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Klare Kante gegen Hamborner FOC

Ministerposten statt Umverteilung
 Obwohl es im Bundestag eine rechnerische Mehrheit für GRÜNE, SPD
und LINKE gibt, will die SPD-Führung
eine große Koalition als Juniorpartner mit der CDU. Am Ende stehen
Ministerposten und zahlreiche faule
Kompromisse. Dabei hatte die SPD im
Wahlkampf von einem Politikwechsel
gesprochen. Wer sich die Wahlkampfaussagen der SPD (siehe Kasten auf S.
3) ansieht,stellt fest: Weder ihre Wahlversprechen, noch ihr 100-Tage-Programm will die SPD umsetzen. Denn
mit der CDU gibt es nur kosmetische
Korrekturen. Auch die Menschen in
Duisburg brauchen einen Politikwech-

sel. Unsere Straßen sind marode. Die
Stadt kann die dringend notwendigen
Investitionen für den Erhalt der Straßenbahnen und der U-Bahntunnel
nicht mehr aufbringen. Die Qualität
der KITAs muss dringend verbessert
werden. Statt »Hinterhofkitas« brauchen wir höhere Standards und ausreichendes Personal in städtischer
Trägerschaft. Die Stadt braucht viel
Geld, um ein kommunales Beschäftigungsprogramm mit tariflicher Bezahlung der Menschen aufzulegen. Der
Sozialpass muss dringend kommen.
Die Kosten für Energie und Wohnen
sind bereits heute für viele nicht mehr

bezahlbar. Stromabschaltungen sind
an der Tagesordnung. Wer mit offenen
Augen durch unsere Stadt geht, stellt
fest: Die Armen werden immer ärmer
und die Reichen immer reicher.

Nur mit der LINKEN
Politikwechsel möglich
Dagegen hätte es eine Mehrheit im
Bundestag mit SPD, den Grünen und
der LINKEN geben können. Doch die
SPD greift lieber nach Ministerposten.
Schon während der ersten Gespräche
» Weiter auf Seite 3

Keine
Panik.
Es gibt
ja uns!
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Die Linke im Aufbruch

DIE LINKE fordert Rettungspaket für Duisburg
und das Ruhrgebiet
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DIE LINKE ist drittstärkste Kraft

Edith Fröse, Sprecherin des Kreisverbands DIE LINKE Duisburg

 »Duisburg braucht Arbeit und Beschäftigung zu tariflichen Bedingungen. Umso unverständlicher ist es, wenn die nach Auffassung der
LINKEN berechtigte Forderung nach einem Rettungspaket für Duisburg
von zahlreichen CDU Bundestagsabgeordneten abgelehnt wird. Damit
ist zu befürchten, dass die von in den letzten Jahren praktizierte Kürzung
von Geldern für Arbeitsmarktpolitik fortgesetzt wird« erklärt die Sprecherin der LINKEN Duisburg, Edith Fröse. »Ohne Investitionen in die örtliche
Infrastruktur, ob im Nahverkehr, im Straßenbau und nicht zuletzt in die
Integration der Armutsflüchtlinge können die Probleme des Ruhrgebiets
nicht gelöst werden. Enttäuschend ist die Tatsache, dass sich auch die
örtlichen Bundestagsabgeordneten der SPD, Mahmut Özdemir und Bärbel
Bas, gegen ein Rettungspaket aussprechen. Damit fallen sie dem Oberbürgermeister in den Rücken der erst in den letzten Tagen Finanzhilfen für
die Integration für Flüchtlinge vom Bund gefordert hatte« so Fröse weiter.
»Damit wird deutlich wie weit sich die SPD- Abgeordneten von den Problemen der Städte und der Bekämpfung der Massenarbeitslosigkeit entfernt
haben. Die Probleme durch die Vernichtung der Arbeitsplätze bei TSTG
Schienentechnik im Norden oder der ISE im Süden unserer Stadt, bei
Opel in Bochum oder Thyssen in Duisburg können die Städte nicht ohne
finanzielle Unterstützung der Bundesregierung lösen.«

von Horst-Werner Rook
DIE LINKE Duisburg

sowohl bei jungen Menschen, Beschäftigten in Großbetrieben, Erwerbslosen
als auch Rentnerinnen und Rentnern
großes Vertrauen.

 Jubel brach aus und die über 70
anwesenden Mitglieder und Freunde
der Duisburger LINKEN im GriechenRestaurant »Syrtaki« lagen sich in den
Armen, als am Wahlabend das Ergebnis der Bundestagswahl bekannt gegeben wurde. Bundesweit und auch in
Duisburg wurde DIE LINKE mit über 8
Prozent drittstärkste Kraft. Zwar wurde nicht Syrtaki getanzt, weil trotz des
Erfolgs auch deutlich wurde, dass die
Partei Stimmeneinbußen verschmerzen musste. Aber neben »Platz drei«
gab es noch weitere Gründe sich zu
freuen, denn die Herren Rösler und

Neue Mitglieder, Rückenwind für Kommunalwahl

Brüderle nerven nicht länger. Die
FDP flog raus und die AFD scheiterte.
Erschreckend dagegen, wie gefährlich
die plumpe und rassistische Propaganda der NPD ist. Die NPD erhielt in
einigen Stimmbezirken mehr als 5 Prozent. Gleichzeitig zeigt der NSU Prozess auf, wie eine Nazi-Bande aufgrund
rassistischer Stimmungsmache Massenmorde verübt. Warnzeichen genug.
Es gilt mehr denn je: Wehret den
Anfängen. Und auch das Geschwätz
der AfD, die von ehemaligen CDU
Mitgliedern und Rechtspopulisten
durchsetzt ist, kann bestenfalls eine
Alternative für Wirtschaftsbosse oder
abgehobene Professoren sein, die die
sozialen Interessen der Menschen mit
Füßen treten.
DIE LINKE ist sowohl im Bundestag
als auch in Duisburg stärkste Oppositionspartei. In 10 von 36 Duisburger
Wahlbezirken erreichte sie mehr als 10
und bis zu 14,5 Prozent der Stimmen
und ließ Grüne und FDP weit hinter
sich. Einige Beispiele von Stimmbezirken/Zweitstimmen für DIE LINKE:
Obermarxloh 10,43%, Neudorf Nord
11,48%, Dellviertel-West/HochfeldNord 14,53%
Vor allem in Duisburg Mitte und im
Duisburger Norden ist DIE LINKE seit
Jahren stark verankert und genießt

und Banken-Regulierung, einer Mindestsicherung statt Hartz IV, einer
Mindestrente von 1.050 Euro oder
einem Stopp von Auslandseinsätzen
und Rüstungsexporten mit viel Beifall
unterstützten. Wir danken an dieser
Stelle allen Wählerinnen und Wählern
der LINKEN. Der Erfolg bei der Bundestagswahl gibt der Partei Rückenwind für ein gutes Ergebnis bei den
Kommunalwahlen im nächsten Jahr.
Wenige Tage vor der Bundestagswahl
hieß es in einer Pressemitteilung: »Nur
DIE LINKE ist ein Garant dafür, dass
die Wählerstimmen nicht bei Angela
Merkel und einer großen Koalition landen. Denn SPD und Grüne, die alleine keine Chance auf eine Mehrheit
haben, halten sich immer mehr für
eine Koalition mit der CDU bereit.«
Nun hat die Duisburger LINKE keine
Wahrsager-Kugel zur Hand, aber wo
sie Recht hat, hat sie Recht. Immer
wieder haben wir darauf hingewiesen,
dass die SPD nur heftig links blinkt,
um dann nach der Wahl alles zu »vergessen« und rechts abzubiegen. Bei
der Kommunalwahl gilt ebenso wie bei
der Europawahl: Nur wenn DIE LINKE
noch stärker wird, ist garantiert, dass
sich ein Mehr an sozialer, ökologischer
und bürgerfreundlicher Politik durchsetzen kann.

Wachsende Zustimmung für die
Kernaussagen der LINKEN zu sozialer Gerechtigkeit und Friedenspolitik
war im Wahlkampf deutlich zu spüren. Zudem hat DIE LINKE in Duisburg
über 40 neue Mitglieder gewonnen.
Ein Höhepunkt im Wahlkampf war
die Kundgebung mit Sahra Wagenknecht in der Duisburger City, bei der
über 500 Teilnehmer die Forderungen
der LINKEN nach einem Mindestlohn
von 10 Euro, einer Millionärsteuer

Keine Privatisierung des Klinikums
Thomas Keuer, Ratsmitglied DIE LINKE Duisburg

 Die LINKE hat sich erneut gegen die Privatisierung des städtischen Klinikums ausgesprochen. Mit 51% hält die Stadt Duisburg die Mehrheit an
unserem Krankenhaus. Die SANA Aktiengesellschaft besitzt die restlichen
49%. Auch die Betriebsführung wurde vertraglich der SANA AG übertragen. Bei der damaligen Privatisierung wurden möglicherweise dem Stadtrat längst nicht alle Details der Verträge mittgeteilt. Dies soll nun mit Hilfe
eines Gutachters geklärt werden. Fest steht: von den Versprechungen
dieses Krankenhauskonzerns, den Sanierungsstau zu beheben, ist nicht
viel übrig geblieben. DIE LINKE hat aus vielen Gründen einem weiteren
Anteilsverkauf an SANA die Zustimmung verweigert. Ebenso der Ausgründung von Betriebsteilen an eine Servicegesellschaft, deren einziges
Ziel es ist, »Lohnsenkung« zu betreiben. Nach Jahren des Stillstandes hat
offensichtlich die Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik (BGU) nun Interesse bekundet, Anteile am Klinikum zu erwerben. Für die LINKE ist es ein
gewaltiger Unterschied, ob eine »Genossenschaft« oder eine Aktiengesellschaft Eigentum an unserer Klinik erwirbt. Der Lokalteil der RP berichtet: »Ratsmehrheit will Sana ausbooten«. Die CDU Postille macht hier den
Täter zum Opfer. Hat Sana nicht bisher die Stadt und ihre BürgerInnen
ausgebootet? Dieser Konzern hat in Duisburg nicht den Beweis erbracht,
erfolgreich ein Klinikum betreiben zu können. Vergleichsweise ist die BGU
dann erste Wahl. Warum dritte Liga, wenn Duisburg besseres verdient hat.

