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5 Sparkassen Informatik

Massiver Widerstand gegen KiBiz.

350 Arbeitsplätze allein in
Duisburg gefährdet. Vier
Standorte sind von Schließung bedroht. Betroffene
brauchen Solidarität.

8/9 DIE LINKE auch in Duisburg gegründet.
10

CO-Pipeline weiter umkämpft.

12

Umstrittene Stadtplanung in Homberg.

■ Die soziale Lage in Duisburg
ist seit Langem für einen Teil der
Bevölkerung schlecht bis katastrophal. Was aber der erste,
von der Stadt beauftragte Sozialbericht im Mai d. J. offenbarte,
konfrontierte die Öffentlichkeit
mit dramatischen Fakten. Die
Armut nimmt nicht nur in der
Breite zu, auch die Kluft zwischen
Arm und Reich wird immer tiefer. Wenn man den Sozialbericht
genauer betrachtet, dann lässt
sich dieser Befund in zahlreichen
gesellschaftlichen Bereichen fest6/7
stellen.

Armut nimmt
dramatisch zu
Erster Duisburger Sozialbericht

Foto: pixelio.de/André Dollan

Angst vor Bürgerbeteiligung
Bürgerbegehren Klinikum kaputt geprüft?
■ Der Rat beschloss am 17.9. mit
Mehrheit, dass das Bürgerbegehren
gegen weitere Anteilsverkäufe des
Städtischen Klinikums und für den
Erhalt der Gemeinnützigkeit aus formalen Gründen gescheitert ist. 393 gültige
Unterschriften hätten am Ende gefehlt.
Die Initiative bezweifelt dies. Nach erster Akteneinsicht fanden sich bereits
zahlreiche Unterschriften, die als gültig
hätten gewertet werden können. DIE
LINKE vermutet weiterhin, dass das
Bürgerbegehren durch Einflussnahme
der Verwaltungsspitze „kaputt geprüft“
wurde. Vielleicht gehen die Unterstüt-

zer (darunter die Gewerkschaft ver.di)
noch verwaltungsgerichtlich dagegen
vor. Auch bei anderer Gelegenheit hat
sich Duisburg bereits einen zweifelhaften Ruf erworben, wenn es um demokratische Entscheidungsmöglichkeiten
der BürgerInnen geht.
Unvergessen die Arroganz, die der
OB auf Eingaben und Unterschriftensammlungen von engagierten EinwohnerInnen an den Tag gelegt hat, z. B.
für den Erhalt des Schwimmbads in
Wanheim oder gegen die Kündigung
der 6 Gewerkschafter am Klinikum.
Innerhalb kürzester Zeit und noch wäh-

rend der Sommerferien hat die Initiative gegen die weitere Privatisierung
des Klinikums mehr als 18.000 Unterschriften (14. 860 würden reichen) für
das Bürgerbegehren gesammelt. Zahllose Gespräche wurden an Informationsständen und bei Veranstaltungen
mit BürgerInnen geführt. So wurde das
Thema „Privatisierung“ zum Stadtgespräch. Wer eine Unterschrift ablehnte,
verwies häufig auf persönlich schlechte Erfahrungen mit dem Klinikum oder
forderte, dass zunächst einmal der
Geschäftsführer des Klinikums entlassen werden müsse.
3

Na, dann mal los!
■ 25 % der sozialdemokratischen
WählerInnen glauben, Steinbrück
wäre in der CDU. Vielleicht ist er da
mit seiner Politik besser aufgehoben. Das meint auch Otmar Schreiner, einer der letzten „Aufrechten“
Sozialdemokraten in der AfA. Er
sagte:
„Eine kleine Clique an der Spitze der
Partei wollte die reformistische Tradition der SPD als linker Volkspartei
entsorgen. Es ist daher an der Zeit,
diesem Irrweg entschieden entgegenzutreten. Die Entwurzelung der
SPD muss programmatisch und personell gestoppt werden.“
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Hallo, Herr Isenberg!
■ Sicher haben Sie oft vom Bürofenster den Rammlern auf der Krankenhauswiese zugeschaut. Eine echte Plage! Aber noch schlimmer waren für
Sie die Auszubildenden, die gegen die Arbeitszeitverlängerung im Krankenhaus und für bessere Arbeitsbedingungen protestiert haben. Da hagelte es
von Ihnen fristlose Kündigungen, so als hätte jemand Ihre goldenen Krankenhauslöffel gestohlen. Als „Law and Order-Mann“ bekamen Sie dafür viel
Beifall von Ihren Glaubensbrüdern.
Doch mitten hinein in die Weinseligkeit kam von Ihren neuen SANA-Kollegen die Nachricht, dass Sie mehrfach in die Krankenhauskasse gegriffen
haben und 160.000 Euro abgesahnt hätten.
Und jetzt? Ja, da hat man Sie doch nicht etwa ... Nein, nicht fristlos entlassen. Unter Ihresgleichen wird man dafür mit sofortiger Wirkung beurlaubt.
Jetzt ist die Schlechtwetterfront Isenberg über das Krankenhaus hinweg
gezogen. Ihre verbal-neurotischen Fürsprecher sind abgetaucht. Die Azubis
lernen wieder und die Rammler können in Ruhe …
Ach so, vielleicht gibt es ja mit Ihnen noch eine Gerichtsverhandlung. Dazu
könnten Sie ja mal Ihre ehemaligen Azubis einladen. Die Gelegenheit wäre
gut, nicht nur für den Beruf, sondern auch für das Leben zu lernen.
Vielleicht unter dem Motto: “Wenn dir das Wasser bis zum Hals steht,
sollst du dir um deine nassen Füße keine Sorgen mehr machen!“

Aktuelles

Widerstand gegen KiBiz
Massenproteste zeigen Wirkung

■ 15.000 Menschen mobilisierte die
Initiative „weil-kinder-zukunft-sind“ am
15.9.07 vor dem Düsseldorfer Landtag
gegen KiBiz – das Kinderbildungsgesetz
der schwarz-gelben Landesregierung.
Unter dem Motto „So nicht“ forderten
sie die Rücknahme des Gesetzentwurfs,
welcher Einrichtungen gefährdet, Eltern
und Kommunen neue Lasten aufbürdet.
Die Demo war bisheriger Höhepunkt
breiter Proteste von Eltern, ErzieherIn-

Aufgaben hinzu. Dabei gab es für die
Kitas in den Vorjahren schon erhebliche Kürzungen. Die geplanten Kopfpauschalen verschlimmern noch alles, weil
den Einrichtungen gegenüber dem alten
System (Betriebskostenzuschuss in
Höhe eines bestimmten Prozentsatzes der tatsächlichen Aufwendungen)
eine verlässliche Kalkulationsgrundlage fehlt. Laschet lobt die Pauschalen wegen der Elternfreiheit und des
Wettbewerbs. Überspitzt gesagt: Eltern
kaufen je nach finanziellen Mitteln und
beruflicher Karriere „Fremdbetreuung“

nen und Trägern von Kindertageseinrichtungen. Auf Antrag der LINKEN. OL
schloss sich der Jugendhilfeausschuss
in Duisburg dem Protest an und forderte OB Sauerland auf, sich zu solidarisieren. Der CDU im JHA war es zwar
peinlich, einem gegen ihre Landespolitik gerichteten Antrag der Linken
zuzustimmen, inhaltlich konnten sie
allerdings nicht kontern. Die Kritik verläuft auch in den Regierungsparteien.
Jetzt ist die Landesregierung zu Änderungen bereit.
Die Hauptkritik richtet sich gegen
die Finanzierung der Kitas. Laschet
kann das gar nicht verstehen. Im Haushalt 2008 seien doch 150 Mio. mehr
vorgesehen. Die Kitas würden nach
dem neuen Pauschalsystem pro Kind
und Gruppe mehr erhalten als den
Betriebskostenzuschuss nach dem
GTK (Gesetz über die Tageseinrichtungen für Kinder in NRW). Stimmt nicht:
Fasst man die Mittel für Betriebskostenzuschüsse, Familienzentren und
Sprachförderung im Haushalt 2007
zusammen, so beträgt die Steigerung
2008 lediglich 70 Mio. Dieser Mehrbetrag geht aber drauf, weil der Eigenanteil kirchlicher Träger von 20 auf 12 %
sinken soll (ca. 33,5 Mio.). Außerdem
sollen damit auch die neuen Krippenplätze für unter Dreijährige mit ca. 40
Mio. finanziert werden. Die Ansätze für
Sprachförderung und Familienzentren
waren bisher schon viel zu niedrig. Jetzt
sollen sie bei nahezu gleicher Finanzdecke forciert werden. Obendrein kommen mit dem Krippenprogramm noch

ein. Dabei können sie die beste oder
kostengünstigste Einrichtung nehmen
und wählen, ob ihr Kind 25, 35 oder 45
Std. betreut werden soll. Auf diesem
Markt wird aber der Anspruch auf eine
qualifizierte frühkindliche Erziehung
unter die Räder kommen. Der Kostendruck wird Einrichtungen dazu nötigen,
ihre Qualitätsstandards zu senken, sich
mit Aushilfen und Zeitverträgen über
Wasser zu halten, an Fortbildung und
Supervision für das Personal sowie
Spielzeug zu sparen.
Laschet preist KiBiz als modern an.
Doch auch pädagogisch ist das Gesetz
verfehlt. Sogar die Bertelsmann-Stiftung kritisiert, dass KiBiz nicht ein
erzieherisches Miteinander von Eltern
und Einrichtungen fördere, sondern
den Kitas nur eine familienunterstützende Funktion zuweise. Damit verneint
KiBiz ein eigenes Recht von Kindern auf
Erziehung und die eigene Rolle der freien Träger und Einrichtungen. „Laschet
– Lass es!“ stand auf dem Schild einer
Demonstrantin.
KiBiz bedeutet Rückschritt. Das
moderne familienpolitische Gehabe der
CDU verdeckt nicht die soziale Ungerechtigkeit eines Bildungssystems vom
Kindergarten an. Wenn ein Krippenplatz an der Klammheit von Familien
und Kommunen scheitert, dann steht
auch der Wert des Krippenprogramms
der Bundesministerin von der Leyen
(CDU) in Frage. Es ist ein Programm für
Bessergestellte und in Sachen Kinderarmut ein familienpolitischer Offenbarungseid.

von Hendrik Thomé

für DIE LINKE. OL im Jugendhilfeausschuss

Mit besten Grüßen, Helmut Laakmann

SPD-“Pflug“blätter und ihre Wirkungen
■ Duisburg war einmal die Stadt der Sozialdemokratie. Glaubwürdige Personen wie Willy Brandt verkörperten soziale Gerechtigkeit und eine Friedenspolitik mit der Forderung: „Niemals darf von deutschem Boden mehr
Krieg ausgehen“. Eine Politik, die nach und nach aufgegeben wurde. Die
Jugend fühlte sich von der Nachrüstungspolitik und der vernachlässigten
Umweltpolitik nicht mehr angesprochen. Es entstanden die Grünen. „Nicht
schlimm“, sagten die führenden Sozialdemokraten, „die werden schnell
wieder verschwinden. Wir machen weiter so wie bisher. Wir können uns
auf die Arbeiter und die Gewerkschaften verlassen.“
Aber dann kam Schröders Agenda 2010. Jetzt sollten die Stammwähler
bluten. ArbeitnehmerInnen fallen in Hartz IV. Rente mit 67 und Mehrwertsteuer um 3 % rauf. Alles Forderungen, die die Stammwähler von der CDU
erwartet hätten. Mehr als 200.000 Mitglieder verlassen die SPD. Dann
kommt die Partei DIE LINKE. „Nicht schlimm.“, sagen die führenden Sozialdemokraten, „Wir machen weiter wie bisher. Wir verlieren zwar eine Wahl
nach der anderen, aber unsere Politik ist richtig.“
Schröder macht sich vom Acker und wird Gasverkäufer. Clement ist bei
einer Leiharbeitsfirma und spricht sich gegen den Mindestlohn aus. Der
Johannes Pflug macht „Pflug“blätter und fordert: „Deutsche Soldaten nach
Afghanistan!“. Als ob es nicht reicht, dass unter seiner Verantwortung die
Kommunalwahl für die SPD verloren gegangen ist. Nein, er ist für die Rente
mit 67 und will deshalb bis 68 im Bundestag sitzen - mindestens. TK

Nettoentgelt wie vor 20 Jahren
■ Was Millionen abhängig Beschäftigte seit Jahren erleben und erleiden,
haben wir jetzt schwarz auf weiss. Nach einer schon länger vorliegenden,
aber jetzt erst bekannt gewordenen Erhebung des Bundesarbeitsministeriums steht fest: Die realen Nettoentgelte lagen nach Abzug von Steuern,
Sozialversicherungsbeiträgen und unter Berücksichtigung der Preisrate
bereits 2006 bei durchschnittlich 15.845 Euro pro Jahr. Damit sind abhängig Beschäftigte in etwa wieder auf den Stand von 1986 zurück gefallen.
1992 hatten wir noch durchschnittlich 17.251 Euro jährlich. Die Nettoeinkommen sanken vor allem in den letzten 10 Jahren so stark, weil sie von
allen Seiten gedrückt werden: Abbau von Weihnachts- und Urlaubsgeld,
außertariflichen Zulagen, niedrige Tarifabschlüsse, eine Flut von "Minijobs", Ausweitung von besonders ausbeuterischer Leiharbeit, mit und ohne
Tarifvertrag. Des Weiteren haben wir die Auswirkungen von Hartz IV und
verschärften Zumutbarkeitsregeln, jede Arbeit anzunehmen; hinzu kommt
die Mehrwertsteuererhöhung um 3 % usw. Die Gesamtabzüge vom Bruttoentgelt lagen laut Statistik des Arbeitsministeriums 2006 bei 9.291 im
Schnitt, 1986 waren es nur 5.607 Euro. Zwar stieg das Bruttoentgelt seit
1986 um rd. 48 % an, aber allein durch die Inflation blieb herzlich wenig.
So legten die Bruttoentgelte in den letzten 5 Jahren um durchschnittlich
4,1 % zu, die Preise stiegen allerdings um 7,1 %. Im starken Kontrast dazu
sind die Unternehmergewinne geradezu explodiert. Allein in den letzten 6
Jahren um 42 %! Wir meinen: Höchste Zeit für einen gesetzlichen Mindestlohn, nicht unter 8 Euro pro Stunde als Einstieg. Höchste Zeit für eine neue
und gemeinsame gewerkschaftliche Lohnoffensive. HD
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Angst vor Bürgerbeteiligung
Bürgerbegehren Klinikum kaputt geprüft?
SANA, die
Saubermänner?

