation ist Sie auf
Hartz-IV Leistungen angewiesen.
Nachts trägt Sie Zeitungen aus.
Die Redaktion sprach mit ihr über
ihr Buch »Relativ arm – Leben in
der Bedarfsgemeinschaft«.
Was treibt dich in deinem
Leben an?
Ganz eindeutig meine Kinder.
Obwohl es eine große Aufgabe ist,
sie zu erziehen und auf das Leben
vorzubereiten, habe ich viel Freude daran. Wenn ich sehe, wie sie
sich entwickeln und ihren Weg finden, macht mich das sehr stolz. Das
Schreiben ist eine Art Energie-Tankstelle für mich, es rangiert unmittelbar nach den Kindern auf meiner
Wichtigkeitsliste.
Wie bist du auf die Idee gekommen, das Buch »Relativ arm –
Leben in der Bedarfsgemeinschaft« zu schreiben?
Ursprünglich wollte ich etwas über
das Sparen schreiben. Allerdings
begegneten mir immer wieder kleine Ärgernisse, die ich dann niederschrieb und irgendwann war für
mich klar: Das wird ein Hartz-IVTagebuch. Das Buch reflektiert die
Lebenssituation an der Armutsgrenze und schildert meine Erfahrungen
mit ALG II, es geht um Behörden-

gänge, Geldsorgen und die ständige
Frage, wie ich meine Kinder gesund
satt bekomme.
Wen hoffst du, mit dem Buch zu
erreichen?
Alle, die Interesse daran haben,
nicht nur die jeweilige Situation,
sondern auch den Menschen dahinter zu sehen. Ich wünsche mir mehr
Verständnis und möchte mit den
Vorurteilen über Hartz-IV Empfänger
aufräumen.
Hast du weitergehende
Forderungen?
Ein wünschenswertes Ziel wäre
ein Ende der Hetzkampagne gegen
uns Hartz-IV-Leute, größtmögliche
Abschaffung der Minijobs und stattdessen die Schaffung sozialversicherungspflichtiger Arbeitsplätze
sowie die Einführung eines Mindestlohnes.
Der Soziologe Stefan Selke kritisiert die rund 900 Tafeln in
Deutschland als kurzsichtig. Sie
würden das Gefühl erwecken,
schon die Lösung zu sein, aber
dies eben auf Dauer nicht hilft.
Derselben Untersuchung zufolge sei das System der sozialen
Tafeln eine Verkitschung des
Sozialen.
Die Tafeln sind bitternötig. Gerade in Duisburg gibt es viel Armut.
Viele alte Menschen stehen geduldig stundenlang und warten auf ihre
Lebensmitteltüte. Für manche ist
das der Höhepunkt der Woche, weil
zusätzlich zur Armut ja noch die Vereinsamung ein Thema ist. Es sollte
aber einen besseren Weg geben. Ich
halte das ganze System für falsch.
Es werden zu viele Lebensmittel produziert und trotz der Tafeln landet

Auszüge aus dem Buch
Samstag, 3. Januar: Leider habe ich für diesen
Monat noch kein Geld auf dem Konto, weil ich
wegen personeller Überlastung bei der ARGE im
alten Jahr keinen Termin bekommen konnte. Deshalb gibt es heute Bratkartoffeln mit Spiegelei.
Michael fragt: »Wann gibt’s mal wieder Fleisch?«
»Bald«, antworte ich. »Frag doch mal die ARGE. Ich
bin ja froh, dass überhaupt etwas zu Essen da ist.«
»Ist ja schon gut Mama.«
Dienstag, 10. März: Wir gehen zum ersten Mal
zur Suppenküche. Ein warmes Mittagessen für
einen Euro pro Person, für die Mädchen zahl ich
fünfzig Cent. Es gibt Kohlgemüse, Kartoffeln mit
leckerer Soße und klein geschnittenen Würstchen.
Birgit Stieler: Relativ arm – Leben in der Bedarfsgemeinschaft.
Engelsdorfer Verlag 2011, 136 Seiten, Paperback, 11,00 Euro
ISBN 978-3-86268-498-4

noch jede Menge in den Müllcontainern der Läden. Wenn dann jemand
versucht, sich dort etwas herauszuholen, wird er strafrechtlich belangt.
Läuft dein Buch nicht auch
Gefahr, von denen missbraucht
zu werden, die Hartz IV eingeführt haben (SPD/Grüne) bzw.
die es anwenden (CDU/FDP)?
Natürlich. Da ist eine Frau, die das
Beste aus der Situation zu machen
versucht und manch einer sagt:
»Siehste, geht doch. Man kann von
dem Regelsatz leben.« Es würde
mich eher wundern, wenn diese
Politiker es nicht verstünden, sich
die Dinge zurechtzubiegen. Ich finde, dass es ein wichtiges Buch ist.
Ich kann Denkanstöße geben und
ein wenig bewegen. Allein dafür hat
es sich gelohnt. Im Übrigen kann
ich mir Gehör verschaffen und habe
die Möglichkeit, meine Meinung vor
einem breiten Publikum zu äußern.
Das Interview führte Horst-Werner-Rook.

Ratsfraktion
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Beilage der Ratsfraktion Duisburg
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Endlich wieder ein genehmigter Haushalt –
doch Unsicherheiten bleiben
Vorsitzender der Ratsfraktion DIE
LINKE Duisburg

 Mit der Verfügung der Bezirksregierung vom 27.09.12 hat Duisburg
erstmals seit über einem Jahrzehnt
wieder einen genehmigten Haushalt.
Voraussetzung für die Genehmigung
war auch die Aufstellung eines Haushaltssanierungsplans (HSP) nach dem
Stärkungspaktgesetz des Landes NRW
von Ende 2011. Der HSP soll – gestützt
auf umfangreiche Landeszuschüsse
– bis 2016 den Haushaltsausgleich
erbringen. Dann werden die Zuschüsse
auf null abgeschmolzen. Ab 2021 muss
Duisburg ohne Zuschüsse aus dem
Stärkungspaktgesetz des Landes NRW
auskommen. Der HSP wurde ebenfalls
genehmigt. Es sieht Haushaltsverbesserungen von insgesamt 61 Mio. Euro
bis 2016 und von 82 Mio. Euro bis
2021 vor.
Mit der Genehmigung muss nicht
länger buchstäblich alles und jedes bei
der Kommunalaufsicht erbettelt werden. Nun gilt es, den Haushalt für 2013
so schnell wie möglich aufzustellen
und im März zu verabschieden, um den
Rückfall in die sog. »vorläufige Haushaltsführung« so kurz wie möglich zu

halten. Nach dem Stärkungspaktgesetz
müssen die 34 am meisten verschuldeten Kommunen jeweils zum 1.12.
eines jeden Jahres den Haushalt für
das Folgejahr vorlegen. Das ist dieses
Mal – nicht nur bei uns – nicht einzuhalten, der Rat konnte den Haushalt für
2012 angesichts der veränderten Ausgangslage ja erst im letzten Juni verabschieden.
Die Ratsfraktion der LINKEN sieht
sich mit ihrem Kurs innerhalb der rotrot-grünen Kooperation bestätigt. Mit
der Genehmigung hat die kommunale
Selbstverwaltung gewonnen. Unsere Stadt hat ein großes Stück Handlungsfähigkeit und Planungssicherheit
zurück bekommen. U. a. erhalten die
öffentlichen Einrichtungen, Vereine und
Verbände das, was beschlossen wurde.
Die Genehmigung war – wie
bereits erwähnt – nur möglich, weil
die Ratsmehrheit im Gegenzug zu den
Entschuldungsmitteln des Landes
zusätzlich zu dem bisherigen Haushaltssicherungskonzept ein weiteres
Konsolidierungsprogramm beschlossen hatte. Es verlangt sicherlich erneut
Opfer, aber ohne Sozialschweinereien
und ohne Privatisierungen. Die Ratsmehrheit hatte gerade hier ein Drittel
der Vorschläge der Verwaltung in Höhe
von knapp 23 Mio. abgelehnt bzw. ver-
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von Hermann Dierkes

mindert. Außerdem werden Gewerbeund Grundsteuer ab 2014 nochmals
erhöht, der Umstrukturierungsprozess
von Stadtverwaltung und Tochterbetrieben geht weiter, um sie effizienter
und kostengünstiger aufzustellen. Die
Sanierung verlangt ein strenges Controlling und Maßnahmen der Gegensteuerung, wenn Einnahmen und
Ausgaben sich nicht so entwickeln, wie
vorgesehen. So will es auch die Kommunalaufsicht. U. a. wird der Wunsch
Duisburgs und vieler weiterer Kommunen nach einer verminderten Umlage
für den Landschaftsverband Rheinland
vorerst nicht in Erfüllung gehen. Die
Kommunalaufsicht bezweifelt auch, ob
die – nach heftiger Kontroverse – verminderte Einsparsumme der Oper um
rd. 1 Mio. Euro realisierbar ist.
Trotz Genehmigung bleibt aber
auch die Sorge, dass örtliche Faktoren
die Haushaltsplanung wieder negativ

beeinträchtigen können; so die weitere Entwicklung bei einigen Töchtern
(Gebag, DVV, Klinikum usw.), die an
den städtischen Haushalt Dividenden
abführen müssen. Erhöhte Risiken liegen auch in Entwicklungen, auf die
Duisburg keinen Einfluss hat – wie eine
verschärfte Euro-Krise, Zinssprünge
bei den Kommunalkrediten oder eine
neue Weltwirtschaftskrise mit Steuereinbrüchen. Das Schicksal der Kommunen hängt weiterhin stark von der
Bundespolitik, der Privatwirtschaft
und dem Geschehen an den Börsen
ab. Der Rat hat deshalb am 27.9.12
auf Initiative der LINKEN beschlossen,
der bundesweiten Kampagne für eine
gerechte Vermögens- und Steuerpolitik
beizutreten. Der Bund muss wesentlich
mehr tun, damit die Kommunen nachhaltig wieder auf die Beine kommen.
Die Übernahme der Grundsicherung im
Alter war nur ein erster Schritt.

