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 Immer wieder ungläubiges Kopf-
schütteln über Bauskandale in Duis-
burg, wo es viel Geld zu verdienen 
gibt und die Stadt, also letztlich der 
Steuerzahler bluten muss. Zwar sind 
es nur ein paar hundert Meter vom 
rostigen Stahlskelett Küppersmühle 
bis zur geschlossenen Mercatorhal-
le, aber Parallelen sind unverkennbar. 
Nur Pleiten, Pech und Pannen, oder 
steckt mehr dahinter?

2007 wurde die neue Merca-
torhalle fertiggestellt, schon in der 
Rohbauphase waren viele Mängel auf-

getreten. Durch die Beseitigung der 
Rohbaumängel verzögerte sich der 
Beginn des Innenausbaus. Offensicht-
lich hatte man es unter dem später 
abgewählten OB Sauerland eilig und 
nur noch wenig Zeit für die Fertigstel-
lung des Prestigeobjekts zur Verfü-
gung. 

Dass die verringerte Ausbauzeit 
allerdings der alleinige Grund für den 
unglaublichen Baupfusch gewesen 
sein soll, ist kaum nachvollziehbar, 
denn die überall vorhandenen Mängel 
müssten während der Ausbaupha-

se sichtbar gewesen sein und hätten 
von dem Projektleiter, den Teilpro-
jektleitern und Gutachtern erkannt 
und beseitigt werden müssen. Das ist 
nicht geschehen und so wurde grob 
fahrlässig die Gefährdung von Men-
schen in Kauf genommen. Nicht ord-
nungsgemäße oder überhaupt nicht 
ummantelte Kabel hinter den Wand-
verkleidungen in Gängen, Fluchtwe-
gen und Hallen hätten im Brandfall zu 
einer Katastrophe geführt. 

Mercatorhalle: Pleiten, Pech und Pannen 
oder Pfusch und Betrug?

» Weiter auf Seite 3

Mehr Schein  
als Stein

 Mit dem Thema „steigende 
Mieten“ will SPD-Kanzler-
Kandidat Peer Steinbrück um 
Stimmen buhlen. Als Finanz-
minister sorgte er dagegen 
dafür, dass mit dem Verkauf 
und der Privatisierung kom-
pletter Wohnsiedlungen – u. a. 
von Eisenbahner-Wohnungen in 
Bundesbesitz – Immobilienhaie 
die Mieten drastisch anhoben, 
Altmieter vertrieben wurden 
und die neuen Privatbesitzer 
sich eine goldene Nase ver-
dienten.

Pfusch und Betrug

flickr/karin fischer
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Praxisgebühr abgeschafft! Links wirkt!
 Sylvia von Häfen, Kreisvorstand DIE LINKE. Duisburg 

 Die Praxisgebühr wurde 2004 von der damaligen rot-grünen Regie-
rung unter Ulla Schmidt eingeführt. Nur die beiden PDS- Abgeordneten 
waren zu der Zeit die einzigen, die dagegen gestimmt haben. Bereits im 
Jahr 2006 legte die Fraktion der Linkspartei einen Gesetzentwurf vor mit 
dem Ziel, die unsägliche Praxisgebühr schnellstmöglich wieder abzuschaf-
fen. Alle anderen Fraktionen stimmten dagegen. 2009 stellte DIE LINKE 
wiederum einen Antrag. Die Grünen enthielten sich. Alle anderen wollten 
die Praxisgebühr erhalten. Im Frühjahr 2012 versuchte DIE LINKE erneut, 
die Praxisgebühr zu kippen. CDU, SPD, und FDP waren weiterhin dage-
gen. Erst jetzt wurde die Praxisgebühr abgeschafft und das einstimmig! 
LINKS WIRKT! Mit der jetzigen Abschaffung der Praxisgebühr ist einer der 
hartnäckigsten Irrtümer der Gesundheitspolitik ein Stück weit korrigiert. 
Marktradikale und -gläubige Politiker meinen, dass Menschen zu viele 
Gesundheitsleistungen in Anspruch nehmen, wenn sie nichts kosten. Auch 
nach der Streichung der Praxisgebühr bleiben die unsinnigen, unsozialen 
und letztlich gefährlichen Zuzahlungen. DIE LINKE wird weiterhin dafür 
eintreten, dass alle Zuzahlungen abgeschafft werden. Wir wollen eine 
solidarische Bürgerversicherung. Je mehr Zuspruch DIE LINKE erhält, je 
stärker sie in Wahlen abschneidet, desto ausgeprägter werden die ande-
ren Parteien sich bemüßigt fühlen, Forderungen von uns aufzugreifen und 
umzusetzen.

Die Kleinsten werden zurückgelassen 
 Daniela Zumpf, Kreisvorstand DIE LINKE. Duisburg 

 Ab dem 1. August dieses Jahres gilt Rechtsanspruch auf einen Kita-
Platz für unter 3-jährige Kinder. Aber die SPD-Grüne Landesregierung 
verhindert durch ihre Politik die Umsetzbarkeit. Sie will, dass allein die 
Kommune diesen Rechtsanspruch gewährleisten obwohl dieselbe Regie-
rung viele Kommunen – darunter Duisburg – durch den so genannten 
Stärkungspakt handlungsunfähig gemacht hat. Hinzu kommt, dass zum 
Beispiel in Duisburg die Versorgungsrate mit U3-Betreuungsplätzen so 
gering ist, dass die von der Landesregierung geplante Ausbauquote von 
32% nichts wesentlich ändern würde. Die Kämpfe um Betreuungsplät-
ze, Wartelisten und Bewerbungsmarathon würden trotz des Rechtsan-
spruchs nicht enden. Bleibt wohl nur der Klageweg. Zudem werden die 
Maßnahmen der Landesregierung zur Beschleunigung des Ausbaus die 
Betreuungsqualität immens verringern. Die jetzt schon in vielen Fällen 
unzumutbaren Bedingungen, zu große Gruppen, ungeeignete Räumlich-
keiten, zu viele Aufgaben für zu wenig MitarbeiterInnen, werden wei-
ter verschärft. Ich halte es für unverantwortlich, dass die Aufgaben pro 
Fachkraft durch Platz-Sharing-Modelle weiter erhöht werden. Die Eltern 
müssen tatsächlich Anspruchsrecht auf einen Betreuungsplatz und die 
ErzieherInnen auf gute Arbeitsbedingungen haben. Deshalb fordert DIE 
LINKE ein neues KiTa-Gesetz mit einem vernünftigen Finanzierungsmodell, 
das allen Betroffenen gerecht werden kann. 

Duisburg verarmt
 Horst-Werner Rook, Kreisvorstand DIE LINKE. Duisburg 

 Jeder sechste Jugendliche (17,4%) in Duisburg bezieht Hartz IV. 27,5% 
der Kinder unter 15 Jahren und sogar 32,4% der Kinder unter drei Jah-
ren sind von Hartz IV- Leistungen abhängig. In den Ortsteilen Hochfeld, 
Obermarxloh, Hochheide, Beeck und Marxloh stehen jeweils mehr als 
40% aller Kinder im Hartz IV- Leistungsbezug. Und Duisburg belegt – laut 
einer Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der 
Hans Böckler Stiftung – mit einer Armutsquote von 24% einen unrühm-
lichen Spitzenplatz unter den bundesdeutschen Großstädten. Gleichzeitig 
wird mit den Hartz IV-Gesetzen der Allparteien-Koalition aus SPD, Grü-
nen, CDU/CSU und FDP mehr denn je Druck auf die Betroffenen ausge-
übt, damit diese schlecht bezahlte Arbeit akzeptieren. Die Ausweitung 
prekärer Beschäftigungsverhältnisse, wie Minijobs, Zeit- und Leiharbeit 
hat zur Folge, dass für Jugendliche, deren Eltern keine Existenz sichernde 
Arbeitsplätze haben, das Armutsrisiko wächst. Dabei ist es nichts anderes 
als pure Heuchelei, wenn SPD und Grüne jeden Tag neue Wahlverspre-
chen ausposaunen, aber immer wieder die Forderungen der LINKEN nach 
Abschaffung von Hartz IV ablehnen. Die alte Weisheit: „Wer den Reichen 
nichts nimmt, kann den Armen nichts geben“, muss endlich in politisches 
Handeln umgesetzt werden. Deshalb fordert DIE LINKE, dass eine Milli-
onärssteuer, ein gesetzlicher Mindestlohn und ein Verbot von Leiharbeit 
eingeführt wird. Bei den Bundestagswahlen gibt es bald Gelegenheit, die-
ser Forderung zuzustimmen. 

 Im Januar hat die Duisburger LIN-
KE ihre beiden Direktkandidaten 
für die Bundestagswahl gewählt. 
Im Duisburger Norden (Walsum, 
Hamborn, Meiderich, Homberg) 
kandidiert der Homberger Orts-
verbandssprecher Lukas Hirtz. Im 
Südwahlkreis (Mitte, Süd, Rhein-
hausen) tritt wie schon bei der letz-
ten Bundestagswahl Kreissprecher 
Marc Mulia an. 

Auf der NRW-Landesliste zur Bundes-
tagswahl, die Anfang Februar aufge-
stellt wurde, ist die Duisburger LINKE 
ausgesprochen gut vertreten. Sevim 
Dagdelen, die bereits seit 2005 für 
die LINKE im Bundestag ist, wurde auf 
dem sicheren Listenplatz 5 gewählt. 
Daneben setzten sich Marc Mulia 
(Platz 14), die Walsumer Ortsver-
bandssprecherin Daniela Zumpf (Platz 
15), Lukas Hirtz (Platz 16) und Sylvia 
von Häfen (Platz 21) aus dem Duis-
burger Süden durch. Bei einem guten 
Wahlergebnis für DIE LINKE wird der 
Duisburger Kreisverband stark im Bun-
destag vertreten sein. Und wir freuen 

uns riesig, dass Sahra Wagenknecht 
Listenplatz 1 der NRW-Landesliste 
anführt.

Reichtum ist teilbar – 
Armut verhindern

Im Mittelpunkt des Wahlkampfes wird 
für DIE LINKE die soziale Gerechtigkeit 
stehen. DIE LINKE fordert eine Ver-
mögenssteuer für Millionäre und eine 
Erhöhung des Spitzensteuersatzes bei 
gleichzeitiger Absenkung der Steuern 
für NormalverdienerInnen. Zugleich 
setzt sich DIE LINKE für einen Anstieg 
der Löhne ein und fordert einen 
gesetzlichen Mindestlohn von min-
destens 10 Euro als Lohnuntergren-
ze. Die Rente ab 67 ist ein Programm 
zur Rentenkürzung, das wir ablehnen. 
Stattdessen setzen wir uns für eine 
Erhöhung der Renten und die Einfüh-
rung einer solidarischen Mindestrente 
von 1.050 Euro ein. Zur Finanzierung 
sollen zukünftig alle Erwerbstätigen 
in die Rentenversicherung einzahlen, 
also auch Beamte, Abgeordnete, Selb-
ständige und Freiberufler. 

Die Forderung nach der Abschaf-
fung der Hartz IV-Sanktionen gehört 
ebenfalls zu den Kernforderungen im 
Wahlprogramm. Stattdessen setzt sich 
DIE LINKE für ein sanktionsfreie Min-
destsicherung von 1.050 Euro ein.

Geld für Bildung statt  
für Bomben

Ein wichtiger Punkt, in dem sich die 
Parteien unterscheiden, ist ihre Hal-
tung zu den Auslandseinsätzen der 
Bundeswehr und zu Waffenexporten. 
DIE LINKE wird (leider) wieder die ein-
zige Partei sein, die beides entschie-
den ablehnt. Während Milliarden für 
Waffen und Krieg ausgegeben werden, 
fehlt das Geld für Bildung, Jugendar-
beit und andere Aufgaben. Wir setzen 
uns dafür ein, dass endlich genügend 
Kita-Plätze und gleiche Bildungs-
chancen für Kinder und Jugendliche 
geschaffen werden. 

Während andere Parteien dafür 
sind, dass zentrale Bereiche, die das 
Leben aller Menschen betreffen, wie 
Energie, Wasser, Bildung, Gesundheit, 
Banken, Verkehr oder Wohnungswirt-
schaft in privater Hand sind, wollen 
wir, dass sie in öffentliche oder genos-
senschaftliche Hand überführt wer-
den. Es ist nicht hinzunehmen, dass 
z.B. die Stromkonzerne Milliardenge-
winne machen, während gleichzeitig 
tausenden von Menschen der Strom 
abgestellt wird, weil sie ihre Rech-
nungen nicht mehr bezahlen können.

Unser Rettungsschirm 
heißt Solidarität

Die Bundesregierungen der vergan-
genen 30 Jahre haben eine Politik 
betrieben, bei der die Reichen immer 
reicher und die Armen immer ärmer 
geworden sind. Dem setzen wir eine 
Politik der Umfairteilung von oben 
nach unten entgegen. Die sogenann-
ten „Rettungspakete“ für Griechen-
land und andere EU-Länder lehnen 
wir ab, weil es in Wahrheit Pakete 
zur Rettung von Banken und Konzer-
nen sind, während die Lebenssituati-
on der Menschen in diesen Ländern 
immer schlimmer wird. Wir wollen ein 
demokratisches und soziales Europa, 
in dem alle Menschen gut leben kön-
nen. Deshalb unterstützt DIE LINKE 
europaweit Proteste gegen Sozialkür-
zungen und setzt sich zusammen mit 
ihren europäischen Schwesterparteien 
für eine europaweite Vermögensabga-
be ein. 

Ohne DIE LINKE im Bundestag 
würden die anderen Parteien unge-
stört ihre Politik der vergangen Jahre 
fortsetzen. Deshalb gilt es deutlich 
zu machen, dass DIE LINKE drin-
gend gebraucht wird, um weiterem 
Sozialabbau entgegenzutreten und 
solidarische Alternativen in die Öffent-
lichkeit zu bringen.

Die Linke im Aufbruch

Duisburger LINKE gut aufgestellt 
für die Bundestagswahl
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von Marc Mulia
Sprecher der LINKEN in Duisburg
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Der Verdacht auf Unregelmäßigkeiten 
und Geldmanipulationen wurde den 
städtischen Kontrolleuren im Sommer 
2011 offenkundig, was zur Strafan-
zeige der Stadt gegen den damaligen 
Projektleiter führte. Nach Auffas-
sung des Rechnungsprüfungsamtes 
hat besagter Projektleiter durch vor-
getäuschte Rechnungen, sowie Ver-
tuschung von Baumängeln einen 
Schaden von über zwei Millionen Euro 
verursacht. 

Bei einem Auftragsvolumen von 47 
Millionen Euro seien die von Projekt-
leiter vorgenommenen Manipulationen 
so trickreich vorgenommen worden, 
dass zu bezweifeln sei, ob alle Betrü-
gereien aufgedeckt werden können. 
Schwacher Trost, dass die Staats-
anwaltschaft nicht nur gegen den 
Projektleiter und weitere Personen, 
sondern auch beteiligte Firmen ermit-
telt. Eine unfassbare Gemengelage aus 
Pfusch, Betrug und Korruption. Lange 
Gerichtsverfahren werden folgen, aber 
werden sie auch erfolgreich sein?

Im letzten halben Jahr haben allei-
ne die neu beauftragten Sachverstän-
digen 132 000 Euro gekostet. Durch 
den Baupfusch ist der Stadt bisher ein 
Gesamtschaden von 650 000 Euro 
entstanden, Geld, das der ausgetrock-
neten Stadtkasse an allen Ecken und 
Enden fehlt. Es darf nicht sein, dass 
die klamme Stadt Duisburg hier im 
Regen stehen gelassen wird. DIE LIN-
KE Duisburg fordert die SPD-Grüne 
Landesregierung auf, finanzielle Unter-
stützung zu geben. Denn Duisburg 
braucht dringend die Wiederherstel-
lung der Mercatorhalle und zumin-
dest die Garantie des Weiterbetriebs 
beim Theater am Marientor. Denn ob 
die Stadt von den Verursachern des 
immensen Schadens Geld einfordern 
kann, ist fraglich. Zunächst müssen 
vom Rechtsamt, der Staatsanwalt-
schaft und dem zuständigen Immobi-
lienausschuss alle Beweise gesichert 
und die Fülle der Mängel für entspre-
chende Schadensersatzforderungen 
dokumentiert werden. Daher ist leider 
davon auszugehen, dass der kleine 
Saal erst im September dieses Jahres 
und die große Konzerthalle erst Ende 
2014 wieder geöffnet sein werden.