Über 18.000 Unterschriften gesammelt. 393 gültige sollen laut Stadtverwaltung fehlen.

von Thomas Keuer
Fortsetzung von Seite 1

Andere wiederum haben resigniert: „Die da oben machen sowieso
was sie wollen“ oder „Das bringt nichts
- ich habe bei der Mercatorhalle und
bei der Regattabahn vergeblich unterschrieben“. Direkte Bürgerbeteiligung
wird von Seiten des OB nicht gefördert.
So ist es auch zu erklären, dass es in
Duisburg keine eigene Satzung für Bürgerbegehren gibt.
Die Initiatoren werden im Unklaren gelassen, unter welchen Bedingungen die Unterschriften als zulässig
angesehen werden. Bereits bei dem
Bürgerbegehren gegen den Abriss der
Mercatorhalle gab es erhebliche Zweifel, ob die Streichung von Unterschriften nicht willkürlich erfolgt ist.
Die CDU-Fraktionsvorsitzende Petra
Vogt freut sich, dass das Bürgerbegehren zum Klinikum gescheitert ist. Dabei

wurden fadenscheinige Argumente für
die Streichung von 2.125 Unterschriften seitens der Verwaltung angegeben.
So seien die Schriftbilder beim Adresseneintrag andere als bei der Unterschrift. Viele Eintragungen z. B. bei der
Postleitzahl seien falsch gewesen.
Nach der Rechtsprechung gibt es
aber nur zwei Kriterien, ob eine Unterschrift zulässig ist oder nicht. Nämlich
die eigenhändige Unterschrift und das
Geburtsdatum. Kürzlich hat das Oberverwaltungsgericht Berlin sogar entschieden: „Bezirksämter dürfen ein
Bürgerbegehren nicht für gescheitert
erklären, nur weil einige Unterzeichner kein Geburtsdatum in den Unterschriftenlisten nennen“, und so einem
Bürgerbegehren gegen drei geplante
Parkgebührenzonen nachträglich zum
Erfolg verholfen.
Viele ältere Menschen haben sich
an den Informationsständen beim Ausfüllen der Unterschriftenlisten helfen

lassen, aber natürlich selbst unterschrieben. Das soll nicht zulässig sein?
Traurig genug, dass allein 573 Unterschriften deshalb gestrichen werden
mussten, weil sie von MigrantInnen
stammen, die seit Jahren hier leben
und kein Kommunalwahlrecht besitzen.
Deshalb fordert DIE LINKE u. a. erneut
ein kommunales Wahlrecht für alle.
DIE LINKE jedenfalls ist davon überzeugt, dass das Bürgerbegehren die
notwendige Zahl von Unterschriften
erreicht hat. So wie Bürgerbegehren oft
gehandhabt werden, soll der Bevölkerung direkte Demokratie verleidet werden, ganz entgegen der Intention des
Gesetzes. Mit der kleinlichen Haltung
will die Stadtspitze eine Abstimmung
über Privatisierungen verhindern, weil
sie die Auseinandersetzung fürchtet.
BürgerInnen, die ein deutliches Zeichen
gegen Privatisierung in allen Bereichen
setzen wollen, können bei der nächsten
Kommunalwahl DIE LINKE wählen.

■ SANA ist ein privater Gesundheitskonzern. Eigentümer von SANA
sind 33 private Krankenkassen als
Kommanditaktionäre. SANA ist
unter anderem in Remscheid aktiv.
„SANA will zukünftig richtig GELD
verdienen“, siehe Süddeutsche Zeitung vom 11.10. ver.di berichtete
bereits 2005: „Beim SANA-Klinikum Remscheid herrschen chaotische Zustände …“ Dies führt zu
Missständen, die sowohl auf dem
Rücken der PatientInnen als auch
des Personals ausgetragen werden.
Die Personalführung ist ungenügend, und das daraus resultierende
Klima im Haus ist katastrophal. Es
gibt erhebliche Patientenbeschwerden und eine Abwanderung von
Patienten in Nachbarhäuser. Die
Kommunikation mit Betriebsrat und
Beschäftigten ist unzulänglich; Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats müssen häufig gerichtlich
durchgesetzt werden. Die vor einem
Jahr nicht zu verhindernde Ausgründung des Reinigungsbereiches
in die SANA-eigene DGS hat zur
Absenkung um ca. 1/3 der Einkommen für die Beschäftigten geführt.
Der Küchenbetrieb wurde ebenfalls
ausgegliedert und an die Fa. GKS
(Gegenbauer Krankenhaus Service
GmbH) gem. § 613 BGB übertragen.
Das Ganze geht zulasten des Personals und der Patienten. Warum
haben sich CDU und Grüne in Duisburg gerade für SANA entschieden?
Haben die Beschäftigten im Klinikum nicht genug gelitten? TK

Achtungserfolg für Privatisierungsgegner
Bürgerentscheid in Mülheim stirbt an zu hohem Quorum
von Hermann Dierkes

Fraktionsvorsitzender DIE LINKE. OL
im Rat der Stadt Duisburg

■ In unserer Nachbarstadt Mülheim
ist am 9.9. der zweite Bürgerentscheid
gegen Privatisierung knapp gescheitert. Seine Initiatoren stehen dennoch
als moralische Sieger da. Sie kämpften
allein gegen eine gemeinsame Front
von Parteien, Medienkonzernen und
Privatisierungsinteressenten.
Rund
2/3 der Stimmberechtigten, die an
dem Bürgerentscheid teilgenommen
haben, sprachen sich gegen weitere
Privatisierung von öffentlichen Betrieben aus. Gescheitert ist der Bürgerentscheid an der in NRW hohen Hürde von
20 % Mindestzustimmung der Abstimmungsberechtigten insgesamt. Diese
wurde relativ knapp verfehlt.
Am 25.2.2005 war ein erster Bür-

gerentscheid noch erfolgreich. Er
untersagte der Stadt Mülheim, weitere Anteile der kommunalen Daseinsvorsorge auf Private zu übertragen. So
konnten die Altenheime nicht, wie von
der SPD/CDU-Mehrheit geplant, verkauft werden. Da ein Bürgerentscheid
nach NRW-Recht allerdings nur zwei
Jahre bindet, mussten Gegner der Privatisierung erneut für das Verbot mobilisieren.
Unsaubere Geschäfte, Millionenschulden, Steuernachforderungen und
eine gerichtlich gerügte Gebührenpraxis bei ehemals öffentlichen Betrieben, die bereits vor 2005 an Private
verkauft worden waren, sorgen in Mülheim seit Jahren für Kritik. Aktuell sind
sogenannte PPP-Verträge – durch die
Haushaltsmisere bei vielen Kommunen in Mode - für Stadtentwicklung,
Schulen und Sportstätten vorgesehen.

Im Juni 2007 beschloss der Rat, dass
SKE, Tochter des weltgrößten Baukonzerns Vinci, ein Medienhaus bauen
und 25 Jahre betreiben soll. SKE investiert 14,8 Mio. €. Die Stadt bleibt zwar
Eigentümer der Immobilie, muss allerdings über die nächsten 25 Jahre 41,2
Mio. € zahlen, egal was kommt. Der
Vertrag sieht nämlich die berüchtigte „Forfaitierung mit Einredeverzicht“
vor. Will heißen: Der Investor verkauft
seine Forderungen an die öffentliche Hand an eine Bank und die Stadt
nimmt das hin. Folge: Die Stadt zahlt,
auch wenn die private Leistung für Bau,
Unterhaltung und Betrieb der Immobilie nicht ordentlich erbracht wird oder
der Investor pleite ist.
Ein zweites Bürgerbegehren war im
Juni 2007 erfolgreich, aber die Ratsmehrheit machte sich sein Anliegen
nicht zu eigen. So musste am 9.9.07

ein weiterer Bürgerentscheid durchgeführt werden. Leider hatten sich die
Reihen der Gegner – im Unterschied
zu 2005 – stark gelichtet: Die Grünen
waren jetzt – wie bereits vorher schon
SPD, CDU und FDP – für die Privatisierung. So mussten die kommunale
Wählergemeinschaft MBI und weitere
Basisgruppen diesmal die Hauptlast
der Kampagne schultern.
Der Bürgerentscheid vom 09.09.07
scheiterte: 32.949 der 135.325 Wahlberechtigten hatten sich beteiligt
(24,4 %). Davon stimmten 24.297 für
das Privatisierungsverbot (73,4 %).
Erforderlich wären aber 20 % der Wählerschaft bzw. 27.065 gewesen. Der
bundesweit tätige Mehr Demokratie e.
V. stellte zu Recht fest, dass der Bürgerentscheid an dem zu hohen NRW-Quorum von 20 % gescheitert ist. In Bayern
wären nur 10 % erforderlich gewesen.

Stadtrat
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Barrierefreier
Rheinpark
■ Marlies Lenzen, Ratsfrau
der LINKEN OL, wurde zu einer
Gesprächsrunde bei Stadtdirektor Dr. P. Greulich eingeladen. Thema: Barrierefreie
Planung und Gestaltung des
Rheinparks in Hochfeld. Neben
weiteren Vertretern aus Politik
und Verwaltung nahmen auch
die Behindertenbeauftragte der
Stadt, Frau Stry, Herr Wessel
vom Landesverband NRW der
spastisch Gelähmten und anderen Körperbehinderten sowie
eine Architektin des beauftragten Architekturbüros teil. Fazit
der Runde: Der neue Park soll
soweit es geht behindertenfreundlich gestaltet werden. ML

Sitzungsmarathon um
heiße Themen
Rückblick auf Ratssitzung vom 17.9.

Landesgartenschau
2014
■ Die Ratsfraktion DIE LINKE.
OL hat ihre Zustimmung zu der
Bewerbung unter drei wesentlichen Bedingungen gegeben:
1. Die konkrete Finanzierungsplanung – sollte die Stadt vom
Land den Zuschlag bekommen
- darf nicht zu Haushaltsmehrbelastungen führen. Insbesondere
müssen weitere Einschnitte in
den lebensnotwendigen Sozialund Infrastrukturbereich ausgeschlossen werden. Notfalls
müssen Einsparungen durch
Veränderungen am Konzept
erreicht werden.
2. Im Gesamtkonzept (Rheinplan
und Gartenschau in den Kernbereichen) müssen nachhaltige
Maßnahmen sowie sinnvolle und
bezahlbare Folgenutzungen klar
im Vordergrund stehen.
3. Bürgerbeteiligung in der weiteren Konzeptentwicklung muss
ganz groß geschrieben werden.
Einzelne Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Verbände usw. sollten die Möglichkeit haben, sich
mit ihren besonderen Beiträgen
in das Konzept einzubringen. HD

Bezirkliche
Haushaltstage
■ Die bezirklichen Haushaltstage zum Jahresbeginn werden
fortgesetzt. Mehrere Bezirksvertretungen (Hamborn, Innenstadt, Meiderich, Rheinhausen)
haben den OB aufgefordert, die
Veranstaltungen frühzeitiger und
besser zu bewerben. Außerdem
wird eine Vorabinformation auf
der städtischen Internetseite
vorgschlagen. Die Haushaltstage
werden in den sieben Stadtbezirken bisher noch sehr unterschiedlich angenommen. HF

von Ute Abraham

Geschäftsführerin DIE LINKE. OL Duisburg

■ Der 17.9.07 war keine „Sternstunde
der Demokratie“. Zwei Bürgerbegehren
wurden abgewimmelt – in Anwesenheit von BürgerInnen, die in mühseliger
Kleinarbeit Unterschriften gesammelt
hatten. Auch andere Themen wie der
Streit Duisburg-Pass oder Familienkarte oder um die CO-Gasleitung im Duisburger Süden sorgten bereits vor der
Sitzung für Proteste vor dem Rathaus.

Kämmererwahl und
Klinikumsskandal
DIE LINKE. OL scheiterte zunächst mit
ihrem Antrag, die Wiederwahl von Kämmerer Dr. Langner zu verschieben. Wir
wollten vorher Klarheit, inwieweit es
eine Verantwortlichkeit von Aufsichtsrat bzw. Kämmerer als Vertreter des
OB in diesem Gremium für die Vorfälle im Klinikum gibt, die zur Entlassung des Geschäftsführers Isenberg
geführt haben. Die Mehrheit wollte
jedoch ohne Nachfragen abstimmen!
Auch eine geheime Wahl, für die nur
9 Ratsmitglieder stimmten, fand nicht
statt. Die großen Fraktionen waren sich
einig: Die SPD wählte „ihren“ Kämmerer mit der Stimme des OB, der FDP,
der BL/AMP und der rechten BU, während sich Grüne und CDU enthielten.
Allein DIE LINKE sprach sich unter diesen Umständen gegen eine Wiederwahl
aus. Langner bekam nur 33 Stimmen,
deutlich weniger als 50 % des Rates
und wird trotzdem für weitere 8 Jahre
bestellt.

Bürgerbegehren Toeppersee
Einem Vertreter der „Initiative Freibad Toeppersee“, die über 26.000

Unterschriften gesammelt hatte, wurde das Wort erteilt. Er warb für einen
Kompromiss, der in Vertragsform vorlag. Danach sollte das Freibad in eingeschränkter Form erhalten bleiben.
Die Initiative war u. a. bereit, das 50m-Becken zugunsten des optimierten
Ausbaus des geplanten Hallenbads
aufzugeben. Es wäre guter Stil gewesen, den Willen von BürgerInnen und
ihr Entgegenkommen zu akzeptieren.
Nicht aber die Mehrheit. Die Grünen,
einst Verfechter für mehr Demokratie, forderten zusammen mit der CDU
einen Bürgerentscheid, der nun am 16.
Dezember stattfindet!

Bürgerbegehren Klinikum
Das Bürgerbegehren Klinikum wurde
nach heftiger Diskussion aus formalen
Gründen – angeblich fehlten 393 gültige
Unterschriften – abgelehnt. Ein Antrag
von LINKEN und SPD, die Inhalte des
Begehrens – keine weiteren Anteile an
SANA und Erhalt der Gemeinnützigkeit
- zu übernehmen, kam dank Mehrheit
von Grünen, CDU und rechtem Rand
auch nicht durch. (s. auch Art. auf Seite 3)

Stadtplanung
Unsere Zustimmung fand die Zusammenlegung
von
Zentralbibliothek
und Volkshochschule in einem neuen Gebäude an der Steinschen Gasse.
Hier soll auch ein würdiges Doku-Zentrum über die NS-Zeit in Duisburg
eingerichtet werden. Eine erneute
Bewerbung um die World Games 2013
fand die Zustimmung der LINKEN. Auf
ihren Vorschlag hin will der OB bis
2010 einen Finanzplan vorlegen. Einig
war sich der Rat, dass die World Games
nicht zulasten des Haushalts gehen

dürfen. Zustimmung bei der LINKEN
auch für die Bewerbung um die Landesgartenschau 2014. Sollte Duisburg
den Zuschlag erhalten, werden wir
selbstverständlich auf eine akzeptable
Finanzplanung, Bürgerbeteiligung und
Nachhaltigkeit achten.

DU-Pass vs. Familienkarte
Heftige Debatten über die von CDU/
Grüne beantragte Familienkarte sowie
über den Alternativantrag von SPD und
LINKE für einen Duisburg-Pass: Mit
dem DU-Pass, von DGB und Erwerbslosengruppen unterstützt, soll allen
DuisburgerInnen, die ein Einkommen
unterhalb der OECD-Armutsgrenze
haben, die Nutzung von Büchereien,
Bädern, VHS oder Sportveranstaltungen sowie DVG-Tickets ermäßigt werden. Anders die Familienkarte: Nur
Familien sollen Vergünstigungen erhalten. Kindersegen anstatt Bedürftigkeit
als Voraussetzung! Hermann Dierkes,
Ratsherr der LINKEN. OL sprach von
„reiner Klientelpolitik“. Warum ein gut
betuchter Rechtsanwalt mit seinen Kindern zu ermäßigten Preisen den Zoo
besuchen kann, konnten die Antragsteller nicht beantworten. Unter Druck
gesetzt, nahmen CDU/Grüne noch
einen Punkt auf. Danach soll der OB
prüfen, ob auch Preisnachlässe für
„nachweislich einkommensschwache
Personen“ ermöglicht werden können.
Kinderlose Arme müssen also nachweisen, dass sie arm sind, während es
bei den Besserverdienenden reicht, die
Geburtsurkunde ihrer Kinder vorzulegen! J. Wörmann (CDU) argumentierte gar, dass das soziale Problem nur
über die Schaffung von Arbeitsplätzen
zu lösen sei, die er aber natürlich auch
nicht aus dem Ärmel zauberte.