und kreatives Arbeiten mit jungen
Menschen aus verschiedenen europäischen Städten eine Stärkung ihrer
interkulturellen und sozialen Kompetenzen.
DIE LINKE. bewertet die Aktivitäten, in einer solchen Form die
Duisburger Städtepartnerschaften
zu pflegen sehr positiv. Projekte im
Jugendbereich werden künftig wesentlich mit dazu beitragen, dass junge

DuisburgerInnen Kontakte zu ihren
AltersgenossInnen in verschiedenen
europäischen Städten knüpfen und
sich für die Situation junger Menschen
in anderen Ländern interessieren.
Jugendkulturveranstaltungen
sollten in den nächsten Jahren ein
wichtiger Bestandteil der Begegnungen zwischen Duisburg und den
Partnerstädten sein. Den Duisburger Gästen bieten sie einen Einblick
in das kulturelle Leben in der Stadt,
Begegnungen und Gesprächen. Die
Stadt ist gefordert, sich zu bemühen,
einen Weg zu finden um auch künftig Jugendkulturprojekte als »gelebte
Städtepartnerschaft« zu ermöglichen.
In Gesprächen mit Sponsoren, den
Duisburger Jugendverbänden, Initiativen und Vereinen könnten Ideen
gesammelt werden, um eine Fortsetzung der sehr erfolgreichen Veranstaltung »Crossroute 51°« auch in den
nächsten Jahren zu realisieren.

Crossroute 51°

Ein Blick in die Zukunft der Städtepartnerschaften
von Martina Ammann
Ratsfrau DIE LINKE.Duisburg

 Am Jugendkulturcamp »Crossroute 51°« vom 6.-22.7.12 auf der Mühlenweide nahmen 100 Jugendliche
aus Duisburg und den Partnerstädten
Portsmouth, Calais, Perm, Vilnius und
Gaziantep teil. In diesem Jahr wurden
die Vorbereitung und die finanzielle
Unterstützung durch die Gerhard-Mercator-Stiftung ermöglicht. Anlässlich
des 500. Geburtstags von Gerhard
Mercator fanden die unterschiedlichsten Projekte zum Thema »Wenn
sich unsere Wege kreuzen … « statt.
Gezeichnet wurde eine Landkarte der
Vielfalt. Tanz, Theater, Performance,
Komposition, Installation, Poesie,
Design, Kochkunst, Veranstaltungstechnik, Dokumentation sowie Freizeitaktivitäten setzten Impulse. Die

Auftakt- und Abschlussveranstaltung
gaben einen Einblick in die beeindruckende Arbeit der Workshops, die von
lokalen KünstlerInnen aus Duisburg
und den Heimatstädten der Jugendlichen unterstützt wurde. Bereits in
der Vorbereitung auf das Camp bereiteten alle TeilnehmerInnen in ihren
Heimatstädten einen eigenen Beitrag vor. Die jungen DuisburgerInnen
erlebten durch ihr eigenständiges
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Traumretter
bedanken sich
 Der Verein Traumzeitretter
e.V. hat sich bei der Linksfraktion und den Ratsfraktionen
bedankt, die sich für den Erhalt
des mangels Haushausmitteln von Einstellung bedrohten
Traumzeitfestivals eingesetzt
haben. Der Beschuss des Rates
sieht vor, dass die beliebte
»Traumzeit« und die Duisburger
Akzente ab 2013 im jährlichen
Wechsel durchgeführt werden.
Für den Erhalt sind neben den
öffentlichen Mitteln Sponsorengelder und bürgerschaftliches
Engagement sehr wichtig. Der
Traumzeit-Verein hat selbst
bereits über 25.000 Euro an
Spenden gesammelt

DVV-Krise
 Vor allem durch die Krise
am Energiemarkt und die Konzeptlosigkeit der Bundesregierung kommen die Duisburger
Stadtwerke in schweres Fahrwasser. Strom- und Gasabsatz
sind rückläufig, die Marktpreise
haben sich nicht so entwickelt,
wie erhofft, die Gestehungspreise sind gestiegen und das
Vorhalten der fossilen Kraftwerke für die Grundlasterzeugung wirft immer weniger ab.
Das hat unangenehme Folgen
für die Holding DVV und den
städtischen Haushalt. Die DVV
stellt den Querverbund der
Stadtwerke mit der DVG her, um
deren nach wie vor hohe Verluste aufzufangen. Der Haushalt wird belastet, weil Verluste
der DVV ausgeglichen werden
müssen. Dabei sollte in diesem
Jahr erstmals eine »schwarze
Null« erreicht werden. Die DVV
hat bereits ein Maßnahmenprogramm aufgelegt, das in den
nächsten Jahren rd. 30 Mio.
Euro einsparen soll, davon 15
Mio. Euro bei den Personalkosten. Betriebsbedingte Kündigungen bleiben ausgeschlossen.
Mit einem neuen Altersteilzeitangebot hofft man, rd. 100
Beschäftigte abzubauen. Die
Krise hat zu handfesten Auseinandersetzungen zwischen den
Arbeitnehmervertretern und
dem Vorstandsvorsitzenden Dr.
Janning und im Vorstand selbst
geführt. Der Aufsichtsrat soll ihn
Ende Oktober von seinen Aufgaben entbinden. Dr. Janning ist
allerdings auch eine Schlüsselfigur im Aufsichtsrat der Steag,
bei der sich Duisburg und fünf
weitere Ruhrkommunen eingekauft haben.

www.linksfraktion-duisburg.de
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8 Fragen an Carsten Tum, Planungsdezernent der Stadt Duisburg

»Große Herausforderungen
verlangen Kreativität«
Seit Anfang April dieses Jahres
bist Du Planungsdezernent. Die
Probleme und Herausforderungen
waren Dir als langjährig in Duisburg
Wohnender, aber in Gladbeck Arbeitender, nicht unbekannt. Dir war
klar, dass Du zusätzlich im Fokus
stehen würdest, weil Du im Rahmen
der Kooperation von Rot-Rot-Grün
von der Linksfraktion vorgeschlagen
wurdest. Was hast Du in den letzten
Monaten vorgefunden, was hast Du
angepackt, wie fühlst Du Dich?
Zunächst möchte ich mich bei Allen
bedanken, die mich bei meinem Start
so wohlwollend unterstützt haben;
hierbei beziehe ich ausdrücklich auch
die Mitglieder der Fraktion DIE LINKE
mit ein. Ich wurde von Politik und Verwaltung und vielen BürgerInnen sehr
offen empfangen und habe viele interessante Kennenlerngespräche führen
können. Inhaltlich hatte ich es sogleich
mit großen Themenfeldern wie dem
Haushalt zu tun, die ja nun wahrlich
kein »Zuckerschlecken« waren. Ein weiteres Thema, das mir zu Beginn meiner
Tätigkeit sehr am Herzen lag, waren
die Gespräche mit den Hinterbliebenen
der Loveparade-Katastrophe und in
diesem Zusammenhang die Ausgestaltung der Gedenkstätte; hier stehen wir
nun unmittelbar vor einer einvernehmlichen Lösung.
Angesichts der Probleme unserer
Stadt, die Du jetzt auch aus der
Innensicht erfährst und bearbeitest,
keine Reue, sondern Tatendrang
und Spaß an der Freude?
Ich bereue überhaupt nichts; mir
macht die Arbeit sehr viel Spaß; ich
habe im Stadthaus ein tolles Team und
die Zusammenarbeit funktioniert sehr
gut. Es gibt viele interessante Projekte
zu bearbeiten und mit dem Planungsprozess Duisburg 2027 auch aktuell
die Möglichkeit, die Stadtentwicklung
für die nächsten 15 Jahre gemeinsam
mit der Stadtgesellschaft abzustimmen
und vorzuzeichnen. Es ist natürlich
mehr Kreativität erforderlich in einer
Stadt mit den Haushaltsproblemen und
sozialen Verwerfungen wie Duisburg
als etwa in Düsseldorf; aber gerade da
liegt die besondere Herausforderung,
derer ich mich als Duisburger besonders verpflichtet fühle.
Bleibt Dir überhaupt noch Zeit für
Deine Familie?
Familiär ist alles im Lot; wenn auch die
Arbeitsbelastung keinen frühen Feierabend ermöglicht, so sind meine Frau
und meine beiden Jungs doch froh,
dass ich nun in unserer Heimatstadt
arbeite und sie zudem deutlich mehr
Anteil an meiner Tätigkeit nehmen können.

