
Ostermärsche
50 Jahre Protest gegen militärische Logik

SPD kämpft für Biene 
Maja und Hase Cäsar

■ Aus der Haushaltsrede von Her-
bert Mettler, in der er gegenüber 
Schwarz-Grün ausführlich die Spar-
pakete vergangener SPD-Mehrheiten 
herausstrich, aber kein Wort über 
kommunale Sozialpolitik verlor:

"Und zu guter Letzt ein sehr kleines 
Detail, aber prägend für ihre Politik, 
die sich nicht mehr um die kleinen 
Leute kümmert, sondern sich nur 
noch um teure Events und Großpro-
jekte kreist: Die Unterstützungs-
gelder für die Kaninchenzüchter- und 
Imkervereine lassen sich im Haus-
halt nicht mehr wieder finden."

■ Die Angst vor nuklearem Wettrüsten 
und Atomkrieg war es, die vor 50 Jahren 
in London die ersten Ostermarschierer 
auf die Straße trieb und eine Bewegung 
begründete, die sich rasant in ganz 
Europa verbreitete. Wesentlich dabei 
war stets der breite gesellschaftliche 
Protest gegen Regierungen, denen als 
Antwort auf Probleme und Bedrohungs-
szenarien stets nur Rüstung, Abschre-
ckung und Militarisierung einfielen. 
Auch wenn der Kalte Krieg mittlerweile 
beendet und das große atomare Wett-
rüsten zumindest auf Eis gelegt ist: Die 
militärische Logik herrscht weiter - das 

zeigt sich in diesen Tagen am Beispiel 
Afghanistans mit seltener Deutlichkeit. 
Über mehr Soldaten wird geredet, über 
mehr Gerät und weniger Hemmungen. 
Mit zivilen Lösungskonzepten will sich 
auch die Bundesregierung nicht abge-
ben – im Gegensatz zum eigentlichen 
Souverän, dem Volk, das sich mit über-
wältigender Mehrheit für einen Abzug 
der Truppen ausspricht. Dieses Unbe-
hagen deutlich zu machen und sich der 
Politik der Regierung gegen das eigene 
Volk öffentlich zu widersetzen, steht in 
bester Ostermarsch-Tradition.

Paul Schäfer, MdB, DIE LINKE
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Internationaler Frauentag

Erwerbslosigkeit, prekäre 
Beschäftigung und Diskrimi-
nierung haben immer noch 
ein weibliches Gesicht. Ein 
Blick auf den 8. März.
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DU-Pass jetzt!
Unterschriftenaktion unterstützen■ Über 70.000 bedürftige Duis-

burgerinnen und Duisburger 
warten auf Taten. Eine überpar-
teiliche Initiative „DU-Pass jetzt!“ 
gab Mitte Februar den Start-
schuss für eine Unterschrifts-
kampagne, mit der mindestens 
8.000 Unterschriften unter einen 
sogenannten Einwohnerantrag 
gesammelt werden sollen. Mit 
diesem Einwohnerantrag soll der 
Rat der Stadt Duisburg gezwun-
gen werden, die Forderung nach 
einem Sozialpass mit einem 
Sozialticket noch einmal auf die 
Tagesordnung zu setzen. 2
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Aufgrund der auch in Duisburg 
sich verschärfenden Armut soll ein 
Sozialpass den unterhalb der Armuts-
grenze lebenden Menschen die Teilha-
be am sozialen und kulturellen Leben in 
Duisburg ermöglichen, wovon sie auf-
grund ihrer finanziellen Situation wei-
testgehend ausgeschlossen bleiben. 
Aufgrund des Sozialberichts der Stadt 
Duisburg 2007 leben inzwischen ca.  
20 % der Duisburger Bevölkerung unter-
halb der Armutsgrenze, wovon Kinder 
mit ca. 28 % und MigrantenInnen mit 
ca. 30 % noch einmal erheblich stär-
ker betroffen sind. Hartz IV ist eine 
der Hauptursachen für diese Situation, 
da der sog. Regelsatz monatlich 347 € 
beträgt, wovon sämtliche Ausgaben 
bestritten werden müssen. In diesem 
Regelsatz ist für kulturelle Teilhabe ein 
monatlicher Betrag von 6,30 € enthal-
ten, wovon noch nicht einmal der Ein-
trittspreis für einen Kinobesuch bezahlt 
werden kann. Für die Benutzung von 
Bus und Bahn stehen täglich 0,47 € zur 
Verfügung, während bereits eine Hin- 
und Rückfahrt mit der DVG 4,20 € und 
ein Monatsticket 53,80 € kosten. Kino, 
Theater oder andere kulturelle Veran-
staltungen sind also für Hartz IV- und 
vergleichbare Einkommensbeziehe-
rInnen völlig unerschwinglich. Auf der 
anderen Seite nimmt die Selbstbedie-
nungsmentalität der Besitz- und Macht-
eliten, wie der jüngste Steuerskandal 
zeigt, immer größere Dimensionen an. 
Zur Stützung der in Schieflage gera-
tenen Banken wie WestLB etc. stehen 
plötzlich im Landeshaushalt Milliar-
den Euro zur Verfügung, während die-
selben Politiker von CDU und FDP den 
Menschen Wasser statt Wein predigen, 
wenn es um Aufbesserung der Sozial-
leistungen geht. So wird die Forderung 
nach Erhöhung des Regelsatzes auf 
mindestens 500 € plus Mietkosten seit 
Monaten von denselben Politikern kate-
gorisch abgelehnt, die erst die Bedin-
gungen dafür geschaffen haben, dass 
die Kluft zwischen Arm und Reich in 
Deutschland immer größer wird.

Aus diesen Gründen ist es bereits in 
zahlreichen deutschen Städten gelun-
gen, Sozialpässe mit einem Sozialticket 
durchzusetzen, da die Kommunen es in 
der Hand haben, kulturelle Angebote, 
soziale Leistungen und den öffent-
lichen Personennahverkehr entweder 
kostenlos oder zu deutlich reduzierten 
Preisen anzubieten. So kostet z. B. in 
Frankfurt der Eintritt in Schwimmbäder 
und andere Freizeiteinrichtungen für 
den anspruchsberechtigten Personen-
kreis lediglich 1 €. In Dortmund wur-
de kürzlich ein Monatsticket für 15 € 
eingeführt. Obwohl inzwischen in vie-
len Städten NRWs Sozialpässe einge-
führt wurden, weigert sich in Duisburg 
die regierende Koalition aus CDU und 
Grünen beharrlich, die Lebensverhält-

nisse der unterhalb der Armutsgrenze 
lebenden Menschen zu verbessern. Auf 
Initiative der CDU mit Zustimmung der 
Grünen soll in Duisburg demnächst eine 
„Familienkarte“ eingeführt werden, um 
Duisburg angeblich familienfreund-
licher zu machen. Davon sollen dann 
auch die Millionärsfamilien von DU-Kai-
serberg sowie alle die profitieren, die 
finanziell überhaupt nicht darauf ange-
wiesen sind. Auf der Homepage der 
CDU-regierten Stadt Düsseldorf kann 
man erfahren, was man mit einer Fami-
lienkarte alles so machen kann. Da 
wird ein 10%iger Rabatt auf den Sau-
naklubbesuch angeboten, sodass der 
Preis dann statt 10 € „nur“ 9 € beträgt. 
Da erhält der hungrige Gast beim Italie-
ner auf den Pizzapreis von 5,90 € eben-
falls 10 % Ermäßigung usw. Doch wer 
weiß, dass im Hartz IV-Regelsatz für 
Ernährung plus Getränke täglich ledig-
lich 3,79 € zur Verfügung stehen, wird 
leicht erkennen, dass eine sog. Famili-
enkarte eine Mogelpackung darstellt, 
da sie den täglichen Kampf ums Über-
leben für die von Armut betroffenen 
Menschen in keiner Weise erleichtert, 
zumal alle Singles oder Großeltern, die 
mit ihren Enkeln in den Zoo wollen, noch 
nicht einmal anspruchsberechtigt sind. 
Zu der Forderung nach einem Sozial-
pass mit Sozialticket existiert deshalb 
keine vernünftige Alternative. Zu den 
ErstunterzeichnernInnen des Einwoh-
nerantrages gehören z. B. der ehema-
lige OB Duisburgs, Josef Krings, der 
DGB-Vorsitzende Rainer Bischoff, die 
Duisburger Künstlerin Judy Rafat und 
viele andere. Um der Kampagne zum 
gewünschten Erfolg zu verhelfen, wird 
es in den nächsten Wochen und Mona-
ten darauf ankommen, die Forderung in 
Duisburg lautstark zu verbreiten.

Ja, mir san mi’m Radl da ...

■ Wer mit dem Fahrrad Duisburgs Innenstadt durchqueren will, denkt eher 
an ein Überlebenstraining, als an eine angenehme Freizeitbeschäftigung. 
Im Mercator-Kreisverkehr gleicht eine RadfahrerIn mehr einem Kaninchen 
auf der Flucht, als einer gleichberechtigten VerkehrsteilnehmerIn. Wer die 
Düsseldorfer Straße von der Innenstadt Richtung Süden befahren will, fin-
det alles andere, aber keinen Radweg. Ebenso schweben SchülerInnen aus 
Duissern bzw. Neudorf in akuter Lebensgefahr, wenn sie über die Fried-
rich-Wilhelm-Straße die weiterführenden Schulen in der Innenstadt errei-
chen wollen. Auch ist im unteren Stadtbereich z. B. auf der Steinschen 
Gasse ein Radweg nahezu ein Fremdwort. Für den PKW-Verkehr gilt in der 
gesamten Innenstadt das Motto „Freie Fahrt für freie Bürger“, aber für das 
erheblich umweltfreundlichere Fahrrad hat die Duisburger Stadtplanung 
seit Jahrzehnten weder Geld noch das erforderliche Umweltbewusstsein.
Man muss nicht erst nach Holland fahren, um sich als RadfahrerIn wie in 
einer anderen Welt vorzukommen. Bereits im nahen Münster scheint eine 
andere Zeitrechnung angebrochen zu sein, denn dort sind für Radfah-
rerInnen Hauptstraßen ohne Radwege undenkbar. Und die Weltstadt Paris 
wird z. Zt. zur Fahrrad-Stadt. 20.000 Fahrräder an 1.500 Leihstationen 
zu einem für deutsche Verhältnisse kaum vorstellbaren Preis von 1 € pro 
Tag und ein Jahresabo für 29 € (!). Es bleibt zu hoffen, dass auch in Duis-
burg langsam solche Signale wahrgenommen werden, bevor Duisburgs 
Innenstadt demnächst wegen Gefährdung des PKW-Verkehrs für Fahrräder 
gesperrt wird. JA

Auch Du bist Deutschland!

■ Fast eintausend Reiche sind unlängst aufgeflogen mit ihrer umfang-
reichen "Stiftungstätigkeit" im Privatbank-Fürstentum Liechtenstein, 
die nur einen einzigen Zweck verfolgt: Massive Steuerhinterziehung, um 
ihre "hart erarbeiteten" Profite vor der Allgemeinheit zu retten. Der BND 
hat, indem er ihm angebotene Bankdateien aus dubioser Quelle ankauf-
te, wahrscheinlich das erste Mal überhaupt etwas Sinnvolles gemacht. 
"Steuerskandal erschüttert die Republik" titelten etliche Medien. Ver-
bandssprecher, Manager und Lobbyisten und gewisse Politiker sind um 
Schadensbegrenzung bemüht nach dem Motto: "Aber die meisten sind 
doch ehrlich", "Wer so etwas macht, schadet uns" usw. Jetzt aber mal 
Klartext: Was ist eigentlich neu an der massiven Steuerhinterziehung, 
die von Fachleuten auf 80 Milliarden Euro geschätzt wird? Sie wird prak-
tiziert, seitdem und solange es Kapitalismus gibt. Die seit Jahrzehnten 
bekannt gewordenen Fälle und großen Fische sind doch Legende! Nur: 
Die Versuchung für die Herrschaften, dem Fiskus zu entwischen, steigt in 
dem Maße,  wie eine – leider erfolgreiche – neoliberale Propaganda Steu-
ergerechtigkeit verteufelt und als "Neiddebatte" verunglimpft; ein Klima 
erzeugt, in dem jede Steuerzahlung als persönliche Demütigung erlebt 
wird. Wo neoliberale Regierungspolitik Vorschub leistet, indem sie rück-
sichtloser Bereicherung das Wort redet, Gesetze dafür ändert, die Rei-
chensteuern immer weiter senkt, aber für die Masse der Bevölkerung 
erhöht, Finanzverwaltung und Steuerfahndung abbaut und jegliche Kapi-
talmarktkontrolle abschafft. Oder glaubt irgendjemand, dass die Herr-
schaften mit dem Geldköfferchen in die Steueroasen fahren? Das läuft 
über beratende, aktiv mithelfende Banken und über elektronisch gesteuer-
te Geldkreisläufe. Die Sache ist System und hat System. HD

DIE LINKE unterstützt Einwohnerantrag für 
Sozialpass mit Sozialticket 

■ CDU und Grüne haben den Ratsantrag der LINKEN für einen DU-Pass 
mit Sozialticket kaltschnäuzig abgelehnt. Damit ist die Forderung der LIN-
KEN, den DU-Pass für Bedürftige einzuführen, aber noch längst nicht vom 
Tisch und bleibt eine der sozialpolitischen Schwerpunktaufgaben des 
Kreisverbands. Erfreulich, dass jetzt auch eine Initiative aus Einzelper-
sonen, Vertretern von Sozialverbänden und Kirchen, dem DGB, Attac und 
der LINKEN außerparlamentarisch aktiv wird und Unterschriften für einen 
Einwohnerantrag sammelt. Darin heißt es u. a.: "Mit dem DU-Pass sollen 
alle Menschen, die in Duisburg unterhalb der Armutsgrenze leben, entwe-
der kostenlos oder zu deutlich reduzierten Preisen städtische Kultur- und 
Freizeiteinrichtungen besuchen als auch die DVG nutzen können. Mit die-
sem Einwohnerantrag gem. § 25 GO NRW soll erreicht werden, dass der 
Rat der Stadt Duisburg sich mit dem Anliegen befasst." Jetzt heißt es, tau-
sende von Unterschriften zu sammeln. Die Listen liegen u. a. im Büro der 
LINKEN, Mülheimer Str. 57, aus. HWR

Ausgefüllte Listen werden u. a. entgegengenommen von: DGB-Haus, 
Stapeltor 17, 47051 Duisburg, ver.di, Kasinostr. 21-23, 47051 Duisburg. 

Aktuelles

DU-Pass jetzt!
Unterschriftenaktion unterstützen
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■ Nach Jahren des Reallohnverlustes 
erwarten die Beschäftigten in den Bun-
desdienststellen, der Stadtverwaltung, 
der DVG, bei den Wirtschaftsbetrie-
ben, der Stadtwerke und in den städ-
tischen Betrieben nachhaltige, lineare 
Lohnerhöhungen. Netto, nach Abzug 
der Preissteigerungsrate verfügen die 
Beschäftigten im öffentlichen Dienst 
heute über weniger Einkommen als vor 
15 Jahren. 

Um dies wettzumachen, wäre eine 
Reallohnerhöhung von 9 Prozent erfor-
derlich! Damit wären die deutlichen 

Leistungssteigerungen bei gleichzei-
tigem Personalabbau noch nicht wett-
gemacht. Über ein Jahrzehnt wurde 
gepredigt, Lohnverzicht und längere 
Arbeitszeiten würden Arbeitsplätze 
sichern und neue Arbeit schaffen. Das 
Gegenteil ist eingetreten. Damit muss 
jetzt Schluss sein. In der Tarifrunde 
2008 muss die falsche Bescheidenheit 
ein Ende haben.

Arbeitgeber wollen Verlänge-
rung der Arbeitszeit
So wie sich die Arbeitgeber aufgestellt 
haben, ist bereits heute absehbar, dass 
die Tarifrunde 2008 auf einen Großkon-
flikt hinausläuft. Bereits im Vorfeld von 
Verhandlungen sind sie mit einem 10-

Punkte-Forderungsprogramm in Stel-
lung gegangen. Kernpunkte daraus: Die 
Entgelte sollen maßvoll (!) steigen, die 
Wochenarbeitszeit soll auf 40 Std. stei-
gen. Dem steht die deutlich bekunde-
te Erwartung der Arbeitnehmer nach 
deutlichen Lohnsteigerungen bei einer 
Arbeitszeit nicht über 38,5 Std./Woche 
gegenüber. 