Genug gelabert – Autonomes Zentrum Jetzt!
Nick Woischneck, DIE LINKE Duisburg

 Überall in Duisburg vermitteln leerstehende Gebäude den Eindruck von
Tristesse und Verfall. Diese zu Orten auszubauen, an denen Menschen
ihre verschiedenen Lebensstile, ihre Kreativität, Wünsche und Bedürfnisse
ungestört und selbstverwaltet ausleben können, ist das Ziel der Kampagne »DU it yourself«. Bunt und kreativ forderten im September auf der
dritten Duisburger Nachttanzdemo hunderte junge Menschen »Autonomes
Zentrum, Jetzt!«. Auch DIE LINKE Duisburg tritt in ihrem Kommunalwahlprogramm für ein sozio-kulturelles Zentrum ein, wie es in anderen Städten
bereits Realität ist. Während die klassischen Einrichtungen der Jugendhilfe längst nicht mehr alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen erreichen und es auch an kommerziellen Angeboten mangelt, bietet sich die
Gruppe engagierter Jugendlicher an, diese Lücke zu schließen. Nach Jahren des Stillstands und Hinhaltung durch die städtischen Ämter ist in den
vergangenen Wochen ein Dialog mit dem IMD und dem Kulturdezernat
angelaufen, der ein Autonomes Zentrum zum Ergebnis haben könnte. Jetzt
heißt es, dran bleiben, auf der Straße, in den Clubs und in den parlamentarischen Gremien. Die Stadt sollte stolz sein, so engagierte junge Menschen zu haben, die bereits sind, ehrenamtlich viel Arbeit in ein Projekt zu
stecken, das den Leerstand belebt. Für die Stadt entstehen dabei keine
Kosten, vielmehr könnte eine Zwischennutzung leerstehender Gebäude
die Stadt kulturell bereichern und die Gebäude vor dem Verfall bewahren.

Finanzen
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Ministerposten statt Umverteilung
Ratsherr DIE LINKE.Duisburg

» Weiter von Seite 1

mit der CDU wurde auf die Forderung
zum Thema Umverteilung verzichtet.
So wird es mit der SPD keine Vermögenssteuer und keine Erhöhung
des Spitzensteuersatzes geben. Dafür
werden möglicherweise die ArbeitnehmerInnen und ihre Familien über Autobahnmaut oder ähnliches zur Kasse
gebeten. Soziale Reformen sind ohne
Geld nicht zu machen. Wer wie die
SPD auf Mehreinnahmen verzichtet
wird am Ende auch keine nennenswerten Reformen durchsetzen. Es
bleibt dabei: Wer den Reichen nichts
nimmt, kann den Armen nichts geben.
Wer dies verändern möchte, kann dies
nur mit der LINKEN. durchsetzen.

Rüstungsexporte und
Kriegseinsätze mit der
LINKEN nicht zu machen
Nach Ansicht der SPD-Parteiführung
kann es mit der LINKEN deshalb keine
Gespräche geben, weil ihre Friedens-

politik internationalen Bündnisverpflichtungen im Wege steht. Früher
gab es keine Gespräche, weil Oskar
Lafontaine an der Parteispitze stand,
nun ist es die Friedens-und Europapolitik. Dabei würde sich Willy Brandt
als ehemaliger Vorsitzender der sozialistischen Internationale im Grabe
herumdrehen, wenn er wüsste, wie
unsolidarisch seine Enkel sich gegen-

über den Völkern z. B. von Spanien
und Griechenland verhalten. Auch
die Kriegspolitik in Afghanistan hätte
wohl kaum seine Zustimmung gefunden. DIE LINKE. ist zu recht stolz
darauf, keinem Krieg zugestimmt zu
haben. Rüstungsexporte und Zustimmung von Kriegseinsätzen der Bundeswehr wird es mit den LINKEN.
nicht geben. Dabei bleibt es. Basta!

openimagebank

von Thomas Keuer

Keine Milliarden für Rüstung versenken!

Strategie der SPD: Was schert uns das Geschwätz von gestern
 SPD und Grüne forderten einen
gesetzlich festgelegten Mindestlohn
von 8,50 Euro pro Stunde. Leiharbeiter sollten für die gleiche Arbeit den
gleichen Lohn bekommen wie die
Stammbelegschaft.
Der Spitzensatz für zu versteuernde
Jahreseinkommen ab 100.000 Euro
(Ehepaare: 200.000) sollte auf 49
Prozent anhoben werden. Ab 64.000
Euro Einkommen sollte er sukzessive
steigen.
Die SPD plante eine Vermögenssteuer auf »angemessenem Niveau«, um
mehr Bildungsinvestitionen zu ermöglichen. Dabei sollen Freibeträge für
Privatpersonen sichern, dass das

normale Einfamilienhaus nicht betroffen ist.
Es sollten Betreuungsangebote ausgebaut und die Bildungsqualität in
der Kita erhöht werden. Das Betreuungsgeld sollte abgeschafft und das
Geld stattdessen in Kitas und Tagesstätten investiert werden.
Die »Zwei-Klassen-Versorgung« sollte
beendet werden. Stattdessen sollte
eine Bürgerversicherung als Krankenvoll – und Pflegeversicherung eingeführt werden.
Für Geringverdiener, die 40 Jahre
versichert waren, sollte eine »Solidarrente« von mindetens 850 Euro

einführt werden. Zudem soll neben
der Rente mit 67 eine Rente mit 63
ohne Abschläge möglich sein, wenn
man 45 Jahre versichert war.
Das Bafög sollte »bedarfsgerecht«
erhöht werden. Erneuerbare Energien
sollen bei der Stromeinspeisung weiter bevorzugt behandelt werden.
Es wurde die Kontrolle der Rüstungsexporte durch ein Parlamentsgremium gefordert. In Krisengebiete
und Länder, in denen Menschenrechte massiv missachtet werden,
sollten keine Waffen geliefert werden. Ebenso wurde die Kontrolle der
Rüstungsexporte durch ein Parlamentsgremium gefordert.

DIE LINKE. Duisburg wählte weibliche Doppelspitze
Deutliche Verjüngung ihres Kreisvorstandes
von Edith Fröse
Sprecherin DIE LINKE Duisburg

 Auf ihrer mit über 100 Teilnehmern
gut besuchten Jahreshauptversammlung wählte DIE LINKE. Duisburg die
Gewerkschafterin Edith Fröse und die
29jährige Doktorandin Daniela Zumpf
als Kreissprecherinnen. Damit stehen
erstmals zwei Frauen dem Kreisverband der LINKEN vor.
Edith Fröse setzte sich mit 63 Prozent der Stimmen gegen die Sozialpädagogin Gisela Stölting-Grabbe aus
Rheinhausen durch. Als Schatzmeister
wurde Werner Wirtgen mit deutlicher
Mehrheit zu seiner Mitbewerberin Türkan Demir gewählt. Über 90 Prozent
der abgegebenen Stimmen fielen auf
die beiden Stellvertreter im Kreisvorstand, den Gewerkschaftssekretär
Thomas Keuer und die Krankenschwester Sylvia von Häfen.
Für eine Verjüngung des Kreisvorstandes der LINKEN. Duisburg sorgen
die vier jungen Student_innen Mesut
Akbaba (20), Ipek Gecimli (21), Lukas
Hirtz (24) und Gizem Kockay (23), die
allesamt mit guten Wahlergebnissen
in das Führungsgremium gewählt wurden.
Die Ortsverbände der LINKEN
Rheinhausen, Homberg und Hamborn

sind erstmals mit Detlef Hertz, Jürgen
Hagenguth und Anja Reuth im Kreisvorstand vertreten.
Zuvor wurden die ausscheidenden
Vorstandsmitglieder Marc Mulia und
Sinem Budak-Kockaya verabschiedet. Marc wechselt nach Oberhausen
und Sinem ist wegen der Geburt ihres
Sohnes Civan zur Vorstandswahl nicht
mehr angetreten.
Bedauert wurde die Entscheidung
von Horst-Werner Rook, dem Kreisvorstand nicht mehr anzugehören. Er
wird sich anderen Aufgabenfeldern
bei der LINKEN widmen.
Der Versammlung lagen 13 Anträge zur Entscheidung vor, die entweder
mit großer Mehrheit angenommen
oder als Material an den Kreisvorstand verwiesen wurden.
Zur Kommunalwahl 2014 wurde ein
zeitlich und inhaltlich strukturierter
Fahrplan für die Diskussion und Verabschiedung eines Kommunalwahlprogramms sowie die Aufstellung der
Listen für den Rat und die Bezirksvertretungen sowie die Direktkandidat_
innen beschlossen. Zum Auftakt dazu
wurde eine Resolution mit dem Titel
»Eine für alle – für soziale Gerechtigkeit und umfassende Demokratie in
Duisburg« ebenso angenommen wie
ein Antrag zu »rote Haltelinien« gegen
Privatisierung und Personal- und Sozialabbau.

V. l. n. r.: Jürgen Hagenuth, Sylvia von Häfen, Detlef Hertz, Daniela Zumpf, Anja Reuth,
Lukas Hirtz, Edith Fröse, Thomas Keuer, Mesut Akbaba, Gizem Kockaya, Werner Wirtgen,
Ipek Gecimli

Einstimmig wurde die Ehrenbürgerschaft der Stadt Duisburg für Inge
Holzinger vorgeschlagen. Mit stehenden Ovationen dankten die Mitglieder
Inge Holzinger für ihre klaren Worte
in ihrem Grußwort, mit dem sie eindrucksvoll Stellung bezog gegen die
zunehmend dreisten Auftritte von
Rassisten und rechten Splitterpartei von Pro NRW und NPD in unserer
Stadt.
Mit der Annahme des Antrags »Klare Kante gegen ein FOC« soll endlich
ein Schlussstrich gezogen werden
unter die Planung eines gigantischen
Konsumtempels, die die Vernichtung

preiswerter Wohnungen am Zinkhüttenplatz in Kauf nehmen würde.
Die Ratsfraktion wurde aufgefordert,
alles zu tun, um vom Kaufvertrag
zurückzutreten und keiner Planung
zuzustimmen, die den Abriss der Zinkhüttensiedlung zur Folge hat. Der Sitz
der LINKEN im eigens für dieses mieterfeindliche Projekt geschaffenen
Begleitausschuss soll der Bürgerinitiative Zinkhüttenplatz überlassen werden. Die Bürgerinitiative gegen das
FOC, die mit einer Delegation an der
Versammlung teilnahm, erhielt mit
großer Mehrheit die Solidarität der
Anwesenden.

