
DIE LINKE stärken
... bei den nächsten Wahlen, in der Alltagspolitik

Eigentore + Rote Karte 
– SPD im Abseits
■ Mit groben Fouls gegen DIE LIN-
KE gescheitert und von der eigenen 
Fankurve ausgepfiffen, wechselt die 
SPD die Taktik. Doch beim Versuch, 
links zu stürmen, läuft sie rechts ins 
Abseits. Kommen Müntefering und 
Steinmeier zum Einsatz? Beim Ver-
such, DIE LINKE nun mit offensiven 
Spielzügen zu bezwingen, gelingen 
der SPD jedoch nur Eigentore. Nun 
verlässt der rechte Flügel das Spiel-
feld, weil ihm einfällt, dass er noch 
nie mit den Linken spielen wollte. 
Was bleibt dem Schiedsrichter, den 
WählerInnen, anderes, als der SPD 
die Rote Karte zu zeigen?

■ Wie keine andere Partei hat DIE 
LINKE frischen Wind in die Politik 
gebracht und Kräfteverhältnisse verän-
dert. DIE LINKE wirkt: Im Bund, im EU-
Parlament, in Hessen, Hamburg und 
Niedersachsen; in Ländern, Kommunen 
und im Alltag! Wir wollen eine solida-
rische Gesellschaft, keine neoliberalen 
Ellenbogen. Wir wollen die Umver-
teilung von unten nach oben been-
den: durch Steuergerechtigkeit statt 
durch immer unverschämtere Steuer-
entlastung für die Reichen (die dann 
doch nach Lichtenstein gehen); eine 
Finanzreform, die vor allem der kom-

munalen Ebene wieder Luft zum Atmen 
gibt; durch eine Reform der Sozial-
systeme, die soziale Sicherheit für die 
Mehrheit schafft, anstatt sie zu zerstö-
ren; durch ein Umbauprogramm, das 
zügig tarifgebundene Arbeitsplät-
ze schafft statt schlecht bezahlte und 
unsichere Leiharbeit; ein Einkommen, 
von dem man leben kann, anstelle von 
Not und Drangsalierung durch Hartz IV; 
eine Bildungspolitik, die fördert, statt 
selektiert; eine konsequente Umwelt-
politik, die ökologische mit sozialen 
Notwendigkeiten verbindet. Wer das 
will, unterstützt DIE LINKE bei den 

nächsten Kommunalwahlen in NRW, 
den EU-Wahlen und Bundestagswahlen 
2009 sowie bei den Landtagswahlen 
2010. In Duisburg hat DIE LINKE gute 
Chancen, ihre Ratsmandate zu ver-
doppeln und ihre erfolgreiche Arbeit 
gestärkt fortzusetzen. Nicht wir müs-
sen uns auf andere einstellen, sondern 
andere auf uns. Es geht um die Themen, 
die die Erwerbstätigen, die Zuwande-
rungsbevölkerung, die Umweltschützer, 
die Benachteiligten und Ausgegrenzten 
bewegen. Aber vor allem: Unterstützt 
DIE LINKE im Alltag, werdet Mitglied. 
Helft mit, eine neue Zukunft zu bauen.
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Rote Karte für ARGE

Das Sozialgericht verurteilt 
die ARGE Duisburg zu hö-
herer Mietkostenerstattung. 
Der aktuelle Mietspiegel ist 
maßgebend.

3

Sozialkämpfe ausweiten
Tarifrunden und Sozialproteste beweisen: Widerstand lohnt sich

■ Die Tarifrunden bei Stahl und im öffentlichen Dienst 
und die vielfältigen Sozialproteste zeigen eins: Wir können 
uns erfolgreich gegen Lohndumping und Sozialabbau weh-
ren. Die Umverteilung von unten nach oben kann und muss 
gestoppt werden. Neoliberale Politik ist nicht alternativlos. 
Ein Blick in die Bewegung auf den Seiten 5, 8 und 9.

Standpunkt
Sozialistsche Zeitung für Duisburg



■ Die Rentenpolitik der großen Koaliti-
on fördert die Privatisierung der Alters-
vorsorge. Altersarmut ist wieder auf 
dem Vormarsch. Viele Junge, vor allem 
Frauen, werden im Alter nicht von ihrer 
gesetzlichen Rente leben können. Wer 
sich private Zusatzvorsorge („Riestern“ 
usw.) durch geringes Einkommen nicht 
leisten kann, ist im Alter arm. Die Wei-
chen dafür wurden bereits vor Jahren 
gestellt. Die Schröder/Fischer-Regie-

rung und die große Koalition aus CDU 
und SPD haben das seit den 50er Jah-
ren geltende System der gesetzlichen 
Rentenversicherung (GKV) geknackt, 
v. a. die hälftige Beitragsfinanzierung 
(Kapital/Arbeit) geschwächt und die 
Kopplung an die Lohnentwicklung (sog. 
Dynamik) beseitigt. Nachdem Erhö-
hungen für mehrere Jahre ausgesetzt 
waren, erfahren das die RentnerInnen 
aktuell durch eine lächerlich geringe 
vorgezogene Erhöhung. 