Nach Jahren des Lohnverzichts bei 
gleichzeitigem massiven Stellenabbau 
brauchen wir die tarifpolitische Trend-
wende im öffentlichen Dienst. Die wirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen sind 
günstig wie lange nicht. DIE LINKE steht 
an der Seite der Beschäftigten und wird 
die möglichen Streiks solidarisch unter-
stützen.

■ Einstimmig hat die Große Tarifkom-
mission Stahl am 25.2.07 das Ergebnis 
der diesjährigen Tarifrunde angenom-
men: 5,2 mehr auf 13 Monate, 200 
Euro für den Monat Februar und 70 
Euro mehr für die Auszubildenden. Die 
Ausgangsforderungen lagen bei 8 % 
für 12 Monate, 100 Euro für die Azu-
bis, die in den zurückliegenden zwei 
Tarifrunden leer ausgegangen waren, 
weil man den Schwerpunkt auf mehr 
Ausbildungsplätze legte. Nach zwei 
großen mehrstündigen Warnstreikwel-
len an allen Standorten der nordwest-
deutschen Stahlindustrie, an denen 
sich auch in Duisburg viele tausend 
Beschäftigte beteiligt hatten und Mas-
sendelegationen zum Verhandlungsort, 
wird das Ergebnis in den Belegschaften 
ohne Wenn und Aber als erkämpfter 
Erfolg angesehen. Im Volumen und 
angesichts der relativ kurzen Laufzeit 
– in die Verhandlungen war man mit 
einer Laufzeit von 12 Monaten gegan-
gen – ist es das beste Tarifergebnis für 
die 85.000 Beschäftigten seit vielen 
Jahren. 

Der Abschluss wird auch als eindeu-
tiger Erfolg des neuen Bezirksleiters 
Oliver Burkhard aus der Tarifabtei-
lung der Frankfurter Zentrale gesehen. 
Er setzte – auf dem Hintergrund der 
boomenden Stahlbranche, die in den 
letzten 4 Jahren ein Umsatzplus von  
80 %, eine Produktivitätssteigerung von 
14,5 % bei einem Minus von 6,4 % der 
Beschäftigten verzeichnet – von Anfang 
an auf eine straff geführte Auseinander-
setzung, was der Mobilisierung einen 
großen Schub verlieh und etlichen 
behäbigen Funktionären Beine mach-
te. So wird der Abschluss sicher auch 
die aktuelle Mitgliederwerbung der IG 
Metall beflügeln, denn nichts ist erfolg-
reicher und überzeugender als Erfolg. 

Wäre es am 20.2. nicht zu einem 
akzeptablen Ergebnis gekommen, das 
der Tarifkommission vorgelegt werden 

konnte, wäre sehr schnell die Urab-
stimmung durchgeführt worden und 
ein Streik unvermeidlich gewesen. Dar-
an aber, so sehen es auch viele aktive 
Vertrauensleute und Mitglieder, hatten 
die Stahlindustriellen offensichtlich 
kein Interesse. 

So nimmt es nicht wunder, wenn 
es auch Stimmen gibt, die sagen: „Bei 
Urabstimmung und Streik wäre noch 
mehr drin gewesen.“ Nicht durchge-
setzt wurden zusätzliche Freischichten 
für ältere Arbeitnehmer, um Platz zu 
machen für Neueinstellungen. Die IG 
Metall hat angekündigt, dieses Thema 
nicht fallen zu lassen. 

Der Abschluss wurde inzwischen 
auch von der ostdeutschen Stahlin-
dustrie übernommen. Mit den 5,2 % 
ist in der diesjährigen Tarifrunde eine 
wichtige Marke gesetzt auch für ande-
re Branchen, die zum Teil schon in der 
Auseinandersetzung stehen, wie der 
öffentliche Dienst. 
Netzwerk linker GewerkschafterInnen Duisburg

Betrieb & Gewerkschaft

Stahltarifrunde erfolgreich
Belegschaften bewerten 5,2-Prozent-Abschluss positiv
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2008: Ende der Bescheidenheit!
Streik im öffentlichen Dienst?

von Thomas Keuer
Mitglied des Kreisvorstandes 

der Partei DIE LINKE
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von Ute Abraham
Geschäftsführerin Ratsfraktion 

DIE LINKE Duisburg 

Genug gespart! 

■ Die Steuereinnahmen spru-
deln weiter. 539 Mrd. Euro sind 
2007 in die Kassen gespült wor-
den. Das sind 25 Mrd. mehr, 
als vor einem Jahr erwartet. Für 
2008 werden sogar 556 Mrd. 
erwartet. „Leere Kassen“ – mit 
dieser Begründung haben Politi-
ker in den letzten Jahren an allen 
Ecken und Enden gekürzt. Dabei 
haben sie diese Finanznot selbst 
herbeigeführt durch großzügige 
Steuergeschenke an Unterneh-
men und Reiche. Gleichzeitig 
blieben die Lohnzuwächse für 
die Beschäftigten des öffent-
lichen Dienstes noch hinter den 
anderen Branchen zurück.

Privat vor Staat?

■ Die Leipziger haben in einem 
Bürgerentscheid mit überwäl-
tigender Mehrheit gegen einen 
geplanten Verkauf der Stadtwer-
ke gestimmt. Damit ist die Priva-
tisierung jeglicher kommunaler 
Unternehmen für die nächsten 
drei Jahre vom Tisch. Die Initi-
ative "Bürgerbegehren Leipzig 
– Stoppt den Ausverkauf unserer 
Stadt" hatte Mitte Dezember 
mit 42.000 Unterschriften den 
Stadtrat dazu gezwungen, den 
Bürgerentscheid durchzuführen. 
Bei einer Wahlbeteiligung von  
41 % stimmten 87,4 % der Wäh-
ler gegen den Verkauf und ledig-
lich 12,6 % dafür. Alle großen 
Städte in Deutschland sind auf 
Jahre unterfinanziert und ver-
schuldet. So ist eine Gemeinde-
finanzreform längst überfällig. 
In mehreren deutschen Städten 
laufen derzeit Bürgerbegehren 
gegen die Privatisierung kommu-
nalen Eigentums. 

Gut zu wissen 

■ Nach der Bürgerumfrage vom 
Herbst 2007 durch das Amt für 
Statistik wurden folgende Partei-
präferenzen festgestellt: SPD  
44 % (-3 gegenüber 2006), CDU 
34 % (+3), Grüne 7 % (-2), DIE 
LINKE 9 % (+6), FDP 5 % (-). Die 
"Partei der Nichtwähler" liegt mit  
35 % weiterhin auf hohem 
Niveau. Bei den Parteipräfe-
renzen nach Geschlecht ergibt 
sich folgendes Bild: SPD 45 % 
(-) bei den Frauen, CDU 33 % (-
), Grüne 9 % (-1), DIE LINKE 9 % 
(+7), FDP 5 % (-1). Bei den Män-
nern: SPD 43 % (-5), CDU 35 % 
(+5), Grüne 6 % (-1), DIE LINKE 9 
% (+5), FDP 5 % (-3). Prognosen 
sind zwar keine Wahlergebnisse, 
aber nach der Umfrage ist DIE 
LINKE eindeutig drittstärkste 
politische Kraft in Duisburg. Ins-
besondere der Zuwachs bei den 
Frauen ist sehr erfreulich.

Nur DIE LINKE ist sozial
Rückblick auf die Ratssitzung vom 25.02.08
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Mitmachen!
Öffentliche Sitzung der Gesamtfraktion an 

jedem 4. Mittwoch eines Monats um 17 Uhr

Rathaus, Am Burgplatz, Raum 50

Kontakt zu den Facharbeitskreisen

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

Bildung / Sport / Umwelt / Wirtschaft, Stadtentwicklung und Verkehr

über die Geschäftsstelle der Ratsfraktion.

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

www.linksfraktion-duisburg.de

■ CDU und SPD machten mit ihren 
Haushaltsreden den Aufschlag. Bei-
de könnte man auf den Punkt bringen: 
„The same procedure as eyery year“. 
Während Frau Vogt für die CDU die ver-
fehlte SPD-Politik in der Vergangenheit 
anprangerte, um anschließend – als sei 
ihre Rede von der Duisburg Marketing 
Agentur bearbeitet worden - auf die 
blühenden Landschaften der Innen-
stadt verwies, wehrte sich H. Mettler 
für die SPD des Langen und Breiten 
damit, dass diese bereits vor 10 Jahren 
kräftige Sparpakete geschnürt habe, 
ohne die alles noch schlimmer wäre. 
Kommunale Sozialpolitik kam in seiner 
Rede schlichtweg nicht vor.

Lediglich DIE LINKE prangerte wie-
derholt die skandalöse Fehlentwick-
lung der Kommunalfinanzen an, die 
- vor allem durch Bund und Land verur-
sacht - ungebrochen weitergeht. An der 
Abschiebung von Aufgaben und finan-
ziellen Zuständigkeiten auf die kommu-
nale Ebene sind bis heute sämtliche 
Bundes- und Landesregierungen und 
alle ihre Parteien von CDU, SPD, Grüne 
und FDP aktiv beteiligt. 

Auch die Folgewirkungen aus pri-
vatkapitalistischem Wirtschaften, der 
enorme Verlust sozialversicherungs-
pflichtiger Arbeitsplätze und kommu-
naler Steuereinnahmen, wurden zum 
Thema gemacht. DIE LINKE übersieht 
natürlich nicht die zahlreichen Baustel-
len im Stadtgebiet, die vor allem auf die 
anhaltende Konjunktur zurück zu füh-
ren sind. Aber dennoch – so Hermann 
Dierkes für Ratsfraktion DIE LINKE 
– bleibe die Arbeitsplatzbilanz nieder-
schmetternd. Stark vermehrt hätten 
sich nur Armutsjobs und Armut. Im 
Mittelpunkt seiner Rede standen fol-
gerichtig die sozialpolitischen Anträge 
der Linksfraktion. Hier eine Auswahl 
unserer Anträge: 

Sozialticket
Die Einführung eines Sozialtickets, 
auch von der SPD unterstützt, wurde 
bereits im Fachausschuss abgelehnt.  
Nach dem Vorbild von Dortmund soll-
te die DVG ein vergünstigtes Ticket an 
Bedürftige ausgeben. Fazit im Rat: Mit 
den Stimmen von CDU, Grünen, FDP 
und dem rechten Rand abgelehnt.

Sozialtarif für Energie
Die massiv gestiegenen Strom- und 
Gaspreise können von zahlreichen 
DuisburgerInnen mit niedrigem Ein-
kommen kaum noch bezahlt werden. 
Sie sind verschuldet, ihnen wird der 
Strom abgestellt oder sie können nicht 
mehr heizen und kochen. Dem wollte 
DIE LINKE entgegentreten und verwies 
auf Beispiele anderer Länder, wie z. B. 
Belgien, wo es bereits unterschiedliche 
Hilfen gibt. 

Ratsmitglied Pietsch erklärte für die 
SPD, dass diese zwar einen Sozialta-
rif auf Bundesebene befürworte, einen 
der Stadtwerke aber ablehne. In ihrer 
Wahlpropaganda hatte sich die SPD, 
u.a. in Hessen, noch dafür eingesetzt. 
Der Antrag wurde von Schwarz-Grün-
Braun, SPD und FDP abgelehnt, die 
Bürgerlich Liberalen enthielten sich.

Integrationsförderung
Nachdem die kommunalen Integrations-
konferenzen zahlreiche Forderungen 
aufgestellt hatten, wollte die Linksfrak-
tion den Worten Taten folgen lassen. 
Gefordert wurden finanzielle Mittel für 
die Arbeit des Integrationsreferats und 
Projekte zur nachschulischen Sprach-
förderung von zugewanderten Jugend-
lichen. Beide Anträge fanden nur die 
Zustimmung der Linksfraktion und der 
Bürgerlich Liberalen. Der Rest sagte 
Nein.

In den Papierkorb
Fast sämtliche Anträge der Linksfrak-
tion, aber auch zahlreiche weitere, die 
in den Fachausschüssen und BVs eine 

Mehrheit gefunden hatten, wurden im 
Rat wieder gekippt. Nur DIE LINKE warf 
die Frage auf, welches Demokratiever-
ständnis eigentlich im Rathaus herr-
sche. Anträge, wie zusätzliche Mittel 
für Jugendhilfe und Stadtteilarbeit in 
Hochheide oder Luftreinhalteplanung, 
gingen damit ebenso den Bach runter, 
wie die Forderung nach zügigerem Aus-
bau von KiTas für unter 3-Jährige – um 
nur einige zu nennen.

Dieser  Haushalt konnte von der 
Linkspartei nur abgelehnt werden.

Geld ist da
Wer Verständnis dafür hat, dass eine 
überschuldete Kommune notgedrungen 
sparen müsse, den verweisen wir auf 
eine Auseinandersetzung in der glei-
chen Ratssitzung. 2006 beschloss der 
Rat gegen die Stimmen der LINKEN, die 
Regattabahn für rd. 17 Mio. Euro aus-
zubauen. Davon sollte ein Großteil von 
der Landesregierung getragen werden. 
Das Projekt wird nun um ca. 4,5 Millio-
nen Euro teurer. 

Für die Stadtoberen und Schwarz-
Grün, die jeden sozialpolitischen 
Antrag abschmettern, weil angeblich 
kein Geld da ist,  kein Problem. 2,7 Mio.  
Euro wurden nun doch noch irgendwo 
im Haushalt 07 „entdeckt“, der Rest 
muss natürlich auch aufgetrieben wer-
den. Angeblich sei man von größeren 
Altlasten überrascht worden, obwohl 
es ein Gutachten gab. Warum jedoch 
z. B. einer Forderung des Deutschen 
Kanuverbandes nach einer zusätz-
lichen Brücke in Höhe von 0,4 Mio. 
Euro umstandslos entsprochen wur-
de, ist unbegreiflich. Hermann Dierkes 
dazu: „Man stelle sich vor, der Verband 
der Erwerbslosen fordert einen Duis-
burg-Pass und die Verwaltung spurtet 
sofort!“ Nachdem die SPD ihren Antrag 
auf Sonderprüfung durch hatte, stimm-
te sie bereits den irrsinnigen Mehrkos-
ten zu! 

DIE LINKE: Was soll jetzt noch die 
Prüfung?



Erkenntnisse

■ Rund die Hälfte der Bundes-
bürger ist mit der Lohnpolitik der 
Gewerkschaften unzufrieden. 
In einer Umfrage für das Maga-
zin Stern erklärten 34 % der 
Befragten, die Lohnforderungen 
seien in den vergangenen Jahren 
zu niedrig gewesen. Die überwie-
gende Mehrheit (80 %) der Deut-
schen ist jedoch überzeugt, dass 
die Gewerkschaften als Interes-
senvertreter von Arbeitnehmern 
heute notwendiger denn je sind. 
Bei den 18- bis 29-Jährigen ist 
die Wertschätzung mit 85 % am 
höchsten. Da hat sich was in den 
Köpfen getan.

Kirche/Diakonie/
Caritas

■ ver.di fordert für die rund 
eine Million Beschäftigten bei 
Kirchen, Diakonie und Cari-
tas 8 Prozent mehr Lohn und 
damit die gleichen Erhöhungen 
wie in der Tarifrunde für Bund 
und Gemeinden. Es gibt keinen 
Grund, die Beschäftigten im 
Sozial- und Gesundheitswesen 
kirchlicher Träger schlechter zu 
bezahlen. Daher ist es folgerich-
tig, dass die ver.di-Tarifkommissi-
on die gleichen Lohnforderungen 
wie im öffentlichen Dienst aufge-
stellt hat.

Nichts ist für alle 
Zeiten sicher

■ Über 120 Jahre hinweg sind 
– mit Unterbrechungen – die Ein-
kommen der Arbeitnehmer um 
das Zehnfache gestiegen und 
ist die durchschnittliche Jahres-
arbeitszeit nahezu halbiert wor-
den. Das ist uns nicht geschenkt 
worden. Das haben Generati-
onen von GewerkschafterInnen 
erkämpft! Ein umfassendes Sys-
tem von Arbeitnehmerrechten, 
Tarifautonomie, Mitbestimmung, 
soziale Absicherungen gegen 
die Lebensrisiken im Alter, bei 
Krankheit und Erwerbslosigkeit 
konnten die Gewerkschaften 
durchsetzen. Seit einigen Jah-
ren, spätestens nach der AGEN-
DA 2010 erleben wir, wie das 
für alle Zeiten sicher geglaubte 
angegriffen und geschliffen wird. 
Seit 10 Jahren stagnieren und 
sinken die Reallöhne, werden 
Renten und Sozialleistungen 
radikal abgebaut. Die Arbeits-
zeiten steigen wieder deutlich 
an. Der Niedriglohnsektor und 
prekäre Beschäftigung zu Hun-
gerlöhnen ist enorm ausgewei-
tet worden. Wo soll das enden? 
Grund genug um sich zu weh-
ren. Kämpfen wir für einen Rich-
tungswechsel! 

