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Armutsrisiko Energiekosten
Ausgrenzung statt gesellschaft-
liche Teilhabe. Seite 1

 Vor 10 Jahren hat sich die SPD mit 
der Agenda 2010 gegen die Mehrheit 
der Menschen und für die Interessen 
der Kapitalbesitzer entschieden. Der 
Genosse der Bosse, Gerhard Schröder, 
wollte gemeinsam mit dem Vorstand 
von VW, Peter Hartz, die Arbeitslo-
sigkeit bekämpfen und den angeblich 
faulen Arbeitslosen Beine machen. 
Fördern und fordern hieß die Paro-
le. Mit Hartz IV sollten zwei Millionen 
neue Arbeitsplätze entstehen, der 
Facharbeitermangel bekämpft und die 
Renten sicherer werden. Stattdessen 
wurde Leiharbeit hoffähig, 1-Euro-
Jobs und der Zwang, Arbeit zu jeder 
Bedingung annehmen zu müssen, ein-
geführt. Die Renten wurden mit der 
Verschiebung des Eintrittsalters auf 67 

massiv gekürzt. Nur DIE LINKE hat die-
se Politik verurteilt und sie als Armut 
per Gesetz bezeichnet. Ausgerechnet 
einer der Architekten von Schröders 
Agenda 2010, Peer Steinbrück, fordert 
heute einen gesetzlichen Mindestlohn. 
Doch wie glaubwürdig ist Steinbrück? 
Trotz einer Mehrheit im Bundestag mit  
Grünen und LINKEN vor 5 Jahren hat 
er eben diesen gesetzlichen Mindest-
lohn abgelehnt. 

In Duisburg fehlen  
menschenwürdige  
Arbeitsplätze

In Duisburg arbeiten von 118.000 
Vollzeitbeschäftigten rund 21.000 
Menschen für einen Niedriglohn. 

Schlimmer noch: 60.000 Duisbur-
ger sind überschuldet. Der Anteil der 
Familien an den Lebensmittelversor-
gungsstellen der Wohlfahrtsverbän-
de, Kirchen und Initiativen nimmt 
weiter zu. Allein in Hochfeld nehmen 
wöchentlich mehr als 2.000 Menschen 
Leistungen der Tafel in Anspruch. 

Mehr als 32.000 Arbeitslose kon-
kurrieren um lediglich rund 3.000 
gemeldete offene Stellen. Ob es sich 
bei diesen Arbeitsstellen um Arbeits-
plätze handelt, die ein menschen-
würdiges Leben ermöglichen, darf 
bezweifelt werden. Löhne, die zwi-
schen 6 und 8 Euro liegen, sind in 
Dienstleistungsbereichen üblich.
 
» Weiter auf Seite 3

Die SPD blinkt 
links und biegt 
rechts ab
 Sie steuere nach links, beteu-
ert die SPD. Doch sieh einer 
an: keine Abkehr von der Rente 
mit 67, ein Mini-Mindestlohn, 
der nicht vor Armut schützt 
und eine Vermögenssteuer, mit 
der kaum Einnahme zu erzielen 
sind. 

Die SPD blinkt links – das kennt 
man ja - und biegt dann – wie 
gehabt – rechts ab. Durchge-
fallen, sagt der Fahrlehrer. Und 
was sagt wohl der Wähler? 

AgendA 
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Was hat der 1. Mai mit dem Papst zu tun? 
 edith Fröse, Sprecherin des Kreisverbands DIE LINKE Duisburg 

 Seit mehr als 120 Jahren wird der 1. Mai als internationaler Kampf- und 
Feiertag begangen. Jedes Jahr am 1. Mai sollte an die Opfer des Kampfes 
um den Achtstundentag erinnert werden. 1955 kam die katholische Kir-
che auf die Idee, ein kirchliches Pendant zum 1. Mai zu schaffen. So 
führte Papst Pius XII. den 1. Mai als Gedenktag »Josef der Arbeiter« ein. 
Josef gilt traditionell als Patron der Arbeiter. Dass Patron Josef wie auch 
sein Kollege der evangelischen Kirche ihren Schutzbefohlenen wichtige 
Rechte vorenthalten können, weil kirchliche Einrichtungen einem »eige-
nen Arbeitsrecht« unterliegen, ist im Jahr 2013 unserer Zeitrechnung ein 
Skandal. Bei den Kirchen Beschäftigte sind von Tarifverhandlungen ausge-
schlossen, haben kein Streikrecht und können keine Betriebsräte wählen. 
Wer in Einrichtungen mit kirchlicher Trägerschaft beschäftigt ist, muss 
nicht nur auf das Recht auf Religionsfreiheit verzichten, sondern auch das 
Privatleben nach den Vorstellungen der Kirche ausrichten. Bei einem Ver-
stoß droht die Kündigung. Andersgläubige oder religionsfreie Menschen 
erhalten erst gar keinen Zugang zu den rund 1 Million Arbeitsplätzen der 
Kirchen. Dabei geht es nicht um kirchliche Tätigkeiten im eigentlichen 
Sinne, wie Seelsorge und Verkündigung, sondern um Ärzte, ErzieherInnen, 
Krankenpfleger, Reinigungs- und Büropersonal sowie Hausmeister. Es wird 
Zeit, dass volle Arbeitnehmerrechte in kirchlichen Einrichtungen gewähr-
leistet werden. 

Und täglich grüßt das Murmeltier … aus dem 
Rinder-Steak 
 lukas Hirtz, DIE LINKE Duisburg 

 Seit den Skandalen um BSE hat es den Anschein, dass sich im Abstand 
von wenigen Wochen Lebensmittelskandale ereignen. Lange blieb ich als 
Vegetarier davon verschont, beobachtete die Vorfälle aber mit Sorge. Seit 
EHEC und dem neuerlichen Skandal um »Bio«-Eier aus Käfighaltung, sind 
auch Vegetarier betroffen. Das war aber auch klar, denn in der Lebens-
mittelbranche herrscht extremer Preisdruck. Wenn Diskounterketten den 
Bauern die Preise diktieren und es kaum Kontrollen gibt, gestalten die 
Bauern auch die Produktion billig: Zu Lasten der Tiere und der Qualität. 
Obwohl unsere Gesellschaft die Hälfte der Lebensmittel wegschmeißt, 
verlangt sie immer günstigere Lebensmittel. Es herrscht die »Geiz ist 
Geil«-Mentalität und der Glaube an den freien Markt, der angeblich die 
Produkte billig macht. Dass müssen wir ändern, denn irgendjemand zahlt 
immer: Sei es die Näherin in Bangladesch, die prekär Beschäftigten gro-
ßer Diskounterketten oder die Legehenne. Als Verbraucher müssen wir 
uns an die eigene Nase packen und bewusst einkaufen. Möglichst aus der 
Region, zu möglichst guten Bedingungen für Mensch und Tier und nur so 
viel wie wir verbrauchen. Die Gesellschaft darf sich aber auch nicht wun-
dern, wenn die Menschen, die durch Hartz IV und Niedriglöhne in Armut 
leben, zu Eiern aus Käfighaltung greifen. Der Staat muss mehr Kontrol-
leure einstellen. Frau Aigner (CDU) hat sich als zuständige Ministerin als 
ungeeignet erwiesen. 

UmFAIRteilen – Reichtum besteuern – Der Weg 
zur Gerechtigkeit
 daniela zumpf, Kreisvorstand DIE LINKE Duisburg 

 Der Kabarettist Volker Pispers bringt das Prinzip, nach dem unsere 
Gesellschaft funktioniert, auf den Punkt, indem er sagt, dass wir in einer 
Leistungsgesellschaft leben, in der alle immer mehr leisten müssen, damit 
sich einige Wenige immer mehr leisten können. Derzeit besitzen schon 
10 % der Bevölkerung 61,1 % des gesamten privaten Vermögens, wäh-
rend sich auf der anderen Seite 50 % der Bevölkerung 1,6 % des Privat-
vermögens teilen, wobei 20 % dieses Bevölkerungsteils kein Vermögen 
sondern nur Schulden hat. Kein Vermögen und Schulden kennen auch 
die öffentlichen Kassen zu gut: Die Krise, in der ganz Europa seit Jahren 
steckt, Schuldenbremse, Rettungspakete für Banken, das Stärkungspakt-
gesetz in NRW, Privatisierungen, Steuergeschenke und Steueroasen für 
die Reichen legen den gesamten öffentlichen Bereich lahm. Gespart wird 
gerade in den existenziellen Bereichen unserer Gesellschaft wie dem Bil-
dungs- und Gesundheitswesen und auf allen sozialen Feldern. Jederfraus 
und Jedermanns Alarmglocken des Gerechtigkeitssinns klingeln sicher 
genau wie meine: Wir müssen umverteilen, eine Vermögenssteuer muss 
her, jetzt! Der bundesweite Aktionstag des Bündnisses UmFAIRteilen am 
13.04.2013 war ein guter erster Schritt. Allein eine jährliche Millionär-
steuer von 5 % würde 80 Milliarden Euro zusätzlich einbringen. Kämpfen 
wir dafür und für noch viel mehr, gehen wir den Weg zur Gerechtigkeit! 

 Viele Menschen können es sich 
finanziell kaum noch leisten ins 
Museum, ins Schwimmbad oder in 
den Zoo zu gehen. Deshalb fordert 
DIE LINKE schon seit ihrer Gründung 
im Jahr 2007 die Einführung eines 
Sozialpasses für Duisburg (DU-Pass). 
Mit dem DU-Pass sollen Menschen 
mit niedrigem Einkommen die Mög-
lichkeit erhalten kostenlos oder zu 
einem vergünstigten Preis Kultur- und 
Freizeitangebote in Duisburg zu nut-
zen. Einen DU-Pass erhalten sollen 
alle, deren Einkünfte unterhalb der 
Armutsgrenze liegen. Das betrifft 
Hartz IV-BezieherInnen genauso wie 
Menschen mit geringer Rente oder 
niedrigem Lohn. 

Konkret soll der DU-Pass für alle 
städtischen Einrichtungen gelten. 
Dazu gehören die Stadtbücherei, die 
Volkshochschule, das Filmforum, 
Schwimmbäder, das Theater, Museen 
und der Zoo. Im Rahmen des Koope-
rationsvertrags von SPD, Grünen und 
LINKEN im Rat der Stadt Duisburg 
wurde die Einführung eines Sozial-

passes verbindlich vereinbart. DIE 
LINKE erwartet, dass diese Vereinba-
rung bald umgesetzt wird. 

Nach Auffassung der LINKEN 
scheitert der DU-Pass nicht am Geld. 
Ein günstiger Tarif, der dafür sorgt, 
dass Menschen Kultur- und Freizeit-
angebote nutzen können, die sie sich 
ansonsten gar nicht leisten könnten, 
sorgt vielmehr für zusätzliche Einnah-
men. Jede zusätzliche Zoobesucherin 
oder jeder zusätzlich Theaterbesu-
cher führt zu Mehreinnahmen, selbst 
wenn er nur 1 Euro Eintritt zahlt. 

Neben dem Sozialpass fordert DIE 
LINKE ein Sozialticket für NRW, das 
seinen Namen verdient. Das Ticket 
soll zu einem Preis von 15 Euro ange-
boten werden. So viel ist momentan 
im Hartz IV Regelsatz für öffentlichen 
Nahverkehr vorgesehen. Auch für 
das Sozialticket würden kaum zusätz-
liche Kosten entstehen, denn für die 
Betroffenen ist eine Monatskarte im 
VRR zurzeit keine bezahlbare Alterna-
tive. Stattdessen können sie sich nur 
wenige Fahrten mit Bussen und Bah-
nen leisten und müssen ansonsten 
auf Mobilität verzichten.

Ziel der LINKEN ist es, dass jeder 
Mensch am kulturellen und sozia-
len Leben in Duisburg und darüber 
hinaus teilnehmen kann. Niemand 
darf aufgrund seiner ohnehin schon 
schwierigen finanziellen Situation 
ausgeschlossen werden. Das gilt für 
Alleinstehende genauso wie für Fami-
lien. 

Die Zahl der Menschen, die unter-
halb der Armutsgrenze leben ist in 
Duisburg besonders hoch. Rund  
18,5 % der Bevölkerung bekommen 
Leistungen nach Hartz IV. Das sind 
knapp 71.000 Personen. Darüber 
hinaus arbeiten nach Angaben des 
DGB in Duisburg gut 21.000 Voll-
zeitbeschäftigte im Niedriglohnbe-
reich. Hinzukommen diejenigen, die 
ungewollt in Teilzeit und in prekären 
Beschäftigungsverhältnissen arbei-
ten. Es geht also um einen erheb-
lichen Teil der Bevölkerung, dem der 
DU-Pass helfen würde. Deshalb wird 
es höchste Zeit, dass er endlich ein-
geführt wird.

Der DU-Pass ist natürlich nur ein 
Element, um mehr soziale Teilha-
be für Menschen mit wenig Geld zu 
ermöglichen. Zentrales Ziel der  
LINKEN bleibt die Umverteilung von 
Einkommen und Vermögen etwa über 
die Einführung einer Millionärsteu-
er und eine höhere Besteuerung von 
hohen Einkommen und großen Unter-
nehmen. 

Gleichzeitig fordert DIE LINKE eine 
soziale Mindestsicherung von 1.050 
Euro für Alleinstehende und eine 
Mindestrente in gleicher Höhe. Und 
schließlich würde ein Mindestlohn 
von mindestens 10 Euro dafür sor-
gen, dass kein Mensch, der Vollzeit 
berufstätig ist, weiter in Armut leben 
muss. 

Die Linke im Aufbruch

DIE LINKE fordert den DU-Pass
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von marc mulia
Sprecher des Kreisverbands DIE 
LINKE Duisburg und Direktkandidat 
zur Bundestagswahl für die Bezirke 
Duisburg Mitte und Süd
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Arbeit darf nicht arm machen, sagen 
nicht nur die Gewerkschaften. Doch 
solange Arbeitslose gezwungen wer-
den können, jede Arbeit, sei sie 
auch noch so schlecht bezahlt, anzu-
nehmen, kann jeder Unternehmer 
ungestraft die Löhne nach unten 
schrauben. Nachschub an Arbeits-
losen gibt es in Duisburg mehr als 
genug. Doch wo sollen die Arbeits-
plätze zu akzeptablen Bedingungen 
herkommen? Die industriellen Arbeits-
plätze wurden und werden massenhaft 
vernichtet. Ob im Bergbau, bei Thys-
senKrupp oder aktuell bei der TSTG 
Schienentechnik. Weder im Dienstlei-
stungsbereich noch in anderen Bran-
chen könnten auch nur im Ansatz 
diese Arbeitsplatzverluste ausgegli-
chen werden. Im Gegenteil – 
auch der Dienstleistungsbereich ver-
nichtet zunehmend Arbeitsplätze, ob 
bei Schlecker, Karstadt, bei den Kran-
kenkassen oder im öffentlichen Dienst. 

Arbeitszeitverkürzung bei 
vollem Lohnausgleich

In einem Aufruf fordern mehr als 100 
Wissenschaftler, Gewerkschafter und 
Publizisten eine 30-Stunden-Woche 

bei vollem Lohnausgleich. Mit wel-
chen Parteien kann dies gelingen? 
Die SPD ist neben allen anderen Par-
teien, außer der LINKEN, die Partei der 
Arbeitszeitverlängerung z. B. durch die 
Verlängerung der Lebensarbeitszeit 
mit der Rente mit 67. Ob der Kampf 
für die 30-Stunden-Woche erfolgreich 
ist, hängt nicht zuletzt von der Stär-
ke und Durchsetzungsfähigkeit der 
Gewerkschaften ab. 

