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Nazis raus aus unserer Stadt
 Immer häufiger treten in Duisburg 
Rechtsextreme und Rechtspopu-
listen auf, die mit ihrer Hetze gegen 
Zugewanderte Zustimmung aus der 
Bevölkerung erhoffen. Sie nutzen die 
vermeintlichen Ängste von Menschen, 
die Sorge wegen des verstärkten 
Zuzugs aus Südosteuropa haben und 
von Politikern aller Ebenen mit Vorur-
teilen und Falschmeldungen gefüttert 
werden. Im Wahlkampf haben sich eta-
blierte Parteien, wie die CSU mit ihrer 
Parole »Wer betrügt, der fliegt«, den 
dumpfen Sprüchen von NPD und Pro 
NRW angeschlossen und damit Frem-
denfeindlichkeit vorangetrieben. Auch 
die Duisburger Stadtspitze schlägt 
populistische Töne an. So forderte 

OB Sören Link etwa ein »Wiederein-
reseverbot« und Stadtdirektor Spaniel 
schürt mit seiner Aussage, die Zuwan-
derer hätten eine »erhöhte Mobilität«, 
antiziganistische Vorurteile. Derartige 
Sprüche von führenden SPD-Reprä-
sentanten können nicht länger hinge-
nommen werden. Vorurteile dürfen 
nicht auf, sondern müssen abgebaut 
werden! 

Daher ist es auch wichtig, mehr 
finanzielle Mittel zur kommunalen Bil-
dungs- und Aufklärungsarbeit gegen 
Faschismus und Rechtspopulismus, 
insbesondere an Schulen, in Jugend- 
und Familieneinrichtungen bereit zu 
stellen, wie es DIE LINKE in ihrem 
Wahlprogramm fordert. Erfahrungen 

in anderen Kommunen zeigen, dass 
Jugendliche, die im Rahmen antifa-
schistischer Bildungsarbeit z.B. mit 
den Gräueltaten der Nazis konfron-
tiert wurden, bei weitem nicht mehr so 
anfällig sind für rassistisches Gedan-
kengut oder Gewalttaten. 

In einer Stimmung aus Angst und 
daraus resultierender Fremdenfeind-
lichkeit, die in Teilen der Bevölkerung 
herrscht, wollen Rechtspopulisten und 
-extremisten mit Hilfe ihrer Parolen 
in den Rat einziehen. Der Einzug von 
Ultra-Rechten in den Duisburger Rat 
würde bedeuten, dass sie eine erwei-
terte Plattform für ihre menschen-
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Wer will und wer will nicht, dass GNS  
verschwindet … 
 Dr. Detlef Feldmann, für DIE LINKE im Umweltausschuss 

 Die GNS, eine Firma, die seit Jahrzehnten das nahe gelegene Wohngebiet 
mit radioaktiven Emissionen belastet, ist nicht länger tragbar. Bei kleinen 
und großen Aktionen und Demonstrationen von Anti-Atomkraft Aktivisten, 
woran sich auch stets Mitglieder der Duisburger LINKEN beteiligt hatten, 
wurde gefordert, dass die Wiederaufbereitungsanlage für Atommüll weg 
muss. Aber wer will nun wirklich, dass die Firma GNS endlich aus Duisburg 
verschwindet? Auf den ersten Blick wollen das alle, allemal die betroffenen 
Einwohner in Wanheimerort, selbst die SPD-Grüne Landesregierung und 
der Rat der Stadt Duisburg. Nur warum passiert nichts? Ein Antrag der LIN-
KEN, die Vertreter der Stadt sollten im Aufsichtsrat darauf hinwirken, eine 
Weiterverpachtung zu untersagen, wurde mit Mehrheit beschlossen. Unter 
O.B. Sören Link, vermittelt durch den (noch) Rechtsdezernenten Rabe, kam 
dann die knappe Auskunft, die Verpachtung sei eine Angelegenheit des Vor-
standes, der Aufsichtsrat habe hierauf keinen Einfluss. Soweit korrekt, aber 
nur die halbe Wahrheit. Was er verschweigt: Nach Aktienrecht hat der Auf-
sichtsrat und die Gesellschafterversammlung das Recht, durch Änderung 
der Satzung solche Geschäfte von Ihrer Zustimmung abhängig zu machen. 
Wenn man das weiß, bleibt die Frage: wer will wirklich? Die Linke will, der 
nächste Antrag wird dementsprechend konkreter werden müssen, dann 
muss Farbe bekannt werden. Oder will man wieder ein neues Schlupfloch 
für die Atommafia suchen?
 

Nicht länger quälen
 Horst-Werner Rook, Redaktion Standpunkt 

 Sonntag, 20 Uhr, die Tagesschau beginnt. Herr und Frau Meier aus 
Ruhrort machen es sich auf der Couch bequem. »Die Diäten für Bundes-
tagsabgeordnete werden drastisch erhöht. Sieh einer an«, stöhnt er. »Und 
wir Rentner werden mit 7 Euro mehr abgespeist«, ergänzt sie empört. 
10 Sekunden darf Sahra Wagenknecht im Fernsehen dazu sagen: »Diese 
Schweinerei hat DIE LINKE abgelehnt.« Na, wenigstens die, sagt er. Der 
Tagesschau-Sprecher faselt, man müsse ja in der Krise die Banken retten, 
in Brüssel sei man sich da einig. Herr Meier kriegt die Krise. »Und wer ret-
tet unsere Städte? Zu wenige Kita-Plätze, Schwimmbäder schließen, Brü-
cken verrotten«, schreit er Richtung Fernseher. Nach dem Tatort ein Bier, 
Umschalten auf Anne Will. Frau von der Leyen will auch was. Mehr Bundes-
wehreinsätze und Rüstung in alle Welt exportieren. Frau Meier bekommt 
Herzrasen: »Die haben sie wohl nicht alle.« Noch mal Umschalten zu Jauchs 
Talkrunde. Thema: Verhandlungen über eine amerikanisch-europäische Frei-
handelszone. Der anwesende US-Botschafter preist den Deutschen ameri-
kanisches Fracking-Gas an, um russische Gaslieferungen zu ersetzen. Frau 
Meier hat genug von der Jauche, ihr platzt der Kragen. Sie haben erraten, 
was ich jetzt sage? Na…Nicht länger quälen, DIE LINKE wählen. Bleiben Sie 
bei den Wahlen nicht zu Hause. Nicht-Wählen oder auf die Sprüche rechts-
radikaler Demagogen oder auch von CDU, SPD reinzufallen, ändert nichts, 
im Gegenteil. Geben Sie ihrer Wut und ihrem Protest eine Stimme.

Der Kampf hat sich gelohnt: mehr Geld und mehr 
Urlaub für Beschäftigte im öffentlichen Dienst
 Thomas Keuer, Ratsherr DIE LINKE Duisburg 

 Die Forderungen der Gewerkschaft ver.di zielten insbesondere auf die 
Erhöhung der unteren Entgeltgruppen. Dies sollte mit einem einheitlichen 
Plus von 100 Euro für alle und darauf eine prozentuale Erhöhung von 3,5 % 
sichergestellt werden. Starke Unterstützung für diese Forderung in den 
Betrieben und Verwaltungen führten zu starken Mobilisierungen. Noch nie 
konnte verd.di so viele Menschen für die Beteiligung an Warnstreiks gewin-
nen. So fand alleine in Duisburg ein Massenstreik vor dem Duisburger Rat-
haus statt. Mehr als 14.000 streikende Erzieherinnen, Busfahrer, Politessen 
und unzählige Berufsgruppen aus dem öffentlichen Dienst. Auffällig war die 
starke Beteiligung von jungen Gewerkschaftern, die für die Forderung nach 
Übernahme nach der Ausbildung und dreißig Tage Urlaub für alle kämpf-
ten. Nach drei Verhandlungsrunden gab es ein Verhandlungsergebnis: 3 
Prozent, mindestens 90 Euro für alle. Im nächsten Jahr weitere 2,4 %. Drei-
ßig Tage Urlaub für alle und die Übernahme für Auszubildende. Mit die-
sem Ergebnis werden die unteren Entgeltgruppen um fast 5 % angehoben. 
Gemessen an anderen Tarifabschlüssen in diesem Jahr ein herausragender 
Erfolg von ver.di. Ohne die Streiks wäre ein solcher Erfolg nicht möglich 
gewesen. Ob bei der DVG oder in den Kindertagesstätten, in den Kranken-
häusern, in der Verwaltung oder bei der Feuerwehr: Die Beschäftigten müs-
sen angemessen bezahlt werden. Sie sind es Wert!

 DIE LINKE Duisburg ist gut aufge-
stellt und vorbereitet für die anste-
henden Kommunalwahlen und die 
Wahlen zum Europaparlament. Unser 
64 Seiten starkes Kommunalwahlpro-
gramm liegt nun an den Infotischen 
im Stadtgebiet aus. Es umfasst vom 
Kapitel »Arbeit und soziale Gerechtig-
keit« bis »Eine andere Stadtentwick-
lung Duisburgs« alle wesentlichen 
Punkte, die den Bürgerinnen und Bür-
gern Duisburgs auf den Nägeln bren-
nen, ergänzt mit den entsprechenden 
Forderungen der LINKEN. 

Wenn Sie am 25. Mai mit 
beiden Stimmen DIE LINKE 
wählen, haben Sie eine gute 
Wahl getroffen.

Hier einige Auszüge aus dem Kom-
munalwahlprogramm der Duisburger 
LINKEN: 

Gute Arbeit, gutes Leben – 
für alle

DIE LINKE setzt sich dafür ein, dass 
Duisburg eine Stadt ist, in der alle 
Menschen gut leben können und ger-
ne leben wollen, Männer und Frauen, 
junge wie alte Menschen, Menschen 
mit und ohne Behinderung, zugewan-
derte Menschen genauso wie Men-
schen ohne Migrationshintergrund.

Ein gutes Leben braucht Arbeit, von 
der Männer und Frauen leben kön-
nen, eine sanktionsfreie Mindest-
sicherung bei Erwerbslosigkeit und 

menschenwürdiges Wohnen für alle. 
Dazu gehört auch der Erhalt der Zink-
hüttensiedlung in Hamborn. Dafür 
kämpft Die Linke.

Armut bekämpfen – Recht 
auf Leben in Würde 

Der Gegensatz von Arm und Reich, 
von Wohlstand und Armut prägt auch 
die Gesellschaft in Duisburg. DIE LIN-
KE fordert den Ausbau der Leistungen 
des Sozialpasses und die Preisredu-
zierung für ein Sozialticket, Lernmit-
telfreiheit für alle Schüler_innen und 
die kostenlose Ausgabe des Scho-
kotickets, kostenlose Mahlzeiten für 
alle Kinder in Kitas und Schulen, Ori-
entierung der Wohnkosten (KdU) am 
Mittelwert des Mietspiegels und einen 
Stopp der Sanktionspraxis.