Nun zu einigen der zentralen stadtplanerischen Herausforderungen:
Innenstadtentwicklung, Bahnhofsvorplatz, altes Güterbahnhofsgelände, Stadtteilentwicklung …
Wichtig ist mir, dass die IDE, die Innenstadt-Entwicklungsgesellschaft, nun
in Kürze wieder in das Planungsdezernat integriert wird. Ich bin dabei, das
Integrierte Handlungskonzept für die
Innenstadt zu überarbeiten und die
Projekte neu zu priorisieren. Mit dem
Land und der Bezirksregierung ist z.B.
abgestimmt, dass wir im Juni 2013 auf
dieser Grundlage einen neuen Förderantrag für den Bahnhofsvorplatz einreichen werden und voraussichtlich
2014 mit der Umgestaltung beginnen
können; zuvor werden wir in einem
öffentlichen Beteiligungsprozess Bürger, Politik, Vereine und Verbände in
die Planungsüberlegungen einbeziehen. Beim Güterbahnhofsgelände in
Wedau laufen die Gespräche noch;
ich rechne erst im nächsten Jahr mit
dem Abschluss. Bei Erfolg werden wir
dort eine bedeutsame Potenzialfläche
für Uni-affines Gewerbe, Wohnen und
Freizeit zur Verfügung haben. Es ist
wichtig, dass es neben notwendigen
Abrissprojekten (Bruckhausen) auch
Flächen gibt, auf denen wir neue, qualitätsvolle Wohnbauflächen anbieten.
Wenn die Düsseldorfer dabei Schwierigkeiten haben, helfen wir in Duisburg
doch gerne aus …
Wie klappt die Zusammenarbeit mit
dem neuen OB? Welchen Eindruck
hast Du von der Arbeit des Fachausschusses, des Rates und der
Bezirksvertretungen sowie den bürgerschaftlichen Treffen, zu denen
Du eingeladen wirst?
Der neue OB bringt richtig frischen
Wind ins Rathaus; er ist sehr engagiert
und packt überall richtig an. Es macht
viel Spaß mit Sören zusammen zu
arbeiten. Die politische Arbeit in Duisburg erlebe ich als intensiv aber fair;
mir gefällt, dass man trotz gelegentlich konträrer Ansichten und intensiver
Debatten hinterher immer noch ein
Bier miteinander trinken kann …
Was sagst Du dazu, dass wir nach
über einem Jahrzehnt wieder einen
genehmigten Haushalt haben und
welche Konsequenzen ergeben sich
daraus für Dein Dezernat?
Für die Stadt Duisburg ist es enorm
wichtig, dass wir selbst bestimmen
können, wo wir unser weniges Geld
ausgeben. Ein nicht genehmigter Haushalt hätte uns den Sparkommissar ins
Haus geholt; dennoch habe ich z.B.
für die Unterhaltung von Brücken und
Straßen deutlich zu wenig Geld zur Verfügung.

Wie geht es mit den stadtplanerischen »Brandherden« unserer
Stadt weiter - FOC, Hochfeld?
Das FOC macht viel Arbeit; zurzeit
befassen wir uns mit den diversen
Gutachten. Besonders die Störfallfrage hat ja gezeigt, dass auch Maßnahmen auf dem Gelände der Firma
Grillo ergriffen werden müssen, um
eine Genehmigungsfähigkeit herzustellen. Hier laufen intensive Gespräche
mit der Firmenleitung. An dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass
das, was derzeit bei der Firma Grillo
produziert und verarbeitet wird, den
Regeln der Technik entspricht und laut
Aufsichtsbehörde keinerlei Anlass zu
Beanstandungen gibt. Durch ein neues
Vorhaben wie das FOC werden jedoch
neue Maßstäbe angelegt, die erfüllt
werden müssen. Daneben beschäftigen wir uns auch mit den Auswirkungen auf den Verkehr, die Umwelt
und den Einzelhandel. Ich gehe davon
aus, dass wir in absehbarer Zeit mit
der Beteiligung der Träger öffentlicher
Belange starten werden und in der
ersten Jahreshälfte 2013 den Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes
anpeilen. Das Thema Hochfeld ist
sicherlich in anderer Hinsicht schwierig; hier macht mir – ebenso wie in
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anderen Stadtteilen - der umfangreiche
Zuzug von Menschen aus Südosteuropa Sorgen, da die jeweilige Wohnsituation, die sozialen Verhältnisse
und die Nachbarschaften Probleme
bereiten; der OB hat das Thema zur
Chefsache erklärt und unsere Integrationsbeauftragte mit der Federführung
beauftragt. Auch das Stadtentwicklungsdezernat ist eingebunden, da der
Umgang mit Schrottimmobilien häufig
in direktem Zusammenhang steht. Dieses Thema können wir jedoch nicht als
Stadt alleine lösen, sondern benötigen
die Hilfe von Bund und EU.
Was wünscht Du Dir – aus Sicht des
obersten Stadtplaners – am meisten
für das nächste Jahr?
Ich wünsche mir, dass unsere Stadt
wieder vermehrt positive Schlagzeilen
schreibt und das Ansehen nach Innen
wie nach Außen deutlich besser wird.
In diesem Sinne hoffe ich natürlich u.a.
auf die Wiedereröffnung der Mercatorhalle, die Genehmigung des FOC und
die Fertigstellung der Gedenkstätte.
Und der MSV bleibt natürlich in der
zweiten Liga …

Förderung des Lehrstellenangebots 2013

Neu in der Duisburger
Linksfraktion

 Aufgrund der Verkürzung der
gymnasialen Schulzeit werden
2013 zwei komplette Jahrgänge
aus den Sekundar-II-Stufen auf
den Ausbildungsmarkt drängen. Wegen der zu erwartenden
Bewerberzahlen hat die Kooperation den OB in einem Antrag
an den Rat gebeten, Gespräche
mit allen Beteiligten über ein
zusätzliches Engagement für
mehr Ausbildungsangebote zu
führen. In diesem Zusammenhang sollen die Möglichkeiten
bei der Stadt Duisburg und
ihren Töchtern ebenso nochmals überprüft und gegebenenfalls zusätzliche Vorschläge
vorgelegt werden.

Duisburg – FairtradeTown

In die Linksfraktion wird für Brigitte Diesterhöft, die ihr
Mandat aus beruflichen Gründen unlängst niedergelegt hat,
die Medizinstudentin Dilan Sert nachrücken. Sie hat bereits
als Bezirksvertreterin in Walsum erste kommunalpolitische
Erfahrungen sammeln können.

Interview: Herman Dierkes

Für den Erhalt der GfB statt Ausverkauf
kommunaler Beschäftigungspolitik
flickr/Ela2007

von Thomas Keuer
Ratsherr DIE LINKE.Duisburg

 Seit über 30 Jahren werden in der
Jugendwerkstatt in Hochfeld Benachteiligte ausgebildet. Jugendliche, die
nahezu chancenlos oder z. B. wegen
sexuellen Missbrauchs, Behinderung
oder Kriegstrauma auf Hilfe angewiesen sind. Die Vernichtung von
Arbeits- und Ausbildungsplätzen in
der Kohle-und Stahlindustrie führte
zu der Einrichtung dieser 70 Plätze in
der Jugendwerkstatt – benötigt werden weit mehr. In jedem Jahr müssen Fördergelder aus Bundesmitteln
eingeworben werden. Und weil diese
nicht ausreichen, wird der Rest von
der gemeinnützigen Gesellschaft für
Beschäftigungsförderung (GfB) übernommen.
Durch die GfB konnten die in
der Vergangenheit erwirtschafteten
Gewinne aus anderen Bereichen eingesetzt werden. Doch diese brechen
weg, weil die Bundesregierung die
Arbeitsmarktförderung zusammengestrichen hat. Der Jahresumsatz der
GfB hat sich mehr als halbiert. Damit
nicht genug: Der ehem. Geschäftsführer wurde aus parteipolitischen Gründen von CDU und Grünen abgelöst.
Zu dieser Zeit war die GfB erfolgreich
und erwirtschaftete Gewinne. Nun
musste sie die Altersvorsorge des ausgeschiedenen Geschäftsführers und

 Ein breites gesellschaftliches Bündnis setzt sich in
Duisburg dafür ein, dass die
Stadt zur »Fairtrade Town«
wird. Um »Fairtrade-Stadt« zu
werden, müssen fünf Kriterien erfüllt sein. Nach Erfüllung
aller Kriterien, Einreichung der
Bewerbung und Prüfung durch
TransFair e.V. wird der Titel
»Fairtrade-Town« für zunächst
zwei Jahre vergeben. Nach
Ablauf dieser Zeitspanne erfolgt
eine Überprüfung, ob die Kriterien weiterhin erfüllt sind.
Die Kooperation stellte den
Antrag, dass Duisburg den
Titel »Fairtrade Town« anstrebt
und u.a. bei allen Sitzungen
des Rates und der Ausschüsse
Fairtrade-Kaffee sowie mindestens ein weiteres Produkt aus
Fairem Handel verwendet wird.

Bildungs- und
Teilhabepaket
zwei neue Geschäftsführer bezahlen.
Wie in vielen Betrieben sollten nun die
Beschäftigten und nicht zuletzt die
Jugendlichen in Hochfeld die Zeche
bezahlen. Die Geschäftsführung kündigte den Tarifvertrag und forderte den
Abschluss eines Notlagentarifvertrags.
Vor diesem Hintergrund hat die
Rats-Kooperation von SPD, LINKEN
und Grünen die Reißleine gezogen und
beschlossen, alles zu unternehmen,
die von Insolvenz bedrohte GfB zu retten. Ihre Beschäftigten mussten zudem
vor betriebsbedingten Kündigungen
geschützt werden.
Dabei hat sich die Linksfraktion dafür ausgesprochen, die GfB als
gemeinnützige Gesellschaft unter dem
Dach der Wirtschaftsbetriebe zu erhalten. Selbstverständlich ist sicherzustellen, dass kein Müll-Gebührenzahler für
die Verluste der GfB aufkommen muss.

Doch weder CDU, FDP und die
sogenannte DWG waren sachlichen
Argumenten zugänglich. Da interessierte auch nicht, dass der Rat über die
umstrittene Benennung der Geschäftsführung bei WBD und GfB gar nicht
zu entscheiden hatte. Denn dies blieb
dem Verwaltungsrat der Wirtschaftsbetriebe unter Beteiligung der Arbeitnehmer vorbehalten.
Den über 100 Beschäftigten ist
durch die Entscheidung der Ratskooperation die Arbeitslosigkeit erspart
geblieben. Für DIE LINKE kommt
es nun darauf an, die kommunale
Beschäftigungspolitik zu tariflichen
Bedingungen und sozialversicherungspflichtig auszubauen. Dazu brauchen
wir eine starke GfB und eine kompetente Geschäftsführung. Eine Privatisierung der Beschäftigungspolitik lehnt
DIE LINKE weiter ab.