Die Landesregierung in NRW mit 
Hannelore Kraft hat jedoch gerade 
gezeigt, was sie von Gewerkschaf-
ten hält, wenn es darauf an kommt. 
Anstatt das Tarifergebnis für die Ange-
stellten auf die Beamten zu übertra-
gen, hat sie ihre »neue Beinfreiheit« 
ohne DIE LINKE im Landtag genutzt 
und einseitig verfügt, dass Beamte 
unterschiedliche Vergütungserhö-
hungen erhalten sollen. 

Diese Art von Basta-Politik ist also 
nicht nur Gerhard Schröder zuzurech-
nen, sondern inzwischen ein sozialde-
mokratischer Grundwert geworden.

Rettungsschirm für 
Beschäftigte und Zukunfts-
investitionsprogramm 

DIE LINKE unterstützt die Gewerk-
schaften in ihrem Kampf um höhere 
Löhne. Es darf nicht sein, dass das 
Lohnniveau hinter der Produktivitäts-
entwicklung zurückbleibt. Zu niedrige 
Löhne drücken die Renten und führen 
zu Altersarmut. Daher brauchen wir 

einen gesetzlichen Mindestlohn von 
mindestens 10 Euro.

Altersarmut ist eine tickende 
Zeitbombe. Die LINKE setzt sich für 
eine gesetzliche Mindestrente von 
1.050 Euro ein. Zudem sollten die 
Renten wieder der Lohnentwicklung 
folgen. Die Rente mit 67 muss wie-
der weg, denn de facto ist sie eine 
Rentenkürzung. Zur Belebung der 
Binnennachfrage sind ein Zukunftsin-
vestitionsprogramm in Höhe von 125 
Mrd. jährlich sowie der flächende-
ckende, gesetzliche Mindestlohn von 
zunächst 10 Euro dringend notwendige 
Schritte. Mit einer gerechten Besteu-
erung von Spitzenverdienern und 
Superreichen ist dies auch ohne Neu-
verschuldung zu haben.

Beinfreiheit führt zur 
Agenda 2020

Bereits bei seiner Inthronisierung for-
derte der Kanzlerkandidat Peer Stein-
brück die »notwendige Beinfreiheit«. 
Ob er damit sein persönliches Einkom-
men meinte für weitere bezahlte Vor-
träge mit den Themen: »Private Rente 
mit Riester« oder »Wie gestaltet die 
SPD eine neue Agenda 2020?« wissen 
wir nicht. Wir wissen aber: Nur durch 
den Druck der LINKEN wird unser 
Land sozialer. LINKS wirkt auch nach 
dem 22. September. Wer die Wahl hat, 
sich zu entscheiden, sollte die Stand-
haftigkeit der LINKEN der Beinfreiheit 
vorziehen.

Standfestigkeit statt beinfreiheit 
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von thomas keuer
Ratsherr DIE LINKE.Duisburg 

» Weiter von Seite 1

  Wenn sich die Herren Schröder, 
Steinmeier und Steinbrück demons-
trativ hinter die Agenda 2010 stel-
len, läuft es einem eiskalt über den 
Rücken, denn durch die von der 
SPD vielgelobte »Flexibilisierung des 
Arbeitsmarktes« wurden Millionen 
Menschen – darunter auch Zehntau-
sende in Duisburg - entrechtet und  in 
Armut gestürzt.

Die Agenda 2010 hat die Arbeits-
marklage für Langzeitarbeitslose 
nicht verbessert. Mehr als die Hälf-
te derjenigen, die Hartz IV beziehen, 
hatten auch im Vorjahr  Hartz IV 
bezogen. Leistungen werden gekürzt 
und oft zu Unrecht Sanktionen ver-
hängt. 

Die Zahl der Leiharbeiterinnen und 
Leiharbeiter hat sich seit 2003 fast 
verdreifacht: auf mehr als 900.000. 
Nur 7 Prozent von ihnen werden in 
reguläre Beschäftigung übernommen. 
Sie bekommen bis zu 50 Prozent 

weniger Lohn als die reguläre Beleg-
schaft und genießen meist keinen 
Kündigungsschutz, weil viele Arbeits-
verhältnisse nicht länger als sechs 
Monate bestehen. 

Die Agenda-Politik hat dazu 
geführt, dass die Schere von arm und 
reich sich weiter geöffnet hat.  Armut 
unter Erwerbslosen nimmt zu. Das 
menschenwürdige Existenzminimum 
wird kleingerechnet. Wenn in Duis-
burg 32,4 Prozent der Kinder unter 
drei Jahren von Hartz IV-Leistungen 
abhängig sind,  ist das eine Schan-
de. Hartz IV und die  Agenda 2010 
bedeuten Armut per Gesetz. 

Wer immer noch das Mär-
chen verbreitet, die Agenda 
2010 sei sozial, glaubt auch 
daran,  dass die Erde eine 
Scheibe sei.

Wenn die SPD Führungsriege ihre 
Agenda 2010 weiterhin als Wahl-
kampfschlager anpreist, täglich neue 
Wahlversprechen macht und bereits 
eine Agenda 2020 ankündigt, dann 
sollten alle Alarmglocken klingen. 
Neue Täuschungsmanöver, Lug und 
Trug sind vorprogrammiert.  

von Horst-Werner rook
Kreisvorstand DIE LINKE Duisburg

Pixelio/G
erd Altm

ann

Die Erde ist eine Scheibe …
… und die Agenda 2010 ist sozial 
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 Während die Zentralen von Thys-
senKrupp, TSTG und ISE Automotive 
Phrasen von Mitarbeiterzufriedenheit 
als ihre Unternehmensziele verkün-
den, betreiben sie die Vernichtung 
von hoch produktiven Arbeitsplätzen 
und gefährden damit die Existenz 
hunderter Arbeiter und ihrer Familien. 

Mehr noch: der Verlust des traditi-
onsreichen Stahlstandorts Duisburg 
wird dabei billigend in Kauf genom-
men. Welche Auswirkungen diese 
Managerentscheidungen haben wer-
den, ist heute noch nicht vollends zu 
sagen. Fakt ist jedoch, dass es ein 
schwerer Schlag für die ohnehin von 
Arbeitslosigkeit gebeutelten Stadt 
Duisburg ist. 

Die bei Massenentlassungen zur 
Verfügung stehenden gesetzlichen 
Instrumente für die Betriebsräte der 
betroffenen Unternehmen, um ihre 
Kollegen »ans rettende Ufer« zu brin-
gen, sind völlig unzureichend. Kein 
noch so ausgefeilter Sozialplan kann 
einen Arbeitsplatz ersetzen. Ein (Pro-
fit)Interessenausgleich ist ohnehin 
nicht möglich. Deshalb hat die Bun-
destagsabgeordnete Sevim Dagdelen 
(DIE LINKE) ein Verbot von Massen-
entlassungen gefordert. 

Von der SPD-geführten Landesre-
gierung NRW darf erwartet werden, 
dass sie sich den in der Landesver-
fassung verankerten Grundsätzen 
verpflichtet fühlt: »Im Mittelpunkt des 
Wirtschaftslebens steht das Wohl des 
Menschen. Der Schutz seiner Arbeits-
kraft hat den Vorrang vor dem Schutz 
materiellen Besitzes. Jedermann hat 
ein Recht auf Arbeit.« (Artikel 24)

Bei der TSTG Duisburg werden seit 
mehr als 110 Jahren Schienen produ-
ziert. Dieser zentral am Rhein gele-
gene Standort mit verkehrsgünstiger 

Anbindung an Straße, Schiene und 
Wasser darf nicht aufgegeben wer-
den. Zumal die Auftragsbücher voll 
sind und auch in der Zukunft der Inve-
stitionsbedarf im Schienenbereich 
sehr hoch bleibt. Es wäre töricht, 
kurzfristigen Überlegungen karrie-
rebewusster Manager zu folgen und 
einen traditionsreichen Betrieb mit 
einer hochqualifizierten Belegschaft 
einfach zu schließen. 

Deshalb sind alle Möglichkeiten zu 
nutzen, um diesen profitorientierten 
Globalplayern das Handwerk zu legen. 
Es bietet sich an, Artikel 27 unserer 
NRW-Landesverfassung mit Leben zu 
füllen. Dort heißt es: »Großbetriebe 
der Grundstoffindustrie und Unter-
nehmen, die wegen ihrer monopolar-
tigen Stellung besondere Bedeutung 
haben, sollen in Gemeineigentum 
überführt werden.« 

Bei ThyssenKrupp sollen 2.000 
Arbeitsplätze vernichtet werden, weil 
Führungskräfte im Konzern Fehlent-
scheidungen getroffen haben. Auch 
hier gilt: Kein Arbeitsplatz kann »sozi-
al verträglich« abgebaut werden. Dies 

gilt insbesondere in Zeiten von Hartz 
IV. Und bei ISE Automotive ist ein 
Finanzinvestor am Start, der aus dem 
Verkauf des Unternehmens mit der 
»Kunden- und Mitarbeiterzufrieden-
heit« an ein mexikanisches Unterneh-
men Profit schlagen will. Weder der 
Preis noch der Zeitpunkt des Verkaufs 
wird öffentlich gemacht. Hier hört die 
Demokratie am Betriebstor auf. 

In allen drei Fällen – Thyssen-
Krupp, TSTG und ISE – haben die 
Beschäftigten für beste wirtschaft-
liche Ergebnisse ihrer Betriebe gear-
beitet. Und anstatt die Früchte ihrer 
Arbeit zu ernten, wird ihnen die Ver-
nichtung ihrer Arbeitsplätze präsen-
tiert. Dabei steht im Grundgesetz »Die 
Bundesrepublik Deutschland ist ein 
demokratischer sozialer Bundesstaat« 
und nicht etwa ein kapitalistischer 
unsozialer Staat. Und weiter heißt 
es in unserem Grundgesetz: »Gegen 
jeden, der es unternimmt, diese Ord-
nung zu beseitigen, haben alle Deut-
schen das Recht zum Widerstand, 
wenn andere Abhilfe nicht möglich 
ist.« 

Stahlstandort duisburg
Markenzeichen »Made in Duisburg« erhalten – Arbeitsplätze sichern

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

Arbeitslosigkeit 
in NRW weiter auf 
Rekordniveau

 »Entgegen der offiziellen 
Schönfärberei befindet sich 
in NRW die Arbeitslosigkeit 
weiterhin auf Rekordniveau«, 
so Jürgen Aust aus Duisburg, 
arbeitsmarktpolitischer Spre-
cher des Landesvorstands DIE 
LINKE NRW, zum aktuellen 
Arbeitsmarktbericht. Aust: 
»Während die offizielle Statistik 
lediglich 772.062 Arbeitslose 
erfasst, weist die sogenannte 
Unterbeschäftigung 981.205 
erwerbslose Menschen aus 
und somit eine um rund 30 % 
höhere Arbeitslosigkeit. Diese 
etwa 210.000 statistisch nicht 
erfassten Personen befinden 
sich in sogenannten Trainings-
maßnahmen, Arbeitsgelegen-
heiten, im Vorruhestand, etc. Sie 
sind zwar arbeitssuchend gemel-
det und suchen Arbeit, aber die 
herrschende Politik registriert 
sie nicht als Arbeitslose, um 
die Arbeitslosenstatistik künst-
lich klein zu rechnen. In NRW 
beziehen nur noch 28,5 % oder 
219.240 der Arbeitslosen die 
Versicherungsleistung ALG I. Für 
diesen Bereich hat der Chef der 
Bundesagentur, Weise, in den 
letzten Tagen einen Stellenab-
bau im Bereich der Arbeitsver-
waltung von 17.000 Stellen ( ! ) 
bis 2015 angekündigt, was nicht 
zuletzt darauf beruht, dass die 
Bundesregierung bis 2015 der 
Arbeitsmarktförderung ein Kür-
zungsvolumen von 8 Mrd. € ver-
ordnet hat. Demgegenüber sind 
im Bereich des SGB II (»Hartz 
IV«) 71,5 % oder 552.822 Per-
sonen erfasst. 

Etikettenschwindel

Trotz vollmundiger Erklärungen 
der offiziellen Politik (»Nie gab 
es mehr Erwerbstätige«) ist die 
Erwerbslosigkeit bei diesem Per-
sonenkreis in NRW allein von 
Dezember 2012 bis April/Mai 
2013 um ca. 25.000 angewach-
sen, was überwiegend auf das 
Konto der sogenannten Lang-
zeitarbeitslosigkeit geht, die in 
NRW inzwischen 53,1 % aller 
Arbeitslosen im SGB II betrifft. 
Die angebliche »Frühjahrsbe-
lebung« entpuppt sich einmal 
mehr als Etikettenschwindel, der 
den Menschen suggerieren soll, 
man sei auf dem richtigen Kurs, 
während hinter dieser geschön-
ten Fassade die Armut in einer 
großen Ruhrgebietsstadt wie 
Duisburg beständig zunimmt. 
Eine Bankrotterklärung der herr-
schenden Arbeitsmarktpolitik 
und insbesondere der von SPD 
und Grünen geführten Landesre-
gierung.«

flickr/FluseM
an
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 »Wir versaufen unsrer Oma ihr klein 
Häuschen und die erste und die zwei-
te Hypothek«, wollte Robert Steidl im 
Kölner Karneval 1922 von den Gas-
senwänden widerhallen hören. Damit 
hat er einst den Jahrhundertschlager 
komponiert.

Von Kurt Tucholsky wurden wir in 
seiner Analyse darüber aufgeklärt, 
dass »die Hypothek selbst ja eine 
Schuld ist, die man unmöglich vertrin-
ken kann – meint er doch wahrschein-
lich die für die eingetragene Hypothek 
als Darlehen gegebene Summe, die 
der Schuldner oder die Schuldnerin in 
leichtfertiger Weise verbraucht.«1

Nun ja. Deshalb hat sich wohl auch 
die Hühnerstallvariante »Meine Oma 
fährt im Hühnerstall Motorrad« durch-
gesetzt. 2013 feiern wir Omas Revival 
im neuen Globalisierungs-Look. Oma 
ist fit, beruflich flexibel und entgelt-
punktemäßig auf Zack. Und so don-
nert es von allen Seiten:

Meine Oma hat nen Mini-Job bei Aldi, 
bei Aldi, bei Aldi.
Meine Oma hat nen Mini-Job bei Aldi.
Und am Wochenende putzt sie bei Frau 
Schmidt.

Grundgesichert im Ruhestand leben 
RentnerInnen in Deutschland momen-
tan von 707 Euro durchschnittlich. 
Die »Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung« heißt offenbar 
so, weil sie der Grund dafür ist, dass 
sich immer mehr Rentner_innen ihren 
Lebensunterhalt mit Mini-Jobs sichern 
müssen. 

Werfen wir einen Blick auf die 
zukünftigen verarmten Rentner_innen: 
Menschen, die heute im Niedrig-
lohnsektor beschäftigt sind, Allein-
erziehende, Erwerbsgeminderte, 
Langzeitarbeitslose und Solo-Selbst-
ständige zum Beispiel. Das alles 
betrifft demnach nur ganz Wenige? 
Weit gefehlt! Allein dem Niedriglohn-
sektor sind derzeit rund 23  % aller 
Erwerbstätigen zuzuzählen.2 

DIE LINKE lehnt den von SPD und 
Grünen eingeführten Niedriglohnsek-
tor ab, denn arbeitsmarktpolitische 

Entscheidungen wie diese haben ver-
heerende Folgen für die Altersarmut 
Vieler in Zukunft.