■ Nokia muss bleiben lautete die 
Forderung des Betriebsrats und der IG 
Metall in Bochum. Schließlich hatte der 
finnische Mobilfunkkonzern 7,2 Milliar-
den Euro Reingewinn im vergangenen 
Jahr erzielt. Alleine im Werk Bochum 
haben die Beschäftigten mit einem 
Gewinn von 134 Millionen Euro dazu 
beigetragen. 

Mit Sonderschichten und Sonntags-
arbeit durch Kompetenz und Einsatz in 
der Produktion wurde so pro Beschäf-
tigten ein Gewinn von 90.000 Euro 
erzielt. Doch das reicht dem Konzern 
nicht. Es soll noch mehr Gewinn erzielt 
werden. Der Betrieb wird geschlossen 
und die Arbeitsplätze werden vernich-
tet. 

Nokia ist überall
Der EU-Binnenmarkt hat eine aggres-
sive Kapitalwanderung ausgelöst. Die 
Konzerne wandern mit Subventionen 
dorthin, wo die höchsten Renditen 
winken. Bei Nokia zunächst von Finn-
land nach Deutschland und jetzt nach 
Rumänien. In einigen Jahren vielleicht 
in den Kaukasus? Politiker versuchen, 
die Wahl der Standorte mit Steuergel-
dern zu beeinflussen - und das nicht 
nur in Deutschland.

Deutschland hat in einem Spiel ver-
loren, in dem es selbst ohne Rücksicht 
auf Verluste mitmischt. In Rumänien 
und bei uns fehlt das Geld für Bildung 
und Soziales. Trotzdem werden reiche 
Konzerne von armen Staaten gefüt-
tert.

Neoliberaler Standortwettbe-
werb vernichtet Arbeitsplätze und 
verschlechtert Arbeitsbedingungen, 
überall. Deshalb brauchen wir sozi-
ale Mindeststandards, die verhindern, 
dass Beschäftigte gegeneinander aus-
gespielt werden. Deshalb brauchen wir 
europäische Mindestlöhne. Gleichzei-
tig muss der Steuersenkungswettlauf 
beendet werden. Nur die arbeitenden 

Menschen schaffen Werte. Für DIE 
LINKE steht deshalb die Demokratisie-
rung der Wirtschaft im Vordergrund. 
Dazu gehört die Mitbestimmung der 
Beschäftigten bei Unternehmens-
entscheidungen ebenso wie das Ver-
bot von Massenentlassungen, die der 
Steigerung von Profiten dienen. Der 
Betriebsrat bei Nokia hat aus der For-
derung: Nokia muss bleiben!, die For-
derung: Nokia muss blechen! gemacht. 
Diese Politik der Schadensbegrenzung 
ist verständlich, aber sie wird am Ende 
die Probleme nicht lösen. Deshalb for-
dert DIE LINKE die Einschränkung der 
Bewegungsfreiheit des Kapitals, damit 
die Wirtschaft den Menschen dient.

Betrieb und Gewerkschaft

Standortschließung 
in Bochum

Widerstand zwischen "Nokia muss bleiben!" und "Nokia muss blechen!"
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■ Der Einzug der Linkspartei in die 
Landtage von Niedersachsen, Hessen 
und die Hamburger Bürgerschaft zeigt, 
dass DIE LINKE mit ihren klaren Alter-
nativen zu einer Politik der sozialen 
Kälte immer mehr Zuspruch erhält und 
viele Menschen auf einen Politikwech-
sel hoffen. Hessens SPD Spitzenkandi-
datin Ypsilanti konnte gegenüber dem 
CDU-Rechtsausleger Koch punkten, 

weil sie u. a. mit einer - der LINKEN 
hinterher zockelnden - Mindestlohn-
kampagne einen angeblichen Linksruck 
der SPD versprach. Dabei war es stra-
tegisches Ziel der SPD, damit den Ein-
zug der Linkspartei in den Landtag zu 
verhindern. Aber 5,1 % wählten lieber 
das linke Original, DIE LINKE. Was also 
nun, SPD?

Ein Wischiwaschi Links-Gerede ohne 
Glaubwürdigkeit wird der SPD kaum auf 
die Beine helfen. Und das Anbiedern an 
die FDP ist eine SPD-Strategie, die die 
SPD vollends unglaubwürdig macht. 

Die FDP als marktradikaler Hort des 
Neoliberalismus und Zufluchtsort für 
Leute wie Merz, Metzger und Clement 
will sich offenbar als Bollwerk des von 
BILD an die Wand gemalten „Schreck-
gespenstes“ einer Linksregierung profi-
lieren. Es dürfte einleuchten, dass sich 
mit einer Ampel aus SPD, Grünen und 
FDP Forderungen nach einem Mindest-
lohn oder einer auf Chancengleichheit 
ausgerichteten Bildungspolitik in Luft 
auflösen. Wer wie die SPD links blinkt 
und rechts abbiegt, begibt sich in ein 
strategisches Dilemma und wird auf 
Dauer das Vertrauen der Wähler ver-
lieren. Die SPD muss Farbe bekennen. 
Will sie eine Mehrheit links von CDU 
und FDP zu einem Politikwechsel nut-
zen oder will sie mit FDP, Grünen oder 
CDU Wahlaussagen zu Mindestlohn, 
Gemeinschaftsschulen und einer Wen-
de in der Energiepolitik als Wahlkampf-
getöse in den Wind schreiben. 

„Die Landtagsfraktion DIE LINKE 
verfolgt keine auf Ministersessel orien-
tierte Taktik, sondern will die politischen 
Inhalte in den Vordergrund rücken“, 
betonte van Ooyen, hessischer Land-
tagsabgeordneter der LINKEN. Anträge 
pro Mindestlohn und contra Studien-
gebühren wird DIE LINKE unverzüglich 
nach Konstituierung des neuen Landes-
parlaments Anfang April einbringen. 
Das Erstarken der Linkspartei macht 
auch von SPD bis FDP alle im NRW-Lan-
desparlament sitzenden Parteien spür-
bar nervös. Vorbei sind die „herrlichen 
Zeiten“, wo CDU, SPD, FDP und Grüne 
im Bäumchen-Wechsel-dich-Spiel unter-
einander die politische Macht aufteilen 
konnten. Für DIE LINKE NRW steht fest: 
Düsseldorf, wir kommen!

StuPa 2008: Mitte-
Rechts-Koalition 
bleibt dran

■ Wie erwartet, zog der CDU-
nahe RCDS mit 25,97 % die 
meisten Stimmen (10 Sitze). 
Auf dem zweiten Platz folgte mit 
12,38 % (5 Sitze) unser Wahl-
bündnis aus Alternativer Liste 
und SDS. Die Juso-Hochschul-
gruppe erzielte mit 10,43 % 4 
Sitze. Gleichauf mit ihr lag eine 
bis dahin unbekannte Liste 
namens LSD. Der Rest der Stim-
men verteilte sich auf 8 weitere 
Hochschulgruppen. Im Ergeb-
nis stand fest, dass wir unser 
Ziel, einen Mitte-Links-AStA zu 
stellen, nicht erreicht hatten. 
Der RCDS konnte wie auch im 
Vorjahr wieder ein Bündnis mit 
Jusos, Liberalen, Pro Sport der 
Lehramtsliste und den Mathe-
matikern stellen. Damit geht die 
dürftige Politik einer Rechts-Mit-
te-Koalition in eine neue Runde. 

Wahlbeteiligung und 
Legitimation
Die Wahlbeteiligung diesmal mit 
ca. 15 % doppelt so hoch wie 
beim letzen Mal. Dennoch: Was 
legitimiert eigentlich noch eine 
Minderheit von 7 oder 10 %, die 
sich nicht mal einig ist, um die 
Interessen der Studierenden zu 
vertreten? Man muss sich schon 
fragen, warum gerade die mit 
den höchsten Bildungsabschlüs-
sen scheinbar so demokratie-
verdrossen sind? Es liegt wohl 
hauptsächlich daran, dass es 
einen Zusammenhang gibt zwi-
schen niedriger Wahlbeteiligung 
und geringen Entscheidungs-
kompetenzen der Gewählten.

Das nächste Mal wieder 
dabei
Der SDS ist das erste Mal in 
Duisburg/Essen angetreten und 
hat eine Menge Einzelheiten 
gelernt, die uns für die nächste 
Wahl im kommenden Juni sicher 
helfen werden. Dass wir mit 
unserem Wahlkampfthema „Stu-
dieren mit Kind“ richtig lagen, 
beweist der große Erfolg unserer 
Kandidatin Katharina Widmann. 
Sie ist selbst Studierende mit 
Kind und erhielt mit weitem 
Abstand die meisten Stimmen 
im Wahlbündnis. Katharina 
ist jetzt Mandatsträgerin und 
Gleichstellungsbeauftragte. 
Der Wermutstropfen: Unser 
Partner im Wahlbündnis, die 
Alternative Liste, ist aus dem 
Wahlbündnis ausgetreten, - für 
uns eine tiefe Enttäuschung. 
Beim nächsten Mal werden wir 
also allein zu den StuPa-Wahlen 
antreten.  OlOp
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Was nun, SPD?
Sozialdemokraten in strategischem Dilemma

von Horst-Werner Rook
Mitglied des Kreisvorstandes 

der Partei DIE LINKE

www.dielinke-duisburg.de

■ Was tun, wenn man aus allen Näh-
ten platzt? Mit über 370 Mitgliedern, 
Tendenz steigend, findet der Kreisver-
band der Duisburger Linkspartei kaum 
noch ausreichend große und bezahl-
bare Säle für seine Kreis-Mitgliederver-
sammlungen. Dieses eher angenehme 
Problem ist aber nur ein nebensäch-
licher Grund für die erfolgte Aufglie-
derung des Kreisverbands in sieben 
eigenständige Ortsverbände.

Die den jeweiligen Bezirksvertre-
tungen (Walsum, Hamborn, Meiderich/
Beeck, Mitte, Süd, Homberg/Ruhrort/
Baerl, Rheinhausen) zugeordneten 
Ortsverbände gründeten sich im Laufe 
der vergangenen Wochen. Zahlreiche 

Mitglieder und Sympathisanten nah-
men an den jeweiligen Gründungs-
versammlungen teil und setzten erste 
Akzente für die zukünftige Arbeit vor 
Ort. Einig waren sich die Teilnehmer – 
egal ob aus Walsum oder dem Duisbur-
ger Süden – darin, dass die Aufteilung 
in Ortsverbände viele Vorteile mit sich 
bringt. So wird es noch besser mög-
lich werden, die konkreten Probleme 
der Menschen in den jeweiligen Stadt-
gebieten aufzugreifen und mit Forde-
rungen und Aktionen präsent zu sein. 
Und es ist nicht immer die „ganz große 
Politik“, die die Menschen bewegt. 
Häufig genug gibt es Beschwerden 
über marode Fahrbahnen oder holp-
rige Radwege, fehlende Briefkästen 
oder wegfallende Haltestellen, Pro-
bleme, die DIE LINKE aufgreifen und 

in den jeweiligen Bezirksvertretungen 
zur Sprache bringen wird. Gleichzei-
tig können durch die Mitglieder von 
Ortsgruppen übergeordnete Arbeits-
schwerpunkte des Duisburger Kreis-
verbands (Mindestlohn-Kampagne, 
Bekämpfung wachsender Armut/
Einführung des DU-Passes mit Sozi-
alticket, Aktionen gegen die Unterver-
sorgung bei Kindertagesstätten, etc.) 
viel effektiver und bezirksspezifischer 
umgesetzt werden. In allen Ortsver-
bänden der Linken wurden Spreche-
rinnen und Sprecher gewählt. Wer sich 
über die Arbeit der sieben Ortsverbän-
de informieren möchte, findet aktuelle 
Termine oder Ansprechpartner auf der 
Homepage der Linken:

DIE LINKE Duisburg gründet 
sieben Ortsverbände

Probleme der Menschen vor Ort aufgreifen

von Horst-Werner Rook

DIE LINKE zieht mit 6,4 % und acht Mandaten auch in die Hamburger Bürgerschaft ein.

www.die-linke-sds.de
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Suppenküchen 
boomen

■ Allein die Caritas betreibt 
in NRW ca. 400 Kleiderläden, 
Warenkörbe und Tafeln, in der 
viele Menschen ehrenamtlich 
aktiv sind. Dass dies jedoch ein 
Zeichen für die krasse Schief-
lage in der Gesellschaft ist, 
sprachen die Vertreter der Cari-
tasverbände auf einer Tagung 
an. Professor Stephan Rixen vom 
Institut für Sozialpolitik sieht 
ein Problem des Sozialstaates 
darin, dass er sich vorrangig auf 
die Integration von Arbeitssu-
chenden in den Arbeitsmarkt 
konzentriert. Er ist überzeugt, 
dass Probleme wie Kinderarmut 
oder die drohende wachsende 
Altersarmut sozialer Sprengstoff 
seien. Experten seien sich einig, 
dass zunehmende Armut eine 
Hauptursache für Verwahrlo-
sung, auch bei Kindern sei.

Ausgleich für
RentnerInnen

■ Für RentnerInnen hat der 
Sozialverband Deutschland 
einen Inflationsausgleich gefor-
dert. Gegenüber der „Rhein-
pfalz am Sonntag“ sagte der 
Verbandspräsident Adolf Bauer: 
„Zusätzlich zu den Löhnen, soll-
te bei künftigen Rentenanpas-
sungen, auch die Inflationsrate 
für die Anhebung der Altersbe-
züge ausschlaggebend sein.“ Die 
Rente ist „real gesunken“, da im 
Jahr 2007 trotz gestiegener Löh-
ne „die Rentenanhebung unter 
der Inflationsrate geblieben“ ist. 
Bauer forderte auch, dass der 
seit Jahren anhaltende Kaufkraft-
verlust der rund 20 Millionen 
RentnerInnen endlich gestoppt 
werden müsse.

Keine Krankenver-
sicherung

■ Nach Angaben des Statis-
tischen Bundesamtes waren 
im ersten Quartal rd. 211.000 
Menschen ohne Krankenversi-
cherung. Insbesondere Männer 
haben keine Absicherung im 
Krankheitsfall. Belegt wird auch, 
dass mittlerweile der Anteil der 
Erwerbstätigen ohne Kranken-
versicherungsschutz in den letz-
ten Jahren kontinuierlich auf  
40 % gestiegen ist. Darunter 
sind Selbstständige mit kleinem 
Einkommen sowie geringfügig 
Beschäftigte, die überhaupt kei-
ner Kasse angehören. Unter der 
"Gesundheitsreform" der CDU/
SPD-Koalition krank zu wer-
den, ist teuer und riskant. Das 
"Abwähl-Rezept" gibt es zwar in 
keiner Apotheke, aber 2009 bei 
der Bundestagswahl.

Auf der Jugendhilfeausschuss-Sitzung 
am 12.2.2008 wurde der Antrag der LIN-
KEN, einen Mehrbetrag von 500.000 € 
für Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit 
im Haushalt bereitzustellen, mit den 
Stimmen von CDU und Grünen ohne 
jede Aussprache niedergestimmt.

Keine drei Stunden später bean-
tragten CDU und Grüne selbst, die 
Verwaltung mit einem Konzept für die 
Errichtung eines freien Jugendzentrums 
in der Innenstadt zu beauftragen. Zur 
Finanzierung schlug die Vertreterin der 
Grünen vor, die vor zwei Jahren in den 
Haushalt für Jugendarbeit in der Innen-
stadt eingestellten 70.000 € zu verwen-
den. Abgesehen davon, dass der Betrag 
für ein neues Jugendzentrum lächerlich 
gering ist, übersah sie dabei, dass der 
Haushaltsansatz schon längst für ande-
re sinnvolle und notwendige Projekte in 
der Jugendarbeit verplant worden ist.

Wer das Jugendzentrum ernst-
haft will, hätte dem Antrag der LIN-
KEN zustimmen müssen. 500.000 €, 
damit hätten auch die Jugendarbeit in 

sozialen Brennpunkten gestärkt und 
Jugendsozialarbeiter eingestellt werden 
können. Dazu lagen Anträge der SPD 
vor, die von Schwarz/Grün ebenfalls 
abgelehnt wurden, obwohl sie zugeste-
hen mussten, dass ein Bedarf zweifel-
los besteht.