Arbeit und Soziales
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Der Kampf um die
Schienenproduktion

Quandt-Spende stinkt
zum Himmel
 CDU und CSU blockieren seit
Jahren eine scharfe Korruptionsbekämpfung. Da wundert
es nicht, dass sich die Union
über drei Großspenden der
BMW-Großaktionäre Quandt
von insgesamt 690.000 Euro
freut. Diese Großspende der
Quandt-Familie kurz nach der
Bundestagswahl war offensichtlich mit einer konkreten Erwartungshaltung verbunden. Die
Bundesregierung verhinderte
nämlich gerade erst auf EUEbene strengere Abgasnormen,
wo insbesondere Autobauer von
profitieren. Die Spende stinkt
zum Himmel wie die Abgaswerte
von Oberklassenfahrzeugen. DIE
LINKE fordert erneut ein Verbot
von Parteien-Sponsoring sowie
Unternehmensspenden an Parteien.

Nach langem Arbeitskampf der Belegschaft soll die Duisburger Schienenproduktion bei der TSTG Schienentechnik
am 31.12.13 beendet werden. STANDPUNKT sprach mit Kenan Ilhan.
Wie ist die aktuelle Situation der
TSTG Schienentechnik?
Wir stehen kurz davor, die Schienenproduktion nach 130 Jahren zu verlieren. Leider müssen wir feststellen,
dass der Voestalpine Konzern sich
mit seiner Standortschließung, dem
Demontieren der Anlagen und dem
Vernichten der 450 Arbeitsplätze
durchgesetzt hat.
Wie ist es dazu gekommen?
Die Voestalpine Konzern hat
behauptet, dass durch die Schließung der TSTG Überkapazitäten vom
Markt genommen würden und somit
eine Marktbereinigung zu Gunsten
der Schienenproduktion in Österreich
durchgesetzt. Wir hatten sogar zwei
ernsthafte Produzenten und Investoren
für unsere Schienenproduktion in
Aussicht. Trotzdem sind sie bei ihrem
Schließungsbeschluss geblieben.

Bespitzelung stoppen.
Asyl für Snowden

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

Welchen Einfluss hatte das Schienen Kartell?
Die Kartellisten haben sich mit geringen Strafzahlungen wieder einmal
verständigt und machen weiter ihre
Geschäfte als ob nichts passiert wäre.
Die TSTG Beschäftigten sind die Leidtragenden.
Hat die Politik etwas bewirkt?
Die Möglichkeit, Schlüsselindustrien
wie die TSTG zu erhalten, gibt es ja.
Darauf hat z. B. Sahra Wagenknecht
von der LINKEN hingewiesen. Das
ist kein Sozialismus, nur die Durchsetzung der Landesverfassung. Dort
heißt es: »Großbetriebe der Grundstoffindustrie und Unternehmen, die
wegen ihrer monopolartigen Stellung
besondere Bedeutung haben, sollen in
Anzeige

 Dass der amerikanische
Geheimdienst NSA die Kommunikation von Millionen Bundesbürgerinnen und Bürgern
ausspäht und demokratische
Grundrechte mit Füßen tritt,
konnte manch Gutgläubiger
nicht fassen. Erst als durch
Edward Snowden bekannt wurde, dass sogar das Mobiltelefon
von Kanzlerin Merkel abgehört
wurde, war die Empörung groß.
Mit einer Riesenportion Heuchelei versehen, kamen dann
auch halbherzige Beschwerden
der Regierung bei Bündnispartner Obama. Eine US-Regierung,
die in imperialistischer Tradition Militäreinsätze auf der
ganzen Welt, Massentötungen
durch Drohnen und Bespitzelung rechtfertigt, darf sich nicht
wundern, wenn das Misstrauen
gegen sie wächst. Eine Bespitzelung kann nicht länger geduldet werden, weder von der NSA
noch deutschen Geheimdiensten, die ihre Hände allzu gerne in Unschuld waschen. Und
selbstverständlich muss Edward
Snowden Asyl gewährt werden.
Ihm gebührt jedenfalls mehr
der Friedensnobelpreis als dem
ehrenwerten Herrn Obama.
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Kenan Ilhan ist IG Metaller, Betriebsrat und LINKER
Kommunalpolitiker in Duisburg. Mit der Belegschaft der
TSTG Schienentechnik kämpft er seit März 2012 um den
Erhalt des Walzwerks und der 400 Arbeitsplätze.

Sahra Wagenknecht war am
15.5.2013 bei der Duisburger
TSTG: »Euer Werk darf nicht
geschlossen werden!«

Gemeineigentum überführt werden.«
(Artikel 27). Aber Bundes- und Landesregierung haben uns im Regen stehen
lassen.
Was ist mit der DB?
Wir verstehen nicht, warum wir nicht
für unsere eigene Bahn die jährlich
benötigten Schienenbedarfe hier am
Standort beliefern sollen. Stattdessen
werden demnächst die Schienen sehr
teuer aus dem Ausland gekauft. Das
hat mit Vernunft nichts zu tun.
Wie geht es weiter und wie ist die
Stimmung bei den Kollegen?
Wir haben einen Sozialplan abschließen müssen. Demnach werden Teile
der Kollegen in Altersteilzeit gehen
und alle anderen Beschäftigten werden in eine Transfergesellschaft gehen
müssen, wo sie laut unseres Sozialplanvereinbarung 12 Monate bleiben
können. Es herrscht Untergangsstimmung mit enormen Existenzängsten. Hinzu kommt, dass die hiesige
Stahlindustrie ThyssenKrupp bis
dato keinerlei Zusage zu der eventuellen Übernahme der Beschäftigten
gemacht hat. Nach wie vor geben die

Kollegen die Hoffnung nicht auf, dass
sie eventuell wieder in der Stahlindustrie aufgenommen werden.
Welche Chancen gibt es auf dem
Arbeitsmarkt?
Die meisten Beschäftigten sind zu
jung, um in Rente zu gehen und vermeintlich zu alt, um noch einmal Fuß
zu fassen. Spätestens mit 50 bist Du
ja schon abgeschrieben. Der sogenannte freie Arbeitsmarkt sucht ja
olympiareife Leute, die wenig anfällig sind für Krankheiten und wenige
Ausfallzeiten haben. In der Stahlindustrie haben wir Knochenarbeit und
Schichtarbeit. Viele tragen schon früh
gesundheitliche Schäden davon. Diese Menschen können gar nicht bis 65,
geschweige denn 67 arbeiten. Der
Weg für unsere Kollegen ab 50 Jahren
ist ganz klar: Altersarmut, sozialer Niedergang. Die Rahmenbedingungen für
meine Kollegen sind äußerst schlecht.
Nach dem langen Kampf um den
Erhalt der letzten verbliebenen Schienenproduktion in Deutschland möchte ich aber auch betonen, dass wir
einen beachtenswerten Arbeitskampf
geführt haben.
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Dialogtisch 2013
aus der Armut herauszukommen. Sie
wünschen sich einen geregelten Schulbesuch für ihre Kinder, gesundheitliche
Grundversorgung und ein Arbeitseinkommen, von denen sie leben können.

 Die ersten Dialogtische wurden nach
den Anschlägen auf das World Trade
Center in New York am 11. September 2001 in den Niederlanden entwickelt. Die Initiatoren der Tische wollten
aufkommender Fremdenfeindlichkeit
gegen muslimischen MitbürgerInnen
entgegentreten und durch persönliche
Gespräche »im Dialog« mit Nachbarn,
Kollegen und Bekannten bleiben.
Vor wenigen Jahren organisierten
Schulen, Kirchengemeinden, Vereine,
Verbände und Gewerkschaften erste
Dialogtische in der Bundesrepublik. In
diesem Jahr beteiligten sich allein in
Duisburg über 40 Initiatoren mit eigenen Tischen an dem Projekt.
Erstmals veranstaltete auch unsere Ratsfraktion einen Dialogtisch im
Stadtteil Duisburg-Hochfeld. Der Einladung folgten 12 Gäste, die aus Bulgarien zugewandert sind. Sie berichteten
von ihren Erfahrungen und Erlebnissen im Duisburger Alltag.

Die Linksfraktion führte zum
ersten Mal einen »Dialogtisch«
durch. Was war der Anlass für diese Entscheidung?
Nachdem der Rat ein Konzept für
die Zuwanderung von Menschen
aus Südosteuropa erstellt hat, sind
nun praktische Schritte gefragt. Wir
haben bereits mehrere Rundgänge
durch Hochfeld unternommen und
mit AnwohnerInnen und Gewerbetreibenden gesprochen. Für uns ist wichtig, dass wir nicht über die Menschen
reden sondern mit ihnen, um ihre Probleme objektiv beurteilen zu können.

Mit dabei war auch Erkan Kocalar, Mitglied der Ratsfraktion
DIE LINKE und Bürgermeister
der Stadt Duisburg, der im nachfolgenden Interview ein erstes Fazit
zieht.

Welchen Eindruck hattest Du von
den Schilderungen der Alltagssituationen der Gäste?
Einzelne Schicksale haben uns sehr
beeindruckt. Beschrieben wurden
dramatische Lebensumstände wie

das Wohnen von 7 Personen in einer
2-Zimmer-Wohnung. Viele Vermieter
in Hochfeld fordern überhöhte Mieten.
Eine neunjährige Schülerin schilderte
uns ihren Schulalltag, wie sie von MitschülerInnen gehänselt wurde – wo sie
aber auch Freundschaften schließen
konnte. Ein Gast berichtete von ausbeuterischen Arbeitsverhältnissen, in
denen er für die geleistete Arbeit von
600 Stunden über zwei Monate nur
600 Euro Lohn bekam.
Mit welchen Erwartungen kamen
die Gesprächsteilnehmer nach
Duisburg?
Unsere Gäste leben hier mit ihre
Kindern und Enkeln. Sie wollen in
Duisburg bleiben und ein menschenwürdiges, normales Leben führen. Ihre
soziale Lage in Bulgarien und Rumänien bietet ihnen keine Möglichkeit,

Wie würdet ihr den ersten Dialogtisch der Ratsfraktion bewerten.
Wird es im nächsten Jahr wieder
einen Tisch geben?
Wir sehen den ersten Dialogtisch sehr
positiv und werden uns auch im nächsten Jahr wieder am Projekt beteiligen. Als nächste Schritte werden wir
praktische Hilfe organisieren wie das
Sammeln von Spielzeug und Kinderbüchern. Eine weitere Idee war, Kinder
und Jugendliche aus den Zuwandererfamilien zu einem gemeinsamen
Besuch der Kinder- und Jugendbibliothek in die Zentralbibliothek einzuladen.
Welches Signal sollte die Kommunalpolitik von den Dialogtischen
aufgreifen?
Die Alltagsschilderungen haben klare
Signale gesandt. Zusammenfassend
sind alle Fraktionen aufgefordert, im
Dialog mit den Menschen zu bleiben
und sich im Rat und in den Fachausschüssen für ein menschenwürdiges
Leben der Neuzuwanderer einzusetzen.