Betrieb & Gewerkschaft

SI-Belegschaften im Kampf
Hochwertige Arbeitsplätze im Servicebereich gefährdet
von Hermann Dierkes

Verhandlungen über eine Fusion mit
dem zweitgrößten Informatikdienstleister der Branche, FinanzIT, Mitte 2008
abgeschlossen sein. Auch aus diesem
Grund ist ein dauerhafter Sozialtarifvertrag mit klaren Regelungen für Umzüge,
Mobilitätshilfen, Abfindungen, Umschulungen und alternativen Arbeitsplatzangeboten unverzichtbar.
Mit der Schließung der vier Standorte wäre die gesamte Rheinschiene praktisch erledigt. Einem Teil der
Beschäftigten werden Ersatzarbeitsplätze u. a. in Münster und Mün-

chen angeboten. Etwa 200 haben das
Unternehmen bereits verlassen. Die
Betroffenen bestehen darauf, dass die
Sparkassen und ihre Unternehmen traditionell mit ihrer Nähe zu Kommunen
und Kunden werben. Mit der Schließung
würde das glatte Gegenteil betrieben.
Sie fordern von der Politik, sich nachdrücklich für sie einzusetzen, denn die
Sparkassen sind Anstalten des öffentlichen Rechts. Die Betroffenen brauchen
unsere Solidarität. Wir fordern auch die
Sparkassenkunden auf, sich einzumischen.

Betrieb ohne Kündigungsschutz

■ Fast ein Jahr lang jobbte der Heizungsbauer M. Novaczek (36), verh., 2
Kinder, als Erwerbssuchender auf 400Euro-Basis bei der Kälte-, Klima- und
Wärmetechnikfirma Lenz in DU-Buchholz. Erst auf Drängen bekam er die
versprochene unbefristete Festeinstellung. Die Fa. expandierte und zog um.
Sie kassierte von der ARGE 6 Monate
„Gründerzuschüsse“ für ihren Mitarbeiter Novaczek, möglicherweise auch
für weitere Neueingestellte. M. Novaczek malochte klaglos fast ein weiteres

■ Das FDP-Bundesvorstandsmitglied Jorgo Chatzimarkakis
hat die Fusion von FDP und
Grünen zu einer Partei vorgeschlagen. Ab 2009 könnte „das
große Projekt der politischen
Mitte in Deutschland - die Etablierung eines nachhaltigen Liberalismus, die Fusion von FDP
und Grünen“, vorbereitet werden, schrieb Chatzimarkakis im
Magazin „Stern“. Sind die Grünen in Duisburg etwa ihrer Zeit
voraus? Mit der CDU wollen sie
die Familienpolitik in den Vordergrund rücken und fordern einen
Familienpass. Sie waren für den
Verkauf der Klinik an den privaten Krankenhauskonzern SANA.
Auch zum Afghanistankrieg
haben sich die Duisburger Grünen öffentlich ausgeschwiegen.
Warum nicht gleich mit der CDU
fusionieren? TK

Nachbarn helfen
Nachbarn in Homberg

Wildwestmanieren
von Hermann Dierkes

Fusion von FDP
und Grünen?

Jahr: Auf Montage, im Ausland, klopfte
Überstunden, war sogar am Wochenende im Einsatz. Stundenlohn 13,50
Euro. Kein Fahrgeld, keine Rufbereitschaft und kein geregelter Urlaub. Ihm
war ja noch eine Meisterstelle in Aussicht gestellt worden. Typisch: Abbruch
eines Wochenendausflugs mit seiner
Familie, um einen Rohrbruch zu reparieren – wieder nur zum normalen,
niedrigen Stundensatz. Anfang Februar kam dann der Tropfen, der das Fass
zum Überlaufen brachte: Novaczek forderte für 18 Stunden Fahrzeit zu einem
holländischen Kunden die 13,50 Lohn
pro Stunde. Angeboten wurden ihm

nur 4,50 pro Std.
Da er nicht akzeptierte, wurde ihm
gekündigt.
Vor
dem Arbeitsgericht ließ sich der
Firmenanwalt noch nicht einmal auf den
Vergleichsvorschlag ein, die Kündigung
um drei Wochen zu verschieben, damit
er Alg I bekommen hätte. M. Novaczek
wehrte sich, demonstrierte vor der Firma, bekam sogar Presse. Bei der Kreishandwerkerschaft ist die Fa. Lenz nicht
eingetragen. Am 1.10. findet vor dem
Arbeitsgericht Duisburg eine weitere
Güteverhandlung statt.

Nachhilfe für die, die sonst
niemanden haben
Der gemeinnützige Verein
Community3 e.V. sucht für
Nachhilfe in Deutsch, Mathe
und Englisch engagierte Menschen, die mit Freude und
pädagogischem Geschick Kindern Aufgaben und Zusammenhänge erklären, die
kindliche Motivation fördern
und Lernfreude wecken sowie
ihnen bei ihren Lern-Problemen helfen möchten.
Wir sind in unmittelbarer
Nähe der „Weißen Riesen“
beheimatet und möchten dort
unsere Hilfe anbieten, wo es
nötig ist.
Bei Interesse bitten wir, uns
unter folgender Nummer zu
kontaktieren:
Di. 11-14 Uhr und Do.14-17
Uhr unter 0 20 66 / 39 62 33
oder 01 71 / 3 38 02 19
Kontakt
nachhilfe@community3.org
www.community3.org

Anzeige

■ Mit fantasievollen Aktionen und
einem mehrwöchigen Streik wehren
sich die Beschäftigten der Sparkassen
Informatik gegen die Schließung von
4 der insgesamt 9 Standorte. Betroffen sind Duisburg, Karlsruhe, Köln und
Mainz. Gemeinsam mit ver.di wollen
sie eine Überprüfung des Standortkonzepts, einen Sozialtarifvertrag und
Schutz vor betriebsbedingten Kündigungen. Auf der Kippe stehen 1.400
Arbeitsplätze von Informatikern, Softwareentwicklern, Anwendungsbetreuern usw., davon rd. 350 in Duisburg.
Das Unternehmen ist einer der
führenden
Informatik-Dienstleister
in Deutschland und eine Tochter der
öffentlichen Sparkassen. Es betreut
fast 300 Sparkassen mit 84 Mio. Konten, 15.000 Geldautomaten, 12.000
Kontoauszugsdrucker und 13,3 Mio.
Online-Konten. Gerade Duisburg kann
sich den Verlust von rund 350 Arbeitsplätzen überhaupt nicht leisten, schon
gar nicht in der IT-Branche. Die von der
SI in Duisburg genutzte Immobilie am
König-Wilhelm-Platz ist zu 80 % von SI
belegt. Der Mietvertrag wurde unlängst
bis 2017 verlängert.
Die Zentrale in Frankfurt hat bisher ein ernsthaftes Entgegenkommen rundweg abgelehnt. Sogar die
Oberbürgermeister der vier betroffenen Städte wurden vor vollendete
Tatsachen gestellt. Ihre Bitte um ein
Vermittlungsgespräch unter Beteiligung des Betriebsrats wurde als „nicht
zielführend“ beantwortet. Dem Kölner OB Schramma war zuvor bereits
Gesprächsbereitschaft signalisiert worden.
Zum Hintergrund des Standort- und
Stellenabbaus gehört, dass in Eigenentwicklung ein neues EDV-System
(OSPlus) erstellt wurde, das in Kürze
auch von den bayerischen Sparkassen genutzt wird. Außerdem sollen
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Armut nimmt
dramatisch zu

Auszüge aus dem
Sozialbericht
■ Beschäftigung
Im Jahr 2005 waren nur noch
44 % der Duisburger Bevölkerung
im erwerbsfähigen Alter sozialversicherungspflichtig beschäftigt, von den Frauen weniger
(36 %), von den Männern mehr
(52 %). Von der ausländischen
Bevölkerung im erwerbsfähigen
Alter waren nur 30 % sozialversicherungspflichtig beschäftigt, von der deutschen 47 %.
Am geringsten war der Anteil
der Beschäftigten in Rheinhausen und Homberg-Ruhrort-Baerl
(unter 40 %), am höchsten in
Walsum (57 %). Insgesamt ist
ein Rückgang der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung
zwischen 2000 und 2005 um
11,4 % zu verzeichnen.
■ Transfereinkommen
Ende 2005 kamen auf 1.000
Einwohnerinnen und Einwohner
182 Personen, die Transfereinkommen (einschl. Arbeitslosengeld) bezogen, womit Duisburg
unter den 16 großen deutschen
Großstädten die Spitzenposition bei der so genannten Transferleistungsdichte einnimmt.
Gegenüber 2004, als noch
Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe nach dem Bundessozialhilfegesetz gezahlt und auch die
Grundsicherung für Ältere und
Erwerbsgeminderte noch gesetzlich anders verortet war, hat
sich die Transferleistungsdichte
ganz erheblich gesteigert (um
23 %) und auch bei dieser Steigerungsquote nimmt Duisburg
den höchsten Rang im Städtevergleich ein.

Erster Duisburger Sozialbericht

von Jürgen Aust

■ Während die offizielle Arbeitslosenstatistik nur einen Teil der Betroffenen erfasst, stellt der Sozialbericht fest,
dass die tatsächliche Arbeitslosigkeit in
Duisburg um mehr als 50 % (!) höher
liegt, als die von der Agentur für Arbeit
registrierte. Die Ende 2005 erfolgte
Auswertung kam zum Ergebnis, dass
die offizielle Statistik 40.673 Arbeitslose verzeichnete, während tatsächlich
weitere 21.638 gemeldete Arbeitslose nicht registriert waren. Es sind Personen, die sämtlich Hartz IV beziehen
und in sog. Arbeitsgelegenheiten (1-€Jobs) sind; Eltern, die aufgrund fehlender öffentlicher Kinderbetreuung keiner
Erwerbsarbeit nachgehen können; ältere Langzeitarbeitslose, die über Alters-

schleiern. Damit können z. B. auch die
Loblieder auf die derzeitige Konjunktur
politisch besser verkauft werden.

Prekäre Jobs auf
dem Vormarsch

Jedes 4. Kind (27,6 %) in Duisburg lebt unterhalb der Armutsgrenze.
Duisburg ist die Stadt in NRW
mit dem geringsten durchschnittlichen Pro-Kopf-Einkommen (15.300 €).

Der Sozialbericht dokumentiert auch
diejenigen Fakten, die in erster Linie
für die trotz aller Aufschwungparolen
nach wie vor hohe Arbeitslosigkeit in
Duisburg verantwortlich sind. Während
allein in Duisburg zwischen 2000 und
2005 ca. 19.000 Arbeitsplätze (von
160.800 auf 142.000 sozialversicherungspflichtige Jobs) vernichtet wurden,
sind z. B. auf Bundesebene zwischen
September 2006 und März 2007 ca.
425.000 Arbeitsplätze weggefallen.
Diese Strategie, sozialversicherungspflichtige Beschäftigung in großem
Stil abzubauen, ist damit verbunden,

hat die Untersuchung auf Bezirks- und
Stadtteilebene ergeben, dass zahlreiche Stadtteile existieren, die man als
Armutsquartiere bezeichnen muss: So

prekäre Beschäftigung im Niedriglohnsektor aufzubauen. Folge: Immer mehr
Menschen sind gezwungen, trotz Arbeit
Hartz IV in Anspruch zu nehmen (arm
trotz Arbeit).
Mit dem Sozialbericht ist zum ersten Mal das gesamte Ausmaß dieser
Entwicklung für Duisburg festgestellt
worden. Während im Duisburger Durchschnitt 18,2 % der Bevölkerung Hartz IV
und vergleichbare Leistungen erhalten,

leben von Hartz IV z. B. in Bruckhausen
26,5 %, in Marxloh 31,8 %, in Kaßlerfeld
28,3 % und in Hochfeld 31, 7 %, um nur
einige herauszugreifen.
Diese dramatischen Zahlen werden
jedoch von der Migrantenbevölkerung
nochmals erheblich übertroffen, wenn
festgestellt wird, dass z. B. in Obermeiderich 36,5 %, in Neumühl 40,2 % oder
in Aldenrade 47,1 % (!) der Migrantenbevölkerung von Hartz IV lebt.

Ca. 18 % der Bevölkerung lebt
von Hartz IV.
Die Wohnungsnotfälle sind in
den letzten 5 Jahren um 27 %
gestiegen.

■ Bildung

Foto: pixelio.de/Jörg N

Eine relevante Weichenstellung
im Rahmen einer Bildungsbiografie stellt der Übergang von
der Grundschule in weiterführende Schulen dar. Im Schuljahr
2005/2006 wechselten knapp
40 % der SchülerInnen auf eine
Gesamtschule, 30 % auf ein
Gymnasium, knapp 20 % auf eine
Realschule und etwa jeder achte Schulwechsel erfolgte in eine
Hauptschule. Dabei lassen sich
erhebliche Unterschiede zwischen deutschen und zugewanderten SchülerInnen feststellen.
So wechseln ausländische Kinder doppelt so häufig zu Hauptschulen, zu Gymnasien nur halb
so häufig wie deutsche. Nach
einer Umfrage verzeichnete
fast die Hälfte der Bevölkerung
als höchsten Schulabschluss
den Hauptschulabschluss und
immerhin jede/r neunte verfügt
über keinerlei Schulabschluss.

sozialpläne ausgeschieden sind bzw.
ausscheiden mussten; die gesundheitlich eingeschränkt sind usw. Es handelt sich dabei um Menschen, die alle
an einer Existenz sichernden Beschäftigung sehr interessiert wären. Unser
Wirtschaftssystem ist jedoch nicht
mehr bereit ist, ihnen eine berufliche
Perspektive zu bieten. Die offizielle Statistik hat somit zweifellos die Funktion,
das Ausmaß der Arbeitslosigkeit zu ver-

Sozialbericht
Migranten besonders betroffen
Durch den Sozialbericht ist insbesondere verdeutlicht worden, welcher
Widerspruch zwischen der offiziellen
Propaganda einer angeblich migrationsfreundlichen Integrationspolitik und
der tatsächlichen sozialen und ökonomischen Situation der Migrantenbevölkerung nach wie vor besteht.
Während Deutsche noch mit 47 %
sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind, sind es bei der Migrantenbevölkerung lediglich noch 30 % (!), in
einigen Stadtteilen wie z. B. in Marxloh
sogar nur 23,4 % oder in Friemersheim
20,1 %. Diese dramatische Situation
zeigt deutlich den Zusammenhang von
Bildung und Armut auf, die u. a. durch
das derzeitige dreigliedrige Schulsystem immer wieder neu produziert wird.
Dies geht insbesondere einher mit einer
sozialen Ausgrenzung von Kindern, die
entweder selbst einen Migrationshindergrund haben bzw. in deren Familien
die Umgangssprache nicht Deutsch ist.
Diese Chancenungleichheit verbindet
sich über eine räumliche Ausgrenzung
in verschiedenen Bezirken Duisburgs.
Ein Beispiel dazu ist, dass in Rahm oder
Ungelsheim der Migrantenanteil bei
unter 10 % liegt, in Obermarxloh und
Obermeiderich bereits 50 % überschritten hat.

Konsequenzen
Die Autoren des Sozialberichts ziehen
u. a. die Schlussfolgerung, dass für
die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit
öffentliche Beschäftigungsprogramme
erforderlich seien, um damit in ausreichendem Umfang sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze zu schaffen.
Sie nehmen ausdrücklich die ARGE in
die Pflicht, die bisher in erster Linie in
Arbeitslosigkeit statt in Arbeit investiert.

Denn der Umstand, dass trotz Wirtschaftsaufschwung die Zahl der Langzeitarbeitslosen seit nahezu einem Jahr
unverändert ist, ist doch ein deutlicher Beweis dafür, dass die bisher eingesetzten Instrumente der ARGE im
Zusammenspiel mit den herrschenden
Parteien in Duisburg gescheitert sind.
Deshalb tritt auch DIE LINKE entschieden für die Beendigung von entwürdigenden 1-€-Jobs ein und fordert ein
wirksames öffentliches Beschäftigungsprogramm. Ein solches Programm wäre
auch der entscheidende Hebel, den
hohen Anteil der Migrantenbevölkerung
an Hartz IV maßgeblich abzubauen.