Widersprüchlicher kann man sich 
nicht verhalten. Schwarz/Grün weckt 
vor allen Dingen an die Adresse des 
Jugendparlaments Erwartungen. Wenn 
es dann aber Ernst wird, zieht sie sich 
auf die schlechte Haushaltslage zurück. 
Die Mehrkosten für das Citypalais und 
den Parallelkanal explodieren, für die 
Jugend bleibt keine Kohle übrig.

Immerhin hat sich der Ausschuss auf 
Antrag der LINKEN einhellig zu einem 
bedarfsgerechten Ausbau der Kinder-
gartenplätze für Kleinkinder bekannt. 
Die befürchteten Mehrkosten in diesem 

Bereich dürfen aber nicht dazu führen, 
dass die Förderung von Jugendlichen 
weiterhin vernachlässigt wird.

In einer vom Bundesfamilienminis-
terium in Auftrag gegebenen Studie 
belegt Duisburg hier unter 25 Groß-
städten den letzten Platz! Nirgendwo 
sind so wenig Menschen in der Jugend-
arbeit tätig wie in Duisburg.

Nach der Abstimmungsniederla-
ge der LINKEN, wies der Ausschuss-
Vorsitzende Ibe (CDU) darauf hin, das 
sei eben Demokratie. Es ist vor allen 
Dingen eine Niederlage der Jugend-
lichen, die nach den Vorstellungen 
von Schwarz/Grün besser ein Pfand-
flaschen-Sammel-Konzept erarbeiten 
sollen, so ein entsprechender Arbeits-
auftrag an das Jugendparlament, als 
Geld aus dem Stadtsäckel zu beanspru-
chen.

■ Zum Widerspruch zwischen 
Sonntagsreden und Abstimmungs-
verhalten ein Bericht von Hendrik 
Thome, Mitglied der Linksfraktion 
im Jugendhilfeausschuss über die 
Sitzung vom 12.2.08.
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Schwarz/Grün beschädigt 
die Demokratie

Die Arroganz der Macht

■ 2005 hatte die Ratsfraktion DIE LIN-
KE den Diplomingenieur Stefan Müller 
mit einer Untersuchung von öffentlichen 
Gebäuden und Verkehrsmitteln in Duis-
burg beauftragt, um festzustellen, ob 
sie barrierefrei sind oder nicht. Ergeb-
nis war eine umfangreiche Liste von 
großen und kleinen Barrieren, die dau-
erhaft oder auch nur vorübergehend 

bewegungseingeschränkten Menschen 
das Leben unnötig erschweren. In der 
Publikation war auch ein Überblick über 
die Rechtsgrundlagen für barrierefreies 
Bauen und eine umfangreiche Checklis-
te. Seinerzeit haben wir unsere Studie 
OB Sauerland und Sozialdezernent Spa-
niel vorgestellt. Sie wurde insbesondere 
den städtischen Ämtern, Unternehmen 
und Fachausschüssen zur Verfügung 
gestellt, den Ratsparteien, den Wohl-
fahrts- und Behindertenverbänden. 
Häufig stießen wir auf eine positive 
Resonanz.

Rund zwei Jahre nach unserer ers-
ten Studie haben wir Stefan Müller mit 
einer stichprobenweisen Nachuntersu-
chung beauftragt. Ratsfrau Marlies Len-
zen: „Das Ergebnis ist ernüchternd, die 
Fortschritte sind nur gering. Zahlreiche, 
relativ einfach zu behebende Mängel 
bestehen auch weiterhin. Selbst reprä-
sentative Neubauten wie CityPalais 
und Mercatorhalle, an denen die Stadt 
beteiligt ist, weisen erhebliche Mängel 
auf. Etliche Enthinderungsmaßnahmen 
lassen Fachkunde und Umsicht ver-

missen.“ Viele dieser Barrieren – dazu 
zählt etwa das Fehlen von einfachen, 
klaren und richtig angebrachten Hin-
weisschildern oder die in richtiger Höhe 
platzierten Haltegriffe in Behinderten-
toiletten - wären mit geringem Aufwand 
zu beseitigen, andere erfordern größe-
re Investitionen, wie im Haltestellenbe-
reich der DVG. Voraussetzungen wären 
allerdings ein Bewusstsein bei den 
Verantwortlichen, das Ernstnehmen 
von Beschwerden, die Einhaltung der 
Rechtsvorschriften und DIN-Normen, 
eine fachkundige Erfassung und Plä-
ne zur Beseitigung der Barrieren. Hier 
gibt es nach wie vor die größten Defizi-
te. Die Ratsfraktion der LINKEN fordert 
die verantwortlichen Stellen auf, end-
lich ihrer Verantwortung nachzukom-
men. Die BürgerInnen unserer Stadt 
werden gebeten, Druck auf die Verant-
wortlichen zu machen. Es geht um die 
Betroffenen und jeden kann es treffen. 
Das Problem sind nicht die betroffenen 
Menschen, das Problem sind die vor-
handenen Barrieren und die verbreitete 
Untätigkeit.

Es bleibt noch viel zu tun
Öffentliche Gebäude und Verkehrsmittel in Duisburg noch nicht durchgängig enthindert

von Hermann Dierkes

Stefan Müller
Barrierefreiheit
Über Barrieren und Barrierefrei-
heit von öffentlichen Gebäuden 
und Verkehrsmit-
teln in Duisburg
Die Studie und die 

Nachunterschung 

sind kostenlos in der 

Geschäftsstelle der 

Ratsfraktion zu bezie-

hen.
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Internationaler Frauentag

■ Der Internationale Frauentag ist nicht nur ein Teil der Geschichte der 
Frauenbewegung und ihres Kampfes gegen politische Rechtlosigkeit, pri-
vatrechtliche Unmündigkeit, gegen Krieg und Faschismus, gegen Ausbeu-
tung und Unterdrückung. Er ist auch weiterhin aktuell, was wir mit dieser 

kleinen Artikelauswahl belegen wollen.

Internationaler 
Frauentag 8. März

Weltweit machen alljährlich Frau-
en in Veranstaltungen, Demons-
trationen und Aktionen auf ihre 
politischen Forderungen am 8. 
März aufmerksam. Der Internatio-
nale Frauentag hat eine lange Tra-
dition. Die Sozialistin Clara Zetkin 
brachte auf der zweiten interna-
tionalen sozialistischen Frauen-
konferenz 1910 den Antrag ein, 
einen internationalen Frauentag 
ins Leben zu rufen. Ihre zentrale 
Forderung war zunächst das Frau-
enwahlrecht. Später kamen noch 
zahlreiche Forderungen dazu, wie

- für gleiche Löhne bei gleicher 
Arbeitsleistung,

-  Einführung des Achtstundentags
-  Arbeiterinnen- und Mutterschutz
-  für Frieden, gegen Militarisie-

rung
- gegen den Abtreibungspara-

grafen

Im Jahr 1921 beschloss die 2. 
Internationale Konferenz der Kom-
munistinnen in Moskau, künftig 
einheitlich in allen Ländern den 8. 
März als Internationalen Frauen-
tag zu begehen. 1975, im inter-
nationalen Jahr der Frau, wurde 
dieser Tag in den UNO-Kalender 
der jährlich zu begehenden bedeu-
tenden Tage aufgenommen.
Ab 1945 feierten die Sozialdemo-
kratinnen und die Kommunistin-
nen – jeweils getrennt – wieder 
den 8. März, nachdem er für viele 
Jahre wegen seiner sozialistischen 
Tradition von den Nazis verboten 
war. Diese Rückbesinnung dauer-
te jedoch nicht sehr lange. In den 
60er Jahren war für die Sozialde-
mokratie Frauenpolitik kein The-
ma mehr und der Internationale 
Frauentag verlor in Westdeutsch-
land an Bedeutung. Erst mit dem 
Entstehen der „Neuen Frauenbe-
wegung in den 70igern wurde der 
8 März neu belebt. Die Frauenpo-
litik in den Gewerkschaften und in 
den Parteien erlebte einen neuen 
Aufschwung. Die Liste der For-
derungen war lang. Themen wie 
Gewalt gegen Frauen, die Situati-
on von Frauen in Lehre und Beruf, 
gleicher Lohn und vor allem für 
Frieden prägen die Frauentage bis 
heute. MF

Thema

■ In den alten Bundesländern wur-
den Frauen seit dem Beginn stei-
gender Arbeitslosenzahlen auf sog. 
„atypische“ Arbeitsplätze verwiesen, 
um die Bedürfnisse der Unternehmer 
nach flexiblem Personaleinsatz zu 
befriedigen. Diese Stellen wiesen sich 
durch geringe Löhne, rechtlich flexi-
ble Arbeitsverträge, reduzierte Dauer-
haftigkeit und Verbindlichkeit aus. Die 
Frauenerwerbstätigkeit fungierte als 
Wegbereiterin in die prekäre Beschäf-
tigung. Kein Wunder also, dass sich die 
Frauenbewegungen in den 70er und 
80er Jahren massiv dagegen wehrten 
und feministische Wissenschaftle-
rinnen damals bereits warnten, dass 
diese Strategie das Ende des „Norma-
larbeitsverhältnisses“ auch für Män-
ner einläutet. Dieser Warnruf verhallte. 
Niedriglöhne für Frauen wurden in der 
BRD als Kavaliersdelikt betrachtet.

Bereits im Jahr 1996 hatte sich 
bereits die Zahl der Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer, die von 
einem Nettoeinkommen unterhalb von 
1.400 DM leben mussten, auf 7,4 Mio. 

erhöht. Darunter ca. 5,5 Mio. Frauen. 
Und die Unternehmer träumten wei-
ter davon, die winzigen Frauen-Löh-
ne zur allgemeinen Norm zu machen. 
Sie forderten nachdrücklich stärkere 
Lohnspreizungen in den unteren Lohn-
gruppen. Sie bekamen, was sie woll-
ten und die damalige Kohl-Regierung 
half mit sog. Reformen im Sozialver-
sicherungsbereich nach und sie schuf 
auch weitere Arbeitsverhältnisse im 
Niedriglohnsektor, z. B. durch das sog. 
Dienstmädchenprivileg. Wohlhabende 
Haushalte sollten Frauen im Haus-
halt einstellen, dafür gab bzw. gibt es 
immer noch Steuervergünstigungen. 
In den neuen Bundesländern wur-
den diese neuen Jobs nicht so recht 
angenommen. Die Leiterin einer säch-
sischen Dienstleistungsagentur sprach 
von einer „mentalen Barriere“, da es in 
dem von der DDR geprägten Weltbild 
kein Platz für Haushaltshilfen gab.
 
Schluss mit Brot und Rosen?
Mit der Hartz-IV-Gesetzgebung der 
damaligen SPD-Grünen Bundesre-
gierung erhöhte sich die Fahrtge-
schwindigkeit in die prekären Jobs. 
Abschaffung der Arbeitslosenhilfe, 
Ich-AGs und 1-Euro-Jobs, Mini- und 

Midi-Beschäftigung, Leiharbeit und 
Befristungen sorgten nochmals für 
Schwung in die Elendslöhne und für 
das Ende des „Normalarbeitsverhält-
nisses“. Das Prekariat ist bei den Män-
nern angekommen und drängt jetzt 
zunehmend die Frauen in die Erwerbs-
losigkeit.

Die Einführung eines gesetzlichen 
Mindestlohns, erst 8 dann 10 ...  ist 
vor allem ein Schutz für erwerbstä-
tige Frauen, nicht weiterhin die Vor-
reiterrolle in den Niedriglohnsektor 
übernehmen zu müssen. Mittlerwei-
le verdienen 43 Prozent aller Frau-
en monatlich weniger als 900 Euro 
– damit liegen sie unter der Armuts-
grenze. Von allen Erwerbstätigen, die 
einen Armutslohn beziehen, haben 
Frauen mit 70 Prozent die absolute 
Mehrheit. In Deutschland beziehen 4,9 
Millionen Menschen einen Stunden-
lohn, der geringer als 7,50 Euro aus-
fällt. Bisher hat sich der Staat aktiv am 
Ausbau der prekären Beschäftigung 
beteiligt – zuerst bei den Frauen, dann 
bei den Männern. Jetzt wird’s Zeit für 
den Richtungswechsel. „Ich bin mehr 
wert“ heißt das Motto des DGB für 
den 8. März 2008. Setzen wir also der 
Bescheidenheit ein Ende.

Prekäre Beschäftigung
Frauen fordern: Mindestlohn jetzt
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von Ute Abraham
Geschäftsführerin 

Ratsfraktion DIE LINKE Duisburg 
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■ In Sachen Kinderbetreuung ist 
Deutschland ein Entwicklungsland, 
kein anderes Industrieland gibt so 
wenig Geld für die frühkindliche Bil-
dung aus. Aber erst nachdem zahl-
reiche Studien und Untersuchungen 
den erschreckenden Zusammenhang 
zwischen der sozialen Situation und 
dem Bildungszugang der Betroffenen 
nachgewiesen haben, wurde die For-
derung nach besserer Bildung und 
Betreuung für Kinder lauter. Seit dem 
Jahr 2007 haben sich – mit mehr oder 
weniger Abstrichen – alle politischen 
Parteien zur Notwendigkeit einer Ver-
besserung der Kinderbetreuung in 
Deutschland bekannt. Allerdings sind 
die Einsichten unterschiedlich stark 
ausgeprägt. So geht es der CDU und 
der CSU im Besonderen, vorrangig 
um das Erlernen der deutschen Spra-
che als Voraussetzung für den Eintritt 
in die Grundschule. Die frühkindliche 
Förderung aller Kinder wird eher als 
ein Notnagel bei fehlender elterlicher 
Zuwendung gesehen.

Konservative Kreise sind in den letz-
ten Monaten massiv Sturm gegen die 
Vorhaben der Koalition gelaufen, die 
Kinderbetreuung für unter Dreijährige 
auszubauen und zudem einen Rechts-
anspruch einzuführen. Studien wurden 
zitiert, Tagungen organisiert, um nach-
zuweisen, dass die frühkindliche Bil-
dung für Kinder unter drei Jahren nur 
bei den Müttern in besten Händen ist. 
Die sog. „Fremdbetreuung“ könne zu 
Bindungsstörungen führen und sich 
negativ auf die Entwicklung des Kindes 
auswirken. Die ideologische Ausein-
andersetzung um die Rolle der Mutter 
ist also voll im Gange und scheut auch 
oberflächliche Beweisketten nicht. Mit 
dem Ausbau von Kindertagesstätten 
scheint nun endgültig ein Familien-
Rollenbild in Gefahr zu geraten, an der 
sich die bürgerliche Gesellschaft jetzt 
bereits seit zwei Jahrhunderten festge-
halten hat.

Debatten zeigen ihre Wirkung
Um den beabsichtigten Ausbau von 
Kindertagesstätten ist es mittler-
weile wieder ruhig geworden. Das 
Wort Rechtsanspruch nimmt zurzeit 
niemand mehr aus der Regierungs-
riege in den Mund. Und das bereits 

für den Sommer letzten Jahres ver-
sprochene Gesetz lässt immer noch 
auf sich warten. Die meisten Müt-
ter jedoch möchten Kindererziehung 
und Erwerbstätigkeit verbinden, aber 
nur wenige können es auch. Die Müt-
ter von knapp einem Drittel der unter 
Dreijährigen sind erwerbstätig. Weit 
mehr, nämlich 84 Prozent der nichter-
werbstätigen Mütter mit Kindern unter 
drei Jahren wollen aber arbeiten. Mehr 
als die Hälfte von ihnen führt fehlende 

oder nicht passende Angebote zur Kin-
derbetreuung mit als Grund dafür an, 
dass sie ihre Pläne noch nicht ver-
wirklichen konnten. (Ergebnis der Kin-
derbetreuungsstudie des Deutschen 
Jugendinstituts)

Kinderbetreuung ist ein 
soziales Recht
DIE LINKE hat beschlossen, eine KiTa-
Kampagne zu führen. Wir wollen nicht 
nur für gesellschaftlichen Druck für den 
Ausbau der Kitas für Kinder unter drei 
Jahren werben. Denn Eines ist klar: Die 
Betreuungsangebote für die Drei- bis 
Sechsjährigen sind insgesamt unzu-
reichend. Vielerorts werden nur Halb-
tagsplätze vorgehalten. Selbst bei den 
Ganztagsplätzen ist nicht immer auch 
eine Mittagsversorgung garantiert. 
Eine Vereinbarkeit von Beruf und Fami-
lie kann so nicht gewährleistet werden. 
Auch die Orientierung auf Tagespfle-
gestellen ist aus unserer Sicht keine 
angemessene Lösung. 