NS-Dokumentationszentrum kommt
Erinnerungskultur, Menschenrechte und Demokratie
von Barbara Laakmann
Ratsfrau DIE LINKE Duisburg

 Nach jahrelangen Diskussionen in
verschiedenen Gremien war es dann
am 11.11.2013 endlich soweit: Im Rat
der Stadt wurde die Drucksache mit
großer Mehrheit beschlossen. Es wird
im ersten Schritt im Stadtarchiv die
»Denkstätte für Erinnerungskultur« eingerichtet. Dazu werden Eingang, Foyer
und der Seminarraum so umgebaut
und eingerichtet, dass sie zum Besuch
einladen und einen angemessenen
Rahmen bilden. Es werden Biografien
verschiedener Menschen aus Duisburg
in vielfältigen Medien präsentiert. Sie
waren Opfer der Nationalsozialisten
als Widerständler, aus politischen
Gründen, aus kirchlichen Kreisen, aus
rassischen Gründen. Die vielen Materialien, die es dazu an verschiedenen
Stellen in Duisburg bereits gibt, können zusammengetragen und in ein
stimmiges Konzept historisch und

pädagogisch eingebunden werden.
Das beschlossene Konzept betont ausdrücklich, dass ein Netzwerk geschaffen werden soll, um die bestmögliche
Aufarbeitung zu garantieren. »Wichtig
wird auch die Zusammenarbeit mit der
Generation der heute 70- bis 90-Jährigen sein, die als Kinder die NS-Diktatur und den Krieg selbst erlebt haben
und die von ihre Erfahrungen und Einschätzungen berichten können. Eine
weitere Aufgabe des DenkStätte wird
es daher sein, Gespräche mit Zeitzeugen zu organisieren und zu begleiten.
Gleiches gilt für die vielfältigen Initiativen in Duisburg, die sich mit der
Geschichte, den Ursachen und den
Folgen des Nationalsozialismus befassen, die die Geschichte erforschen
und aufarbeiten, die sich stark machen
für Verständigung und Versöhnung.«
Unsere Fraktion wird bei allen Stufen der Umsetzung des Konzeptes
genau darauf achten, dass die Einmaligkeit der Verbrechen des Nationalsozialismus nicht verwässert wird. Wir
werden nicht zulassen, dass die Opfer

aus heutiger Sicht relativiert oder an
den Rand gedrängt werden.
So müssen auch hohe Maßstäbe
an die Personen gelegt werden, die
das Konzept umsetzen. Sie können
den Stellenwert von Geradlinigkeit und
Mut vermitteln helfen oder eben auch
nicht.So muss sicherlich die von der
VVN (Vereinigung der Verfolgten des
Naziregimes/Bund der Antifaschisten)
liebevoll erstellte Dauerausstellung in
der Denkstätte einen angemessenen
Platz finden. Es waren Antifaschisten wie Bruno Bachler und Karlheinz
Winstermann, die diese Ausstellung
zunächst ausschließlich aus eigener
Kraft ohne offizielle Unterstützung
organisierten.
Sicher dürfen aktuelle Situationen
von Unterdrückung, Ausgrenzung,
Flucht nicht außer Acht gelassen werden. Rassistische Ansätze müssen als
solche erkannt und bekämpft werden,
das ist keine Frage.
Eine ausführliche Beschäftigung mit
der Nazi-Vergangenheit schärft den
Blick, sie ist unerlässlicher Baustein

im schulischen und außerschulischen
Bildungsprozess. Die Bekämpfung des
Faschismus in seinen vielen Spielarten
ist ein Prozess, der uns alle fordert.

Neuzuwanderung

Integration und Gleichstellung statt
Ausgrenzung und Rassismus

www.linksfraktion-duisburg.de
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Umwelttage 2014
 Die nächsten Umwelttage
werden in Duisburg unter dem
Motto »Umweltbildung für
eine Nachhaltige Entwicklung«
in der Zeit vom 05.-21. Juni
2014 stattfinden. Bereits in
der Vergangenheit haben viele
SchülerInnen sich im Sinne
von Umweltbildung und Nachhaltigkeit aktiviert. So haben
sich Duisburger Schulen mit
Projekten zum Energiesparen,
Schulgartengestaltung oder
Artenvielfalt und einiges mehr
eingebracht. Bis zum 7.4.2014
können sich jetzt Interessierte
mit Ideen und Veranstaltungsvorschlägen im Duisburger
Umweltamt melden.
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Guter Rat ist teuer

Gekürzte Fassung der Haushaltsrede 2014 von Martina Ammann, Vorsitzende der
Linksfraktion am 11.11.2013

CO-Pipeline
 Anfang November fand
in Essen eine Anhörung zur
umstrittenen KohlenmonoxidPipeline des Chemiekonzerns
Bayer statt. Gegner des Projektes und Vertreter von Bayer
hatten Gelegenheit, ihre Meinungen zu der 67 Kilometer langen Rohrleitung auszutauschen.
Proteste und Gerichtsverfahren
begleiten seit Jahren das Projekt. Diesmal ging es um nachträgliche Planänderungen beim
Bau der Gasleitung. Die Pipeline-Gegner äußerten sich nach
der Anhörung zufrieden. »Bayer
könne nun nicht mehr an seiner
Aussage festhalten, die Leitung
entspreche allen rechtlichen
Vorgaben.« Die Aufgabe der
Bezirksregierung ist es jetzt, die
eingebrachten Beiträge zu prüfen und nach Abwägungen aller
Belange, eine Entscheidung zu
treffen. Das werde mehrere
Monate in Anspruch nehmen,
so die Bezirksregierung.

Stillgelegte Zechen
 Seit langem warnt der BUND
vor hochgiftigem Sondermüll,
der in den stillgelegten Zechen
im Ruhrgebiet lagert. Aktuell
liegt jetzt ein Gutachten vor,
das ein vom Bergbau geschädigter Landwirt aus Bergkamen in Auftrag gegeben hat.
Das bestätigt, dass mehr als
700.000 Tonnen hochtoxischer
Filterstäube aus Müllverbrennungs- und Industrieanlagen in
den Schächten, z. B. in Walsum,
lagern. Mittlerweile hat auch
die Landesregierung reagiert.
Sie will jetzt einen unabhängigen Gutachter einsetzen, um
vor allem zu klären, ob aktuell
oder zukünftig eine Gefährdung
des Grund- und Oberflächenwassers im Einzugsbereich der
stillgelegten Steinkohlebergwerke zu befürchten ist.

Neue Perspektive für den Rat?

 Die Haushaltslage in
Duisburg ist dramatisch.
Mit der Erhöhung der
Grundsteuer B im letzten Haushalt konnten
wir dringende Ausgaben sicherstellen und brauchen nicht über weitere
Kürzungen und Gebührenerhöhungen
reden. Der Haushaltssanierungsplan,
die jährlichen Hilfen des Landes aus
dem Stärkungspaktgesetz und unsere eigenen, enormen Anstrengungen
geben uns einen Spielraum für die
kommunale Selbstverwaltung.
Unsere Handlungsspielräume sind
sehr eng. Zinsschwankungen und Verschlechterungen der Wirtschaftskonjunktur können die Haushaltsplanung
gefährden. Aktuelle Probleme, Fehler
und Fehlentwicklungen aus der Vergangenheit auf Bundes-, Landes-, und
kommunaler Ebene drohen uns immer
wieder einzuholen. Wir schauen deshalb sehr kritisch auf die z.Zt. stattfindenden Koalitionsverhandlungen
in Berlin und erwarten klare Signale
für eine auskömmliche Finanzierung
der Kommunen. Auch im kommenden
Haushaltsjahr haben wir viele »Baustellen«. Nicht nur die Löcher in unseren
Straßen und alte Brücken, sondern
weitere Themen wie der U-3-Ausbau,
die Zuwanderung aus Südosteuropa, die hohen Herausforderungen für
Arbeitsmarkt, Sozialpolitik, Kultur und
Verwaltung, der große Investitionsbedarf der DVG, die allgemeine Stadtentwicklung, usw.
Die Linksfraktion lehnt Privatisierungen ab, weil wir die öffentliche
Daseinsvorsorge erhalten wollen.
Mit Privatisierungen wie z.B. die des
Klinikums in 2007 gehen wichtige
demokratische Steuerungselemente
verloren, nötigste Dividendenzahlungen bleiben aus. Wir müssen dafür

sorgen, dass städtische Beteiligungsbetriebe effizient und kompetent
geführt werden. Wir wollen nur daran
erinnern, dass die Kooperation die
Rechtsformänderung bei der Gebag
durchgesetzt hat, um die Rechte des
Rates zu stärken usw. Wir bewerten
die erfolgte, rückläufige Verschuldung
im städtischen Haushalt als positiv,
sehen aber auch die Schmerzgrenzen
auf dem weiteren Weg.