 Der Verband der Musikschulen gab Anfang März
2012 bekannt, dass mit dem
Bildungs- und Teilhabepaket
zahlreiche neue Angebote für
Kinder und Jugendliche entstanden sind. Über 96 Prozent der
Antworten von 257 der Musikschulen geben an, neue Angebote eingerichtet zu haben, die
aus dem Bildungspaket mitfinanziert werden. 76 Prozent
bieten Kurse an, die sich allein
aus dem Bildungspaket finanzieren. Die Fraktion DIE LINKE
hat die Verwaltung um einen
Sachstandsbericht gebeten,
wie sich die Situation in Duisburg darstellt und mögliche
Aktivitäten in Kooperation mit
der Musikschule, wie der Kreis
der berechtigten Kinder und
Jugendliche erweitert werden
kann.
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Bahnhofsplatte: Debakel ohne Ende?
von Michael Dubielczyk
Für DIE LINKE in der Bezirksvertretung Mitte

 Bei der Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes kommt es immer
wieder zu Verzögerungen und Komplikationen! Seit Monaten liegt der
Platz öde und leer und sollte doch das
attraktive Tor zur Innenstadt werden.
Nicht nur die Besucher unserer Stadt
sind entsetzt oder belustigt über den
trostlosen Anblick. Auch die Duisburger Bürger und Bürgerinnen sind
empört über diese Entwicklung!
Die Überdeckelung der A 59 war im
Frühjahr 2011 soweit abgeschlossen,
dass entsprechend dem Ratsbeschluss
vom 6.12.2010 die beschlossene
Gestaltung des Platzes möglich gewesen wäre. Die Bezirksregierung hat
dann dem Planungsausschreiben und
dem Beginn der Bauarbeiten zugestimmt und die erforderlichen Fördergelder in Höhe von 2.2 Millionen Euro
mit Bescheid vom 14.12.2011 bereitgestellt .Obwohl die Bauleistungen am
06.01.2012 ausgeschrieben wurden,
ging kein wirtschaftlich vertretbares
Angebot ein, worauf die Ausschreibung Ende Februar 2012 aufgehoben wurde.Mitte Mai stellte sich dann
urplötzlich heraus, dass dieses Leistungsverzeichnis Kalkulationsfehler

enthielt und somit die gewünschten
Leistungen nicht mehr zu den kalkulierten Preisen zu erhalten waren!

Wer hat sich verrechnet?
Wer trägt die Schuld?
Der Geschäftsführer der IDE (Innenstadt Entwicklungsgesellschaft) Ralf
Oehmke musste dann kleinlaut eingestehen, dass die geplanten Themeninseln nicht für den bereitgestellten
Betrag gebaut werden konnten.
Wer diese Summe aus der klammen Stadtkasse in den Sand gesetzt
hat, ist nach wie vor ungeklärt.Wer
hat sich nun eigentlich bei dem 3 Millionen -Projekt um eine ganze Million
verrechnet? Und warum ist der Fehler
niemandem aufgefallen? Die Planung
lag in den Händen der Landschaftsarchitekten Kipar, einem Mailänder
Büro mit Sitz in Duisburg. Ausgewählt
wurde dieses Büro vom damaligen OB
Sauerland, Ex-Baudezernent Dressler
und Dr. Ralf Oehmke von der IDE . Sie
lobten den Kipar-Entwurf über den grünen Klee! Erst 5 Monate später – im
Juni dieses Jahres – wurde die Politik
über das Desaster unterrichtet.
In der gemeinsamen Sitzung der
BV Mitte und des Ausschusses für
Wirtschaft, Stadtentwicklung und
Verkehr hat das Büro Kipar eine eilig
zusammengeschusterte Sparversion

präsentiert, die bei den Anwesenden
Hohngelächter und Kopfschütteln
hervorrief.. Daraufhin hat die Stadt
die Zusammenarbeit mit dem Büro
Kipar eingestellt. Das Honorar für die
nachweislich fehlerhafte Planung von
200.000 Euro hat Herr Kipar dennoch
klaglos eingestrichen! Für das arme
Duisburg viel Geld, das jetzt an allen
Ecken und Enden fehlt!
Das Debakel wird wahrscheinlich
noch größer. Denn die bereitgestellten
Landesmittel aus dem Städtebauförderungsprogramm in Höhe von etwa
2,2 Mio. Euro müssen bis zum Ende
dieses Jahres abgerufen werden, sonst
besteht die Gefahr, dass die Summe an das Land NRW zurückgegeben
werden muss. Bisher ist noch nicht

geklärt, ob diese Summe bereits am
31.12.2012 verfällt oder erst Ende
2015, wenn die Gelder verbaut worden sind. Ob das Planungsdebakel
diese Folgen haben wird, konnte die
NRW-Behörde bis heute nicht beantworten!
Bleibt am Ende die Frage, wer
für diesen Schaden haften wird und
ob die Stadt Regressansprüche geltend machen kann. DIE LINKE fordert
schnelle und lückenlose Aufklärung!
Was wird nun aus dem Bahnhofsvorplatz? Dem Vernehmen nach wird
jetzt geprüft, ob der Straßenverkehr
über die Platte gelenkt wird, wenn
die geplanten zwei Hotelneubauten
in unmittelbarer Nähe des Bahnhofes
errichtet werden.

Korruption im öffentlichen Bereich: Prävention ist gefragt!
von Hermann Dierkes

 Seit 2009 sind laut Landeskriminalamt NRW mehr Korruptionsfälle im
öffentlichen Bereich aufgedeckt worden, Tendenz steigend: Waren es 2008
noch 80 Fälle, so bereits 313 in 2011.
Der Schadensumfang beläuft sich für
2011 auf 134,6 Mio. Euro. Dabei entfallen allein auf den Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes – der das
Landesarchiv am Duisburger Innenhafen bauen lässt – 98 Mio. Euro. Oft
sind weitere Straftaten dabei: Untreue,
Urkundenfälschung, Strafvereitelung
im Amt und Steuerhinterziehung. Ein
Schwerpunkt der Korruption liegt
nach wie vor bei den Immobilien, also
Grundstücksgeschäfte, Neubauten
usw. Er beschränkt sich aber nicht
darauf, wie auch die aufgedeckten Fälle in Duisburg zeigen. Da wurde die
Behindertenwerkstatt viele Jahre von
Geschäftsführern zum eigenen Vorteil
ausgenommen, im Straßenverkehrsamt
kassierte jemand für Genehmigungen
ab, beim zentralen Einkauf (ESD) führte
die Geschäftsführerin ein üppiges
Leben auf Kosten der Stadt und bei der
Auftragsvergabe scheint auch nicht
alles mit rechten Dingen zugegangen
zu sein. Ob der enorme und derzeit
noch nicht abschließend zu beziffernde
Schaden für die städtische Gebag mit

ihrem Engagement bei der spektakulär
geplanten Erweiterung der Küppersmühle (Stichwort: »Schuhkarton«) letztlich nur mit Unfähigkeit und Leichtsinn
der Geschäftsführer sowie Druck aus
dem Rathaus erklärt werden kann, ist
derzeit noch nicht beantwortet. Die
Staatsanwaltschaft ermittelt und die
hausinterne Aufklärung durch kommissarischen Geschäftsführer und Rechnungsprüfungsamt läuft weiter.
Der im Sommer bei der städtischen
Mercatorhalle aufgedeckte Großpfusch
am Bau ist der jüngste spektakuläre
Fall. Die 2007 eröffnete Halle muss
mindestens ein Jahr geschlossen bleiben, um Unterlassungen beim Brandschutz zu beseitigen. Diese wurden
bei der fälligen Wiederholungsuntersuchung durch Experten aufgedeckt.

Bereits bei der Erstabnahme hätte der
Pfusch – an dem drei Firmen beteiligt
waren – auffallen müssen. Der seinerzeit verantwortliche Projektleiter im
Planungsdezernat steht im erhärteten
Korruptionsverdacht und wurde bereits
gefeuert. Dass damals ausgerechnet
die Gebag mit dem Controlling beauftragt war, ist eine weitere makabre
Spitze.
Auffällig ist, dass überwiegend gut
bezahltes Führungspersonal alle Hemmungen fallen ließ. Eine große Verwaltungsorganisation besteht sicherlich
nicht aus Engeln. Das Personal bildet
von oben bis unten unsere Gesellschaft ab, so wie sie ist. Das ist in
einer öffentlichen Verwaltung prinzipiell nicht anders, als in der privaten
Wirtschaft. Aber sie steht in anderer

moralischer Verantwortung. Sie muss
anders »ticken« als Private, deren Ziel
die Gewinnmaximierung ist. Deutlich
wurde auch, dass die Betreffenden
ihren schmutzigen Geschäften lange
nach gehen konnten, ohne dass es auffiel. Es muss also mit den Strukturen
zu tun haben und mangelnder Kontrolle. Da muss angesetzt werden. Konsequente Prävention ist gefragt! Teil
eines Maßnahmenbündels sollten auch
interne Vertrauenspersonen sein, an
die sich Beschäftigte wenden können,
wenn sie »Unregelmäßigkeiten« erkennen. Aufgedeckte Fälle müssen konsequent geahndet werden. Firmen, die
sich der Korruption schuldig gemacht
haben, müssen ggfs. von öffentlicher
Vergabe ausgeschlossen werden.
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»Hochfeld hat viel zu bieten – wir
wollen uns aktiv einbringen!«

Der Verein »Hausgmeinschafft Hochfeld« will ein Gemeinschaftswohnprojekt auf
die Beine stellen. Ein Interview mit Mitbegründerin Anne Jansen
Interview: Anna Conrads

 Anne, Ihr wollt ein Wohnprojekt
mitten in Hochfeld auf die Beine
stellen. Warum gerade dort – wo
momentan viele lieber weg möchten?
Hochfeld hat viele Vorzüge. Es liegt
nah am Stadtzentrum und man ist
schnell am Hauptbahnhof mit Bus und
Bahn. Hier gibt es Kindergärten, Schulen und viele Initiativen, die sich für
Kinder und Jugendliche engagieren. Es
gibt viele Geschäfte für den täglichen
Bedarf. Hochfeld hat einen schönen
parkähnlichen Grüngürtel und den neuen Rheinpark. Wir finden, dass Hochfeld viel zu bieten hat.
Was sind Eure Ziele?
Wir wollen uns aktiv in den Stadtteil
einbringen. Ziele des Vereins sind das
Miteinander zu beleben und aktiv zu
gestalten. Dazu soll es für die Öffentlichkeit zugängliche Gemeinschaftsräume geben. Wir denken da an
Hausaufgaben-Betreuung, Kulturveranstaltungen, regelmäßige Termine zur
Erwerbslosenberatung vielleicht mit
Frühstück.
Was seid Ihr: eher WG oder eher
Kommune oder »Mehrgenerationenwohnen«?
Nichts davon! Bei uns will jeder eine
eigene Wohnung: als Single, als Paar
oder Familie. In eine größere Wohnung

Man müsste mal …
 In ihrem Buch »Die Generation Man müsste mal« rechnet
die Autorin Claudia Langer mit
einer Generation ab, die aufgehört hat, von einer besseren
Zukunft zu träumen, sondern
sich ganz pragmatisch dem Lauf
der Dinge hingegeben hat. Eine
Kampfansage an die Prenzlauer
Berg-Yuppies und andere grüne Lifestyle-Milieus, die meinen, mit Mülltrennung schon
genug gemacht zu haben, um
den Nachkommen eine lebenswerte Welt zu hinterlassen. Man
müsste mal…weniger Fleisch
essen, langsamer fahren, weniger fliegen, zu Ökostrom wechseln, oder … Dieses Buch ist
auch als »Knaur eBook« erhältlich, Seitenzahl: 192, ISBN ePUB
978-3-426-41613-6. 15,99 Euro.