Unsere Forderungen
Wir wollen für unsere Vorstellungen 
von frühkindlicher Förderung, Bil-
dung und Betreuung werben und den 
Rechtsanspruch auf frühkindlicher 
Bildung für alle Kinder bis zum Schul-
eintritt durchsetzten. Die konkrete 
Betreuungssituation in den Kommu-
nen muss verbessert werden und zwar 
durch kostenlose, öffentliche, steuer-
finanzierte Kindertagesstätten für alle 
Altersgruppen.

Thema

8. März: Nur noch ein 
Ritual?

Die Frauen haben in den letzten 
50 Jahren einige Brocken Diskri-
minierung weggesprengt. Welt-
weit – außer in Kuwait – wurde 
das Frauenwahlrecht eingeführt. 
Frauen dürfen eigene Geschäfte 
abschließen und müssen ihren 
Lohn nicht mehr an der Fabrik-
pforte ihrem Ehemann übergeben. 
Es werden keine Abtreibungs-
busse nach Holland mehr orga-
nisiert, die Parlamente, Parteien 
und Gewerkschaften sehen heute 
nicht mehr wie ein Altherrenklub 
aus. Die Anrede „Fräulein“ verurs-
acht nur noch ein schales Lächeln, 
und dass Frauen eine gute Schul-
bildung und eine Erwerbstätigkeit 
anstreben, völlig normal. Dass 
Frauen zu geistigen Hochleistun-
gen nicht fähig seien, glauben heu-
te nur noch Ewiggestrige.

Alles easy?
Viele Frauen wollen keine Femi-
nistin sein, ohne darüber nachzu-
denken, wem der Antifeminismus 
dient. Andere betonen immer 
wieder, keine Quotenfrau zu sein, 
weil sie ihre Leistungen bewertet 
sehen wollen – als ob es jemals 
darum ging. Mädchen tragen 
sexistische Sprüche auf ihrem 
T-Shirt und Jungen lernen in der 
Schule nähen. Die Geschlechter-
verhältnisse haben sich verän-
dert. Fast – mit Ausnahme der 
Unterordnung der Frauen unter 
den Männern. Denn immerhin ist 
der Chef noch ein Mann und die 
knallharten Daten ökonomischer 
Ungleichheit scheinen sich um 
Geschlechterdemokratie wenig zu 
kümmern. Frauen wollten die Hälf-
te der Welt und haben sie nicht 
bekommen. Es liegt an den famili-
enfeindlichen Arbeitsbedingungen, 
Mütterklischees und Männerbün-
den, der drohenden Kinderlosig-
keit erwerbstätiger Frauen und 
die Erschöpfung der arbeitenden 
Mütter. Alles sind Ergebnisse 
politischer Entscheidungen. Män-
ner sitzen nicht zusammen und 
überlegen, wie sie es den Frauen 
schwer machen können. Aber sie 
sitzen auch nicht zusammen, um 
die heimlichen Männerquoten frei-
willig abzuschaffen. Dafür müssen 
sich Frauen schon zusammentun.
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Kinder brauchen KiTas
Gemeinsam spielend lernen

Einige Daten und Fakten 
im Detail

- Obwohl das schulische Bildungsni-
veau von Frauen höher als das der 
Männer ist, beträgt ihr Anteil an den 
Studierenden in Deutschland „nur“ 
49,5 Prozent. Damit bildet Deutsch-
land das Schlusslicht zusammen mit 
Zypern im europäischen Vergleich.

- Junge Männer profitieren mehr, 
nämlich zu 79 Prozent, von der Aus-
bildungsinitiative seit 2004. Sie 
erhalten eine deutlich höhere Aus-
bildungsvergütung. Nach der Aus-

bildung erhalten Frauen seltener als 
Männer die Möglichkeit zur Weiter-
beschäftigung.

- Teilzeitbeschäftigung ist die Domä-
ne der Frauen (42 im Vergleich zu 6 
Prozent der Männer) und ein zuneh-
mendes Phänomen.

- Während sich in fast allen anderen 
Ländern die Unterschiede zwischen 
Frauen- und Männereinkommen 
seit Mitte der 90er Jahre verkleinert 
haben, hat sich diese Kluft in 
Deutschland genau entgegengesetzt 
entwickelt.

Foto: DIE LINKE

F
oto: schem

m
i / pixelio.de



■ Ein von ThyssenKrupp (TKS) 
geplanter Umweltwall auf der Fläche 
der stillgelegten Uraltkokerei in Bruck-
hausen soll nicht mehr kommen. Das 
Vorhaben war trickreich: Die gefähr-
lichen Bodenverunreinigungen aus 
fast 40 Jahren Kokereibetrieb sollten 
unter dem Schutt der alten Giftschleu-
der verschwinden. Die Spekulation: 
TKS als Verursacher wäre irgendwann 
nicht mehr haftbar zu machen. Nur 
das Umweltamt der Stadt spielte nicht 
mit, wollte vorher Bodenproben. Das 
aber wollte TKS partout nicht zulas-
sen, also lag das ganze Vorhaben erst 
einmal still. Die schon begonnene Auf-
schüttung wurde abgebrochen. Mit 
dem Projekt „Grüngürtel Nord“ suchte 
man sich neue Wege. TKS und Stadt 
wurden sich letztes Jahr einig, die 
weitgehend leer stehenden Häuserzei-
len gegenüber der Kokerei abzureißen, 
um Abstandsfläche zu schaffen. Zwei 
parallele Wälle – einen im Werk längs 
des alten Kokereigeländes, den ande-
ren auf der Straßenseite gegenüber – 

sollten Staub und Lärm zurückhalten. 
Umweltgutachten wiesen allerdings 
nach, dass der Nutzen gering sein 
würde, v. a. weil die entscheidenden 
Emissionsquellen – Stahlwerk und 
Hochöfen – höher liegen, als die vor-
gesehenen Wälle. Nun will TKS auf den 
geplanten „Kokereiwall“ verzichten. 
Dafür soll der Wall im Häuserabrissge-

lände deutlich höher werden. Das aber 
dürfte noch mehr Häuser kosten, denn 
je höher ein Wall, desto breiter muss 
er sein. Die Bezirksregierung scheint 
schon zugestimmt zu haben: Aus dem 
neuen Luftreinhalteplan ist der Koke-
reiwall schon verschwunden. Wird 
auch auf Untersuchung und Dokumen-
tation der Altlasten verzichtet?

Biotopverbund 
sichern

■ Der Umweltausschuss hat am 
28.1.08 den von der LINKEN ein-
gebrachten Antrag beschlossen, 
dass bei allen baurechtlichen 
Maßnahmen, die das Biotop-
verbundkonzept betreffen, der 
Umweltausschuss einbezogen 
wird. Dazu Detlef Feldmann, 
umweltpolitischer Sprecher der 
Linksfraktion: „Bereits 1997 
wurde das Biotopverbundkon-
zept erarbeitet, dessen Sinn die 
Schaffung eines zusammen-
hängenden Netzes ökologisch 
wertvoller Flächen war, um die 
Artenvielfalt von Flora und Fauna 
zu erhalten. Das Biotopverbund-
konzept wurde in dieser Man-
datsperiode bestätigt. Ihm solle 
eine „hohe Verbindlichkeit“ ein-
geräumt werden. Ein weiterge-
hender Antrag der LINKEN, eine 
Konfliktkommission einzurichten, 
wurde seinerzeit abgelehnt.
Viele der vorgesehenen Flä-
chen waren und sind nur vorläu-
fig („bis zur Realisierung eines 
rechtsgültigen Bebauungsplans“) 
geschützt. Folge ist, dass durch 
den federführenden Ausschuss 
für Stadtentwicklung bei der 
Erstellung von Flächennut-
zungs- und Bebauungsplänen 
die Belange des Biotopverbunds 
zweitrangig waren oder unter 
den Tisch fielen. Der Umweltaus-
schuss konnte dies nur noch zur 
Kenntnis nehmen. Mit dem ange-
nommenen Antrag wird jetzt den 
umweltpolitischen Belangen eine 
andere Priorität gegeben." HD

Krebserregende 
Chrombelastung

■ An der Meßstation Meiderich 
wurden die Zielwerte des LAI 
für Nickel (10 ng/m³ ) mit 13,4 
ng/m³ deutlich überschritten, 
für Chrom (17 ng/m³) mit 40,7 
ng/m³ um mehr als das Doppel-
te. Bei den Tagesmittelwerten 
der Station Meiderich/Bergstra-
ße ergaben sich alarmierende 
Werte bis 172,86 ng/m³. Chrom 
ist in bestimmten Formen krebs-
erregend und ab einer Konzen-
tration von 50 ng/m³ auch ein 
Reizgift, dass zu Schleimhautrei-
zungen, Asthma, chronischer 
Bronchitis und Lungenfibrose 
führen kann. Die Linksfraktion 
will wissen: 1. Warum wurde der 
Umweltausschuss nicht infor-
miert? 2. Warum gibt es keine 
Information über das Vorha-
ben der Fa. Volmer-Betonwerk 
GmbH, Filterstäube und Schläm-
me aus der Stahlindustrie zu 
verarbeiten, die zu zusätzlichen 
Chrom- und Nickelemissionen 
führen werden? 3. Was unter-
nimmt die Verwaltung gegen die 
Belastung? DF
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Umweltzone Ruhr
Umweltzone gescheitert – Gesundheit bleibt auf der Strecke

■ Nach monatelangem Trommelfeuer 
hat sich die vereinigte Lobby von Stra-
ßengüterverkehr, IHKs und Automobil-
klubs durchgesetzt. Die Umweltzone 
Ruhr zur Reduzierung der gesundheits-
schädlichen Feinstaubbelastung ist 
– einstweilen - vom Tisch. In der Lan-
desregierung setzten sich Verkehrsmi-
nister Wittke und Wirtschaftsministerin 
Thoben gegen - den ohnehin schwachen 
- Umweltminister Uhlenberg durch. 
Übrig bleiben ein Flickenteppich von 
Einzelmaßnahmen, dazu großzügige 
Ausnahmeregelungen für Nutzfahr-
zeuge. Ob der 1.10. als Einführungs-
termin zu halten sein wird, ist ebenfalls 
noch fraglich. Der Koalitionspartner 
FDP hat schon vorsorglich ein Veto ein-
gelegt. Was auf der Strecke bleibt, ist v. 
a. die Gesundheit der AnwohnerInnen 
der verkehrsreichen Straßen.

Geplant sind ab Oktober drei grö-
ßere - aber nicht zusammenhängende 
- Areale in und um Duisburg, Oberhau-
sen, Essen, Gelsenkirchen, Bochum 
und Dortmund, dazu zwei Mini-Flächen 
in Teilen von Bottrop und Recklinghau-
sen. Bis zum Jahr 2010 soll abgewartet 
werden, ob die Belastung sich merklich 
verringert. Ist dies nicht der Fall, soll ab 
2011 doch noch eine zusammenhän-
gende Umweltzone gebildet werden. 

Die Lobby hat Zeit gewonnen, aber EU-
Recht und Gerichtsurteile zwingen spä-
testens dann zum Handeln.

Dabei ist längst bewiesen, dass 
Feinstaub krank macht. Die mikrosko-
pisch kleinen Partikel dringen tief in 
die Lungen ein, gelangen direkt in die 
Blutbahn, können Herz-/Kreislaufer-
krankungen und Krebs auslösen. Verur-
sacher der Feinstaubbelastung sind vor 
allem Verkehrsemission, und hier vor 
allem Dieselrußpartikel. In Stahlstäd-
ten wie Duisburg und Bochum ist die 
Industrie Hauptverursacher. 

Chance vertan
„Wir können die Gesundheit der Men-
schen nicht mit Insellösungen schüt-
zen“, tönte Minister Uhlenberg bei der 
Vorstellung der Machbarkeitsstudie des 
Regionalverbands Ruhr. Ein Jahr später 
wurde aus dem Löwen der bekannte 

Bettvorleger, nachdem vor allem die 
Industrie- und Handelskammern gegen 
die Pläne Sturm liefen. Diese entdeck-
ten plötzlich ihr Herz für die kleinen 
Handwerksbetriebe und ihre Diesel-
fahrzeuge, sahen tausende von Arbeits-
plätzen in Gefahr und beschworen den 
Untergang des Abendlands. In diesen 
Chor stimmten alle etablierten Par-
teien ein. Besonders zerrissen wieder 
einmal die SPD, deren NRW-Umwelt-
sprecher dafür war, während örtliche 
Funktionäre „freie Fahrt“ forderten. 
„Umweltpolitischer Schwachsinn“, 
„Standortgefährdung“ „Imageschaden 
für das Ruhrgebiet“ sind nur einige 
„Argumente“, die schließlich Uhlenberg 
umfallen ließen. Sogar die drohende 
Nokia-Schließung musste herhalten, 
um das Vorhaben zu torpedieren.

Wieder einmal wurde eine große 
Chance vertan, um intelligente Ver-
kehrslösungen zu fördern. Auch das 
hatte bereits das RVR-Gutachten richtig 
dargelegt, wenn auch wenig Hoffnung 
gemacht angesichts der Widerstän-
de. Ein attraktiver Nahverkehr in der 
gesamten Region würde sicher viele 
Pendler zum Umsteigen bewegen, nie-
mand steht zum Vergnügen im Stau. 
Der Ausbau des Warentransports auf 
der Schiene ist ebenfalls gefordert. 
Übrigens: 2010 muss die europäische 
Richtlinie zur Verminderung der Sticko-
xide umgesetzt werden. Hauptverursa-
cher: Verkehr!

von Charlotte Weyers
Vorsitzende der Bürgerinitiative gegen 

Umweltgifte Duisburg-Nord e. V.

"Grüngürtel Nord"
Wall aus Planungen gestrichen

von Charlotte Weyers
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Camillus-Haltestel-
le muss bleiben

■ Die DVG will u. a. die Bushal-
testelle an der Camillus-Klinik 
in Alt-Walsum streichen. "Rück-
sichtslos", fanden zahlreiche Mit-
bürgerInnen, die dringend darauf 
angewiesen sind. Das Camillus 
leistet eine bedeutende Arbeit 
für suchtkranke Menschen und 
ihre Angehörigen. Während der 

stationären oder ambulanten 
Behandlung verfügen zahlreiche 
Patienten nicht mehr über einen 
Führerschein. Die katholische 
Kirchengemeinde Alt-Walsum, 
Selbsthilfegruppen und Klinik-
beschäftigte wehren sich. Die 
nächste Haltestelle läge mehrere 
hundert Meter weit entfernt. In 
wenigen Wochen wurden über 
1.700 Unterschriften gesammelt 
und OB Sauerland übergeben. 
Bei den Unterstützern: Jürgen 
Markert, Walsumer Bezirksver-
treter der LINKEN.

Es grünt so grün ...

■ Abgelehnt wurde am 10.12.07 
im Rat ein Antrag der LINKEN 
zum Grüngürtel Nord. DIE LIN-
KE wollte einen städtebaulichen 
Vertrag mit ThyssenKrupp Steel. 
Diese solle ihren Staub u. a. 
mit optimierter Anlagenfahrwei-
se, Geschwindigkeitskontrollen 
und Befeuchtung weiter verrin-
gern. CDU, Grüne, BLAMP, FDP 
und Rechte lehnten ab. Zudem 
wollte die LINKE, dass TKS sich 
verpflichtet, an der Nahtstelle 
zwischen Industrie und Wohn-
bebauung keine staubenden 
Großanlagen mehr zu errichten. 
Andernfalls mache der Grün-
gürtel überhaupt keinen Sinn. 
Dafür stimmte allein DIE LINKE. 
Herbert Mettler, Fraktionsvorsit-
zender der SPD, begründete die 
Ablehnung so: Keine weiteren 
emittierenden Großanlagen an 
der Nahtstelle käme „einer Auf-
gabe des Industriestandorts 
Deutschland gleich“. Wer hätte 
das gedacht!

■ Im Duisburger Norden soll ein the-
matisches Einkaufszentrum („Factory 
Outlet Center“ – FOC) entstehen. Die-
se Vertriebsform macht seit Jahren in 
Europa Furore, Britannien zählt bereits 
42, Italien 17, Frankreich und Spanien 
jeweils 16. Das nächstgelegene Center 
besteht seit 2001 im niederländischen 
Roermond mit fast 3 Mio. Kunden jähr-
lich, darunter zahlreiche aus dem Rhein-
Ruhrgebiet. Der Duisburger Rat fasste 
am 10.12.07 u. a. mit den Stimmen 

der LINKEN mehrheitlich den Aufstel-
lungsbeschluss für das baurechtliche 
Verfahren. Ob die Großinvestition von 
ca. 70 Mio. € tatsächlich kommt, hängt 
von weiteren Entscheidungen ab. Die 
Linksfraktion hat Chancen und Risiken 
abgewogen. Fazit: Sie unterstützt das 
Vorhaben, wenn wesentliche Vorbedin-
gungen gewährleistet sind. Ein entspre-
chender Ratsantrag der LINKEN wurde 
mit großer Mehrheit angenommen.