Armut und Reichtum
nehmen zu
Während der Sozialbericht auch auf
zahlreichen anderen Problemfeldern
Handlungsempfehlungen
formuliert,
wird jedoch ein für die Armutsentwicklung entscheidender Zusammenhang
völlig ausgeblendet, nämlich die Tatsache, dass die in den letzten 10 Jahren
in Deutschland zu verzeichnende nahezu gigantische Reichtumsentwicklung
die ständig wachsende Armut breiter
Bevölkerungsschichten zur Folge hat.
Durch milliardenschweren Steuerverzicht bei Unternehmern und Vermögenden ist z. B. allein durch den Wegfall der
Vermögenssteuer seit 1997 ein jährliches Steuerloch von ca. 16 Mrd. € entstanden.
Die
Unternehmenssteuerreform
von SPD/Grün unter Schröder hat seit
2000 um ca. 120 Mrd. Euro den Reichtum der Besitz- und Machteliten vergrößert. Während die umsatzstärksten
Großkonzerne wie z. B. ThyssenKrupp
oder Haniel 2006 Gewinnsteigerungen
von durchschnittlich 30 % verzeichnen
konnten, ging der Arbeitsplatzabbau
weiter. An dieser Reichtumsverteilung

Eine Initiative der Partei DIE LINKE Duisburg
Duisburg-Pass
mit Sozialticket
Eine der gravierendsten Folgen
zunehmender Verarmung ist die
faktische Ausgrenzung Vieler, die
Hinderung an der gleichberechtigten Teilnahme an kulturellen, sportlichen, sozialen Aktivitäten. Solange
nicht sichergestellt ist, dass jede
Bürgerin und jeder Bürger über ausreichende Einkünfte verfügen kann,
um dieser Ausgrenzung zu entgehen,
muss die Teilnahme aller am gesellschaftlichen Leben durch andere
Maßnahmen sichergestellt werden.
Deshalb fordert DIE LINKE. Duisburg
einen Duisburg-Pass mit Sozialticket.
Damit soll für alle DuisburgerInnen
unterhalb der Armutsgrenze die kostenlose Nutzung von Büchereien,
Museen, Bildungskursen sowie u. a.
der ermäßigte Eintritt in Hallen- und
Freibäder oder ähnlicher städt. Einrichtungen ermöglicht werden.
Das Sozialticket soll das Recht aller
auf Mobilität sichern.

haben in Berlin auch maßgeblich die
Parteien mitgewirkt, deren Vertreter in
Duisburg z. Zt. die Politik bestimmen.
Deshalb ist es nicht nur erforderlich,
diese Zusammenhänge in der Öffentlichkeit aufzuzeigen, sondern diesen
Parteien insbesondere bei den nächsten Wahlen die rote Karte zu zeigen.

Die Ratsfraktion DIE LINKE. OL
begrüßt die Erarbeitung des ersten Sozialberichts. Wir werden
ihn nicht in den Aktenschrank
stellen, sondern zur Grundlage
politischer Aktivitäten machen.
Unsere ersten Konsequenzen, die
wir aus dem Bericht ziehen sind:
- Wir wollen eine kontinuierliche
Sozialberichterstattung. Damit
können wichtige und konkrete
Daten gegen Ungleichheit – für
mehr Gerechtigkeit, in die Politik
einfließen. Wir plädieren außerdem
für eine Erfassung der Armuts- und
Reichtumsentwicklung, zwei Kriterien , die im aktuellen Bericht nicht
enthalten sind.
- Wir werden die Ergebnisse des
Berichts an die Öffentlichkeit bringen, mit Akteuren und Betroffenen
diskutieren und deren Forderungen aufnehmen.
- Wir wollen eine Verknüpfung von
Sozialberichterstattung und öffentlichen Haushaltsdebatten.
- Wir fordern einen massiven Aufbau sozialversicherungspflichtiger
Arbeitsplätze im sog. Non-profitBereich anstelle von 1-Euro-Jobs
sowie eine öffentliche Debatte
über alternative Wirtschaftsformen
(Solidarwirtschaft) als nächsten
Schritt.
- Wir fordern den Erhalt der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft
(GEBAG), damit eine bedarfsgerechte Wohnungsversorgung
gesichert ist. Den Vorschlag der
Privatisierung aus dem sog. CSPGutachten von 2006 lehnen wir
entschieden ab.
- Wir wollen, dass die migrationsspezifischen Bedarfe in allen
Bereichen berücksichtigt werden, wie die Autoren des Sozialberichts empfehlen. Die von uns
eingebrachten und vom Rat verabschiedeten „Leitlinien zur Integrationspolitik der Stadt Duisburg“
müssen konsequent umgesetzt
werden.
- Wir werden nicht locker lassen,
die derzeitige Situation der sog.
Hartz IV-Empfänger zu verbessern,
solange es auf Bundesebene keine menschenwürdige Alternative
gibt. Dazu gehören die Forderungen nach Anhebung der Kosten für
Unterkunft – wie auch im Sozialbericht empfohlen, die Einführung
eines Sozialtarifs für Haushaltsenergie durch die Stadtwerke, die
komplette Übernahme der Heizkosten sowie den DU-Pass mit
Sozialticket.
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Auszüge aus dem
Sozialbericht
■ Einkommen
Das durchschnittliche Jahresnettoeinkommen je Steuerfall lag in
Duisburg im Steuerjahr 2001 bei
27.000 Euro. Erhebliche Unterschiede zwischen den Bezirken
werden unter anderem daran
deutlich, dass die geringsten
Einkommen in Meiderich-Beeck
(24.400 Euro) und die höchsten in Süd (31.000 Euro) erzielt
werden. Auf der Ebene der Ortsteile sind die Abstände noch gravierender. Hier finden sich die
geringsten durchschnittlichen
Einkommen in Bruckhausen
(21.400 Euro) und die höchsten
im Rahm (38.000 Euro). Eine
aktuelle Veröffentlichung des
Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik NRW weist für
das Jahr 2004 Duisburg als die
Stadt mit dem geringsten durchschnittlich verfügbaren Pro-KopfEinkommen in NRW aus.
■ Überschuldung
Im Jahr 2005 waren in Duisburg
32.200 Personen überschuldet
(eidesstattliche Versicherung,
private Insolvenz, Haftanordnung), was 7,8 Prozent der
Bevölkerung entspricht. Berücksichtigte man neben der Überschuldung auch weniger harte
Indikatoren für Verschuldung
(Mahnung, Inkassofälle, etc.)
so würde sich der Wert etwa
verdoppeln. Auf der Ebene der
Bezirke waren davon Hamborn
und Meiderich-Beeck besonders
betroffen. Dort war jede neunte
volljährige Person überschuldet.
Den Spitzenwert nimmt Marxloh
mit rund 17 Prozent Überschuldeten ein, gefolgt von Bruckhausen mit 14 Prozent.
■ Sprachförderung
Der enorme Bedarf an gezielter
Sprachförderung von Kindern
nicht nur mit Migrationshintergrund wird an den Ergebnissen einer Bedarfserhebung des
Jugendamtes in Duisburger Kindertageseinrichtungen deutlich.
Danach bedurften zum Ende
des Jahres 2005 insgesamt
2.135 Kinder einer entsprechenden Unterstützung, und zwar
82,1 Prozent mit einem Migrationshintergrund. Für förderungsbedürftig wurden danach
auch 382 deutsche Kinder ohne
Migrationshintergrund eingeschätzt. Der „Duisburger Sprachstandstest“ für das Schuljahr
2006/2007 ergab, dass rund 18
Prozent der untersuchten SchülerInnen der Klasse 5 den besonders zu fördernden Kindern
zuzuordnen sind.
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■ Nach dem bundesweiten Zusammenschluss von Linkspartei.PDS und
WASG zur Partei DIE LINKE hat sich auch in Duisburg ein gemeinsamer
Kreisverband gegründet. DIE LINKE. Duisburg hat wachsenden Rückhalt im
Bereich der Gewerkschaften und Migrantenbevölkerung. Sie ist im Rat und
in fünf von sieben Bezirksvertretungen kommunalpolitisch aktiv.

Neue Linke
DIE LINKE. Duisburg
erfolgreich gegründet

Linksjugend [’solid]NRW konstituiert
sich

www.solid-nrw.de

Mit weit über 300 Mitgliedern jetzt drittstärkste Kraft
von Horst-Werner Rook

■ Großer Beifall kam auf, als es endlich so weit war. 130 Teilnehmer, Mitglieder der Partei DIE LINKE und Gäste
feierten am 25. August im großen Saal
der Kulturzentrale Hundertmeister
einen historischen Beschluss.
Nach der bundesweit erfolgten Verschmelzung von WASG und Linkspartei.
PDS wurde nun auch auf kommunaler
Ebene DIE LINKE gegründet. Während
sich die Vertreter der neoliberalen Parteien verwundert die Augen reiben und
insbesondere die SPD nervös auf sinkende Umfragewerte reagiert, arbeitet
DIE LINKE mit vollem Elan.
„Wir werben unter anderem für den
DU-Pass mit Sozialticket, wodurch
Menschen mit geringem Einkommen
eine preiswerte oder kostenlose Nutzung von öffentlichen Einrichtungen
und öffentlichem Personennahverkehr
ermöglicht werden soll“, erklärte die
später in das Sprecherduo gewählte
Edith Fröse zu Beginn der Gründungsversammlung.
In ihren Grußworten verwiesen
der NRW-Landesvorsitzende Wolfgang Zimmermann und der Duisburger Bundestagsabgeordnete Hüseyin
Aydin auf die Notwendigkeit, eng mit
den Gewerkschaften und den sozialen

Bewegungen
zusammenzuarbeiten.
Der unsozialen Politik der CDU/FDPLandesregierung und der für Hartz IV
verantwortlichen SPD werde man klare
Alternativen entgegenstellen und liege
schon jetzt in Umfragen bei 7 % für die
kommenden Landtagswahlen in NRW.
Nach der Verabschiedung einer
Satzung für die neue Partei und den
anschließenden Vorstandswahlen wurde eine Resolution über die Aktionsschwerpunkte angenommen, bevor
mit der Gruppe Radikale Phantasie die
erfolgreiche Gründungsversammlung
schwungvoll beendet wurde.
Aber DIE LINKE hat auch ein Problem, ein Raumproblem. Denn es
gibt nicht viele kostengünstige Säle
in Duisburg, wo große Versammlungen stattfinden können. Dies ist einer
der Gründe, warum die Partei Anfang
nächsten Jahres Stadtteilgruppen aufbauen wird. Gleichzeitig kann dadurch
erreicht werden, dass die mit über
300 Mitgliedern drittstärkste Partei
im Duisburger Parteienspektrum sich
noch stärker in einzelnen Stadtteilen
verankern kann.

der Bundespartei u. a. für die Bekämpfung der Armut und Abschaffung von
Hartz IV, einen flächendeckenden Mindestlohn von 8 €, Erhalt und Ausbau
der öffentlichen Daseinsvorsorge, eine
Stadtentwicklung nach menschlichem
Maß, Lernmittelfreiheit, Erhalt und
Wiedergewinnung einer lebenswerten
Umwelt, Antifaschismus, mehr direkte Demokratie sowie aktive Integration
der zugewanderten Bevölkerung und
das Kommunalwahlrecht für alle einsetzen wird.
Um für diese politischen Schwerpunkte entsprechenden Druck zu
entwickeln, werden die vierköpfige
Ratsfraktion der LINKEN. OL und die
rund 30 Mitglieder in den Ratsausschüssen eng mit dem neu gewählten
Kreisvorstand zusammenarbeiten.
Für die erfolgreiche Umsetzung
der anstehenden Aufgaben wurde ein
16köpfiger, nach Geschlechtern quotierter Kreisvorstand gewählt, dem je 8
Mitglieder aus den Quellparteien angehören.

Für soziale Gerechtigkeit,
bessere Bildungschancen
und eine lebenswerte Umwelt

Dem geschäftsführenden
gehören an:
Edith Fröse (Sprecherin),
tras (Sprecher), Werner
(Schatzmeister), Werner
(Geschäftsführer).

In der einstimmig beschlossenen Gründungserklärung heißt es, dass sich DIE
LINKE im Rahmen der Gesamtpolitik

Junge Partei – attraktiv für
junge Menschen
Vorstand
Ralf PieRoming
Wirtgen

Kontakte zur Partei DIE LINKE
DIE LINKE. Duisburg
Mülheimer Str. 57
47058 Duisburg
Tel.: 02 03 / 8 05 63 87
die-linke-duisburg@arcor.de
www.die-linke-duisburg.de

Foto: Scholz

■ Knapp einen Monat vor der
Gründung des Landesverbandes der LINKEN in NRW konstituierte sich am vergangenen
Wochenende in Bochum dessen
selbstständige Jugendorganisation Linksjugend [’solid] - NRW.
Dieser entsteht aus den beiden
Vorgängern [’solid] – die Sozialistische Jugend NRW, bislang
parteinaher Jugendverband der
Linkspartei.PDS, und WASGJugend NRW. Bereits am Morgen hatten SymphatisantInnen
und Mitglieder des Verbandes
mit einer kreativen antimilitaristischen Aktion in der Bochumer
Innenstadt viel Aufmerksamkeit
auf sich gezogen. So zeigten die
Aktivisten ihre ablehnende Haltung gegenüber Kriegseinsätzen
und forderten erneut den Abzug
der Bundeswehr aus Afghanistan, was sich auch im später verabschiedeten Aktionsprogramm
niederschlug. Neben der Verabschiedung einer Satzung und
eines Aktionsprogramms wurden
10 Jugendliche in den LandessprecherInnenrat gewählt, der
den ca. 1500 Mitglieder zählenden Verband in der Öffentlichkeit vertritt.
Bakis Demir, Landessprecherin von Linksjugend [’solid]
– NRW, erklärt dazu: „Auch in
Nordrhein-Westfalen wird es
künftig einen starken sozialistischen Jugendverband geben.
In Zeiten, in denen der Einzug
der LINKEN in den nächsten
nordrhein-westfälischen Landtag als sehr wahrscheinlich gilt,
wollen wir die Aufbruchs- und
Erwartungsstimmung in der
LINKEN für unsere politische
Arbeit nutzen und diese für junge Leute interessant gestalten.“
Die Schwerpunktsetzung des
neuen Verbandes liege klar auf
der Überwindung sozialer Ungerechtigkeiten in der Gesellschaft.
Junge Leute seien im Besonderen davon betroffen, ob in der
Bildung, bei Studiengebühren
oder im Bereich der Ausbildungsplatzsuche.