Zu befürchten ist, dass die Stadt 
auf Gelder sitzen bleiben wird, die die 
verursachten Firmen trotz Regressan-

spruch nicht aufbringen werden. Man 
schätzt einen siebenstelligen Betrag, 
der für die Instandsetzung verwandt 
werden muss. Auch sind Kosten für 
die Ausweichorte für Veranstaltungen 
aufzubringen. Die Miete an den Eigen-
tümer des Gebäudes ist weiterhin 
fällig, da nur der Innenausbau in die 
Verantwortung der Stadt Duisburg 
fällt. Solange die Mercatorhalle nicht 

bespielbar ist, wird als Ausweichort 
das Theater am Marientor (TaM) 
genutzt. Ein glücklicher Umstand, weil 
dort auch die technischen und klang-
lichen Voraussetzungen wie eine Kon-
zertmuschel vorhanden sind. Doch 
beim TaM besteht die Problematik, 
dass Interessenten bereitstehen, um 
das TaM zu erwerben. 

Offenkundig hat der Eigentümer 
des TaMs, die DBV, Steuerschulden. 
Muss das TaM also verkauft werden, 
um Steuerschulden zu begleichen? 
Sollte das TaM nicht verkauft werden, 
hätte dies zur Folge, dass die DBV, die 
ihre Steuerschuld von 3,3 Millionen 
an die Stadt abführen muss, in große 
Zahlungsschwierigkeiten käme. Würde 
die Stadt wiederum darauf verzichten, 
müsste sie diese Einnahmen kompen-
sieren und darüber hinaus weiterhin 
die DBV bezuschussen. Ein einziges 
Dilemma. 

Auch hier ist es keine Floskel, wenn 
DIE LINKE eindringlich und immer wie-
der fordert, dass durch eine Umver-
teilung des wachsenden Reichtums in 
den Händen von wenigen Kommunen 
wie Duisburg endlich finanziell entla-
stet werden müssen. Schließlich wäre 
es ein Supergau und nicht hinnehm-
bar, wenn die Philharmoniker in einer 
anderen Stadt spielen müssten.

Mercatorhalle: Pleiten Pech und Pannen 
oder Pfusch und Betrug?
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von Horst-Werner Rook
Kreisvorstand DIE LINKE Duisburg

 Peer Steinbrück sind monatlich 
rund 17.000 Euro zu wenig als Kanz-
lergehalt. Da jammert er, ein Kanzler 
sei im Verhältnis zur Wirtschaft völlig 
unterbezahlt. Schauspieltalent hat er. 
Und Beinfreiheit. Und kriegt den Hals 
nicht voll, der Peer. 

Schließlich hat sich Peer Stein-
brück seine Worte reichlich vergolden 
lassen und trägt seinen Ulknamen 
Steinreich mit Fug und Recht. Der 
ehemalige Finanzminister hat zwi-
schen den Jahren 2009 und 2012 für 
89 Vorträge insgesamt 1,25 Millio-
nen Euro erhalten, im Durchschnitt 
für jeden Kurzauftritt rund 15.000 
Euro. In seiner Zeit als Finanzminister 
der Koalition aus CDU/CSU und SPD 
tönte er, Hartz IV sei eines „der größ-
ten Sozialaufbauprogramme der Bun-
desrepublik“ (SZ, 14.7.07). In dieser 
Zeit förderte er Gesetze, die erstmals 
vielfältige Formen von Finanzspekula-
tion in Deutschland ermöglichten. Als 
in der Krise deutsche Banken zu kolla-
bieren drohten, eilte er ihnen mit vie-
len Milliarden Euro zur Hilfe. Und so 
wundert es auch nicht, dass „Kandidat 

Steinreich“ die meisten Aufträge aus 
der Welt des großen Kapitals erhielt 
und die Deutsche Bank ihn gleich 
mehrfach buchte. Er ließ sich auch 
von einer Anwaltskanzlei bezahlen, die 
zuvor Aufträge vom Finanzministeri-
um erhalten hatte. Kein Schelm, der 
Böses dabei denkt. 

In seiner Zeit als Finanzminister 
wurde der Spekulation Tür und Tor 
geöffnet. In der Koalitionsverein-
barung hieß es damals, die Finanz-
marktaufsicht solle die „bestehenden 
Aufsichtsstandards mit Augenmaß“ 
anwenden, auf Deutsch: nicht so 

genau hingucken. Wozu hat das 
geführt? Die Spekulanten fühlten sich 
ermutigt. Als die Sache den Bach 
herunterging und die Steuerzahle-
rinnen und -zahler zur Rettung gerufen 
wurden, war Herr Steinbrück wieder 
federführend. Er hat die IKB, eine 
lächerlich kleine Bank, gerettet und 
dafür 10 Milliarden Euro eingesetzt. Er 
hat dafür gesorgt, dass die Bank Hypo 
Real Estate mit über hundert Milliar-
den Euro aus Steuergeld gerettet wird. 
Wer einem SPD-Kanzlerkandidaten, 
der am Gängelband der Banken hängt, 
ernsthaft eine Gegnerschaft zu den 

Machenschaften der Finanzwirtschaft 
abnimmt, glaubt auch, dass Haifische 
Vegetarier sind.

Dass es der SPD mit geschickten 
Täuschungsmanövern immer wie-
der gelingt, links zu blinken und nach 
Wahlen rechts abzubiegen, ist keine 
neue Erfahrung.

So besteht auch eine riesige Kluft 
zwischen den vollmundigen Wahlver-
sprechen des SPD-Kandidaten und 
seinen schmallippigen Finanzierungs-
vorschlägen. So würde eine von Stein-
brück vorgesehene Erhöhung des 
Spitzensteuersatzes auf 49 Prozent zu 
lediglich 5 Milliarden Euro Mehrein-
nahmen führen, eine geradezu lächer-
liche Summe angesichts eines allein 
bei den Kommunen bestehenden Inve-
stitionsstaus von über 700 Milliarden 
Euro. Da fehlen viele Milliarden für 
Bildung, Beschäftigungsprogramme, 
einen ökologischen Umbau und kom-
munale Investitionen. Die fehlen, weil 
der SPD Kandidat die Superreichen 
nicht wirklich zur Kasse bitten will, 
zum Beispiel mit einer Millionärssteu-
er, wie DIE LINKE sie will. Eine Vermö-
gensbesteuerung von fünf Prozent ab 
einer Million Vermögen würde nach 
Berechnung von Finanzexperten der 
LINKEN jährlich alleine 80 Milliarden 
Euro einbringen.

Peer Steinreich am Gängelband der Banken
von Markus Menzel
DIE LINKE. Duisburg
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Solidarität organisieren
Mitglied werden!

Rote Hilfe E.V.
Bundesgeschäftsstelle

Postfach 3255
37022 Göttingen
Tel.: 0551 – 770 80 08
(Di. & Do. 15:00  –20:00 Uhr)
Fax: 0551 – 770 80 09
bundesvorstand@rote-hilfe.de
www.rote-hilfe.de

Spendenkonto:
Rote Hilfe e.V.
Konto-Nr: 19 11 00 – 462
BLZ: 440 100 46, Postbank Dortmund
IBAN: DE75 4401 0046 0191 1004 62
BIC: PBNKDEFF

Die Rote Hilfe e. V. ist eine parteiunabhängige, 
strömungsübergreifende linke Schutz- und 
Solidaritätsorganisation. Die Rote Hilfe unterstützt nach 
ihren Möglichkeiten die Solidarität für alle, unabhängig 
von Parteizugehörigkeit und Weltanschauung, die in 
der BRD auf Grund ihrer politischen Betätigung verfolgt 
werden. Politische Betätigung in diesem Sinne ist z.B. 
das Eintreten für die Ziele der ArbeiterInnenbewegung, 
der antifaschistische, antisexistische, antirassistische, 
demokratische oder gewerkschaftliche Kampf und der 
Kampf gegen die Kriegsgefahr. Unsere Unterstützung gilt 
denjenigen, die deswegen ihren Arbeitsplatz verlieren, 
Berufsverbote erhalten, vor Gericht gestellt oder zu Geld- 
und Gefängnisstrafen verurteilt werden oder sonstige 
Nachteile erleiden. Darüber hinaus gilt die Solidarität 
der Roten Hilfe den von der Reaktion Verfolgten in allen 
Ländern der Erde. (§2 der Satzung der Roten Hilfe)

 Der 30. Januar 1933 taucht in kei-
nem der Kalender auf, die man in 
unzähligen Varianten im deutschen 
Einzelhandel kaufen oder den Zei-
tungsbeilagen entnehmen kann. Dabei 
ist er ein wichtiger Tag, um an den 
Beginn des dunkelsten Kapitels deut-
scher Geschichte, dem faschistischen 
Terror, zu erinnern. Diese Aufgabe hat 
nicht das erste Mal die Vereinigung 
der Verfolgten des Naziregimes-Bund 
der AntifaschistInnen (VVN-BdA) über-
nommen. Unter der Schirmherrschaft 
von Alt-Oberbürgermeister Josef 
Krings hat sie gemeinsam mit ande-
ren Organisationen ein interessantes 
und bewegendes Programm für eine 
antifaschistische Woche zusammen-
gestellt, um am 80. Jahrestag an die 
Machtübergabe an die Faschisten zu 
erinnern. 

Ein passender Auftakt für die 
Antifa-Woche war zuvor, auf Initiati-
ve der LINKEN Reichspräsident von 
Hindenburg durch einen einstim-
migen Beschluss des Rates der Stadt 
Duisburg die Ehrenbürgerschaft 
abzuerkennen. Hindenburg war es 
schließlich, der am 30. Januar 1933 
Hitler zum Reichskanzler ernannte, 
das Parlament auflöste und damit den 
Weg frei gab für den faschistischen 
Terror, dem am Ende 60 Millionen 
Menschen zum Opfer fielen.

Die Gedenkfeier im Rathaussaal 
bildete den Mittelpunkt der antifa-
schistischen Woche, die zugleich von 
A (wie Arisierung) bis Z (wie Zwangs-
arbeit) eine eindrucksvolle Bildungs-
woche war. Eine zentrale Botschaft 
war, dass nicht nur die Opfer, sondern 
auch die Täter genannt werden müs-
sen. Franz Tews von der Walsumer 
Initiative Erinnern gegen Rechts e. V. 
wiederholte in diesem Zusammenhang 

die seit Jahren erhobene Forderung, 
die nach dem Wehrwirtschaftsfüh-
rer Dr. Wilhelm Roelen in Walsum 
benannte Straße endlich umzubenen-
nen. Ulrich Sander vom Landesver-
band der VVN-BdA NRW schilderte, 
wie die ökonomischen Eliten des deut-
schen Großkapitals die NSDAP und 
Hitler halfen, an die Macht zu kom-
men. Zur Aufarbeitung der Verbrechen 
gehört daher, die historische Wahrheit 
über die Verantwortlichen für die-
ses schmachvolle Kapitel deutscher 
Geschichte ans Licht zu bringen. Viele 
Straßen und Plätze, nicht nur die nach 
Dr. Wilhelm Roelen benannte Stra-
ße, müssen hinsichtlich ihrer Mittä-
terschaft hinterfragt und offengelegt 
werden. Krupp-Gymnasium? August-
Thyssen-Straße? 

Wären da nicht Menschen wie 
der Schriftsteller Walter Kaufmann, 
der eigens aus Berlin nach Duisburg 
gekommen war, um am Beispiel seiner 
persönlichen Erlebnisse die Zerstö-
rung menschlichen Zusammenlebens 
durch die Nazis zu schildern, kann 
man es sich kaum vorstellen. Seine 
Kindheit endete mit 15, seiner Flucht 
nach England und seiner Trennung 

von seinem Wellensittich, von seinem 
Hund, seinen Fischen, die sich zwi-
schen den Scherben des Aquariums 
auf dem Teppich zu Tode zappelten …

Die Schülerinnen und Schüler aus 
Walsum, die sich mit dem Schicksal 
der Menschen aus dieser Zeit im Duis-
burger Norden beschäftigt haben und 
es in einem Rollenspiel eindrucks-
voll präsentierten, waren zweifellos 
die HeldInnen der antifaschistischen 
Woche.

Und wer bisher glaubte, dass im 
Boden am Ostausgang des Haupt-
bahnhofs ein simpler Stadtplan ein-
gelassen sei, weiß spätestens seit der 
antifaschistischen Woche, dass es 
sich um ein Mosaik von Stolperstei-
nen für von den Nazis Verfolgte und 
Verschleppte, die in KZ' s verbracht 
und umgebracht worden sind, han-
delt.

1933–2013: 80 Jahre danach
Auf den Spuren des Terrors

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

www.linksfraktion-duisburg.de

Mitmachen!
Öffentliche Sitzung der Gesamtfraktion an 

jedem 4. Mittwoch eines Monats um 17 Uhr

Rathaus, Am Burgplatz, Raum 50

Kontakt zu den Facharbeitskreisen

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

Integration/Bildung / Sport / Umwelt / Wirtschaft, Stadtentwicklung 

und Verkehr über die Geschäftsstelle der Ratsfraktion.
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von Edith Fröse 
Sprecherin DIE LINKE Duisburg

Spenden! 
Die Arbeit der VVN-BdA kann 
durch eine Spende auf ihr Konto 
237002282 bei der Sparkasse 
Duisburg, BLZ 350 500 00 unter-
stützt werden.

Haftstrafe für zivilen 
Ungehorsam gegen 
Nazis. Solidarität mit 
Tim H.

 Im Februar 2011 gelang es 
tausenden Antifaschistinnen 
und Antifaschisten zum zwei-
ten Mal hintereinander, den 
damals größten Naziaufmarsch 
in Europa zu blockieren. Das 
transparente Blockadekon-
zept des Bündnisses „Dresden 
Nazifrei“ sorgte erstmals für 
eine Massenbeteiligung an den 
Protesten. Tausende begingen 
damals einen kalkulierten Regel-
übertritt, um die Nazis nicht 
mehr über die Straßen Dres-
dens marschieren zu lassen. 
DIE LINKE. war seit Gründung 
des Bündnisses vertreten und 
unterstützte dieses nach Kräf-
ten, um alten und neuen Nazis 
den öffentlichen Raum für ihre 
Propaganda zu nehmen.

Leider reagierten Polizei und 
Justiz mit Razzien, Festnahmen 
und flächendeckender Mobil-
funküberwachung auf diesen 
nachhaltigen politischen Erfolg. 
Am 16. Januar verurteilte nun 
ein Dresdener Richter einen 
Berliner Antifaschisten zu 
22 Monaten Gefängnis ohne 
Bewährung. Er soll am 19. 
Februar 2011 durch ein Mega-
fon die Protestierenden „auf-
gewiegelt“ und mit den Worten 
„Kommt nach vorne“ zum 
Durchbrechen einer Polizeis-
perre aufgefordert haben. Die 
Verteidigung geht nun in die 
nächste Instanz. 

Tim und andere benötigen 
unsere Solidarität!

Bitte spendet an:
Netzwerk Selbsthilfe e.V.
Kto.: 74 03 88 70 18
BLZ: 100 900 00 
Berliner Volksbank
Stichwort: „FREISTAAT“

Solidarität organisieren
Mitglied werden!