Was ist geplant?
Anstelle der veralteten Rhein-Ruhr-Hal-
le und dem wegen Baufälligkeit stillge-
legten Hamborner Stadtbad soll das 
11. deutsche Outlet Center errich-
tet werden. Mit zunächst 25.000 m² 
Verkaufsfläche wäre es das größte. 
Mehrere Investoren sind interessiert. 
Outlet Center haben eine Sortiments-
bindung. Sie dürfen nur Markenware 
zu herabgesetzten Preisen verkaufen, 
und zwar Auslaufmodelle, B-Ware oder 
Überproduktion. Die Preisabschläge 
liegen zwischen 30 und 70 %. In Ham-
born könnten bis zu 140 Geschäfte 
entstehen, in denen jeweils nur „Desi-
gner-Schnäppchen“ eines Herstellers 
angeboten werden dürfen.

Inzwischen gibt es eine rege Dis-
kussion über das Pro und Kontra. 
Der umliegende Einzelhandel ist hin- 
und hergerissen. Widerstand gibt es 
vom neuen FORUM und der METRO-
Gruppe (Kaufhof) in der Innenstadt. 
Schließlich geht es um Kundschaft und 
Umsatz! AnwohnerInnen befürchten 
ein Anwachsen der Verkehrsbelastung. 

Massiver Gegenwind kommt von der 
SPD, obwohl sie noch 1998 für ein ähn-
liches Vorhaben in Marxloh eingetreten 
war. Jetzt geht es ihr offenbar nur um 
Opposition gegen die regierende Sau-
erland-CDU. ver.di-Sekretärin Britta 
Munkler sieht den örtlichen Einzelhan-
del gefährdet. Im Übrigen gäbe es zu 
viel Verkaufsfläche in Deutschland.

Pro-Argumente
Das FOC wäre – nach IKEA in Mei-
derich – auf Jahre hinaus der größte 
Ansiedlungserfolg im Norden unserer 
Stadt, der seit langen Jahren mit hoher 
Erwerbslosigkeit, Armut und Abhän-

gigkeit von Sozialleistungen, hohen 
Leerständen bei Wohnungen und 
Ladenflächen, Billigläden und mangeln-
der öffentlicher Infrastruktur scheinbar 
hoffnungslos am Tabellenende steht. 
Eine rege Umweltbewegung gegen 
Industriedreck, bürgerschaftliche Ini-
tiativen zum kulturellen Zusammenle-
ben, die Umwandlung von Tante-Emma 
in Onkel-Ali-Läden und die Entwick-
lung eines auch überregional wahrge-
nommenen Angebots an türkischen 
Festtags- und Brautmoden haben den 
Stadtteil Marxloh vor dem Umkippen 
bewahrt. Massive EU-Mittel für die 
Stadterneuerung und Highlights wie 
die neue Großmoschee konnten den 
Abstieg bestenfalls verlangsamen. 
Einen echten Um- und Aufschwung gibt 
es bisher nicht.

Erfolgsbedingungen
Mit dem FOC als Kundenmagnet, sei-
nen rd. 800 Teil- und Vollzeitarbeits-
plätzen, den erwarteten 2–3 Millionen 
– vor allem überregionalen – Kunden 
und erhöhten Steuereinnahmen für die 
Stadt könnte eine Trendwende eintre-
ten. Vorausgesetzt, so die Ratsfrakti-
on DIE LINKE, die Sache wird richtig 
angepackt. Der Grundsatzbeschluss 
des Rates legt deshalb vor allem zwei 
Dinge fest, zum einen: Die defizitäre 
und nur mit einem Kostenaufwand 
von 11 Mio. € sanierbare Rhein-Ruhr-
Halle wird nur dann abgerissen, wenn 
eine (kleinere) moderne Halle in der 
Nähe für Schulsport, Vereine und Ver-
anstaltungen zur Verfügung steht. Aus 

dem Grundstücksverkauf werden rd. 
8 Mio. € erwartet, die den Grundstock 
für sie bilden. Und ganz entscheidend: 
Das FOC muss so angelegt sein, dass 
die benachbarten Nebenzentren – v. 
a. Marxloh und Althamborn – keinen 
Nachteil erleiden, sondern im Gegen-
teil etwas davon haben. 

Dies betrifft den Warenbesatz im 
FOC, seine städtebauliche Anbindung 
und ein ergänzendes Warenangebot 
sowie eine attraktive Gastronomie in 
Marxloh und Althamborn selbst. Nach 
diesem Konzept ist etwa eine entwickel-
te Gastronomie im FOC selbst auszu-
schließen. Im Umkehrschluss sind  der 

örtliche Handel, das Gaststättenge-
werbe und die Stadtplaner gefordert. 
Sie müssen qualitativ besser werden, 
wenn sie vom Kundenstrom etwas 
abhaben wollen. In Roermond hat die 
innerstädtische Geschäftswelt mit dem 
Center deutlich zugelegt. Das Verkehrs-
konzept - zu dem auch die drastische 
Einschränkung des PKW-Verkehrs um 
Marktplatz und Einkaufsstraßen gehört 
– wird längst akzeptiert. Die Kritiker 
von einst sind nach Auskunft der Stadt-
verwaltung sehr still geworden.

Derzeit wird ein Einzelhandelsgut-
achten eingeholt, um die Auswirkungen 
des Centers einschätzen zu können. 
In Duisburg liegt der jährliche Brutto-
kaufkraftabfluss mit 361 Mio. € (2004) 
in einer Größenordnung, wie sie dem 
gesamten Umsatz in der Innenstadt 
entspricht. CentrO, Düsseldorf, Mül-
heim, Krefeld und Co. lassen grüßen! 
Auch das ist ein wichtiger Faktor für 
die immense Verschuldung der Stadt, 
der die anteiligen Gewerbesteuern und 
Arbeitsplätze verloren gehen. Die Zen-
tralitätskennziffer Duisburgs liegt mit 
rd. 94 im Keller. 100 wäre ein ausgewo-
genes Verhältnis zwischen Kaufkraft-
zufluss und -abfluss. Düsseldorf zum 
Vergleich: rd. 125.

Vorstehender Artikel basiert auf 
der Diskussion und Beschlusslage 
der Gesamtfraktion. Das Thema 
FOC wird im Kreisverband der LIN-
KEN noch kontrovers diskutiert.
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Bringt der Kundenmagnet 
eine Trendwende?

Thematisches Einkaufszentrum Duisburg-Hamborn

von Hermann Dierkes, Jörg Lietz
für den Arbeitskreis Stadtentwicklung 

der Ratsfraktion DIE LINKE
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Bezirke

Bürgerwehren – so weit darf 
es nicht kommen

Eine erfundene Geschichte aus Hochheide
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■ Der Fall: Der Tankstellenlehrling 
Martin Katschker (17) trifft sich mit 
Freunden an der Ottostraße in Hoch-
heide. Plötzlich kommt ein gleichalt-
riger junger Mann auf ihn zu, nimmt 
ihm sein Handy, sein Geld und seine 
Jacke weg.

In den Internet-Blogs des Stadtteils 
fühlen sich BürgerInnen aufgerufen end-
lich richtig aufzuräumen und die Stadt 
von den „Türken“ zu befreien. “Türken” 
– der Fachausdruck für alle jungen Leu-
te, die eine dunklere Hautfarbe haben, 
in der Nähe der Weißen Riesen wohnen, 
oft eine schlechte Schulbildung haben, 
zur Haupt- oder Förderschule gehen 
und Moslems sind. Eigentlich will man 
sagen, dass diese Gruppe aus Kleinkri-
minellen besteht. Anlass der Bürgerwut 
war eine Randale in der Silvesternacht, 
bei der Jugendliche mit der Polizei Katz 
und Maus gespielt haben.

Ein ortsteilbekannter Mann bot sich 
bei einem Stand auf dem Hochhei-
der Markt an, selber Hand anzulegen 
und eine Bürgerwehr zu gründen. „Ich 

bekomme mit Sicherheit mehr als vier-
zig Bürger dieser Stadt, die sich daran 
beteiligen.“ Es bildet sich spontan eine 
Gruppe, die seitdem abends für Ruhe 
sorgen will. Das Ordnungsamt war im 
Zuge der Verwaltungskonzentration 
aus Homberg abgezogen, und „die Poli-
zeiwache könnte den Brennpunkten 
nicht hinterherziehen“, so der örtliche 
Bezirkspolizist.

Der Mord an Enver H.
Der siebzehnjährige Flüchtling Enver H. 
hatte am 29. August, einem Samstag, 
bis in die Mittagsstunden „schwarz“ 
gearbeitet. Nachmittags traf er sich 
mit zwei Freunden am Üttelsheimer 
See. Die drei Freunde saßen auf der 
Rückenlehne einer Bank, als der 38-
jährige Druckereihilfsarbeiter Hans 
Ober – stark unter Strom – mit gezück-
tem Messer auf sie zu kam und sagte: 
„Ich bin von der Bürgerwehr und zähle 
bis drei, dann seid ihr verschwunden – 
oder es passiert was.“ Dabei drückte er 
dem konsternierten Enver H. das Mes-
ser auf die Brust. 

Obers 10-jähriger Sohn versuchte, 
seinen Vater wegzuziehen. Das gelang 
ihm nicht. Ober stach zu und traf Enver 

H. mitten ins Herz. Etwa 30 Minuten 
nach der Tat verstarb der junge Flücht-
ling im Krankenhaus. Prozessuales 
Nachspiel: Eineinhalb Jahre nach dem 
Mord fand vom 14. bis zum 20. März 
am Landgericht Duisburg das Strafver-
fahren gegen Hans Ober statt. Der Vor-
wurf: Vorsätzliche Tötung. Den größten 
Teil der Zeit von der Tat bis zum Prozess 
verbrachte Ober in Untersuchungshaft.

Ober erklärte vor Gericht, er sei zu 
dieser Tat von niemandem angestiftet 
worden und von der Stimmung in der 
Stadt gegen „die Türken“ habe er auch 
nichts gewusst. Er bezeichnete sich als 
„völlig unpolitisch“ und lese nicht mal 
Zeitung. Hier endet die Fiktion

Linke machen Vorschläge für 
Hochheides Bürger
Wir haben für die Sitzung der Bezirks-
vertretung Anträge eingebracht, die 
Bürgerwehren verhindern, der gerecht-
fertigen Sorge um Sicherheit Rechnung 
trägt und gleichzeitig den Jugendlichen 
um die Ottostraße hilft. DIE LINKE for-
dert die Verlegung der Polizeiwache 
von der Victoriastraße auf den Markt-
platz in Hochheide. „Die Polizei muss 
vor Ort sein, da wo es Probleme gibt“, 

so das linke Bündnis aus „Homberger 
Signal“ und DIE LINKE. Gleichzeitig 
muss der Streifendienst personell ver-
stärkt werden. 

Das Unsicherheitsgefühl unserer 
Menschen in Hochheide ist nicht nur 
gefühlt, es ist real und man kann was 
dagegen tun. Für die Jugendarbeit ist 
eine Stelle für Streetworking beschlos-
sen worden. Gegen den Widerstand des 
Jugendamtes sah die Bezirksvertretung 
die Notwendigkeit, den Kindern und 
Jugendlichen Orientierung, Erziehung 
und Verhaltenstraining zukommen zu 
lassen. Entsprechende Maßnahmen 
forderten wir in den Haushalt einzustel-
len. 

Unser Gesamtpaket für Hochheide 
fand große Resonanz und Anerken-
nung bei allen anderen Parteien. Alle 
Anträge der LINKEN wurden einstim-
mig beschlossen, aber am 25.2. im 
Rat – mit den Stimmen der Homberger 
CDU-Ratsmitglieder – niedergestimmt. 
Wir fordern dennoch, dass die Poli-
zei abends weiter auf dem Marktplatz 
und rund um die Weißen Riesen Streife 
geht und notfalls auch eingreift. Weiter-
hin fordern wir, dass das Ordnungsamt 
wieder nach Homberg zurückkommt.

von Roland Busche
für DIE LINKE in der BV Homberg/

Ruhrort/Baerl und im Schulausschuss

■ Sie klingt noch in den Ohren, die 
kämpferische Rede der Gisela Walsken 
(MdL) vor der BI-Versammlung gegen 
die CO-Pipeline. Sie sei „als Anwoh-
nerin selbst betroffen“, sie werde sich 
„mit allen Kräften gegen den Bau der 
CO-Pipeline einsetzen“ ... Noch auf dem 
Landesparteitag der SPD im August 
07 war sie für einen Baustopp. Bei 
der Erörterung im Umweltausschuss 
des Landtages reichte es nur noch zu 
einer lahmen Enthaltung. Und als es 
am 23.1.08 zum Schwur kam, bei der 
Abstimmung über den Antrag der Grü-
nen zur Aufhebung des Enteignungsge-
setzes zugunsten der Bayer AG, stimmte 
sie bereits dagegen, wie alle anderen 
SPD-Mitglieder des Landtages, die ihr 
Herz für die angeblich gefährdete Che-
mieindustrie in NRW entdeckt hatten. 
Leider wurde dieses Einknicken vor den 
Profitinteressen der Bayer AG durch 
entsprechende Stellungnahmen von 
Guntram Schneider, DGB-Vorsitzender 
in NRW und Peter Hausmann, IGBCE-
Chef von NRW auch noch begrüßt.

Leidtun können einem die SPD-
Genossen vor Ort, auf deren Initiative 
hin die BI gegründet wurde. Sie sollten 

nicht nur überlegen, ob sie die richtigen 
Parteioberen wählen. Mit nur 72,4 % 
der Delegiertenstimmen erzielte Frau 
Walsken auf dem SPD-Unterbezirks-
parteitag am 16.02. immerhin das 
schlechteste Ergebnis bei den Wahlen 
zur Duisburger-Vize-Vorsitzenden. Viel 
wichtiger wäre es zu überlegen, ob die 
sozialdemokratischen Basismitglieder 
noch in der richtigen Partei sind. Sören 
Link, ebenfalls MdL, unterstützte den 
betrügerischen Eiertanz auch noch und 
lobte Walskens Auftritt vor der Bürger-
schaft!

Eiertanz des OVG Münster
Einen Eiertanz anderer Art vollführte 
das OVG Münster mit den zu Unrecht 
euphorisch begrüßten Urteilen vom 
17.12.07 und 23.1.08. Hierbei ging 
es noch nicht um die Sache selbst, 
sondern nur um die Berechtigung des 
Sofortvollzugs - trotz anhängiger Kla-
gen, die normalerweise einen Aufschub 
bewirken. Das Gericht nahm Beden-
ken zur Gefährdung, zum Trassenver-
lauf, zur Grundgesetzverträglichkeit 
des Enteignungsgesetzes nachdenklich 
auf und hat Zweifel an dem Ausgang 
des Verfahrens in der Sache. Dennoch 
kommt es zu folgendem Urteil: Der 
Sofortvollzug sei rechtmäßig zum Bau 

der Pipeline (und um den geht es ja 
zurzeit noch), aber unrechtmäßig zum 
Betrieb der Pipeline (die Erlaubnis zum 
Betrieb ist ja noch gar nicht erteilt). 
Fazit: Die Bayer AG bzw. ihre Töchter 
haben also freie Hand für den Weiter-
bau – allerdings auf eigene Gefahr. Und 
jede Menge Zeit, die Bedenken hin-
sichtlich der Betriebserlaubnis durch 
geringfügige Korrekturen abzumildern, 
die es letztlich dem Gericht erlauben, 
die geäußerten Bedenken aus Gründen 

der Verhältnismäßigkeit angesichts des 
vollendeten Baues unter Wahrung des 
Gesichts hintanzustellen. Das von der 
Duisburger Stadtverwaltung beauftrag-
te und inzwischen vorliegende Gutach-
ten liegt bereits genau auf der Linie. 
Das, so möchte ich wetten, ist der Plan 
von Bayer, Landesregierung, Bezirksre-
gierung und Gerichten. Ob er gelingt, 
hängt einzig vom Widerstand der Bevöl-
kerung ab.