Ratsfraktion DIE LINKE. Offene Liste
Gravelottestr. 28
47053 Duisburg
Tel.: 02 03 / 9 30 86 92
fraktion@dielinke-ol-duisburg.de
www.dielinke-ol-duisburg.de
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Gründungsversammlung der LINKEN am 25.8. in Duisburg

Als BeisitzerInnen wurden gewählt:
Martina Amman, Bakis Demir, Claudia
Diallo, Brigitte Diesterhöft, Kenan Ilhan,
Thomas Keuer, Helmut Laakmann,
Horst Werner Rook, Senay Samarsin,
Sönke Schumann, Dilan Sert und Gülden Sezer. Wie attraktiv die junge Partei
für junge Menschen und gerade auch
für junge Frauen ist, zeigt die Wahl der
18jährigen Bakis Demir (frühere Schülersprecherin am Elly-Heuss-KnappGymnasium) und der 17jährigen Dilan
Sert (frühere Schülersprecherin am
Clauberg-Gymnasium).
Die Eintrittswelle in die Partei DIE
LINKE hält weiter an. Jedes neue Mitglied ist herzlich willkommen, damit
einer Politik der sozialen Kälte, Auslandseinsätzen der Bundeswehr und einem
fortschreitenden Abbau demokratischer
Rechte endlich Paroli geboten wird.

munal- und Landtagswahlen sieht DIE
LINKE optimistisch entgegen. So äußerte Ralf Pietras kurz nach seiner Wahl als
Mitglied des Sprecherduos der Partei:
„Mindestens 10 % sind unser Ziel bei
den nächsten Kommunalwahlen. Alles,
was darüber hinausgeht, wäre ein Sahnehäubchen“.
Aber auch für die Landtagswahlen

wieder an die Macht hieven könnte.
Auch dazu gibt es vonseiten der
LINKEN klare Aussagen. Ralf Pietras:
„Wenn sich andere Parteien auf uns
zu bewegen, sehen wir kein Problem
darin, mit ihnen zusammenzuarbeiten.
Aber solange die Hartz-IV-Parteien landes- und bundespolitisch dafür verantwortlich sind, dass die Schere zwischen

Gut gewappnet für Kommunalund Landtagswahlen

NRW in 2010 will DIE LINKE bei der
Gründungsversammlung des Landesparteitages NRW am 20./21.10. in
Gladbeck erste Pflöcke setzen. Dort soll
neben der Wahl des Landesvorstands
ein Aktionsprogramm mit den wichtigsten landespolitischen Forderungen verabschiedet werden.
Mit wechselnden Strategien gegenüber der aufsteigenden LINKEN – mal
infame Beschimpfungen, ein andermal
anbiedernde Verrenkungen – operiert
die Landes-SPD. Ihre Landesvorsitzende Hannelore Kraft stellt schon Überlegungen an, wie sich die SPD mittels
einer Koalition mit der Partei DIE LINKE

Arm und Reich immer größer wird, mit
den Stimmen der SPD die Rente mit 67
eingeführt wird, Auslandseinsätze der
Bundeswehr befürwortet werden, die
SPD für mehr Rüstungsausgaben eintritt, anstatt mehr Mittel für Bildung
und zur Armutsbekämpfung einzusetzen, ist eine Koalition mit dieser Partei
nicht denkbar.
Um so wichtiger wird es sein, dass
auf kommunaler Ebene ebenso wie im
neu zu wählenden Landtag mit der Partei DIE LINKE eine kraftvolle Opposition gewählt wird, die zusammen mit der
sozialen Bewegung für einen deutlichen
Kurswechsel nach links sorgt.“

Fast zeitgleich zur Gründung des Duisburger Kreisverbands DIE LINKE bildete sich in Duisburg und auch auf
Landesebene der parteinahe Jugendverband „Linksjugend ['solid]" und die
Hochschulgruppe Duisburg-Essen „DIE
LINKE. SDS“. Angesichts wachsender
Kinderarmut, der Ausbildungs- und Bildungsmisere, Studiengebühren etc. ist
es notwendig, dass immer mehr Jugendliche für ihre Interessen eintreten und
der bildungsfeindlichen Politik der neoliberalen Parteien entgegentreten. Den
in 2009 und 2010 anstehenden Kom-

Auszug aus der Rede beim Gründungsparteitag DIE LINKE in Berlin
von Oskar Lafontaine

Fraktionsvorsitzender,
Vorsitzender der Partei DIE LINKE

■ Als ehemaliger Vorsitzender
der Sozialdemokratischen Partei
Deutschlands stehe ich heute vor
euch und sage: DIE LINKE steht in
der Tradition der deutschen Arbeiterbewegung! Sie steht in der Tradition
derer, die unter den Sozialistengesetzen Bismarcks verfolgt waren und
sie steht in der Tadition derer, die
in den Konzentrationslagern Hitlers
umgekommen sind, und sie fühlt sich
dem Erbe derer verpflichtet, die als
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten in der DDR eingesperrt
waren wie den Kommunistinnen und

Kommunisten, die in der Bundesrepublik Deutschlands eingesperrt
und verfolgt wurden. Beides gehört
zusammen und beides muss gesagt
werden.
Drei Leitfiguren der Arbeiterbewegung möchte ich uns heute in Erinnerung rufen. Da ist zunächst Rosa
Luxemburg, die große Sozialistin. Ihr
Erbe heißt: „Freiheit ist immer auch
die Freiheit des Andersdenkenden“.
Da ist Karl Liebknecht, der wirklich mit seinem Leben gezeigt hat,
dass nichts schwerer ist, als dem
Geist der Zeit zu widerstehen, der

das chinesische Sprichwort bestätigt hat: „Nur tote Fische schwimmen
mit dem Strom“. Karl Liebknecht war
ein Mann, der Widerstand geleistet
hat. Er hat das Erbe der Arbeiterbewegung, gegen Krieg zu sein, begründet, als er gegen die Kriegskredite im
Deutschen Reichstag gestimmt hat.
Und in diesem Sinne fühlen wir
uns auch einem Mann verbunden, der
für mich Anlass war, in die Politik zu
gehen, dem Friedensnobelpreisträger
Willy Brandt und seinem Satz: „Von
deutschem Boden darf niemals wieder Krieg ausgehen!“

100 Tage DIE LINKE
■ DIE LINKE wächst zusammen.
Die ersten 100 Tage zeigen, das
Projekt ist ein Erfolg. Zwölf Landesverbände haben sich bereits
konstituiert und 350 Kreisverbände. Die ausstehenden vier
Gründungsparteitage in den
Ländern Nordrhein-Westfalen,
Bremen, Baden-Württemberg
und Rheinland-Pfalz finden noch
im Oktober statt. DIE LINKE ist
attraktiv, der Zustrom von Neumitgliedern hält unvermindert
an. 3632 Leute haben sich seit
dem Gründungsparteitag für
DIE LINKE entschieden. Das ist
mehr, als die PDS in ihrem besten Jahr (2005) erreichen konnte
und entspricht fast der Hälfte
der einstigen WASG-Mitgliedschaft. Wir haben jetzt auch
Klarheit über die Mitgliederzahl
der Linkspartei.PDS und der
WASG zum 31.12.2006 auf der
Grundlage der jetzt vorliegenden
Rechenschaftsberichte. Danach
hatte die Linkspartei.PDS zu
dem genannten Zeitpunkt
60.338 Mitglieder, die WASG
8944. Damit gibt es eine offizielle Ausgangszahl für DIE LINKE
69.282. Nur sechs Wochen nach
der Parteineugründung hatte DIE
LINKE bereits 70.943 Mitglieder (Stichtag: 31. Juli 2007). In
drei Landesverbänden (Hessen,
Niedersachsen und Hamburg)
werden Landtagswahlen vorbereitet, in zwei Landesverbänden
(Bayern und Schleswig-Holstein)
Kommunalwahlen. Unser Ziel ist
es, dass DIE LINKE im kommenden Jahr in weitere Parlamente
einzieht. LINKS wirkt, das zeigt
sich auch bei den Grünen, die
derzeit einen schmerzhaften
Annäherungsprozess der Führung an die Basis vollziehen. Der
Sonderparteitag zu Afghanistan
wäre undenkbar gewesen, wenn
DIE LINKE ihnen nicht als ihr
schlechtes friedenspolitisches
Gewissen im Nacken sitzen würde. Ich erwarte die Abstimmung
im Bundestag zu diesem Thema
mit Spannung, hat doch auch
eine Probeabstimmung bei der
SPD über die Verlängerung des
Afghanistan-Mandats ein Drittel
Gegenstimmen offenbart.
Dietmar Bartsch, Bundesgeschäftsführer
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Projekt Waterfront
in Ruhrort

Windkraft fördern
■ Auf dem Hintergrund der
klimapolitischen Debatte soll
auch in Duisburg der Einsatz
umweltschonender Energieerzeugung stärker gefördert
werden. Nach dem Umweltausschuss beschloss nun auch der
Rat am 17.9.07 die Ausweisung
von 23 möglichen Flächen für
die Errichtung von Windkraftanlagen im Stadtgebiet. Beschlossen wurden auch zahlreiche
Flächen, die für Windkraft nicht
infrage kommen (u. a. Wohnbauund Abstandsflächen, Schutzgebiete). DIE LINKE legt Wert
darauf, dass mögliche Konflikte
erkannt und vermieden werden. Auf Antrag der LINKEN.
Offenen Liste wurde außerdem
beschlossen, ein Bürgerwindrad
zu errichten. Träger des Vorhabens sollen die Stadtwerke sein,
die auch bereits Interesse signalisiert haben. Unser Ziel ist es
dabei, die Akzeptanz von Windkraft zu stärken und mit dem
Projekt einen Beitrag zur Förderung alternativer Energie zu
leisten. An dem Projekt sollen
sich Bürger wahlweise mit verzinslichen Anteilsscheinen oder
Stromgutschriften beteiligen
können. HD

„Straßen gefährlicher, Verkehr sicherer machen“
von Herbert Fürmann

Hamborner Bezirksvertreter für
das DUBB und für DIE LINKE. OL
im Stadtplanungsausschuss

■ Shared Space, geteilter Raum, heißt
ein neuer Planungsansatz, der in ganz
Europa Beachtung findet. Verkehrsschilder, Fußgängerinseln, Ampeln und
andere Barrieren sind nicht mehr nötig.
In Shared Space fügen sich Autofahrer
rücksichtsvoll ins Miteinander aller Verkehrsteilnehmer ein und werden Teil
des gesamten gesellschaftlichen und
kulturellen Kontexts. Shared Space
wurde von Hans Monderman entwickelt. In der niederländischen Stadt
Drachten (50.000 Ew.) haben sich Mitglieder von Verkehrsausschuss und
Bezirksvertretungen genauer angesehen, wie es funktioniert.
Im Zentrum von Drachten, an einer
Kreuzung mit täglich fast 20 000 Fahrzeugen, vielen tausend Fußgängern,
schwatzenden Schülern in Fahrradpulks, Vätern mit Kindern auf dem
Gepäckträger, Frauen in Kleinwagen
voller Einkaufstaschen, Linksabbieger,
Geradeausfahrer - sie alle strömen auf
die Kreuzung zu, vermengen sich auf ihr
und suchen wieder ihren Weg hinaus.
Keine Ampel und kein Vorfahrtsschild
regeln dabei. Es gibt nicht einmal Bürgersteige oder auch nur Fahrbahnmarkierungen. Die ganze Kreuzung ist ein
ebener, rot gepflasterter Platz. Ampeln,
Radwege und alles, was früher einmal
die Verkehrslawine im Zaum hielt, gibt

Foto: pixelio.de/matchka

■ Der Innenhafen ist eine
Erfolgsstory für Duisburg. Nun
gibt es einen Investor, der am
Ruhrorter Eisenbahnhafen Vergleichbares, wenn auch kleineres plant. Das Gelände gehört
der Hafag und ist derzeit in
bedauernswertem Zustand.
Städtebaulich ist es aber höchst
interessant. Hier soll das Projekt Waterfront – ein neues
Zentrum für den Hafenstadtteil
Ruhrort und das benachbarte
Laar – entstehen. Geplant ist
eine Markthalle mit Tiefgarage
auf dem Teil des Beckens, das
zugeschüttet werden soll. An
den beiden Längsufern sollen
Wohnungen, Büro- und Gewerbeflächen entstehen, darunter
ein Hotel. DIE LINKE sieht nach
intensiven – auch kontroversen
- Diskussionen eine neue Chance für Ruhrort und Laar. Damit
entsteht – zusammen mit den
bereits bestehenden bzw. im
Bau befindlichen Geschäften ein
neues Ortsteilzentrum. Waterfront wird längst nicht alle Probleme lösen können, ist aber
ein Anfang. DIE LINKE drängt in
diesem Zusammenhang auf ein
neues Verkehrskonzept, um den
überbordenden PKW- und LKWVerkehr am Friedrichplatz und
zur Homberger Brücke hin zu
beruhigen. HF

EU-Projekt Shared Space

es nicht mehr. Monderman hat die Menschen in einen Zustand kompletter Verkehrsanarchie katapultiert. Und seither
gibt es keine nennenswerten Unfälle an
diesem Knoten mehr! Der Verkehr läuft
zwar langsam, aber stetig und ist damit
insgesamt sogar zügiger geworden. Das
Ganze ist so unlogisch wie die menschliche Psyche, und prompt funktioniert
es bestens. Eine viel befahrene Kreuzung in der Nähe von Stadtbücherei
und Rathaus ist ein weiteres Beispiel.
An mittlerweile 107 Straßen und
Kreuzungen hat Monderman sein Konzept umgesetzt und die Unfallzah-

len gegen Null gebracht. Sein Credo:
„Regelungsdichte und technische Einrichtungen vermitteln eine trügerische
Sicherheit: Sie nehmen den Menschen
die Eigenverantwortung ab und geben
ihnen das Gefühl, dass ihnen schon
nichts passiere, wenn sie sich nur an
die Regeln hielten. Aber es passieren
nicht weniger Unfälle. Die Menschen
müssen wieder merken, dass es viele
Gefahren im Straßenverkehr gibt, und
sie müssen lernen, damit umzugehen.
Erst dann wird Verkehr sicherer“, so
Monderman. Ein Modell auch für Duisburg?

Widerstand gegen CO-Gasleitung
Gericht: "Keine Schäden zu befürchten"
von Dr. Detlef Feldmann

für DIE LINKE. OL im Umweltausschuss

■ Der massive Widerstand aus der
Bevölkerung gegen eine 67 km lange
CO-Gasleitung der Bayer-Werke zwischen Dormagen und Krefeld geht
weiter. Über 30.000 Unterschriften
wurden bereits gesammelt. In Hilden
demonstrierten 2.500 Menschen, die
größte Kundgebung seit Jahrzehnten.
Unbekannte betätigten sich inzwischen
demonstrativ an Baufahrzeugen. Der
Duisburger Rat schloss sich am 17.9.
einer gemeinsamen Entschließung des
Umweltausschusses gegen das bereits
im Bau befindliche Vorhaben an, das
auch Wohngebiete im Duisburger
Süden durchlaufen soll.
Die Entschließung kommt als verspäteter Fingerzeig an Genehmigungsbehörden und Gerichte, ist aber
juristisch leider wertlos. Außerdem
wird darin einer Trassenverlegung das
Wort geredet, als wenn die Gefahr
dadurch beseitigt würde. Dieser
Aspekt wird von der LINKEN kritisiert,

ansonsten haben wir der Entschließung wegen der politischen Signalwirkung zugestimmt.
Im Gegensatz zu Duisburg haben
betroffene Kommunen wie Monheim,
Hilden, Erkrath, Ratingen und Langenfeld sich von Anfang an quer gelegt.
Frühzeitige Forderungen der LINKEN im
Umweltausschuss wurden nicht beachtet. Duisburg hat nichts unternommen
und alle Fristen verstreichen lassen.
Monheims Bürgermeister Dünchheim (CDU) spricht sogar von einem
„Todesstreifen“ entlang der Pipeline.
Massive Kritik aus der Bevölkerung
mussten sich auch alle Landtagsparteien gefallen lassen. Sie hatten das
Rohrleitungs- und Enteignungsgesetz
2006 durchgewunken, darunter auch
die Duisburger SPD-Abgeordneten
Bischoff und Walsken.
Bei einem Vollbruch der Leitung
– könnten viele tausend Menschen
vom Vergiftungstod bedroht sein.
Die Genehmigungspapiere rechtfertigen die Gefahr und die notwendigen Enteignungen mit „Vorteilen für
das Allgemeinwohl“. Betriebsbeding-

te Risiken, so heißt es im Planfeststellungsbeschluss beschwichtigend,
könnten „unter sehr ungünstigen und
sehr unwahrscheinlichen Umständen
auftreten“. Eine „absolute Sicherheit“
sei „niemals zu erreichen“ und könne
„weder durch den zukünftigen Betreiber noch behördlicherseits erreicht
werden“. Die Vorteile liegen aber allein
bei Bayer. Mit dem Bau der Pipeline wird
der Bau einer modernen Produktionsanlage in Krefeld überflüssig. Geringere Investitionen, Unterhaltungskosten
und höhere Gewinne sind für Bayer
wichtiger als höhere Sicherheit.
Am 18.9.07 wies das Verwaltungsgericht Düsseldorf zwei Eilanträge der
Pipeline-Gegner zurück, wonach die
aufschiebende Wirkung ihrer Widersprüche gegen den Planfeststellungsbeschluss vom Februar dieses Jahres
wiederhergestellt werden sollte. Das
wäre einem Baustopp gleich gekommen. Gutachten belegten, dass die
Leitung dem Stand der Technik entspreche und „schädliche Einwirkungen auf den Menschen und die Umwelt
nicht zu besorgen (seien)“.