Für die Einführung
des Sozialpasses
Wir setzen uns nachdrücklich für die
Teilnahme aller Duisburgerinnen und
Duisburger am sozialen und gesellschaftlichen Leben ein, unabhängig
von ihrem Geldbeutel.
Im Rahmen unserer Kooperation mit SPD und Grünen haben wir in
2014 die Einführung des Sozialpasses
für Menschen mit Niedrigeinkommen
eingebracht. Auch bezahlbare Mobilität mit Bus und Bahn ist für alle Bürgerinnen und Bürger notwendig; das
aktuelle Sozialticket ist zu teuer für
Menschen, die mit jedem Cent rechnen müssen. Hier muss das Land dringend nachbessern.
Wir sehen auch in Duisburg neue
Altersarmut auf uns zukommen.
Bezahlbare Energie ist nicht für alle
selbstverständlich. Wir möchten
Lösungen, die allen DuisburgerInnen
Zugang zu Energie sichern und die
wirtschaftliche Grundlage für die
Stadtwerke gewährleisten.
Wir wollen der Belastung des Haushaltes durch dramatische finanzielle
Entwicklungen bei städtischen Beteiligungsgesellschaften weiter gegensteuern. Wir brauchen ein besseres
Controlling und »Frühwarnsystem«
durch das Amt für Beteiligungen und

den Rechnungsprüfungsausschuss,
wenn sich in städtischen Tochterunternehmen Probleme entwickeln. So hat
sich die Situation am Klinikum nicht
verbessert. Die dringend benötigte
Dividendenzahlung in den städtischen
Haushalt bleibt aus. Wir halten das
Agieren des Sanakonzerns für ungeeignet, die Interessen der Stadt zu
sichern. Wir brauchen eine Vertragsrevision.
Im Konzern Stadt Duisburg gibt
es eine enorme Personalknappheit in
einzelnen Bereichen, mit hohen Belastungen für MitarbeiterInnen und BürgerInnen. Über das HSP sollen durch
Nutzung der altersbedingten und freiwilligen Fluktuation bis 2021 ca. 680
Stellen wegfallen. Wir halten dies nur
für möglich, wenn zusammen mit der
Personalvertretung ein schlüssiges
Personalentwicklungskonzept erstellt
wird. Mit dem beschlossenen Ausbildungs- und Übernahmekorridor gibt es
dazu bereits einen wichtigen Baustein.
Die vermehrte Ausbildung und Übernahme von Migranten bleibt für uns
unverzichtbar. Die Linksfraktion hält an
der Kooperation fest und stimmt dem
Haushalt 2014 sowie der Fortschreibung des Sanierungsplans zu.
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GMVA: Der Müll-Schlamassel
Riskante Finanzierung droht Betreiber-Kommunen einzuholen
von Dr. Detlef Feldmann
für die Linksfraktion im Umweltausschuss

und Hermann Dierkes
stellvertretender Sprecher der
Ratsfraktion DIE LINKE

Panoramio/Rainer Liebe

pro Tonne bis 2020. Und es wurde
eine Umschuldung mit einer Bank vereinbart, die ebenfalls bis 2020 läuft
und mit etwa 140 Euro pro Tonne der
Verbrennungskosten bedient wird.
Diese Zahlung garantieren die beiden
Städte« (NRZ v. 6.11.13).
Im Duisburger Rat sah als einzige die Vorläuferin der Linksfraktion (PDS-Offene Liste) das Ganze
sehr kritisch und vertrat eine andere
Lösung.
Das Modell ging so lange gut, als
die Forfaitierungskosten (und mehr)
erwirtschaftet werden konnten. Bis
Bürger in Oberhausen und Duisburg
klagten und in erster Instanz auch
Recht bekamen. Hauptgrund des Verwaltungsgerichts, diese Preise für
unzulässig zu erklären, war die Kalkulationsgrundlage der Gebühren. Nach
dem öffentlichen Preisrecht dürfen

nur die Vorhaltekosten einfließen, die
tatsächlich für die kommunalen Müllmengen benötigt würden, nicht aber
für die sonstigen Mengen. Außerdem
müssten die Gewinne aus dem Energieverkauf preismindernd angerechnet werden.
Die Preisaufsicht der Bezirksregierung Düsseldorf (2011 durch
Oberhausen angerufen) hat sich bisher noch nicht dazu geäußert. Die
Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts steht noch aus. Von den forfaitierten Schulden sind derzeit lt.
NRZ v. 6.11.13 noch 224 Mio. Euro
offen, der Anteil Duisburgs beträgt
151 Mio. Euro.
Sollte ein letztinstanzliches Urteil
die Preise für zu hoch halten, wollen
die Duisburger Wirtschaftsbetriebe
die entsprechende Differenz zwischen
2011 und 2013 zurückzahlen. Seit
flickr/firutin

 BürgerInnen können sich schon
empören, wenn sie in Duisburg oder
Oberhausen für die Verbrennung
ihres Hausmülls mehr als das Dreifache des Marktpreises zahlen müssen. Und die Oberhausener CDU
macht damit auch schon heftig Kommunalwahlkampf. Wucher? Abzocke?
Wenn das nur so einfach wäre. Die
Ursachen liegen weit zurück. Große
Ratsmehrheiten hatten den Weichenstellungen 2000/01 zugestimmt. Ein
Ausweg aus dem Schlamassel scheint
vorerst kaum möglich.
Auf Betreiben der damaligen Landesregierung (namentlich Umweltminister Matthiesen) und der
Industrielobby wurden die Kommunen
in den 90er Jahren zum Bau von Müllverbrennungsanlagen gedrängt. Das
schrittweise Ende der unbehandelten Deponierung und weiter anwachsende Müllmengen zwängen zur sog.
»thermischen Verwertung«.
Diese Politik wurde von der
Umweltbewegung massiv kritisiert
(»Vermeiden, vermindern, verwerten«
als Alternative). Sie behielt recht.
Die »Müll-Pyromanie« führte zusammen mit sinkenden Müllaufkommen,
fortschreitender Wertstofftrennung
usw. zu massiven Überkapazitäten,
Mülltourismus, Millionenverlusten,
Verschuldung der kommunalen
Gesellschaften und überteuerten
Gebühren.
Die Gemeinschaftsmüllverbrennungsanlage (GMVA) Duisburg-Oberhausen stand Ende der 90er Jahre mit
rd. 600 Mio. DM in der Kreide. Nachdem Versuche gescheitert waren, mit
Düsseldorf und Solingen eine erweiterte kommunale Betreibergesellschaft zu bilden, holte man 2001/02
für die Anlage in Oberhausen-Lirich
die Rethmann/Remondis-Gruppe
mit 49 % ins Boot. Ein Erfolg war die
hohe Auslastung – aufgrund massivem, aber alles andere als umweltgerechtem Mülltourismus (GB, NL, B
usw.).
Duisburg hält seitdem noch 35,8 %
der Anlage. Schuldentilgung und Zinslast für Modernisierung und Ausbau
wurden für 20 Jahre von der GMVA
an eine kreditierende Bank abgetreten (sog. Forfaitierung). Garantieren
müssen die Städte. Auch bei einer
Insolvenz, müssten sie weiter löhnen. »Zwischen den Städten und der
GMVA wurde ein Entsorgungsvertrag
geschlossen mit festgeschriebenen
Verbrennungspreisen von zunächst
150 bis 170, ab 2011 dann 257 Euro

2011 sind nur vorläufige Gebührenbescheide ausgestellt worden. Den
Betrag – er könnte zwischen 18 und
58 Mio. Euro liegen – müssten die
Stadt bzw. die WBD von der GMVA
zurückfordern. Eine massive Preissenkung (und Rückforderung) hätte
allerdings die Insolvenz der GMVA mit
dem Verlust von 200 Arbeitsplätzen
zur Folge.
Weiterhin würden – wie erwähnt –
allein für Duisburg bis 2020 unabweisbar jährliche Forfaitierungskosten in zweistelliger Millionenhöhe
anfallen. Die bilanzielle Abschreibung
der Anlage hätte fatale Folgen für die
städtischen Haushalte in Duisburg
und Oberhausen.
In dieser Notlage haben Gesellschafter, Aufsichtsrat und Rat
beschlossen, durch die Neugründung
einer Tochtergesellschaft wenigstens
ab 2014 der Kalkulation nach dem
öffentlichen Preisrecht zu entgehen. Modelle dafür bestehen bereits
in Düsseldorf und Hamm. Der neue
Preis soll zwar immer noch deutlich
über dem Marktpreis liegen, aber
gerade ausreichen, um die Insolvenz
zu vermeiden und die Schulden zu
bedienen. Außerdem müssten sich
die beteiligten Städte zu einer evtl.
Stundung der in den vergangenen
Jahren zu viel gezahlten Entgelte
bereit erklären.
Die Duisburger Linksfraktion hat
am 11.11.13 der Lösung zugestimmt,
um die Katastrophe zu vermeiden.
Die politische Verantwortung für die
Misere tragen aber diejenigen, die vor
über 10 Jahren dem riskanten Spiel
zugestimmt haben. Künftige GMVAVerträge müssen verantwortbar und
bürgerfreundlich gestrickt werden!
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Drei Jahre Umbau und nun?
Botanischer Garten Hamborn – eine Zwischenbilanz

flickr/Oceancetaceen

von Charlotte Weyers
für die Ratsfraktion DIE LINKE im
Umweltausschuss

 Mit ihrem Entwurf zum Haushaltssicherungskonzept 2010 wollte die
Stadtverwaltung den Kostenaufwand
für die beiden Botanischen Gärten in
Duissern und Hamborn massiv senken. In Hamborn sollten die Gewächshäuser – Tropen- und Subtropenhaus
sowie eine große Kakteenanlage –
komplett abgerissen, die arbeitsintensiven Themengärten in einfachere
Anlagen umgewandelt und der Pflegestandard erheblich gesenkt werden. Auf diese Weise sollten in 2011
zunächst 250.000, in den darauf folgenden Jahren jeweils 500.000 Euro
eingespart werden. Dagegen gab es
erhebliche Proteste aus der Bürgerschaft. In kürzester Zeit bildete sich
eine Bürgerinitiative, es gab Mahnwachen und Info-Veranstaltungen.
Über 8.000 Unterschriften wurden
gesammelt. Da half es wenig, dass von
Seiten der Verwaltung (damals noch
unter OB Sauerland und Umweltdezernent Dr. Greulich) als zusätzliches
Argument Sicherheitsbedenken ins
Feld geführt wurden. Dann ließ sie die
Gewächshäuser in einer Nacht- und
Nebelaktion wegen »Einsturzgefahr«
kurzerhand schließen, was die Empörung in der Bürgerschaft weiter steigerte. Ein eilig bestelltes Gutachten
über die Gefahren wurde während
eines Ortstermins mit dem Umweltausschuss als weitgehend aus der Luft
gegriffen verworfen.
Die Ratsmehrheit aus SPD, LINKEN
und Grünen lehnte den Verwaltungsvorschlag in den beiden Haushaltsrunden 2010 und 2011 ab, weil sie das
Konzept als unausgegoren beurteilte,
insbesondere für den Hamborner Garten.