Beispielhaft für diesen Zusammen-
hang ist die Rentenanpassung zum 
1.7.2013. Fast 23 Jahre nach der Ein-
heit werden Rentner_innen im Osten, 
die 45 Jahre lang stets durchschnitt-
lich verdient haben, immer noch 108 
Euro Rente weniger haben als die 
westdeutschen Rentner_innen, die 
ebenfalls 45 Jahre genau den Durch-
schnittslohn verdient haben. Und das 
trotz einer deutlich stärkeren Anhe-
bung der Renten im Osten als im 
Westen. Den Rentnerinnen und Rent-
nern im Westen droht diese Jahr eine 
Rentenkürzung, denn die mickrige 
Anhebung der Renten im Westen  
(0,25 %) wird von der Inflation völlig 
aufgefressen werden, so dass letzt-
lich ein Minus von 1,5 % ansteht. Dies 
zeigt: Alle Kürzungsfaktoren müssen 
aus der Rentenanpassungsformel 
gestrichen werden. Dann würden die 

Renten wieder den Löhnen folgen und 
im gleichen Maße wie sie steigen.

Vergleichen wir die Konzepte zur 
Bekämpfung von Altersarmut von 
Schwarz, Gelb-blau, Pseudorot und 
Grün wird deutlich, dass allen unüber- 
windliche Hürden innewohnen. Kon-
zepte wie »Lebensleistungsrente« 
(CDU), »Solidarrente« (SPD) oder 
»Garantierente« (Grüne) werden dem 
Problem Altersarmut nicht annähernd 
gerecht.

DIE LINKE hingegen fordert eine 
Politik für gute Löhne und Lebens-
standardsicherung, einen flächende-
ckenden gesetzlichen Mindestlohn von 
zehn Euro, das Verbot der Leiharbeit, 
die Bekämpfung des Missbrauchs von 
Werkverträgen und Befristungen etc. 
und eine Solidarische Mindestrente, 
die alle erhalten, die sie benötigen. 
Das Ziel all dieser und weiterer Forde-
rungen der LINKEN lautet: Niemand 
soll von weniger als 1.050 Euro 
netto im Alter leben müssen! 
DIE LINKE fordert eine Rentenversi-
cherung für alle. Das bedeutet, dass 
in Zukunft auch Beamte, Politiker, 
Freiberufler und Selbständige in der 
gesetzlichen Rentenversicherung ohne 
Ausnahme pflichtversichert werden.

1 Kurt Tucholsky alias Peter Panter in: Die Weltbüh-
ne, 14.12.1922, Nr. 50, S. 623.
2 Lebenslagen in Deutschland. Der vierte Armuts- 
und Reichtumsbericht der Bundesregierung. 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales. XI-Nied-
riglohnquote

0,25 % »mehr« rente? geht's noch? 
Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad …
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Solikonzert für die BI 
Zinkhüttensiedlung

 Am 9.4. fand in der Kreuz-
kirche in Marxloh ein Solida-
ritätskonzert mit Frank Baier 
statt. Mit 60 Gästen war das 
Konzert gut besucht. Der Ein-
tritt kam dem Rechtshilfekonto 
der Bürgerinitiative Zinkhütten-
platz zu Gute. Mitglieder des 
Vorstandes DIE LINKE Duisburg 
waren vor Ort und unterstützen 
den Kampf gegen den Abriss 
der Zinkhüttensiedlung. Zur 
Realisierung des FOC soll im 
Duisburger Norden die Zinkhüt-
tensiedlung abgerissen werden. 
Die Siedlung erfreut sich größ-
ter Beliebtheit, die Mieten sind 
bezahlbar. Dies in einer Stadt, 
wo bezahlbarer Wohnraum zur 
Mangelware wird.

Maulheldendebatte 
um Steueroasen

 »Den Kampf gegen Steuer-
hinterziehung darf man weder 
den Maulhelden der Bundesre-
gierung noch Peer Steinbrück 
überlassen. Die Regierung 
macht sich lächerlich, wenn 
sie noch vor kurzem Schwarz-
geld in der Schweiz durch 
einen Ablasshandel reinwa-
schen wollte und einen Tag 
nach der geplatzten Bombe zu 
den Steueroasen nach dem FBI 
für Steuerhinterzieher schreit. 
Noch vor 14 Tagen haben die 
Regierungsfraktionen im Bun-
destag eine Forderung der 
LINKEN zur Bildung einer sol-
chen Bundesfinanzpolizei abge-
lehnt. U. a. fordert DIE LINKE 
auch die sofortige Abschaffung 
der Abgeltungssteuer auf pri-
vate Kapitalerträge«, so Sahra 
Wagenknecht, stellvertretende 
Vorsitzende der Fraktion DIE 
LINKE im Bundestag. 

Pflegekraft-Mangel

 In der Pflege arbeiten heu-
te fast eine Million Menschen. 
Dennoch geht die Schere zwi-
schen wachsendem Bedarf und 
zu wenigen Pflegekräften weiter 
auseinander. Die Zahl der Men-
schen, die stationär oder ambu-
lant versorgt werden müssten, 
ist auf über 1,3 Millionen 
gestiegen, Tendenz steigend. 
Dabei hat sich beim unzurei-
chenden Personalzuwachs der 
Pflegenden die Zahl der Voll-
zeitbeschäftigten kaum erhöht. 
Jede zweite Pflegekraft arbei-
tet in Teilzeit, 13 Prozent im 
Minijob. Dringend erforderlich 
sind die Einstellung von mehr 
Pflegekräften und der Ausbau 
von Vollzeit Beschäftigungsver-
hältnissen bei angemessenem 
Lohn.

DU-Hochfeld, Gravelottestr. 28
Dienstag von 13–17 Uhr
Telefon: 0203/98 52 41 99

DU-Marxloh, Kaiser-Wilhelm-Str. 278
Dienstag von 10–13 Uhr
Telefon: 0203/44 09 19 37 

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

An
ze
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e

von matthias birkwald
Bundestagsabgeordneter der 
LINKEN, kandidiert in NRW zur 
Bundestagswahl

flickr/alles-schlum
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0,25 % mehr Rente … ist das `ne Ente?

www.linksfraktion.de/rente
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U3-Ausbau auf 
tönernen Füßen

 Wenige Monate vor Inkraft-
treten des Rechtsanspruchs 
auf einen Tagesbetreuungsplatz 
für unter Dreijährige steht der 
U3-Ausbau der SPD-Grünen 
Landesregierung auf tönernen 
Füßen, da die selbst gesteckten 
Ausbauziele bei weitem nicht 
erreicht werden. Die Angst vor 
Klagen ist groß, die Wartelisten 
für Kitaplätze sind lang. 

Nach Auffassung der LIN-
KEN dürfen bei Kitas kei-
ne Qualitätseinbußen und 
Abstriche bei Standards hinge-
nommen werden. Es ist zu hof-
fen, dass sich Eltern nicht mit 
größeren Gruppen in Kitas oder 
der Tagespflege, Platz-Sharing 
Modellen oder baulichen Pro-
visorien abfinden, denn Eltern 
haben einen Rechtsanspruch. 

SPD und Grüne 
brechen Wahlver-
sprechen

 SPD und Grüne kürzen direkt 
im NRW-Landeshaushalt 120 
Millionen Euro, bringen zudem 
eine globale Minderausgabe, 
sprich Kürzung, von zusätzlich 
rund 750 Millionen über alle 
Haushaltsbereiche aus und ver-
weigern den Beamtinnen und 
Beamten rund 700 Millionen 
für Gehaltserhöhungen. 
Viele Kürzungen werden erst 
nach der Bundestagswahl spür-
bar. SPD und Grüne brechen 
nach der Wahl 2012 damit ein 
Wahlversprechen nach dem 
anderen. 

In NRW fehlt aktuell nicht 
nur DIE LINKE im Landtag 
sondern auch eine solide 
Finanzierung von Städten und 
Gemeinden, Kitas, Schulen, 
Hochschulen und sozialen Ein-
richtungen. Weiterhin gibt es 
kein Sozialticket für ganz NRW, 
wie es DIE LINKE fordert. 247 
Stellen für Lehrerinnen und 
Lehrer sollen an Schulen weg-
fallen. 

Während die Kürzungen voll-
ständig zu Lasten der Bürge-
rinnen und Bürger gehen, ist für 
Banken genug Geld vorhanden. 
So sollen erneut für die ehema-
lige Landesbank WestLB, jetzt 
Portigon AG, in den nächsten 
drei Jahren allein 2,5 Milliarden 
Euro bereitgestellt werden. 

Die rigide Kürzungspolitik 
von SPD und Grünen vergrö-
ßert auch das Armutsrisiko. 
So belegt der aktuelle Sozial-
bericht des Landes NRW, dass 
jedes 5. Kind in NRW in Armut 
aufwächst, über 7000.000 
Menschen in NRW erwerbslos 
sind und der Niedriglohnsektor 
weiter wächst.
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 »In den nächsten Monaten wird in 
Deutschland eine Komödie aufgeführt. 
Das Stück heißt Lagerwahlkampf. Die 
Hauptdarsteller sind Angela Merkel 
und Peer Steinbrück. In den Nebenrol-
len sehen wir Horst Seehofer, Sigmar 
Gabriel, Philipp Rösler, Jürgen Trittin 
und das übrige Führungspersonal von 
CDU/CSU, SPD, FDP und Grünen. Für 
DIE LINKE ist in dieser Revue eigent-
lich kein Auftritt vorgesehen. Mit Hilfe 
des Verfassungsschutzes, der Konzern-
medien und der öffentlich rechtlichen 
Rundfunkanstalten wird alles versucht, 
die unbequeme Partei vom Laufsteg 
des Kapitalismus zu vertreiben. So 

will es das Einparteiensystem mit vier 
Flügeln. Die Flügel nennen sich CDU/
CSU, SPD, FDP oder Grüne und treten 
mal mehr, mal weniger für die Interes-
sen der Banken und Großkonzerne ein, 
wie die Steuerpolitik der letzten Jahre 
und die vielen Rettungsschirme bewei-
sen.

Schaukämpfe

Im Gegensatz zur bundesdeutschen 
Einheitspartei sagt DIE LINKE: Eigen-
tum sollte nur durch eigenes Tun, 
durch eigene Arbeit entstehen und 
nicht dadurch, dass man andere für 
sich arbeiten lässt. Solange sich große 
Vermögen und die daraus hervorge-
hende gesellschaftliche Machtstruktur 
dadurch bilden, dass die Minderheit die 
Arbeit der Mehrheit ausbeutet, so lan-
ge können sich logischerweise die Inte-
ressen der Mehrheit nicht durchsetzen. 

Das heißt, eine Gesellschaftsordnung, 
in der sich die Interessen der Mehrheit 
durchsetzen, scheitert an den von der 
deutschen Einheitspartei zementierten 
Machtstrukturen.
Solange diese nicht angetastet wer-
den, dürfen Schaukämpfe ausgetragen 
werden. Je weniger die grundsätzlichen 
politischen Standpunkte voneinander 
abweichen, um so lauter muss das 
Geschrei sein, um den Anschein eines 
Lagerwahlkampfs aufrecht zu erhalten. 

Plagiatsaffäre

Man darf sich auch nicht blenden 
lassen durch die rot-grüne »Plagi-
atsaffäre«. Mit großem Fleiß haben 
Sozialdemokraten und Grüne Politik-
vorschläge der LINKEN abgeschrieben, 

abgewandelt und abgeschwächt, um 
die durch ihre Regierungspolitik ver-
ursachten gesellschaftlichen Verwer-
fungen – prekäre Arbeitsverhältnisse, 
Niedriglöhne, Altersarmut, Zerstörung 
der sozialen Sicherungssysteme – ver-
gessen zu machen. Das gilt für den 
Mindestlohn, die Erhöhung des Hartz 
IV-Satzes, die Praxisgebühr, die Studi-
engebühr, die Leiharbeit, den Spitzen-
steuersatz, die Vermögenssteuer, die 
Abgeltungssteuer, die Finanztransak-
tionssteuer, die Mietbegrenzung, die 
Energiepreisbegrenzung, die Deckelung 
der Dispo-Zinsen, die Euro Bonds, die 
Begrenzung der Managergehälter, um 
nur einige Beispiele zu nennen. Dieser 
Ideenklau kann nicht darüber hinweg-
täuschen, dass sich SPD und Grüne 
ebenso wie CDU/CSU und FDP als 
systemtreue Abteilungen der bundes-
deutschen Einheitspartei erweisen und 
sich das angeblich »linke Lager«, beste-

hend aus SPD und Grünen, nicht von 
seiner Hartz IV- und Agenda 2010-Poli-
tik gelöst hat.

Alleinstellungsmerkmal

Vor diesem Hintergrund ist es ein 
schlechter Witz, wenn CDU/CSU, SPD, 
FDP und Grüne die soziale Gerechtig-
keit in den Mittelpunkt des »Lagerwahl-
kampfes« stellen wollen. DIE LINKE 
kann sich nur dann in Wahlkämpfen 
erfolgreich behaupten, wenn sie nicht 
zu einem weiteren Flügel der Einheits-
partei wird. Die Politiker der deutschen 
Einheitspartei wollen unter sich blei-
ben. Strukturreformen, die die stän-
dig zunehmende ungleiche Verteilung 
von Wohlstand und Lebenschancen in 
Deutschland verändern würden, lehnen 

sie ab. Der herbeigeredete Lagerwahl-
kampf ist eine Farce. Die Wahlpro-
gramme von SPD und Grünen, in denen 
Vorschläge der Partei DIE LINKE in 
abgeschwächter Form übernommen 
wurden (z. B. 8,50 € Mindestlohn statt 
10,- € Mindestlohn), dienen nur der 
Verschleierung. Die Wählerinnen und 
Wähler sollen nicht erkennen, dass 
hinter diesen Ankündigungen keine 
Realisierungsabsicht steht. Wie sagte 
doch der einstige Großmeister sozial-
demokratischer Wahlkampagnen, Franz 
Müntefering: Es ist unfair, die Parteien 
nach der Wahl an ihren Wahlverspre-
chen zu messen.« 

lagerwahlkampf? komödie 
und Farce 

Zusammenfassung eines Artikel von oskar 
lafontaine (Vorsitzender der Fraktion DIE LINKE 
im saarländischen Landtag) aus der Tageszeitung 
junge Welt vom 21.3.2013 
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 VerbraucherInnen müssen für die 
Zahlung ihres Stromverbrauchs tief in 
die Tasche greifen. Der durchschnitt-
liche Preis für eine Kilowattstunde 
Strom ist seit 2001 von 14,13 Cent 
auf über 28 Cent gestiegen (Stand: 
Januar 2013). Er hat sich also fast ver-
doppelt. Steigende Energiepreise bei 
sinkenden Haushaltseinkommen wer-
den zunehmend zum Problem. Nach 
Berechnungen der Verbraucherzen-
trale NRW sind inzwischen rund 20 
Prozent der Bevölkerung gezwungen, 
mehr als 13 Prozent ihres verfüg-
baren Einkommens für Energiekosten 
aufwenden. Sie sind von Energiear-
mut bedroht. Da heißt es nur zu oft: 
kochen oder heizen.

In Nordrhein-Westfalen wurden 
nach Angaben der Energieversorger 
ca. 120.000 Stromsperren verhängt, 
weil die Rechnungen nicht bezahlt wer-
den konnten. Im Jahr 2011 führten in 
Duisburg 6.546 Haushalte ein Leben 
ohne Licht, warmes Wasser, ohne 

Elektroherd und Kühlschrank und evtl. 
auch ohne Heizung, wenn diese über 
Strom gezündet wird. Betroffen sind 
in erster Linie Haushalte in Hartz-
IV-Bezug (40 %), geringverdienende 
Alleinerziehende (40 %) sowie Rentner 
und Rentnerinnen.