Ökologischer Umbau
muss bezahlbar sein!
könnte auch eine WG einziehen. Das
solidarische Miteinander bezieht sich
auf das gemeinschaftliche Leben im
Wohnprojekt. Dazu gehören ein »Mietanteil« für die Gemeinschaftsräume,
vielleicht übertragbare VRR-Monatstickets, die Anschaffung von Geräten zur
Gartenpflege, Waschmaschinen und
Trockner. Vieles schont langfristig den
eigenen Geldbeutel und die Umwelt.
Die Bewohner der Hausgemeinschafft
sollen einen guten Alters-Mix haben.
Am besten mehr Junge als Alte. Ideal wäre knapp die Hälfte bis maximal
Mitte 30. Wir wollen keine häusliche
Pflege anbieten, eher denken wir an
eine häusliche Kinderbetreuung. Ideen
haben wir viele. Was umgesetzt wird
hängt auch von den Menschen ab, die
einziehen werden.

Und wie soll das bezahlt werden?
Die Frage wird oft gestellt. Am liebsten
wäre uns der Umbau, die Renovierung
von bestehenden Häusern. Momentan
lassen wir uns bezüglich verschiedener
Finanzierungsmodelle beraten, da wir
alle keine Großverdiener sind. Möglich
wäre eine Genossenschaftsgründung,
womit die Bewohner dann Eigentum
erwerben. Wir prüfen aber auch andere
Möglichkeiten, wie eine Mietersyndikatslösung (www.syndikat.org).
Interessierte sollten sich nicht
abschrecken lassen, sondern sich
gerne bei uns melden: Telefonisch
bei Anne Jansen unter 0170/90 41
225 oder per Mail und im Netz auf
www.hausgemeinschafft-hochfeld.
de.

Kita-Ausbau in Duisburg
flickr/schwangerschaft

von Marc Mulia
Sprecher der LINKEN in Duisburg

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. Leider
hat sich mit der SPD-Grünen-Landesregierung nicht viel daran geändert.
Anstatt deutlich mehr Geld zur Verfügung zu stellen, wurde beim »Krippen-

 DIE CDU-FDP Bundesregierung beabsichtigt eine Anhebung der Ökostromumlage.
Etwa die Hälfte des industriellen
Stromverbrauchs ist ganz oder
teilweise von der ErneuerbarenEnergie-Gesetz (EEG) – Umlage
befreit. Die hohen und weiter
steigenden Vergütungssätze
fließen den Energieriesen zu.
Ein Blankoscheck zu Lasten der
übrigen Verbraucher, die mehr
bezahlen müssen. Denn die
Stromanbieter kaufen den Strom
an der Strombörse billiger,
geben diese Kostenersparnis
aber nicht an die Privatverbraucher weiter. Diese sozial ungerechte Strompreispolitik der
Bundesregierung für Lobbygruppen muss – so DIE LNKE – ein
Ende haben!

FOC

Der Bedarf wird nicht gedeckt

 Seit kurzem gibt es für mehr als
15 % der unter 3-jährigen Kinder in
Duisburg einen Kita-Platz. Damit
ist die Zahl der Plätze zwar spürbar
gestiegen. Allerdings wird der Bedarf,
der in etwa dreimal so groß sein dürfte, bei weitem nicht gedeckt. Es ist
klar, dass die Stadt Duisburg den
gesetzlichen Rechtsanspruch auf
einen Kita-Platz, der ab dem Jahr 2013
gilt, nicht einlösen kann. Für den notwendigen Ausbau fehlt das Geld.
Schuld daran ist in erster Linie die
Landesregierung: Das Kinderbildungsgesetz (KiBiz), das 2008 von CDU und
FDP im Landtag beschlossen wurde,
hat dafür gesorgt, dass die Kitas kaum
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gipfel« der Landesregierung im August
diskutiert, neue Plätze zu schaffen,
indem die Standards gesenkt werden,
d.h. die Gruppen werden größer, die
räumlichen Anforderungen werden
gesenkt. Das ist nach Auffassung der
LINKEN der völlig falsche Weg. Stattdessen bedarf es einer Ausbauplanung, bei der eine gute Qualität der
Kitas gesichert wird.
Die Förderung von Kindern im
frühen Kindesalter hat erheblichen
Einfluss auf ihre individuellen Entwicklungschancen. Deshalb ist es wichtig,
dass alle Kinder das Recht auf umfassende Förderung haben und an Bildung und Erziehung in Gemeinschaft
mit anderen Kindern teilhaben können. Dazu bedarf es auch einer Verbesserung der Arbeitsbedingungen
einschließlich einer besseren Bezahlung der Erzieherinnen und Erzieher.

 Die Ratskooperation befürwortet das Factory-Outlet-Center (FOC), weil es im Norden
Duisburgs Arbeitsplätze schaffen werde. Anders sehen das
die verbliebenen Bewohner der
Zinkhüttensiedlung, die sich in
einer Bürgerinitiative zusammengeschlossen haben, um
das FOC zu verhindern und die
vom Abriss bedrohte Siedlung
zu erhalten. Unlängst hatte
FOC-Investor Sevenheck angekündigt, ab Dezember würden
die Abrissbagger rollen. Die
BI kritisiert, der Investor versuche Fakten zu schaffen, aber
mit Abrissarbeiten dürfe nicht
begonnen werden, solange kein
ordentlicher Satzungsbeschluss
gefasst worden sei. Das Thema
FOC wird auch auf der nächsten
Versammlung der LINKEN. Duisburg diskutiert
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 Erst fielen Bäume für den
Parallelkanal. 2006 wurde dann
entlang der Uferböschung an
der Wedauer Regattastrecke
eine 1,8 Millionen Euro teure
Kamerabahn auf Schienen
gebaut. Doch diese Bahn rostet
seither vor sich hin und hat
noch kein einziges Bild geliefert. Scharfe Wettkampf-Bilder
zu liefern, ist nach einem jetzt
erstellten Gutachten auch gar
nicht möglich, weil die KameraFahrschiene zugleich Tragbalken
ist. Von den 1,8 Mio. Euro hat
die Stadt bereits 1,2 Mio. Euro
gezahlt und es ist zu befürchten,
dass die für die Rumpelbahn
verantwortlichen Firmen noch
nicht einmal zum Schadenersatz
für den Millionen Flop herangezogen werden können.

Bahnreisende weiter
ohne Regenschutz

XXL-Bad-Süd:
Privatinvestor baut
 Das XXL-Bad im Duisburger
Süden zwischen Hüttenheim
und Huckingen soll von Investor
Sven Pirdzun für 27 Millionen
auf eigenes Risiko gebaut werden. Der Investor geht davon
aus, private Bürgen für die
geforderten Sicherheiten zu finden. Der Aufsichtsrat der städtischen Tochter DVV hatte es
kürzlich abgelehnt, die riskante
Bürgschaft zu übernehmen,
falls das Bad mal Pleite gehe.
Für das Bad plant die Stadt als
Ausgleich jährlich 590.000 Euro
für Schul- und Vereinsschwimmen zur Verfügung zu stellen.
Sobald das Finanzkonzept steht,
ist damit zu rechnen, dass der
Bau des XXL-Bads beginnt, allerdings ohne kommunale Absicherung.

Sprecher des Ortsverbands
DIE LINKE Homberg-Ruhrort-Baerl

 Entsetzen, als bekannt wurde, dass
ein Vorschlag zum Haushaltssanierungsplan 2012 der Verwaltung die
Schließung des Kombibads Homberg
vorsah. Sofort wurden Unterschriften
gegen die Schließung, eine Auswirkung verfehlter Steuerpolitik in Berlin,
gesammelt.
Durch die Kombibadschließung
sollten rd. 800.000 Euro eingespart
werden. Über 9.000 Unterzeichner
protestierten gegen die dramatischen
Auswirkungen. Denn das Bad ist nicht
nur Freizeitort, sondern wichtiges Element der städtischen Infrastruktur.
Die Ratsmehrheit von SPD, LINKEN & Grünen griff schließlich einen
Vorschlag des Stadtsportbundes
(SSB) auf. Danach soll nur der Freibadebereich aufgegeben werden. Das
Hallenbad soll in Vereinsträgerschaft
übergehen, um die hohen Personalkosten zu sparen. Vereinsmitglieder
erhielten für Vielschwimmer kostengünstige Jahreskarten. Und auf Vorschlag der LINKEN soll es auch
Bürgerschwimmzeiten geben. Der
Kompromissvorschlag, der im Juni mit
dem Haushalt 2012 und dem Haushaltssanierungsplan bis 2016 verabschiedet wurde, soll im günstigsten
Fall DuisburgSport – und letztlich auch
den überschuldeten städtischen Haushalt- immerhin noch um max. 670.000
Euro entlasten.