Alternative Konzepte

flickr/judith74

Im Frühjahr 2011 gründete sich ein
bürgerschaftlicher Förderverein und
stellte ein alternatives Konzept zu den

hohen Energie- und Unterhaltskosten
vor. Die beiden weithin bekannten
und im Hamborner Garten ansässigen Aquarianer und Fuchsienfreunde
wollten ihre Bleibe erhalten, waren
aber für Veränderungen offen. Mit
vereinten Kräften sollte es gelingen,
den Hamborner Garten – nicht nur im
Duisburger Norden – bekannter und
attraktiver zu gestalten. Für Schulklassen wurde ein Konzept »grünes
Klassenzimmer« entwickelt, ein Bauern- und Apothekergarten sollte
geschaffen werden.

Neugestaltung
Zeitgleich mit dem neuen Haushaltssanierungsplan 2012 wurde schließlich
von der rot-rot-grünen Ratsmehrheit
das Neukonzept beschlossen. Mit
den Beschlüssen wird zunächst ein-

mal Geld für den Umbau in die Hand
genommen, die Folgekosten werden sehr viel niedriger sein als zuvor.
Noch in 2012 wurden die in die Jahre gekommenen Drahtglasscheiben,
insbesondere vom Dach des Tropenhauses, entfernt. Die gut erhaltene
Trägerkonstruktion blieb stehen, die
Gewächshäuser für Anzucht und Kakteen wurde inzwischen abgerissen. Die
Bleibe des Vereins für Aquaristik am
früheren Subtropenhaus – das modifiziert erhalten bleibt – wurde auf eine
neue Vertragsbasis gestellt. Erhalten
bleibt auch die Halle zur Überwinterung der Fuchsien und Kübelpflanzen,
deren Glasdach demnächst noch ausgetauscht werden muss. Die Beete
wurden nach den Plänen eines Landschaftsarchitekten zu neuen Themen
umgestaltet und neu gruppiert. Unter
anderem entstanden ein Duftbereich,
ein Bereich mit verschiedenen Gräsern
und Wildblumen, und zwar ohne den
intensiven Pflegebedarf der früheren
Anlagen. Erhalten bleiben die Heidelandschaft und der große Steingarten.
Ein Bereich wurde für den Bauerngarten hergerichtet. Die bisherige Brachfläche zwischen Beecker Straße und
Botanischem Garten wird dem Garten
zugeschlagen. Sie erhielt durch Abriss
des verfallenen ehemaligen RWEBürohauses, komplette Entrümpelung
und Neugestaltung einen offenen und
einladenden Charakter. Der Zugang
von der Beecker Str. aus lockt hoffentlich auch Besucher von außerhalb
an, beispielsweise IKEA-Kunden. Der
gesamte Bereich vor dem ehemaligen

Tropenhaus wurde als mediterraner
Bereich neu konzipiert. Das Seerosenbecken wurde repariert und neu isoliert. Viele Bänke wurden erneuert.

Erste Erfolge
Nach den vorbereitenden Arbeiten konnte der Bauerngarten im Juli
2013 durch den rührigen Förderverein bepflanzt werden. Die Stadt hat
den Start bezuschusst. Obwohl jahreszeitlich reichlich spät, wurden die
Gemüse, Kräuter und Blumen dennoch ein voller Erfolg. Der Garten ist
jetzt schon bei der Bevölkerung sehr
beliebt.
Inzwischen ist die künftige Orangerie (das alte Subtropenhaus) neu
verglast worden, der Innenausbau
hat begonnen. Dazu zählt auch eine
moderne Toilettenanlage, die die
alte am Eingang Hamborner Straße ersetzt. Der mediterrane Bereich
nimmt ebenfalls Gestalt an. Nach
einem Ortstermin von Umweltpolitikern der LINKEN und der SPD am
31.10.13 mit der Umweltsamtleitung
(Herrn V. Heimann) bleibt als Fazit
festzuhalten: Das Engagement und
die Beharrlichkeit der BürgerInnen
und der Ratsmehrheit haben sich
gelohnt. Der ursprünglich geplante
Fast-Kahlschlag wurde verhindert.
Absehbar entsteht eine attraktive und
kostengünstigere öffentliche Anlage.
Der Duisserner Garten ist inzwischen
auch weitgehend umgestaltet worden.
Kleinodien unserer Stadt, die Duisburg
schöner und grüner machen.
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500 Menschen gegen Rassisten –
Pro NRW in die Schranken weisen
von Edith Fröse
Sprecherin DIE LINKE Duisburg

 Ausgerechnet am 75. Jahrestag der
Reichspogromnacht, am 9. November
2013, wollte die Rechte in Duisburg
aufmarschieren. Dass daraus nur eine
kurze Strecke in Neumühl und gerademal 30 m Raum in Rheinhausen wurde, ist vor allen Dingen dem Bündnis
»Erinnern heißt Handeln« zu verdanken.
Die vorwiegend jungen Leute
stellten sich entschlossen den Rassisten in den Weg und nahmen dabei
in Kauf, mit unangemessener Härte
von der Polizei behandelt zu werden.
Die hatte die von Pro NRW angemeldeten Plätze jeweils weiträumig und
mehrfach abgesperrt. Gerade so, als
müsse mit einer Massendemonstration gerechnet werden. Dabei waren es
in Neumühl gerade mal knapp 20, in
Rheinhausen jedoch bereits eine Busladung, die wegen der Protestaktionen
von einer Polizei-Escorte umgeleitet
werden musste.

Die Fahne der VVN als
Orientierungspunkt
Zur Demo aufgerufen hatten mehrere
Initiativen, Organisationen und Gruppen aus Duisburg, darunter das Netzwerk gegen Rechts, die Vereinigung
der Verfolgten des Naziregimes –
Bund der Antifaschisten – VVN, DIE
LINKE Duisburg, DU it yourself, ATIF,
Linke Liste.SDS der Uni DuisburgEssen, Piratenpartei, unterstützt
von Einzelpersönlichkeiten wie z. B.

unserer Bundestagsabgeordneten
Sevim Dagdelen (DIE LINKE). Am
Treffpunkt Hamborner Rathaus fand
zum selben Zeitpunkt die vorgezogene
Eröffnung des Karnevals statt, sodass
zunächst unklar war, von wo aus die
Demo starten wird. Hier und auch
später in Rheinhausen bot die Fahne
der VVN eine gute Orientierung und
lotste alle zur richtigen Stelle.
»Kein Mensch ist illegal – Bleiberecht überall« »Die Menschenwürde
wird verletzt – wenn Duisburg gegen
Roma hetzt«, riefen die Demonstrierenden bis zur Ankunft an der polizeilichen Absperrung in Neumühl. Um
den massiven Polizeieinsatz zu rechtfertigen, rannten immer wieder mehrere Polizisten gleichzeitig mit Helm
und Atemmaske hin und her. Offenbar sollte so der Eindruck entstehen,
es ginge eine akute Gefahr von dem
festgesetzten Demonstrationszug aus.
Dabei blieb es dort bei lauten Rufen
und einer friedlichen Kundgebung.
50 m davon entfernt der Versammlungsort der Pro NRW-Leute. Dieses
Mal blieb der Zuspruch von Anwohnern aus. Aber es gab von ihnen auch
keinen Widerspruch. Den übernahmen die Teilnehmer des Bündnisses
»Erinnern heißt Handeln«, indem
sie in unmittelbarer Nähe von zwei
Seiten die Hetzreden der Rechten
störten. Ideenreich bringen die vorwiegend Jugendlichen ihren Protest
zum Ausdruck. »Haut ab« rufen sie
den Rechten zu und zeigen den am
ausgestreckten Arm hoch gehaltenen
Mittelfinger. Auch hier ein ruppiges
Verhalten der Polizei. Es wird überre-

Rechtsradikaler
Mob im Stadion
 Während Fußballvereine und
Spieler ständig Zeichen setzen
gegen Rassismus und Gewalt
in den Stadien, treiben leider
auch im Duisburger immer häufiger Rechtsradikale ihr Unwesen. Nach einem Spiel des MSV
Duisburg gegen Saarbrücken
überfielen vor einigen Wochen
zum Beispiel mehrere Anhänger
der rechten Hooligen-Gruppe
»Division« Mitglieder der Ultragruppe »Kohorte«, die sich als
unangepasste Fan-Gruppe gegen
rechts versteht. Zur Erklärung:
Hooligans sind Leute, die gerade
im Umfeld von Fußball Gewalt
suchen. Die sogenannten Ultras
bemühen sich dagegen im und
um das Stadion um Fankultur und organisieren auch die
beliebten Choreographien in
den Stadien. Da die eher unangepassten Ultras aber auch oft
die umstrittene und nicht ungefährtliche Pyrotechnik einsetzen, werden sie häufiger in eine
Schublade mit Gewalt anwendenden Hooligans gesteckt.

agiert und 2 Jugendlichen ihre roten
Fahnen entrissen und zertrümmert. Im
Polizeibericht liest sich das später so:
ein Mann schlug mit seiner Fahnenstange auf Polizisten ein.
Vom Geschehen abgewandt
unternahm zeitgleich das Bündnis
für Toleranz und Zivilcourage einen
»GeDenkspaziergang« von der Lehrer- zur Fiskusstraße und überließen
den Rechten das Feld. Realitätsfern
erklärte Bürgermeister Lensdorf dort
»Für Intoleranz, Fremdenfeindlichkeit,
Diskriminierung und Rassismus haben
wir in Duisburg keinen Platz«, obwohl
100 m weiter am Hohenzollernplatz
und auf der Schroerstraße »Kein Asyl
in Neumühl« skandiert wurde.
»Verhindern können wir das nicht«
hieß es in der Einladung des Bündnisses, dem auch der DGB angehört.
Derselbe DGB Duisburg, der noch vor
wenigen Monaten am 2. Mai, dem
80. Jahrestag der Zerschlagung der
Gewerkschaften und Ermordung seiner führenden Köpfe gedachte. In
Duisburg sei kein Platz für linke und
rechte Krawalltouristen, heißt es weiter in dem Text. Rassisten und ihre
Gegner, rechte Ideologie und linke
Gegenwehr gleichsetzen? Das geht
gar nicht!
Duisburg kann stolz sein auf seine Jugendlichen, die sich dem rechten Mob mutig entgegenstellen. Das
ist Zivilcourage – Keine Toleranz für
Rassismus! Die Rechten wollen wiederkommen. Am 7. Dezember zu
denselben Orten in Neumühl und
Rheinhausen. Duisburg stellt sich
quer – was sonst?
flickr/jusos essen