Stromsperren und Stromtren-
nungen sind kein neues Phänomen, 
auch in Duisburg: 2011 gab es 6.546 
Stromsperrungen (Öffnungen: 6.155, 
Differenz: 391), 1.217 Gassperrungen 
(Öffnungen: 1.126, Differenz: 91). 
Eine Stromsperrung in Saarbrücken-
Burbach hatte fatale Folgen. Hier star-
ben vier Kinder bei einem Brand, der 
vermutlich von einer Kerze verursacht 
wurde. 

Hartz-IV-Empfänger stecken in einer 
Klemme, weil für die veranschlag-
ten 1500 Kilowattstunde nur 30 Euro 
monatlich im Regelsatz für einen Ein-
Personen-Haushalt vorgesehen sind, 
der Strom aber im Durchschnitt 37 
Euro kostet. Wer das warme Wasser 
mit Strom erzeugt, muss nochmals mit 
rund 24 Euro rechnen. Es fehlen also 
7–30 Euro pro Monat.

Bisher angebotene Maßnahmen 
lösen das Problem nicht. Bei ent-

standenen Stromschulden kann zum 
Beispiel ein Antrag auf Übernahme 
gestellt werden. Als Kann-Leistung 
wird die Behörde wahrscheinlich ein 
Darlehen gewähren, das dann aller-
dings in Raten von den folgenden 
Regelsatz-Zahlungen wieder abgezo-
gen wird. Bei steigenden Energieprei-
sen können so Viele in noch größere 
Nöte geraten. Der Einsatz von Ener-
giesparhelfern ist sicher in dem einen 
oder anderem Fall eine wertvolle Hilfe. 
Der Energieverbrauch konnte jedoch 
nach den ersten Untersuchungen nur 
gering gesenkt werden. Menschen 
mit geringem Einkommen sind eben 

nicht die großen Energieverschwen-
der. Allenfalls sind es die veralteten 
Geräte, für deren Neuanschaffung das 
Geld fehlt.

Inzwischen vergeht zwar keine 
Woche mit neuen Vorschlägen und 
Studien, wie die steigenden Preise 
gebremst werden könnten. Ursache 
dafür ist jedoch am allerwenigsten die 
soziale Situation der Bevölkerungs-
gruppen mit niedrigem Einkommen. 
Die Botschaft ist klar: Die schwarz-
gelbe Bundesregierung bläst zur Jagd 
auf die Energiewende.

Auf kommunaler Ebene lässt sich 
das Problem der Energiearmut dank 
der Liberalisierung des Energiemarktes 
nicht mehr regeln. 

 Die Linksfraktion im Bundestag 
fordert daher, Stromsperren aufgrund 
von Zahlungsunfähigkeit zu verbie-
ten, Abwrackprämien für veraltete 
Energiefresser einzuführen, eine bun-
deseinheitliche, staatliche Strom-
preisaufsicht einzuführen, um den 
Marktmachtmissbrauch der Energie-
versorger zu stoppen und diese zu 
verpflichten, ein Sockeltarifmodell ein-
zuführen, das sozial gerecht ist und 
ökologische Anreize schafft.

Armutsrisiko Energiekosten
Ausgrenzung statt gesellschaftliche Teilhabe

aktivBeilage der Ratsfraktion Duisburg 
Mai/Juni 2013  www.linksfraktion-duisburg.de

 Zu Beginn des Jahres 2013 lebten 
nach Angaben der Duisburger Stadt-
verwaltung über  6.200 Menschen 
aus den EU-Ländern Bulgarien und 
Rumänien in unserer Stadt. Unsere 
Ratsfraktion hat den Sachstandsbe-
richt der Stadtverwaltung zum Hand-
lungskonzept kritisch bewertet und 
in den Fachausschüssen Anträge und 
Anfragen gestellt. Zusammenfassend 
erschien nun eine erste Bilanz und 
Auswertung der Situation der Neuzu-
wandererInnen und der Stadt in Form 
einer Broschüre. Unser Ziel war es, 
einerseits auf die gravierenden Miss-
stände im Umgang mit Menschen, die 
sich aus Armut und Diskriminierung 
auf den Weg nach Duisburg gemacht 
haben, aufmerksam zu machen, ande-
rerseits auch den dringenden Hand-
lungsbedarf in den unterschiedlichen 
Bereichen wie Bildung, Gesundheit 

etc. aufzuzeigen. Positiv ist zu vermer-
ken, dass sich nun auch der Deutsche 
Städtetag mit dem Thema beschäftigt 
und auf die dramatische Lage in den 
Kommunen hinweist. Der Duisburger 
Bürgermeister Erkan Kocalar (DIE LIN-
KE) hat im Präsidium des Städtetages 
immer wieder auf die dringend benö-
tigte Hilfe von Bund, Land und EU für 
die Kommunen gedrängt.
Nun liegt endlich ein Positionspapier 
vor, in dem schnelle und unbürokra-
tische Hilfen für die Kommunen gefor-
dert werden – dazu gehören:

 Erstattung der aus der verfehlten 
Erweiterungspolitik des Bundes und 
der EU entstehenden Soziallasten

 Unterstützung kurzfristiger Sozial-
hilfen

 Absicherung des Krankenversiche-
rungsschutzes

 Absicherung sonstiger Nothilfen
 Kurzfristige Aufstockung der Ein-

gliederungsmittel für Maßnahmen 
auf dem Arbeitsmarkt und im Pro-
gramm »Soziale Stadt«

Den Druck auf die Bundesregierung 
zu erhöhen ist zwar gut, reicht jedoch 

nicht. In der letzten Ratssitzung 
wurden daher für Integrationspro-
jekte eine Millionen Euro zusätzlich 
beschlossen. Der Betrag soll für aku-
te und dringend benötigte Sofort-
maßnahmen eingesetzt werden. Dem 
Beschluss über diese sog. freiwillige 
Maßnahme – trotz Finanznot – kommt 
eine enorme Bedeutung zu. Einerseits 
können hohe Folgekosten verringert, 
andererseits auch soziale Spannungen 
in der Stadtgesellschaft vermieden 
werden.

DIE LINKE in der Bezirksvertretung 
Mitte hat sich auch für die Einrichtung 
einer Beratungsstelle für Sexarbeite-
rinnen stark gemacht.

Anlass waren zahlreiche Gespräche 
mit SozialarbeiterInnen, die langjäh-
rige Erfahrungen und Kontakte vor Ort 
in der Prostituiertenberatung haben. 
Fehlende Kontakte zu beratenden 
SozialarbeiterInnen und Beratungs-
stellen führen zu einer Schutzlosig-
keit der Frauen und einer massiven 
Gesundheitsgefährdung für die Prosti-
tuierten und deren Kunden.

Es bleibt viel zu tun 
Linke Ratsfraktion erstellt Broschüre zur EU-Neuzuwanderung

von martina Ammann
Ratsfrau DIE LINKE.Duisburg 

von ute Abraham
Geschäftsführerin der Ratsfraktion 
DIE LINKE

www.linksfraktion-duisburg.de 1

Neuzuwanderung
Integration und Gleichstellung statt 
Ausgrenzung und Rassismus

die broschüre ist in der 
geschäftsstelle der ratsfrak-
tion die linke duisburg, 
gravelottestr. 28, kostenlos 
erhältlich.
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Land übernimmt 
Bundesanteil am 
Duisburger Hafen

 Die Auseinandersetzung um 
den geplanten Verkauf des Bun-
desdrittels an der Duisburger 
Hafen AG (Hafag) hat ein posi-
tives Ende gefunden. Das Land 
NRW wird die Bundesanteile 
übernehmen. Die Linksfraktion 
hat sich seit Jahren dafür einge-
setzt, dass der Duisburger Hafen 
in öffentlicher Hand bleibt. 
Immerhin hat der Duisburger 
Hafen eine Schlüsselfunktion 
in der lokalen und regionalen 
Wirtschaft. Seit Beginn der 
neunziger Jahre sind mit dem 
öffentlichen Unternehmen Infra-
strukturleistungen von regio-
nal- und gesamtwirtschaftlicher 
Bedeutung erbracht worden, 
die kein privates Unternehmen 
hätte erbringen können und 
wollen. Zu nennen wäre die auf-
wändige Sanierung der Areale 
für die Hafag-Projekte Logport 
Rheinhausen und Logport II in 
Wanheim. Eine Veräußerung von 
Hafenanteilen an private Anteils-
eigner wäre für die Stadt Duis-
burg und die Beschäftigten mit 
unkalkulierbaren Risiken und 
Nachteilen verbunden gewesen. 
Die einzig rationale Entschei-
dung – öffentlich vor privat – 
macht es nun auch möglich, die 
Anteile der umweltfreundliche-
ren Verkehrsträger wie Schiff 
und Bahn nachhaltig zu verän-
dern.

Recht auf Wasser

 In der Ratssitzung am 18.3.13 
wurde mehrheitlich der Antrag 
der rot-rot-grünen Kooperation 
»Wasser ist Menschenrecht – 
Wasserversorgung und Abwas-
sereinigung gehören in die 
öffentliche Hand« beschlossen. 
Damit hat sich der Rat gegen 
die Planungen der Europäischen 
Kommission ausgesprochen, das 
öffentliche Vergabewesen für 
den Bereich der Wasserversor-
gung und Abwasserreinigung in 
die Liberalisierungsagenda auf-
zunehmen. Stattdessen soll die 
sanitäre Grundversorgung für 
alle Menschen in Europa garan-
tiert werden. Der Rat unterstützt 
deshalb die Europäische Bür-
gerinitiative, die sich gegen den 
Gesetzesvorschlag der Europä-
ischen Kommission richtet und 
bei einer Million Unterschriften 
aus mindestens 7 Mitgliedsstat-
ten die Kommission aufgefordert 
ist, einen Rechtsakt im Sinne 
der Bürgerinitiative vorzuschla-
gen. Schließen Sie sich dem 
Rat der Stadt an, und unter-
schreiben Sie: 

www.right2water.eu

 Mitte März informierte die örtliche 
Presse, dass gegen die Vorsitzen-
de des Vereins »Im Nimmerland« die 
Staatsanwaltschaft und die Steuer-
fahndung aufgrund von »Unregel-
mäßigkeiten im Zusammenhang mit 
der Bezahlung von Tagesmüttern« 
ermitteln würden. Nach Angaben 
der Presse erhielten die Frauen ein 
monatliches Brutto-Honorar zwischen 
2.000 und 5.000 Euro monatlich, 
behalten durften sie jedoch nur 1.000 
Euro. 

Zur nächsten Sitzung des Jugend-
hilfeausschusses hat die Linksfraktion 
die Verwaltung aufgefordert, einen 
umfassenden Bericht über den Ver-
ein Nimmerland vorzulegen. Weiterhin 
fordert die Ratsfraktion einen zügigen 
Ausbau von Kindertagesstätten. 

In Duisburg werden in Kürze die 
neuesten Zahlen zum Stand des 
U-3-Ausbaus in Duisburg vorgelegt. 
Schon jetzt wird deutlich, dass das 
Land NRW die Kommunen nicht aus-
reichend ausstattet, um dem Bedarf 
der Familien an Kita-Plätzen gerecht 
zu werden. Rund vier Monate vor 
Inkrafttreten des Rechtsanspruches 
auf einen Tagesbetreuungsplatz für 
Unter-Dreijährige verbreitet Familien-
ministerin Ute Schäfer neueste Daten 
zum U3-Ausbau. Demnach meldeten 
die Jugendämter für das im August 
zeitgleich mit dem Inkrafttreten des 
Rechtsanspruches exakt beginnende 
Kitajahr 144.883 Betreuungsplätze 
an, womit das Ausbauziel der Landes-
regierung von 144.000 Plätzen sogar 
leicht überschritten wird.

Angesichts der Nöte von Eltern auf 
der Suche nach einem U3-Platz und 

den sich verschlechternden Bedin-
gungen in Kitas vor Ort hält Carolin 
Butterwegge, kinderpolitische Spre-
cherin der LINKEN NRW, diesen Opti-
mismus der Familienministerin für 
Schönfärberei. 

»Die Erfolgsbilanz von Rot-Grün 
steht auf tönernen Füßen. Viele 
finanzschwache Städte und Gemein-
den warnen nach wie vor davor, die 
selbst gesteckten Ausbauziele nicht 
erreichen und die Platznachfrage 
nicht befriedigen zu können. Die 
Angst vor Klagen ist groß, die Warte-
listen für Kitaplätze lang. Um schnell 
und viele Plätze zu schaffen, nimmt 
man vielerorts Qualitätseinbußen 
und Abstriche bei Standards wie der 
Außenfläche pro Kind hin. Größere 
Gruppen in Kitas und in der Tagespfle-
ge, Platz-Sharing-Modelle, bauliche 
Provisorien und die Umwandlung von 
Plätzen für Über-Dreijährige in solche 
für Unter-Dreijährige sind Ausdruck 
dessen. Allein über die Folgen, über-
forderte Kinder und überlastete Erzie-
her/innen, spricht kaum jemand.« 

Fest eingeplant sind auch in Duis-
burg bereits Tagesmütter und -väter, 
um dem Rechtsanspruch aller Kinder 
zwischen ein und drei Jahren gerecht 
zu werden. Dabei geht der Trend in 
Großtagespflege, einer Kita-light-Vari-
ante, die weder den Kindern noch den 
Betreuungspersonen gerecht wird. 
»Die Tätigkeit der Kinderbetreuung 
wird dequalifiziert, die Arbeitsverhält-
nisse prekarisiert.« 

Familien brauchen gute und 
zuverlässige Betreuung und Förde-
rung ihrer Kinder. Als eines der Kita-
Schlusslichter in Europa sollte nun 
auch bei uns erkannt werden, welch 
wichtige Rolle die frühkindliche Förde-

rung einnimmt und welche Bedeutung 
eine qualifizierte Kinderbetreuung 
für Familien und deren Berufstätig-
keit hat. Mit dem Rechtsanspruch auf 
einen Betreuungsplatz ab August d. J. 
wurde auch verstärkt auf den Einsatz 
von Tagesmütter und –väter gesetzt. 
Die Kindertagespflege wird dabei als 
gleichwertige Alternative zu den Krip-
penplätzen bewertet. 30 Prozent der 
Betreuungsplätze sollten nach der 
Vorstellung der Bundesregierung dort 
entstehen. Das deutsche Jugendinsti-
tut hat den Ausbau der Kindertages-
pflege untersucht und kommt zu dem 
Ergebnis, dass die Realität weit davon 
entfernt ist.

Kritisch betrachtet wird auch die 
Prekarisierung der Arbeitsverhältnisse 
insbesondere in der Großtagespfle-
ge. Tagespflegepersonen brauchen 
ein Arbeitsverhältnis, ein geregeltes 
Einkommen, Lohnfortzahlungen 
im Krankheitsfall und während der 
Urlaubszeit und auch regelmäßige 
Arbeitszeiten. In Zusammenarbeit mit 
pädagogischen Fachkräften könnten 
Sie die Kindertagesstätten berei-
chern.

Kinder brauchen gute Kitas – 
Eltern auch!

von martina Ammann
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Europäische BI 
für Tempo 30

 Tempo 30 innerhalb von Städ-
ten und Gemeinden verbessert 
die Bedingungen für Radfah-
rer und Fußgänger, macht den 
Verkehr flüssiger und vermin-
dert Lärm. Dennoch gilt in Eur-
opa meist die standardmäßige 
Höchstgeschwindigkeit von Tem-
po 50. Eine europäische Bürgeri-
nitiative will das jetzt ändern.
Im November 2012 hat die EU-
Kommission das europäische 
Bürgerbegehren »30km/h – 
macht die Straßen lebenswert!« 
zur Unterschriftensammlung 
zugelassen. Innerhalb eines 
Jahres müssen nun insgesamt 
mindestens eine Million Unter-
schriften aus mindestens sieben 
Ländern gesammelt werden, 
damit die EU-Kommission sich 
mit dem Thema Tempo 30 in 
Städten befassen muss. Wer 
die Bürgerinitiative unterstützen 
will, kann Unterschriftenlisten 
ausdrucken oder per Online-
Formular www.30kmh.eu im 
Internet teilnehmen.