Die „Beitragsstabilität“ wurde zum 
Dogma und die Sicherung des Lebens-
standards im Alter wurde aufgegeben. 
Die Lüge der Arbeitgeberverbände, 
steigende Lohnnebenkosten schwä-
che die Konkurrenzfähigkeit und würde 
Arbeitsplätze vernichten, wurde zum 
zentralen Argument der Regierungs-
politik. Durch die Rente mit 67 erfolgt 
eine weitere Leistungskürzung – durch 
eine kürzere Rentenbezugszeit oder 
höhere Rentenabschläge. Sie muss 
wieder weg! Nicht nur bei uns, sondern 
in der ganzen EU. In vielen Ländern (so 
in Österreich, Griechenland, aktuell in 
Norwegen) gab es massive Widerstän-
de gegen die Rentenschweinereien.

Doch die wahren Gründe für die 
Probleme mit dem traditionellen Ren-

tensystem liegen woanders. Es sind 
die massive Arbeitsplatzvernichtung, 
Lohndumping und Dauererwerbslosig-
keit, entsprechende Beitragsausfälle, 
versicherungsfremde Leistungen und 
der Unwille zu sinnvollen Reformen. Als  
Rechtfertigung kam auch noch die sog. 
Demografiefrage dazu („immer mehr 
Ältere“). Was diese Propaganda aber 
verschweigt, ist folgendes: Grundlage 
jeder sozialen Verteilung  ist die gesell-
schaftliche Wertschöpfung, die durch 
die Produktivitätsentwicklung ständig 
wächst. Schlägt sich diese in Entgelt-
steigerungen nieder, steigen auch die 
Beitragseinnahmen für GKV. Außerdem 

– und das will DIE LINKE zusammen 
mit vielen Kritikern aus den Gewerk-
schaften und den Sozialverbänden: Alle 
müssen endlich in die gesetzliche Ren-
tenversicherung einzahlen. Hochpro-
duktive und –profitable Unternehmen 
mit immer weniger Beschäftigten müs-
sen durch ein verändertes Beitragssys-
tem herangezogen werden.

Damit ist klar: Ob eine würdige Ren-
te für alle finanzierbar ist, hängt grund-
sätzlich von der gesellschaftlichen 
Verteilung der geschaffenen Werte 
ab. Wer also Dauerarbeitslosigkeit hin-
nimmt, Lohndumping fördert und stei-
gende Gewinne nicht heranziehen will, 
der provoziert die Finanzkrise der sozi-
alen Sicherungssysteme und macht 
„Reformen“ wie Agenda 2010, die den 
Sozialstaat in seiner Substanz treffen. 
Ohne die bisherigen „Reformen“ läge 
der Beitragssatz 2020 voraussichtlich 
bei je 13 % für Arbeitnehmer/Arbeit-
geber. Mit der „Reform“ und der privat 
bezahlten Vorsorge müssen Lohnab-
hängige 15 % und Unternehmer nur 
11 % des Bruttolohns entrichten. Das 
nennt man Umbau des Sozialstaats 
zugunsten des Kapitals, bei dem auch 
noch die Versicherungswirtschaft sich 
eine goldene Nase verdient.

Michael Dubielczyk

Kommerzialisierung in Wedau schreitet fort

■ Die Stadtpolitik will in Wedau einen umfassenden Sport- und Touris-
tikpark. Dazu gehört der umweltpolitisch umstrittene, aber für viel Geld 
durchgesetzte Parallelkanal. Dazu soll ein naturnaher, privat betriebener 
Klettergarten kommen, neue Parkplatzflächen usw. Das Vorhaben ist eben-
falls umstritten, weil es zu sehr in das Landschaftsschutzgebiet eingreift. 
Der Untere Landschaftsbeirat hat fast einstimmig abgelehnt. Nun soll auch 
noch die populäre, am Bertasee gelegene Klönnewiese kommerzialisiert wer-
den. Hier befindet sich bereits ein Biergarten. Die MSV-Duisburg-Stadion 
Projekt GmbH & Co.KG und einige anlageinteressierte Akteure wollen mehr: 
Ein großes Ausflugsrestaurant mit einer neuen, größeren Holzterrasse am 
Seeufer und einer großen über dem Wasser. Die Bezirksvertretung Mitte war 
zunächst einhellig dagegen. Sport- und Angelvereine hatten ebenfalls ihre 
Gründe für die Ablehnung oder starke Bedenken. Nach wenigen Verände-
rungen am Konzept fielen die Fraktionen reihenweise um. DIE LINKE wollte 
zahlreiche Fragen beantwortet haben, u. a. auch nach dem auffällig niedrigen 
Pachtzins und legte einen eigenen Antrag mit Realisierungsbedingungen vor. 
Im Kern: Erhalt des öffentlichen Zugangs zum Seeufer und zur Holzterrasse, 
keine weitere Flächenversiegelung durch Parkplätze (am Stadion in zumut-
barer Nähe gibt es genug); verbesserte ÖPNV-Anbindung. Der Antrag wurde 
– wieder einmal – abgelehnt. Nun muss sich der Rat damit befassen. Stimmt 
auch er zu, so ist zu befürchten, dass der Druck auf das Landschaftsschutz-
gebiet weiter zunimmt. 