Rote Hilfe E.V.
Bundesgeschäftsstelle

Postfach 3255
37022 Göttingen
Tel.: 0551 – 770 80 08
(Di. & Do. 15:00  –20:00 Uhr)
Fax: 0551 – 770 80 09
bundesvorstand@rote-hilfe.de
www.rote-hilfe.de

Spendenkonto:
Rote Hilfe e.V.
Konto-Nr: 19 11 00 – 462
BLZ: 440 100 46, Postbank Dortmund
IBAN: DE75 4401 0046 0191 1004 62
BIC: PBNKDEFF

Die Rote Hilfe e. V. ist eine parteiunabhängige, 
strömungsübergreifende linke Schutz- und 
Solidaritätsorganisation. Die Rote Hilfe unterstützt nach 
ihren Möglichkeiten die Solidarität für alle, unabhängig 
von Parteizugehörigkeit und Weltanschauung, die in 
der BRD auf Grund ihrer politischen Betätigung verfolgt 
werden. Politische Betätigung in diesem Sinne ist z.B. 
das Eintreten für die Ziele der ArbeiterInnenbewegung, 
der antifaschistische, antisexistische, antirassistische, 
demokratische oder gewerkschaftliche Kampf und der 
Kampf gegen die Kriegsgefahr. Unsere Unterstützung gilt 
denjenigen, die deswegen ihren Arbeitsplatz verlieren, 
Berufsverbote erhalten, vor Gericht gestellt oder zu Geld- 
und Gefängnisstrafen verurteilt werden oder sonstige 
Nachteile erleiden. Darüber hinaus gilt die Solidarität 
der Roten Hilfe den von der Reaktion Verfolgten in allen 
Ländern der Erde. (§2 der Satzung der Roten Hilfe)
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 Tausenden Familien wird jedes Jahr 
der Strom abgesperrt, weil sie mit den 
Zahlungen nicht nachkommen. Die 
Stromkosten sind einfach zu hoch. 
Seit dem Jahr 2000 haben sich die 
Strompreise verdoppelt, während die 
Reallöhne stagnieren oder sinken. Und 
2013 kommen auf die Privatkunden 
durchschnittlich 130 € zusätzlicher 
Strom-Kosten hinzu, fast 13 % mehr! 

Währenddessen fahren die „vier 
Großen“ nahezu monopolistischen 
Stromkonzerne jedes Jahr Milliarden-
gewinne ein. Laut dem Bundesver-
band der Stromabnehmer sind die 
Preise auf Grund der Monopolstel-
lung, also auch der Profitorientierung 
der Konzerne um 27 % zu teuer. Statt 
die Preise zu senken, oder stärker in 
regenerative Energien zu investieren, 
schütten die Konzerne Milliarden an 
ihre Aktionäre aus und zahlen den 
Managern Millionen-Gehälter.

Strom ist aber keine norma-
le Konsumware. Die Verfügbarkeit 
über preisgünstigen Strom ist für ein 
würdiges Leben unverzichtbar. Die 
Stromproduktion ist in einem wirt-
schaftlichen und politischen Machtge-
flecht zu Lasten der Verbraucher und 
der Gesellschaft eingebunden. Grund 
genug, dass eine demokratische 
Gesellschaft nicht mehr vom Gutdün-
ken der Energieriesen wie EON oder 
RWE und deren Aktionären abhängig 
ist. Die Strompreisabzocker müssen 
gestoppt werden. Es ist notwendig, 
dass es einen weitaus größeren Ener-
giesektor gibt, der die Grundlast allei-
ne bedienen kann.

Wenn etwa die großen Strom-
konzerne und die Stromnetze ver-
gesellschaftet würden, könnten die 
Unternehmen bei Neuausrichtung 
unter demokratischer Kontrolle für die 
Gesellschaft enorm wertvoll werden:

Dabei müsste die Strompreispoli-
tik endlich Kunden orientiert werden. 
Anstatt Preise ständig zu überteuern, 
könnten diese massiv gesenkt wer-
den. Gewinne der Konzerne würden 
nicht auf die Konten der Aktionäre 
überwiesen, sondern der öffentlichen 
Hand und damit der Allgemeinheit zu 

Gute kommen. Die Art des Wirtschaf-
tens müsste umgestellt werden. Statt 
zentraler großer Kohle- und Atom-
kraftwerke, müsste in regenerative 
Energieerzeugung investiert werden. 
Dies würde nicht nur im Kampf gegen 
den Klimawandel helfen, sondern 
auch die Umwelt vor Ort schonen 
und wäre als Netz wesentlich weniger 
anfällig.

DIE LINKE hat einen Sieben-
Punkte-Plan für eine sozial gerechte 
Energiewende vorgelegt und plädiert 
u.a. dafür, die Stromsteuer für private 
Haushalte von gegenwärtig 2,05 ct je 
kWh auf 0,5 ct je kWh zu senken. So 
soll der Strompreisanstieg aus dem 
Anstieg der EEG-Umlage (Erneuerbare 
Energie Gesetz) kompensiert werden. 
Die energieintensive Industrie soll an 
den Kosten der Energiewende betei-
ligt und Privilegien der Industrie ein-
geschränkt werden. Extra Profite von 
Konzernen aus Instrumenten wie EEG, 
Ökosteuer oder Emissionshandel wer-

den gestrichen. Weiterhin soll eine 
effektive, staatliche Stromaufsicht 
eingeführt werden. Insgesamt würde 
das Stromkonzept der Linksfraktion 
den Strompreis des Verbrauchers um 
bis zu 15 % senken. Das wurde von 
Experten durchgerechnet und wäre 
unverzüglich möglich. Doch CDU/FDP 
und auch SPD/Grüne wollen – trotz 
einiger kosmetischer Korrekturen – 
weiterhin die Interessen der Stromgi-
ganten vertreten. 

Um die Energiewende sozial zu 
gestalten, will die Linksfraktion auch 
einen Sockeltarif einführen, also ein 
gewisses Stromkontingent, das jeder 
Haushalt, an seiner Größe bemessen, 
kostenlos erhält. Stromsperren für 
Privathaushalte wegen Zahlungsun-
fähigkeit müssen gesetzlich verboten 
werden. Um den Energieverbrauch zu 
verringern und so die Umwelt zu ent-
lasten, will DIE LINKE die energetische 
Gebäudesanierung so subventionie-
ren, dass die Mieter nicht belastet 
werden. Auch soll es nach Vorschlag 
der LINKEN eine Abwrackprämie für 
alte, stromfressende Geräte geben, 
wenn dafür ein neues effizientes 
Gerät gekauft wird. Im Gegensatz zu 
der Auto-Abwrackprämie sollen hier 
nicht nur Menschen, die genügend 
Geld für einen Neuwagen haben, ent-
lastet werden. Die Umwelt würde auf 
jeden Fall davon profitieren, da weni-
ger Energie verbraucht und Altgeräte 
umweltgerecht entsorgt und recycelt 
werden könnten. 

Strompreis-Abzocke stoppen!
Energiewende sozial gestalten
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Pferdefleisch 
in der Lasagne

 Beim Billig-Fleischhandel 
und möglichen Medikamenten-
Rückständen im Pferdefleisch 
überkommt einen das Kotzen. 
DIE LINKE fordert eine Neuauf-
stellung bei staatlichen Lebens-
mittelkontrollen. Alle Daten der 
betrieblichen Eigenkontrolle und 
Qualitätssicherung müssen den 
Überwachungsbehörden jeder-
zeit zugänglich sein. Die großen 
Fleischverarbeiter müssen deut-
lich strenger überwacht werden 
und die Kosten der behördlichen 
Kontrollen tragen. Der weltwei-
te Billig-Fleischhandel ist anders 
nicht zu kontrollieren. Das 
Grundproblem: Wenn Massen-
erzeugung zu Dumpingpreisen 
den Ton angibt, bleiben Qualität 
und Verbraucherschutz auf der 
Strecke.

Bezahlbarer Wohn-
raum ist Mangelware

 Derzeit erleben viele Men-
schen Rekordsteigerungen bei 
den Mieten. Auf dem Wohnungs-
markt findet eine soziale Ver-
drängung statt. DIE LINKE will 
die Mietpreisexplosion stoppen 
und setzt sich dafür ein, die Mie-
ten zu begrenzen. Wohnungs-
knappheit treibt die Mietpreise 
nach oben. Allein zwischen 2002 
und 2010 sind über 800.000 
Sozialwohnungen weggefallen. 
Dabei fehlen in Deutschland 
derzeit etwa 4 Millionen dieser 
geförderten Wohnungen. Ange-
sichts des dringenden Bedarfs 
muss hier ein schnelles Umden-
ken erfolgen. Spekulationen mit 
Wohnraum und Privatisierung 
des öffentlichen Wohnungsbe-
stands muss ein Riegel vorge-
schoben werden. 

DIE LINKE sagt 
NEIN zu Fracking

 Noch vor der Bundestags-
wahl am 22. September will die 
Bundesregierung ein Gesetz für 
die Gasgewinnung aus tiefen 
Gesteinsschichten (Fracking) 
verabschieden. Das Ja zum 
Fracking – wenn auch unter 
bestimmten Auflagen – empört 
bundesweit viele Umweltinitiati-
ven. DIE LINKE NRW stellte die 
Fracking-Technologie bereits im 
Landtag grundsätzlich infrage. 
Eine Technologie, die mit gif-
tigen Chemikalien arbeitet, den 
Einsatz von Millionen Litern 
Wasser erfordert, die immense 
Umweltgefahren mit sich bringt 
und eine miserable Klimabilanz 
aufweist, kann kein Teil des 
sozial-ökologischen Umbaus 
sein. Deshalb fordert DIE LINKE 
NRW: Fracking verbieten!

DU-Hochfeld
Gravelottestr. 28

Dienstag von 13–17 Uhr
Telefon: 0203/98 52 41 99

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

An
ze

ig
e

von Lukas Hirtz
Sprecher des Ortsverbands 
Homberg-Ruhrort-Baerl

flickr/dasboe



Nr. 53 |

6 Schritte für einen 
sicheren Lebens-
standard und gegen 
Armut im Alter

1. Gute Arbeit, gute Rente
DIE LINKE setzt sich für die flä-
chendeckende Einführung eines 
Mindestlohnes von 10 €/h, die 
Überführung von Minijobs in 
sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigungsverhältnisse und 
die Zurückdrängung prekärer 
Beschäftigung ein.

2. Lebensstandard-
sicherendes Rentenniveau 
wiederherstellen
Das bislang praktizierte und alt-
hergebrachte Drei-Säulen-Prinzip 
aus gesetzlicher, betrieblicher 
und privater Altersvorsorge ist 
gescheitert. Die Höhe der Leis-
tungen der gesetzlichen Ren-
tenversicherung muss deutlich 
angehoben werden. Ungerechte 
und unsoziale Änderungen und 
Fehlentscheidungen der Regie-
rungskoalitionen müssen zurück 
genommen werden. 

3. Solidarische Renten-
versicherung
DIE LINKE fordert eine Ren-
tenversicherung für alle! Das 
bedeutet, dass in Zukunft auch 
Beamte/innen, Politiker/innen, 
Freiberufler/innen und Selbstän-
dige in der gesetzlichen Renten-
versicherung ohne Ausnahme 
pflichtversichert werden

4. Der Solidarausgleich muss 
gestärkt werden
Auch für ALG2-Betroffene müs-
sen Beiträge in die Rentenver-
sicherung eingezahlt werden, 
damit sich Erwerbslosigkeit nicht 
mehr negativ auf die Altersrente 
auswirkt. Auch für Kindererzie-
hungszeiten dürfen Mütter oder 
Väter nicht bestraft werden

5. Niemand soll im Alter 
unter der Armutsgrenze 
leben müssen
DIE LINKE fordert eine Solida-
rische Mindestrente von 900 €, 
die schrittweise auf 1050 € 
angehoben werden wird. Nie-
mand soll im Alter unter Armut 
leiden müssen und für alle Men-
schen deren Altersrente nicht für 
ein auskömmliches Leben reicht, 
wird auf den Mindestrentenbe-
trag aufgestockt.

6. Solidarische Rente gerecht 
finanzieren 
Das Rentenkonzept der LINKEN 
sieht steigende Rentenbeiträge 
vor. Da aber die private Renten-
vorsorge entfällt, werden alle 
Arbeitnehmer unter dem Strich 
weniger bezahlen. 

www.linksfraktion.de/rente
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 Das Angebot offener und kosten-
loser Rechts- und Sozialberatung ist 
ein wichtiges Thema in der Sozialge-
setzgebung. Wer versucht sein Recht 
alleine gegen den Behördenappa-
rat durch zu setzen, trifft häufig auf 
eine Mauer aus Ablehnung und Igno-
ranz. ALG II Berechtigte bezeichnen 
die Verwaltungspraxis der Jobcenter 
Behörde immer wieder als respektlos, 
rücksichtslos, bedrückend, schikanie-
rend, entwürdigend, willkürlich und 
rechtswidrig. Um dem entgegenzuwir-
ken bietet DIE LINKE. Duisburg nun 
jeden Dienstag zwischen 13 und 17 
Uhr, im Büro, Gravelottestr. 28, eine 
sozialrechtlich fachkundige Sozialbe-
ratung an.

Der Umfang des Beratungsbedarfs 
spiegelt sich in den Zahlen der jeweils 
aktuellen von der BA veröffentlich-
ten Arbeitslosenstatistik wieder. Legt 
man die tatsächlichen Zahlen zugrun-
de, sind derzeit alleine in NRW 1,345 
Millionen Menschen auf ALG I und 
ALG II angewiesen. Viele Bezieher von 
sozialen Transferleistungen haben 
mit falschen oder unvollständigen 
Bescheiden zu kämpfen, die der Kor-
rektur bedürfen. Vielfach lassen sich 
diese Korrekturen nur mit anwaltlicher 
und letztendlich mit gerichtlicher Hilfe 
durchsetzen. Dabei haben Widersprü-
che und Klagen durchaus Aussicht 
auf Erfolg. So wurden laut Statistik 
der Bundesagentur für Arbeit im 
November 2012 bundesweit 61.813 
Widersprüche eingelegt. Mehr als 
einem Drittel 21.733 wurde ganz oder 
teilweise stattgegeben. Außerdem 
bearbeiteten die Sozialgerichte im 

November 11.819 Klagen, von denen 
knapp die Hälfte (5.231) ganz oder 
teilweise erfolgreich waren. Daher 
ist es äußerst empfehlenswert, dass 
Betroffene aus den Rechtskreisen der 
Sozialgesetzgebung regelmäßig die 
angebotene Rechts- und Sozialbera-
tung aufsuchen und alle Vorgänge und 
Bescheide, die an sie ergangen sind, 
kontrollieren und überprüfen lassen. 
Nur so lässt sich verhindern, dass 
die staatlichen Institutionen Geld 
einsparen indem sie den Leistungs-
berechtigten das ihnen zustehende 
Existenzminimum vorenthalten. Häu-
fig lohnt es sich bereits im Vorfeld, 
bei drohender Arbeitslosigkeit, die 
angebotene Beratung aufzusuchen 
und sich dort über seine Rechte auf-
klären zu lassen. Diese Empfehlung 
gilt auch für Wohngeldempfänger, 
Bezieher von Grundsicherungs- und 
Hilfe-zum-Leben Leistungen sowie 

für alle Menschen, die in irgendei-
ner anderen Form soziale Transfer-
leistungen erhalten oder beantragen 
wollen. Die Beratungsstelle ist auch 
gerne beim Ausfüllen der entspre-
chenden Anträge behilflich, da die-
se oftmals so kompliziert sind, dass 
sie der Normalmensch kaum noch 
durchschauen kann. Zusätzlich ver-
komplizieren ständige Gesetzesände-
rungen und diverse höchstrichterliche 
Gerichtsurteile die entsprechende 
Rechtslage. Tatsächlich wurde kein 
Gesetz seit seiner Einführung so oft 
geändert und nachgebessert wie das 
Hartz 4 Gesetz. Dies ist ein weiterer 
Grund weshalb sich Betroffene bes-
ser von kompetenten Personen, die 
sich tagtäglich damit auseinanderset-
zen, informieren lassen sollen. Beson-
deres Augenmerk verdient auch die 
überzogene Sanktionspraxis des Job-
center Duisburg. Es kann wohl kaum 
mit rechten Dingen zugehen, wenn 
in Duisburg 50 % mehr Sanktionen 
erlassen werden, wie in vergleich-
baren Städten mit annähernd gleicher 
Anzahl von Bedarfsgemeinschaften 
und Betroffenen. Neben den unver-
zichtbaren Widersprüchen gegen 
Leistungsbescheide und Sanktions-
androhungen sind Überprüfungsan-
träge nach § 44 SGB X das geeignete 
Mittel um auch falsche Bescheide, 
die bereits Rechtskraft erlangt haben, 
nochmals zu korrigieren. 