Hartz IV
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Armut per Gesetz

Kein Geld für
die Pille

5 Jahre Hartz-Gesetze – Zeit Bilanz zu ziehen

Foto: pixelio.de/Klaus-Uwe Gerhardt

von Ute Abraham

■ Als im Herbst 2002 die Ergebnisse
der sog. Hartz-Kommission feierlich im
Französischen Dom zu Berlin übergeben wurden, verkündete der Vorsitzende der Kommission stolz, dass mit der
Umsetzung der Vorschläge die Arbeitslosenzahlen innerhalb von 4 Jahren halbiert würden.
Die Vision des von der SchröderRegierung beauftragten VW-Personalchefs Peter Hartz hat sich nicht erfüllt.
Er selbst wurde 3 Jahre später wegen
Korruption „in die Wüste“ geschickt.
Auch seine Aussage, dies sei der
schönste Tag für die Arbeitslosen, entwickelte sich für diese eher zum Albtraum.
- Die
Personal-Service-Agenturen
(PSA) sollten eine schnelle Vermittlung in den Arbeitsmarkt herbeiführen. Ergebnis: Wegen betrügerischer
Machenschaften wurden diese PSAs
erheblich reduziert.

- Über Vermittlungsgutscheine – nach
dem Motto „Privat ist erfolgreicher
als Öffentlich“ sollten kommerzielle Vermittler aktiv werden. Ergebnis:
Nicht einmal jeder 10. Gutschein wurde eingelöst.

Sie haben auch nach Aussagen der
Bundesregierung nicht zu einer Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt
geführt. Stattdessen führten sie zu
einer massiven Ausweitung der Billigjobs.

- Mini-Jobs sollten zu einer Brücke in
reguläre Beschäftigung führen. Ergebnis:
Sozialversicherungspflichtige
Beschäftigungsverhältnisse wurden
massiv in Mini-Jobs umgewandelt.
Zuletzt waren es 7 Millionen.

Mittlerweile erhalten 7,4 Millionen Menschen Almosen nach Hartz IV, weil sie
entweder keine Erwerbsarbeit haben
oder so wenig verdienen, dass ihr Einkommen aufgestockt werden muss. Ca.
1,9 Millionen Kinder leben in Armut. Sie
können nachweislich weder vernünftig ernährt werden, noch werden ihnen
im Regelsatz Beiträge für notwendige
Schulbücher zugestanden. DIE LINKE
bleibt dabei: Weg mit Hartz IV! Für einen
gesetzlichen Mindeststundenlohn von 8
Euro, der dafür sorgt, dass Menschen,
die Arbeit haben, davon auch leben
können und die Zahl der Hartz IV-Aufstocker nicht noch höher wird. Her mit
Arbeitsmarktmaßnahmen, die tatsächlich voll sozialversicherungspflichtige,
gesellschaftsnotwendige Arbeitsplätze
schaffen.

- Gezielte Qualifizierungsmaßnahmen
sollten die Chancen auf den Arbeitsmarkt verbessern. Auch das funktioniert nicht. Die Maßnahmen nach
dem Motto „schnell und billig“ führten zu einer dramatischen Abnahme
von längeren Qualifizierungsmaßnahmen. Chancen werden dadurch nicht
verbessert.
- Arbeitsgelegenheiten, die sog. 1Euro-Jobs, sind de facto Zwangsmaßnahmen, die entwürdigend sind.

Urteil stärkt Betroffene
Pauschalierung der Heizkosten rechtswidrig
von Werner Roming

■ Leider versucht die ARGE Duisburg immer wieder, den Heizkostenanteil bei Hartz IV-EmpfängerInnen zu
pauschalisieren und auf Kosten der
Betroffenen Geld zu sparen. Sie kürzt
nach Erhalt der Heizkostenabrechnung
die monatlichen Kosten der Heizkostenvorauszahlung. Die ARGE berechnet
die Kosten für die Heizung nach einer
Formel, die schon zu Zeiten der Sozialhilfe Anwendung bei den Kommunen
fand, aber diese Berechnung ist nicht
zulässig. Auch vergisst sie, dass die
Energiekosten wie Gas und Öl im vergangenen Jahr bis zu dreimal gestiegen
sind und der Betroffene gar keine Möglichkeit der Einsparung hat.
Ein aktuelles Urteil des Landesozialgerichts Düsseldorf stärkt jetzt die
Position der Betroffenen Hartz IV-EmpfängerInnen. Das Urteil besagt Folgendes:

Die Höhe der laufenden Kosten für
die Heizung ergibt sich entweder aus
dem Mietvertrag oder aus den Vorauszahlungsfestsetzungen der Energieversorgungsunternehmen. Bei der Prüfung
durch die ARGE muss eine Vermutung
der Angemessenheit sprechen, sofern
nicht ernsthafte Anhaltspunkte für ein
unwirtschaftliches und damit unange-

messenes Heizverhalten gegeben sind.
Dabei ist zu berücksichtigen, dass eine
Pauschalierung in der Regel nicht die
Berechnung der angemessenen Heizkosten zu ersetzen vermag.
DIE LINKE. Duisburg rät deshalb,
sich gegen Pauschalisierungsbescheide zu wehren und Kürzungen nicht einfach hinzunehmen.

Kostenlose Erwerbslosenberatung
Jeden Mittwoch von 10–14 Uhr in der Geschäftsstelle
der Ratsfraktion DIE LINKE. OL
Gravelottestr. 28, 47053 Duisburg-Hochfeld, Tel.: 02 03 / 9 30 86 92
Ansprechpartner: Werner Roming, Arbeitslosenberater bei ver.di
Jeden Mittwoch von 10–13 Uhr im Bürgerbüro H. Aydin (MdB)
(auch auf türkisch)
Mülheimer Str. 58, 47051 Duisburg-Mitte, Tel.: 02 03 / 8 05 63 87
Ansprechpartner: Jürgen Aust

■ Immer mehr Frauen werden
ungewollt schwanger, weil sie
sich keine Verhütungsmittel leisten können. Das ist die Bilanz
von Pro Familia, demzufolge der
„Verzicht auf Verhütungsmittel
stark zugenommen (habe), seit
die Einführung von Hartz IV die
Sozialhilfe ablöste.“ Die Beratungseinrichtung kritisiert, dass
der Leistungskatalog, an dem
sich Hartz IV ausrichte, Verhütung gar nicht vorsieht. So sind
zwar 13,17 Euro pro Monat für
Gesundheitsvorsorge vorgesehen, davon lässt sich jedoch
keine Pillenpackung kaufen. Sie
fordern, Verhütung für Hartz
IV-Empfängerinnen wieder zu
finanzieren. Es sei „absurd, bei
der Verhütung zu sparen, aber
die Abtreibung zu bezahlen.“ UA

Familien sitzen
im Dunkeln
■ Nach Auskunft von Schuldnerberatungsstellen und Sozialverbänden wird immer mehr
Familien mit geringem Einkommen wegen Zahlungsverzug der
Strom abgestellt. Das bedeutet
konkret: kein Kühlschrank, keine
Gelegenheit zum Kochen, kein
Licht, keine Waschmaschine
usw. Die Kosten für Haushaltsenergie wurden im Eckregelsatz
für einen 1-Personen-Haushalt
auf 21,75 Euro festgelegt. Es
gab jedoch Preissteigerungen
von durchschnittlich 26,8 Prozent, die nicht berücksichtigt
wurden. Ein Antrag der Ratsfraktion DIE LINKE. OL Duisburg, die Stadt möge mit den
Stadtwerken einen Sozialtarif
für gering Verdienende aushandeln, wurde auf Ende des Jahres
verschoben. UA

Sozialrabatt
bei Strom
■ In vielen Kommunen gibt es
Initiativen zur Einführung von
Sozialrabatten für Einkommensschwache bei den Stromtarifen. Der E.on-Konzern hat für
den Bereich Westfalen/Weser
einen Sozialrabatt eingeführt,
der ab 1.10. beantragt werden
kann und ab 2008 zunächst auf
ein Jahr befristet ist – Ersparnis
ca. 80 Euro/Jahr. Teilnehmen
können rund 2.500 Kunden, die
nachweisen, dass sie von den
Rundfunkgebühren der GEZ
befreit sind. Bereits seit dem
1.9.2006 bieten E.on Bayern
10.000 Geringverdienern den
ermäßigten Stromtarif an. Das
Angebot ist mit einer Energieberatung verbunden. HD
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Weitere 20 Jahre Verfall?
Nach dem Scheitern der Moderation fordern die LINKEN die Enteignung
von Roland Busche

für DIE LINKE. OL in der BV Homberg/
Ruhrort/Baerl und im Schulausschuss

Foto: Grün

■ Das „Homberger Signal“ aus DIE
LINKE und unabhängigen BürgerInnen fordert die Enteignung der Besitzer der Häuser Hanielstraße 36–38
und Ottostraße 24–30. Hier liegt ein
Missbrauch des Eigentums vor, denn
im Artikel 14 Grundgesetz steht auch,
dass Eigentum Verpflichtungen mit sich
bringt. Die Möglichkeit der Enteignung
ist explizit möglich, das ist bereits von
der Verwaltung bestätigt worden.
Wir sehen in der Weigerung, die Häuser grundgesetzgemäß zu führen, den
Anlass zur Bezirksregierung zu gehen
und das Enteignungsverfahren einzuleiten. Dabei setzen wir auf die Vernunft
der anderen Parteien in der Bezirksvertretung, wir fordern sie auf, ideologische Vorbehalte hintenanzustellen und
an einem Strang zu ziehen. Selbst wer
diesem Verfahren skeptisch gegenübersteht, der muss jetzt doch einsehen,
dass dies zumindest eine Handlungsperspektive bietet. Die Zustände um
die „Weißen Riesen“ dürfen nicht so
weitergehen, nur weil Spekulanten der
Erlös eines Verkaufs nicht hoch genug
ist. Gleichzeitig unterstützt das linke
Homberger Bündnis einige Vorschläge
der Moderatoren. Quartiersmanage-

Asbest ist im ganzen Haus – Entkernung ohne Sondermüllabsicherung extrem gefährlich

ment und der eventuelle Einsatz von
Streetworkern, sind alte Forderungen
von uns.

Verwaltung soll endlich
tätig werden
Das „Homberger Signal“ fordert Konsequenzen aus dem „Auftauchen“ des
Besitzers der Ruinen an der Ottostraße
24–30 bzw. der zugemauerten Tiefgarage an der Hanielstraße. Wir warnen
dringend vor einer schnellen Entkernung des Hauses Hanielstraße 36–38,
der Asbest, der durch uns nachgewiesen wurde, findet sich nicht nur in der

Außenfassade, sondern lässt sich auch
in der Heizungsverkleidung und vielen
anderen Innenbereichen belegen. Ein
Entkernen ohne besondere Schutzmaßnahmen gefährdet Anwohner und
Passanten und ist zudem verboten. Wir
erwarten, dass die zuständigen Behörden peinlichst auf die Einhaltung der
Bestimmungen achten, wenn mit der
Entkernung begonnen wird.
Laut Beschluss der Bezirksvertretung vom 26.1.2006 soll die Verwaltung jährlich Bericht darüber erstatten,
welche Maßnahmen getätigt wurden, um die Kosten für Räumung und

Sanierung der Tiefgarage, für die sie in
Vorleistung gegangen ist, einzutreiben.
Für 2007 steht dieser Bericht noch aus.
Jetzt hat sie die Pflicht, endlich tätig zu
werden und die Rechnungen zu präsentieren sowie die Außenstände beim
Eigentümer einzutreiben.
Die Kosten für die Zwangsräumung
des Hauses Ottostraße 24–30, die Gelder, die für die Sicherung ausgegeben
wurden sowie die Kosten der Müllentsorgung sind ebenfalls fällig. Die LINKEN fordern die Verwaltung auf, auch
diese Kosten endlich mit der nötigen
Entschlossenheit einzutreiben.

Schlechteste Alternative ist Favorit
EDEKA und Parkplätze statt buntem Markttreiben und Parkanlage
von Roland Busche

ruft, dann will wieder keiner etwas
falsch gemacht haben.

Die Vorstellungen der LINKEN
in Homberg/ Ruhrort/ Baerl
Kernpunkt unserer Überlegungen ist
der Erhalt des Rathauses. Um das Zentrum Hombergs zu beleben, bedarf es
vieler Menschen, die den Platz besuchen. Der hübsche Bismarckplatz
soll als parkähnliche Anlage gestaltet werden, er ist das Markenzeichen
von Homberg als „Stadt im Grünen“.
Ein tägliches Frischeangebot aus der
Region unter den Arkaden deckt den
Lebensmittelbedarf und sorgt für vie-

le Menschen im Gebiet der Moerser
Straße. Da das Rathaus weiter Verwaltungszentrum bleibt, müssen alle BürgerInnen unseres Bezirkes regelmäßig
dort vorbeikommen. Ihnen und den
Angestellten im Rathaus bieten Cafés
und Restaurants Abwechslung und
einen entspannenden Blick auf den
Brunnen. Nachmittags haben sich Initiativen, die VHS oder die Stadtbücherei
in den leer stehenden Räumen des zu
großen Rathauses angesiedelt, wissbegierige, neugierige Menschen bevölkern den aufblühenden Bereich an der
Augustastraße. Das Leben besteht
nicht nur aus Supermärkten.

Foto: Grün

■ Der Vertreter des Immobilien
Management Duisburg (IMD) gab ein
beredtes Zeugnis bürgerlichen Selbstverständnisses. „Uns gehört das Rathaus“, so der alerte Mann von der
anderen Rheinseite. Da die eigentlichen Besitzer des Baus am Bismarckplatz, die BürgerInnen, gar nicht
eingeladen waren, musste DIE LINKE einspringen. Genützt hat es nicht
viel. Die bürgerlichen Parteien werden
das Homberger Rathaus wohl abreißen, den städtischen Besitz verkaufen
und womöglich eine Einkaufspassage
errichten, die in Rheinhausen gerade
gescheitert ist. Die schlechteste Alternative ist für Hombergs Parteien der
Favorit.
Welchen Sinn ein Moderationsverfahren hat, das die Öffentlichkeit ausschließt, das als Planungsbüro eine
Firma beauftragt, die auf die Entwicklung von Supermärkten spezialisiert
ist, das spielte an diesem Abend keine
Rolle – man hätte auch zu Hause bleiben können. Zu Hause bleiben werden
wohl auch die potenziellen KundInnen
der neuen „Homberger Mitte“, denn es

muss wohl ein Supermarkt sein, der
das Heil über die Pass-, die Moerser
und die Augustastraße bringen soll –
aber hochwertig. „Ich werde weiter in
Moers meine Textilien kaufen“, so ein
Teilnehmer des Treffens.
Die Ideen in den Köpfen der anwesenden Interessengruppen nahmen
absurde Züge an, es sieht wirklich so
aus, als würde man einen Neubau an
das Ende des Bismarckplatzes setzen
wollen, um so wörtlich „den Platz besser nutzen zu können“ – wozu auch
immer. So irreal wie der Verkauf städtischen Eigentums, so langweilig und
engstirnig die Moderation. Als wir die
Frage stellten, warum man nicht die
Stadtbücherei in die leer stehenden
Räume einziehen lassen solle, gingen
die Anwesenden lieber zur Frage über,
wie viel hundert Parkplätze wohl benötigt werden, was sie kosten, ob sie
über- oder unterirdisch gebaut werden. Ähnlich unangenehm war die Frage nach Beteiligung der Öffentlichkeit,
„sie können mir ja schreiben“, so das
Planungsbüro, das im Vorfeld lediglich ausgewählte Neoliberale um Auskunft über unseren Stadtteil bat. Wenn
die nächsten Leerstände das nächste
Moderationsverfahren auf den Plan

Bismarckplatz – einst lebendige Ortsmitte unter Parkplätzen begraben
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Widerstand in Marxloh
war erfolgreich
Abrissgürtel Duisburg Marxloh/Bruckhausen/Beeck: Bürgerbeteiligung jetzt!
von Charlotte Weyers

Vorsitzende der Bürgerinitiative gegen
Umweltgifte Duisburg-Nord e. V.