Matenatunnel

 Seit Januar ist der Maten-
atunnel unter dem Werksge-
lände von ThyssenKrupp Steel 
(TKS) in Bruckhausen wegen 
Wartungsarbeiten gesperrt. Die 
über 100 Jahre alte Unterfüh-
rung wäre nur mit Millionenauf-
wand zu sanieren. Dabei müsste 
nicht nur die bauliche Substanz 
saniert werden, neue Brand-
schutzvorschriften schreiben 
zwingend Fluchtwege vor. Da die 
Straße heute nahezu keine ver-
kehrliche Bedeutung mehr hat, 
ist es TKS nicht zu vermitteln, 
den Tunnel aufwändig zu sanie-
ren. Auch auf die Stadt kämen 
Kosten zu, denn die Straße im 
und vor dem Tunnel ist ebenfalls 
erneuerungsbedürftig.

Auch wenn die Sperrung offi-
ziell nur befristet ist, wird nach 
Einschätzung der LINKEN diese 
Wegeverbindung von Bruckhau-
sen zum Rhein nicht mehr geöff-
net werden. Das Baudenkmal 
wird wohl zugeschüttet erhal-
ten werden. DIE LINKE fordert 
von TKS im Gegenzug aber den 
Ausbau von Wegealternativen 
für Radfahrer und Fußgänger 
aus Hamborn und Meiderich 
zum Rhein. Die Alsumer Stra-
ße muss deutlich attraktiver 
gestaltet werden. Zusätzlich 
soll ein neuer Rad- und Fußweg 
von Beeck entlang der Alten 
Emscher zum Rheindeich ent-
stehen. Dazu müssen allerdings 
neben den Kosten auch noch 
Grundstücksfragen mit TKS und 
der Emscher-Genossenschaft 
geklärt werden.

Mai/Juni 2013Ratsfraktion aktiv | Beilage der Ratsfraktion Duisburg

 Im verschneiten Berlin diskutier-
ten Mitte März etwa 350 Teilnehmer 
des 19. Bundesweiten Umwelt- und 
Verkehrskongresses über die »grü-
ne Stadt der Zukunft«. Mit dabei der 
verkehrs- und planungspolitische 
Sprecher der Duisburger Linksfrak-
tion, Herbert Fürmann. 

Die vom Arbeitskreis Verkehr 
und Umwelt UMKEHR e.V. und dem 
Fachverband Fußverkehr Deutsch-
land FUSS e.V. organisierte und von 
der TU Berlin und zahlreichen Ver-
bänden mitgetragene Fachtagung 
wurde von Umweltbundesamt und 
-ministerium gefördert. Die Teilneh-
mer aus Deutschland, Österreich 
und der Schweiz aus Initiativen, Ver-
bänden, Wissenschaft, Planung und 
Politik verabschiedeten u. a. einen 
Berliner Appell zur Stadt- und Frei-
raumplanung »Städte in Zukunft: 
urban + mobil + grün!«. 

Einige der zentralen Aspekte 
des Appells lauten: Urbanität und 

»durchgrünte Städte« sind wesent-
liche Voraussetzungen für einen 
gesundheitserhaltenden Lebens-
raum. Bereits das Bewusstsein, in 
einer grünen Umgebung zu wohnen, 
hat nachgewiesenermaßen einen 
positiven Einfluss auf die Gesund-
heit und Zufriedenheit der Men-
schen. 

Grüne Freiräume sollen mit 
einem 15-minütigen Fußweg von 
allen Wohnungen der Stadt ver-
kehrssicher und barrierefrei 
erreichbar sein. Sie sind gerade 
dort unabdingbar, wo Menschen 
wohnen, die unterdurchschnittlich 
das Auto nutzen, aber überdurch-

schnittlich unter dem Kraftfahrzeug-
Verkehr leiden, zum Beispiel an 
Hauptverkehrsstraßen.

Besonders vorteilhaft für mobi-
le Freizeitaktivitäten sind grüne 
Wegeverbindungen. Sie müssen 
allerdings auch über Kfz-Verkehrs-
flächen sicher geführt werden. 
Grünflächen und ein »humanisier-
ter» ruhiger und rücksichtsvoller 
Straßenverkehr sind wichtige Stand-
ortfaktoren und Kriterien im Wett-
bewerb der Städte, der sich im 
Rahmen von Globalisierung und 
abnehmenden Bevölkerungszahlen 
in Deutschland noch weiter verstär-
ken wird. Entsprechend engagierte 
Städte können Einwohner zum Blei-
ben bewegen und gleichzeitig neue 
anwerben. Die Städte sollten ihre 
diesbezüglichen Qualitäten verstär-
kt als ein Herausstellungsmerkmal 
in das Stadtmarketing aufnehmen. 
www.buvko.de/downloads/
berliner-appell.pdf

Für eine grüne Lebendigkeit in Städten

 Das neue Teilhabe- und Integrati-
onsgesetz sieht vor, mit Landesmit-
teln Kommunale Integrationszentren 
(KIZ) zu errichten. Als zentrale kom-
munale Organisationseinheiten sollen 
sie Querschnittsaufgaben in Verwal-
tung und Stadtgesellschaft wahrneh-
men. 

In Duisburg besteht schon seit 
2007 eine ähnliche kommunale Inte-
grationsstruktur: das Referat für 
Integration im Dezernat des Oberbür-
germeisters. Hier wird der integra-
tionspolitische Prozess in Duisburg 
strategisch konzipiert und koordi-
niert, seine Umsetzung begleitet und 
unterstützt. Die Vorteile einer zentra-
len kommunalen Stelle für Integration 
greifen in Duisburg also bereits.

In den Integrationskonferenzen 
2005 und 2006 erarbeiteten die 
gesellschaftspolitischen Akteure 
unserer Stadt zahlreiche Handlungs-
empfehlungen, die als Abschlussbe-
richt der Öffentlichkeit vorgestellt 
und der Stadt Duisburg zur Umset-
zung an die Hand gegeben wurden. 
Schon hier wurde der Querschnitts-
charakter der Integrationsarbeit deut-
lich.

Im März 2007 wurden dann auf 
Antrag der Ratsfraktion DIE LINKE die 
Leitlinien zur Integrationspolitik der 
Stadt Duisburg vom Rat verabschie-
det. Ebenfalls im Jahr 2007 wurde die 

städtische Integrationsarbeit durch 
die Bildung des Referates für Integra-
tion neu ausgerichtet.

DIE LINKE Duisburg und ihre Rats-
fraktion sehen die gesellschaftliche 
Teilhabe und Integrationsarbeit als 
Schwerpunkt ihrer Aktivitäten. Auf 
der kommunalen Ebene konzentrie-
ren sich alle Probleme, die mit Migra-
tion und Integration verbunden sind. 
Ohne eine klare, offensive Orien-
tierung und interkulturelle Öffnung 

können wir keine wesentlichen Fort-
schritte erzielen. Entscheidend ist 
dabei, Erkenntnisse und Ressourcen 
zentral so zu steuern, dass sie an der 
wichtigsten Stelle ankommen: vor Ort 
in den Stadtteilen, denn Integration 
findet im konkreten Zusammenleben 
statt. Hier hat Duisburg schon jetzt 
vorbildliche Strukturen geschaffen, 
die durch die Einbindung der neuen 
Landesförderung verstärkt und ver-
bessert werden können.

Integration als Querschnittsaufgabe
Duisburg bekommt ein Kommunales Integrationszentrum

von erkan kocalar 
Bürgermeister und für DIE LINKE 
Mitglied im Personal- und Verwal-
tungsausschuss
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 Straßen die zum Verweilen einla-
den, Kreuzungen, die einem Markt-
platz ähneln. Viele Straßen könnten 
lebendiger sein, wenn sie weniger 
stark vom Autoverkehr dominiert 
wären. Ein gleichberechtigtes Mit-
einander aller im Verkehr, ein stadt-
verträgliches Tempo und individuelle 
Gestaltung – das ist die Idee, die sich 
hinter dem Begriff »Shared Space« 
verbirgt. 

Auf Verkehrsschilder und Ampeln 
wird dabei weitestgehend verzichtet. 
Duisburg ist Vorreiter dabei, bun-
desweit bekannt ist der Opernplatz. 
Noch nie wurde eine ehemals so stark 
befahrene Straße in Deutschland zum 
verkehrsberuhigten Bereich. Und der 
Erfolg gibt den Planern im Nachhi-
nein Recht. Inzwischen sind weitere 
fünf Straßen und Plätze umgestal-
tet worden, die bis auf das Beispiel 
Hochemmerich alle funktionieren. 
Dennoch hat die (grüne) Bezirksregie-
rung erlassen, diese »Shared Space« 

Bereiche wieder aufzuheben, während 
andererseits Verkehrsplaner aus ganz 
Deutschland zum Opernplatz pilgern. 
Um dieses urbane und menschenge-
rechte Konzept bekannter zu machen, 
hat sich sogar ein bundesweites Netz-
werk gegründet. 

Neben Verkehrsverbänden wie 
VCD, ADFC und FUSS e.V. gehören 
ihm die Vereinigung für Stadt-, Regi-
onal- und Landesplanung SRL an. Auf 
dem Portal www.netzwerk-sha 
redspace.de werden Interessierten 
Einsatzbereiche aufgezeigt, es gibt 
Hinweise zur rechtlichen Situation 
und der Umsetzung von Modellpro-
jekten sowie die Vorstellung aktueller 
Projekte.

Mai/Juni 2013 Ratsfraktion aktiv | Beilage der Ratsfraktion Duisburg

 Im Sommer 2014 werden in Ham-
born und im Duisburger Süden, kon-
kret im Schulzentrum Am Ziegelkamp, 
Sekundarschulen eingerichtet. Im 
Augenblick laufen die Informations-
veranstaltungen für die Eltern in den 
benachbarten Grundschulen, im Mai 
werden die Eltern befragt werden, 
deren Kinder jetzt aktuell in die 2. 
oder 3. Klasse einer solchen Grund-
schule gehen. 

Sogenannte Initiativgruppen für 
alle geplanten Schulen arbeiten am 
Konzept der neuen Schule. In diesen 
Gruppen diskutieren erfahrene Lehr-
kräfte aus Hauptschulen und Real-
schulen darüber, welches spezielle 
Profil die neue Schule haben soll, wel-
che der Erfahrungen aus den beiden 
genannten Schulen einfließen, wel-
che Erfahrungen es aus den bereits 
in anderen Kommunen gegründeten 
Sekundarschulen gibt und wie sie 
bewertet werden können. 

Es gibt auf Seiten der Lehrkräfte 
ein großes Interesse an dieser Vorbe-
reitung, und das nicht nur, weil meh-
rere Hauptschulen jetzt auslaufen. 
Viele Lehrerinnen und Lehrer wollen 
sich aktiv an der Entwicklung einer 
neuen Schule beteiligen. Von Seiten 
verschiedener Eltern gibt es Proteste 

gegen die im Rat beschlossene Pla-
nung. Dazu einige Aspekte:

	Kein Kind, das jetzt auf einer Real-
schule ist, muss diese verlassen. 
Alle Schülerinnen, alle Schüler der 
Realschule machen den Bildungs-
gang zu Ende und erlangen, wenn 
das Zeugnis entsprechend ist, den 
mittleren Bildungsabschluss. 

	Dies gilt auch für die Kinder, die 
jetzt im Sommer 2013 in die 5. 
Klasse der Realschule gehen.

	Erst ab Sommer 2014 wird es über-
haupt die Möglichkeit geben, in die 
5. Klasse einer Sekundarschule zu 
gehen.

	Eltern, die ihr Kind unbedingt an 
eine Realschule schicken wollen, 
werden dies auch weiterhin tun 
können.

Bei Sitzungen des Schulausschusses 
und der Bezirksvertretung Walsum 
machte das böse Wort von der »Rest-
schule« die Runde, die man nicht wol-
le. Auch dazu einige Überlegungen:

	Eltern wollen das Beste für ihr Kind, 
das ist normal und verständlich.

	Eltern fürchten, dass die Bildungs-
chancen ihrer Kinder leiden, wenn 
diese mit Kindern aus »bildungsfer-
nen« Schichten zusammen in die 
Schule gehen.

	Elternhäuser sind unterschiedlich, 
in ihrer finanziellen Ausstattung, 

aber auch in ihren Erziehungszielen 
und ihrem Umgang mit Kindern. 

	Die einen haben ein Bücherregal, 
die anderen haben sogar ein Kla-
vier, viele haben aber von beidem 
nichts.

Bis vor ein paar Jahren war die Eintei-
lung klar: auf die Hauptschule gingen 
die Kinder aus den »bildungsfernen« 
Schichten, und wer nicht ordentlich 
lernte oder allzu frech war, der musste 
irgendwann zwischen der 5. und der 
10. Klasse eben auch zur Hauptschu-
le. Abschulung wurde das genannt. 
Die Hauptschule war faktisch die 
»Restschule«.

Jetzt gibt es fast keine Hauptschu-
len mehr, gerade mal 4 Schulen wer-
den im Sommer 2013 noch eine 5. 

Klasse einrichten. Abschulung wird 
immer seltener. Wenn jetzt »unter« der 
Realschule keine Hauptschule mehr 
ist, ist die Realschule auch nicht in der 
»Mitte« der Schulformen. Ist sie jetzt 
»unten«? Die Einrichtung von Sekun-
darschule bietet für alle Kinder große 
Chancen: 

	kein großes System mit 1.000 
Schülerinnen und Schülern – dies 
ist für alle Beteiligten gut. 

	Ganztagsschule – auch das ist gut. 
	Erarbeitung eines eigenen Profils – 

viel Arbeit und Chance für alle. 
	Berücksichtigung der Erfahrungen 

mit schwierigen Schülerinnen und 
Schülern und gleichzeitig Option für 
leistungsstarke Kinder – dies ist ein 
besonders wichtiger Pluspunkt.

Sekundarschulen im Sommer 2014

Auch Straßen können voller 
Leben sein

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

von barbara laakmann
Ratsfrau DIE LINKE Duisburg

 Gleich zu Beginn der Ratssitzung 
am 18. März stand die Wahl von 2 
Dezernenten an. Thomas Krützberg, 
Leiter des Jugendamtes, Bewerber für 
das Dezernat für Familie, Bildung und 
Kultur wurde in offener Abstimmung 
mit breiter Mehrheit gewählt. Ledig-
lich die CDU-Fraktion plus Rh Happel 
stimmte gegen ihn. Spannender war 
dagegen der Wahlgang auf die Posi-
tion des Umweltdezernats. Die DWG 
beantragte geheime Abstimmung. Zur 
Wahl standen der Fraktionsgeschäfts-
führer der Grünen, Ralf Krumpholz 
sowie Eva Selic, Fraktionsgeschäfts-
führerin der DWG. Die CDU erklärte, 
sich nicht an der Wahl zu beteiligen. 
Während Frau Selic einen Achtungs-
erfolg von 7 Ja-Stimmen erhielt, wur-
de Ralf Krumpholz mit 35 Ja-Stimmen 
gewählt. Es gab 1 Enthaltung und 4 
Nein-Stimmen. Er hat also nicht alle 
MandatsträgerInnen der rot-rot-grü-
nen Kooperation überzeugen können. 
Die Ratsfraktion DIE LINKE erwartet 
von den Neugewählten:

Famiele, Bildung, Kultur
Zum Bereich Jugend bringt Thomas 
Krützberg reichlich Erfahrung ein.