Hermann Dierkes

Giftgas-Störfall bei Grillo wirft Fragen auf

■ Der Chemieunfall am 9. April bei der Fa. Grillo in Hamborn, bei dem 
Schwefeldioxid und schweflige Säure ausgetreten sind, ist noch einmal 
glimpflich verlaufen. Es gab Verletzte unter den Beschäftigten und mehr noch 
bei den Anwohnern. Nachbarwohnungen mussten evakuiert werden. Dank 
gebührt vor allem der Feuerwehr für ihr beherztes Eingreifen. Das Ereig-
nis wirft etliche Fragen auf. DIE LINKE will sie im Interesse des wirksamen 
Katastrophenschutzes geklärt haben. Grillo unterliegt als Chemiebetrieb der 
Störfallverordnung. Danach müssen besondere Sicherheitsvorkehrungen 
getroffen werden. Es muss ein Alarm- und Gefahrenabwehrplan vorliegen, 
der mit den Behörden abzustimmen ist. Die Bevölkerung hat ein Recht darauf 
zu erfahren, was genau passiert ist. Wäre der Austritt der Giftstoffe vermeid-
bar gewesen? Es gibt Hinweise, dass nicht alles funktioniert hat beim Alarm-
plan und der Warnung der Bevölkerung. Hier sind Feuerwehr, Polizei sowie 
Umwelt- und Arbeitsschutzbehörden am Zuge. Gibt es Entschädigungen bzw. 
Schmerzensgeld? Werden wieder Sirenen installiert, um besser warnen zu 
können usw. Unsere Ratsfraktion hat eine umfangreiche Anfrage für die Rats-
sitzung am 28.4. gestellt. Wir haben außerdem den Vorschlag der Bürgerin-
itiative gegen Umweltgifte aufgegriffen und eine öffentliche Veranstaltung 
der Stadt  beantragt, auf der umfassend berichtet wird und die offenen Fra-
gen beantwortet werden. 

Thomas Keuer

LiDL bespitzelt Mitarbeiter 

■ LiDL ist billig: Diesen  Slogan kennt man aus der Werbung. Vor einigen Jah-
ren hat die Gewerkschaft ver.di ein Schwarzbuch herausgegeben, in denen 
Beispiele aufgelistet wurden, wie LiDL-Mitarbeiter schikaniert wurden. Ein 
Klima der Angst, dem insbesondere Frauen ausgesetzt sind, ist also bei LiDL 
durchaus üblich. LiDL bespitzelt seine Mitarbeiter und seine Kunden, indem 
die Eingabe der PIN-Nummern von Kameras gefilmt wurde. Doch LiDL ist 
kein Einzelfall. Mitarbeiter des Kölner Schauspielhauses haben im Ankleide-
bereich eine als Rauchmelder getarnte Kamera entdeckt. Nach Angaben der 
Gewerkschaft ver.di wollte die Leitung der städtischen Bühnen auf diese Wei-
se ihre Mitarbeiter überwachen. „Diese illegale Maßnahme ist ein Verstoß 
gegen bestehendes Recht und stellt einen eklatanten Vertrauensbruch der 
Verwaltung zu den Beschäftigten dar“, sagte Gewerkschaftssekretär Mar-
tin Nees. „LiDL ist überall.“ Erschreckend ist das Menschenbild, das hinter 
der Überwachung der Beschäftigten steckt. Es ist auch kein Zufall, dass es 
bei LiDL so gut wie keine Betriebsräte gibt. Trotz Betriebsverfassungsgesetz. 
Nun tritt die Geschäftsführung die Flucht nach vorne an und schreibt: „LiDL 
hat beschlossen, bis auf weiteres auf den Einsatz von Videokameras in 
seinen Filialen zu verzichten. In allen Filialen in Deutschland bauen wir des-
halb unsere Kameraanlagen ab.“ … Diese Aussagen sind wenig glaubwürdig, 
solange demokratisch gewählte Betriebsräte bei LiDL die Ausnahme bleiben. 

Aktuelles

Betrug am Leben
Kapitalfreundliche Rentenpolitik fördert Altersarmut
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■ Mit einem am 10.03.08 zugestell-
ten Urteil hat das Sozialgericht Duis-
burg die bisher von der ARGE Duisburg 
auf 3,94 €/qm begrenzte Kaltmiete für 
Hartz IV-BezieherInnen für rechtswidrig 
erklärt. Das Gericht hat u. a. entschie-
den, dass die bisher bewilligte Kalt-
miete von 3,94 €/qm „weder mit den 
Feststellungen des einschlägig qualifi-
zierten Mietspiegels in Einklang (steht), 
noch beruht er auf anderen objektivier-
baren Erkenntnissen bzw. einer hinrei-
chend sicheren Datenlage.“ 
Es müsse vielmehr der örtliche Miet-
spiegel zur Ermittlung eines ange-
messenen Mietpreises herangezogen 
werden. 