Gesundheit ist keine  
Ware – PatientInnen sind 
keine Kunden

DIE LINKE setzt sich für ein flächen-
deckendes und nachhaltiges kom-
munales Gesundheitssystem ein, in 
dem alle Menschen einen gleichen 
Leistungsanspruch haben. 

DIE LINKE kämpft für den Erhalt der 
öffentlichen Daseinsvorsorge. Die 
bereits eingeleitete Privatisierung bei 
den Städtischen Kliniken muss rück-
gängig gemacht werden.

Gleichstellung der Frauen

DIE LINKE will die Stellung der Gleich-
stellungsbeauftragten stärken, setzt 
sich für einen quotierten Zugang zu 

Die Linke …

Eine Stadt für alle
Das Kommunalwahlprogramm der Duisbuger LINKEN

von Edith Fröse 
Sprecherin DIE LINKE Duisburg

» Weiter rechts auf Seite 3
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feindlichen Hetz-Parolen erhalten, um 
noch mehr Ängste in der Bevölkerung 
zu schüren. Statt einem friedlichen, 
bunten und respektvollem Zusammen-
leben vieler Kulturen würde eine Spal-
tung der Bevölkerung geschaffen und 
vertieft. Viele Erfolge ehrenamtlicher 
und zivilcouragierter Integrationsarbeit 
könnten durch ein Klima von Intoleranz 
und Hass zerstört werden. Es muss 
verhindert werden, dass Nazis, ob mit 
eintätowiertem Hakenkreuz oder mit 
Schlips und Kragen in den Duisburger 
Rat einziehen. 

Für alle, die die Nase voll haben von 
den Parteien, die wachsende Armut 
und Hartz IV verantworten, gibt es 
mit der Wahl der LINKEN eine klare 
Alternative. DIE LINKE sagt deutlich:. 
Die wirklichen Schmarotzer unserer 
Gesellschaft sind weder HartzIV-Bezie-
her noch Zugewanderte, sondern Mil-
lionäre, Banken, Großkonzerne, und 
Steuerhinterzieher wie Hoeneß und 
Konsorten.

Rat und 1. Mai – in  
Duisburg Nazi-frei

Die NPD nutzt die Steuermittel aus der 
Parteienfinanzierung, um sogenann-
te »freie Kameradschaften« finanzi-
ell zu unterstützen. Diese stellen den 
Großteil der militanten rechtsextre-
men Szene dar. So werden über die 

NPD quasi rechtsextreme Straftaten 
mitfinanziert. Neben dem offen neo-
nazistischen Auftreten, ist dies Grund 
genug, ein NPD-Verbot anzustreben, 
wie es DIE LINKE fordert.

Im Rat der Stadt hat DIE LINKE sich 
dafür eingesetzt, dass die neu zuge-
zogenen Menschen nicht zusammen-
gepfercht auf engstem Raum hausen 
müssen, weil sie keine anderen Woh-
nungen bekommen. Dadurch, dass die 
Gebag den Familien in den Peschen 
Wohnungen angeboten hat, hätte 
sich die Situation für alle entspannt, 
wobei der Vermieter des Hauses in 
den Peschen längst für seine sitten-
widrigen Mietverträge hätte strafrecht-
lich belangt werden müssen. Es muss 
auf allen Seiten Vertrauen geschaf-
fen werden, damit Zuwanderung zu 
einer Bereicherung der Stadt wird. 
DIE LINKE tritt für eine neue Willkom-
menskultur, »Helfen statt Hetzen«, ein. 
Herkunft ist nichts Trennendes. Die-
ses Bewusstsein muss verbreitet wer-
den. Seit Jahrzehnten gehen jedes Jahr 
Menschen aller Nationen und Hautfar-
ben am 1.Mai auf die Straße, um für 
gute Arbeitsbedingungen zu kämpfen. 
Ursprung war auch der Gedanke, dass 
alle abhängig Beschäftigten, die Arbei-
terklasse, gleich sind. Nach dem 1. 
Mai 1933 haben die Nazis in Deutsch-
land die Gewerkschaften verboten, um 
damit den Kampf für soziale Gerechtig-
keit und den Gedanken der Gleichheit 
der Menschen zu unterbinden. Des-
halb ist es eine Provokation, dass neo-

faschistische Kräfte ausgerechnet am 
1.Mai das Demonstrationsrecht miss-
brauchen, um gegen Menschen zu het-
zen, denen es viel schlechter geht als 
vielen anderen, die hier leben.

Doch dagegen regt sich Wider-
stand: Anlässlich des 1.Mai wurde das 
Bündnis »Duisburg stellt sich quer« 
wieder aktiviert. Hier arbeiten Gewerk-
schaften, Kulturvereine und Parteien, 
wie DIE LINKE zusammen, um den 
Widerstand gegen die Nazis zu orga-
nisieren. 

Es ist wichtig, dass Naziaufmär-
sche nicht unwidersprochen bleiben 
bzw. verhindert werden, etwa mit der 
Forderung der LINKEN, alle rechtli-
chen Mittel auszunutzen, diese Ver-
anstaltungen zu verbieten. Ziel dieser 
Veranstaltungen ist es nämlich wenn 
überhaupt, dann nur nachrangig, 
etwas zu bewirken. Rechte Kundge-
bungen dienen vor Allem dazu, Mitglie-
der zu binden und anzuwerben, indem 
sie einfache Lösungen, aber auch 
Eventcharakter auf Demonstrationen 
bieten. Nazis und Mitläufern muss der 
»Spaß« genommen werden.

Es bleibt viel zu tun: Im europä-
ischen Parlament, um soziale Gerech-
tigkeit in ganz Europa herzustellen, 
im Rat der Stadt, um die Intergration 
menschenwürdig zu gestalten, und 
außerhalb der Parlamente, um das 
rechte, menschenverachtende Gedan-
kengut zu verdrängen. Dafür steht DIE 
LINKE: Je stärker DIE LINKE, desto 
schwerer haben es die Rechten.

Nazis raus aus unserer Stadt
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allen Maßnahmen der Arbeitsförde-
rung ein und unterstützt die paritä-
tische Beteiligung von Frauen auf 
allen Ebenen.

»Helfen statt Hetzen«  
ist das Motto der Will- 
kommenskultur

Wer immer Duisburg zum vorrüber-
gehenden oder endgültigen Zuhause 
wählt, ist in Duisburg willkommen. 
Jeder Mensch ist in Duisburg ger-
ne gesehen, woher er auch kommt, 
wohin es ihn auch zieht. Alle sollen 
die Unterstützung bekommen, die sie 
brauchen. Hingegen haben Rassismus 
und Fremdenfeindlichkeit, hassschü-
rende Hetze, Nationalismus, Antise-
mitismus und Faschismus in Duisburg 
nichts zu suchen. 

Die beste Schule 

Nach Vorstellung der Partei DIE  
LINKE ist die beste Schule in öffent-
licher Hand und unter öffentlicher 
Kontrolle, im Quartier wohnortnah 
für alle Kinder, die dort leben von der 
1. bis zur 10. Klasse, im Ganztags-
betrieb mit Mittagessen und Pausen-
einrichtungen, mit der Option auf alle 
Abschlüsse, interkulturell und inklusiv.

Kinder brauchen Kitas – 
und Eltern auch 

Kinder, die von klein auf in die Kita 
gehen, haben günstigere Entwick-
lungschancen. In der Krippe und in 
Gemeinschaft mit Gleichaltrigen fin-
den sie Möglichkeiten, ihre kindliche 
Neugierde auszuleben und spielend 
neue Welten zu entdecken. Die Linke 
setzt sich ein für eine Kinderbetreu-
ung in regulären Kindertagesstätten 
in denen das Personal fachlich qualifi-
ziert ist, unter Fachaufsicht steht und 
tariflich bezahlt wird. DIE LINKE setzt 
sich für beitragsfreie Kitas ein. 

Für eine kommunale  
Friedenspolitik

DIE LINKE Duisburg tritt für die 
aktive Fortsetzung der Mitgliedschaft 
im internationalen Städtebündnis 
»Majors for Peace« (Bürgermeister 
für den Frieden) ein. Dazu gehört die 
Unterstützung der Kampagne »2020 
Vision: atomwaffenfrei bis 2020«, um 
sich so in die Verhandlungen über 
Atomwaffen einzumischen. 

DIE LINKE Duisburg steht für die 
Verleihung der Ehrenbürgerschaft 
unserer Stadt an Inge Holzinger, der 

Repräsentantin des Friedensforums 
Duisburg, die sich seit Jahrzehnten 
aktiv für ein friedliches Zusammenle-
ben der Völker und gegen Krieg enga-
giert. 

Kultur, Freizeit und Sport 
in gesunder Umwelt

DIE LINKE Duisburg setzt sich für den 
Erhalt und Ausbau von Stadtteilbiblio-
theken, sowie den flächendeckenden 
Ausbau von Kultur- und Bürgerzen-
tren sowie autonome sozio-kulturelle 
Zentren ein, für den Vorrang des 
Schul- und Breitensports, beitrags-
freie Mitgliedschaft für Sozialpass-
berechtigte Kinder bis 14 Jahren in 
allen Sportvereinen, mindestens ein 
modernes Schwimmbad in jedem 
Stadtbezirk. 

DIE LINKE achtet darauf, dass jedes 
kommunalpolitische Handeln auf 
Umweltschutz und Nachhaltigkeit hin 
überprüft wird. So viel Mobilität wie 
nötig, so wenig Verkehrsbelastung wie 
möglich. Das heißt auch, dem öffent-
lichen Personennahverkehr Vorrang 
einzuräumen und ein neues, flächen-
deckendes optimales Linienkonzept 
unter Einschluss der Großbetriebe zu 
entwickeln.

Stadtentwicklung in  
Duisburg 

Die Vernichtung von preiswertem 
Wohnraum muss gestoppt werden. 
Sozialer Wohnungsbau ist vorrangig 
zu fördern, bestehende Wohnstruk-
turen müssen saniert und erhalten 
werden.

von Lukas Hirtz
Sprecher des Ortsverbands 
Homberg/Ruhrort/Baerl der LINKEN
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Wofür steht DIE LINKE im Rat? Ist 
eine Kooperation gleichzusetzen 
mit faulen Kompromissen? 