Hier noch eine Regel, die den 
Umgang mit den Sozialbehörden 
erheblich erleichtert: Gehen Sie nie 
allein zum Amt. Nehmen Sie wenn 
möglich zu jedem Termin einen Zeu-
gen mit. 

Lassen Sie sich nicht von Behör-
denmitarbeitern unter Druck setzen. 
Unterschreiben Sie vor Ort niemals 
von der Behörde vorgelegte Schrift-
stücke. Sie haben einen gesetzlichen 
Anspruch darauf jedes Schriftstück 
14 Tage auch von externen Stellen 
prüfen zu lassen. Lassen Sie sich die 
Übergabe von Dokumenten durch Ein-
gangsstempel oder Empfangsbestäti-
gung quittieren. Ihr Beratungsteam 

DIE LINKE bietet Sozialberatung in 
Hochfeld jeden Dienstag



Ratsfraktion

 Eine große Mehrheit der Duisburger 
Kommunalpolitik will, dass der bereits 
vor über 4 Jahren gefasste Ratsbe-
schluss auf Errichtung eines Doku-
mentationszentrums Duisburg in der 
Nazizeit (Arbeitstitel) endlich verwirk-
licht wird. 

In der Dezember-Ratssitzung ging 
die Kontroverse v. a. um die weitere 
Schrittfolge. Nach der ursprünglichen 
Konzeption von Prof. Rüther (Köln) 
sollte das Doku-Zentrum im Sitz der 
neuen Zentralbibliothek/VHS (Stadt-
fenster) untergebracht werden, der 
sich derzeit an der Steinschen Gasse 
im Bau befindet. Diese Absicht wurde 

mit einem Antrag von Rot-Rot-Grün 
aufgegeben, weil die neue Immobilie 
aus Kostengründen eine Etage weni-
ger bekommen wird. 

Nach monatelangen Überlegungen 
und etlichen Fachgesprächen war bei 
Rot-Rot-Grün die Überzeugung gereift, 
dass die vorgesehenen 400 m² für 
das Doku-Zentrum die beiden Insti-
tute erheblich behindern würden. Die 
Verwaltung wurde gleichzeitig beauf-
tragt, alsbald neue Standorte in der 
Innenstadt zu prüfen und dem Rat zur 
Entscheidung vorzulegen. Im Haushalt 
bzw. Haushaltssanierungsplan sind 
bereits investive Mittel veranschlagt. 
Denkbar ist prinzipiell eine Unterbrin-
gung im Stadthistorischen Museum, 
aber auch in anderen Immobilien, die 
zentral gelegen sind. Auch ein pro-
visorischer Standort sollte ins Auge 

gefasst werden, um den Start nicht 
weiter zu verzögern. Eine Abordnung 
der Linksfraktion hat sich am 30. 
Januar in der Oberhausener Gedenk-

halle (im Schloss) informiert. Das 
dortige Doku-Zentrum mit seiner mul-
timedialen Ausstattung wurde 2010 
eröffnet und gilt als beispielhaft. 

NS-Doku-Zentrum soll endlich kommen

aktivBeilage der Ratsfraktion Duisburg 
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 Mittlerweile leben über 6.200 Men-
schen aus den EU-Ländern Bulgarien 
und Rumänien in unserer Stadt. Die 
Zugewanderten, darunter viele Kinder, 
sind überwiegend Armutsflüchtlinge, 
die in ihren Herkunftsländern unter-
halb des Existenzminimums leben 
müssen. Ein großer Teil dieser Flücht-
linge sind ausgegrenzte und benach-
teiligte Roma. 

Unsere Ratsfraktion hat bereits 
2010 die Initiative für das inzwischen 
vorliegende kommunale Handlungs-
konzept zur Integration der Neuzu-
wanderer ergriffen und die Debatte 
vorangetrieben. Der aktuell vorge-
legte Sachstandsbericht der Stadt 
über seine Umsetzung bestätigt 
in vielen Bereichen die Richtigkeit 
unserer Forderungen nach medizi-
nischer Versorgung, menschenwür-
digen Wohnverhältnissen, Bildung und 
Arbeitsmöglichkeiten für die Betrof-
fenen. In den Gesprächen, die wir 
mit LehrerInnen, SozialarbeiterInnen, 
Wohlfahrts- und Jugendverbänden, 
Migrantenorganisationen und Exper-
tInnen im Gesundheitswesen geführt 
haben, wurde der dringende Hand-
lungsbedarf zur Umsetzung des Ver-
waltungskonzepts deutlich. Vieles 
kann allerdings bisher kaum ange-
packt werden, weil die Finanzmittel 

fehlen. Wir fordern die Stadtverwal-
tung auf, ihre Anstrengungen zu ver-
mehren. Aber wir übersehen nicht die 
Grenzen einer überschuldeten Stadt.

Europäische Armutswanderungsbe-
wegungen sind zum großen Teil verur-
sacht durch die verfehlte Sozial- und 
Wirtschaftspolitik der Europäischen 
Union und können nicht ohne ausrei-
chende Hilfen von einzelnen Kommu-
nen aufgefangen werden. 

Anfang Februar 2013 befasste sich 
das Präsidium des Städtetags mit dem 
dringenden Handlungsbedarf zur Inte-
gration der Zuwanderer aus Südost-
europa. Der Duisburger Bürgermeister 
Erkan Kocalar (DIE LINKE) verwies 
nachdrücklich auf die Not der Kommu-
nen. Er forderte die finanzielle Unter-
stützung des Bundes und der EU zur 

Umsetzung der überfälligen Projekte 
in den Bereichen Bildung, Soziales, 
Gesundheit und Familienförderung.

Die zugewanderten Menschen aus 
Südosteuropa haben wie alle ande-
ren ein Recht auf ein menschenwür-
diges Leben. Weiteres Abwarten bei 

der Umsetzung der Integrationspro-
jekte spaltet die Stadtgesellschaft und 
schürt rassistische Tendenzen.

Weitere Informationen können einer 
Broschüre entnommen werden, die ab 
März in der Geschäftsstelle der Links-
fraktion angefordert werden kann.

Zuwanderung 
Es ist Zeit zu handeln

von Hermann Dierkes 
Vorsitzender der Ratsfraktion DIE 
LINKE Duisburg

von Martina Ammann
Ratsfrau DIE LINKE.Duisburg 

Das fordert DIE LINKE
Vom Bund und der EU fordern wir
 Finanzielle Unterstützung der Kommune durch Land, Bund und EU
 Unterstützung zum sog. „Eigenanteil“ der Kommune bei Projekten im 

Gesundheits-, Bildungs- und Beratungsbereich

Von der Verwaltung der Stadt Duisburg fordern wir
 Bekämpfung von rassistischen Tendenzen in Duisburg
 Umsetzung der Projekte des Handlungskonzeptes der Stadtverwaltung
 Informations- und Erfahrungsaustausch der Verwaltung mit Kommu-

nen, Projekten und Verbänden, die über langjährige Erfahrungen mit 
der Integration von Menschen aus Südosteuropa verfügen (u.a. Köln 
und Göttingen) 

 Sicherung und Ausbau der „Runden Tische“ in den Stadtteilen
 Unterstützung von Projekten und Veranstaltungen zur Darstellung zur 

Geschichte und sozialen Lage der zugewanderten Menschen aus Süd-
osteuropa

 Gesundheitsberatung für Familien
 Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit medizinischen Vorsorge-

untersuchungen und Impfschutz
 Vorbereitung und Teilnahme von Kindern und Jugendlichen am Schul-

unterricht
 Verhinderung von von menschenunwürdigen und gesundheitsgefähr-

denden Wohnverhältnissen 
 Beratungsangebote für Neuzuwanderer in den Bereichen Gesundheits-

schutz, Bildungsangebote, Miet- und Arbeitsrecht
 Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche
 Beratungsangebote für Prostituierte

Kein Platz für NS-Doku-Zentrum im Stadtfenster
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Linie 903: Straßen-
bahnen platzen aus 
allen Nähten

 Fast täglich kommen Schüler 
und Berufspendler nicht recht-
zeitig an, weil die Straßenbahn 
sie einfach stehen lässt. Die 
DVG hat nachgezählt. Ergebnis: 
vom 23.10.–22.11.12 konn-
ten über 700 Fahrgäste wegen 
Überfüllung nicht mehr in die 
Linie 903 einsteigen. Im Dezem-
ber dann ein Schnellschuss 
der Rats-CDU: Sie wollte per 
Tischvorlage und ohne konkrete 
Finanzierung einen zusätzlichen 
Schnellbus für 240.000 € ein-
führen. Diese Linie SB 41 soll 
laut DVG im 30-min-Takt von der 
Rhein-Ruhr-Halle über Hamborn 
Rathaus, Altmarkt, St.-Johannes-
Hospital und IKEA über die A 59 
von Montag bis Freitag in der 
Zeit von 6–9 Uhr und 13–18 Uhr 
zum Hbf fahren. 

Vertreter von Grünen und 
LINKEN setzten sich mit der 
DVG zusammen und warben 
für ein eigenes, gemeinsam mit 
ProBahn erarbeitetes Konzept. 
Dies sieht vor, anstelle eines 
zusätzlichen Busses mit sepa-
raten Haltestellen den Takt der 
903 auf 5 min zu verdichten. 
Dazu wäre lediglich ein neues 
Kehrgleis nördlich von Marxloh 
erforderlich. Die DVG konnte 
zwar rechnerisch von diesem 
Konzept überzeugt werden, aber 
eine fehlende Fahrzeugreserve 
hält davon ab. Die DVG favori-
siert bis zur Anschaffung neu-
er Fahrzeuge in 2020 den SB. 
Jetzt wird von Rot-Rot-Grün nach 
einer Finanzierung gesucht. Bei 
der DVG sind mögliche Mehr-
einnahmen durch die Angebots-
verbesserung ebenso wenig 
berücksichtigt worden wie Ein-
nahmeverluste durch Fahrgäste, 
die wieder aufs Auto wechseln. 
Sie rechnet zudem mit einem 
Ganzjahreseinsatz der neuen 
Linie, dabei ist die Auslastung 
in den Ferien deutlich geringer. 
Ohne die Ferienfahrten ließen 
sich die Kosten wohl um knapp 
¼ senken. Und der nächste 
Kapazitätsengpass ist schon 
absehbar: Wenn die Fachhoch-
schule in Mülheim fertig ist, wird 
die DVG – Linie 901 der Haupt-
zubringer für die Studenten von 
den Bahnhöfen in Duisburg und 
Mülheim sein. Herbert Fürmann

 Die rot-rot-grüne Ratsmehrheit hat 
am 11.12.12 beschlossen, keine wei-
teren städtischen Gesellschafteran-
teile an den Krankenhaus-Konzern 
Sana zu veräußern. Damit ist die Kauf-
option für Sana auf mindestens 2 % 
mehr definitiv erloschen. Das Ange-
bot war – auch aus Sicht der Ver-
waltung – „nicht wirtschaftlich“. Die 
Verhandlungen zwischen Sana und 
dem Betriebsrat des Klinikums an der 
Wedau waren ebenfalls gescheitert. 
Die Linksfraktion hatte bereits 2007 
den unter OB Sauerland betriebenen 
Anteilsverkauf von 49 % abgelehnt, 
die von der damaligen Ratsmehrheit 
(Schwarz-Grün) beschlossen wurde. 
Die seitherige Entwicklung gibt uns lei-
der recht.

Sana bestimmt nach dem Manage-
mentvertrag von 2007 praktisch allein 
den Kurs der Geschäftsführung. Die 
Stadt hat – obwohl Mehrheitsgesell-
schafterin – auf die Option eines wei-
teren Geschäftsführers verzichtet. Wie 
sie – auch angesichts eines institutio-
nell schwachen Aufsichtsrats – damit 
die öffentlichen Interessen wahr-
nehmen will, ist fraglich. In den Ver-
handlungen zwischen Sana und dem 
Betriebsrat (unterstützt durch Ver.di) 
über die mit einem weiteren Verkauf 
verbundenen Arbeitnehmerfragen 
wurde keine Einigung erzielt. Perso-
nalentwicklung, tarifliche Absiche-
rung und Verbleib im Tarifvertrag für 
den öffentlichen Dienst (TVöD) blie-
ben strittig. Über 800 der insgesamt 
rd. 2.000 Beschäftigten (in Klinikum, 
Bertha-Krankenhaus und Seniorenhei-
men) hätten massive Verschlechte-
rungen hinnehmen müssen. Rd. 250 
Beschäftigte aus den Bereichen Küche 
und Reinigung sollten in eine Service-
Gesellschaft mit schlechteren Konditi-

onen ausgegliedert werden. Vorteil für 
Sana: rd. 12.000 Euro mtl. Personalko-
steneinsparung. Labor, Apotheke usw. 
sollten fremdvergeben werden. Unklar 
blieb auch die Zukunft der zugehörigen 
Seniorenheime und des Bertha-Kran-
kenhauses. Sana wollte allein durch 
konzerninterne Neuordnung 1,5–1,7 
Mio. Euro jährlich an Mehrwertsteuer 
einsparen. Seit dem Einstieg von Sana 
hat die Geschäftsführung mehrmals 
gewechselt. Sie wurde jetzt auf 5 bzw. 
6 Personen aufgebläht. 

Falsche Entscheidungen wie die 
Nichtübernahme von 30 Auslernern im 
Pflegebereich in 2011, ähnliche Fehler 
danach und viele Leihkräfte bei Pfle-
gern und Ärzten haben die Personal-
kosten enorm gesteigert. Pflegekräfte 
und Ärzte sind „Mangelware“ und die 
Leihfirmen lassen sich entsprechend 
bezahlen. Die Patientenzufriedenheit 
ist stark gesunken. Die LINKE hatte 
dies bereits im Rat thematisiert. Auch 
die im August 2013 fertigen Ausler-
ner sind nach unseren Informationen 
bisher nicht angesprochen worden, 
um ihnen die Übernahme nach erfolg-
reichem Abschluss zuzusagen. Nun 
besteht wieder die Gefahr, dass sie 
sich anderswo – u.a. bei konkurrie-
renden Ketten wie Helios – um Jobs 
bemühen. Offenbar leidet das Klini-
kum auch unter Fehlentscheidungen 
im medizinischen Konzept. So ist die 
vormals starke Gynäkologie rückläufig. 
Wichtige Fachkräfte sind offenbar ver-
grault worden. Das geplante „Bauch- 
und Adipositaszentrum“ lassen auf 
sich warten. Das vor drei Jahren 
gegründete MVZ (zur vermehrten Ein-
weisung durch niedergelassene Ärzte) 
ist verlustreich, wie der Rat letztes 
Jahr erfahren musste. Insbesondere 
mit dem Argument hoher Investiti-
onen (70 Mio. Euro und mehr) wollte 
Sana die Stadt zum Verkauf ködern. 
Doch obwohl Sana seit 2007 Investiti-

onsmittel für den in die Jahre gekom-
men Bau gehabt hätte, erfolgten 
außer Renovierungen bisher keine 
realen Sanierungen. Überdies hat das 
Klinikum sich etliche Ordnungsver-
fügungen wegen mangelndem Brand-
schutz eingehandelt. Die Finanzierung 
von Baumaßnahmen erfolgt aus einem 
Cashpool des Konzerns. Die Konditi-
onen scheinen dort aber schlechter 
zu sein als anderswo, insbesondere 
im Vergleich zur örtlichen Stadtspar-
kasse. Die Ertragslage hat sich dra-
matisch verschlechtert. Früher ist ein 
jährlicher Überschuss von 6–7 Mio. 
€ erwirtschaftet worden. Jetzt landet 
man wohl bei 100–150.000 €. Insider 
befürchten, Sana sauge das Haus leer. 
Welche Konsequenzen hat das für die 
städtische Dividende, die im Haushalt 
dringend gebraucht wird? 