CO-Pipeline weiter in der Schwebe
Eiertanz der SPD, Manöver des OVG Münster

von Dr. Detlef Feldmann
für DIE LINKE im Umweltausschuss 
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■ Unsere Nachbarstadt Mülheim 
produziert seit Jahren einen Politskan-
dal nach dem nächsten. Der Kommu-
nalfilz scheint dort besonders dick zu 
sein. Nach dem Baganz-Fall der CDU, 
nach der Spendengeldaffäre des Müll-
Königs Trienekens an Mülheimer SPD-
Ortsvereine, nach „leistungslosen 
Nebenbezügen“ der örtlichen FDP-
Bundestagsabgeordneten Flach von 
Siemens und etlichen weiteren Unap-
petitlichkeiten steht wieder einmal 
die SPD im Brennpunkt: Ein seit Jah-
ren schmorender Korruptionsverdacht 
platzte Ende Januar wie eine Eiterbeu-
le. Ihr Ratsmitglied Yassine, 2001 von 
der unabhängigen Wählerliste MBI 
zur SPD übergelaufen, wurde jetzt 
als Urkundenfälscher, Betrüger und 
Schmiergeldempfänger enttarnt. Auch 
der Geschäftsführer der Mülheimer 
Entsorgungsgesellschaft MEG muss-
te gehen. Erneut wird ein Geflecht von 
Bestechung, Vorteilsnahme, Erpres-
sung und Schweigegeldzahlungen sizi-
lianischen Ausmaßes deutlich. Es ist 
aber – wie alle wissen - nicht auf Mül-
heim begrenzt.

Nachdem ein Gutachten der KPMG 
aufgedeckt hatte, dass sich der 
Geschäftsführer Bultmann (SPD) der 
Mülheimer Entsorgungsgesellschaft 
(MEG; Gesellschafteranteile: 51 % Stadt 
MH, 49 % Remondis, davor RWE und 
davor Trienekens) erhebliche Unregel-
mäßigkeiten hatte zuschulden kommen 
lassen bzw. gedeckt hatte, wurde er 
am 25.1.08 vom Aufsichtsrat gefeuert. 
Dann ging es Schlag auf Schlag: SPD-
Ratsmitglied Mounir Yassine, seit 2001 
als Überläufer von der Wählergemein-
schaft MBI zur SPD gehätschelt und mit 
gut dotierten Posten versehen, darun-
ter als Anlagenleiter der neu gebauten 
Vergärungsanlage der MEG, wurde als 
Urkundenfälscher enttarnt. Nach Aus-
kunft der Uni Duisburg/Essen wurde 
Herrn Y. niemals ein akademischer Grad 
als Diplom-Chemiker verliehen. Das 
Diplom war gefälscht. Des Weiteren kam 
ans Licht, dass er sich 2006 sein Gehalt 
auf üppige 120.000 Euro verdreifacht 
hatte, weil er extrem viele Überstunden 
abrechnete, die ihm Geschäftsführer 
Bultmann allerdings immer genehmigt 
hatte. Der Stadtkämmerer musste ein-
räumen, dass es „Überschneidungen“ 
gab „zwischen politischen Gremiensit-
zungen und zusätzlich abgerechneten 
Entgelten“. Dies gelte auch für eine 
Fraktionsfahrt der SPD 2007 in die Tür-
kei. Y. selbst bestritt alle Vorwürfe und 
kündigte an, er werde sich einen Anwalt 
nehmen. Doch das half ihm nicht mehr. 
Auch Yassine wurde umgehend gekün-
digt. Er sitzt auch noch im Aufsichts-
rat der skandalumwitterten Jobservice 
GmbH. Dort hatte er im September 
2007 auch noch seinen Bruder unter-

gebracht, obwohl Einstellungsstopp 
bestand, nachdem Mitte des Jahres ein 
Millionendefizit entdeckt worden war. 
Ein Antrag der MBI, ihn zum Rücktritt 
aufzufordern, wurde im Rat mit 29:21 
abgelehnt. Dann meldete sich Anfang 
Februar ein Vertreter einer SPD-nah-
en Beraterfirma über die WAZ mit der 
Behauptung, er habe in 2001 im Auftrag 
des RWE mit Yassine verhandelt und 
ihm für seinen Übertritt zur SPD 20.000 
Euro gegeben. Das RWE soll das beauf-
tragt haben, um damit die damalige Pri-
vatisierung des Wasserwerks RWW an 
das RWE sicher zu stellen.

„Das öffentliche Echo auf die 
Affäre(n)“, so Lothar Reinhard, Spre-
cher der MBI im Rat, „zeigt noch ein-
mal, welche Fülle von Skandalen die 
MEG umgibt. Die Tagespresse nannte 
Mülheim ‚die Stadt der rollenden Köp-
fe’. Man sollte sich aber eher fragen, 
warum bei MEG, JSG, MST usw. die 
falschen Köpfe saßen und die ganze 
Pöstchenschieberei endlich beenden. 
Es wurde nicht nach Eignung, sondern 
nach Parteiengemauschel eingestellt. 
Die MEG zeigt überdies, dass sich mit 
den ganzen Ausgliederungen und Pri-
vatisierungen die zusätzlichen hoch 
bezahlten Wasserköpfe schnell ver-
selbstständigen. Was Yassine betrifft, 
so hat er dazu noch eine ausgespro-
chene Zockermentalität.“

Vorgeschichte
Zur Vorgeschichte gehört, dass Y. 
1999 über die MBI-Liste in den Rat 
gewählt wurde. Diese erhielt mit  
5,5 % der Stimmen überraschend Frak-
tionsstatus. Y., der zu dem Zeitpunkt 
nachweislich dauerhaft „klamm“ war, 
trat Ende Juni 2001 zur SPD über. Das 
hatte erhebliche Folgen für die Mülhei-
mer Kommunalpolitik. Die MBI verloren 
den Fraktionsstatus und mussten ihre 
Arbeit drei Jahre mit Spenden finanzie-
ren. Die SPD bildete umgehend eine 
„strategische Allianz“ mit der FDP und 
schon auf der ersten Ratssitzung nach 
der Sommerpause wurde u. a. mit der 
neuen, denkbar knappen Mehrheit von 
1 Stimme per Überläufer der umstrit-
tene Flughafenausbau beschlossen. 

Auf der nächsten Ratssitzung wurde 
dann schnell auch das umstrittene Pro-
jekt „Ruhrbania“ bzw. damals noch das 
große Wellnessprojekt in der Trinkwas-
sergewinnungszone bei der Nordbrücke 
beschlossen.

Es ist höchstwahrscheinlich, dass Y. 
auch noch mit Bargeld der Fraktions-
wechsel versüßt wurde, aber letztend-
liche Beweise stehen bisher noch aus. 
Allerdings wurde er nur aufgrund einer 
sog. „Initiativbewerbung“ bei der MEG 
eingestellt – ohne jede Berufserfahrung 
und ohne jede Ausschreibung. Bereits 
im Oktober 2003 machte er einen Kar-
rieresprung und wurde Anlagenleiter 
in der neuen, viel zu großen und defi-
zitären Vergärungsanlage der MEG. Als 
SPD-Ratsmitglied wählte er – gänzlich 
„unbefangen“ - mehrfach seine Chefs 
mit ab oder ins Amt. Die SPD-OB Müh-
lenfeld und die Düsseldorfer Kommu-
nalaufsicht unter Büssow, ebenfalls 
SPD, wiesen Beschwerden der MBI 
dagegen ab. Herr Y. sei „nur befangen, 
wenn er sich befangen fühle“. 2004 
wurde Y. auf der SPD-Liste erneut in 
den Rat gewählt. 

Herr Büssow hat sich übrigens sei-
nerzeit auch um die MEG verdient 
gemacht und ihre vergaberechtswid-
rige Umgründung genehmigt. Schließ-
lich wollte er über die Mülheimer SPD 
in den Bundestag, aber das ist eine 
andere Affäre. Ende Mai 2007 kandi-
dierte Y. gegen den zum Fraktionsvize 
der SPD ausersehenen Herrn Scholten 
– und obsiegte.

Die Aufklärer am Werk
Nachdem die Affäre Y. offen lag, ver-
suchte die zerrissene SPD Schadens-
begrenzung anstatt konsequenter 
Aufklärung. Alles sei Sache der MEG. 
Der Aufsichtsratsvorsitzende heißt 
allerdings Dieter Wiechering und ist 
gleichzeitig SPD-Fraktionsvorsitzender 
im Rat. Seine Forderung nach „rück-
haltloser“ Aufklärung erscheint ziemlich 
heuchlerisch, denn „die Frage“, so die 
NRZ Mülheim vom 5.2.08, „wer Yassine 
auf die Gehaltsliste der MEG setzte, ist 
bereits ausgiebig untersucht und disku-
tiert worden. Und zwar in eben jenem 

Aufsichtsrat, dem Wiechering seit 2000 
vorsitzt.“ Bereits 2003 war die ohne 
jede Ausschreibung erfolgte Einstellung 
von Y. dort Thema und hatte einen Kon-
flikt ausgelöst, dem der damalige Pres-
sesprecher des Unternehmens, Meertz 
(CDU), zum Opfer fiel. Dieser hatte 
betriebsintern Zweifel an der Rechtmä-
ßigkeit der Einstellung angemeldet und 
wurde daraufhin fristlos gekündigt.

Die SPD bestreitet nach wie vor 
vehement, dass Y. für seinen Übertritt 
von der MBI zur SPD mit dem MEG-Pos-
ten belohnt wurde. Zwei maßgebliche 
Herren, die seinerzeitigen SPD-Grö-
ßen aus Land- und Bundestag sowie 
früheren Unterbezirksvorsitzenden 
Gerd Müller und Thomas Schröer, sind 
inzwischen verstorben. Mit ihnen will Y. 
nach eigener Einlassung den Übertritt 
eingefädelt haben und seine spätere 
„Initiativbewerbung“ bei der MEG sei 
davon vollkommen unabhängig gewe-
sen.

Wie sagt der Ruhri zu so etwas? „Wat 
de nich sachs!“ Was aber war die Rol-
le der damaligen SPD-Chefin und heu-
tigen Oberbürgermeisterin Mühlenfeld 
in der Überläuferaffäre? Inzwischen 
steht fest, dass sie bereits Ende Mai 
2001 – zusammen mit Wiechering - die 
Modalitäten für den Übertritt Yassines 
unter einem Vertrag für den Fraktions-
wechsel inkl. zugehöriger Versprechen 
unterschrieben hat!

Was wusste die FDP? Interessanter-
weise meldete sich jetzt ihre damalige 
und heutige Chefin Flach, die unmittel-
bar nach dem Wechsel von Y. mit der 
SPD die Allianz gebildet hatte und kri-
tisiert dreist die „organisierte Unpro-
fessionalität“ von SPD und CDU im 
Aufsichtsrat der MEG. OB Mühlenfeld 
möge doch für ein „Minimum an Trans-
parenz“ sorgen. Frau Flach muss es ja 
aus eigenem Erleben ganz genau wis-
sen: Sie hat – ganz „professionell“ – 
neben ihren Diäten als MdB jahrelang 
von Siemens ein Gehalt bezogen, ohne 
an ihrem alten Arbeitsplatz auftauchen 
zu müssen. Ob die Staatsanwaltschaft 
den Fall Y. jetzt endlich nutzt, um in 
Mülheim einmal gründlich beim Auf- 
und Abräumen zu helfen?
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Mülheimer Sumpflandschaft
Die SPD, der Müll, Mister Y und die Selbstbedienung

von Hermann Dierkes

F
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Rüdiger Liedtke

Wir privatisieren uns zu Tode
Wie uns der Staat an die Wirtschaft verkauft

■ Deutschland befindet sich im Privatisierungsrausch: Krankenhäuser, Post, 
Bahn, Elektrizitätswerke, Sozialwohnungen – alles muss raus. Nur ein schlanker 
Staat, heißt es in der neoliberalen Logik, ist ein guter Staat, und es gibt nichts, 
was die Privaten nicht besser könnten. Was sich das Gemeinwesen über Gene-
rationen mit Steuergeldern aufgebaut hat, wird von der Politik für schnelles Geld 
verkauft. Das „Tafelsilber“ wird verscherbelt, um Haushaltslöcher zu stopfen. 
Fundamentale Aufgabenbereiche der Daseinsfürsorge werden an private Investo-
ren losgeschlagen, die angeblich alles billiger und vor allem besser können: bür-
gernah sein, wirtschaftlich agieren und effizienter entscheiden. Rüdiger Liedtke 
zeigt in seinem sehr empfehlenswerten Buch, wie weit die Privatisierungswelle 
geht – und warum das nicht gut gehen kann.

Eichborn Verlag, 264 Seiten, 16,95 €

Jürgen Glaubitz

Profit statt Moral

■ Das Buch zeigt, was den „Faktor“ Arbeit schwächt und was das Kapital so 
stark macht. Unternehmenspolitik ist nicht mehr auf längerfristige Ziele ausge-
richtet, sondern auf das schnelle Geld. Menschen gelten nur noch als Kosten-
faktor. Top-Manager agieren im Interesse der Kapitaleigner und werden für ihr 
– oftmals radikales – Handeln fürstlich entlohnt. Für Moral scheint kein Platz 
mehr zu sein. Soziale Verantwortung: Fehlanzeige. Profit statt Moral zeigt, dass 
Einkommen und Vermögen immer mehr auseinanderdriften. Der kleinen Schicht 
Superreicher steht eine wachsende Zahl armer Menschen gegenüber. Während 
die einen nicht wissen, wohin mit dem vielen Geld, bleiben für ein Kind in einer 
Hartz-IV-Familie 2,55 Euro fürs tägliche Essen. Profit statt Moral zeigt, wer in 
der Wirtschaft die Strippen zieht. Das Buch liefert Daten, Fakten und Argumente 
für alle, die nicht wollen, dass soziale Verantwortung unter die Räder kommt. 
Das Buch ist eine profunde Quelle für Betriebsräte, Vertrauensleute, für Gewerk-
schaftssekretärinnen und -sekretäre sowie für alle Übrigen, die sich für die Ver-
hältnisse in diesem Land interessieren.

ver.di Bildung + Beratung Gemeinnützige, GMBH, Düsseldorf, 182 Seiten, 13 €

Gerhard Bäcker/Gerhard Naegele/Reinhard Bispinck/Klaus Hofemann/Jennifer Neubauer

Sozialpolitik und soziale Lage in Deutschland

■ Soeben ist die 4. Auflage im VS-Verlag erschienen. Es ist eine Kooperation 
von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern des WSI sowie der Universi-
täten Duisburg-Essen und Dortmund entstanden. Die beiden Bände sind grundle-
gend überarbeitet, aktualisiert und erweitert worden; sie geben in neun Kapiteln 
umfassende Informationen zum Gesamtbereich der Sozialpolitik.

VS-Verlag, Band 1 622 Seiten, 34,90 €, Band 2 616 Seiten, 34,90 €

Gelesen

Sozialberatung für 
Erwerbslose und Arbeitnehmer

DU-Mitte
Kreisverband Duisburg
Mülheimer Str. 57

Jeden Mittwoch von 10–13 Uhr

Telefon: 02 03 / 8 05 63 87

Duisburg-Hochfeld
Ratsfraktion Duisburg
Gravelottestr. 28

Jeden Mittwoch von 10–14 Uhr

Und nach Vereinbarung.

Telefon: 02 03 / 9 30 86 92

www.dielinke-duisburg.de

Charles Clover

Fisch kaputt
Vom Leerfischen der Meere und den Konsequenzen für die ganze Welt

■ Seit Beginn der industriellen Fischerei Anfang der 50er Jahre sind die Fisch-
bestände weltweit um 90 % zurückgegangen – bei allen wichtigen Speisefischen 
von den Tropen bis zu den Polen. Charles Clover, seit 1987 verantwortlich für 
das Umweltressort beim britischen Daily Telegraph, hat zur Vernichtung der 
"Ressource Fisch" und zum ökologischen Desaster der Meere jahrelang weltweit 
recherchiert. Bereits dreimal hat er den britischen Umweltpreis für die Medien 
gewonnen. In diesem Buch schilder er nicht nur die Fakten, sondern analysiert 
auch die politischen und wirtschaftlichen Zusammenhänge. 

Riemann Verlag München, 447 Seiten

Olaf Ihlau

Weltmacht Indien
Die neue Herausforderung des Westens

■ Seit 30 Jahren gilt der promovierte Sozialwissenschaftler Olaf Ihlau als einer 
der besten deutschen Indien-Kenner. 16 Jahre war er Ressortleiter beim Spiegel, 
zuletzt als Auslandschef, derzeit ist er für das Magazin als Autor tätig. Das Buch 
vermittelt einen umfassenden Überblick über die gesellschaftlichen und poli-
tischen Verhältnisse im heutigen Indien, seine extremen Gegensätze zwischen 
Massenarmut, Kastenwesen einerseits und krassem Reichtum und Hightech 
in den großen Städten andererseits. Leider ist das Buch insbesondere in den 
Schlusskapiteln mit neoliberalen Positionen und "Ratschlägen" durchsetzt, die 
auf explosive Probleme des Landes und auf das Verhältnis zwischen den reichen 
Ländern und den Ländern des Südens die falschen Antworten geben. 