Für unsere Stadt steht viel auf dem 
Spiel. Kommt es zu Mehrheiten in Rat 
und Bezirken, die sich für mehr soziale 
Gerechtigkeit, eine ausgewogene Stad-
terneuerung, den Erhalt und Ausbau 
der öffentlichen Daseinsvorsorge, für 
umweltgerechte Lösungen, Frauen-
förderung und die Integration unserer 
zugewanderten Mitmenschen einsetzt? 
Wir stehen für die Umsetzung dieser 
Ziele. Und wir wollen verhindern, dass 
rechtspopulistische Demagogen und 

Rassisten wie NPD oder Pro NRW in 
den Rat einziehen. Der Duisburger Rat 
braucht eine starke LINKE. Wir sind 
Teil einer linkspluralistischen, antika-
pitalistischen und antimilitaristischen 
Partei, die im solidarischen Miteinan-
der Veränderungen zugunsten der 
Menschen anstrebt. Weder allein noch 
in einer Kooperation kann man alle 
Forderungen der LINKEN eins zu eins 
durchsetzen. Dafür muss man in den 
Gremien, ebenso wie auf der Straße 
und in Initiativen kämpfen. Wer unsere 
Ratsarbeit verfolgt, weiß aber genau: 
Faule Kompromisse gibt es mit uns 
nicht. 

Die WAZ schrieb dazu in einer 
Überschrift: »Kompromiss ist bes-
ser als Klassenkampf«. Entspricht 
das deiner Meinung? 

Diese Worte stammen natürlich nicht 
von meinem Ratskollegen Erkan Koca-
lar oder mir. Die dicke Überschrift in 
der WAZ war ein unglaublich perfider 
Versuch, die Wähler der LINKEN zu 
verwirren. Mitglieder des Kreisver-
bands und Ratsmitglieder der LINKEN 
standen und stehen an der Seite der 
Belegschaften gegen Entlassungen 
oder für bessere Löhne. Wir kämpfen 
gemeinsam für eine Millionärssteu-
er und Beendigung von Steuerflucht, 
damit eine bankrotte Kommune wie 
Duisburg endlich wieder soziale Auf-
gaben finanzieren kann. Wir haben 
im letzten Jahr Klassenkampf pur in 
Duisburg erleben müssen. Gemein-
sam mit unserem Genossen und 
Betriebsrat Kenan Ilhan haben wir für 
den Erhalt des Schienenwerkes TSTG 
auf Kundgebungen und Demonstra-
tionen gekämpft. Mich hat die Rede 
von Sahra Wagenknecht an hunderte 
Schienenwerker, die vor dem Thyssen-
Werkstor standen sehr beeindruckt. 
Wenn das kein Klassenkampf für die 
Interessen der Belegschaft und gegen 
die Konzern-Profitgier war, was wohl 
sonst.

Was konnte DIE LINKE im Rat denn 
erreichen? 

Wir stehen für ergebnisorientierte 
linke Kommunalpolitik und haben in 
den letzten Jahren in vielen Bereichen 
praktisch bewiesen, dass wir es kön-
nen.

Wir haben die weitere Privatisierung 
des Klinikums verhindert und millio-
nenschwere Streichungen im Sozial, 
Kultur- und Sportbereich.

Mit uns und durch uns wurde der Sozi-
alpass eingeführt, den wir ausbauen 
wollen. Gemeinsam mit unseren Koo-
perationspartnern haben wir Lösungen 
gefunden, um angeschlagene städ-
tische Töchter (Gebag, Stadtwerke/
DVG usw.) auf den Sanierungspfad 

(Flug)Lärm gegen 
Nazis am 1. Mai

 Am 1. Mai wollen NPD 
und Pro NRW ihr Gift gegen 
humane Lebensverhältnisse 
für Migranten verspritzen. Als 
Protestaktion hatte der DGB 
geplant, ein Ultraleichtflugzeug 
mit einem Banner »NRW nazi-
frei« kreisen zu lassen. Dies hat 
die rot-grüne Landesregierung 
vereitelt: Das Feiertagsgesetz 
stünde einer Genehmigung ent-
gegen. Ein Treppenwitz. Denn 
das ganze Jahr über zu allen 
Tages-und Nachtzeiten wird 
die Bevölkerung von Fluglärm 
gestört. Ein Leichtflugzeug mit 
diesen Jumbos zu vergleichen, 
verbietet sich. Lärm gegen 
Nazis wird es am 1. Mai den-
noch geben. Auch ohne Geneh-
migung des Landes NRW.

DIE LINKE spendet 
Diätenerhöhung

 Während die Schere zwi-
schen Arm und Reich ständig 
wächst und der Schuldenberg 
der deutschen Städte sich 
auf mehr als 130 Milliarden 
Euro beläuft, hat der Bundes-
tag gegen den Widerstand der 
Fraktion DIE LINKE die Bezüge 
der Abgeordneten erhöht. Für 
die Abgeordneten gibt es 830 
Euro mehr im Monat. »Diese 
Diätenerhöhung ist vollkom-
men unangemessen«, sagte 
Petra Sitte, Parlamentarische 
Geschäftsführerin der Frakti-
on. Die Mitglieder der Fraktion 
DIE LINKE wollen die Erhöhung 
spenden, zunächst mehr als 
100.000 Euro an die 15 SOS-
Kinderdörfer in Deutschland. 
Danach sollen andere gemein-
nützige Projekte unterstützt 
werden.

»Veränderungen 
zugunsten 
der Menschen 
durchsetzen.«

STANDPUNKT sprach mit Martina Ammann-Hilberath, 
Vorsitzende der sechsköpfigen Duisburger Ratsfraktion 
der LINKEN, über die bisherige Arbeit der Ratsfraktion und 
neue Ziele.

Probleme mit  Jobcenter? Arbeitsagentur? Sozialamt?

DIE LINKE SOZIALBERATUNG
Unsere Experten Jürgen Aust (Jurist) und Ingrid Jost (Dipl.-Pädagogin) beraten Sie 
in allen Fragen rund um Erwerbslosigkeit und Problemen mit den Ämtern. 
Kompetent & Kostenlos.

Jeden Mittwoch, 10.00–13.00 Uhr
Gravelottestraße 28
47053 Duisburg-Hochfeld

Sie erreichen uns täglich unter 0203/60 69 62 05 oder 0203/3 78 58 16.

An
ze

ig
eMehr 

Geld für 
unsere 
Stadt!

Am 25. Mai

wählen!
www.dielinke-nrw.de
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zu bringen. Das ist im Interesse aller 
Duisburger. Wir haben die Initiative 
ergriffen, dass endlich die Ehrenbür-
gerschaft Hindenburgs aberkannt wur-
de. Und nicht zu vergessen: Mitglieder 
des Kreisverbands und der Ratsfrakti-
on haben entscheidenden Anteil daran 
gehabt, dass der ehemalige OB Adolf 
Sauerland als Verantwortlicher für die 
love parade- Katastrophe abgewählt 
wurde.

Das Kommunalprogramm der LIN-
KEN wurde von 94 Prozent der 
TeilnehmerInnen auf einer Mitglie-
derversammlung verabschiedet. 

Stehst du als Spitzenkandidatin 
der Ratsliste hinter dem Pro-
gramm?

Natürlich vertrete ich das Kommu-
nalprogramm. Für mich ist es eine 
Selbstverständlichkeit, dass über Koo-
perationen die Mitglieder – d.h. die 
Basis – entscheidet. So war es in der 
Vergangenheit immer und so wird es 
auch bleiben. Eine Kooperation kann 
nur gelingen, wenn die Fraktion von 
den Mitgliedern des Kreisverbandes 
unterstützt wird. Fortschrittliche 
Ratsmehrheiten brauchen selbstver-
ständlich eine programmatische Ori-

entierung. Aber Vertreter der LINKEN 
müssen auch zu akzeptablen Teilerfol-
gen bereit sein. Wer alles oder nichts 
will, bekommt bekanntlich meistens 
nichts. Darüber, ob eine Kooperation 
mit SPD und Grünen fortgesetzt wird, 
hängt wesentlich vom Kommunalwahl-
ergebnis ab, also wie stark unsere 
Fraktion im nächsten Rat sein wird. 

Und welche Ziele stehen für die 
nächsten 6 Jahre an erster Stelle 
für eine linke Ratsfraktion?

Wir wollen – wie in den letzten Jah-
ren geschehen – aktiv dazu beitra-
gen, dass Duisburg wieder nach vorne 
kommt und Sozialnot, Wohnungsleer-
stände, sowie private und öffentlicher 
Verschuldung bekämpfen. Mit uns 
gibt es auch weiterhin keine Privatisie-
rungen, die Gewinnmaximierung zum 
Ziel haben, aber nicht das öffentliche 
Wohl. Wir wollen weiterhin Teil des 
sozialen Gewissens in unserer Stadt 
sein. Wir wollen mit einer starken 
LINKEN: Eine Stadt für alle –100 
Prozent sozial. Wir sind davon 
überzeugt, bei den Kommunal-
wahlen unsere bisherigen sechs 
Ratssitze zu verteidigen und aus-
zubauen.

CO-Leitung zwischen 
den BAYER-Werken 
Dormagen und Kre-
feld immer noch 
nicht vom Tisch

 Interview mit Dipl. Ing. Bern-
hard Wening Seit 1979 in der 
Erdgasversorgung tätig. Seit 
1991 Sachverständiger für Gas-
anlagen (Transport/ Verteilung) 
Bis Dez. 2012 Leiter Qualität 
und Regelsetzung in der RWE 
Deutschland AG, Essen 

Noch immer ist das Geneh-
migungsverfahren für die 
CO-Pipeline zwischen den 
BAYER-Werken Dormagen 
und Krefeld nicht abge-
schlossen. Was halten Sie 
prinzipiell von der Idee, 
Kohlenmonoxid per Rohrlei-
tung zu transportieren? 
Prinzipiell stehe ich dieser Idee 
sehr kritisch gegenüber. Es ist 
technisch sicherlich möglich. 
Soll dies aber auf einem Sicher-
heitsniveau geschehen, welches 
den möglichen Risiken gerecht 
wird, wird der technische und 
administrative Aufwand sehr 
hoch werden. Maßgebliche 
Grundlage dieser Einschätzung 
sind die physikalischen und 
toxikologischen Eigenschaften 
von Kohlenmonoxid – im Unter-
schied zum Erdgastransport, wo 
wir seit vielen Jahrzehnten welt-
weite Erfahrungen haben, auch 
im Umgang und der Begegnung 
möglicher Risiken. 

Wo sehen Sie die größten 
Gefahren?
Das primäre Risiko ist nun mal 
der unkontrollierte Gasaustritt. 
Dieser beruht bei Gasleitungen 
in der Regel auf Lecks aufgrund 
von Materialverhalten oder 
aufgrund äußerer Einwirkung 
– selten auch aufgrund mensch-
lichen Fehlverhaltens. Dieses 
Risiko kann durch technische 
und organisatorische Maßnah-
men zwar verringert, aber nie 
gänzlich eliminiert werden. Auf 
einer derart langen Trasse kann 
die hundertprozentige Integri-
tät wohl angestrebt, aber nun 
mal nicht gewährleistet wer-
den. Beim Erdgas ist der größte 
Rrisiko-mindernde Faktor die 
Ungiftigkeit und die wesent-
lich geringere Dichte. Beim 
Transport von CO erhöhen die-
se beiden Faktoren das Risiko 
beträchtlich. Es ist daher zwin-
gend erforderlich, der gerin-
gen Wahrscheinlichkeit eines 
Gas-Austritts das hohe Maß 
möglicher Auswirkungen gegen-
überzustellen.  