Seit längerem berichten nun
Anhänger der »Kohorte« von
Drohungen der »Division«. Diese Rechtsradikalen wurden u. a.
auch schon bei paramilitärischen
Übungen und auf Fußballturnieren des verbotenen, neonazistischen »Nationalen Widerstand
Dortmund« beobachtet. Mitglieder dieser Gruppe sollen
an besagtem Überfall beteiligt
gewesen sein. Kenner der FanSzene vermuten, der Angriff auf
die Ultras wäre Teil einer Offensive der »Division« gewesen, das
Duisburger Stadion rechtsradikal
zu »erobern«.
Eines zeigt der Überfall auf
jeden Fall: Es wäre verharmlosed
und verheerend zu glauben, bei
dem rechtsradikalen Mob würden lediglich unorganisierte und
betrunkene Krawallmacher ihren
Frust ablassen. Es handelt sich
eindeutig um extrem gewaltbereite, organisierte Neonazis, die
im und um das Stadion nichts
zu suchen haben. Das Stadion
muss für alle Fußball-Fans, Familien mit Kindern ebenso wie für
Migrantinnen und Migranten mit
Spaß und ohne Angst besucht
werden können. Lukas Hirtz

Aus den Bezirken
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Hartz IV für
Zuwanderer
 Zuwanderer haben einen
Anspruch auf Sozialleistungen,
wenn sie sich vergeblich um
Arbeit bemüht haben. So lautete
ein Urteil des Landessozialgerichts von Nordrhein-Westfalen.
Die Richter sprachen einer seit
2009 in Gelsenkirchen lebenden rumänischen Roma-Familie
mit zwei Kindern Anspruch auf
Hartz IV zu. Das Urteil ist noch
nicht rechtskräftig. Die Revision
wurde zugelassen. Nach Einführung der Arbeitnehmerfreizügigkeit am 1. Januar 2014 fallen die
letzten Hürden auf dem »Arbeitsmarkt« für Rumänen und Bulgaren. Spätesten dann besteht
Anspruch auf Hartz IV. Doch die
Menschen sind nicht nach Duisburg gekommen, um hier Sozialleistungen zu beziehen. Sie
suchen Arbeit und Ausbildung
für ihre Kinder. Es ist ein Gebot
der Solidarität, die Ärmsten der
Armen zu unterstützen. Solange in Europa und in der Welt das
Wohlstandsgefälle groß ist, werden wir Flüchtlinge in unserer
Stadt aufnehmen. Darauf sollten
wir stolz sein. Den Rassisten
rufen wir zu: Geld für die Oma
UND für Sinti und Roma! Willkommen in Duisburg!

Der DU-Pass kommt!
 Viele Menschen können es
sich finanziell kaum noch leisten,
ins Museum, Schwimmbad oder
in den Zoo zu gehen. Im Rahmen
des Kooperationsvertrags von
SPD, Grünen und LINKEN im Rat
der Stadt Duisburg wurde auf
Initaitive der LINKEN ein Sozialpass verbindlich vereinbart. Mit
dem DU-Pass sollen Menschen
mit niedrigen Einkommen die
Möglichkeit erhalten, kostenlos
oder zu einem vergünstigsten
Preis Kultur- und Freizeitangebote in Duisburg zu nutzen.
Günstiger ins Bad, ins Stadion
oder zur VHS: Diese Vorteile
wird der DU-Pass ab 1. Februar
2014 rund 100.000 Duisburgerinnen und Duisburgern bringen,
die Geringsverdiener, arbeitslos, altersarm oder asylsuchend
sind. Ein schöner Erfolg, nachdem DIE LINKE sich jahrelang für
den DU-Pass eingesetzt hatte.
Doch nur ein erster Schritt, denn
weitere Vergünstigungen sollen
folgen. Neben dem Sozialpass
fordert DIE LINKE ein Sozialticket für NRW, das seinen Namen
verdient hat. Denn für viele Menschen ist eine Monatskarte im
VRR nicht bezahlbar. Ziel der
LINKEN ist es, dass sich jeder
Fahrten mit Bus und Bahn leisten kann und nicht auf Mobilität
verzichten muss.
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Sind die Platanen endgültig gerettet?
von Michael Dubielczyk
Bezirksvertreter für DIE LINKE im
Bezirk Duisburg-Mitte

 Für helle Empörung sorgte Ende
Juni die Meldung, dass 32 Platanen
auf der Mercatorstraße gegenüber
dem Bahnhof für Baumaßnahmen
gefällt werden sollten. Die Bezirksvertretung Mitte hatte am 26. Juni mit
der Stimmenmehrheit von CDU und
SPD die Baumfällung wegen geplanten
Baumaßnahmen genehmigt. Die
Bezirksvertreter der Grünen und der
LINKEN stimmten dagegen.
Nach Bekanntwerden der drohenden Baumfällungen formierte sich
jedoch massiver Widerstand. Der
Bund für Natur und Umweltschutz
(BUND) organisierte Aktionen und
Unterschriften-Sammlungen. Ihr Ziel:
ein Bürgerbegehren zur Rettung der
Alleebäume, die zum Teil 65 Jahre alt
sind und Schatten, sowie Sauerstoff
für die Umwelt-belastete Stadt spenden.
Vorerst scheint jedoch eine akute Gefährdung des Baumbestands
vom Tisch. Denn der Investor Multi
Development (MD) hat offiziell einen
Rückzieher vom Neubau seiner Konzernzentrale gemacht. Die Spatzen
pfiffen es vom Dach, dass das Engagement von MD – zumindest an der Mercatorstraße – zu Ende geht.
Grund: Vor einigen Monaten wurde
MD von der Firma Blackstone – einer
berüchtigten »Heuschrecke« im Investmentbereich – übernommen. Und
Blackstone ist offenbar an diversen
– mehr Profit bringenden – Projekten

in der Türkei interessiert, aber nicht
mehr an Investitionen in Duisburg.
Demnach sieht alles danach aus,
dass die Planungen von mehreren
Bauprojekten rund um den Bahnhofsvorplatz vorläufig auf Eis gelegt werden. Es ist davon auszugehen, dass
das Stadtplanungsdezernat einen
neuen Bebauungsplan erstellen wird.
Und wenn die Bezirksvertretung Mit-

te den Fällbeschluss tatsächlich aufhebt, »dann ziehen wir im Gegenzug
auch unser Bürgerbegehren zurück«,
erklärte Kerstin Ciesla, Vorsitzende
des BUND Duisburg. Ob die Platanen
damit endgültig gerettet sind, steht
aber nach wie vor in den Sternen und
hängt nicht zuletzt auch vom Engagement der Duisburger Bürgerinnen und
Bürger ab.

Kombibad-»Kompromiss« reicht nicht!
von Lukas Hirtz
Sprecher des Ortsverbands
Homberg/Ruhrort/Baerl der LINKEN

 16.000 Unterschriften für den
Erhalt des gesamten Kombibads
haben Wirkung gezeigt. Das Bürgervotum per Einwohnerantrag, das die Bürgerinitiative (BI) in wenigen Wochen
mit vielen fleißigen Helfern sammelte,
konnte von keinem politischen Verantwortlichen im Duisburger Stadtrat
überhört werden. Die Stadtverwaltung
wurde beauftragt einen Vorschlag
zu machen, dem Bürgerwunsch, das
Kombibad zu erhalten, entgegenzukommen.
Deshalb schlug die Verwaltung vor,
das Hallenbad solle vom Schwimmverein DSSC und das Freibad in der
kommenden Sommersaison von der
Stadt betrieben werden. Zur Weiterführung des Saunabetriebs und des
Gastronomiebereichs wurden keine
Zusagen gemacht. Dies wurde der BI

bei einem Treffen mit OB Link, Mitgliedern der Verwaltung, DuisburgSport
und Vereinsvertretern vorgelegt. Eine
Diskussion gab es nicht. Auf einer
Vollversammlung der Bürgerinitiative wurde schnell klar, dass die Homberger Bürgerinnen und Bürger sich
von diesem Vorschlag auf den Arm

genommen fühlen. Denn sie wollen
das Hallenbad auch für vereinslose
Menschen nutzbar halten. Unverzichtbar, falls Nutzer des Bads nicht regelmäßig schwimmen oder Bekannte
mitnehmen möchten. Sauna und Gastronomie sind für die Bürger ebenfalls
unverzichtbar. Die BI befürchtet weiterhin, dass das Bad nach der Kommunalwahl wieder auf einer Streichliste
steht. In Anbetracht dessen, dass die
Stadt dem DSSC 365.000 € Betriebskosten subventioniert, kann die Stadt
durchaus darauf bestehen, dass das
Hallenbad auch für Nicht-DSSC-Mitglieder zugänglich sein muss.
Der Ortsverband der LINKEn im
Bezirk Homberg/Ruhrort/Baerl,
deren Mitglieder auch Kombibadretter der ersten Stunde sind und die BI
von Anfang an tatkräftig unterstützt
haben, schlossen sich diesen Forderungen an. BI und LINKE haben angekündigt, weiter kämpfen zu wollen.
Nun liegt es am Rat der Stadt, den
Bürgerwillen ernst zu nehmen.
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Klare Kante gegen Hamborner FOC
von Edith Fröse
Sprecherin DIE LINKE Duisburg

 Die Mieter am Zinkhüttenplatz haben
sich zunächst nicht gegen ein FOC ausgesprochen. Erst durch eine Planung,
die den Abriss ihrer Siedlung vorsieht,
richtet sich die Forderung auch der
Bürgerinitiative gegen das FOC. Neben
dem Mieterbund Rhein-Ruhr e.V. haben
außerdem die Mieterinitiative Ruhr und
die für den Einzelhandel zuständige
Gewerkschaft ver.di gegen den Bau des
FOC in Hamborn Stellung genommen.
Seit Oktober 2011 werden die Mieter der Siedlung am Zinkhüttenplatz
durch die Planung eines gigantischen
Factory Outlet Centers (FOC) mit der
Vernichtung ihrer Wohnungen bedroht.
Alle bisherigen öffentlichen Aussagen
des sogenannten Investors haben sich
als unseriös herausgestellt. In einer
Pressekonferenz der eigens für die Planung des FOC eingerichteten Begleitkommission, in der Vertreter aller
Parteien sitzen, hieß es im Frühjahr
2012, die »Finanzierung des Hamborner Vorhabens sei gesichert« und »der
Umzug der Mieter vom Zinkhüttenplatz
gehe sozialverträglich voran«.