Dabei sei es gerechtfertigt, den 
untersten Wert für Wohnungen in nor-
malen Wohnlagen der Gruppen I bis IV 
(Baujahr bis 1984) zugrunde zu legen. 
Das Gericht hat sodann die jeweiligen 
untersten Mietpreise der ersten vier 
Gruppen addiert und daraus einen 
Mietpreis von 4,33 € auf der Basis des 
bis 31.10.2007 gültigen Mietspiegels 
errechnet. Bei Zugrundelegung des 
ab 1.11.2007 aktuellen Mietspiegels 
ergibt sich daraus inzwischen jedoch 
ein Betrag von 4,40 €/qm, da die 
unteren Mietpreise in den beiden ers-
ten Gruppen angehoben wurden. Mit 
diesem, seit langer Zeit erwarteten, 

Urteil wurde zumindest ein Teilerfolg 
errungen, da seit dem Inkrafttreten von 
Hartz IV  die Praxis der ARGE insbeson-
dere bei den Unterkunftskosten einer 
ständigen Kritik ausgesetzt war. 

Die bisher lediglich in Höhe von 
3,94 €/qm bewilligte Kaltmiete war 
nicht nur der niedrigste Mietwert, den 
eine ARGE in NRW zugrunde gelegt 
hat, sondern war insbesondere damit 
verbunden, dass den Betroffenen ihre 
monatlichen Leistungen in erheb-
lichem Umfang gekürzt wurden, wenn 
sie ihre Wohnung nicht verlassen woll-

ten bzw. keine geringeren Mietkos-
ten nachgewiesen haben. So konnte 
die ARGE allein im Jahre 2006 in ca. 
2100 Fällen sog. Einsparungen bei den 
Unterkunftskosten in Höhe von ca. 2,3 
Mio. € als Erfolg verbuchen. Für das 
Jahr 2007 hatte die ARGE in ihrer sog. 
Zielvereinbarung noch höhere Koste-
neinsparungen eingeplant, die aktuell 
noch nicht vorliegen. Für diese unsozi-
ale Politik zu Lasten der unterhalb der 
Armutsgrenze in Duisburg lebenden 
Menschen ist jedoch in erster Linie die 
Kooperation von CDU und Grünen ver-

antwortlich, da diese die politischen 
Vorgaben für die von der ARGE bewil-
ligten Unterkunftskosten zu vertreten 
haben. Das Urteil zeigt einmal mehr, 
dass man sich gegen eine unsoziale 
Politik wehren muss, um zu seinem 
Recht zu kommen (SozG Duisburg, 
Urteil vom 22.01.2008, Az. S 7 (7.25) 
AS 110/06). Das Urteil ist zwar noch 
nicht rechtskräftig, jedoch kann und 
sollte sich jede(r) Betroffene(r) darauf 
berufen, um sich gegen eine Aufforde-
rung zur Absenkung angeblich zu hoher 
Mietkosten zu wehren.

Soziales

Sozialgericht Duisburg 
zeigt ARGE die rote Karte

Mietkostenerstattung für Hartz IV-Empfänger zu niedrig

■ 59.000 Stromsperren in NRW 
(ca. 2 % der Haushalte), 8.430 (2007) 
in Duisburg (ca. 3,5 % der Haushalte) 
wegen akuter Zahlungsprobleme - das 
sind wahrlich erschreckende Zahlen! 
„Wie viel Leid und Elend – vor allem für 
Familien mit kleinen Kindern – sich hin-
ter den nackten Zahlen verbirgt, dazu 
gehört nicht viel Phantasie“, so meldete 
sich unsere Ratskollegin Marlies Len-
zen neulich gegenüber der Presse zu 
Wort. Immer mehr Städte und Energie-
versorger reagieren auf diese schlimme 
Entwicklung. Aus sozialer Verantwor-
tung muss endlich gehandelt werden, 
auch in Duisburg! 

Wir unterstützen die Forderung der 
Verbraucherberatung nach Sozialtari-
fen und einem Verbot, einkommens-
schwachen Familien den Strom zu 
sperren. Die Linksfraktion hatte für die 
Ratssitzung am 25.2.08 einen Antrag 

gestellt. Wir wollen, dass sich der OB 
und die städtischen Mitglieder im Auf-
sichtsrat der Stadtwerke dafür ein-
setzen. Dieser soll auch Anreize zum 
Energiesparen beinhalten. Es geht um 
die Bedürftigen, die aus finanzieller Not 
einfach nicht mehr können. OB und 
Verwaltung sollen auch initiativ wer-
den, um bundesweit einen Sozialtarif 
zu etablieren, damit kommunale Ener-
gieversorger nicht gegenüber Privat-
konkurrenten das Nachsehen haben. 
Unser Antrag wurde fast vom gesam-
ten übrigen Rat – also auch der SPD 
– abgelehnt. Das kann doch nicht das 
letzte Wort des OB und der Ratsmehr-
heit gewesen sein!