Das vollständige Interview kann 
beim Kreisverband DIE LINKE 
angefordert werden. 

Erkan Kocalar ist Ratsmitglied der Duisburger 
LINKEN und einer der drei stellvertretenden Bür-
germeister von OB Link. Für die jetzige Kommunal-
wahl kandidiert er auf Platz 2 der Ratsliste für DIE 
LINKE.

»Eine Stadt für alle. Gerechte und gesicherte Teilhabe 
aller Menschen an den materielen, sozialen und kultu-
rellen Gütern durch alle Lebemsabschnitte hindurch. 
Aktive, demokratische Teilnahme an den Entscheidungs- 
und Gestaltungsprozessen. Eine Erwerbsarbeit, die ernährt und zufrieden 
stellt, eine gute Wohnung und ein gesundes Wohnumfeld, das Lebensqua-
lität sicher stellt. Mit diesen Inhalten werde ich mich für die Bürgerinnen 
und Bürger im Rat der Stadt und in den Bezirken einsetzen: Soziale Teilhabe 
für alle, Gleichstellung und Demokratie sind und bleiben mein Programm.«

Ein starkes Team am 25. Mai in den Rat
Die amtierende Fraktionsvorsitzende Martina Ammann-Hilberath führt die Reserveliste der LINKEN für den Rat an. 
Auf die weiteren Plätze wurden gewählt:

2.  Erkan Kocalar, stellvertretender Bürgermeister der Stadt Duisburg, Betriebsratsmitglied
3.  Carmen Hornung-Jahn, Steuerfachangestellte
4.  Binali Demir, Betriebsratsmitglied bei Thyssen-Krupp-Stahl
5.  Dilay Ilhan, Studentin
6.  Mirze Edis, HKM Betriebsrat
7.  Gisela Stölting-Grabbe, Mitarbeiterin der Gesellschaft für Beschäftigungsförderung
8.  Herbert Fürman, Bezirksvertreter für die LINKE in Hamborn Schreiner
9.  Shabnam Shariatpanahi, Studentin
10. Kenan Ilhan, ehemals TSTG-Betriebsrat

DIE LINKE ist mit sechs Sitzen drittstärkste Kraft im Duisburger Rat

2. 4. 5. 7. 1. 3. 9. 8. 10. 6.
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 Während Dinge des täglichen 
Lebens wie Toilettenspülungen durch 
EU-Richtlinien bis ins kleinste Detail 
geregelt werden sollen, wird der 
Finanzmafia weiter Narrenfreiheit 
gelassen, obwohl ihr Betrügereien in 
gigantischem Ausmaß nachgewiesen 
wurden. Anstatt Menschen zu hel-
fen und in die Zukunft zu investieren, 
wurden in der EU seit Ausbruch der 
Finanzkrise etwa fünf Billionen Euro 
für Bankenrettungen verbraucht. In 
Deutschland stieg die Staatsverschul-
dung durch die Bankenrettungen um 
360 Milliarden Euro an. Nur 50 Mil-
liarden Euro davon hätten gereicht, 
um auf einen Schlag die kurzfristigen 
Schulden der deutschen Kommunen zu 
beseitigen. Stattdessen werden immer 
häufiger Bibliotheken, Schwimmbäder, 
Sportvereine oder Schulen dichtge-
macht oder kaputtgespart.

DIE LINKE zeigt die Alternative 
zu der bisherigen EU-Politik auf: für 
ein soziales, ein solidarisches, ein 
friedliches und ein gerechtes Euro-
pa, in welchem Politik für Menschen 
gemacht wird und nicht für Banken 
und Konzerne. Demokratie bedeutet, 
dass sich die Interessen der Mehrheit 
durchsetzen und ist der Schlüssel, den 
Reichen und Mächtigen Europa aus der 
Hand zu nehmen und Politik im Inte-
resse der Mehrheit zu machen. 

Armut und Reichtum

Es ist kein Zufall, dass in Europa die 
Gewinne der Konzerne und die pri-
vaten Vermögenseinkommen explo-
dieren, während gleichzeitig Armut, 
Ausgrenzung und Arbeitslosigkeit 
massiv anwachsen. Der Reichtum der 
Wenigen wächst, weil Menschen für 
immer weniger Lohn arbeiten müs-
sen, weil öffentliche Gelder in Ban-
ken fließen und dafür Renten gekürzt 
werden, weil Reichen und Konzernen 
Steuergeschenke gemacht werden, um 
anschließend wegen »leerer Kassen« 
im Sozialbereich zu kürzen. So ent-

steht der Reichtum der Oberschicht 
aus der Enteignung der Bevölkerungs-
mehrheit. 

Die EU hat daran eine massive Mit-
schuld, da sie regelmäßig die Interes-
sen der Geldelite umgesetzt hat. So 
bei den angeblichen Rettungspaketen 
für Griechenland: kein Cent der Mil-
liardenbeträge floss an griechische 
Rentner oder Arbeitslose. Stattdessen 
wurde den Banken griechische Anlei-
hen zu einem Top-Preis abgekauft, den 
sie auf dem freien Markt nie bekom-
men hätten. Im Zuge dieses Riesenge-
schäfts für die Finanzindustrie wurde 
die griechische Bevölkerung von der 
EU-Kommission, der Europäischen 
Zentralbank und dem Internationalen 
Währungsfonds sozial entrechtet. Als 
Folge wird jungen Menschen bei einer 
Jugendarbeitslosigkeit von 60 % jede 
Aussicht auf ein gutes Leben genom-
men. Dass Union und SPD trotz der 
bekannten Fakten ein drittes Griechen-
landpaket vorbereiten, zeigt einmal 
mehr, wie zynisch diese Parteien die 
Interesse der Banken und Konzerne 
umsetzen. DIE LINKE hat im Gegen-

satz dazu als einzige Fraktion im Bun-
destag gegen die Euro-Rettungspakete 
gestimmt.

Die EU gegen Europa und 
Kommune

Im Ausschuss für Wirtschaft und Wäh-
rung des Europäischen Parlaments sit-
zen mehr Lobbyisten von Banken und 
Wirtschaftsunternehmen als demo-
kratisch gewählte Abgeordnete. Die 
Details des hochumstrittenen Freihan-
delsabkommen zwischen der EU und 
der USA kennen selbst Europaabge-
ordnete nicht, während über 600 Wirt-
schaftslobbyisten exklusiven Zugang 
zu allen Dokumenten haben. DIE LINKE 
fordert daher einen Neustart der EU, 
um sie auf eine Europa-freundliche, 
demokratische und soziale Vertrags-
grundlage zu stellen. Die EU hat einen 
europaweiten Wettbewerb um die nied-
rigsten Steuersätze für Konzerne und 
Anlagekapital organisiert. So wurde bei 
dem Aufbau eines EU-Binnenmarkts 
bewusst auf eine gemeinsame Steuer-
politik verzichtet. Dies lädt Konzerne 
und Kapital in Europa zu einer Steuer-
vermeidung regelrecht ein. In der Folge 
bleiben gerade die Stadtkassen leer, 
schmerzhafte Kürzungen in der Kom-
mune sind das Ergebnis. DIE LINKE for-
dert daher auch im Interesse unserer 
Städte eine Steuerpolitik, welche Rei-
che und Konzerne zur Kasse bittet 
statt die Mittelschichten – und das EU-
weit, um Steuerflucht zu verhindern!

Mut zum Widerstand 

Die EU privatisierte die Telekommuni-
kation, die Strom- und Gasversorgung, 
Post und Bahn. In den letzten Jahren 

trifft die Liberalisierungswut vor allem 
soziale Infrastruktur wie Wissenschaft, 
Bildung, Soziales Wohnen oder Kran-
kenhäuser. Die Bevölkerungsmehrheit 
verliert, wenn Konzerne aus öffent-
lichen Gütern ein Geschäft machen. 
DIE LINKE steht daher konsequent für 
einen Anti-Privatisierungskurs – in der 
Kommune und im Europa-Parlament! 
Aber es gibt auch Beispiele, die Mut 
zum Widerstand machen. Als die EU 
Konzernen das Recht geben wollte, aus 
dem Zugang zu Wasser ein Geschäft 
zu machen, sprachen sich zwei Millio-
nen Europäerinnen und Europäer mit 
ihrer Unterschrift dagegen aus. Das 
Geschäft mit unserem Wasser platze 
daraufhin. Und gerade auch vor der 
Wahl zum EU-Parlament gibt es öffent-
lichen Widerstand gegen eine Poli-
tik der EU, die Märkte entfesselt, die 
Demokratie immer weiter außer Kraft 
setzt und Aufrüstung sowie Krieg för-
dert. Vom 15. bis zum 25. Mai findet 
eine Aktionswoche von Blockupy mit 
dezentralen Protesten statt, um gegen 
die negativen Folgen der Troika-Politik 
zu protestieren. In Düsseldorf wird es 
am 17. Mai eine große Blockupy-Pro-
testaktion geben. Auch lohnt sich das 
Mitmachen in Gewerkschaften, Sozia-
len Bewegungen oder der LINKEN. 

Denn eins ist klar: nur wenn Druck 
von Unten kommt, lassen sich die poli-
tischen Verhältnisse in der Kommune 
und der EU ändern. Zeigen wir Berlin 
und Brüssel die Rote Karte!

Einen ersten Schritt können Sie 
am 25.Mai machen: Mit beiden 
Stimmen für DIE LINKE können 
Sie für eine sozialere Kommune 
und ein solidarischeres Europa 
stimmen.