Zum Bereich Schule wünschen wir 
einen Dezernenten, der die Weiter-
entwicklung des Schulsystems mit 
Herzblut betreibt, der sich den Diskus-
sionen stellt und keine »heiligen Kühe« 
kennt. Zur Frage der Inklusion wird 
Mut und Entschlossenheit notwendig 
sein.

Im Kulturbereich wird es aus 
unserer Sicht ganz besonders darauf 
ankommen, das bürgerschaftliche 
Engagement einzubinden und die vie-
len unterschiedlichen Personen in Dia-
log zu bringen.

Dezernat Umwelt, Gesundheit 
und Verbraucherschutz
Wir erwarten: z. B. Kündigung des 
Pachtvertrages mit der Atomfirma 
GNS. Verhinderung der Inbetriebnah-
me der CO-Pipeline im Duisburger 
Süden. Er sollte auch das Vorhaben 
der RAG, eine Deponie auf der Loh-
mannsheide zu errichten, auf Herz und 
Nieren überprüfen und nicht leicht-
hin Zustimmung signalisieren. Längst 
überfällige Sicherheitsmaßnahmen 
bei der Fa. Grillo müssen durchgesetzt 
und der städt. Klimaschutz vorange-
trieben werden.

Die Stadt hat zwei neue 
Dezernenten

flickr/radonracer

flickr/Tobias Sieben
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 Mit einer rücksichtslosen und men-
schenverachtenden Politik machte er 
sich einen Namen. Reinhard Isenberg, 
ehemaliger Geschäftsführer des Klini-
kums an der Wedau wurde vom ehe-
maligen Aufsichtsratsvorsitzenden 
Ralf Jäger und der damaligen Ober-
bürgermeisterin Bärbel Zieling (beide 
SPD) eingestellt. Sie versprachen sich 
von dieser Personalentscheidung eine 
erfolgreiche Zukunft für unser kommu-
nales Krankenhaus. Isenberg tat, was 
die Verantwortlichen von ihm erwar-
teten. Der Leistungsdruck bei den 
Beschäftigten wurde erhöht und ein 
massiver Personalabbau betrieben. 

Von Anfang an waren für den Klinik-
Chef die Mitbestimmung, der Betriebs-
rat und gewerkschaftliche Aktivitäten 
ein Dorn im Auge. 

So kündigte er bereits im Jahre 
2003 eine aktive Gewerkschafterin, 
die dem Aufsichtsrat des Klinikums 
angehörte. Sein Vorwurf: angeblicher 
Geheimnisverrat aus einer Aufsichts-
ratssitzung. Kein Wunder, denn – wie 
wir heute wissen – hat Isenberg sich 
seit 2003 selbst Tantiemen und ein 
überhöhtes Gehalt gewährt. Kritische 
Beschäftigte und Aufsichtsratsmit-
glieder störten da nur und sollten kalt-
gestellt werden. 

Am Ende musste die Kündigung 
zwar zurückgenommen werden, doch 
drei Jahre später sollte ein neuer Ver-
such unternommen werden, um die 
bei der Geschäftsführung unbeliebte 
Gewerkschafterin loszuwerden. 

Im März 2006 rief die Gewerkschaft 
ver.di zu einem Solidaritäts- 
streik auf, um gegen Arbeitszeitverlän-
gerung zu protestieren. Diesem Aufruf 
folgten unter anderem auch rund 80 
Krankenpflegeschülerinnen des Duis-
burger Klinikums. Nach Beendigung 
der Demonstration drohte der Klinik-
Chef Isenberg mit der Entlassung der 
80 jungen Menschen. Sofort kam es 
zu zahlreichen Solidaritätsaktionen 

am Krankenhaus. Erfolgreich! Isen-
berg nahm die Kündigungen zurück. 
Doch er entließ unter fadenscheinigen 
Gründen zunächst 5, später 6 gewerk-
schaftliche »RädelsführerInnen«. 
Obwohl das Arbeitsgericht Duisburg 
die Kündigungen nahezu alle aufgeho-
ben hatte, machte Isenberg weiter. 

Unfassbar aber wahr

Obwohl die zu unrecht Gekündigten 
in ihrer Existenz bedroht waren, ver-
steckte sich die Mehrheit des Auf-
sichtsrates gemeinsam mit den 
Ratsfraktionen von SPD und CDU hin-
ter den damaligen Oberbürgermeister 
Sauerland. Der hatte erklärt, sich nicht 
in laufende Gerichtsverfahren und in 
das operative Geschäft des Klinikums 
einmischen zu wollen. Endgültig hat 
das Landesarbeitsgericht im August 

2007 die Kündigungen gegen die 
Gewerkschafter aufgehoben. 

Wenige Wochen später wurde  
Isenberg fristlos entlassen, weil er 
daran beteiligt war, dass das Klinikum 
um mehrere Millionen Euro geschädigt 
wurde. Weder dem Aufsichtsrat noch 
dem ehemaligen Oberbürgermeister 
war etwas aufgefallen. Ein weiterer 
Skandal ist, dass einige der dama-
ligen Aufsichtsräte auch heute noch 
diesem Gremium angehören. Nun 
wurde Isenberg zu fast 4 Jahren Haft 
verurteilt. Jetzt sollten alle diejenigen 
zur Verantwortung gezogen werden 
die das System Isenberg erst möglich 
gemacht haben. Es ist an der Zeit sich 
bei den gekündigten Gewerkschaftern 
und ihren Familien zu entschuldigen. 
Selbstkritische Aufarbeitung statt 
Kumpanei mit einem verurteilten Straf-
täter ist das Gebot der Stunde. 

Dauer-Desaster 
Mercatorhalle

 Nach dem neuen Brand-
schutzkonzept für City Palais 
und Mercatorhalle steht zu 
befürchten, dass die durch 
Pfusch von Firmen und »Sach-
verständigen« verursachten 
Bau- und Brandschutzmängel 
die Sanierungskosten weiter 
erhöhen. So werden auf die 
Stadt voraussichtlich weit mehr 
als die bisher vom IMD genann-
ten 2,5 Millionen Euro zukom-
men. Ob die Eröffnung des 
großen Saals der Mercatorhalle 
2014 erfolgen kann, wird immer 
unwahrscheinlicher. Auch bleibt 
ungewiss, ob der kleine Saal im 
Herbst 2013 öffnen kann. Ein 
Abschluss der beweissichern-
den Bestandsaufnahme für 
Regressansprüche an Firmen 
und Einzelpersonen ist noch 
nicht in Sicht. 

Schulschwimmen 
nicht Privaten über-
lassen

 Nach wie vor tritt der Orts-
verband der LINKEN im Duis-
burger Süden dafür ein, dass 
dort zwei, mindestens aber ein 
öffentliches Bad mit den erfor-
derlichen Schulschwimm-Zeiten 
und sozialen Preisen erhalten 
bleibt. 

Zu den Plänen von Privat-
Investor Pirdzun, der in Hüt-
tenheim ein XXL Bad für ca. 30 
Millionen € auf eigenes Risiko 
bauen will, hatte sich Mirze 
Edis, stellvertretender Bezirks-
Bürgermeister und Vertreter 
der LINKEN in der Bezirksver-
tretung Duisburg Süd mehrfach 
kritisch in den Medien geäu-
ßert. Auch wenn die Stadt keine 
Ausfallbürgschaft übernehme, 
kritisiert der Bezirksvertreter 
der LINKEN, werde die Stadt im 
neuen »Spaßbad« möglicher-
weise Belegungszeiten für den 
bislang in den Hallenbädern 
betriebenen Schulsport anmie-
ten und sich damit von privater 
Gewinnmaximierung abhän-
gig machen. Mirze Edis warnt: 
»Erfahrungen in allen Bereichen, 
z. B. bei PPP-Projekten (Public-
Private-Partnership) zeigen, 
dass sich Privatisierungen für 
Investoren lohnen, sich die 
Stadt aber langfristig in eine 
Kostenfalle begibt.« 

Nicht auszuschließen sei 
schließlich ein Scheitern des 
Privat-Bades. Dann wären – 
bei vorheriger Schließung der 
öffentlichen Bäder im Süden – 
die Folgen für das Angebot im 
Süden, insbesondere für die 
Sicherung des gesetzlich vorge-
schriebenen Schulschwimmens 
katastrophal.

gefängnis für isenberg
Klinikum um mehrere Millionen Euro geschädigt 

von thomas keuer 

 Obwohl der Kranken-
hauskonzern Sana seit 
2007 Investitionsmittel für 
den in die Jahre gekom-
men Bau gehabt hätte, 
erfolgten außer Renovie-
rungen bisher keine realen 
Sanierungen. Überdies 
hat das Klinikum sich etli-
che Ordnungsverfügungen 
wegen mangelndem 
Brandschutz eingehan-
delt. Die Finanzierung von 
Baumaßnahmen erfolgt 
aus einem Cashpool des 
Konzerns. Die Konditi-

onen scheinen dort aber 
schlechter zu sein als 
anderswo, insbesonde-
re im Vergleich zur ört-
lichen Stadtsparkasse. 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 auch beim 
Sana-Engagement anders-
wo: Der Neubau in Düssel-
dorf läuft ebenfalls nicht 
gut, Auch das ein Ergeb-
nis der Sana-Konzern-
strategie: Mit massiven 
Zukäufen wurden struktu-
relle Schwäche verdeckt. 
Dass »privat« besser sei 
als »öffentlich« ist auch 
in diesem Fall widerlegt 
worden.

5 Jahre nach dem Anteilsverkauf der Stadt

flickr/inga ganzer
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Gefahrenquelle 
Tunnel Kruppstraße

 Auf Antrag der Linksfraktion 
in der Bezirksvertretung Mitte 
wird die Duisburger Stadtverwal-
tung prüfen, welche Alternativ-
lösungen zur Verbesserung der 
Verkehrssicherheit in der Krupp-
straße dargestellt werden kön-
nen. Nach Beobachtungen der 
LINKEN kommt es immer wieder 
zu lebensgefährlichen Situati-
onen, wenn Radfahrer oder Fuß-
gänger, die aus dem Sportpark 
oder der Masurenallee in Rich-
tung Koloniestraße kommen, die 
Eisenbahnunterführung durch-
fahren. 

Der kombinierte Rad- und 
Fußweg ist an der Krümmung 
des Tunnels einerseits viel zu 
schmal, was bei dem dichten 
PKW- und Motorradverkehr 
ohnehin schon problematisch 
ist, andererseits ist es unmög-
lich zu erkennen, ob andere 
Verkehrsteilnehmer (Radfahrer, 
Menschen mit Kinderwagen 
oder Fußgänger) entgegenkom-
men, so dass eine Anpassung 
des eigenen Verkehrsverhalten 
nicht rechtzeitig möglich ist. 

Schon häufig ist es nach 
Schilderung von Radfahrern 
gerade an Wochenenden zu Bei-
nahe-Unfällen gekommen. Ein 
Zusammenprall mit Sturz auf die 
Fahrbahn könnte dann unvorher-
sehbare Folgen haben.

Reinschnuppern 
lohnt sich

 Die Arbeit der sieben Ortsver-
bände und der Bezirksvertreter 
der LINKEN wird in den Medi-
en leider nur selten erwähnt, 
obwohl hiervon zahlreiche Ini-
tiativen für eine Verbesserung 
der Lebensverhältnisse vor Ort 
ausgehen. 

Durch Anträge in den Bezirks-
vertretungen, Aktionen oder 
Unterschriftensammlungen wer-
den dabei von der LINKEN u. a. 
Kampagnen gegen Bäderschlie-
ßung (Homberg), ein attraktives 
Bäderangebot im Süden oder 
Maßnahmen zur Verkehrssicher-
heit eingefordert. 

Die Arbeit des Kreisverbands 
der LINKEN und ihrer Rats-
fraktion umfasst natürlich ein 
noch größeres Spektrum, von 
Aktionen zur Umverteilung des 
Reichtums über Info-Verteilung 
gegen Rentenkürzung oder für 
bessere Radwege. 

Wer mal bei einem der Duis-
burger Ortsverbände oder den 
Versammlungen des Kreisver-
bands reinschnuppern möchte, 
ist herzlich willkommen. 

www.dielinke-duisburg.de

 »In der Geschichte der Stadt Duis-
burg hat die Nazidiktatur in Deutsch-
land tiefe Spuren hinterlassen«, hieß 
es im Aufruf zur Teilnahme an der 
Antifaschistischen Woche zu Beginn 
des Jahres. In diesem Zusammenhang 
wurde bekannt, dass es in unserer 
Stadt auch heute noch Straßen gibt, 
die die Namen alter Faschisten tra-
gen, ohne dass dies der Öffentlichkeit 
bewusst ist! Skurriles Beispiel: Die 
Heinestraße in Neudorf. Sie erinnert 
nicht an Heinrich Heine, einem der 
bedeutendsten Dichter und Schrift-
steller des 19. Jahrhunderts, sondern 
an den Nazi-Märtyrer und SA-Trup-
penführer Friedrich Heine, der am 4. 
März 1933 bei blutigen Straßenkämp-
fen auf der damaligen Kleiststr. ums 
Leben kam. Nach seinem Tode wur-
de mit viel Nazi-Pomp die Kleist- in 
Friedrich-Heine-Straße umbenannt. 

Nach dem Krieg, so hat es der Histori-
ker der Uni Duisburg, Dr. Ludger Heid, 
herausgefunden, wurde dann beque-
merweise nur der Vornamen gekappt 
und der Etikettenschwindel nahm sei-
nen Lauf. 

Die Linksfraktion in der Bezirksver-
tretung Mitte hat sich dieses Skandals 

angenommen und den Oberbürger-
meister in einem Antrag gebeten, 
diese Straße nun unverwechselbar 
in »Heinrich-Heine-Straße« umzu-
benennen. Nach Informationen der 
Anwohner der Heinestr. und mehreren 
persönlichen Gesprächen, haben sich 
viele Nachbarn für die Umbenennung 
der Straße ausgesprochen. 

Während der Sitzung der Bezirks-
vertretung Mitte am 21.03.2013 
machten die Vertreter von CDU und 
SPD klar, dass sie gegen den Antrag 
der Linken stimmen würden, weil 
durch die Umbenennung die Anwoh-
ner einen nicht näher bezeichneten 
Aufwand betreiben müssten. Damit 
die erforderliche Mehrheit für ihren 
Antrag in der BV Mitte nicht gefähr-
det werden sollte, stimmte DIE LINKE 
dem Vorschlag zu, dass unter jedem 
Straßenschild ein entsprechendes 
»Legendenschild« mit dem Hinweis 
auf Heinrich-Heine angebracht wird. 
Eine solche Lösung entspricht auch 
dem Willen vieler Anwohnerinnen und 
Anwohner dieser Straße!

die linke stieß umbenennung der 
neudorfer Heinestraße an!

von michael dubielczyk
Für DIE LINKE in der 
Bezirksvertretung Mitte

 Wer sich über DIE LINKE und ihre 
Positionen im Internet informieren 
möchte, hat hierzu vielfältige Mög-
lichkeiten. Parteiprogramm, Thesen, 
Reden, Erläuterungen und Beiträge 
von Abgeordneten, Hintergründe zu 
politischen Themen, Pressemittei-
lungen, Termine bis hin zu der Mög-
lichkeit sich im eigenen Bundesland 
und auf kommunaler Ebene selber zu 
engagieren sind hier aufzufinden. Zum 
einen über direkte Internetauftritte 
DIE LINKE:

www.die-linke.de
Internetauftritt der Partei mit weiter-
führenden Informationen und links

www.linksfraktion.de
Bundestagsfraktion DIE LINKE

www.dielinke-nrw.de
Landesverband DIE LINKE Nordrhein-
Westfalen

www.dielinke-duisburg.de
Kreisverbandseite DIE LINKE Duisburg. 
Hier findet man auch den STAND-
PUNKT.

www.linksfraktion-duisburg.de
Die Ratsfraktion DIE LINKE Duisburg 
stellt sich vor.