Ähnliche schlechte Entwicklungen 
zeigen sich übrigens auch beim Sana-
Engagement anderswo: Der Neubau 
in Düsseldorf läuft offenbar nicht 
gut, Remscheid, Hameln und Lübeck 
sollen ebenfalls Probleme machen. 
Das ist wohl auch das Ergebnis der 
Sana-Konzernstrategie: Mit massiven 
Zukäufen wurden strukturelle Schwä-
che verdeckt. Dass „privat“ besser sei 
als „öffentlich“ ist auch in diesem Fall 
widerlegt worden.

5 Jahre nach dem Anteilsverkauf 
der Stadt
Wohin führt Sana das Klinikum an der Wedau?

www.linksfraktion-duisburg.de

von Martina Ammann und 
Hermann Dierkes
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Sozialbericht 2012
Daten und Fakten

 Schulden
Der Schuldenatlas weist Duis-
burg als die Großstadt mit 
den meisten überschuldeten 
Haushalten aus. Über 60.000 
Erwachsene sind überschuldet, 
d.h. sie können ihre Verbind-
lichkeiten nicht mehr mit ihrem 
Einkommen tilgen. Mehr als ein 
Viertel aller Schuldnerinnen 
und Schuldner sind jünger als 
30 Jahre alt, Tendenz steigend, 
insbesondere bei den jüngeren 
Altersgruppen.

 Gesundheit
Feinstaub ist eine der großen 
Umweltbelastungen. Verursa-
cher sind Industrie und Verkehr. 
Grenzwertüberschreitungen 
führen zu Gesundheitsrisiken. 
Dieser Umweltbelastung sind 
die Duisburger EinwohnerInnen 
regional höchst unterschiedlich 
ausgesetzt. Gesamtstädtisch 
ist jedes vierte Duisburger Kind 
grenzwertüberschreitenden 
Feinstaubbelastungen ausge-
setzt. In den Ortsteilen Fahrn, 
Mittelmeiderich, Bruckhausen, 
Neuenkamp Kaßlerfeld und Bee-
ckerwerth ist nahezu jedes Kind 
dieser Gesundheitsgefährdung 
ausgesetzt.

 Ernährung
Geschätzt wird, dass 25 % der 
Schülerinnen und Schüler nicht 
an der Warmverpflegung in den 
Schulen teilnehmen und ihren 
Schulalltag ohne ausreichenden 
Imbiss verbringen. Es wird davon 
ausgegangen, dass nach Ein-
stellung der Landesförderung 
für „Kein Kind ohne Mahlzeit“, 
dieser Anteil noch weiter gestie-
gen ist. Ca. 600 – 800 Früh-
stücksbeutel werden täglich von 
der Einrichtung Immersatt an 
Schulen verteilt und weitere 160 
warme Mittagessen ausgegeben. 
Die Nachfrage ist jedoch deut-
lich höher als die Kapazitäten.

 Soziale Kontakte
Kinder, die von Armut betroffen 
sind und „nicht mithalten“ kön-
nen, grenzen sich häufig selbst 
aus. Sie wollen sich keiner 
peinlichen Situation aussetzen, 
wenn sie keine Geschenke zum 
Geburtstag oder anderen Gele-
genheiten mitbringen können. 
Kulturelle Veranstaltungen und 
viele Freizeitaktivitäten wie orga-
nisierte Ferienfreizeiten können 
nicht wahrgenommen werden, 
weil sie Teilnahmegebühren, Ein-
trittspreise oder/und Fahrtko-
sten nicht aufbringen können. 
Trotz Vergünstigungen durch die 
Familienkarte und der Ferien-
pass bleiben die Angebote für 
viele Familien unerschwinglich.
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 Im Juni letzten Jahres hatte die rot-
rot-grüne Ratsmehrheit zeitgleich 
den Etat für 2012 und erstmals einen 
Haushaltssanierungsplan (HSP) verab-
schiedet, mit dem das aktuelle Defi-
zit von rd. 118 Mio. Euro schrittweise 
abgebaut und der jährliche Haushalts-
ausgleich bis 2016 erreicht werden 
soll. Die beiden Pläne waren von der 
Bezirksregierung im vergangenen Sep-
tember genehmigt worden. Für Duis-
burg – als eine der 34 überschuldeten 
NRW-Kommunen, die verpflichtet sind, 
Sanierungspläne aufzustellen – eine 
neue Erfahrung. Ein Haushaltsaus-
gleich ist nur deshalb in Sicht, weil die 
Stadt neben eigenen – vermehrten 
– Anstrengungen im Gegenzug seit 
Ende 2011 jährliche Landeshilfen in 
Höhe von über 50 Mio. Euro erhält. 
Der HSP ist strenger als die bisherigen 
Haushaltssicherungskonzepte , aber 
die betroffenen Kommunen können 
Spielräume bei der Ausgestaltung des 
HSP nutzen. So auch in Duisburg, wo 
zwar eine ganze Reihe weiterer Kür-
zungen und Streichungen beschlossen 
wurden; aber keine Sozialschweine-
reien, wie eine massive Anhebung 
von Kindergartenbeiträgen, der Kahl-
schlag bei den sog. freiwilligen Leis-
tungen usw. Der Stellenabbau in der 
Verwaltung unserer schrumpfenden 

Stadt wird ohne betriebsbedingte 
Kündigungen vorgenommen, Gremien 
werden verkleinert, kostspielige Aus-
gliederungen rückgängig gemacht. 
Auf der Einnahmeseite wird in mehre-
ren Stufen die Gewerbesteuer und die 
Grundsteuer B angehoben. 

In einem beschleunigten Verfah-
ren will die rot-rot-grüne Ratsmehrheit 
nun den am 21.1. von der Verwal-
tung dem Rat vorgelegten Haushalts-
entwurf 2013 beraten und bereits 
am 18. März verabschieden. Teil der 

Beratungen ist auch die Aktualisie-
rung der Eckpunkte des HSP bis 2016 
bzw. 2021, zu dem die Stadt gesetz-
lich verpflichtet ist. Die aktuellen Ent-
wicklungen seit der Verabschiedung 
des HSP 2012 haben trotz geringerer 
Zinslast unter dem Strich Verschlech-
terungen von rd. 5,3 Mio. Euro allein 
für 2013 erbracht, die kompensiert 
werden müssen. Das zusätzliche Defi-
zit resultiert aus v.a. Positionen, die 
die Bezirksregierung in ihrer Haus-
haltsverfügung abgelehnt hat; aus 
verringerten Schlüsselzuweisungen, 
weil Duisburg mehr Gewerbesteuern 
einnimmt; aus dem gänzlichen Ver-
zicht auf die sog. „Bettensteuer“, die 
gerichtlich zerfleddert wurde; aus 
erhöhten Brandschutzausgaben; aus 
Mehrausgaben für den Ausbau der 
U3-Kapazitäten sowie für Trainees 
und Auszubildende. Die Kooperation 
aus SPD/DIE LINKE/Grüne hat sich 
darauf verständigt, zum Ausgleich 
nicht auf die von ihr 2012 abgelehnten 
Verwaltungsvorschläge zurückzugrei-
fen, weil sie sozial ungerecht wären. 
Stattdessen wird v.a. darauf orientiert, 
noch einmal die Einnahmeseite zu 
verbessern. Dazu soll v.a. die bereits 
beschlossene weitere Erhöhung der 
Grundsteuer B vorgezogen werden. 
Die Vergnügungssteuer ist bereits laut 
Ratsbeschluss vom Dezember 2012 
angehoben worden.

Wir bleiben dabei: Haushaltsausgleich 
ohne Sozialschweinereien erreichen 

von Hermann Dierkes

 Die Ratsfraktion DIE LINKE begrüßt 
den 4. Sozialbericht, den die Gesell-
schaft für innovative Sozialforschung 
und Planung e.V. in Bremen im Auf-
trag der Stadt Duisburg erstellt hat. 
In unserer Broschüre „Sozialbericht 
2012“ tragen wir seine wesentlichen 
Ergebnisse zusammen und kommen-
tieren diese. Strukturelle Erwerbs-
losigkeit und Unterbeschäftigung, 
Sozialnot und Kinderarmut bleiben 
leider das gravierendste Problem 
unserer Stadt. Das anhaltend düstere 
Bild bestätigt trotz einiger wichtiger 
Fortschritte und Initiativen unsere Kri-
tik und unsere Vorstöße im Rat und in 
den Bezirksvertretungen. Die Aussa-
gen und Handlungsempfehlungen im 
4. Sozialbericht müssen ernst genom-
men werden. Wir werden uns auch 
weiterhin dafür einsetzen. Im zurück-
liegenden Jahr bestand ein Großteil 
unserer Aktivitäten darin, unsere sozi-
alpolitischen Vorstellungen in den seit 
Ende 2011 vorgeschriebenen Haus-
haltssanierungsplan einzubringen. Wir 
haben uns im Rahmen der Rathaus-
kooperation von Rot-Rot-Grün mit 
Erfolg dafür eingesetzt, dass die sog. 
„Sozialschweinereien“ auf Kosten der 

Schwächsten in der Gesellschaft – den 
Kindern und Jugendlichen – verhindert 
bzw. deutlich ausgebremst werden 
konnten. Dennoch: Die kommunale 
Ebene allein kann die Probleme nicht 
mehr lösen. Vor allem in der Bundes-
politik brauchen wir eine nachhaltige 
Kurswende.

Es wird auch in Zukunft darum 
gehen, Armut und Chancenlosigkeit 
zu bekämpfen. Die prekären Lebensla-
gen in etlichen Duisburger Stadtteilen 
müssen verbessert werden, die För-
derung von Kindern und Jugendlichen 
aus Migrantenfamilien ist zu sichern, 
Kita- und Kindergartenplätze sind aus-
zubauen, die Bildungschancen sind zu 
erhöhen und die Sport-, Kultur- und 
Freizeiteinrichtungen sind soweit wie 
möglich zu sichern und gerade auch 
für benachteiligte Familien erschwing-
lich zu halten bzw. zu machen. Wie 
sozial, gerecht und demokratisch 
eine Stadtgesellschaft ist, hat unmit-
telbare Auswirkungen auf das Leben 
von Familien, Alleinerziehenden und 
die künftige Generation. Armutsbe-
kämpfung ist eine Investition in die 
Zukunft junger Menschen – sie trägt 
dazu bei, sie positiv zu orientieren, 

Frustration zu überwinden, Rassismus 
und Rechtsradikalismus zu bekämp-
fen. Alle jungen Menschen haben ein 
Recht auf ein selbstbestimmtes Leben 
und auf gesellschaftliche Teilhabe. 

Sozialbericht 2012
Broschüre der Ratsfraktion DIE LINKE. Duisburg liegt vor
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Sozialbericht 2012
Eine Kurzfassung und kritische Auswertung

Die Broschüre ist in der 
Geschäftsstelle der Ratsfrak-
tion DIE LINKE Duisburg, 
Gravelottestr. 28, kostenlos 
erhältlich.

`nem nackten Mann in die 
Tasche greifen? Nein, danke!



 Im Sommer 2014 sollen in Ham-
born und im Duisburger Süden Sekun-
darschulen eingerichtet werden. Dies 
ist eine neue Schulform, die es in 
Duisburg noch nicht gibt. Nachdem 
an den Hauptschulen gar keine Kinder 
mehr angemeldet werden – sie somit 
auslaufen müssen – und an den Real-
schulen die Anmeldezahlen zurück 
gehen, muss neu gedacht werden, 
wie ein gutes Angebot für alle Kinder 
beschaffen sein muss. 

Die Sekundarschule bietet für alle 
Kinder vom 5. bis zum 10. Schuljahr 
eine breite Palette von schulischen 
Möglichkeiten. Sie arbeitet von Anfang 
an mit Kooperationspartnern zusam-
men, an denen die Jugendlichen nach 
der 10. Klasse weitere Qualifizierung 
erreichen können, auch das Abitur.

Gründliche und umfassende Infor-
mation erfahren die Eltern an den 
Grundschulen. Dazu gehört auch eine 
Befragung der Eltern, deren Kinder im 
Juni 2013 die 2. oder 3. Klasse der 
Grundschule besuchen. Dabei wer-
den die Eltern neben Statistikangaben 
auch danach gefragt werden, welche 
Schulform sie für ihr Kind nach dem 
Ende der 4. Klasse wählen möchten. 

Diese Elternbefragung hat für die 
Einrichtung der neuen Schulen eine 
große Bedeutung.

Daher bitten wir die Eltern:
 Nehmen Sie die Angebote wahr, 

wenn die Grundschule Ihres Kindes 
eine Information zur Sekundarschu-
le anbietet!

 Gehen Sie zur Elternversammlung!
 Stellen Sie dort oder in einem Ein-

zelgespräch mit der Lehrerin alle 
Fragen, die Sie haben!

 Beantworten Sie den Fragebogen! 

2014`dün yaz aylarinda Hamborn`da 
ve Duisburg`un güneyinde ortaögretim 
okullari devreye gececek. Bu bir yeni 
okul sistemi olarak, Duisburg`da ilk kez 
görülmektedir. 

„Hauptschule“ denilen okullarda 
ögrenci kagidi olmadigindan ve böyle-
likle bu okullarin kapatilmasi nedeni-
yle, ayrica ortaokullarada (Realschule) 
ögrenci kagitlarinin azalmasiyla, bir-
likte, yeni bir okul sistemi bulunmasi 
gerekliydi. Cünkü ancak böylelikle tüm 
cocuklarin ögrenimi icin iyi bir öneri 
sunula biliniyordu. 

Ortaögretim okullari ögrencilere 5. 
siniftan 10. sinifa kadar cok düzeyde 
imkanlar taniyor. Bu okul sistemi icer-
sinde ögrenciler 10 siniftan sonra 
da isbirliligi icersinde egitimlerinde 
destek alabiliyorlar, hatta lise mezun-

iyetini elde edebiliyorlar. Veliler genis 
ve ayrintili bilgileri ilkokullardan alabi-
lirler. Bunun icin veliler, yaz 2013 okul 
döneminde 2. ve 3. sinifa giden cocu-
klarinin ilkokullarinda bir ankete kat-
ilmalari gerekli. Bu anket esnasinda, 
istatistik bilgilerden haric, cocuklari-
nin 4. siniftan sonra hangi okul türüne 
devam edecegi sorusu da sorulacak. Bu 
veli anketin, yeni okulun kurulmasinda 
önemli bir destegi olacak.

Onun icin velilerden söyle bir 
ricada bulunuyoruz:
 Cocugunuzun ilkokulu size teklifte 

bulunduklari ortaögretim bilgilen-
dirme günlerine katiliyor musunuz?

 Veli toplantilarina katiliyor musunuz?
 Öyle toplantilarda veya ögrentmenle 

birebir konusmalarda tüm sorularini-
zi soruyor musunuz?

 Anketi cevapliyor musunuz?

Wir drucken Ihnen hier die Fragen 
ab, die so oder ähnlich gestellt wer-
den:
Asagdaki bulunan sorulari veya bunlara 
benzer sorular, size sorulabilinir:

Zum Schuljahr 2014/15 ist in Ham-
born mit der Sekundarschule Ham-
born I und Hamborn II die Einrichtung 
zweier Sekundarschulen geplant. Wür-
den Sie ihr Kind an einer dieser Schu-
len anmelden?

2014/2015 okul döneminde 
Hamborn`da iki ortaögretim oku-
lu Hamborn I ve Hamborn II devreye 
gecmesi planlaniyor. Cocugunuzun bu 
okullardan birine kagidini yapar misiniz?