Rote Karte für Brüssel
Für ein soziales Europa

Auszüge aus Beiträgen von Sahra 
Wagenknecht (1. Stellvertretende 
Vorsitzende der Fraktion DIE LINKE) 
zur Eurokrise und deren Lösung

Soziale Politik
in die Rathäuser
und nach Europa.
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Förderung des 
Radverkehrs zur 
Entlastung der 
Großbaustelle A59

 In einem Antrag der Ratsko-
operation auf Initiative der LIN-
KEN wurde im Ausschuss für 
Wirtschaft, Stadtentwicklung und 
Verkehr und in der Bezirksver-
tretung Hamborn die Verwaltung 
aufgefordert, für den Radver-
kehr zwischen Hamborn, Mei-
derich und der Stadtmitte eine 
möglichst direkte Wegeverbin-
dung – und so weit wie möglich 
abseits der Hauptverkehrsstra-
ßen bis zum Beginn der Auto-
bahnsperrung auszuschildern. 
Dabei müssen gegebenenfalls 
Hindernisse wie Einbahnstraßen 
oder gesperrte Bereiche für den 
Radverkehr freigegeben werden. 
In der Begründung des Antrags 
wird mitgeteilt, dass neben dem 
Umstieg auf den verstärkt fah-
renden ÖPNV (Linie 903 im 5 
Minuten Takt) auch auf eine ver-
stärkte Nutzung des Radverkehrs 
gesetzt wird. Viele Menschen 
kennen als Wegeverbindung 
zwischen Hamborn oder Mei-
derich und der Innenstadt aber 
nur die Hauptverkehrsstraßen. 
Und diese Straßen werden mit 
Sperrung der A59 noch stärker 
belastet sein. Damit werden sie 
für den Radverkehr noch unat-
traktiver und auch gefährlicher. 
Es gibt aber für den Radverkehr 
heute schon mögliche Alter-
nativen, die aber leider vielen 
Bürgerinnen und Bürgern nicht 
bekannt sind. Da in Duisburg 
für den Radverkehr bisher nur 
das Landesveloroutennetz mit 
Wegweisern versehen ist, sollte 
diese Ausschilderung auf alter-
nativen Strecken für den Rad-
verkehr zwischen Hamborn und 
der Innenstadt ergänzt werden. 
Nur eine attraktive Wegstrecke 
kann zum Umstieg auf das Fahr-
rad und damit eine kleine Entla-
stung der im Sommer sicherlich 
stark überlasteten Nord-Süd-
Verbindung in Duisburg bewir-
ken. Ich konnte inzwischen durch 
intensive Gespräche mit der Ver-
waltung erreichen, dass neben 
der bereits bestehenden ausge-
wiesenen Landesroute von Wal-
sum und Marxloh über Ruhrort 
eine weitere Strecke vom Ham-
borner Rathaus bzw. Neumühl 
über Mittelmeiderich und die 
Aakerfährbrücke bis zum Beginn 
der Sperrung fertiggestellt und 
ausgeschildert sein wird, incl. 
erforderlicher Freigaben für den 
Radverkehr und Bordsteinabsen-
kung. Auch im Internet werden 
beide Strecken aufrufbar sein 
und als Track zum Download 
bereitstehen. Herbert Fürmann, 
Bezirksvertreter Hamborn und 
Ratskandidat der LINKEN

Für eine kommunale Friedenspolitik

 DIE LINKE Duisburg kann von sich 
behaupten, die einzige Partei zu sein, 
die auch auf kommunaler Ebene frie-
denspolitische Vorschläge einbringt. 
Deutschland ist weltweit der dritt-
größte Exporteur von Waffen. Die-
se Waffen machen es möglich, dass 
Konflikte gewaltsam ausgetragen und 
Kriege geführt werden. Die Militari-
sierung der Außenpolitik ist längst 
auch in Duisburg angekommen. So 
tritt die Bundeswehr auf Straßen und 
Plätzen zu Info- und Rekrutierungs-
veranstaltungen auf und nimmt an 
Stadtfesten teil oder präsentiert sich 
in berufsbildenden Schulen als Ausbil-
der, obschon es gar nicht ihre Aufgabe 
ist. Für die Ausbildung sind Industrie 
und Handwerk sowie der öffentliche 
Dienst, nicht aber die Bundeswehr, 
zuständig. Im Rahmen der zivil-mili-
tärischen Zusammenarbeit hat sie 
im Duisburger Rathaus Einzug gehal-
ten. Sie will sich vor Ort als Teil einer 
Stadtgesellschaft präsentieren. 

DIE LINKE Duisburg tritt 
ein für 

 die aktive Fortsetzung der Mitglied-
schaft im internationalen Städtebünd-
nis »Majors for Peace« (Bürgermeister 
für den Frieden). Dazu gehört die 
Unterstützung der Kampagne »2020 
Vision: atomwaffenfrei bis 2020«, um 
sich so in die Verhaandlungen über 

Atomwaffen einzumischen. Ziel ist, 
die verbindliche Vereinbarung eines 
Zeitplans für die Abschaffung aller 
Atomwaffen und eine Nuklearwaffen-
konvention durchzusetzen, um eine 
atomwaffenfreie Welt bis 2020 zu 
erreichen. Einmal im Jahr beteiligt sich 
unsere Stadt an der Flaggung gegen 
den Einsatz von Atomwaffen.
 die Verleihung der Ehrenbürger-
schaft unserer Stadt an Inge Hol-
zinger, der Repräsentantin des 
Friedensforums Duisburg, die sich seit 
Jahrzehnten aktiv für ein friedliches 
Zusammenleben der Völker und gegen 
Krieg engagiert. 
 die Schließung des mit Reservisten 
besetzten Kreisverbindungskomman-
dos der Bundeswehr im Rathaus;

 die systematische Erfassung und 
Umgestaltung oder Entfernung von 
kriegsverherrlichenden Denkmälern. 
 die Rücknahme der Patenschaft mit 
dem Kriegsschiff S 78 Ozelot. Neue 
Patenschaften lehnt DIE LINKE ab;
 die Verweigerung von Flächen und 
Standplätzen für die Werbung der Bun-
deswehr in unserer Stadt.
 eine umfassende Unterrichtung der 
Jugendlichen über ihr Widerspruchs-
recht gegen die Weitergabe ihrer Mel-
dedaten an die Bundeswehr.
 die Bereitstellung von Gewerbe-
flächen nur für Betriebe, die keine 
Rüstungsgüter und Waffen herstellen 
oder Zulieferer für Rüstungsbetriebe 
sind und die keine Entwicklung zur Her-
stellung von Rüstungsgütern betreiben.

von Edith Fröse 

 Es häuften sich die Meldungen. 
Die Stadt habe die Roma »von Amts 
wegen« abgemeldet, der Besitzer wol-
le die Häuser »leerziehen«, die Stadt 
wolle die Häuser kaufen. Strom und 
Wasser sollten abgestellt werden, eine 
undefinierte große Zahl von Bewoh-
nern sei bereits aus dem Haus In den 
Peschen ausgezogen. Tatsache ist, 
dass der Auftritt einer Gruppe von 
Kindern und Jugendlichen im Rah-
men der »Akzente« abgesagt werden 
musste, weil ein großer Teil der Mitwir-
kenden gar nicht mehr in Rheinhausen 
anwesend ist. Tatsache ist auch, dass 
weitere Familien in der unsicheren 
Situation zu Freunden und Verwand-
ten geflüchtet sind. Der OB erklärt bei 
einer Diskussionsrunde der Friedrich-
Ebert-Stiftung, dass es keinem Ver-
mieter verübelt werden könne, dass 
er einen Einkommensnachweis vor 
Abschluss eines Mietvertrages sehen 
wolle. Und wenn die in Bergheim 
ansässigen Romafamilien bis jetzt das 

Kindergeld als einziges Einkommen 
hätten, gäbe es eben keine Möglich-
keit, andere Wohnungen zu beziehen.

Mögliche Arbeitgeber wollen einen 
Mietvertrag sehen, mögliche Vermieter 
wollen einen Einkommensnachweis. 
Egal von welcher Seite betrachtet, die 
Bewohner aus den Peschen sind in 
jedem Fall anhaltend diskriminiert. Die 
Adresse »In den Peschen« assoziiert 
Kleinkriminalität und Verwahrlosung, 
Müll in allen Ecken und Klaukids. Das 
reicht aus für pauschale Ablehnung auf 
dem Arbeitsmarkt wie auf dem Woh-
nungsmarkt.

Diejenigen, die in den letzten Mona-
ten mit den Bewohnern zu tun hatten, 
können diese Bilder schlecht bis gar 
nicht mit den Erfahrungen vereinba-
ren, die sie gemacht haben. Die Kinder 
sind regelmäßig zur Schule gegangen, 
sie sind – auch mit Hilfe von Paten 

und Coaches – in Sportvereine und zu 
Computerkursen gegangen. Jede Men-
ge Integrationsleistungen sind erbracht 
worden, sowohl professionelle wie 
der Unterricht in der Schule als auch 
ehrenamtliche. Nun ist ein großer Teil 
der Nutznießer weggezogen in andere 
Städte. Nicht freiwillig, sondern aus 
Sorge und Angst. Auch vor den mus-
kulösen Begleitern des Vermieters, der 
quasi im rechtsfreien Raum mit und 
ohne Mietverträge einziehen lässt oder 
kündigt. Was scheren ihn Fristen, was 
scheren ihn Schutzrechte von Mietern.

Bei einem Event in der Liebfrauen-
kirche am 21.3. wurde Günter Grass 
zitiert, der sagte, dass sie, die Roma, 
die wahren Europäer seien, die immer 
wieder über Ländergrenzen hinweg 
ziehen. Da haben sie nun eine weitere 
Vertreibung, müssen sich irgendwo 
anders neu orientieren.

Nachbarn aus Bergheim sollen auf 
Befragung durch Studierende der Uni-
versität Duisburg/Essen gesagt haben, 
dass es ein Straßenfest geben soll, 
wenn die Häuser dann leer sind. Wir 
müssen uns wieder schämen, oder 
werden wir wenigstens das verhindern 
können?!

Offene Stadt? Willkommenskultur? Von wegen!
von Barbara Laakmann
Ratsfrau DIE LINKE Duisburg
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Aus den Bezirken

Zinkhüttensiedlung vs. FOC

 Der Widerstand der »Zinkis«, wie 
die BewohnerInnen der Zinkhütten-
siedlung liebevoll genannt werden, 
geht ins dritte Jahr. Der Erfolg ihres 
Kampfes liegt darin, dass Stadt und 
Investoren sich an ihrem Widerstand 
die Zähne ausbeißen und preiswerter 
Wohnraum immer noch stolz da steht. 
Dabei sah die Planung kapitalfreund-
licher Politik ganz anders aus:

»Ein Baustart im Jahr 2012 ist für das 
Duisburg Outlet Village (Douvil) in 
Hamborn am bisherigen Standort der 
Rhein-Ruhr-Halle vorgesehen. Der Rat 
der Stadt Duisburg stimmte am 17. 
Oktober 2011 dem Projekt zu. 

Die Ladenfläche soll in einer ersten 
Stufe 19.000 m² umfassen und bis 
Oktober 2013 realisiert werden. Das 
Gesamtprojekt mit 31.000 m² soll 
2017 fertiggestellt sein. Als Betrei-
ber wird Freeport Retail genannt, 
Vorhabenträgerin ist die German 
Development Group. Das ganze Fir-
mengeflecht erscheint jedoch mehr 
als dubios und die eigentlichen Finan-
ziers stehen im Dunkeln. 