Immer das
Wasser bis zum
Hals stehend
Der Kampf ums Kombibad Homberg

Bei einer Bürgerbefragung stellte
DIE LINKE fest, dass es starke Ungereimtheiten in den von der Verwaltung
vorgelegten Zahlen gibt. Bis heute
konnten weder Verwaltung noch SSB
stimmige Zahlen vorlegen. So wurden
die Eintrittseinnahmen unrealistisch
niedrig, die Ausgaben unrealistisch
hoch angegeben. Personalkosten wurden als Einsparung deklariert, obwohl
es keine Kündigungen geben wird.
Festgestellt wurde auch, dass das Bad
seit Jahren herabgewirtschaftet wurde.

Daraufhin organisierten Bürger
erneut Proteste. In Gesprächen mit
dem SSB kam die Bezirkspolitik zum
Schluss, dass durch die Schließung
kaum Einsparungen zu erwarten
seien. Wie die Bezirkslinke, fordert sie
nun einstimmig die Rücknahme der
geplanten Teilschließung des Bads.
Jetzt werden alternative Einsparmöglichkeiten gesucht.
DIE LINKE Homberg hat dazu schon
einen Katalog von 22 Einzelmaßnahmen vorgelegt.
flickr/Dittmeyer

 Nicht nur steigende Bahnpreise sondern auch das Warten auf Züge bei Regen und
Schnee sorgen für berechtigten
Unmut der Bahnreisenden, denn
die Bahnkunden am Duisburger Bahnhof werden weiter im
Regen stehen gelassen. Aus
der denkmalgeschützte Dachkonstruktion über Gleisen und
Bahnsteigen tropft es an allen
Ecken und Enden. Nun lautet
die frohe Botschaft: Das denkmalgeschützte, völlig marode
und über zwölf Gleise reichende
Dach des Bahnhofs soll abgerissen und durch ein wellenförmiges Dach für 120 Millionen
Euro ersetzt werden. Baubeginn 2017. Solange werden die
Bahnreisenden wohl noch ohne
Regenschutz ausharren müssen.

von Lukas Hirtz

flickr/fcstpauligab

Millionen-Flop
Kamera-Bahn
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Wambachsee: Bürger begehren auf
von Horst-Werner Rook

Kreisvorstand DIE LINKE. Duisburg

 Viele Wochen lang sammelte eine
Bürgerinitiative Unterschriften am
Live-Saver-Brunnen in der Duisburger City. Wie viele andere Mitglieder
der Duisburger LINKEN habe auch
ich unterschrieben. Über 17.000,
davon mehr als 15.000 gültige Unterschriften kamen schließlich für das
»Bürgerbegehren Wambachsee«
zusammen, um ein an den Wambachsee (Sechs-Seen-Platte) angrenzendes Waldstück, das an eine
Privatperson verkauft werden sollte,
zu erhalten und freien Zugang zum
See zu gewährleisten. Obwohl das

erforderliche Quorum von 4 % der
Duisburger Wahlberechtigten mehr
als erreicht wurde, kam die Verwaltung nach Prüfung der Unterlagen zu
dem erstaunlichen Ergebnis, dass das
Bürgerbegehren nicht den Vorschriften der Gemeindeordnung entsprechen würde und daher ungültig sei.
In einem mehrheitlich im Rat
angenommenen Antrag von SPD und
LINKEN wurde dann jedoch ausdrücklich das Engagement der Bürgerinitiative gewürdigt und beschlossen,
die Intention der Bürgerinitiative zu
unterstützen. Dabei wurde Oberbürgermeister Sören Link aufgefordert,
in diesem Sinne Gespräche mit der
Bürgerinitiative zu führen, um evtl.
das Grundstück zu teilen, aber auf
jeden Fall freien Zugang zum See zu

garantieren. Die Fraktion der LINKE im Rat forderte, dass die Verwaltung zukünftig ihre juristische
Einschätzung zu einem Bürgerbegehren den Mandatsträgern im Rat und
der Öffentlichkeit frühzeitig bekannt
geben soll, damit sich nicht im Nachhinein Frust, Enttäuschung und auch
Wut bei den Bürgerinnen und Bürgern
aufstaut, falls ihr Begehren formaljuristisch nicht haltbar ist. Das Ergebnis des Gesprächs von OB Link und
der Bürgerinitiative soll zur nächsten
Ratssitzung im Dezember vorliegen.
Hermann Dierkes, Fraktionsvorsitzender der LINKEN im Rat, betonte in
seinem Redebeitrag im Rat ausdrücklich, dass ein Einvernehmen erwartet
wird, wenn nicht, werde die Linksfraktion einem Verkauf nicht zustimmen.

Aus den Bezirken
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Bestandsschutz vor Brandschutz?

Waffenverbot für
Nazis !

Grillo: Störfall kann jederzeit wieder eintreten

flickr/QuilomboFotos

von Charlotte Weyers und
Dr. Detlef Feldmann
Beide für DIE LINKE im Umweltausschuss

 Im Streit um den zu geringen
Abstand zwischen der Fa. Grillo zum
geplanten Factory Outlet Center
(FOC) in Hamborn zeichnet sich eine
Lösung ab. Ein Gefahrgutachten im
Rahmen der Bauleitplanung für das
FOC hatte erneut die Abstandsfrage
aufgeworfen. Die alteingesessenen
Grillo Werke liegen mitten im dichtbesiedelten Hamborn. Die verschärften
Sicherheitsabstände werden nicht
eingehalten. Ein Problem, das übrigens zahlreiche weitere Kommunen
des Ruhrgebiets betrifft.
Grillo beruft sich auf die Betriebsgenehmigung, pocht auf Bestandsschutz und zeigte mit dem Finger
auf andere, hier das geplante FOC.
Aber es geht eben nicht nur um das
geplante FOC. Als zuletzt im April
2008 durch einen Störfall verflüssigtes Schwefeldioxid und nachfolgend
Gase austraten, mussten zahlreiche
Anwohner evakuiert werden. Es traten Defizite in der Störfallbekämpfung
auf, nicht zuletzt die mangelnde Information des Unternehmens gegenüber
Behörden und Bevölkerung.
Ein Störfall kann jederzeit wieder
eintreten. Aktuell geht es um mehrere hundert schwefelhaltige Fässer,
die bei Grillo unter freiem Himmel
gelagert werden. Diese Gefahr könnte
durch Einhausung und Filterung
deutlich verringert werden. Katastrophen- und Brandschutz gehen klar
vor Bestandsschutz! Sollte Grillo sich
weiter stur stellen, so könnte in der

Kanal-TÜV
Tricksereien

Werksumgebung nichts gebaut und
verändert werden, was die verschärften Abstandsvorschriften einhalten
müsste.
Das gilt für die alte Rhein-RuhrHalle als auch das stillgelegte
Stadtbad. Auch die neue VierfachSporthalle dürfte eigentlich nicht
gebaut werden, die Erweiterung des
Johannes-Krankenhauses wäre ebenfalls nicht möglich. Eine Ruinenland-

schaft und städtebaulicher Stillstand
wären die Folge. Das kann niemand
wollen.
Bei einem Störfall stünde Grillo
so oder so im Fokus. Das sollte auch
nicht im Interesse des Unternehmens
liegen. Nach dem öffentlich ausgetragenen Schlagabtausch scheint sich
eine Lösung anzubahnen. Bezirksregierung, Stadt und Grillo stehen in
Gesprächen.

Rassismus in Bergheim

Schlepperbanden und skrupellose Vermieter kassieren
von Hermann Dierkes

 Die LINKE engagiert sich mit, um
den Konflikt in Bergheim um den
Zuzug von Rumänen und Bulgaren
zu entschärfen – unter ihnen viele in
ihren Herkunftsländern ausgegrenzte
und bettelarme Roma. Eine von ca.
230 Neuzuwanderern bewohnte Großimmobilie – die Hälfte schulpflichtige
Kinder – wurde zum Hassobjekt.
Die Menschen, die dort wohnen,
machen von ihrem Niederlassungsrecht in der EU Gebrauch. Doch
davon will die »Volkswut« in Teilen der
Nachbarschaft nichts hören. Vorurteile und Sündenbockmentalität wird
ausgelebt. Leider gießen Medien auch
noch Öl ins Feuer. Lösbare Probleme
im Zusammenleben – Ruhestörung,
wilde Müllentsorgung, klauende Kinder – werden rassistisch kritisiert.
Nichts Neues unter der Sonne – das

 Bei Razzien von Nazi-Organisationen wurden 147 Waffen beschlagnahmt. Azad
Tarhan, Duisburg, Vize-Sprecher der LINKEN NRW: »Der
Zugang zu legalen Waffen über
die Mitgliedschaft in Reservistenvereinigungen oder Schützenverbänden muss unmöglich
gemacht werden. Die NSUMordserie ist nur die Spitze des
Eisbergs.« Seit 1990 sind 182
Menschen durch Nazi-Terror
ermordet worden. Ein Entzug
des Waffenscheins allein wegen
der Mitgliedschaft in der inzwischen verbotenen Nazi-Organisation »Nationaler Widerstand
Dortmund« sei aber nicht möglich, so Innenminister Jäger. DIE
LINKE: »Dass Nazis Mordwerkzeuge legal besitzen, ist nicht
hinnehmbar.«

hat jede Generation von Zuwanderern
in Duisburg erlebt. Angeprangert wird
nicht die verantwortungslose EU-Politik, die Armut und Armutswanderung
fördert. Nicht, dass Schlepperbanden
Menschen abkassieren, die auf der
Suche nach einem besseren Leben
sind; nicht, dass skrupellose Vermieter ihre Immobilien überbelegen – 12
Personen in 2 ½ -Zimmer-Wohnungen
– und für Matratzenschlafplätze 50
Euro pro Woche einsacken. Auch
nicht, dass Bauunternehmer und
Reinigungsdienste Arbeitsuchende
schwarz und zu sittenwidrigen Bedingungen ausbeuten. Nachdrücklich
begrüßt die LINKE den Runden Tisch
mit Vertretern aus Vereinen, Verbänden, Kirchen und muslimischen Religionsgemeinschaften, Verwaltung
und Politik. Gefordert sind Hilfen und
Begegnung zwischen Bewohnern und
Nachbarn.