Zum Schuljahr 2014/15 ist im Bezirk 
Süd die Einrichtung einer Sekundar-
schule geplant. Würden Sie ihr Kind 
dort anmelden?
2014/2015 okul döneminde Duisburg` 
un güney semtinde ortaögretim okullari 
planlaniyor. Cocugunuzun bu okullar-
dan birine kagidini yapar misiniz?

ganz bestimmt  kesinlikle evet
eher ja  evet
eher nein   hayir
bestimmt nicht   kesinlikle hayir

Wenn es keine Sekundarschule in 
Duisburg geben sollte, an welcher wei-
terführenden Schulform würde Sie Ihr 
Kind anmelden? (Bitte nur eine Ant-
wort ankreuzen!)
Duisburg`da ortaögretim okullari olma-
mis olsaydi, hangi okula cocugunuzu 
kagit ederdiniz? (lütfen tek bir cevabi 
isaretleyiniz)

Gymnasium Lise
Gesamtschule  Kapsamli Okul
Realschule  Ortaokul
Hauptschule Ilk ögretim Okullari
weiß ich noch nicht  daha bilmiyorum

März 2013 Ratsfraktion aktiv | Beilage der Ratsfraktion Duisburg

 Wer kennt sie nicht, die direkte Ver-
bindung mit der Landeshauptstadt 
über die U 79? Seit dem August 1900 
verbindet sie als D-Bahn Duisburg und 
Düsseldorf, bereits seit 1920 auf eige-
nem Gleiskörper. Es erfolgten ein ste-
tiger Ausbau und Modernisierungen. 
Jahrzehntelang hatte sie sogar einen 
Speisewagen. Im Zuge des U-Bahn-
Wahns wurde auch die D-Bahn einge-
graben, zunächst in Düsseldorf und 
später auch in der Duisburger City. 

Eine verkehrliche und finanzielle 
Zeitbombe: Die U-Bahn kommt in die 
Jahre, und damit auch die Steuerungs-
technik im Tunnel. Düsseldorf steht 
heute vor dem Problem, Duisburg 
demnächst, denn bei uns wurde der 
erste Tunnel erst 1992 eröffnet. Ab 
2015 gibt es keine Ersatzteile mehr 
für die alte Technik. Die Rheinbahn 
muss in diesem Sommer öffentlich 

ausschreiben. Wenn Duisburg hier 
nicht mitzieht, ist aber kein gemein-
samer Betrieb der Linie mehr mög-
lich. Dann müssten schlimmstenfalls 
die Fahrgäste am Froschenteich oder 
Kesselsberg aussteigen, den Bahn-
steig wechseln und in Fahrzeuge des 
jeweils anderen Betreibers wieder 
einsteigen. Tausende sind täglich v.a. 
als Schul- und Berufspendler auf die 
Bahn angewiesen. 65.000 Fahrgäste 
sind täglich insgesamt auf der Strecke 
unterwegs. 

Nun sieht es aber so aus, dass das 
neue Zugleitsystem doch gemeinsam 
ausgeschrieben werden kann. Bei 
einer späteren separaten Ausschrei-
bung hätte die DVG auch ziemlich 
schlechte Karten. Man wäre auf den 
Anbieter angewiesen, den die Rhein-
bahn zuvor ausgewählt hatte. Und der 
könnte dann den Preis nahezu beliebig 
festlegen. 

Geplant ist, zunächst die neue 
stationäre Technik in den Tunnelstre-
cken einzurichten und parallel mit 
der bisherigen weiter zu betreiben. 

Danach soll Zug um Zug der Fuhrpark 
mit der neuen Steuerung ausgestat-
tet werden. Erforderlich ist auch die 
Umrüstung der Fahrzeuge der Linien 
901 und 903, denn sie befahren die 
gleichen Tunnelstrecken. Durch die 
frühere Ausschreibung fallen jetzt für 
alle Duisburger Tunnel Kosten von 35 
Mio. € an. Die komplette Finanzierung 
des Projekts aus eigenen Mitteln sei 

für Düsseldorf (hier: 60 Mio. €) „über-
haupt nur mit erheblichen Einschnit-
ten sicherzustellen, während für die 
Stadt Duisburg und die DVG aufgrund 
der Haushaltssituation eine Finanzie-
rung sogar ernsthaft gefährdet ist", 
heißt es in dem Brief beider Städte an 
NRW-Verkehrsminister Michael Gro-
schek (SPD). Doch Zuschüsse gibt es 
bisher nur für den Neubau …

Bitte aussteigen?
Straßenbahnverbindung Duisburg – Düsseldorf in Not

Ein wichtiger Schritt für Kinder und Eltern in Duisburg: 
Einführung der Sekundarschule
Duisburg`da yasayan cocuklar ve veliler icin önemli bir adim
Ortaögretim okullarinin devreye gecmesi

von Herbert Fürmann 
Für DIE LINKE Mitglied im Ausschuss 
für Stadtplanung und Verkehr

von Barbara Laakmann
Ratsfrau DIE LINKE Duisburg
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 Der Ostermarsch 2013 Rhein-
Ruhr ist in diesem Jahr mit den 
Forderungen “Von Deutschland 
muss Frieden ausgehen – Nein 
zu Krieg und Rüstungsexporten – 
Atomwaffenfrei jetzt!” im Ruhrge-
biet unterwegs. 

Er beginnt am Ostersamstag (30. 
März 2013) mit einer Kundgebung 
in Duisburg – Königstaße, er wird mit 
einer Demonstration und einer Kund-
gebung in Düsseldorf fortgesetzt. 
Ostersonntag führt eine Radtour von 
Essen über Gelsenkirchen und Herne 
nach Bochum. Ostermontag geht der 
Friedensmarsch von Bochum nach 
Dortmund und endet dort mit einem 
Friedensfest. 

Im Aufruf heißt es u.a.: „Von 
Deutschland geht Krieg aus – hier 
kann und muss er auch verhindert 
werden. Deutsche Soldatinnen und 
Soldaten kämpfen in Afghanistan, sie 

sind auf dem Balkan und in Afri-
ka und mit den deutschen Patriot-
Systemen an der Grenze zu Syrien. 
Deutsche Waffen dienen zum Töten 
in zahlreichen Konflikten auf allen 
Kontinenten. In Deutschland sind 
Kommandozentralen der NATO einge-
richtet, die zum Führen von Kriegen 
in vielen Regionen der Welt genützt 
werden können. Rüstung und Militär 
lösen die Konflikte nicht, im Gegen-

teil. Sie verhindern die Lösung der 
drängenden Probleme unserer Zeit. 
Gerechte Politik ist nur im Frieden 
und durch Abrüstung und eine zivile 

Umwandlung der Gesellschaft mög-
lich. Dafür demonstrieren wir zu 
Ostern!“ 

Während die Parteispitzen der 
„Kriegsparteien“ aus FDP/SPD/
CDU/GRÜNE/CSU von Krieg zu 
Krieg eilen, unterstützt die LINKE 

uneingeschränkt die Forderungen 
der Friedensbewegung. Dazu gehört 

die Forderung nach Abzug aller Trup-
pen aus Afghanistan, eine Beendi-
gung von Rüstungsexporten ebenso 
wie die Forderungen nach sofortigem 
Abzug der atomaren Sprengköpfe, die 
gemeinsam bewacht von Deutschen 
und Amerikanern, immer noch in 
Deutschland lagern.

Ausführliche Informationen zur 
Route des Ostermarsches und zum 
Aufruf gibt es auf:

www.ostermarsch-ruhr.de
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 Selbst die Frauenunion der CDU 
kommt nicht mehr daran vorbei, 
den 8. März so zu bezeichnen, wie 
er heißt: Internationaler Frauentag. 
Noch vor 2 Jahren nannten sie die-
sen Tag abfällig „Weltfrauentag“. 
Und die BILD-Redaktion gab den 300 
weiblichen Beschäftigten am 8. März 
einen freien Tag zum (Aller)Weltfrau-
entag.

 Der Internationale Frauentag ist 
scheinbar längst in der Mitte der 
Gesellschaft angekommen. Nicht 
immer und überall wird er jedoch 
seiner Ursprungsidee gerecht, die 
Benachteiligung der Frauen in der 
Gesellschaft zu thematisieren. Kon-
servative Kräfte, die die Frauen mit 
einem Betreuungsgeld (auch Herd-

prämie genannt) abspeisen wollen, 
haben den Internationalen Frauentag 
inhaltlich verfälscht und so als Plagiat 
missbraucht. Ausdruck für diese Fäl-
schungen sind Veranstaltungen und 
Angebote rund um den 8. März wie 
„Malen für Frauen“, „Interkulturelles 
Frauenfrühstück“, „Besonderheiten 
im weiblichen Suchtverhalten“ oder 
„Männer kochen – Frauen lassen sich 
verwöhnen“.

Der Internationale Frauentag ent-
stand auf Vorschlag von Clara Zetkin 
auf einer sozialistischen Frauenkon-
ferenz in Kopenhagen 1910, um das 
Frauenwahlrecht und die wirtschaft-
liche Unabhängigkeit der Frau vom 
Mann durchzusetzen. Ersteres konnte 
erreicht werden, die Gleichstellung 
der Frau in Beruf und Gesellschaft 
hingegen ist nach wie vor offen. 
Frauen wollen nicht länger Teil einer 

Bedarfsgemeinschaft in Hartz IV sein, 
sondern sie wollen gute Arbeit, gutes 
Geld und gute Kinderbetreuungsein-
richtungen sowie eine Rente, von der 
sie leben können. 

Frauen wollen auch nicht, dass 
ihre Männer bei TSTG, Thyssen-Krupp 
oder Opel in Unsicherheit gehalten 
werden. Und sie wollen eine gesicher-
te Zukunft für ihre Kinder in Schule, 
Betrieb oder Universität. 

Clara Zetkin hinterließ den Frauen 
viele kluge Gedanken und Erkennt-
nisse. So sagte sie: „Lassen wir uns 
nicht schrecken durch die Ungunst 
äußerer Umstände, haben wir für alle 
Schwierigkeiten nur eine Antwort: 
Erst recht“.

Es ist an der Zeit, den 8. März wie-
der zu dem zu machen, was er im Ori-
ginal ist: ein Kampftag der Frauen für 
ihre Rechte!

Viel versprochen,
dann gebrochen

 In NRW setzt die SPD/Grüne 
Landesregierung auf radikalen 
Kürzungskurs. Vor der Wahl ver-
kündete Wohltaten stellen sich 
als Worthülsen und leere Ver-
sprechungen heraus. Zeitgleich 
mit dem eingebrachten Landes-
haushalt 2013 verkündeten SPD 
und Grüne Kürzungen von rund 
einer Milliarde Euro. 

Dabei ist der Personalabbau 
kein Tabu mehr und wird mit der 
ersten Streichung von 247 Lehr-
kräfte-Stellen eingeleitet. Nur 
für die ehemalige WestLB, jetzt 
Portigon, sollen in den nächsten 
drei Jahren erneut 2,5 Milliar-
den Euro zusätzlich zur Verfü-
gung gestellt werden, um das 
angerichtete Finanz-Desaster 
bei der einstigen Landesbank zu 
überbrücken. 

Der soziale Wohnungsbau wird 
nach einer Kürzung von rund 
1,2 Milliarden in 2010 auf 850 
Millionen Euro im letzten Jahr 
noch einmal um weitere 50 Mil-
lionen zusätzlich gekürzt und 
somit um insgesamt rund 30 
Prozent. 

Die Unterfinanzierung und der 
rigide Kürzungskurs von SPD 
und Grünen führt auch in den 
NRW Kommunen zu immer grö-
ßeren sozialen Missständen. 
Der Städte- und Gemeindebund 
stellt ein strukturelles Defizit 
von rund 3 Milliarden Euro fest, 
was in den Kommunen u.a. zur 
Schließung von Einrichtungen 
wie Büchereien oder Schwimm-
bädern führt. Viel versprochen, 
dann gebrochen, das ist die 
reale und unsoziale Politik von 
SPD und Grünen in NRW. 

Bombenfund in der 
City

 „Hört der Wahnsinn eigent-
lich nie auf?“, fragten Duisbur-
ger, als am 15. Februar einmal 
mehr eine Weltkriegsbombe 
am Mercatorkreisel entschärft 
werden musste. Stundenlang 
ging nichts mehr in der Innen-
stadt und auf den Autobahnen. 
Fast 70 Jahre nach Kriegsen-
de könnte dieses Ereignis auch 
dem letzten deutlich machen: 
Krieg löst nichts. Auch wenn 
wir hier in Deutschland schein-
bar im Frieden leben, tragen 
wir dazu bei, in aller Welt mit 
deutschen Waffen und Soldaten 
mitzumischen, Leid zu vermeh-
ren. Trotzdem wählen die, die 
das Wahnsinn finden, weiter die 
Parteien, die uns die deutsche 
Kriegsbeteiligung eingebrockt 
haben. Ist das nicht Wahnsinn?

Für Frieden – gegen Waffenexporte 
und Kriegseinsätze

Internationaler Frauentag 
Vom Plagiat zum Original 

von Edith Fröse 
Sprecherin DIE LINKE Duisburg

von Thomas Keuer
Ratsherr und Kreisvorstand
DIE LINKE.Duisburg 
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Einigung bei 
Gedenkstätte

 Über zwei Jahre dauerten 
die zähen Verhandlungen zur 
Gestaltung der Gedenkstätte, 
die an die 21 Todesopfer bei der 
Love Parade am Karl-Lehr-Tun-
nel erinnern sollen. Bis zuletzt 
war die Teilgruppe der Traumati-
sierten mit den Bauplänen nicht 
einverstanden. Nachdem sich 
die Hinterbliebenen und Möbel-
haus Investor Kurt Krieger über 
die Gestaltung geeinigt haben, 
ist geplant, dass die Gedenk-
stätte bis zum dritten Jahrestag 
der Love Parade Katastrophe 
am 24. Juli 2013 fertiggestellt 
wird. Die Stadt ist nun bestrebt, 
in Kürze die Baugenehmigung 
für das Möbelhaus Krieger auf 
dem ehemaligen Güterbahn-
hofs-Gelände zu bearbeiten. 

Lebensperspektive 
fehlt

 Von den 6,6 Millionen Arbeit-
nehmern in NRW arbeitet jeder 
vierte befristet, in Teilzeit oder 
als geringfügig Beschäftigter. 
Die Zahl von prekären Beschäf-
tigungsverhältnissen bei jun-
gen Menschen wächst ständig. 
Ebenso beschämend, dass 75 
Prozent der 1, 7 Mio. Arbeitneh-
mer, die in atypischen Beschäf-
tigungsverhältnissen arbeiten, 
Frauen sind. Und wer über län-
gere Zeiträume nicht Vollzeit 
gearbeitet hat, wird von seiner 
Rente nicht leben können. Dass 
für immer mehr Menschen eine 
langfristige Lebensperspektive 
fehlt, ist eine Bankrotterklärung 
der Regierenden, egal ob von 
CDU oder SPD.