Von wegen sozial
verträgliches Umzugsmanagement …
Heinz Mattick, 85 Jahre alt, muss
es wissen: »Von sozial verträglichen
Umzügen der Mieter am Zinkhüttenplatz, veranlasst durch die Woh-

Proteste der Bürgerinitiative vor dem Rathaus

nungsbaugesellschaft Immeo im
Zuge der FOC-Bauplanung, kann keine Rede sein.« Mattick ist sicher,
dass ausschließlich die unentwegten
Drohungen des Investors, dass die
Abrissbagger kämen, die Mieter verunsichert und zum Auszug bewegt haben.
»Was soll daran sozial sein, wenn man
nach 50 Jahren seine Wohnung verlassen soll, damit ein Einkaufszentrum
mit Parkplätzen an derselben Stelle
entstehen kann?« Er hält Kontakt zu
vielen ehemaligen Mietern der Zinkhüttensiedlung, wenn auch oftmals
nur telefonisch. »Da ist beispielsweise
die Frau Z. Den Umzug in eine neue
Wohnung hat sie nicht verkraftet. Zwar
erhielt sie eine altengerechte Wohnung, aber ohne das gewohnte Umfeld
und die Nachbarschaft war sie darin
unglücklich. Geweint hat sie am Telefon und wollte zurück. Plötzlich wurde
sie schwer krank und starb schließlich

St. Martin – willkommen bei der LINKEN
»St. Martin ist ein interkulturell angenommenes Fest, das alle Kinder anspricht.
DIE LINKE will das Fest selbstverständlich nicht abschaffen. Im Gegenteil. Die
Botschaft St. Martins vom gerechten Teilen vertritt DIE LINKE konsequent auch
politisch – im Gegensatz zu den anderen Parteien«, erklärte Sahra Wagenknecht
zur andauernden Debatte um den St. Martins Tag und angebliche Forderungen
nach seiner Abschaffung. Danach wäre es wünschenswert, wenn die Botschaft
von St. Martin für die laufenden Koalitionsverhandlungen gelten würde. Die stellvertretende Vorsitzende der Partei DIE LINKE: »Die Koalitionsverhandlungen in
Berlin lassen erkennen, dass Umverteilung nicht auf der Tagesordnung einer
Großen Koalition steht. Ohne die Vermögen von Reichen und Banken anzutasten, lassen sich jedoch keine Verbesserungen für die Menschen in diesem Land
erreichen. Es würde der Politik in diesem Lande gut tun, wenn die Botschaft von
St. Martin ernst genommen würde.«

vor 14 Tagen.« »Oder der Herr L. Er zog
ganz stickum vor etwa einem halben
Jahr nach Walsum. Dort starb er jetzt
im Alter von 80 Jahren.« Heinz Mattick
ist sicher, dass diese Nachbarn nicht
zuletzt durch den Verlust ihres Lebensmittelpunktes, der Zinkhüttensiedlung,
vorzeitig gestorben sind. »Klar, ich kenne auch eine Frau, die eine schönere
und preiswertere Wohnung ganz in der
Nähe bezogen hat. Sie hat jetzt eine
Wohnung in einem 6-Familienhaus im
2. Stock und hat sich gegenüber vorher der 4. Etage in einem 10stöckigen
Haus in unserer Siedlung verbessert.
Es sei ruhiger in dem Haus, sagt sie,
das sei ein Vorteil. Doch die neuen Mitbewohner sprechen nicht mit ihr, mit
der Zugezogenen. Sie vermisst ihre
Nachbarn und die in 25 Jahren gewachsenen sozialen Kontakte und Freundschaften. Nun kommt sie regelmäßig
zum Zinkhüttenplatz zu Besuch.«
Gar nicht verstehen kann er einen
Nachbarn, der jetzt in eine Wohnung
zieht, für die 700 € Miete fällig ist.
»Zwar ist die altengerecht, aber ob
seine Frau diese Wohnung im Notfall
halten kann, darf bezweifelt werden,«
meint er. »Und da sind auch noch die
Gerüchte, dass die Leute nur deshalb
weggezogen seien, weil sie im Falle
eines Umzugs viel Geld von Immeo
kassieren und ein Geschäft machen
würden. Ich weiß von einem Fall,
da gab es 2.500 € von Immeo. Das
reichte gerade für den Umzug. Neue
Gardinen mussten selber finanziert
werden.«
Überhaupt versteht Mattick die
Vertreibung der Mieter nicht. »Die
Wohnanlagen in der Zinkhüttensiedlung werden nach wie vor gepflegt. Die
Hecken sind beschnitten, der Rasen
regelmäßig gemäht, der Hausverwalter
ist sofort zur Stelle, wenn es irgendwo
Futtsack gibt. Es fehlen für einen angenehmen Lebensabend eigentlich nur
noch alten- und behindertengerechte
und für junge Familien mit Kindern
familiengerechte Umbaumaßnahmen,
wie Aufzüge und Abstellplätze für Rollatoren und Kinderwagen.«
Und wenn der ganze Spuk überhaupt was Positives hat, dann ist es
das enge Zusammenrücken der um
ihre Wohnungen bangenden Menschen.
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Liebe Leserin,
lieber Leser
Seit vielen Jahren verteilen fleißige Helferinnen und Helfer der
Duisburger LINKEN den STANDPUNKT in fast allen Duisburger Stadtteilen. Auch wenn die
Artikel in unserer Zeitung wahrscheinlich nicht in jedem Fall
mit ihrem Standpunkt übereinstimmen, würden wir uns über
Ihre – gerne auch kritische –
Stellungnahme sehr freuen. Was
gefällt Ihnen inhaltlich nicht
und was ist gut? Wo sind wir zu
ausschweifend? Welche Themen fehlen? Kommt Unterhaltung und Kultur zu kurz? Ist die
Schriftgröße zu klein? Teilen
Sie uns ihre Meinung mit
(kreisverband@die
linke-du.de) und senden
Sie uns einen Leserbrief
wie den folgenden zum
Thema Weihnachtsmarkt:

Weihnachtsmarkt
bis Ostern?
 Nun weiß ich nicht, ob das
eine Zeitungsente war oder ich
mich verlesen habe, was ich
aber nicht glaube. Jedenfalls
scheint es so, dass die Stadt
Duisburg in diesem Jahr den
Weihnachtsmarkt verlängern
will bis Ende des Jahres, also
nach den Weihnachtsfeiertagen.
Offenbar erhofft sich die klamme Stadt noch ein paar Euro
mehr an Standgebühren. Sollte
man da den Weihnachtsmarkt
nicht gleich bis Ostern verlängern, zumal die SchokoladenWeihnachtsmänner ja sowieso
zu Osterhasen verwandelt werden? Jetzt mal im Ernst, der
Weihnachtsmarkt sollte am 24.
Dezember enden und dann ist
stille Nacht – ruhige Nacht.
Ulrike H.

Fluglärm in Walsum
 Auch Lärmbelastung gefährdet die Gesundheit. Damit
die Bevölkerung rund um den
Düsseldorfer Flughafen entlastet wird, scheint die Alternative nun gefunden zu sein. Das
Lärm Problem wird in den Duisburger Norden, nach Walsum
verlagert. Ob von Montag bis
Freitags oder am Sonntag um
5.30 Uhr, es benötigt niemand
einen Wecker. Flugzeuge im
Abstand von 5 bis 10 Minuten
stören die Nachtruhe. Wir meinen, Fluglärm in der Nacht und
am Wochenende ist nicht zu
akzeptieren. Nicht für die Flughafenanwohner in Düsseldorf
und auch nicht für die Anwohner
nahe sogenannter »Alternativrouten« wie in Walsum.

Kultur

12 | Dezember 2013

Nr. 55 |

Preisrätsel: Millionen-Grab Landesarchiv
Alle Jahre wieder veröffentlicht der Steuerzahlerbund sein Schwarzbuch mit dreisten Verschwendungen von Steuergeldern. Während
beim Küppersmühle-Stahl-Skelett immerhin zu hoffen ist, dass die
Verantwortlichen Schadensersatz leisten, schlägt das Millionen-Grab
»Landesarchiv« alle Rekorde. 30 Millionen sollte der Umbau des alten
Getreidespeichers zum neuen Landesarchiv ursprünglich kosten. Nun
stehen … Euro zu Buche, für die wir alle als Steuerzahler in NRW aufkommen müssen. Der Umbau begann unter der »Ära Adolf Sauerland«.
Haben sich am Skandal-Bau Beteiligte mit Millionen bereichert? Gab
es Schmiergelder und Korruption? Erst im Frühjahr 2014 ist von der
Staatsanwaltschaft Aufklärung zu erwarten.
Von unseren Leserinnen und Lesern wollen wir wissen: Wie
hoch ist die Differenz zwischen den ursprünglich geplanten
30 Millionen Baukosten und den tatsächlichen Baukosten
des Landesarchivs am Innenhafen?
110 Millionen Euro
140 Millionen Euro
170 Millionen Euro
200 Millionen Euro
Kreuzen Sie die ihrer Meinung nach richtige Zahl an und senden Sie
Ihre Lösung bis zum 31.01.2014 an DIE LINKE. Duisburg, Gravelottestr.
28, 47053 Duisburg, Stichwort »Preisrätsel«. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir
2 x je einen Buchgutschein von 20 Euro. Viel Glück!
Name, Vorname

PLZ/Ort

Straße

E-Mail/Telefon (für Benachrichtigung)

Ein herzlicher Glückwunsch geht an die Gewinner des letzten
Preisrätsels, Lutz T. und Detlef Z!

In diesem Sinne wünschen wir
unseren Leserinnen und Lesern
frohe Feiertage und ein gesundes
und friedliches neues Jahr!
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