 Mit der von SPD und Grünen
offenbar geplanten Dichtheitsprüfung aller Abwasserleitungen, wozu aber keinerlei
ökologische Notwendigkeit
besteht, fällt ein weiteres Wahlversprechen der NRW Landesregierung. Wie befürchtet, sollen
alle, also auch private Eigentümer, zur Dichtheitsprüfung
herangezogen werden. Bei rund
200.000 km privater Rohrleitungen in NRW ist dies ein lukratives Milliardengeschäft für die
Betreiber-Firmen. Dass nun eine
sogenannte »Sozialklausel« eingeführt werden soll, ist nichts
anderes als Augenwischerei.
Was durch DIE LINKE im Landtag noch verhindert wurde, der
Kanal TÜV für alle, soll also Realität werden.

Warum Plan B?
 Kann ich meine Stromrechnung morgen noch bezahlen?
Weshalb sind gute Lebensmittel
so teuer? Diese und ähnliche
Fragen stellen Bürgerinnen und
Bürgern den Abgeordneten, die
seit diesem Sommer den Plan
B der Fraktion DIE LINKE mit
ihnen diskutieren. »Und was ist
eigentlich Plan A?« haben manche gefragt. Plan A ist alles,
was die herrschende Politik
und Wirtschaft gerade treiben,
die nicht ernsthaft betriebene
Energiewende, die zunehmende
ökonomische Ungleichheit und
wachsende Armut. DIE LINKE
wirbt mit Plan B für eine Vision
mit konkreten Schritten, den
Umbau zu einer sozial gerechten
und ökologischen Gesellschaft.
(www.plan-b-mitmachen.de)
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Ihr Lieblingsrezept
Gefüllte Paprikaschoten
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Buchempfehlung

Marc Baumgärtnerr, Marcus Böttcher
Das Zwickauer Terror-Trio
Das neue Berlin, 256 Seiten, 14,95 Euro, ISBN 978-3-360-02149-6

Liebe Leserin,
lieber Leser,
Hier könnte demnächst ihr Lieblingsrezept, das Sie uns gerne
zusenden können, stehen. Zum
Einstieg stellen wir das Lieblingsrezept von Dr. Gregor Gysi
vor: Gefüllte Paprikaschoten
Zutaten:
4–6 große Paprikaschoten |
2 mittelgroße Zwiebeln | 2–3
Knoblauchzehen | je 1 Bund
Suppengrün und Petersilie |
3–4 Tomaten (evtl. geschält, aus
der Dose) | 500 g Rindhackfleisch | 4 Eier | 3 El. Scharfer
Senf | Salz | Pfeffer | Paprikapulver rosenscharf | Paprikapulver edelsüß |3 El. Olivenöl |
250 ml Gemüsefond |1 Schuss
trockener Rotwein |1 kleine
Dose Tomatenmark (140 g)
Zubereitung:
Paprikaschoten waschen, die
Deckel ca. 1 cm unterhalb des
Stieles abschneiden, Kerne,
Gehäuse und weiße Haut entfernen, Zwiebeln und Knoblauchzehen schälen, fein hacken.
Suppengrün putzen, in grobe
Stücke schneiden. Petersilie
abzupfen, fein hacken. Tomaten
mit heißem Wasser überbrühen und abschrecken, häuten,
entkernen, in kleine Würfel
schneiden. Hackfleisch, Zwiebeln, Knoblauch, Petersilie, Eier
und Senf mischen, mit Salz,
Pfeffer, Paprikapulver pikant
würzen. Paprikaschoten füllen
und Deckel aufsetzen. In einem
Bräter Olivenöl erhitzen und die
Paprikaschoten kurz anbraten.
Das Suppengrün hinzufügen
und mit Gemüsefond ablöschen,
ca. 20 Min. bei mittlerer Hitze
schmoren lassen, das Suppengrün entfernen, Tomatenwürfel
und Rotwein hinzufügen, weitere
10 Min. schmoren, Paprikaschoten herausnehmen und warmhalten. Die Sauce nach Belieben
mit etwas Tomatenmark binden
und abschmecken.
Guten Appetit!

 Maik Baumgärtner und Marcus
Böttcher haben ihr Buch über den
NSU-Skandal erst Anfang Juli fertiggestellt und konnten so noch viele
Ermittlungsergebnisse verarbeiten.
Sie glauben der Mär von den im
Untergrund arbeitenden Einzeltätern
nicht und rechnen das Zwickauer Trio
dem Aufbau eines international agierenden Neonazi-Netzwerks zu.
Präzise zeichnen sie die Lebenswege der Terroristen nach und liefern eine umfangreiche Chronik ihrer
Taten. Dazu sprachen sie auch mit

den Familien der Mordopfer und mit
Aussteigern aus der rechten Szene.
Schließlich nehmen sie die Ermittlungen der Behörden unter die Lupe.
Für die bereits bekannten Skandale
und Pannen bei Polizei und Geheimdiensten liefern die beiden Autoren
so wichtigen Hintergrund. Sie belassen es aber nicht bei Darstellung
von Strukturen, sondern konzentrieren sich auch auf die Analyse eines
gesellschaftlichen Klimas, in dem
diese Entwicklung offenbar möglich
wurde.

Ein Theaterstück über Afrika und über uns

Die Weißen kommen
Gespickt mit Witz, aufwühlend, vor
allem aber mit ernüchternder Wahrheit
bringt das Ensemble der Berliner Compagnie eine kritisch-analytische Erzählung auf die Bühne, die Aspekte aus
den vergangenen fünf Jahrhunderten
bis zur bestehenden Form der globalisierten Wirtschaft aufgreift. Das Spiel
zeigt weiße Geschäftsleute, Banker,
Kolonisatoren, Sklavenhändler, die auf
ihrer durch kein Gesetz gebremsten

Jagd nach Gewinn den schwarzen Kontinent, seine gesellschaftlichen Strukturen und seine Menschen ruinieren.
Es zeigt weiter Spieler, die einer zentralen Spielregel zuwider agieren und
vom Weißen und Herren zum Schwarzen und Sklaven und letztlich zum
Rebellen werden.
Donnerstag, 15.11.2012, 19:00 Uhr
Gemeindesaal Gustav-Adolf-Straße
47057 Duisburg-Neudorf

Preisrätsel: Wenn Jung und Alt vom Mehrgenerationenhaus träumen
Markieren Sie die 11 Unterschiede in der rechten Karikatur. Schneiden Sie den Abdruck entsprechend der
gestrichelten Linie aus und senden Sie ihre richtige Lösung bis zum 31.12.2012 an DIE LINKE. Duisburg,
Gravelottestr. 28, 47053 Duisburg, Stichwort »Preisrätsel«. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Unter allen
richtigen Einsendungen verlosen wir zweimal je einen Buchgutschein von 20 Euro. Viel Glück!

Name, Vorname

PLZ/Ort

Straße

E-Mail/Telefon (für Benachrichtigung)

Europa
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Das Konzept der LINKEN: Reichtum
besteuern statt Fiskal-Pakt
flickr/linkskfraktion

von Horst-Werner Rook

 Mitglieder der Duisburger LINKEN und Gewerkschafter fuhren
am 29. September 2012 nach
Bochum und nahmen an einer
Demonstration teil, zu der das
bundesweiter Bündnis »UmFAIRteilen – Reichtum besteuern«
aufgerufen hatte. Nach Demonstrationen in vielen deutschen
Großstädten will DIE LINKE bis zur
Bundestagswahl Alternativen zum
Fiskal-Pakt vorstellen und Druck
für die Einführung einer Millionärssteuer machen.
Im Pakt mit Großkonzernen und Banken verhängen die europäischen
Regierungen und Institutionen ein
Kürzungsdiktat. Der von CDU, SPD,
FDP und Grünen eingeforderte »Fiskalpakt« schreibt diese Kürzungen
europaweit fest.
Sie wollen damit den drohenden
Kollaps der Finanzmärkte auf dem
Rücken der Beschäftigten abwälzen. Finanziert werden dadurch
nicht etwa Staaten, sondern allein
Banken. Zahlen sollen also nicht die
Verursacher der Krise, sondern die
Bürgerinnen und Bürger: durch Kürzungspakete wie Rentenkürzungen
oder Schließung von kommunalen
Einrichtungen.
DIE LINKE sagt NEIN zum Fiskalpakt und zum ESM. Sie sagt NEIN
zu den Kürzungspaketen und fordert stattdessen europaweit gleiche
Sozialstandards mit Mindestlohn
und Mindestrente und eine gerechte
Finanzpolitik.