Vom Bonner Stadtrat wurde ein 
ähnliches FOC auf Anraten juristi-
scher Berater wieder eingestellt. Zwar 
bietet Duisburg dem Outlet-Handel 
mit mehr als 13,5 Millionen potenti-
ellen Kunden in einem Umkreis von 
60 Minuten Fahrtzeit einen hervor-
ragenden Standort jedoch steht eine 
Güter- bzw. Interessenabwägung (Ver-

treibung von Mietern, Zerstörung von 
Heimat, entschiedener Widerstand 
der Bürger etc.) seitens der Stadt 
Duisburg noch aus.«

DIE LINKE Duisburg steht 
an der Seite der Zinkis 

Wir lehnen den Abriss einer intakten, 
lediglich modernisierungsbedürftigen 
Wohnsiedlung als Teil sozialen Woh-
nungsbaus ab. Duisburg als Industrie-
stadt kann zudem die PKW-Anfahrt 
von mehr als 13,5 Millionen potenti-
ellen Kunden schon aus umweltpoli-
tischen Gründen nicht verkraften und 

sich auch nicht leisten, Konkurrenz 
von außen gegen den eigenen Einzel-
handel zu organisieren.

Kompromissbereit

Und es ist ja nicht so, als seien die 
Zinkis kompromisslos. Die ursprüng-
liche Planung, ein FOC auf dem 
Gelände der Rhein-Ruhr-Halle unter 
Einbeziehung des denkmalgeschütz-
ten Schwimmbad-Gebäudes zu errich-
ten, hatten sie längst akzeptiert nach 
dem Motto »Hier fehlt nur vom Bal-
kon die Aussicht auf Hamborn«. Der 
Kampf geht weiter …

 Die Bezirksvertreter der LINKEN im 
Bezirk Mitte haben mit erfolgreichen 
Anträgen eine Menge erreicht und 
u.a. mit dafür gesorgt, dass die Plata-
nen auf der Mercatorstraße erhalten 
bleiben. Für die nächsten Jahre hat 
sich DIE LINKE viel vorgenommen.

»Eine Verkehrsberuhigung in 
der »alten Lotharstraße« ist eben-
so dringend wie die Beseitigung der 
gefährlichen Verkehrssituation für 
Radfahrer und Fußgänger im Tunnel 
Kruppstraße. Ein von der LINKEN 
eingebrachter und in der Bezirks-
vertretung Mitte verabschiedeter 
Antrag dazu vom 13.März 2013 muss 
endlich umgesetzt werden. Auch 
die »Gefahrgut« Transporte der DB 
durch Wohngebiete in Neudorf sind 
eine permanente Zumutung für die 
Anwohner. Es kann nicht hingenom-
men werden, dass laut Aussagen von 

Anwohnern ca. 60 »Ganzzüge« pro 
Monat z.T. mit Tempo 80 statt mit 
erlaubtem Tempo 30 über die Hoch-
felder Rheinbrücke, Koloniestraße 

und Lotharstaße rattern. Auch wollen 
wir Alternativen vorschlagen, damit 
die weiterhin starke Luftverschmut-
zung, Lärmbelästigung und Staubbil-
dung durch die wachsende PKW- und 
LKW Lawine gestoppt wird. Eine 
verbesserte Anbindung des öffentli-
chen Personennahverkehrs und eine 
Sanierung sowie Ausbau des Radwe-
genetzes dürfen dabei nicht auf die 
lange Bank geschoben werden. 

DIE LINKE wird alles dafür tun, 
dass im Bezirk Mitte endlich Bord-
steinkanten im Interesse von Roll-
stuhlfahrern und Benutzern von 
Rollatoren barrierefrei werden. Einen 
entsprechenden Antrag stellte DIE 
LINKE im März 2014. Auch unterstüt-
zen wir die Initiative »DU it yourself« 
für die Einrichtung eines sozio-kultu-
rellen Zentrums in Duisburg Mitte.

Diese und viele andere Projekte 
wollen wir anpacken. Dazu ist 
eine starke LINKE in der BV 
Mitte erforderlich. Am 25. Mai 
haben sie es in der Hand.

Viel erreicht und viel zu tun
DIE LINKE im Bezirk Mitte

von Michael Dubielczyk 
Bezirksvertreter für DIE LINKE im Bezirk Mitte, 
Listenplatz 1 der LINKEN zur BV-Mitte
und Shabnam Shariatpanahi
Listenplatz 2 der LINKEN zur BV-Mitte

Jobcenter-Eingangs-
zonen sind menschen-
verachtend

 DIE LINKE Duisburg ist 
erschüttert über die Zustände 
in den Eingangszonen der Duis-
burger Jobcenter. »Die betrof-
fenen ALG II-Bezieher müssen 
sich dort unabhängig von ihrem 
gesundheitlichen Zustand in 
einem stickigen Raum in lange, 
enge Gehschlangen anstellen, 
um ihre existenznotwendigen 
Anträge und Anliegen vorbrin-
gen zu können. 

Dementsprechend steigen dort 
die Aggressionen, was durch die 
Präsenz einer privaten Security-
Firma noch verstärkt wird. Es 
wäre leicht, durch die Wieder-
einführung der abmontierten 
elektronischen Nummernsy-
steme und Sitzplätze diese 
schlimme Situation zu entzer-
ren«, so Detlef Hertz, Sprecher 
des Ortsverbands DIE LINKE 
Rheinhausen.

Lärm macht krank – 
auch in Meiderich

 An die Belastung mit Fein-
staub und krebserregenden 
Schwermetallen sind wir
in Meiderich-Beeck gewöhnt , 
es regt sich wenig Widerstand, 
wohl auch, weil man diese Bela-
stungen nicht unmittelbar sinn-
lich erfährt (erst wenn sich die 
Auswirkungen zeigen). Etwas 
Anderes ist es mit der zuneh-
menden Lärmbelastung, sei es 
durch Bahnlärm wie in Obermei-
derich und Beeckerwerth oder 
Straßenlärm z.B. an der Bürger-
meister Pütz-Str. oder der Ober-
meidericher Str. Hier beginnen 
sich die Anwohner zu wehren 
und haben allen Grund dazu.

Lärm ist nicht nur belästigend 
sondern macht auch krank, ins-
besondere Herz- und Kreislauf-
krankheiten nehmen zu. Und: 
überall wo sich Widerstand 
gebildet hat, sind die Grenz-
werte der TA Lärm überschrit-
ten. Und: Überall, insbesondere 
aber was den Bahnlärm betrifft 
müssen die Betroffenen die 
Erfahrung machen: die Grenz-
werte sind Zielvorstellungen 
ohne unmittelbare Rechtswir-
kung. Wir wollen nicht drama-
tisieren, aber hier geht es um 
das Grundrecht der körperlichen 
Unversehrtheit, und wenn gel-
tendes Recht uns nicht schützt, 
gilt der Grundsatz: wo Recht zu 
Unrecht wird, wird Widerstand 
zur Pflicht. Dem fühlt sich DIE 
LINKE in Meiderich-Beeck 
verpflichtet.
Binali Demir, Sprecher des Orts-
verbands DIE LINKE Meiderich

von Edith Fröse 
Sprecherin DIE LINKE Duisburg
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Planungen für das 
St. Barbara-Karree in 
Neumühl

 Zum St.-Barbara-Karree in 
Neumühl (Stadtbezirk Hamborn) 
zählt das Gebiet von der Adolf-
Kolping-Schule bis zum St. Bar-
bara-Krankenhaus. Die durch die 
Schließung des Krankenhauses 
durch den Helios-Konzern ent-
standene Versorgungslücke 
konnte bisher noch nicht kom-
plett geschlossen werden. Der 
Umbau des Johannes-Hospitals 
in Alt-Hamborn (ebenfalls von 
Helios übernommen) läuft zwar, 
aber die Ortsnähe ist verloren 
gegangen. Wie viele Neumühler 
wünsche auch ich mir, dass es 
gelingt, das alte Backsteingebäu-
de mit der Kapelle zu erhalten. Es 
stellt eine Landmarke Neumühls 
dar. Für die Planung des Karrees 
haben sich das Planungsamt der 
Stadt mit der Entwicklungsgesell-
schaft für das Bistum Essen, Kos-
mos und Damian, an einen Tisch 
gesetzt. Fest steht nunmehr, 
dass dort anstelle der Schule 
und des Krankenhauses Wohn-
häuser entstehen sollen. Die Art 
der Bebauung geht von mehrstö-
ckigen Gebäuden, wie auf der 
Gartenstraße, bis hin zu Einfami-
lienhäusern wie auf der Schroer-
straße aus. Die Variante mit der 
flachen Bebauung ist zu bevor-
zugen, da diese sich harmonisch 
ins übrige Bild einfügt. Bleibt zu 
hoffen, dass hier das Wohl der 
Bevölkerung und der Charakter 
des Stadtteils Vorrang hat und 
nicht, wie schon so oft gesche-
hen, der Kommerz.  

Raser-Szene auf der 
Duisburger Straße

 Trotz ständiger Kontrollen von 
Polizei und Ordnungsamt ist es 
bisher nicht gelungen, die Rase-
rei auf der L 1 (ehemals B 8) 
insbesondere in den Sommermo-
naten zu stoppen. Ein weiterer 
Versuch dieser Situation Herr 
zu werden, hat die Stadt jetzt 
gestartet, nachdem die BV Ham-
born dies bereits im letzten Jahr 
beschlossen hatte. Das Parken 
ist rund um den Bereich Rathaus 
Hamborn und Amtsgericht von 
Freitagnachmittags bis Sonntag-
abend erlaubt. Das Wendeverbot 
Ecke Duisburger Str./Schillerstr. 
wurde aufgehoben. Carmen Hor-
nung-Jahn, Bezirksvertreterin für 
die LINKE in der BV Hamborn, ist 
das nicht genug. Sie befürwortet 
den Wunsch einiger Anwohner, 
die Kantstraße zur Einbahnstra-
ße zu machen, falls die anderen 
Maßnahmen nicht schnellstmög-
lich zum Erfolg führen. Carmen 
Hornung-Jahn (Hamborn, Listen-
platz 3 der Ratsreserveliste DIE 
LINKE) 

Gesundheit ist keine Ware, 
PatientInnen sind keine Kunden

 Die Linke streitet für Erhalt und 
Errichtung öffentlicher Einrichtungen 
wie Schwimmbäder, Bibliotheken und 
Krankenhäuser. Die Linke setzt sich für 
ein flächendeckendes und nachhaltiges 
kommunales Gesundheitssysthem ein, 
in dem alle Menschen einen gleichen 
Leistungsanspruch haben.