Marktmacht 
und Preisexplosion
Die Strom- und Gaspreise sind in nur 
wenigen Jahren durch die Marktmacht 
der Handvoll Energiekonzerne massiv 
angestiegen. Diese Marktmacht wur-
de im Namen der „Globalisierung“ und 
der „Europäisierung“ von fast allen Par-
teien in Bund, Ländern und Kommunen 

gefördert und beschlossen. Umweltver-
bände haben lange Listen veröffentlicht 
über die in Parteien und Staatsämtern 
aktiven Energielobbyisten. Kommunale 
Stromversorger wie die Duisburger 
Stadtwerke stehen unter Druck. Aber 
auch hier sitzen seit 2001 mit rd. 40 
% das für seine Profitgier berüchtigte 
RWE und die Thüga AG/E.ON drin! Nur 
zur Erinnerung: Diese Teilprivatisierung 
wurde noch unter OB Zieling und der 
damaligen Kooperation SPD/Grüne 
gegen DIE LINKE (bzw. einer ihrer Vor-
läufer, die damalige PDS. OL) beschlos-
sen. 

Anderswo geht es 
Die Stromschulden – Schulden vor 
allem aus der ärmeren Bevölkerung 
– belaufen sich in Deutschland nach 
Schätzungen auf etwa 100 Millionen 
Euro. Der Bund der Energieverbrau-
cher geht davon aus, dass jährlich im 
Durchschnitt 2 % der Kunden der Strom 
gesperrt wird. Wir haben den Rat über 
Modelle in anderen Städten und der 
EU informiert. So gibt es in Belgien für 

Bedürftige ein monatliches Stromkon-
tingent von 500 KwU gratis. Erst danach 
fallen Stromkosten an. Sogar bei E.ON 
Westfalen/Weser wurde ab Oktober 07 
ein Sozialtarif für Kunden eingeführt, 
die von der GEZ-Gebühr befreit sind. 
Bei E.ON Bayern haben 10.000 Gering-
verdiener seit September 06 einen 
Sozialtarif. In Duisburg geht so etwas 
angeblich wieder einmal überhaupt 
nicht! Die Antwort auf eine Anfrage der 
Ratsfraktion DIE LINKE über Strom- 
und Gassperrungen in Duisburg stellen 
wir Interessierten gerne zur Verfügung. 
Sie ist auch auf unsere Webseite veröf-
fentlicht: www.linksfraktion-duisburg.
de. Hier eine kleine Kostprobe:

Frage: Ist es üblich, dass auch Sper-
rungen bei besonders belasteten bzw. 
bedürftigen Kunden (Alte, Familien mit 
Kleinkindern, Dauerkranke bzw. Bewe-
gungseingeschränkte) vorgenommen 
werden?

Antwort: Ja, im Rahmen der Gleich-
behandlung aller Kunden – Ausnahmen 
sind möglich. Das sind Einzelfallent-
scheidungen.

Energiesperren für Bedürftige stark angestiegen
DIE LINKE fordert OB, Rat und Stadtwerke zum Handeln auf

von Hermann Dierkes
Vorsitzender der Ratsfraktion DIE LINKE

und Werner Roming
Schatzmeister der LINKEN und Sozialberater

von Jürgen Aust

Mai/Juni 08 | 3| Nr. 34
F

oto: w
u buster / pixelio.de



von Argus Auge

Bundeswehr-
Sponsoring 
für Frauenfußball 
ist skandalös 

■ Es ist schlimm genug, dass 
Sportvereine offenbar nur als 
Werbeträger für Sponsoren 
aus der Privatwirtschaft über-
leben können. Dass jetzt aber 
auch noch die Bundeswehr als 
Sponsor für den Frauenfußball-
verein FCR 2001 auftreten will, 
um dort für Militärausbildung 
werben zu können, ist uner-
träglich und skandalös. Oberst 
J. Sanden, Leiter für die Bun-
deswehrnachwuchsgewinnung 
äußerte, die Bundeswehr suche 
vor allem Frauen, die an ihr Limit 
gehen. Sport ist jedoch völlig 
ungeeignet, um für militärische 
Zwecke und völkerrechtswid-
rige Auslandseinsätze der Bun-
deswehr wie in Afghanistan zu 
werben. Dem Frauenfußball 
und dem Duisburger FCR 2001 
wünscht DIE LINKE Siege beim 
Fußballspiel und erfolgreiche 
Torschüsse. Werbeaktionen für 
Schießübungen bei der Bundes-
wehr haben auf einem Sport-
platz aber nichts verloren. Sie 
wären ein fatales Zeichen und 
Eigentor für den Vereinssport 
und hätten alles andere als eine 
Vorbildfunktion für die junge 
Generation.

Voller Erfolg 
in Norwegen

■ Norwegen stand kurz vor 
einem massiven Streik der 
Beschäftigten gegen die auch 
dort geplante „Rentenreform“ 
unter dem Kürzel AFP und um 
eine Lohnerhöhung. In letzter 
Minute gab die sozialdemokra-
tisch geführte Regierung aus 
AP, SP und Linkssozialisten (in 
Norwegen oft noch „Grüne“ 
genannt) nach. Der kämpfe-
rische Gewerkschaftsbund LO 
(Landsorganisasjonen i Norge) 
steht als Sieger da, weil er alle 
Positionen durchgesetzt hat. 
Das alte Rentensystem wird 
ohne Einschränkungen weiter 
geführt: Rente mit 62; wer bis 
63 arbeitet, bekommt mehr. Die 
Entgelterhöhung liegt im Schnitt 
zwischen 5 und 6 %, wobei die 
unteren Lohngruppen zusätzlich 
einen Festbetrag bekommen. 
LO, traditionell sozialdemokra-
tisch orientiert, hat inzwischen 
sehr viele Ehren- und Hauptamt-
liche in der stark wachsenden 
sozialistischen Linken SV oder 
Roedt. Der Erfolg in Norwegen 
beweist, was machbar ist, wenn 
die Gewerkschaften ihre Aufga-
ben ernst nehmen. Nehmen wir 
uns ein Beispiel daran, bringen 
wir Einzelgewerkschaften und 
DGB "auf Linie".