Rettung – für wen eigentlich?
 Auszug aus einer Bundestagsrede von Sahra
Wagenknecht (stellv. Vorsitzende der Fraktion DIE
LINKE im Bundestag)
»Es geht wieder einmal nur um Hilfszahlungen für
Banken, die andere Banken, Hedgefonds und private
Großanleger vor Verlusten schützen sollen. Gleichzeitig singen sie aber das Mantra von Haushaltsdisziplin
und Haushaltskonsolidierung. Sie zwingen die Bundesländer, Polizisten und Lehrer zu entlassen, um eine
sogenannte Schuldenbremse einzuhalten. Verarmte
Kommunen verkloppen Krankenhäuser und Wohnungen
und schließen eine kommunale Einrichtung nach der
anderen. Ich sage ihnen aber: So viele Theater, Bibliotheken und Schwimmbäder gibt es in ganz Deutschland
nicht, dass man durch ihre Schließung die gigantischen

Summen wieder hereinholen könnte, die sie hier mit
jeder einzelnen Entscheidung verpulvern.
Ich kann die Phrase nicht mehr hören: Die Finanzmärkte dürfen nicht beunruhigt werden. Ob die
Menschen beunruhigt werden, ob die Demokratie ausgehebelt wird, ist alles nicht so wichtig, solange nur die
Finanzmärkte bei Laune bleiben. Das unterscheidet DIE
LINKE von ihnen allen. Wir wollen nicht die Finanzmärkte beruhigen, und wir wollen auch nicht um das Vertrauen dieser Zockerbande werben, sondern wir wollen
die Finanzmärkte entmachten. Wir wollen die Banken
als öffentliche Institute so reorganisieren, dass sie
endlich wieder das tun, wofür Banken da sind: sichere
Sparmöglichkeiten anbieten und Investitionen finanzieren – und sonst gar nichts.«
Entnommen aus Klar/Extraausgabe / www.linksfraktion.de

flickr/dirk@vorderstrasse

Jetzt geht’s los!
Glosse von Helmut Laakmann

 Das Rednerpult fest im Griff hat er gerade
mit alten Parolen und längst bekannten Beteuerungen die neuzeitlichen parteiinternen Paralympics der SPD eröffnet. Während er oben redet,
wird unten getuschelt. »Den hat der Gabriel im
Galopp verloren« oder »Da hat Leergut durch Flaschendrehen den Kanzlerkandidaten ermittelt«
und »Das ist ja zum Kotzen, eine pseudodemokratische Sturzgeburt!« Alles nur Getuschel!
Gerade berichtet er von seinem Wappentier.
Nein, nicht der Adler oder der Wolf; heute muss
mal das Nashorn ran. Blöd nur, dass das Nashorn
2005 von einem kleinen Kamel weggerüttgert
wurde. Der Grünenfresser und Bärbelverhöhner
schmollte dann ab nach Berlin. Dort brauchte
man noch einen Arschitekten, der mitmacht bei
der Rente mit 67, Rentenkürzungen und Hartz 4.
Als ausgeschrödert war, bekam er von der Mutti
erstmal das Horn abgeflext und musste so oft aufsagen, dass der Euro und die Sparbücher sicher

sind, dass es selbst dem Norbert Blüm schon
peinlich wurde. Der Parteilöwe Clarence fuhr
dann, wie voraus gesagt, den Wahlkampfzug vor
die Wand. Jetzt war erst einmal Ruhe im Karton.
Dann monatelang bei Helmut Schmidt zum therapeutischen Schachspielen und Zigarettenholen
abhängen. Das war nicht schön!
Doch gerade aus der Reha zurück steht er
da: der Zauberlehrling von Wolfgang Clement.
Nun zeigt er allen, wie weit man die Beine breit
machen muss, um es gleichzeitig mit den Grünen und den Gelben zu treiben. Beinfreiheit nennt
er das! Und während Frau Kraft Frau Löhrmann
das Riechsalz reicht, spreizt er oben noch einmal

alles, bis die Knochen knacken. Peinlich ist das
und alle fragen sich, ist das die Kanzlerdämmerung oder der hoffnungslose Versuch, eine letzte
Nummer zu schieben. Brav stehen alle auf und
applaudieren ihm einen Quicky und irgendwie
sind dann alle froh, als er abgeht. Tschüß Peer, bis
dann mal! Nee, war echt Klasse. Super! Wirklich!
Ach so, was ist denn jetzt nach der Wahl? Die
Mutti bleibt! Frank Steinmeier wird Außenminister
und kann in Guantanamo noch mal nachschauen, ob er nicht doch noch ein paar Deutsche mit
Migrationshintergrund vergessen hat. Peer Steinbrück absolviert ein freiwilliges soziales Jahr bei
Helmut Schmidt. Frau Löhrmann geht es auch
schon wieder besser. Frau Nahles bekommt
Betreuungsgeld. Und aus dem Willy-Brandt-Haus
hört man das laute Jammern über die Wahl und
die verlorene Selbstachtung. Frau von der Leyen
hat sich durchgesetzt: Wer das ganze Leben von
seinem Hungerlohn in die Rentenkasse eingezahlt und auch noch privat vorgesorgt hat, der
bekommt seine Rente auf 850 Euro aufgestockt.
Eine klasse Sozialpolitikerin, völlig alternativlos.
Vielen Dank!
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Besuch des IG Metall-Migrantenausschusses
in Griechenland
Solidarität ist das Brot, das Werktätige auf der ganzen Welt brauchen
von Georgiou Jordanis

 Ich heiße Georgiou Jordanis und bin
Grieche lebe in Deutschland und Initiator der Solidarität mit dem Streik der
griechischen Stahlarbeiter von Aspropirgos in Deutschland.
Der IGM-Migrationsauschuss aus
NRW hat vom 29.09 bis 06.10.2012
eine Delegationsreise nach Griechenland organisiert. Unter den 20 Teilnehmern befanden sich u.a. Erkan
Kocalar, Kenan Ilhan, Annegret Finke
und Peter Römmele, alle Vertrauensleute oder Betriebsräte aus Duisburg.
Das Ziel der Reise war, hautnah
und direkt das Leben der griechischen Bevölkerung in diesen schwierigen Krisenzeiten kennen zu lernen.
Einen ganzen Tag haben wir die
streikenden griechischen Stahlarbeiter vom Aspropirgos unterstützt. Es
war für uns sehr lehrreich mitzuerleben, wie die griechischen Kollegen
neun Monate lang ohne Streikgelder
und ohne soziale Absicherung (keine Krankenversicherung) sich nicht
unterkriegen ließen.
Sie haben uns aufs Herzlichste
empfangen und uns teilhaben lassen an der Verteilaktion von Spenden

aus Deutschland. Ein LKW voll mit
Lebensmittel und Artikel für den täglichen Gebrauch wurden in Deutschland von Frauen, Männern und
Kindern in den Supermärkten, in den
Wohngebieten und in den Betrieben
gesammelt.
4,9 Tonnen sind zusammen gekommen. Diese Initiative ging vom 10.
Frauenpolitischen Ratschlag aus.
Vielen Dank nochmals an die Initiatorinnen.
In den vielen Gesprächen betonte
Erkan Kocalar, dass das, was wir in
Griechenland erleben – Armut und
Hunger -, Anzeichen dessen sind, was
uns auch in Deutschland und europaweit erwartet. Wenn wir heute keine internationale Solidarität mit dem
Widerstand gegen die Spardiktate leisten, wird es uns in Zukunft genauso
gehen.
Die Stahlarbeiter ihrerseits verabschiedeten sich von uns mit den
Worten: »Ohne die Internationale Solidarität hätten wir nie die Kraft gehabt,
solange einen Kampf zu führen. Die
Internationale Solidarität ist das Brot,
das die Werktätigen auf der ganzen
Welt brauchen, um stark zu sein und
siegen zu können.«

Termine
07.11.2012, 19:00 Uhr
Schluss mit dem Spardiktat –
Für ein soziales Europa
Vortrag und Diskussion mi: Prof.
Andreas Fisahn, Jurist und Prozessbevollmächtigter der Bundestagsfraktion DIE LINKE zur Klage gegen
den Fiskalpakt, Alexander Ulrich,
Gewerkschafter und Mitglied im
Europaausschuss des Bundestages
und Sevim Dagdelen, MdB DIE LINKE; Internationales Zentrum, Flachsmarkt 1, 47049 Duisburg
10.11.2012, 11:00–17:00 Uhr
Beteiligungshaushalte
Der Beschluss der Haushaltssatzung ist die wichtigste Ratsentscheidung eines Jahres. Im Haushalt
wird festgelegt, wofür es Geld gibt
und wofür nicht. Die Beteiligungsverfahren sind höchst unterschiedlich. Welche Konzepte bringen
wirklich mehr Beteiligung, welche
sind kritisch zu sehen?
KoPoFo-Seminar, Geschäftsstelle
der Ratsfraktion DIE LINKE, Serverinstraße 1, Essen
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10.11.2012
Verfassungsschutz auflösen –
Rassismus bekämpfen
Demonstration in Köln-Chorweiler
vsaufloesen.noblogs.org/
buendnisaufruf

17.11.2012, 11:00–17:00 Uhr
Workshop »Kosten der Unterkunft«
KoPoFo Seminar, Wichern-Saal im
Wichern-Haus, Eingang Stollenstraße 36, Dortmund

14.11.2012 Aktions- und Solidaritätstag des Europäischen
Gewerkschaftsbundes (EGB) –
für einen europäischen Sozialpakt
Der EGB beschloss bei seiner Sitzung am 17. Oktober 2012 einen
Aufruf zu einem Aktions- und Solidaritätstag. Er soll am 14. November 2012 stattfinden und Streiks,
Demonstrationen, Versammlungen
und andere Aktionen beinhalten. Ziel ist es, die europäische
Gewerkschaftsbewegung für eine
Unterstützung der EGB-Politik zu
mobilisieren, wie sie europäischen
Sozialpakt formuliert ist.

19.11.2012, 19:30 Uhr
Die Eurokrise und unsere
Zukunft
Veranstaltung mit Sahra Wagenknecht, MdB und dem Stadtverband
DIE LINKE. Dinslaken, FriedrichEbert-Str. 84, Dachstudio in der
Stadtbibliothek

14.11.2012, 18:30 Uhr
Mitgliederversammlung DIE
LINKE. Duisburg
Haus Kontakt, Scharnhorststr. 32,
DU-Kaßlerfeld

24.11.2012, 11:00 Uhr
Ausbau der Sozialberatungsstellen der DIE LINKE.NRW
DIE LINKE Landesgeschäftsstelle
Bochum, Kortumstr. 106-108,
05.12.2012, 18:30 Uhr
Jahresendfeier DIE LINKE.
Duisburg
Haus Kontakt, Scharnhorststr. 32,
DU-Kaßlerfeld
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