DIE LINKE Duisburg  
fordert

 Erhalt von öffentlichen Eigentum, 
insbesondere im Bereich der öffentli-
chen Daseinsvorsorge. Keine weiteren 
Privatisierungen.
 Rückabwicklung der bereits einge-
leiteten Privatisierungen bei den Städ-
tischen Kliniken sowie eine deutliche 
Verbesserung der Personalsituation. 
 Berufung von Omnbudspersonen, 
die als Ansprechpartner_innen für Pati-
ent_innen in den Duisburger Kranken-
häuser und Altenheimen zur Verfügung 
stehen.

 Medizinische Versorgung von Men-
schen ohne Versicherung (Kinder ohne 
Aufenthaltspapiere, Obdachlose …).
 Ausbau der kommunalen Gesund-
heitskonferenz.

Insbesondere der Erhalt der Öffentli-
chen Daseinsvorsorge liegt in unserem 
Interesse. Der vollständige Verkauf der 

Städtischen Kliniken an Sana lehnen 
wir ab. Sana hat seine Zusagen in den 
letzten Jahren nicht eingehalten und 
sich als fähiger Partner disqualifiziert. 
Als einer der größten Konzerne im 
Gesundheitssystem ist er seinen Akti-
onären Dividenden schuldig. Profitgier 
darf im Gesundheitswesen keinen Platz 
haben!

von Sylvia von Häfen 
Stellv. Sprecherin und Gesundheits-
politische Sprecherin des Kreisver-
bands DIE LINKE Duisburg 

 Mehrere Tage haben BürgerInnen 
und LINKE den Schulhof der Markt-
schule gereinigt, um ihn halbwegs 
sauber zu machen. Tote Ratten, 
offene Gullideckel, Müll, Glasscherben 
überall waren das Bild, das der Schul-
hof geboten hat. Ein Schandfleck in 
Hochheide, Ausdruck dessen, dass 
sich Stadt- und Bezirkspolitik nicht 
gekümmert haben. 

Die Bezirksvertretung (BV) hat nun 
beschlossen, dem Land vorzuschla-
gen, ein »Haus des Jugendrechts« in 
der Marktschule einzurichten. Dabei 
handelt es sich lediglich um ein 
Gebäude, in dem Jugendamt, Staats-
anwaltschaft und Polizei sitzen, um 
Jugendstraffälle schneller zu bearbei-
ten. Kein Gewinn für die Menschen 
vor Ort, der Schulhof bliebe unge-
nutzt. Zweifelhaft ist, ob Klassen-
zimmer als Büros geeignet sind. DIE 
LINKE dagegen, will, dass das Gebäu-
de den Menschen, insbesondere den 
Jugendlichen nützt. Ihr Konzept des 
»Haus der Jugend« beinhaltet eine 
KiTa, Vereinsräume, ein Jugendzen-
trum, Räume für sinnvolle Jugendfrei-
zeitbeschäftigung. Wenn das Gebäude 
kostenlos oder mietgünstig genutzt 
würde, wäre das eine enorme Auf-

wertung des Umfelds, der Verfall wür-
de gestoppt, aber auch für den IMD 
(Immobilien Management Duisburg) 
wäre das günstiger. 

Dagegen ist der Vorschlag des 
»Hauses des Jugendrechts« Ausdruck 
der Einfallslosigkeit der BV. Ebenso 
wie der Prüfauftrag Homberg und 
Baerl von Duisburg abzuspalten. Die 
Eigenständigkeit wäre nicht zu bezah-
len, da öffentliche Dienstleistungen, 
wie Müll, Straßen komplette Ver-
waltung etc. Homberg selber tragen 

müsste. Ebenso würde eine Eingliede-
rung in Moers nur Nachteile bringen: 
Als Kreisabhängige Stadt hat Moers 
keine Bezirksvertretung. Damit würde 
Homberg jede Stimme verlieren. Da 
die städtischen Schulden ein bundes-
politisches Problem sind, hat Moers 
ebenfalls finanzielle Schwierigkeiten 
und könnte Homberg/Hochheide 
nicht unter die Arme greifen. Und 
auch die 16 Mio. € für die Sanierungs-
gebiet im Hochhausquartier wären 
weg.

Leben statt Verfall
Homberger LINKE wollen »Haus der Jugend« in der ehemaligen Marktschule

von Karl-Heinz Trzakaz und Lukas Hirtz

flickr/pix
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Am 8 März 2014 trafen sich Mitglieder der Duisburger LINKEN vor 
ihrem Kreisbüro in Hochfeld. Einige davon sehen wir auf dem Bild: 
Sylvia, Daniela, Timo und Birane haben Nelken in der Hand, die sie 
anschließend an Frauen in der Stadt überreichen werden.

Unsere Frage lautet: Zu welchem Anlass wurden die Nelken 
verteilt?

Valentinstag
Internationaler Frauentag
Veilchen-Dienstag

Kreuzen Sie die ihrer Meinung nach richtige Antwort an und 
senden Sie Ihre Lösung bis zum 31.05.2014 an DIE LINKE. Duisburg, 
Gravelottestr. 28, 47053 Duisburg, Stichwort »Preisrätsel«. Der Rechts-
weg 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 Preisrät-
sels Ludger B. und Ursula T.!

Preisrätsel: Lauter Nelken. Aber warum?

 Wie bereits im letzten STAND-
PUNKT berichtet, verabschiedete die 
Mitgliederversammlung der LINKEN. 
Duisburg im September 2013 einstim-
mig eine Resolution zur Unterstützung 
der Errichtung eines sozio-kulturellen 
Zentrums in Duisburg. Gefordert wur-
de ein solches Zentrums als Ort, an 
dem Menschen ihre verschiedenen 
Lebensstile, ihre Kreativität, ihre 
Wünsche und Bedürfnisse ungestört 
ausleben können. Und dies unter 
Selbstverwaltung und abseits gesell-
schaftlicher und kommerzieller Zwän-
ge. Diese Forderung sollte einer der 
Schwerpunkte der politischen Arbeit 
von Partei und Fraktion werden. So 

gesagt, so getan! Während erste 
Besichtigungen möglicher Objekte 
erfolgten, verabschiedete der Kultur-
ausschuss der Stadt Duisburg am 18. 
März 2014 auf Initiative der Links-
fraktion einen Antrag zur Unterstüt-
zung eines derartigen Zentrums. Die 
Gespräche mit den Initiativen sollen 
vertieft und eventuell vorhandene Hin-
dernisse unbürokratisch aus dem Weg 
geräumt werden. »Die Einrichtung 
eines selbständigen sozio-kulturellen 
Zentrum würde sowohl die Vielfalt der 
Kulturangebote bereichern, als auch 
Leerstände in geeigneten städtischen 
Räumlichkeiten beenden«, heißt es 
weiter in dem Antrag. Auch am Ran-
de der Duisburger Akzente war die 
Errichtung eines sozio-kulturellen Zen-
trums Thema. So wurde mehrmals 
auf das notwendige Zusammenspiel 

von Hoch- und Freikultur hingewiesen. 
Nachhaltig unterstützte Prof. Eichin-
ger, Direktor der EBZ Business School 
Bochum auf einer Diskussionsveran-
staltung im Rahmen der Akzente die 
Idee, Leerstände mit Kultur zu beleben 
und gab zugleich die Anleitung: Abbau 
bürokratischer Hürden, Überlassung 
leerstehende Immobilien zu Neben-
kostenpreisen. Es ist sehr erfreulich, 
dass die Forderung verschiedener 
Initiativen und einer breiten Bewe-
gung jetzt endlich auch in Politik und 
Verwaltung Gehör findet. Die näch-
sten Wochen werden zeigen, ob die 
Botschaft bei der Stadt angekommen 
ist. Bei den weiteren Gesprächen mit 
den Initiativen und bei der Erstellung 
des angekündigten Kulturentwick-
lungsplans. Die Linke bleibt dran. So 
gesagt, so getan!

Links wirkt: Kulturausschuss für 
sozio-kulturelles Zentrum 

von Nick Woischneck
Kandidat der LINKEN (Platz 4) für die 
Bezirksvertretung Mitte

Marx in Marloh

 Als im letzten Jahr die Werke 
von Karl Marx »Das Kapital« 
Band I und »Das Manifest der 
Kommunistischen Partei« in das 
UNESCO-Register des Weltdo-
kumentenerbes aufgenommen 
wurden, nahm der Deutsche 
Freidenkerverband dies zum 
Anlass, die Schriften in lockerer 
Atmosphäre vorzustellen. Das 
große Interesse an den Veran-
staltungen führte dazu, einen 
regelmäßigen Sonntagsbrunch 
einzurichten, und zwar an 
jedem ersten Sonntag im 
Monat in der Zeit von 
11 bis 13 Uhr in den 
Räumen des Jugend- und 
Kulturvereins in Marxloh, 
Kaiser-Wilhelm-Straße 284.

Was ist politische Ökonomie? 
Was ist Ware? Was ist Wert? 
Was ist Geld? waren die bis-
herigen Fragestellungen. Die 
Seminarreihe wird fortgesetzt 
mit den Kapiteln »Kapital und 
Mehrwert« »Die kapitalistische 
Ausbeutung der Lohnarbeiter/
Innen«. Zum Gelingen des mar-
xistischen Philosophiezirkels 
tragen Elfi Reinders und Sandra 
Schütte bei. Gegen eine Spende 
wird ein Frühstück angeboten. 
Durch das Programm führt Otto 
Marx, langjähriger Leiter der 
Karl-Liebknecht-Schule in Lever-
kusen. Interessierte können 
sich anmelden bei: Edith 
Fröse unter der Email-
Adresse efroese@online.de. 

flickr/duityourself
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Verantwortliche der Loveparade vor Gericht?

 Nach dreieinhalb Jahren der unfass-
baren Katastrophe in Duisburg stehen 
die angeblich Verantwortlichen der 
Loveparade vor Gericht. Seit dreiein-
halb Jahren vermissen die Angehöri-
gen die Antwort auf die Frage, warum 
21 junge Menschen sterben mussten. 
Nun wurde gegen zehn sogenannte 
Beschuldigte Anklage erhoben. Dabei 
fällt auf, dass weder gegen den ehe-
malige Oberbürgermeister Sauerland 
noch gegen den  Veranstalter Schaller 
Anklage erhoben wurde. 

Stattdessen sollen nun unter ande-
rem städtische »SachbearbeiterInnen« 
zur Verantwortung gezogen werden. 
Als einziger »Prominenter« steht der 
ehemalige Stadtplanungsdezernent 
Dressler auf der Liste. Ausgerechnet 
derjenige, der die Verantwortung für 
die Loveparade nicht übernehmen 
wollte, aber am Ende glaubte, die 
entscheidende Unterschrift leisten 

zu müssen. Bis jetzt wird der Ein-
druck verfestigt und der staunenden 
Öffentlichkeit die These präsentiert: 
Die Loveparade war ein Unglück! Nur 
durch die Verkettung von Fehlern sei 
es zum Tod von einundzwanzig jun-
gen Menschen und der Traumatisie-
rung hunderter Opfer der Mega-Party 
gekommen. Kann es sich nicht auch 
um ein Verbrechen handeln, deren 

Ursache in der Großmannssucht des 
ehemaligen Oberbürgermeisters und 
in der Profitgier eines Fitness-Ket-
tenbetreibers namens Schallers zu 
suchen ist? 