Klinikum Wedau
Personalkarussell nährt Verdacht

Stadtrat

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

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

www.linksfraktion-duisburg.de

■ 49 % des Städt. Klinikums sind 
letztes Jahr an die Klinikkette Sana ver-
kauft worden. Wenig später wurden 
massive Unregelmäßigkeiten des heftig 
umstrittenen Geschäftsführers Rein-
hard Isenberg (SPD) aufgedeckt. Er 
hatte sich v. a. seine Bezüge „aufgebes-
sert“ und wurde gefeuert. In der Folge 
lief ein merkwürdiges Personalkarussell 
ab. Auch die strafrechtliche Aufklärung 
zieht sich hin. Allein die Linksfraktion 
im Rat fordert rückhaltlose Aufklärung. 
Erfolgt diese nicht, ist das Thema reif 
für den Kommunalwahlkampf.

Angeblich hat sich nie ein leitender 
Angestellter des Klinikums dem städ-
tischen Gesellschafter oder dem Auf-
sichtsrat anvertraut. Dem Aufsichtsrat 
– in ihm sitzen auch Ratsmitglieder 
von SPD und CDU - fiel auch nie etwas 
auf. Allein die Überzahlungen machen 
einen sechsstelligen Betrag aus. Auch 
das Amt für Beteiligungen – es unter-
steht dem Stadtkämmerer Dr. Langner 
(SPD) – hatte angeblich nie die Diffe-
renz zwischen den vertraglich festge-
legten Bezügen und den überhöhten 
Zahlungen bemerkt. Das Gerichtsver-
fahren gegen Isenberg ist noch nicht 
eröffnet. Es ist nicht bekannt, gegen 

welche Personen noch ermittelt wird.
Geholfen wurde indes laut Pres-

semeldungen einer leitenden Ange-
stellten der Klinik-Buchhaltung, die 
Isenberg die überhöhten Bezüge folg-
sam anwies. Unlängst wurde sie nun 
bei den städtischen Wirtschaftsbetrie-
ben eingestellt und von dort ab April 
für zwei Jahre an den Organisationsbe-
reich des Stadtkämmerers Dr. Langner 
ausgeliehen. Dort nimmt sie praktisch 
die Stelle einer Sachgebietsleiterin in 
der Hauptbuchhaltung NKF ein. Offi-
ziell ist die Stelle noch anderweitig 
besetzt. Es ist nicht bekannt, dass die 
Stelle bereits ausgeschrieben wurde. 

Bei der Stadt gilt nach wie vor Einstel-
lungsstopp wegen der prekären Haus-
haltslage.

Insidern ist aufgefallen, dass Dr. 
Langner ein sehr starkes Interesse an 
der Frau X hatte und offenbar aus die-
sem Grund bereit war, dem Betriebsrat 
erhebliche Zugeständnisse in anderen, 
bereits längere Zeit umstrittenen Per-
sonalfragen zu machen. Es ging angeb-
lich um über 30 Beförderungen bzw. 
Gehaltserhöhungen. Ein Schelm, wer 
Böses dabei denkt! Ist die ehemalige 
Klinikbeschäftigte fachlich so gut, dass 
sie das besondere Interesse Dr. Lang-
ners gefunden hat, egal, in welches 

Zwielicht sie in der Isenberg-Affäre 
geraten ist? Soll – so eine Vermutung 
– Schweigen erkauft werden. Welches 
Interesse hat Langner wirklich? Er ist 
nicht nur Chef des Beteiligungsamtes, 
sondern auch der zuständige Dezer-
nent für das Klinikum. 

Der OB hat sich zu dem Thema bis-
her nicht geäußert. Die Personalent-
scheidung steht im Kontrast zu der 
Tatsache, dass auf der Februar-Ratssit-
zung die vorgesehene Bestellung einer 
weiteren leitenden Mitarbeiterin des 
Klinikums zur Geschäftsführerin sei-
tens der Stadt (diese hält weiterhin 51 
%) abgesetzt wurde. Die Stelle soll nun 