Dies ist natürlich nur eine Auswahl 
von Internetlinks DIE LINKE. So unter-
halten z. B. auch die meisten Abge-
ordneten eigene Internetseiten mit 
aktuellen und interessanten Infor-
mationen. Zum anderen kommt auch 
DIE LINKE schon lange nicht mehr 
ohne eigene Seiten in Social Networks 
aus. Hier werden aktuelle Pressemit-
teilungen, Videos von Debatten und 
Reden, aber auch Veröffentlichungen 
und Artikel von Abgeordneten gepo-
sted. Eine Auswahl:

www.facebook.com/linkspartei
Facebookseite der Partei DIE LINKE

www.facebook.de/linksfraktion
Bundestagsfraktion DIE LINKE bei 
Facebook

www.facebook.com/ 
dielinke.nrw
Landesverband DIE LINKE Nordrhein-
Westfalen

www.facebook.com/DieLinke 
Duisburg
Facebookseite des Kreisverbandes 
Duisburg. 

Die meisten Abgeordneten und 
Aktiven haben selbstverständlich 
eigene Facebookprofile. 

Weiterhin ist DIE LINKE nicht nur bei 
Facebook, sondern z. B. auch bei goo-
gle+ zu finden:

plus.google.com/+DIELINKE 

Auch über den Kurznachrichtendienst 
Twitter werden Inhalte von DIE LINKE 
transportiert:

www.twitter.com/linksfraktion 

Und zuletzt: Videos gibt es auch:

www.youtube.com/links 
fraktion

DIE LINKE im Internet
von markus menzel
DIE LINKE. Duisburg
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leserbriefe

Liebe Leserin,
lieber Leser!

 Seit vielen Jahren verteilen 
fleißige Helferinnen und Hel-
fer der Duisburger LINKEN den 
STANDPUNKT in fast allen Duis-
burger Stadtteilen. Auch wenn 
die Artikel in unserer Zeitung 
vielleicht nicht in jedem Fall mit 
ihrem Standpunkt übereinstim-
men, würden wir uns über Ihre 
– gerne auch kritische – Stel-
lungnahme sehr freuen. Was 
gefällt Ihnen inhaltlich nicht 
und was ist gut? Wo sind wir zu 
ausschweifend? Welche The-
men fehlen? Kommt Unterhal-
tung und Kultur zu kurz? Ist die 
Schriftgröße zu klein? 

Teilen Sie uns ihre Meinung 
mit (kreisverband@dielinke-
du.de) und senden Sie uns 
einen Leserbrief wie den fol-
genden zur Post:

Da geht die Post ab …
oder ?

 Samstags vormittags am 
Sonnenwall mit einem Paket 
unterm Arm sehe ich schon 
von weitem die Schlange. Nein, 
nicht die vom Paradies, son-
dern eine, die sich im Schne-
ckentempo in die Post-Bank 
bewegt und an dessen Ende 
laut geflucht wird: »Unver-
schämtheit, was fällt denen ein. 
Briefmarken werden teurer und 
am Personal wird gespart«. Eine 
ältere Frau vor mir stützt sich 
auf ihren Rolator und stöhnt. 
Ich stelle mich an und zähle 
die Minuten, bis ich endlich an 
der Reihe bin. Hier soll also die 
Post abgehen, ein schlechter 
Scherz. Auf einer Laufschrift 
wird unentwegt für eine Konto-
Eröffnung geworben, während 
einige die Nase voll haben 
und wieder umkehren. Nach 
14 Minuten habe ich das Ziel 
erreicht und zähle ganze zwei 
Postbeamte, die hinter dem 
Schalter routiniert und schwit-
zend bedienen. Ihnen kann 
man wahrlich keinen Vorwurf 
machen. Die Verantwortlichen 
der Post-Bank sollten sich aller-
dings schämen, wie sie mit 
ihrem Personal umgehen und 
was sie den Postkunden zumu-
ten. Auch beim nächsten Mal 
werde ich die Frauen und Män-
ner vor und hinter mir in der 
Schlange bitten, sich bei der 
Post zu beschweren. Es ist auch 
ein unhaltbarer Zustand, dass 
man sein Paket durch die halbe 
Innenstadt schleppen muss, um 
danach Minuten lang anzuste-
hen. So kann es nicht weiterge-
hen. Karin St. 

Selbstbedienung in städtischen 
gesellschaften?

 Erst nachdem auf Vorschlag der 
SPD und der Grünen zwei Spitzen-
posten bei den Wirtschaftsbetrieben 
besetzt wurden, wird von der SPD eine 
längst überfällige Diskussion über die 
Bezahlung von städtischen Managern 
in Gang gesetzt.

Dass Spitzenkräfte entsprechend 
entlohnt werden sollen, steht außer 
Frage. Doch die Gehaltsliste zeigt 
hier große Unterschiede. Sören Link, 
der als Oberbürgermeister an der 
Spitze der Stadt und ihrer Tochterge-
sellschaften steht, kommt mit einem 
Monatsgehalt von etwas mehr als 
11.000 Euro auf rund 133.000 Euro 
im Jahr. Und selbst die Bundeskanzle-
rin bleibt mit einer Vergütung von rund 
220.000 Euro weit unter den üblichen 
Bezügen in den Chefetagen kommu-
naler Unternehmen. 

Ein städtischer Amtsleiter wird – je 
nach Besoldungsgruppe – mit zwi-
schen 60.000 Euro und 80.000 Euro 
p. A. entlohnt. Der Geschäftsführer 
der kleinsten städtischen Tochter hin-
gegen erhält Bezüge mit deutlich über 
100.00 Euro. Zu den bestbezahlten 
Managern gehört die Geschäftsfüh-
rung der DVV und der Hafen-Chef 
Staake mit jeweils mehr als 500.000 
Euro im Jahr. 

Es gibt Manager, die es ablehnen, 
freiwillig ihre Vergütungen preiszuge-

ben. In Duisburg sind es die Sparkas-
sen-Chefs. Hier darf angenommen 
werden, dass die Bezahlung noch über 
500.000 Euro p. A. liegt. 

Während die Beschäftigten der 
Stadt und der Gesellschaften von 
einer Sparrunde nach der anderen 
betroffen sind und die Landesregie-
rung den im Vergleich schlecht bezahl-
ten Beamten noch nicht einmal die 
tarifliche Erhöhung zugestehen will, ist 
es längst überfällig, einen Sparbeitrag 
der Manager einzufordern. Wer den 
Bürgern Wasser predigt, kann nicht 
einer auserwählten Klientel weiterhin 
»Wein servieren.« 

Für die Struktur und die Grün-
dung von städtischen Gesellschaften 
sind SPD und CDU verantwortlich. 
Auch die Bezahlung der Geschäfts-
führer wurde mehrheitlich durch sie 
beschlossen. 

Nun fordert die SPD bei zukünf-
tigen Besetzungen eine Absenkung 
der Gehälter und die CDU spricht in 
diesem Zusammenhang von Heu-
chelei. Heuchelei stimmt, aber eine 
Heuchelei, die auch die CDU betrifft. 
Ob bei der Besetzung der Posten der 
GfB oder bei der Gebag. Und alles mit 
Zustimmung der CDU. Glaubwürdig-
keit geht anders. 

von thomas keuer

 Auch der Duisburg Zoo ist in die 
roten Zahlen gerutscht und sogar 
gezwungen, Rücklagen von 1 Million 
Euro aufzulösen, um nicht bereits das 
Geschäftsjahr 2012 mit einem Defi-
zit in gleicher Höhe abzuschließen. 
Damit hat der Zoo seine finanziellen 
Möglichkeiten ausgeschöpft. Schuld 
an der Misere waren u. a. aufgrund 
des schlechten Wetters zurückge-
hende Besucherzahlen inkl. geringerer 
Pachteinnahmen der Gastro-Betriebe, 
gestiegene Kosten für Futtermittel und 
sinkende Sponsorengelder.

Trotz der jetzt beschlossenen 
Anhebung der Eintrittsgelder (z. B. 
für Erwachsene jetzt 14,50 Euro inkl. 
Besuch des Delfinariums) werden 
die Probleme auch in 2013 für den 
Zoo nicht geringer werden. Aufgrund 
gesetzlicher Auflagen müssen Anlagen 
und auch Technik erneuert werden 
und es sind Investitionen von deutlich 
mehr als 1 Million Euro noch in 2013 
zu erwarten. Der Sanierungsstau wird 
insgesamt auf ca. 36 Millionen Euro 
beziffert, von den ca. 17 Millionen mit-

telfristig investiert werden müssen.
Ferner haben Sponsoren angekün-

digt, ihre Unterstützung noch weiter 
zu kürzen. Deutlich wird, dass eine 
Abhängigkeit von Sponsoren fatale 
Folgen hat. U. a. transportierte die 
Airline Air Berlin bislang den frischen 
Eukalyptus für die weltbekannten 
Duisburger Koalabären kostenlos. 
Auch das klemmende Dach des Del-
finariums bereitet Zoodirektor Achim 
Winkler große Sorgen, zumal der kom-
plette Bestand der Delfinhaltung als 
Zugpferd (Duisburg hat bundesweit 
einer der letzten Anlagen mit Zuchter-

folgen dieser Art) durch Proteste, die 
die Delfinhaltung generell verbieten 
wollen, auf dem Spiel steht.

Im Vergleich zu anderen Kommu-
nen, die Zoos unterhalten, liegt der 
städtische Zuschuss teilweise mehr 
als 50 % unter dem Durchschnitt. DIE 
LINKE Duisburg fordert, den Zoo unter 
allen Umständen als Aushängeschild 
Duisburgs zu erhalten und Mittel 
bereitzustellen, die dazu erforderlich 
sind. Auch die Einführung eines DU- 
Pass (vgl. Artikel S. 2) würde – bei 
ermäßigtem Eintritt und mehr Besu-
chern – dem Zoo Unterhalt dienen.

Rettung für den Zoo?
von markus menzel

tibs at_richard w
ilhelm

er
flickr/surfguard
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 Von einem Empfang mit feinem Mahl und 
edlem Wein heimgekehrt, lag der Globalplayer 
nun da und wollte sich ausruh'n von der Last des 
Tages und der Müh der Personaleinsparungen. 
Da hatte er eine Vision: Ein Erzengel erschien 
und sprach: »Nachdem du das modernste Stahl-
werk Europas vernichtet hast, gehe hin und baue 
ein Neues; doch setze es nicht in den Sand!«

Und er ging dahin, versetzte Berge und Flüsse. 
Und Leiharbeiter aus den Ländern des Hunger-
lohns kamen, um einen gigantischen Stahltempel 
in Brasilien zu errichten. Als die Arbeit getan, rief 
er: »Fortan erstrahle mein Werk im gleißenden 
Antlitz des Kapitals, solange, bis wir die Stadt 
ausgesaugt und genug Geld gescheffelt haben.« 
Doch der Erzengel ließ nichts erstrahlen. Der 
Himmel verdunkelte sich und es ward zappendu-

ster. Die reitenden Boten des Unglücks verkün-
deten alsdann im ganzen Land, dass das Werk 
nicht in den Sand, sondern auf Pfählen in den 
Sumpf gesetzt wurde. Aus den Schornsteinen 
verbreitete sich die ungefilterte Luft des globalen 
Players und ein leichentuch legte sich über die 
Stadt Sepetiba. Die Vögel fielen vom Himmel und 
Fische starben in den flüssen, selbst die Moski-
tos summten nicht mehr und die Menschen litten 
unter eitrigen Ausschlägen.

Da erfüllte ein jämmerliches Wehklagen das 
ferne Land, aus dem die Aktionäre kamen. Die 
Hände ringend flehten sie den Himmel an, die 
Rendite möge zu ihnen herab kommen. Doch im 
Himmel rührte sich nichts. Als der Herr der Ringe 
das sah, opferte er auf dem Altar der Selbstver-
leugnung ein paar seiner Speichel leckenden 

Vorstandsschranzen, und schwarzer Rauch stieg 
abermals zum Himmel empor. Wieder einmal 
hatte er aus wirtschaftlichen Überlegungen auf 
die Rauchgasentschwefelung verzichtet und der 
Erzengel hustete ihm die zweite und letzte Bot-
schaft: Gehe noch einmal hin, doch dieses Mal 
direkt nach Hause und cromme nie wieder!« 
Nur im Reich der Mitte, bei der Firma Plasik-
Wondelland, wo Experten das Werk erbaut und 
Milliarden kassiert hatte, feierten die Menschen 
auf den Straßen. »Clomme, gutel Mann« riefen 
sie und feierten und tanzten bis der Hund in der 
Pfanne verrückt wurde. Da rief Konfuzius, der 
hier zuständig war: »Arbeiter, geht nach Hause 
und labt euch zur Feier des Tages an einer Hand 
voll Reis«.

Helmut Laakmann

Der Erzengel und der Globalplayer

Das beliebte Ausflugsziel im Duisburger Süden zieht viele Besucher an. 
Kreuzen Sie die richtige Antwort an. Schneiden Sie den Abdruck ent-
lang der gestrichelten Linie aus und senden Sie ihre Lösung bis zum 
28.06.2013 an DIE LINKE. Duisburg, Gravelottestr. 28, 47053 Duisburg, 
Stichwort »Preisrätsel«. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Unter allen 
richtigen Einsendungen verlosen wir zweimal je einen Buchgut-
schein von 20 Euro. Viel Glück! 

 Tiger & Ente  Tiger & Turtle  Turtel & Taube

Name, Vorname PLZ/Ort

Straße E-Mail/Telefon (für Benachrichtigung)

Preisrätsel: Welches Ausflugsziel suchen wir?

 Er habe gute Kontakte in die Kunst-
welt und das Museum müsste sich 
eigentlich am Museum Folkwang in 
Essen orientieren, überzeugend oder 
größenwahnsinnig? Raimund Stecker, 
der Direktor des Lehmbruck Muse-
ums, sprüht vor Tatendrang. End-
lich hat die Kunst in Duisburg eine 
Perspektive, so glaubt man auf den 
ersten Blick. 

Beim zweiten Blick fällt auf, dass 
vieles nur Blendwerk ist. Als er die 
gefährlichen Thesen Thilo Sarrazins in 
der Stadt vorstellen wollte, war es DIE 
LINKE im Kuratorium, die den Skandal 
öffentlich machte. 

Über Geld spricht er nicht so gerne. 
Aber warum hat das Museum ab 2011 
plötzlich ein Minus von 700.00 Euro, 
warum gibt es keine Planung welches 
künstlerische Konzept das Lehmbruck 

Museum verfolgt? Warum stimmen 
Abrechnungen nicht und der »Sanie-
rer« der Sparkasse ist verzweifelt, 
weil er im Chaos der Büroorganisation 
nicht mehr durchschaut. Unter den 
Angestellten machte sich Hoffnungs-
losigkeit breit. »Wir werden gar nicht 
gefragt«, so hoch qualifizierte Mitar-

beiter des Museums im Gespräch mit 
dem Kuratoriumsmitglied der LINKEN. 
Nun droht das für die moderne Kunst 
so wichtige Museum im Steckerstru-
del zu versinken. 

Erstes Opfer ist der kaufmän-
nische Leiter, der trotzig seinen hoch 
dotierten Vertrag bis zur vielleicht letz-
ten Klippe des Museums absitzt, eine 
menschliche Tragödie. Es steht doch 
fest, dass das Museum unter Raimund 
Stecker in seiner Existenz bedroht 
ist. Kein Konzept, kein Geld, keine 
Einsicht. Stecker versuchte eines 
der wertvollsten Stücke im Museum 
zu verkaufen – das Giacometti Bein. 
Zunächst war von rund 30 Millionen 
Euro Erlös die Rede, später nur von 
rund 15 Millionen Euro als Angebot 
eines Sammlers. 