In dieser Stadt hatten und haben 
immer noch die Interessen von Pro-
fiteuren und Investoren Vorrang. Da 
müssen die Bürger im Dellviertel die 
Ansiedlung eines Autohandels dul-

den und Immissionen schlucken, weil 
ein Investor bereit steht. Da werden 
Menschen aus der Zinkhüttensied-
lung in Hamborn entwurzelt, weil ein 
Projektentwickler Investitionen ver-
spricht. Selbst bei der Errichtung einer 
Gedenkstätte für die Opfer der Love-
parade am Ort des Geschehens sind 
die Angehörigen und Betroffenen auf 
die Zustimmung eines Investors ange-
wiesen, der nach dem Willen der Stadt 
an dieser Stelle ein Möbelhaus errich-
ten darf. Da wird die städtische Woh-
nungsbaugesellschaft nahezu ruiniert, 
um millionenschweren Kunstsammlern 
dienlich zu sein, während die Mieter 
der Gebag auf dringend notwendige 
Renovierungen warten dürfen. Doch 
bei der Gebag wurden nun Vorstands-
mitglieder zu Schadenersatz in Millio-
nenhöhe verurteilt. Davon können die 
Opfer der Loveparade nur träumen. 
Immerhin haben die Duisburger den 
OB Sauerland abgewählt und damit 
die Quittung für Großmannssucht und 
organisierte Verantwortungslosigkeit 
ausgestellt. Darauf können wir stolz 
sein. Weiter so.

von Thomas Keuer
Ratsherr DIE LINKE.Duisburg 

Bald Gen-Essen und Hormonfleisch auf dem Teller?
TTIP Geheimpakt EU/USA

 Seit Sommer 2013 verhandeln im 
Geheimen Technokraten der EU-Kom-
mission und Wirtschaftslobbyisten ein 
Freihandelsabkommen (TTIP = Tran-
satlantic Trade and Investment Part-
nership) zwischen den USA und der 
Europäischen Union. 

Ihr Ziel: Sie wollen einen gemein-
samen Handelsraum zwischen der 
EU und den USA schaffen, in dem für 
Konzerne die besten Bedingungen 
gelten. Das birgt die große Gefahr in 
sich, dass Sozial-, Verbraucherschutz-, 
Umweltstandards eingeschränkt oder 
abgebaut werden. Zukünftig sollen alle 
Produkte, die bereits in den USA zuge-
lassen sind, frei in die EU exportiert 
werden können. Gentechnik im Essen 
oder Hormonfleisch wären dann in 
Europa möglich. Zudem soll die bisher 
bestehende Kennzeichnungspflicht für 
gentechnisch veränderte Lebensmittel 
abgeschafft werden. 

Gleichzeitig sollen Konzerne vor 
nicht öffentlichen Sondergerichten 
gegen Staaten klagen können, wenn 
durch eine geänderte Gesetzgebung 
sich die Profiterwartungen verschlech-
tern. Aktuell klagt beispielsweise Vat-
tenfall gegen die Bundesregierung auf 
Schadenersatz in Höhe von fast vier 
Milliarden Euro wegen des deutschen 
Atomausstiegs. Durch das TTIP können 
solche Verfahren extrem vereinfacht 

werden. Viele Details des Abkommens 
sind aber immer noch unbekannt, 
weil sie der Öffentlichkeit verheimli-
cht werden. Auch das EU-Parlament 
sowie die Parlamente in den einzel-
nen EU-Staaten, etwa der Bundestag, 
erfahren keine Details. Mehr als 600 
Wirtschaftslobbyisten hingegen haben 
Zugang zu den Dokumenten.

Freihandelsabkommen 
TTIP verhindern

»Die EU-Kommission fürchtet 
die Demokratie«, erklärt Fabio 
de Masi anlässlich der Bestrebungen 
der EU-Kommission, den Deutschen 
Bundestag bei der Entscheidung über 
das EU-Freihandelsabkommen mit 
den USA (TTIP) zu übergehen. Der 
Wirtschaftsexperte und Europa-
Parlament-Kandidat der LINKEN 
für Nordrhein-Westfalen weiter: 
»Das Freihandelsabkommen 
nutzt den großen Konzernen 
und bedroht Binnenwirtschaft, 
Finanzmarktregulierung, Arbeit-
nehmerrechte und Verbraucher-
schutz. TTIP wird Gentechnik 
im Essen, Hormonfleisch, mit 
Chlor desinfizierte Hähnchen 
sowie Fracking, also die För-
derung von Gas und Öl mit gif-
tigen Chemikalien, ermöglichen. 

Auch europäische Arbeits- und 
Gewerkschaftsrechte sind 
wegen Klagen von US-Konzer-
nen bedroht.«

Während dieses skandalöse Vor-
gehen der EU-Kommission von der 
CDU/SPD Bundesregierung still-
schweigend geduldet wird, hat DIE 
LINKE im Februar 2014 eine Große 
Anfrage im Bundestag zum Abkom-
men eingereicht und bereitet weitere 
Initiativen vor. 

Das geplante Freihandelsabkom-
men hätte auch äußerst negative 
Folgen im Bereich der Daseinsvor-
sorge für eine Kommune wie Duis-
burg. Daher hat die Ratsfraktion 
der Duisburger LINKEN ebenfalls im 
Februar einen entsprechenden Ent-
schließungsantrag an den Rat gestellt, 
wonach Oberbürgermeister Link 
aufgefordert wird, sich in den kom-
munalen Spitzengremien gegen das 
geplante Abkommen zu positionieren 
und entsprechend bei der Bundesre-
gierung als auch bei der EU-Kommis-
sion zu intervenieren.

Wir werden die Zeit der erhöhten 
Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit im 
Vorfeld der Wahlen zum Europäischen 
Parlament intensiv nutzen, um mit 
parlamentarischen und außerparla-
mentarischen Mitteln das unsoziale 
und undemokratische Abkommen zu 
verhindern. DIE LINKE wird die 
Europawahlen zur Abstimmung 
über TTIP machen. Jede Stim-
me für DIE LINKE ist ein Nein zu 
TTIP.

von Horst-Werner Rook
Sprecher des Ortsverbands Mitte 
der Duisburger LINKEN

flickr/der W
atz

Fabio de Masi, Kandidat der LINKEN zur 
Europawahl auf aussichtsreichem Platz 6
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 In Duisburg leben derzeit etwa 
490.000 Menschen aus über 140 Nati-
onen. Etwa 160.000 Menschen haben 
eine Zuwanderungsgeschichte. Im Lau-
fe der letzten 10 Jahre haben sich etwa 
45.000 Einwohnerinnen und Einwoh-
ner einbürgern lassen. 75.000 leben 
im Stadtgebiet ohne deutschen Pass, 
die meisten kommen aus einem Nicht-
EU-Land. Obwohl sie häufig seit vielen 
Jahren Teil unserer Gesellschaft sind, 
hier leben und arbeiten, sind sie von 
der aktiven und passiven Teilnahme an 
Kommunalwahlen ausgeschlossen. Das 
muss sich ändern: Alle, die hier leben, 
Teil der Stadtgesellschaft sind, sollten 
auch aktiv die Politik in der Kommu-
ne gestalten können. DIE LINKE setzt 
sich seit Jahren für ein Wahlrecht für 
alle ein.

Wer gute Integrationsarbeit leisten will, 
der muss sich einmischen. Deshalb 
treten wir zur Wahl des Integrations-
rates an. Wir sind aktiv und kompetent 
und wollen alle ermutigen, sich als 
politisches Subjekt in die Stadtgesell-
schaft einzumischen.

Wir wollen Missstände benennen 
und beenden die bereits der Duisbur-
ger Sozialbericht in vielen Aspekten 
aufgezeigt hat: bei den BürgerInnen-
rechten, auf dem Arbeitsmarkt, bei den 
Bildungschancen, im kulturellen Leben, 
in der Wohnungsfrage und bei der Ein-
kommensverteilung. Fremdenfeindliche 
Vorurteile, nationale Überheblichkeit, 
Abschottungsdenken und Rassismus 
dürfen keinen Platz in Duisburg haben. 
Am 25. Mai heißt es: Chance 
wahrnehmen – wählen gehen!

Integrationswahl 2014
Internationale Liste »DIE LINKE. Miteinander« wählen

Wahlberechtigt ist, wer

1. Eine ausländische Staatsangehö-
rigkeit besitzt (außer Asylbewer-
berInnen) und

2. die deutsche Staatsangehörigkeit 
erworben hat.

Darüber hinaus muss die Person am 
Wahltag
1. 16 Jahre alt sein (am 25.5.98 

oder früher geboren),
2. sich seit mindestens einem Jahr 

im Bundesgebiet rechtmäßig auf-
halten, 

3. mindestens seit 09.05.14 in Duis-
burg ihren Hauptwohnsitz haben.

Wahlberechtigte Deutsche müssen 
sich bis zum 13.5.14 in das Wäh-
lerverzeichnis eintragen lassen. Sie 
haben den Nachweis über die Wahl-
berechtigung zu führen.

Shabnam Shariatpanahi
»Kinder und Jugendliche 
brauchen Zukunftsperspek-
tiven und gesicherte Ange-
bote an Kinderbetreuung 
sowie Freizeit- und Sport-
möglichkeiten.«

Birane Gueye
»Ich will mich stark machen. 
In der kulturellen Vielfalt 
liegen große Chancen, die 
genutzt werden sollten. 
Interkulturellen Projekten 
müssen gefördert werden.«

Türkan Demir
»Ich möchte mich einmi-
schen. Menschenwürdiges 
Wohnen für alle. Keine Dis-
kriminierung aufgrund der 
Herkunft, an Arbeitsplät-
zen, in Schulen oder bei den 
Behörden.«

Zentrale Wahlkundgebung
zur Europa- und Kommunalwahl 2014

Mit

Sahra Wagenknecht
1. Stellvertretende Vorsitzende der Fraktion DIE LINKE im Bundestag

Sevim Dagdelen
Bundestagsabgeordnete der LINKEN

Fabio de Masi
Kandidat der LINKEN auf Listenplatz 6 zur Europawahl

Bernd Riexinger
Vorsitzender der Partei DIE LINKE

Donnerstag, 15. Mai 2014
Duisburg-Innenstadt
Genauer Ort und Zeit auf www.dielinke-duisburg.de.

Kenan Ilhan, Mirze Edis, Birane Gueye, Shabnam Shariatpanahi, Türkan Demir, 
Murat Dagdeviren (v.l.n.r.)