überraschend ausgeschrieben werden, 
obwohl die Mitarbeiterin als unbelastet 
gilt und der Aufsichtsrat des Klinikums 
sie einstimmig befürwortet hatte. Es 
fragt sich hier übrigens auch noch, 
welchen Wert Personalabsprachen 
zwischen Dr. Langner als OB-Vertre-
ter und den Aufsichtsratsmitgliedern 
(der Arbeitnehmerseite, von Sana und 
der vom Rat entsandten) haben, wenn 
danach wieder alles umgekegelt wird … 
Für die CDU-Fraktion ist alles klar: Die 
Bestellung von Frau Y sei riskant, weil 
das Strafverfahren noch nicht abge-
schlossen sei. Merkwürdig! Und wie 
dick ist das Eis in Sachen Frau X?
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■ „Langzeitarbeitslose“ lösen 
„Ausländer“ als Hauptfeind 
der Bevölkerungsmehrheit 
ab. Aus einer Langzeitstudie 
des Instituts für Konflikt- und 
Gewaltforschung geht hervor, 
dass Rassismus und Fremden-
feindlichkeit in Deutschland 
leicht abnehmen. Aber zugleich 
wachsen die Vorurteile gegen-
über (Langzeit-) Arbeitslosen, 
Behinderten und von Armut 
und Obdachlosigkeit Betrof-
fenen enorm. Über die Hälf-
te aller Befragten offenbaren 
demnach abwertende oder gar 
feindselige Einstellungen gegen-
über Langzeitarbeitslosen. Die 
Angst vor sozialem Absturz hat 
sich nicht verringert, die soziale 
Spaltung der Gesellschaft ver-
stärkt sich. Dabei wachsen mit 
einer zunehmenden Spaltung in 
Arm und Reich sowie mit einer 
wachsenden Armut die eigenen 
Absturzängste und die Vorurteile 
gegenüber anderen gleicherma-
ßen.

Arbeit um 
jeden Preis?

■ Was ist eigentlich unter „guter 
Arbeit“ zu verstehen? Der DGB 
hat das Meinungsforschungs- 
institut INFRATEST beauftragt, 
eine mehrjährige Langzeitun-
tersuchung durchzuführen. Es 
wurden über 6000 Arbeitneh-
merInnen aus allen Regionen, 
Branchen und Einkommens-
gruppen befragt. Die Ergebnisse 
sind vorerst nur bedingt aussa-
gekräftig, da nicht die Löhne, 
Arbeitszeiten, Aufstiegsmöglich-
keiten usw. untersucht wurden, 
sondern die subjektive Zufrie-
denheit der ArbeitnehmerInnen 
mit ihrem Arbeitsplatz. Laut 
der Untersuchung sind nur 12 
% der Befragten mit ihrem Job 
zufrieden. Gut die Hälfte liegt 
im Mittelfeld und jede/r Drit-
te bewertet die Arbeitsbedin-
gungen mangelhaft. Befragte 
mit niedrigem Einkommen 
berichten zudem deutlich öfter 
als Besserbezahlte von großen 
gesundheitlichen Belastungen, 
respektlosem Umgang, schlech-
ter Führungsqualität und einem 
Mangel an Aufstiegschancen.

■ Rund 40 gewerkschaftlich Aktive 
beteiligten sich am 15. März an einer 
Tagung der LINKEN in Hamborn. Ein-
geladen hatten die beiden NRW-MdBs 
Ulla Lötzer und Hueseyin Aydin (Frak-
tion vor Ort), das Duisburger Netzwerk 
linker GewerkschafterInnen und die 
AG b&g NRW. Hueseyin Aydin berich-
tete zunächst ausführlich über die 
sozialpolitischen Aktivitäten der Bun-
destagsfraktion, u. a. zu Mindestlohn 
und Arbeitnehmerrechten. Es folgten 
eine Einschätzung der Stahltarifrunde 
durch Betriebsrat Erkan Kocalar sowie 
ein Bericht zur Tarifrunde im öffent-
lichen Dienst durch Thomas Keuer (ver.
di). Kollegin Zeynep Dere, stv. Perso-
nalratsvorsitzende berichtete über den 
erfolgreichen Tarifkampf und gegen 
Privatisierung am Uniklinikum Düssel-
dorf. Nach 16 Wochen Streik an 6 Uni-
kliniken wurde 2006 ein Durchbruch 
erzielt. Es gilt weiterhin die 38,5-Std.-
Woche. Ausgliederungen von Service-
bereichen – in denen übrigens viele 
MigrantInnen arbeiten – konnten bis-
her verhindert werden.

Christian Iwanowski von der IG 
Metall-Bezirksleitung NRW berich-
tete über die Kampagne Leiharbeit 
unter dem Motto: Gleiches Geld für 
gleiche Arbeit. „Leiharbeit“, so Kol-
lege Iwanowski, „schafft keine sozial-
versicherungspflichtigen Arbeitsplätze. 
Sie besetzt tendenziell Stammarbei-
tsplätze im Betrieb, wird wesentlich 
schlechter entlohnt und die sonstigen 
Arbeitsbedingungen sind äußerst pre-
kär.“ Er betonte, dass die IG Metall 
vor allem die Betriebsräte aufklären 
und motivieren müsse, da diese zum 
Teil immer noch den Arbeitgeberar-
gumenten von der „Mischkalkulation“ 
auf den Leim gingen. Leiharbeit sei 
ein Erpressungsinstrument und richte 
sich gegen die Arbeits- und Tarifbedin-
gungen der Stammbelegschaften. Der 

Fall Nokia, wo 1.200 Stammarbeits-
plätzen 800 Leiharbeitnehmer gegenü-
berstanden, zeige, was gespielt werde. 
Die Leiharbeitnehmer stünden als erste 
auf der Straße. 