Die Fachwelt und die Angestellten 
des Museums- alle Kunsthistorike-
rInnen sind sich einig: »Verkauft Ste-
cker das Bein, ist das Museum am 
Ende. Abgesehen davon, dass nicht 
klar ist, ob der Erlös überhaupt zur 

Schuldentilgung benutzt werden darf, 
haben wir die Grabräuber im Haus und 
nach und nach wird alles verkauft wer-
den was wertvoll ist, die Büchse der 
Pandora dürfen wir nicht aufmachen«. 

Das Kuratorium hat u. a. den Ver-
kauf des Beins bis auf weiteres abge-
lehnt. Gelingt es Herrn Stecker nicht, 
das Museum bis Mitte des Jahres kon-
zeptionell und finanziell abzusichern, 
so wird er gehen müssen. 

DIE LINKE im Kuratorium hat die 
wichtigen Weichenstellungen zur Ret-
tung des Museums mitgetragen und 
arbeitet aktiv konzeptionell im Sinne 
Wilhelm Lehmbrucks. DIE LINKE hat 
eigene Vorschläge für die Besetzung 
des künstlerischen Beirats vorgelegt 
und tut alles, um das Museum zu ret-
ten. Lehmbrucks Kunst steht vor dem 
Aus, das hat sie nicht verdient. 

PS: Der unter Denkmal-Schutz stehen-
de Museums-Bau wird in mehreren 
Bauabschnitten mit einem Aufwand von 
ca. 4 Mio. € saniert werden müssen.

Raimund Stecker und das Lehmbruck Museum
von roland busche
für DIE LINKE im Kuratorium 
Lehmbruck Museum



| Nr. 54 Kommunales Mai/Juni 2013 | 11

du bist bioingenieurswesen-Student und mSV-
Fan. Warum kandidierst du als junger mensch 
für die linke zum bundestag?
Na, meine Partei hat mich aufgestellt, und zwar mit 
so guten Ergebnissen, dass ich echt überrascht 
war. Ich bin meinem Vater dankbar, dass er mich 

früher mit ins Stadion genommen hat und ich jetzt 
deshalb MSV-Fan bin. Klar würde ich gerne häu-
figer in der Kurve stehen, was wegen Studium und 
Politik manchmal zeitlich nicht geht. Ich werde oft 
darauf angesprochen, dass ich noch so jung sei. 
Doch gerade die jungen Leute müssten sich doch 
vielmehr engagieren, da es um ihre Zukunft geht, 
die gestaltet werden soll. Wenn die jungen Leu-
te sich nicht endlich empören, dann werden die 
alten Eliten ihre Macht auf unsere Kosten festigen. 
Viele versuchen wie ich über ihren Beruf etwas zu 
ändern. Als Bioingenieur will ich versuchen, rege-
nerative Energien voranzubringen oder günstige 
Medikamente herzustellen, also wie in der Politik 
aus Idealismus. 

Wo möchtest du dich als Abgeordneter beson-
ders für duisburg einsetzen. kannst du drei 
beispiele nennen?
Duisburg als Stadt und seine Bewohner leiden 
besonders unter der neoliberalen Politik der letz-
ten Jahrzehnte. Das Ruhrgebiet ist das Armenhaus 
Deutschlands. Mit der Erhöhung von Hartz IV-Sät-
zen, einem Mindestlohn von 10 € und einer Bürger-
versicherung für Rente und Krankenkasse, würde 
sehr vielen Menschen in Duisburg geholfen. 
Weiterhin muss der Bund mit helfen die Stadt-
finanzen zu stabilisieren und zwar nicht durch ver-
giftete Sparpakete. Als erstes müsste der Bund die 
Aufgaben auch bezahlen, die er der Stadt aufgetra-
gen hat. Die Stadt Duisburg möchte ich als Logistik 
Standort stärken. Im Hafen muss investiert wer-
den, er darf nicht verkauft werden. Und wir müssen 
die Verkehre auf die Schiene und die Schiffe brin-

gen. Dazu gehört auch Erhalt und Verstaatlichung 
der TSTG. So würden Umwelt geschützt und Bürger 
vom LKW-Verkehr entlastet.

Was sind deine persönlichen Stärken, Schwä-
chen und Vorlieben?
Mir wird oft gesagt, dass ich Menschen gut zuhö-
ren kann und dann gemeinsam mit ihnen Lösungen 
finde. Außerdem schätzt mein Umfeld an mir, dass 
ich auch in schwierigen Situationen ruhig und rati-
onal bleibe. Meine Schwäche ist vielleicht, dass ich 
zu häufig das Gute im Menschen sehe. Bei der FDP 
etwa glaube ich oft, dass die Politiker einfach nur 
dumm sind. Neben dem MSV habe ich eine Vorlie-
be für Pflanzen und Gartenarbeit. Meine Freundin 
ist oft erstaunt, wie ich mich für Pflanzen begei-
stern kann, die andere nicht wahrnehmen würden.

Wer steigt eher ab – der mSV oder die SPd ?
Klar: Die SPD. Während der MSV nun endlich zu 
seiner Form gefunden hat, alte Fehler beseitigt hat 
und als Mannschaft zusammenspielt, feiert die SPD 
immer noch die Agenda 2010 trotz vorgetäusch-
ter Übernahme von Forderungen der LINKEN im 
Wahlkampf. Mit Peer Steinbrück, der von einem 
Fettnapf in den nächsten steigt, zementiert sie ihre 
neoliberale Politik. Mit der Absage an eine Koalition 
mit der LINKEN, weil die SPD weiterhin Kriege füh-
ren will, Banken nicht regulieren will, Altersarmut 
nicht verhindern will und Leiharbeit nicht abschaf-
fen will, hat sie gezeigt, dass sie nicht vom Kurs 
der ganz großen Koalition aus CDUSPDFDPGrüne 
abrückt. Sie wird beliebig. Beliebigkeit wird bei 
Wahlen von den Wählern bestraft.

Interview mit Lukas Hirtz, Direktkandidat 
der LINKEN zur Bundestagswahl in den 
Wahlkreisen Duisburg Nord und West

kandidat, mSV-
Fan und Pflanzen-
Sammler

 Die Finanznot unserer Stadt ist 
nicht hausgemacht. Bund und Land 
tragen die Hauptverantwortung für 
sinkende Einnahmen und steigende 
Ausgaben. Steuergeschenke der 
Schröder-Fischer-Regierung an die 
Reichen vor gut 10 Jahren, fortgesetzt 
von Rot-Schwarz und Schwarz-Gelb 
haben zu einer gigantischen Umvertei-
lung von unten nach oben und zu mil-
liardenschweren Einnahmeverlusten 
der Kommunen geführt. Hinzu kommt, 
dass die Kommunen, so auch unsere 
Stadt, immer wieder mit zusätzlichen 
Anforderungen und einer wachsenden 
Finanzierungslast konfrontiert wer-
den. Jüngstes Beispiel hierfür ist der 
Ausbau der Kindertagesbetreuung. 
Obwohl in der Landesverfassung das 
sogenannte Konnexitätsprinzip (wer 
die Musik bestellt, muss sie bezahlen) 
verankert ist, bleibt unsere Stadt auf 
den Mehrkosten sitzen. Die Städte und 
Gemeinden brauchen Stabilität, Pla-
nungssicherheit und deutlich höhere 
Einnahmen. Denn Geld ist genug da. 
Es ist nur falsch verteilt. Dazu bedarf 
es einer Steuerreform, die die finan-
zielle Handlungsfähigkeit des Staates 
insgesamt stärkt (z. B. Vermögens-, 
Millionärs- sowie Transaktionssteuer), 
als auch eine Neuordnung der Finan-
zen zwischen Bund, Ländern und Kom-
munen. DIE LINKE hat eine Reihe von 
Vorschlägen für eine Gemeindefinanz-

reform vorgelegt, die den Städten und 
Gemeinden wieder Luft zum Atmen 
geben würde. Dazu gehört z. B. die Ein-
richtung eines Entschuldungsfonds für 
strukturschwache Kommunen und ein 
Zinsmoratorium.

Unsere Stadt wäre nicht mehr 
angewiesen auf Privatinvestoren, 
die vorrangig die Amortisation ihrer 
Aufwendungen im Blick haben. Sie 
könnte selbst Zukunftsinvestitionen 
zum Wohle und Nutzen der Duisbur-
ger Bürger und ihrer Kinder betreiben. 
Es wäre Schluss mit der Schließung 
oder Privatisierung öffentlicher Ein-
richtungen, jeder Bezirk hätte ausrei-
chende Sportstätten, Schwimmbäder 
und Bibliotheken. Schlaglöcher-Rum-
pelstrecken gehörten der Vergangen-
heit an, Schulen werden von Malern 
und nicht von Eltern renoviert. Jeder 
Fratz hätte einen Platz und Woh-

nungen würden generationengerecht 
erneuert oder umgebaut und nicht für 
einen Abriss entmietet. Der öffentliche 
Personennahverkehr könnte ausgebaut 
und die Kultureinrichtungen, wie Thea-
ter, Oper oder Zoo, gesichert werden. 

Duisburg könnte so zu einer l(i)ebens-
werten Stadt für alle werden, die den 
einkommensschwachen Bevölkerungs-
gruppen mit dem DU-Pass freien oder 
ermäßigten Eintritt in kommunale Ein-
richtungen ermöglicht. 

ein l(i)ebenswertes duisburg für alle ist möglich!
von edith Fröse

Beim Bündnis-Aktionstag am 13.4. »UmFAIRteilen – Reichtum besteuern« in Duisburg

Solche umfairteilen-ziele wären, frei nach einer ex-Polit-rock-band aus köln, durchaus zu erreichen:

»Es fällt schwer, in einer alternativen Gesellschaft die Hoffnung zu sehen, 
wenn man sich daran gewöhnt hat, im bestehenden System die Hoffnung aufzugeben.
Es fällt schwer, in einem sozialen Land das Menschliche zu sehen,
wenn man sich daran gewöhnt hat, im Hartz- IV-System das Unmenschliche zu dulden.
Es fällt schwer, in einer gerechten Gesellschaft die Lösung zu sehen,
wenn man sich daran gewöhnt hat, in einem neoliberalen System keine Lösung zu erwarten.
Es fällt schwer, in einer sozialen Gesellschaft die Antwort zu sehen,
wenn man sich daran gewöhnt hat, im Kapitalismus keine Fragen zu stellen.
Es fällt schwer, in einer sozialistischen Gesellschaft die Zukunft zu sehen,
wenn man sich daran gewöhnt hat, im Kapitalismus in der Vergangenheit zu leben. 

Die Herren der Wirtschaft sind sehr stark – doch nicht so stark wie wir!
Wir sind millionenmal so stark, millionenmal so stark wie sie – wenn wir zusammenstehn!«
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 Zur Zeit beklagt die Wirtschaft 
einen erheblichen Rückgang bei den 
Exporten. Nun könnte dieser Absatz-
rückgang durch die Stärkung der Bin-
nennachfrage ausgeglichen werden, 
vorausgesetzt, die Löhne steigen. 
Denn: Autos kaufen keine Autos. Ob 
Menschen Autos oder andere Pro-
dukte kaufen können, entscheidet 
nun einmal das Einkommen. Hohe 
Lohnabschlüsse der Gewerkschaften 
sichern Kaufkraft und Nachfrage. 

Inzwischen liegen die ersten Tarif-
abschlüsse vor. Ob für die Beschäf-
tigten der Stahlindustrie oder in der 
Bauwirtschaft und für die Beschäf-
tigten im öffentlichen Dienst der Län-
der – die Lohnerhöhungen liegen alle 
bei ca. 3 %. 

Mit diesen Ergebnissen konnte 
zumindest die Inflationsrate von 1,5 
% ausgeglichen werden. Ob diese 
Abschlüsse allerdings ausreichen, um 
die Massenkaufkraft im erforderlichen 
Umfang zu steigern, muss bezweifelt 
werden.

Doch selbst eine solche Lohner-
höhung ist der Landesregierung in 
NRW noch zu hoch. Sie verweigert die 
Übertragung des Tarifabschlusses auf 
die Beamtinnen und Beamten. Damit 
setzt die Landesregierung die neolibe-
rale Politik der Regierungen Rüttgers 
und Clement fort. Die setzten auch 
auf Sonderopfer mit der Kürzung des 
Weihnachtsgeldes und einer Arbeits-
zeitverlängerung. 

Wie der ehemalige Duisburger 
DGB-Chef und Sprecher der AfA, Rai-
ner Bischoff, sich im Landtag hierzu 
verhält, werden wir berichten. Hoff-
nungen auf eine glaubwürdige Politik 
der SPD-Landtagsfraktion sind eher 
unangebracht. Nachdem die LINKE 

nicht mehr im Landtag vertreten ist, 
zeigt die SPD wieder ihr neoliberales 
Gesicht.

In den nächsten Wochen und 
Monaten stehen noch mögliche 
Streiks bei der Post mit einer Lohn-
forderung von 6 % und mindestens 

140 Euro an. Außerdem haben die 
Arbeitgeber im Einzelhandel alle Tarif-
verträge gekündigt. Ihr Ziel: Schlech-
tere Bezahlung. Ob bei Amazon, bei 
der Post, oder im Einzelhandel. Die 
Beschäftigten können sich auf die 
Solidarität der LINKEN verlassen.

Betriebliches12 | Mai/Juni 2013

knackige lohnerhöhungen erforderlich

01.05.2013, 11 uhr
1. mai demonstration ab Rathaus 
Hamborn zum Landschaftspark 
Nord, dort ab 12 Uhr DGB-Kund-
gebung und Familienfest – großer 
Infostand der LINKEN Duisburg am 
Eingang zum Landschaftspark

05.05.2013, 11 uhr 
Sonntagsmatinee: korruption 
und lobbyismus im gesundheits-
wesen. Veranstaltung des Kreis-
verbands DIE LINKE Duisburg u. a. 
mit Katrin Vogler, MdB DIE LINKE, 
Geschäftsstelle der LINKEN, Grave-
lottestraße 28, Duisburg Hochfeld
 

08.05.2013, 18.30 uhr
mitgliederversammlung des 
kreisverbands die linke duis-
burg. Haus Kontakt, Scharnhorststr. 
32, in Duisburg Kaßlerfeld

09.05–12.05.2013
kongress: »marx is muss«, u. a. 
mit Bernd Riexinger (Bundesvorsit-
zender der Partei DIE LINKE), ND-
Haus, Franz-Mehring-Platz 1, Berlin

15.05.2013, 19 uhr
Versammlung des ortsverbands 
mitte der linken duisburg. Win-
tergarten der Geschäftsstelle DIE 
LINKE Duisburg, Gravelottestr. 28 in 
Hochfeld

15.05.2013, 19 uhr
Versammlung des ortsverbands 
Homberg/ruhrort/baerl der lin-
ken duisburg. Gaststätte Linden-
hof in Homberg; Duisburger Str. 69 
(Ecke Lauerstraße)

25.05.2013, 13 uhr
bundesweite demonstration 
»das Problem heißt rassismus« – 
20 Jahre nach dem brandan-
schlag von Solingen. Solingen 
Südpark

12.06.2013, 18.30 uhr
mitgliederversammlung des 
kreisverbands die linke duis-
burg. Haus Kontakt, Scharnhorststr. 
32 in Duisburg Kaßlerfeld

Termine
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Beschäftigte fordern mehr vom Kuchen
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