Schienenwerk 
muss bleiben

 Die 400 Mitarbeiter des 
TSTG-Schienenwerks in Duis-
burg sind entschlossen, das 
„Aus“ des Werks zum Jahres-
ende zu verhindern. Betriebs-
rat und IG Metall vermuten, 
dass der österreichische Voest-
Alpine Konzern TSTG schließen 
will, um das Schienenwerk in 
Österreich besser auszulasten 
und Extra Profite einzufahren. 
Dabei sind die Auftragsbü-
cher bei TSTG voll. Seit Beginn 
des Arbeitskampfes steht DIE 
LINKE an der Seite der Beleg-
schaft. Sevim Dagdelen, Duis-
burger Bundestagsabgeordnete 
der LINKEN: „Neben dem dro-
henden Aus für TSTG steht auch 
der Abbau von 2.000 Arbeits-
plätzen bei Thyssen Krupp in 
Duisburg und Dortmund im 
Raum. Wir fordern, dass Mas-
senentlassungen gesetzlich ver-
boten werden.“

 „Papa, ich muss Pippi“ … “Ich auch, 
schau`n wir mal, wo.“ Derartige Not-
situationen hat sicher schon jeder ein-
mal erlebt. Aber wer sich nicht gerade 
in der Nähe von öffentlich zugäng-
lichen Toiletten am Bahnhof (mit 50 
Cent ist man dabei, wenn nicht das 
Drehgestell klemmt), den Einkaufszen-
tren Forum, City-Palais oder Königsga-
lerie aufhält, bekommt den Druck zu 
spüren. Bleiben noch diverse Gaststät-
ten, wo eilige WC-Gänger nicht allzu 
gerne gesehen werden und mitun-
ter einen Besucherobolus abdrücken 
müssen. Abgesehen davon, sind diese 
WC-Anlagen so gut wie nie für Roll-
stuhlfahrer zugänglich oder geeignet. 
Nicht wenige, die aus den Stadtteilen 
oder von auswärts in die City kommt, 
sind verärgert, weil es einen erheb-
lichen Mangel an öffentlichen WCs 
in der Duisburger City gibt. Zudem 
müsste die Stadt auch für Personen 
sorgen, die auf der Straße leben und 
Waschmöglichkeiten benötigen. Und 
so stinkt es vielen, dass sich ausge-

rechnet im schlecht ausgeschilderten 
Seitengang des Averdunk Centrums 
eine von zwei öffentlichen – aber kei-
neswegs behindertengerechten Toi-
letten – in der City befindet. Bereits 
im Jahr 2000 wurde die Anzahl der 
öffentlichen Toiletten drastisch redu-
ziert. Begründung: Reinigung und 
Instandhaltung seien für die Stadt 
Duisburg zu teuer. Unter der Obhut 
der Duisburger Wirtschaftsbetriebe 
werden somit lediglich 12 WCs in 
Duisburg, einer Halb-Millionen Stadt, 
instand gehalten. Einen besonders 
abartigen Zugang zur 2. öffentlichen 

Toilette in der Innenstadt findet man 
am Schweiger Schwanentor beim 
Calais-Platz. Wenn hier ein dringendes 
Geschäft zu erledigen ist, sollte man 
erst gar nicht versuchen, die dortige 
Toilette aufzusuchen. Die ist nämlich 
dicht. Um ans Ziel zu gelangen, muss 
man über einen Steg und ein ange-
legtes Schiff an Bord der MS Nostal-
gie klettern. Für Menschen mit Rolator 
und Rollstuhlfahrer unerreichbar, eine 
Zumutung, ja eine Frechheit! Hier sind 
die zuständigen Wirtschaftsbetriebe 
dringend aufgefordert, Abhilfe zu 
schaffen. 

Stille Örtchen gesucht
WC Mangel und Mängel in der City

von Horst-Werner Rook
Kreisvorstand DIE LINKE. Duisburg

 Als neulich die Nachricht im Radio 
zu hören war „Auf der A 59 Duisburg-
Dinslaken ist die Anschlussstelle Duis-
burg-Marxloh in beiden Richtungen 
wegen des Karnevalsumzugs im Stadt-
gebiet bis voraussichtlich 16.30 Uhr 
gesperrt“, lag die Frage nahe, ob es 
diesen wunderschönen europaweit 
größten Kinderkarnevalsumzug mit-
ten durch Hamborn in Zukunft noch 
geben wird. Oder gilt dann die Rechts-
vor Links-Regel und damit freie Fahrt 
zum FOC?

Denn so viel steht fest: Das 
Factory Outlet Center wird wie in 
Roermond oder Ochtrup auch vor Fei-
er- oder Brauchtumstagen nicht halt 
machen. Die haben stets geöffnet. 
An Sonn- und Feiertagen sind zwar 
Einschränkungen wegen der Laden-
öffnungsgesetze hinzunehmen, aber 
die Schlemmermeilen haben auf. Und 
wenn in der Innenstadt Rosenmontag 
alles lahmgelegt ist, wird in Hamborn 
(genauer gesagt: auf dem FOC-Gelän-
de) umso mehr los sein.

Aber bis dahin ist es noch ein lan-
ger Weg. Die Mieterinitiative Zinkhüt-
tenplatz hat einen beachtlichen Erfolg 
erzielt. Die Wohnungsbaugesellschaft 
Immeo hat den Kaufvertrag mit dem 
sogenannten Investor Sevenheck 
rückgängig gemacht und die „Ent-
mietungsaktivitäten“ bis auf weiteres 

eingestellt. Die in der Siedlung ver-
bliebenen Menschen können also 
zunächst durchatmen. 

Der Kampf um den Erhalt der Sied-
lung am Zinkhüttenplatz geht dennoch 
weiter. Weit verbreitetes Unverständ-
nis gibt es in der Siedlung, dass die 
vielen Argumente gegen den Abriss 
ihrer Wohnung bei den Hauptverant-
wortlichen bislang abprallen, z. B.: der 
Abstandserlass zum Chemiekonzern 
Grillo bei Neubaumaßnahmen; die 
Verdoppelung der Lärm- und Schad-

stoffwerte durch den immens anstei-
genden Individualverkehr und den 
Ausbau der Autobahnabfahrt zu die-
sem Zweck; die gute Bausubstanz der 
zum Abriss vorgesehenen Häuser und 
der angestrebte Denkmalschutz. 

Ein fairer Kompromiss wäre, das 
FOC in der ursprünglich geplanten 
Größe auf dem Gelände der Rhein-
Ruhr-Halle und des Schwimmbades zu 
errichten. Die Menschen in der Zink-
hüttensiedlung hätten vom Balkon die 
Aussicht „op de Dom“.

Wie das FOC in Hamborn das 
Zusammenleben ändern wird

von Edith Fröse 
Sprecherin DIE LINKE Duisburg
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 Die LINKE ist empört über die Plä-
ne des Thyssen-Krupp Konzerns, über 
2.000 Arbeitsplätze, davon 1.380 in 
Duisburg „abzubauen“. Wieder ein-
mal will ein Konzern, der auf der einen 
Seite riesige Gewinne erzielt, aber 
gleichzeitig durch selbst verschuldetes 
Missmanagement in Brasilien und den 
USA Milliardenverluste einfuhr, seine 
profitorientierte Konzernstrategie auf 
dem Rücken der Beschäftigten aus-
tragen. 

Der geplante Stellenabbau betrifft 
nach Aussagen des Konzerns vor 
allem die Bereiche Produktion, Logi-
stik, Instandsetzung und Verwaltung. 
Dabei sollen alleine 450 Arbeitsplätze 
in der Verwaltungszentrale in Bruck-
hausen wegfallen. Betroffen wären 
aber auch die Bandbeschichtungsanla-
ge in Beeckerwerth und weitere Duis-
burger Produktionsanlagen. Bei den 
zu erwartenden Protesten der Stahlar-
beiter steht DIE LINKE solidarisch an 
ihrer Seite und fordert den Konzern 
auf, betriebsbedingte Kündigungen 

auszuschließen. Es reicht! Erst TSTG 
Schienentechnik, jetzt der Stahlkon-
zern. Unsere Stadt kann keinen wei-
teren Arbeitsplatzabbau verkraften. 
Sahra Wagenknecht, Spitzenkandi-
datin der LINKEN NRW, meinte völlig 
richtig: „Wenn ThyssenKrupp-Chef 
Heinrich Hiesinger tatsächlich sparen 
will, dann soll er bei seinem eigenen 
Millionengehalt anfangen, statt Men-
schen in Armut zu schicken.“

Es ist kein Trostpflästerchen, dass 
ein Arbeitsplatzabbau „sozialverträg-
lich“ erfolgen soll. Auch bei der Aussa-
ge des Konzerns, dass Hochöfen und 
Stahlwerke nicht betroffen seien, ist 
Skepsis angebracht. Massenentlas-
sungen muss endlich Einhalt geboten 
werden, dagegen muss der öffentliche 
Einfluss auf Großunternehmen ge- 
stärkt werden, wie dies bei VW der 
Fall ist. Sevim Dagdelen, Bundes-
tagsabgeordnete der LINKEN: „Es 
kann nicht angehen, dass Banken 
ohne Gegenleistung auf Kosten der 
Öffentlichen Hand gerettet werden, 
während Tausende von Beschäftigten 
in den Industriebetrieben von der Poli-
tik im Stich gelassen werden“. 

Solidarität mit den Beschäftigten 
bei Thyssen-Krupp
„Duisburg kann keinen weiteren Arbeitsplatzabbau verkraften.“

Duisburgs Friedens-
idol wird 80. Herz-
lichen Glückwunsch, 
Inge Holzinger! 

 Inge wurde am 20. Febru-
ar 1933 in Hannover geboren 
und musste die entscheidenden 
ersten Jahre ihres Lebens als 
junger Mensch im Faschismus 
und Krieg verbringen. Dass sie 
sich dennoch zu einer selbstbe-
wussten und fortschrittlichen 
Frau entwickeln konnte, hat sie 
zum einen ihren Eltern und zum 
anderen den Menschen zu ver-
danken, die sich in den1960er 
Jahren gegen die Remilitari-
sierung formierten. Bei jeder 
Aktion für den Frieden ist Inge 
dabei. So kann sie mit ihrem 80. 
Geburtstag ein weiteres Jubilä-
um verbinden: 50 Jahre aktiv in 
der Friedensbewegung. Wir gra-
tulieren!

Glück auf, 
Frank Baier!

 Mr. Ruhrgebiet, Frank Baier, 
der mit seinen Arbeiterliedern 
aus dem Ruhrgebiet immer 
dabei war und ist, wenn Men-
schen für ihre demokratischen 
und sozialen Rechte kämpfen, 
wurde 70. Die LINKE Duisburg 
gratuliert herzlich. Einer der 
Vorkämpfer der Rettung der 
Rheinpreußen Siedlung und 
bekannter Liedermacher hat 
sich mit seinem neu heraus-
gegebenen Buch „Glück auf“ 
selbst ein großes Geschenk 
gemacht. Schon jetzt vormer-
ken: Frank Baier präsentiert 
sein Buch mit Gesang und 
Hintergründen am Samstag, 
dem 11. Mai, in der „Säule“ an 
der Goldstraße/Dellplatz und 
wird dort das dicke Buch auch 
signieren.

Fluglärm gefährdet 
Gesundheit

 Offenbar werden die Haupt-
fluglinien zunehmend über Duis-
burg geführt – ob in Homberg 
oder Walsum. Immer mehr Men-
schen klagen über steigenden 
Fluglärm und gesundheitliche 
Belastungen. Initiativen for-
dern ein Überflugverbot in den 
Nachtstunden zwischen 22 und 
6 Uhr. Eine Lärmschutzabgabe 
mit einer Art „Überflugcent“, die 
nach Flugzeuggewicht, Lärm-
klasse, Tageszeit etc. gestaffelt 
ist, könnte zu einer Reduzierung 
des Fluglärms führen. Diese 
Gelder könnten in einem Fonds 
gesammelt und jährlich an die 
betroffenen Städte ausgeschüt-
tet werden. Geld, das unsere 
Stadt dringend benötigt, um z.B. 
die Gesundheitsvorsorge sicher-
zustellen.

 Der Ortsverband der LINKEN im 
Bezirk Homberg-Ruhrort-Baerl wird 
von Karl-Heinz Trzaskaz, 50, Metzger-
meister, und Lukas Hirtz, 23, Student, 
geführt. Unser Ziel ist es, den Bezirk 
grün, solidarisch und lebenswert zu 
gestalten. 

Wir waren im vergangenen Jahr 
die Vorreiter des Protests gegen 
die Schließung des Kombibads. Die 
Schließung ist die direkte Folge davon, 
dass Bund und Land immer weiter 
Steuern für Reiche gesenkt haben, 
während immer weniger Geld für 
öffentliche Einrichtungen vorhanden 
ist. Medien und Politik erklärten DIE 
LINKE für verrückt, weiter gegen die 
Kombibadschließung zu protestieren. 
Als wir aufgedeckt hatten, dass die 
grundlegenden Zahlen zur Kombibad-
schließung falsch waren, sprangen die 
anderen Parteien aber wieder auf den 
Zug. 

Schwierig ist es, auf bezirklicher 
Ebene das Problem der Hochhäuser 
zu lösen. Dafür fehlen Gelder vom 
Land. Die Ruinen sind Ausdruck eines 
„sozialer Brennpunkts“. Aber Bezirks-
politik kann weder Jobs schaffen, 
noch Löhne oder Hartz IV-Sätze anhe-
ben. Nicht zuletzt sind zu niedrige 
Löhne Grund für geringe Kaufkraft und 

Leerstände überall im Bezirk. Den-
noch gibt es vieles, was man vor Ort 
verändern kann. So wäre die Hochhei-
der Marktschule von Lage und Größe 
her optimal für ein Jugend- und Ver-
einszentrum, denn im linksrheinischen 
Bezirk fehlt es massiv an Möglich-
keiten für Jugendliche, ihre Freizeit, 
kostengünstig und konstruktiv zu 
gestalten. Dazu und zu vielem mehr 
wollen wir im Bezirk weiterhin aktiv 
eingreifen. 

Wir haben immer ein offenes Ohr 
für die Menschen. Etwa bei unseren 
regelmäßigen Infoständen auf dem 
Hochheider Markt. Hier gibt es meist 
auch Kaffee und Kuchen. Im Sommer 
gehört ein zünftiges Grillen dazu. Poli-
tik soll und kann auch Spaß machen. 
Wer mehr im Bezirk bewegen will und 
sich für soziale Gerechtigkeit, Umwelt-
schutz, Frieden und Demokratie ein-
setzen möchte, ist bei uns herzlich 
willkommen.

Offenes Ohr für die Menschen
Ortsverband Homberg-Ruhrort-Baerl der LINKEN stellt sich vor  

von Lukas Hirtz

von Binali Demir
DIE LINKE. Duisburg

„Es kann nicht angehen, 
dass Banken ohne Gegenlei-
stung auf Kosten der Öffent-
lichen Hand gerettet werden, 
während Tausende von 
Beschäftigten in den Indus-
triebetrieben von der Politik 
im Stich gelassen werden“. 
Sevim Dagdelen, MdB DIE LINKE
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 Das Feldlager Masar-i-Scharif der 
Bundeswehr in Afghanistan im Zei-
chen des Besuchs von Verteidigungs-
minister zu Guttenberg und seiner 
Gattin und der umstrittenen TV-Show, 
die dort aufgezeichnet wurde. 

Unter den Kampfeinheiten wächst 
die nervöse Anspannung, denn ein 
Einsatz zur Errichtung eines Außen-
postens steht an. In grellen Disso-
nanzen und Rückblenden sind in diese 
Rahmenhandlung die Geschehnisse 
um den Ehrenmord an einer jungen 
Kurdin eingebettet, den Unteroffizier 

Germer in einem privaten Feldzug 
aufarbeiten will. Die Entmenschli-
chung durch den Krieg und die allge-
genwärtige Bedrohung durch einen 
unsichtbaren Feind entwickeln einen 
Todessog, der Germer zu vernichten 
droht. 

Ein Thriller im Spannungsfeld von Poli-
tik, Moral und Macht, der den Fragen 
nachspürt, wie dieser Krieg die Gren-
zen von Recht und Unrecht verwischt 
und das Denken und Handeln der 
Bundeswehr und ihrer Soldaten ver-
ändert.

Buchempfehlung
Werner Geismar: Mord am Hindukusch
Thriller. 256 Seiten, Taschenbuch, Gardez! Verlag, 2012
9,90 €, ISBN 978-3-89796-238-5
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Markieren Sie die 6 Unterschiede in der rechten Karikatur. Schneiden Sie den Abdruck entsprechend der 
gestrichelten Linie aus und senden Sie ihre richtige Lösung bis zum 31.03.2013 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!

Preisrätsel: Peer Steinbrück – Banken fest im Griff

Mohn-Zitronen-Penne

Zutaten
2 Zitronen
200 g Mohn
2 kleine Zwiebeln
500 g Vollkornpenne
frische glatte Petersilie
Parmesan

Zubereitung
Vollkornpenne in kochendes, 
gesalzenes Wasser geben. Man 
reibe die Schale von zwei Bio-
Zitronen und würfle zwei kleine 
Zwiebeln. Zwiebeln und Zitro-
nenschale in Olivenöl anbraten. 
Den Mohn nach Belieben im 
Mörser zerkleinern und in die 
Pfanne geben. Gut verrühren, 
einen Becher Sahne oder Creme 
fraiche einrühren. Saft von einer 
Zitrone dazugeben. Zum Schluss 
die Petersilienblätter klein-
schneiden und unterrühren. Die 
Portionen nach Geschmack mit 
geriebenem Parmesan anrich-
ten. Guten Appetit!