■ Auf Bürgerversammlungen haben
Stadt und EG Duisburg die Ergebnisse der Voruntersuchung für das Sanierungsverfahren „Grüngürtel Nord“ am
7.8. in Marxloh und am 9.8. in Bruckhausen vorgestellt. Die Untersuchung
umfasste Gebäudebestand, eine Befragung der betroffenen AnwohnerInnen
sowie zwei Umweltgutachten. Erstes
Fazit: Der Abriss ganzer Häuserzeilen
und die Umsiedlung zahlreicher BewohnerInnen ist zumindest in Marxloh vom
Tisch. Die von der Stadt in Auftrag
gegebenen Umweltgutachten haben
bestätigt, was die Bürgerbewegung von
Anfang an gesagt hat: Die Idee einer
größeren Abstandsfläche und ihre
Bepflanzung bringen bei Feinstaub und
Lärm keine wesentliche Verbesserung.
Die Umweltbelastung in Marxloh
geht entscheidend von den beiden
Großhochöfen der ThyssenKrupp Stahl
(TKS) aus. Westwinde drücken die
immer noch zu hohen Staubaustritte
direkt in die angrenzende Wohnbebauung. Die Belastung wird seit Jahren von
den AnwohnerInnen nicht mehr klaglos hingenommen. Der praktisch schon
bestehende Grüngürtel – aus einem
Wall zwischen Hochöfen, Willy-BrandtRing und dem Schwelgernpark mit
hohen alten Bäumen – hat daran nichts
ändern können. Zwei Studien zu Staub

und Lärm bestätigen, dass auch erweiterte Abstandsflächen zwischen Industrie und Wohnbebauung kaum etwas
bringen. Die Stäube aus Kaminen und
Anlagen treten in einer solchen Höhe
aus, dass sie auch weiterhin im Stadtgebiet niedergehen werden. Auch beim
Lärm kommt ein Gutachten zu ähnlich
negativen Prognosen.

mit Halbheiten und Augenwischerei zu
tun haben. Das wurde auf vielen Veranstaltungen, durch Stellungnahmen und
fantasievolle Aktionen sehr deutlich.
Ein ernsthaftes Konzept umfasst
die weitere Sanierung der TKS-Anlagen
(noch bessere Filterung und rücksichtsvoller Betrieb). Außerdem besteht die
Bürgerbewegung zu Recht darauf, dass
TKS den Löwenanteil der jetzt auf 70
Mio. € veranschlagten Summe für das
noch zu schnürende Maßnahmenpaket
in Bruckhausen und Marxloh übernehmen muss. TKS ist schließlich hauptverantwortlich für die Misere und würde
sehr großen Nutzen aus einer Sanierung ziehen.

Sanierungsbedarf besteht
Ein städtebaulicher und sozialer Sanierungsbedarf wird auch von der Bürgerbewegung nicht bestritten. Massive
Einwohnerverluste, hohe Erwerbslosigkeit, verbreitete Armut, schlechte Wohnsubstanz, Verfall und Dauerleerstände
bis zu 40 %, mangelnde Infrastruktur,
eine verfehlte Integrationspolitik und
obendrein eine hohe Umweltbelastung
sind die Merkmale der Misere in Bruckhausen und Marxloh. Sie kann nur
noch mit umfassenden Programmen
gelöst werden. Diese Herausforderung
geht über ein reines Städtebaukonzept
weit hinaus. Die BI fordert zu Recht ein
umfassenderes Konzept.
Dieses, aber auch schon jeder
ernsthafte Schritt zur Verbesserung
von Wohnumfeld und Wohnqualität,
muss die betroffene Bevölkerung einbeziehen. Vorhandene Ansätze müssen aufgegriffen und weiter entwickelt
werden. Die Menschen in Bruckhausen und Marxloh haben sehr wohl ein
Gespür dafür, ob die Probleme ernsthaft angegangen werden oder ob sie es

Teilrückzug
Die Probleme konzentrieren sich
nicht im vorgesehenen Sanierungsgebiet. Deshalb haben Stadt und EG
DU den Rückzug eingeleitet. Sie wollen – zumindest in Marxloh - auf ein
förmliches Sanierungsverfahren mit
der Möglichkeit von Enteignungen verzichten, weil es nicht „gerichtsfest“
wäre. Gegen ihre Enteignung klagende
Anwohner hätten sehr wahrscheinlich
Erfolg. Hier soll die weitere Sanierung
nur mit den „normalen“ Instrumenten
des Baurechts geschehen.
In Bruckhausen, wo der Widerstand
nicht so stark war, will man sich trauen und eine förmliche Sanierung einleiten. Der Rat soll im Dezember darüber
beschließen.

Bolzplatz wieder hergerichtet
Beispielhafte Kümmererarbeit in Alt-Walsum
von Jürgern Markert

für DIE LINKE. OL in der BV Walsum
und im Kulturausschuss

wickeln. Jürgen Markert hat sich im
Interesse der Alt-Walsumer weitere
Ziele gesteckt: In der BV stellte er den
Antrag, den Bolzplatz mit Fangzäunen
auszustatten, um die Beeinträchtigung
der Nachbarschaft so gering wie mög-

lich zu halten. Dadurch könnten auch
Nutzerkonflikte vermieden werden,
wenn das Areal noch zu einer Grünfläche mit Bänken entwickelt wird. Dem
mochten aber die anderen Parteien
aus Kostengründen nicht folgen.

Foto: Scholz

■ Im letzten Jahr verschwanden
spurlos die Tore auf dem Bolzplatz
Hobelgasse in Alt-Walsum. Offensichtlich hatte jemand etwas gegen Fußball
spielende Kinder. Da der Kümmerer und Bezirksvertreter Jürgen Markert (DIE LINKE. Offene Liste) bereits
erreicht hatte, am Franz-Lenze-Platz
einen Platz für fußballbegeisterte Kinder zu schaffen, wurde er von Eltern
angesprochen, deren Kinder an der
Hobelgasse spielen. Jürgen Markert
erklärte sich spontan bereit, sich zu
kümmern. Dann erlebte er allerdings
eine Odyssee von Rechtsprüfung,
Amtsschimmelei, Einwendungen von
Bolzplatzgegnern sowie leeren Versprechungen des Bezirksamtsleiters
Hartmut Schwell. Gegenüber dem
Fernsehen versprach dieser eine „kurzfristige“ Prüfung. Gleichzeitig mehrten
sich die Hinweise, dass die Verwaltung

keine Gelder locker machen wollte.
Erst das Eingreifen der Medien und die
öffentliche Diskussion brachten überhaupt Bewegung in die Sache.
Walter Hellmich, Präsident des
MSV, der aus der Tageszeitung von der
Angelegenheit erfahren hatte, erklärte sich bereit, die neuen Tore zu sponsern. In der Zwischenzeit musste ein
Bauantrag in der BV Walsum beschlossen werden. Nach diesem Beschluss
dauerte es jedoch nochmals zehn
Monate, bis schließlich Mitarbeiter
der Fa. Hellmich mit Baufahrzeugen
anrücken und die neuen Tore aufstellen konnten. Die Tore sind aus Metall
und fest im Boden verankert. Am 1.8.
– nach insgesamt 14 Monaten - wurde
der Bolzplatz Hobelgasse den Kindern
endlich übergeben.
An der Zeremonie nahmen u. a.
der OB, Vertreter der Sponsorenfirma
und Verwaltungsmitarbeiter teil. Der
800 m² große Platz bietet Kindern bis
zu 14 Jahren die Möglichkeit, Fußball
zu spielen und sich sportlich zu ent-
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"Hochfelder News"
Von Kids für Kids und Ältere
von Margret Fink

Leben ist mehr als Überleben
■ Die Autorin Jutta Ouwens ist FachKrankenschwester für Psychiatrie und
hat eine langjährige Erfahrung in der
Beziehungsarbeit mit traumatisierten
Menschen, überwiegend Frauen. In
diesen Begegnungen hat sie erlebt,
wie vielfältig die menschliche Psyche
Gewalterfahrungen in der Kindheit
kompensiert, damit ein einigermaßen strukturiertes Leben aufrecht
erhalten werden kann. In ihrem ersten Roman schildert die Autorin den
Alltag, die schwierigen Beziehungsgestaltungen, die Suche einer Frau nach
Vollständigkeit und Identität. Dies
geschieht ohne Bewertung oder moralische Verurteilung. Anna hat in ihrer
Kindheit schwerste Gewalt erfahren.
Um im Alltag zurechtzukommen, hat
ihr Gehirn voneinander getrennte Bewusstheiten entwickelt. Dadurch kann
Anna die Trostlosigkeit des Familienlebens dissoziieren, doch sie ist in den
Gestaltungen der Freundschaften und Beziehungen nicht frei und hat oft das
Gefühl, nicht vollständig zu sein. Die Menschen in ihrer Umgebung erleben
Anna wechselhaft, launisch und unberechenbar. Sie sind von ihr angezogen
und abgestoßen zugleich, oder fühlen sich für Anna verantwortlich. Bei allen
Problemen ist Anna auf der Suche nach ihrer eigenen Wahrheit und lebt und
liebt, so gut sie kann.

■ Im Rahmen eines Zeitungsprojekts
erstellten die Jugendlichen des „Blauen Hauses“ ihre erste Ausgabe, die sie
beim Böninger-Park-Fest in Hochfeld
verteilten. Ihre „News“ - eine bunte
Mischung aus Informationen, Rezepten, Sportnachrichten und eigenen
Gedichten. Wo gibt’s das leckerste
Eis, den leckersten Döner, die schöns-

"Blaues-Haus"-Rap

Wir sind alle cool,
und sitzen auf dem Stuhl (ohne zu kippeln).

Die Hunde sind auch mit,
das hält die Katja fit.

Es gibt nen Personalraum,
da rein dürfen wir kaum.

Die Kinder können spielen,
die Jugendlichen chillen.
Das Blaue Haus ist für uns wichtig,
wer hierhin kommt, der macht es richtig!
Die Jungs sind alle Brüder,
da kommt gar nichts drüber.

Jeder ist herzlich willkommen,
dadurch hat jeder gewonnen.
Hierhin kommt kein Pack,
denn die stecken wir in den Sack.
Wir rappen hier sehr viel,
für uns ist das ein Spiel.

Die Mädchen sind wie Schwestern,
da gibt es nichts zu lästern.

Rappen können wir gut,
denn das liegt uns im Blut.

Eine Broschüre der Ratsfraktion DIE LINKE. OL Duisburg

Public Private Partnership
Geldsegen oder Millionengrab?

"Wir haben einen Überblick zusammengestellt, um Sie
über PPP/ÖPP-Projekte, ihre Merkmale und Risiken zu
informieren. Wir gehen auch auf bereits vollzogene und
laufende Privatisierungen in Duisburg ein. Um die Privatisierungswelle aufhalten zu können, ist es notwendig,
dass sich Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt einmischen und deutlich sagen, dass sie den Ausverkauf
öffentlichen Eigentums ablehnen."

Zwischen Simpliﬁzierung und Manipulation

■ Seit einigen Wochen bringt die
WAZ eine Rubrik „Nachrichten für Kinder“. Dort sollen Themen aus Tagespolitik und Boulevard in kindgerechter
Sprache einfach dargestellt werden.
Inhaltlich geht es auch um brisanten
Stoff wie Kinderarmut oder die Besatzung des Iraks. Problematisch dabei
ist allerdings, dass die „kindgerechte“
Gestaltung der Artikel, sowohl was die
sprachliche Darstellung als auch ihre
Länge betrifft, oft zulasten des Inhalts
geht. So ist es zwar einerseits gut, wenn
Kinder darauf aufmerksam gemacht
werden, dass es auch in Deutschland
viel Armut gibt, leider erfahren sie allerdings nichts zu wesentlichen Ursachen
für die steigende Kinderarmut: Massenerwerbslosigkeit, Lohndumping und
rücksichtsloser Sozialabbau durch die
Hartz-Gesetze. Ebenso schlicht wird

Hier hat man immer Spaß,
denn hier ist es immer krass.

Hier ins Blaue Haus,
kommt auch oft der Klaus.

Kinder-WAZ auf
BILDzeitungsniveau
von Martin Stimmler

Wir kommen immer hier her,
denn hier ist es immer fair.

Das blaue Haus ist immer toll,
hier ist es immer voll.

Die Zeitmeisterin
(Annas Wirklichkeiten)
ISBN:978-3-8334-8257-1
Verlag: BoD, Norderstedt
340 S. 19.90 €

ten Parks und Spielplätze. Aber auch,
wer den Kinder beim Bonbonkauf das
Wechselgeld schuldig bleibt. Wie stolz
sie auf „ihren“ Jugendtreff sind und wie
wohl sie sich dort fühlen, sagen sie mit
ihren Rap „Das Blaue Haus“. Wir, vom
STANDPUNKT, wünschen der Jugendredaktion: Osman, Mustafa I, Mustafa II,
Reduan, Emine, Melike und Rasid noch
viele weitere gute „Hochfelder News“Ausgaben.

die Problematik des Treibhauseffekts
dargestellt: „Für die Umwelt ist es
schlecht, dass es immer wärmer wird.“
Zweifellos wahr, aber bei weitem nicht
alles: Sollen Kinder nicht erfahren, dass
Produktions- und Konsummuster der
industrialisierten Länder dafür hauptverantwortlich sind, dass es überhaupt
so weit kommen konnte? Dass heute
auch noch in Deutschland durch Industrie und Straßenverkehr viel zu viel CO²
emittiert wird, während der großspurig
angekündigte Kurswechsel in der Klimapolitik weiter auf sich warten lässt?
Und dass ungebremste Erderwärmung
nicht bloß für die Umwelt sondern vor
allem für die arme Bevölkerung des
Südens verheerende Auswirkungen
haben wird? Kindgerechte Darstellung
komplexer Themen bedeutet nicht,
dass im BILDzeitungsstil bloß an der
Oberfläche gekratzt, Scheinantworten
gegeben und tiefere Zusammenhänge
ignoriert werden!

Bezug: Geschäftsstelle der Ratsfraktion
DIE LINKE. OL Duisburg, Tel.: 02 03 / 9 30 86 92,
fraktion@dielinke-ol-duisburg.de
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In eigener Sache
Mit dieser Ausgabe erscheint der Standpunkt in neuem Gewand. SP31 ist zugleich
die erste Ausgabe, die nach Gründung der
LINKEN. Duisburg in gemeinsamer Arbeit
erstellt wurde. Allen unseren LeserInnen
wünschen wir eine anregende und informative Lektüre! Über Leserbriefe würden wir
uns freuen.

Auflage
20.000
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10.000 demonstrieren in Berlin
Horst Schmitthenner (IG Metall): Bundeswehr raus aus Afghanistan – Sozialausgaben erhöhen
■ Im Oktober entscheidet der Bundestag, ob die Bundeswehr weiterhin in
Afghanistan eingesetzt wird. Gemeinsam mit der Friedensbewegung, attac
und vielen anderen sind 70 DuisburgerInnen am 15.9. mit dem Sonderzug
nach Berlin gefahren, darunter viele
Mitglieder der Partei DIE LINKE und
haben mit rd. 10.000 Menschen für
den Abzug der Bundeswehr demonstriert. Nachfolgend veröffentlichen
wir Auszüge aus der Rede von Horst
Schmitthenner (Beauftragter beim IG
Metall-Vorstand für die sozialen Bewegungen), die er auf der Kundgebung
gehalten hat.
„Wir demonstrieren hier, weil wir wollen, dass die Bundeswehr rausgeht
aus Afghanistan; weil wir wollen, dass
Schluss gemacht wird mit den Auslandseinsätzen der Bundeswehr. Denn
wir wissen: mit kriegerischen Mitteln
können Völker nicht befriedet werden.
Kriege lösen keine Probleme. Sie sind
vielmehr Grund für die sich steigernde
Gewalt in der Welt. Wir demonstrieren
hier, weil wir den Umbau der Bundeswehr weg von der reinen Landesverteidigung zu einer Eingreiftruppe stoppen
wollen. Ich glaube, die Bundeswehr
ist nicht in Afghanistan, weil sie daran
glaubt, dem Land Frieden und Demokratie bringen zu können. Ich glaube,
sie soll dort bleiben, damit sie ihre
neue Funktion als Eingreifarmee zur
Durchsetzung deutscher Interessen
praktisch üben kann.