Siedler-Verlag München oder Büchergilde Gutenberg, 223 Seiten

Ernest Mandel

Marxistische Wirtschaftstheorie

■ Das lange Zeit vergriffene Werk des belgischen Wirtschaftswissenschaftlers 
und Marxisten Ernest Mandel hat soeben eine Neuauflage erfahren. Es handelt 
sich nach wie vor um eine sehr lesbare und gründliche Arbeit, die an den The-
orien des Marxschen Kapitals und zahlreicher weiterer marxistischer Autoren 
ansetzt, um den zeitgenössischen Kapitalismus zu erklären. Erstmals Anfang der 
60er Jahre veröffentlicht, reflektiert es allerdings auch die aus heutiger Sicht 
problematische Technikgläubigkeit der Linken jener Zeit.

ISP Verlag, 820 Seiten, 49,80 €

Gelesen



Wie schätzt ihr den Stellenwert der 
integrationspolitischen Arbeit der 
Duisburger LINKEN ein?
Senay: Diese Arbeit ist für die Duisbur-
ger LINKE sehr wichtig. Es war für mich 
der Hauptgrund, in sie einzutreten. DIE 
LINKE tut viel mehr als andere Parteien 
für die Zuwanderer und ihre Integra-
tion. Ich würde sagen, sie kann „best 
practice“ vorweisen. Persönlich fühle 
ich mich als Migrantin akzeptiert und 
ernst genommen.
Dilan: Ich setze mich mit der LIN-
KEN für die Emanzipation aller sozial 
Benachteiligten ein. Die Zuwanderer 
sind nur besonders betroffen. Das Pro-
grammpapier systematisiert unsere 
politischen Positionen und unsere Pra-
xis.
Erkan: Die Gesamtfraktion steht voll 
hinter den Positionen und Forderungen 
des Papiers. Das gibt es in keiner ande-
ren Duisburger Partei. Ihre praktische 
Politik beweist seit Jahren, dass sie es 
Ernst meint. In das Papier sind unse-
re Erfahrungen eingearbeitet worden, 
Ergebnisse der beiden städtischen 
Integrationskonferenzen und viele Rat-
schläge von Fachleuten aus der Inte-
grations-, Flüchtlings-, Senioren- oder 
Frauenarbeit.

Wie ist das Programmpapier ent-
standen, was ist neu darin?
Senay: Wir hatten ja schon integra-

tionspolitische Aussagen in unserem 
Kommunalprogramm. Die Integrati-
onskonferenzen – an denen viele von 
uns mitgearbeitet haben – waren der 
Anstoß, unsere Positionen genauer 
und ausführlicher zu entwickeln. Unser 
Migrationsarbeitskreis hat übrigens 
den Vorteil, dass wir MitstreiterInnen 
aus vielen Berufen, Jung und Alt, Frau-
en und Männer, Migranten und Nicht-
migranten dabei haben. Auf einer 
Klausurtagung haben wir 11 kommu-
nale Handlungsfelder festgelegt, ers-
te Entwürfe geschrieben, vieles wurde 
umgeschrieben und wieder verändert. 
Neu ist vor allem die systematische 
Behandlung von Themen wie frühkind-
liche Förderung, die schulische und 
berufliche Bildung, Zuwanderung und 
Stadtentwicklung, Gesundheitsförde-
rung, Flüchtlingspolitik, interkulturelle 
Öffnung oder demokratische Beteili-
gung. Die Probleme werden immer kurz 
umrissen, dann folgen unsere Vorschlä-
ge und Forderungen.

Über welche Punkte habt ihr am 
längsten diskutiert?
Dilan: Alle Punkte wurden auf vielen 
Zusammenkünften gründlich disku-
tiert. Etwas schwierig zu bearbeiten 
waren Fragen wie Religionsfreiheit – für 
die wir natürlich eintreten – und religi-
öse Traditionen auf dem Hintergrund 
unseres laizistischen Staatsverständ-
nisses; die Verantwortung von Migran-
teneltern für ihre Kinder; die Passivität 
vieler linker Organisationen, vor allem 
aus der Türkei, gegenüber den Pro-

blemen der Migration usw. Aber ich 
glaube, wir haben in diesen Fragen 
gemeinsame Positionen gefunden, die 
politisch weiterführen. Wir wollen Klar-
heit haben, wir wollen Veränderungen 
durchsetzen. Wir fordern in erste Linie 
die Mehrheitsgesellschaft, aber auch 
die Migranten selbst. Das schließt auch 
Kritik ein am Verhalten, an den Ideolo-
gien und kulturellen Ausdrucksformen 
von Zuwanderung, z. B. aus islamisch 
geprägten Ländern. Das braucht Zeit 
und Geduld. Aber es bringt nichts, wenn 
wir Teilen der Zuwanderer vor den Kopf 
stoßen oder den Eindruck erwecken, 
sie seien auch noch die Schuldigen an 
ihrer Benachteiligung und Diskriminie-
rung. Große Debatten um das Kopftuch 
sind zum Beispiel nach unserer Mei-
nung ein Ablenkungsmanöver – hier 
und anderswo. 

Welche konkreten Erfolge können 
die Duisburger LINKE und ihre Rats-
fraktion bereits aufweisen?
Filiz: Ich denke, der deutliche Mitglie-
derzuwachs, auch bei MigrantInnen, 
auch die Berücksichtigung der Mig-
ranten bei den Mandaten im Rat, in 
den Ratsausschüssen, im Fraktionsvor-
stand und in der Partei sind kein Zufall. 
Nach den beiden Integrationskonfe-
renzen hat unsere Fraktion kommunal-
politische Leitlinien mit 14 Punkten zur 
Integrationsarbeit im Rat eingebracht. 
Sie wurden angenommen. Wir setzen 
uns dafür ein, dass die breite migran-
tische Kulturszene besser gefördert 
wird und wir wollen, dass perspekti-

visch mindestens ein Viertel der Pro-
gramme in Theater, Konzert und Oper 
migrantische Kultur berücksichtigt. Der 
Austausch mit unserer Partnerstadt 
Gaziantep kann da nur ein Anfang sein. 
Die gesamte Bevölkerung muss berück-
sichtigt werden. Alle zahlen übrigens 
Steuern.
Dilan: DIE LINKE hat sich dafür einge-
setzt, dass das Clauberg-Gymnasium 
weiter besteht. Auch wenn wir damit 
keinen Erfolg hatten. Für mich als Schü-
lersprecherin war das der Grund, mich 
der LINKEN anzuschließen.
Erkan: Wir haben uns für die Schaffung 
einer Verwaltungseinheit Integration 
eingesetzt, die jetzt auf dem Weg ist. 
Wir wollen eine personelle Aufstockung 
und bessere Mittelausstattung für ihre 
vielfältigen Aufgaben. Wir haben im Rat 
eine Entschließung durchgebracht, die 
sich für das Kommunalwahlrecht für 
Migranten einsetzt. Wir wollen einen 
höheren Anteil an Menschen mit Mig-
rationshintergrund in der Verwaltung, 
bei den Ausbildungsplätzen und in den 
städtischen Betrieben. Das ist nicht 
nur eine Frage der Gerechtigkeit, son-
dern es würde auch vieles erleichtern. 
Zu unseren Erfolgen würde ich auch 
rechnen, dass wir inzwischen von vie-
len Migrantenvereinen und Verbänden 
als Ansprechpartner ernst genommen 
werden und ein Medienecho haben.

Wie geht es jetzt weiter?
Erkan: Das Programmpapier ist poli-
tische Richtschnur für unsere Aktivi-
täten, aber wir wollen damit auch den 
Dialog vertiefen mit den Zuwander-
ern, ihren Organisationen und mit allen 
Interessierten der deutschen Mehr-
heitsgesellschaft. Ich gehe davon aus, 
dass das Papier nie abgeschlossen sein 
wird. Weitere Diskussionsergebnisse, 
Meinungsbildungen und neue Erfah-
rungen werden wir auch künftig einar-
beiten.
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■ Die Gesamtfraktion der LIN-
KEN Duisburg hat im Januar ein 
Programmpapier zum Thema 
Migration und Integration verab-
schiedet. Es wird in Kürze als Bro-
schüre und als PDF-Datei (über 
die Internetseite der Ratsfraktion) 
veröffentlicht. Mit dem Positions-
papier hat die Linksfraktion ihre 
Positionen weiter entwickelt und 
präzisiert. Eine entwickelte Posi-
tionsbildung ist umso wichtiger, 
da in Duisburg bereits rd. 1/5 der 
Bevölkerung einen Migrationshin-
tergrund hat. Unter den Kindern 
und Jugendlichen sind es schon 
mehr. Die Migranten zählen, das 
weist auch der erste Duisburger 
Sozialbericht nach, mit zu den 
Bevölkerungsteilen, die am meisten 
benachteiligt sind. Die Integration 
der zugewanderten Bevölkerung ist 
eine wesentliche Aufgabe, auch für 
die örtliche Kommunalpolitik. 

Standpunkt lud zum Runden Tisch 
und interviewte die Mitstreite-
rInnen Erkan Kocalar, Filiz Kurt, 
Senay Samarsin und Dilan Sert 
aus dem AK Migration/Integration 
über Bedeutung des Programmpa-
piers für ihre politische Arbeit.

Gespräch: Hermann Dierkes

Grundlage, um Erfolge fortzusetzen
Kommunales Programmpapier Migration/Integration

Hochfeldfest 2007: Migranten sind Teil unserer Gesellschaft

F
oto: C
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eyers

Haben am Papier mitgearbeitet: Senay Samasin, Hermann Dierkes, 
Charlotte Weyers,  Filiz Kurt, Dilan Sert, Erkan Kocalar



Antifa

08.03.08, 10.30 Uhr 
Infostand zum Internationalen 
Frauentag. Fußgängerzone am Kuh-
tor, DU-Innenstadt

08.03.08, 15 Uhr 
„Ich bin mehr wert.“ Veranstal-
tung der DGB-Frauen zum Inter-
nationalen Frauentag. DGB-Haus, 
Stapeltor 17-19, DU-Innenstadt

11.03.08, 19.30 Uhr 
"Die soziale und politische 
Bedeutung des Mindestlohns". 
Diskussionsveranstaltung RLS-Club 
Duisburg. DGB-Haus, Stapeltor 17-
19, DU-Innenstadt

12.03.08, 19 Uhr
Kreis-Mitgliederversammlung 
DIE LINKE. Haus "Kontakt", Scharn-
horststr. 32, DU-Kaßlerfeld

13.03.08, 18.30 Uhr
Sitzung des Kreisvorstands. 
Geschäftsstelle Gravelottestr. 28, 
DU-Hochfeld

14.03.08, 18 Uhr
Versammlung Ortsverband Wal-
sum. TV Aldenrade, Schulstr. in 
Walsum

15.03.08, 11 Uhr
"Mindestlohn, Leiharbeit, Verga-
begesetz/Tariftreue" – NRW-wei-
te Veranstaltung. Rhein-Ruhr-Halle, 
DU-Hamborn

18.03.08, 10 Uhr
Verteilaktion Sozialkurier. An 
allen Standorten der Arge Duisburg

19.03.08, 19 Uhr
Versammlung Ortsverband Hom-
berg/Ruhrort/Baerl. Ort steht 
noch nicht fest. Anfragen an: fink.
margareta@t-online.de

22.03.08, 10.30 Uhr
Auftaktveranstaltung zum Oster-
marsch Rhein-Ruhr. Kuhtor

27.03.08, 18.30 Uhr
Sitzung des Kreisvorstands. 
Geschäftsstelle Gravelottestr. 28, 
DU-Hochfeld

28.03.08, 19.30 Uhr
Treffen des Ortsverbands Meide-
rich. Gaststätte Nather, Neustr. 62, 
DU-Meiderich

02–04.05.08
40 Jahre 1968. Die letzte Schlacht 
gewinnen wir. Kongress in Berlin. 
Infos: www.1968kongress.de

16 | Nr. 33 | Februar/März 08

www.diss-duisburg.de

■ Im Oktober 2007 feierte das Duis-
burger Institut für Sprach- und Sozial-
forschung (DISS) den 20. Geburtstag. 
Angefangen hatte es mit einem Ger-
manistik-Seminar Mitte der 80er Jah-
re, das sich die Aufgabe gestellt hatte, 
Texte aus der „braunen Zeit“, aber auch 
aktuelle Schriften aus dem rechtsextre-
men Spektrum zu analysieren.

Der Leiter des DISS, Prof. Dr. Sieg-
fried Jäger, betonte in seinem einlei-
tenden Vortrag, dass das DISS ein 
autonomes Institut ist. Es ist frei – frei 
auch von öffentlicher Förderung. Ein 
zunächst wahnwitzig erscheinendes 
Unterfangen, das 1987 auf einen Not-
stand reagierte. Hatten sich doch viele 
Universitäten von ihrem Anspruch auf 
akademische Freiheit, einer unbe-
dingten Freiheit wissenschaftlicher 
Arbeit mehr oder weniger verabschie-
det. Das DISS entwickelte sich im Lau-
fe der Jahre zu einem Institut kritischer 
Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler aus den Geistes- und Sozial-
wissenschaften. Ein herber Verlust für 

die Arbeit des DISS war der plötzliche 
Tod von Alfred Schobert im November 
2006.

Die fruchtbare Zusammenarbeit mit 
dem DISS würdigten Prof. Dr. Micha-
el Brocke (Salomon Ludwig Steinheim 
Institut für deutsch-jüdische Geschich-
te), Prof. Dr. Franz Januschek (Univer-
sität Oldenburg), Prof. Dr. Clemens 
Knobloch (Universität Siegen), Prof. Dr. 
Jürgen Link (Universität Dortmund) und 
Heike Wulfert (Wissenschaftsforum 
Ruhr).

Es gibt eine beeindruckende Anzahl 
von Publikationen des DISS. Die The-
men reichen von „Kritische Diskursana-
lyse“ über „Religion, Macht und Politik“, 
„Nationalismus“, „Analysen rechter 
Ideologie“, „Migration“, „(Neo-)Rassis-
mus“, „Berliner Republik“, „Ursprünge 
des Rassismus“, „Völkischer Nationalis-
mus“, „Moderne Männlichkeit“, bis zu 
„Arbeitslosigkeit“, „Medien und Krieg“, 
„Biomacht und Biopolitik“, „Neokon-
servatismus und extreme Rechte“. Ein 
Gesamtverzeichnis der Edition DISS 
liegt im Büro der Ratsfraktion DIE LIN-
KE aus und kann eingesehen werden.

20 Jahre DISS
Verdienstvolle Arbeit

von Brigitte Diesterhöft
Ratsfrau der Linksfraktion

■ Weit über 400 Menschen empfin-
gen am 19.2.08 am Bahnsteig 2 des 
Hauptbahnhofes den Zug der Erin-
nerung. Gezogen von einer Dampf-
lok befand sich in mehreren Waggons 
eine mobile Ausstellung mit Fakten, 
Fotos und Erinnerungsstücken über die 
Deportation und Vernichtung von rd. 1 
Million Kinder und Jugendlicher wäh-
rend der Naziherrschaft. 

Auch aus Duisburg wurden seiner-
zeit etwa 130 jüdische Kinder in die 
Vernichtungslager deportiert. DGB-
Vorsitzender Rainer Bischoff und Bür-
germeisterin Janicki sprachen zu den 
Versammelten. Mit seinem hervor-
ragenden und mit erschütternden 
Zitaten versehenen Beitrag verdeutli-
chte der Duisburger Historiker Ludger 

Heid das Grauen der Vernichtung und 
die traurige Tatsache, dass der Haupt-
verantwortliche der damaligen Reichs-
bahntransporte, Ganzenmüller, sich 
der Strafverfolgung entziehen konnte 
und in hohem Alter von 92 Jahren in 
den 90er Jahren in München verstarb.

Die DBAG unterstützt übrigens die 
Zugfahrt - die durch ganz Europa auf 
den damaligen Todesstrecken verläuft 
- nur äußerst widerstrebend. Sie for-
dert von den Initiatoren 70.000 Euro 
für ihre logistischen Dienstleistungen, 
was von den Versammelten mit Empö-
rung quittiert wurde. Die Rede von Lud-
ger Heid kann auf der Internetseite der 
Ratsfraktion eingesehen werden. Die 
Papierversion gibt es auf Anfrage in der 
Geschäftsstelle der Ratsfraktion.

Zug der Erinnerung
Auch aus Duisburg wurden von den Nazis ca. 130 jüdische Kinder in die Vernichtungslager deportiert
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