Lieblingsrezept 
von Katja Kipping, 
Bundesvorsitzende 
der Partei DIE LINKE

5. Kulturseminar auf Burg Waldeck/Hunsrück, 21.–23.6.2013
LINKER LIEDERSOMMER: Für eine solida-
rische Welt, gegen Ausbeutung und Krieg

Anknüpfend an die Tradition der 
legendären Waldeck Festivals zu 
APO-Zeiten gibt es auch in diesem 
Jahr wieder ein Musik Treffen auf der 
Burg Waldeck. Neben vielen Musik-
beiträgen wird auf der großen Bühne 
in Workshops über Kunst und Gesell-
schaft diskutiert werden. In den 
1968er Jahren war die Burg Waldeck 

zum Markenzeichen der linken Pro-
testlieder geworden. Liedermacher 
trafen sich hier und tauschten sich 
aus, einer davon der unvergessene 
Franz Josef Degenhardt.

Nähere Infos und Anmeldung 
Karin Gottlieb (Tel. 0678/1685) 
m.krotter-hartmann@freidenker.de

Eigenmächtigkeit, finanzielle 
Unregelmäßigkeiten … Immer 
wieder Negativ-Schlagzeilen 
über Museumsleiter Stecker. 
Aber das Lehmbruck-Museum 
darf nicht in Schieflage geraten. 
Und wenn der Leiter, Herr Ste-
cker kein Sanierungskonzept 
vorlegen kann, müssen Konse-
quenzen folgen.

Bin ent-
mannt. Das 
haut mich 
vom Sockel. 
Komme aber 
wieder. Und 
wann geht 
Stecker?

flickr/ffffrogi
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 Die Privatisierungswelle der letzten 
20 Jahre hat den Verbraucherinnen 
und Verbrauchern regelmäßig Nach-
teile gebracht. Ob bei den Stromnet-
zen, der Bahn, bei Krankenhäusern 
oder Wohnungen. Überall, wo Staat 
und Kommunen sich aus ihren Auf-
gaben zurückziehen, werden kurz 
darauf Klagen über Qualitätsverlust 
bei steigenden Preisen laut, verliert 
die Öffentlichkeit an Einflussmöglich-
keiten. Profitiert haben am Ende die 
Konzerne.

Aus all dem scheint man auf euro-
päischer Ebene nichts gelernt zu 
haben. Nun entschied der Binnen-
marktausschuss im EU-Parlament 
mehrheitlich mit den Stimmen von 
Konservativen und Sozialdemokraten, 
jetzt selbst die Wasserversorgung der 
Privatisierung preiszugeben. Dem-
nach sollen die Kommunen, die Kon-
zessionen vergeben, zukünftig ihre 
Wasserversorgung ab einer Auftrags-
höhe von 8 Millionen europaweit aus-
schreiben und müssen dabei auch 
private Anbieter berücksichtigen. Kurz 
gesagt: Sie stimmten dafür, die Pri-

vatisierung von Wasser möglich zu 
machen. DIE LINKE im Europaparla-
ment lehnt dies kategorisch ab und 
stimmte dagegen. Denn Wasser ist ein 
Grundrecht und darf deswegen nicht 
Gewinnstreben und Profitorientierung 
unterworfen werden. Der Widerstand 
aus der LINKEN und aus der Bevöl-
kerung hat gute Gründe. Auch für die 
Wasserprivatisierung gibt es bereits 
negative Beispiele. Seit in London vor 
über 10 Jahren die Wasserversorgung 
privatisiert wurde, spart das zustän-
dige Unternehmen, wo es kann. Die 
Folge sind schlecht gewartete Rohre 
und dadurch immer mehr Rohrbrüche 
sowie ein überdurchschnittlich hoher 
Versickerungsanteil. Und natürlich 
stiegen trotzdem die Preise.

Ähnliche Entwicklungen kennen 
wir in Deutschland in zahlreichen 
Bereichen. Zum Beispiel beim Woh-
nen. Seit sich der Staat und viele 
Kommunen immer stärker aus der 
Verantwortung ziehen, fehlen jährlich 
hunderttausende benötigte Sozial-
wohnungen, und in innenstadtlagen 
explodieren die Mieten. Oder nehmen 
wir die Deutsche Bahn. Hier wurden 
erst kürzlich wieder die Preise für 
Fahrgäste angehoben, obwohl der 
Konzern allein 2011 1,3 Milliarden 
Gewinn gemacht hat. Selbst dem Par-

lament gibt die Regierung hierzu kaum 
Auskunft und lehnt Anträge mit dem 
Argument ab, die Bahn sei ja nun ein 
privates Unternehmen. Absehbar ist, 
dass sich mit der Privatisierung der 
Wasserversorgung mittelfristig die 
Situation für Verbraucherinnen und 
Verbraucher deutlich verschlechtern 
wird. Und gerade klamme Kommunen, 
die ohnehin unter finanziellen Bela-
stungen ächzen, werden in der Priva-
tisierung der Wasserversorgung eine 
kurzfristige Chance sehen, die lang-
fristig für Bewohnerinnen und Bewoh-
ner zum Problem werden kann. Denn 
ein Qualitätsverlust droht. Private Fir-
men, die gewinnorientiert arbeiten, 
werden nur noch den minimal nötigen 

Aufwand bei der Qualitätskontrolle 
leisten.

Der Zugang zu sauberem und gün-
stigem Wasser ist ein Grundrecht, Im 
Frühjahr wird der Antrag im Europa-
parlament behandelt. DIE LINKE wird 
sich auf allen Ebenen weiter gegen 
den Privatisierungswahn wehren und 
hofft auf massiven Druck der Bevöl-
kerung. Über eine Million Bürge-
rinnen und Bürger haben bereits auf 
der Homepage www.right2water.
eu unterschrieben. Wasser darf kein 
Spekulationsobjekt und kein Handels-
gegenstand für profitorientierte Unter-
nehmen werden sondern muss in der 
demokratischen Kontrolle der öffentli-
chen Hand bleiben.

von Caren Ley
Verbraucherschutzpolitische Spre-
cherin der Fraktion DIE LINKE im 
Bundestag

Wasserversorgung muss öffentliche 
Aufgabe bleiben

 DIE LINKE wirbt im Wahlkampf mit 
einem achtköpfiges Spitzenteam, bun-
desweit. Das ist erst einmal ein Bruch 
mit konventionellen Ritualen, aber 
Ausdruck eines solidarischen Politik-
stils, bei dem gemeinsam statt einsam 
Vorrang hat. Acht Botschafterinnen 
und Botschafter für soziale Gerech-
tigkeit, Frieden, gute Arbeit und mehr 
Demokratie werden auf Bundesebe-
ne prominent und sachkompetent die 
Positionen der LINKEN vertreten. 

Die acht Politikerinnen und Politiker 
sind glaubwürdig und authentisch auf 
den Kernfeldern des von der LINKEN 
angestrebten Politikwechsels veran-
kert. Das Spitzenteam besteht gleich-
berechtigt aus Frauen und Männern, 
aus bereits bekannten, aber auch neu-
en, jungen Gesichtern.

» Gregor Gysi steht für mehr Demo-
kratie und Bürgerrechte. Er wird DIE 
LINKE als solidarische Alternative, als 
Motor für den Politikwechsel positio-
nieren.
» Sahra Wagenknecht wirbt als profi-
lierte Finanz- und Wirtschaftsexpertin 
für einen sozial gerechten Weg aus der 
Finanzmarktkrise.
» Jan van Aken wird die Forderung 
der LINKEN nach Gewaltverzicht in 

den internationalen Beziehungen und 
das Verbot von Rüstungsexporten ver-
treten.
» Dietmar Bartsch bringt Haushalts-
kompetenz und die besondere Erfah-
rung des Ostens ein und steht für 
unseren Einsatz gegen die Benachteili-
gung des Ostens
» Klaus Ernst wirbt als bekann-
ter Gewerkschafter für gute Arbeit, 
gerechte Löhne und für eine Rente, 
die den Lebensstandard sichert und 
Altersarmut verhindert

» Nicole Gohlke steht für gute und 
gebührenfreie Bildung für alle und eine 
enge Verbindung zu den studentischen 
Bewegungen.
» Diana Golze steht für Sozialpoli-
tik und gegen entwürdigende Hartz-
IV-Sanktionen und wird eine laute 
Stimme für Kinder, Jugendliche und 
Familien sein.
» Caren Ley wirbt für eine Energie-
wende mit sozialem Gütesiegel und 
für das Engagement der LINKEN für 
bezahlbaren Wohnraum.

Acht Köpfe für Politikwechsel
Schmutzkampagne 
gegen Gregor Gysi

Seit nunmehr 20 Jahren wird in 
jedem Wahlkampfjahr versucht, 
mit angeblichen Stasi-Verstri-
ckungen eine mediale Hetze 
gegen Gregor Gysi in Gang zu 
setzen. Auch der neuerliche 
Versuch, Gysi eine eidesstatt-
liche Falschaussage zu unter-
stellen, ist haltlos, soll jedoch 
als Makel haften bleiben. In der 
Sache gibt es aber auch nach 
Aussage von Richard Schröder, 
Vorsitzender des Beirats der 
Stasi-Unterlagen-Behörde zum 
wiederholten Mal nichts Neues: 
„Mit dem Vorgang hat er nicht 
gegen seine eidesstattliche Ver-
sicherung verstoßen.“ 

DIE LINKE lässt sich in dem 
heraufziehenden Wahlkampf-
Getöse nicht durch Schmutz-
kampagnen beeindrucken. 
Doch sind wir sicher, dass auf 
Gregor und DIE LINKE weiter 
mit Schmutz geworfen wird. 
CDU/FDP und SPD/Grüne sind 
da nicht ohne Interessen. 

flickr/Photoelfe Petra
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 Am 6. Februar 2013 kamen mehr 
als 100 Interessierte, um Bernd Rie-
xinger (Bundesvorsitzender DIE LINKE) 
und die Duisburger Bundestagsabge-
ordnete der LINKEN, Sevim Dagdelen, 
in Duisburg zu erleben. Thema des 
Abends: „Arm trotz Arbeit?!“ 

Sevim Dagdelen wies darauf hin, 
dass in Deutschland mehr als 8 Mil-
lionen Menschen für einen Niedrig-
lohn und damit für weniger als 9,15 
€ pro Stunde arbeiten. Davon haben 
2,2 Millionen eine Berufsausbildung 
und einen Vollzeitjob, können aber 
trotzdem kaum von ihrer Arbeit leben. 
Und mehr als 1,3 Millionen Menschen 
müssen ihren Armutslohn mit Hartz-
IV-Leistungen aufstocken. Frauen tra-
gen dabei ein doppelt so hohes Risiko, 
einen Niedriglohn zu erhalten, Migran-
tinnen und Migranten sogar ein drei-
fach so hohes Risiko. Sie betonte den 
Zusammenhang zwischen der Erhö-
hung des Armutsrisikos und den Mas-
senentlassungen, wie die drohende 
Schließung von TSTG Schienentech-
nik in Duisburg oder des Opel-Werks 
in Bochum, die nicht nur die direkt 
Betroffenen in Arbeitslosigkeit und 

Armut stürzt, sondern auch die Exi-
stenz vieler Zulieferbetriebe bedroht. 

Bernd Riexinger zeigte die Lösungs-
ansätze der LINKEN auf: Dazu gehört 
ein flächendeckender Mindestlohn 
von 10 € und deutlich darüber liegen-
de Regellöhne, eine Mindestrente von 
1.050 € im Monat, sowie die Stärkung 
tarifgebundener und unbefristeter 

Arbeitsverhältnisse. Hartz IV als Armut 
per Gesetz muss endlich abgeschafft 
und eine sanktionsfreie Mindestsiche-
rung eingeführt werden, die diesen 
Namen auch verdient. In einem Rück-
blick auf seinen Besuch in Griechen-
land schilderte er eindringlich, welche 
Folgen ein hemmungsloser Abbau von 
Arbeitsplätzen und Sozialleistungen 

für die Menschen hat. Unter groß-
em Applaus betonte er, dass nur ein 
gemeinsamer Kampf für ein soziales 
und demokratisches Europa erfolg-
reich sein wird. DIE LINKE fordert 
daher eine Kehrtwende in der Lohn- 
und Rentenpolitik. Welche Instrumente 
dafür nötig und wichtig sind, wurde an 
diesem Abend deutlich. 

Betriebliches12 | März 2013

Sevim Dagdelen und Bernd Riexinger 
in Duisburg

von Peter Proff
DIE LINKE Duisburg

08.03.2013, 16:30 Uhr
DGB-Duisburg-Region Niederr-
hein lädt zum INTERNATIONA-
LEN FRAUENTAG 2013 ein
Motto: Heute für morgen Zeichen 
setzen. Reden u.a. von Christl Bau-
disch, DGB Frauenausschussvorsit-
zende, Doris Freer, Referatsleiterin 
Gleichstellung, sowie Lieder von 
Frauen für Frauen. „Der Kleine 
Prinz“, Schwanenstr.3–7, Stadtmitte

09.03.2013, 11–14 Uhr
Infostand mit Rosen für Frauen 
anlässlich des 8. März, Internati-
onaler Frauentag, DIE LINKE Duis-
burg, Königstr., Duisburg-City

09.03.2013, 11–13 Uhr
Zwei Jahre Fukushima: Demons-
tration an der Urananreiche-
rungsanlage (UAA) in Gronau
Demo für die Abschaltung der Ato-
manlagen direkt an der Urananrei-
cherungsstelle der URENCO

09.03.2013, 18:30 Uhr
„Wir in Walsum – Internationale 
Tänze und Klänge“ 
Der Interkulturelle Ring e.V. und 
die Evangelische Kirchengemeinde 
Walsum-Aldenrade will ein Zeichen 
setzen für Toleranz und kulturelle 
Vielfalt.Evangelisches Gemeinde-
haus, Schulstr. 2, 47179 Walsum, 
Eintritt frei.

12.03.2013, 11 Uhr
Bündnis-Kundgebung gegen die 
rassistischen Attacken der „Anti-
Asylmißbrauch-Kampagne“ von 
PRO NRW vor dem Haus An den 
Peschen 3-5 in Duisburg-Berg-
heim

13.03.2013, 18:30 Uhr
Mitgliederversammlung 
DIE LINKE Duisburg
Thema u. a.: Kommunalhaushalt und 
Bundestagswahlprogramm der LIN-
KEN, Haus Kontakt, Scharnhorststr. 
32 in Duisburg-Kaßlerfeld

15.03.2013, 18 Uhr
Informations- und Diskussions-
veranstaltung des Kreisverbands 
DIE LINKE Duisburg zur Krise in 
Griechenland. Dabei werden die 
Ursachen durch die Wirtschafts- 
und Finanzpolitik der BRD eben-
so beleuchtet wie die Politik des 
Widerstandes der politischen Linken 
durch Syriza (Schwesterpartei DIE 
LINKE) Referent: Michael Aggelidis 
(Die LINKE, Griechenland Experte), 
Bürgerbüro Marxloh, Kaiser-Wil-
helm-Str. 278

21.03.2013, 19 Uhr
„Internationale Finanzkrise, 
Ursachen, Folgen, Auswege“
Vortrag (Markus Henn, WEED Berlin) 
und Diskussion, Internationales Zen-
trum, Flachsmarkt 1, Duisburg-Mitte

30.03.2013, 11 Uhr
OSTERMARSCH RUHR 2013
Auftaktveranstaltung in Duisburg, 
Kuhtor, Königstraße/City. Anschlie-
ßend Demonstration und Weiter-
fahrt nach Düsseldorf.
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