Foto: Anatol Koch

Wir demonstrieren hier, weil wir das
Geld anstatt für einen Umbau der Bundeswehr dringend für soziale Anliegen
brauchen. Für eine Arbeitsmarktreform, die für Beschäftigung sorgt. Hartz
IV muss weg, weil es eine Zumutung
für die von Arbeitslosigkeit Betroffenen ist. Und weil es eine Zumutung für
die Lohn- und Arbeitsbedingungen der
Beschäftigten ist. Es zieht das gesamte Lohngefüge nach unten. Denn längst
sind 400- oder 1-€-Jobs, sind Kombilöhne nicht mehr zusätzlich, sondern
Ersatz für sozialversicherungspflichtige
und tariflich entlohnte Arbeit. (...)
Wer die Aussicht hat, bei einer Kündigung nach 12 Monaten in Hartz IV
zu landen, die Wohnung vermessen zu
kriegen und jede Arbeit annehmen zu
müssen, der hat mehr Probleme, im
Betrieb den Mund aufzumachen und
sich für Arbeitnehmerrechte einzuset-

zen, als jemand der Aussicht auf lange
Leistungen aus der ALO-Versicherung
hat und nicht den Zumutbarkeitskriterien von Hartz IV unterstellt wird.
Statt in die Rüstung und den Umbau
der Bundeswehr zu investieren, lasst
uns das Geld für den Aufbau eines
öffentlich geförderten Beschäftigungssektors nehmen. Es gibt genügend
zu tun in der Infrastruktur, in der Bildung, in der Betreuung von Kindern,
Jugendlichen und Alten, sodass für viele Arbeitslose gesellschaftlich sinnvolle Arbeit geschaffen werden könnte
in sozialversicherungspflichtigen und
nach Tarif entlohnten Beschäftigungsverhältnissen.
Für das Leben in Frieden ist jeder
Euro, der hier investiert wird, wesentlich
erfolgreicher eingesetzt als für militärisches Engagement. Wir demonstrieren
aber auch hier, weil wir uns nicht bie-

ten lassen wollen, dass die politische
Klasse ohne Berücksichtigung der Interessen und Wünsche der Bevölkerung
selbstherrlich entscheidet, was sie will.
Eine große Mehrheit der Bevölkerung
lehnt den Militäreinsatz in Afghanistan,
wie anderswo in der Welt, ab.
Aber wie bei der Gesundheitsreform, der Rentenreform und Hartz IV
sagt die politische Klasse, das interessiert uns nicht, wir machen, was wir
wollen. Wir stehen hier, um zu sagen,
nicht mit uns. Wir werden dafür sorgen, dass ihr zu spüren kriegt, dass auf
Dauer keine Regierung gegen die Mehrheit in der Gesellschaft regieren kann.
Wir wollen eure Politik nicht, wir wollen
Abrüstung statt Sozialabbau. Wir wollen, dass Schluss ist mit den Einsätzen
der Bundeswehr im Ausland. Wir wollen Frieden schaffen ohne Waffen. Wir
wissen, dass wir gerade angesichts der
Abgeschottetheit der politischen Klasse
einen langen Atem brauchen, um einen
Politikwechsel herbeizuführen. Aber wir
und nicht ihr kommen vorwärts.
Dafür spricht die Gründung einer
neuen linken Partei. Dafür spricht aber
ebenso, dass die Mehrheiten in der
Gesellschaft, die eure Politik ablehnen
und eine andere Politik wollen, größer
werden. Ihr werdet uns nicht los. Die
Demo heute hier war nicht das Ende
unserer Einmischung. Wir machen
weiter. Wir werden den Abgeordneten
weiter Dampf machen, damit es keine
Mehrheit für die Verlängerung des Mandats der Bundeswehr in Afghanistan
gibt. Da könnt ihr ganz sicher sein“.

Solidaritätsarbeit schafft wohl kein Gemeinwohl
Eintrag im Verfassungsschutzbericht beschert Duisburger Verein Aberkennung der Gemeinnützigkeit
Initiativ e.V. – Verein für
Demokratie und Kultur von unten

■ Soeben verlängerte der UN-Sicherheitsrat das Afghanistan-Mandat der
ISAF-Truppen um ein weiteres Jahr.
Nun berät der Bundestag, doch das
Ergebnis steht schon fest. Alle sich
gegen den Bundeswehreinsatz wendenden Kräfte sind der Terrorunterstützung verdächtig. Besonders jene,
welche den völkerrechtlich legitimen
Widerstand unterstützen.
In diesem Sinne hat das Finanzamt Duisburg Hamborn nun beantragt,
unserem internationalistischen Verein
die Gemeinnützigkeit zu entziehen.
Wie schon zuvor der „Informationsstelle Militarisierung“, wird auch uns vorgeworfen, mit unseren Aktivitäten den
Grundsätzen eines gemeinnützigen
Vereins nicht zu entsprechen.
Die Aberkennung der Gemeinnützigkeit durch den Verweis auf einen Ein-

trag im Verfassungsschutzbericht stellt
einen völlig willkürlichen Umgang mit
den Rechten eines Vereins und somit
mit den Grundrechten seiner Mitglieder dar. Allein der Eintrag in den Verfassungsschutzbericht wäre es wert,
Klage einzureichen. Hier befinden wir
uns in prominenter Gesellschaft, auch
VVN, DIE LINKE und Rote Hilfe werden
im Bericht genannt.
Mit der Aberkennung der Gemeinnützigkeit eines linken, internationalistischen Vereins wird ein Präzidenzfall
geschaffen, dessen zukünftigen Folgen heute noch nicht absehbar sind.
Die Behauptung des Finanzamts Duisburg-Hamborn, dass die „ideelle und
materielle“ Unterstützung von Widerstandsgruppen einen Grund darstelle,
die Gemeinnützigkeit, also einen Nutzen für die Gemeinschaft abzuerkennen, lässt ahnen, dass es sich hierbei
nur um den Anfang handelt:
Denn aus dem Nicht-Nutzen für eine
Gemeinschaft wird in der gegenwärti-

gen Terror- und Überwachungshysterie schnell mal das Verdachtsmoment,
eben GEGEN diese „Gemeinschaft“
agieren zu wollen; dass heißt im Klartext: Wer heute Widerstandsgruppen
im Baskenland, in der Türkei, in Palästina oder sonst wo politisch oder materiell unterstützt, bzw. sich solidarisch
zeigt, ist morgen ein Terrorist und wird
dementsprechend verfolgt.
Der – durch Gummi-Bezeichnungen
wie „ideelle oder materielle Unterstützung für Terrorgruppen“ verklausulierte – Freischein zur Repression gegen
internationalistische Gruppierungen
und Vereine reiht sich ein in die allgemeine Verschärfung der Gesetzeslage
zuungunsten von allen linken und revolutionären Organisationen in der BRD
und darüber hinaus.
Der Satz „Angeklagt sind wenige,
gemeint sind wir alle“ erhält hiermit
eine neue Dimension. Gegen die Aberkennung unserer Gemeinnützigkeit zu
kämpfen, heißt sich einem Repres-

Widerstand kostet Geld
Für Verteidigung in den anstehenden Prozessen, die Öffentlichkeitsarbeit und anfallende Gerichtskosten,
sind wir auf Spenden angewiesen.
Spenden an:
Verein für Demokratie und Kultur
von unten – Initiativ e. V.
Kto: 20 80 13 706
BLZ: 350 500 00
Sparkasse Duisburg
sionsapparat entgegen zu stellen,
welcher durch scheinbar geringfügige Urteile wie die Aberkennung einer
Gemeinnützigkeit oder der Verschärfung des Versammlungsgesetzes einen
Weg ebnet, ganze Organisationsstrukturen und ihre Solidaritätsarbeit zu kriminalisieren.
www.initiativ-online.org
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Demokratiedeﬁzite beseitigen
Kommunales Wahlrecht jetzt einführen
von Ute Abraham

■ Seit vielen Jahren herrscht in
Deutschland ein demokratisches Defizit. Volle und gleiche Rechte erhalten
nur solche Menschen, die einen deutschen Pass besitzen. Für alle anderen
heißt es: keine Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit, keine Berufsfreiheit,
kein Widerstandsrecht, kein Zugang zu
öffentlichen Ämtern und kein aktives
und passives Wahlrecht. Damit werden
Menschen demokratische Mitwirkungsund Entscheidungsrechte vorenthalten
obwohl sie etwa seit zwanzig Jahren
(33,5 Prozent), seit 30 Jahren und mehr
(20,1 Prozent) oder seit mehr als 10
Jahren (60,6 Prozent) in der Bundesrepublik leben.
EU-BürgerInnen werden dabei mehr
Rechte zugestanden - z. B. die freie
Arbeitsplatzwahl innerhalb der EU oder
das Kommunalwahlrecht an ihrem
jeweiligen Wohnsitz als sog. Drittstaatenangehörige.
Die Große Koalition in Berlin hat im
Juli 2007 den sog. Nationalen Integrationsplan vorgestellt. Ein wichtiges Signal – die Einführung des kommunalen
Wahlrechts für Nicht-EU-Bürger – blieb
jedoch aus. Dabei hat bereits die Ausländerbeauftragte der letzten Bundesregierung darauf hingewiesen, dass
durch die Einführung des kommunalen
Wahlrechts für EU-Bürger eine weitere
Ungleichheit entsteht. „Wie“, fragte sie,
„soll man einem in Deutschland geborenen Türken plausibel machen, dass ein

11. Okt. 07, 18.30 h
Netzwerk gegen Rechts
Jeden 2. Donnerstag im Monat im
IZ-Zentrum, Flachsmarkt, DuisburgAltstadt
13. Okt. 07, 11–15 h
Aktionstag der Initiative gegen
den Bau der CO-Pipeline
13. Okt. 07, 11–15 h
Gewerkschafterkonferenz
Veranstalter: DIE LINKE. Bundestagsfraktion. Stadtteilzentrum Zeche Carl
Essen-Altenessen. Anmeldungen:
telefonisch tägl. 10-14 h unter 02 03
/ 8 05 56 77 oder per E-Mail:
hueseyin.aydin@wk.bundestag.de
13. Okt. 07, 10–18 h
Tagung: Debatte um die „Überflüssigen“: von Alteingesessenen bis zu MigrantInnen, von
neuer Unterschicht bis zum
Mittelstand. Veranstalter: RLS u.
Forschungsstelle für interkulturelle Studien Uni Köln. Bürgerzentrum
Alte Feuerwache (Großes Forum),

seit sechs Monaten ansässiger Grieche
wählen darf und er nicht?“
„Es ist an der Zeit, dieses Demokratiedefizit zu beheben und NichtEU-Bürgerinnen und -Bürgern eine
gleichberechtigte Teilhabe am politischen Leben zu ermöglichen.“ Sevim
Dagdelen, migrationspolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion der LINKEN: „Die Einführung des kommunalen
Wahlrechts für Nicht-EU-Bürger ist ein
längst überfälliges Integrationssignal.“
Ein entsprechender Antrag wurde von
der Linksfraktion eingebracht.
Die nächste Sitzung des Beirates für
Integration in Duisburg wird über eine
entsprechende Resolution beraten, die
von der Ratsfraktion DIE LINKE. OL eingereicht wurde. Wir wollen, dass sich
auch Duisburg gegenüber Land und
Bund für das Kommunalwahlrecht für
MigrantInnen stark macht. Wir hoffen,
dass sie auch dem Rat vorgelegt und
von diesem verabschiedet wird.

Ein Reader der Linksfraktion im Bundestag

Mit ihrem Integrationskonzept will
DIE LINKE der Integrationspolitik der
anderen Fraktionen einen alternativen politischen Ansatz entgegenstellen. Darüber hinaus soll es ein
Beitrag zur notwendigen Unterstützung der Arbeit zahlreicher Initiativen
und Organisationen auf dem Gebiet
der Integrationspolitik sein und Nichtregierungsorganisationen (NRO) mit
langjähriger Erfahrung in der Integrationsarbeit in die Debatte einbeziehen.
Bezug: www.linksfraktion.de

Köln. www.rls-nrw.de, Anmeldung:
post@rls-nrw.de
17. Okt. 07, 19 h
Podiumsdiskussion „Bedingungsloses Grundeinkommen/Öffentlicher Beschäftigungssektor /
Mindestlohn“. Veranstalter: „Homberger Signal“. Referenten: Wolfgang Brahmann (attac), Thomas
Keuer (Geschäftsführer ver.di Bez.Niederrhein) und Ingrid Kolbe (AG
betrieb&gewerkschaft). "Bürgerstuben" im KFZ Alt-Homberg (großer
Saal), Augustastr. 48, Duisburg-Homberg
18. bis 21. Okt. 07
„2. Sozialforum in Deutschland“.
Stadthalle Cottbus. Infos und Anmeldung: www.sozialforum2007.de
20. + 21. Okt. 07, 11.00 h
Gründungs-Landesparteitag DIE
LINKE. NRW Maschinenhalle Zeche
Zweckel, Frentroper Str. 74, Gladbeck

23. Okt. 07, 19.30 h
„Ökologie braucht Sozialismus:
- Fortschritt statt Wachstum“. Veranstalter: Ökologische Plattform in
der LINKEN. NRW. Stadtteilzentrum
Zeche Carl, Essen-Altenessen
26. Okt. 07, 17.00 h
Treffen des Koordinierungskreis
Duisburger Netzwerk linker
GewerkschafterInnen. Restaurant
der Rhein-Ruhr-Halle

Helmut Holter, ehem. Arbeitsminister des Landes MV, angefragt: Ein
Vertreter der ARGE Bochum. Veranstalter: KoPoFo in Kooperation
mit der AG betrieb&gewerkschaft.
Kolpinghaus, Silberstr. 24-26, Dortmund, Anmeldungen und Fragen:
buero@kopofo-nrw.de

27. Okt. 07, 11-17 h
Tagung „Änderung SparkassenGesetz NRW“. Veranstalter: DIE LINKE. Bundestagsfraktion, DIE LINKE.
NRW, Ratsfraktion DIE LINKE. OL
Duisburg und RLS. Konferenz- und
Beratungszentrum „Der Kleine Prinz“,
Schwanenstr. 5-7, Duisburg. Anmeldungen: fraktion@dielinke-ol-duisburg.de

24. Nov. 07, 11-17 h
„KiBiz - Schwarz-Gelb: Eine Bilanz
aus Sicht der Kommunen – Themenschwerpunkt: Kinderbetreuung – Referentenentwurf
KiBiz“. ReferentInnen angefragt:
Landeselternrat, VertreterIn der
GEW, Landesministerium. Veranstalter: KoPoFo. Tagungsraum „Wintergarten“, Geschäftsstelle der LINKEN.
OL. Der Tagungsort ist barrierefrei.
Kinderbetreuung wird auf Anfrage
angeboten. Anmeldung und Fragen:
buero@kopofo-nrw.de

10. Nov. 07, 11-17 h
„ÖBS - Öffentlicher Beschäftigungssektor und öffentliche
Daseinsvorsorge“. Referenten:

26. Nov. bis 2. Dez. 07
„Stahltach in Rheinhausen“
Erinnerung an 160 Tage Widerstand verschiedene Veranstaltungen