In der Diskussion räumte Chr. Iwa-
noski ein, dass die Tarifverträge der 
Arbeitsgemeinschaft der DGB-Gewerk-
schaften mit zwei großen Arbeitgeber-
verbänden der Leiharbeitsbranche (IgZ 
und BZA) sicher kritikwürdig seien. Das 
Problem bestehe aber darin, dass die 
sog. „Christengewerkschaft“ bei einer 
Kündigung dieser Tarife sofort in die 
Lücke springen würde, um sich für 
noch schlimmere Verträge herzugeben. 
So müsse man zunächst auf die Ein-
grenzung von Leiharbeit hinwirken und 
auf verbesserte Bedingungen. 

Ulla Lötzer (MdB) sprach über das 
Bundesvergabegesetz, das eventuell im 
Herbst vom Bundestag verabschiedet 
wird. Schon 2002 war ein Gesetz ver-
abschiedet worden, auf das sie zusam-
men mit dem SPD-MdB Wiesehügel 
(IG Bau) maßgeblich Einfluss genom-
men hatte. Der Preis für das Gesetz 

war der „Spartentarif“. Der Bundesrat 
habe das Gesetz dann allerdings wie-
der gekippt. Ulla Lötzer: „Bei 300 Mrd. 
Euro an öffentlichen Aufträgen jährlich 
haben wir ein breites Handlungsfeld 
gegen Lohndumping, ausbeuterische 
Leiharbeit und für demokratische 
Regeln. NRW hatte es seinerzeit  immer-
hin verabschiedet, aber Frau Thoben 
von der CDU (die derzeitige NRW-Wirt-
schaftsministerin, Red.) hat es wieder 
kassiert mit der Begründung, es werde 
nicht eingehalten.“ DIE LINKE setzt sich 
dafür ein, dass Tariftreue, Mindestlöh-
ne und sozial-ökologische Kriterien bei 
der Vergabe von öffentlichen Aufträgen 
Standard werden. Ulla Lötzer stellte 
klar, dass die Aufstellung von Kriterien 
auch europarechtskonform sei. Im 
zuständigen Bundestagsausschuss 
herrsche mehrheitlich Einigkeit darü-
ber. Die Kriterien müssten aber immer 
auftragsbezogen entwickelt werden. 
DIE LINKE ist derzeit dabei, um mit wei-
teren UnterstützerInnen am 1. Mai eine 
Unterschriftensammlung für ein Tarif-
treuegesetz zu starten.

Betrieb und Gewerkschaft

Gewerkschaftspolitische 
Netzwerktagung
Kampagne für Tariftreuegesetz wird vorbereitet

von Hermann Dierkes 
und Ingrid Kolbe

www.dgb-index-gute-arbeit.de
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Tarifkampf in der Stahlindustrie: Streikkundgebung vor ThyssenKrupp in Hamborn

Thomas Keuer auf der Streikkundgebung von ver.di vor dem Duisburger Rathaus im März 
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■ Sind das Herumeiern und die 
Berührungsängste der SPD angesichts 
des Wachstums und der jüngsten Wahl-
erfolge der LINKEN schon Schnee 
von gestern? Ist die Ankündigung des 
Duisburger SPD-Vorsitzenden und Vor-
standsmitglieds der Landtagsfraktion 
Ralf Jäger, sich jetzt inhaltlich mit uns 
auseinandersetzen zu wollen, ein Anzei-
chen für Realitätssinn oder doch nur 
taktisches Manöver?

Die SPD steckt in einem strate-
gischen Dilemma. Ihre Mitgliederverlus-
te sind enorm und in Umfragen befindet 
sich die Zustimmung im freien Fall. 
Neoliberale Orientierung, Agenda 2010 
und Große Koalition haben einen sehr 
hohen Preis. Dagegen regt sich inner-
parteilich Widerstand. Allerdings viel zu 
zaghaft! Will sie nun hier und da links 
blinken, aber weiterhin rechts fahren? 
Will sie in Koalitionen mit FDP, Grünen 
oder CDU in der völligen Sackgasse lan-
den oder eine mögliche linke Mehrheit 
zu einem echten Politikwechsel nutzen? 
Die SPD muss sich entscheiden.

Der Linkspartei geht es nicht um 

Koalitionspoker und Machtspielchen, 
sondern vor allem um die Umsetzung 
sozial-, bildungs-, friedens- und umwelt-
politischer Inhalte. Dazu haben wir auf 
allen Ebenen programmatische Aussa-
gen gemacht. Bereits jetzt hat DIE LIN-
KE als Oppositionspartei viel erreicht, 
wie z. B. die bundesweite Diskussion 
um die Einführung eines gesetzlichen 
Mindestlohns. 

DIE LINKE wird sich nicht als Steig-
bügelhalter der SPD missbrauchen 
lassen, weder bei den anstehenden 
Kommunalwahlen in NRW im Juni 2009 
noch bei den Landtags-, Bundestags- 
oder EU-Wahlen. In Duisburg werden 
wir selbstverständlich unseren eigen-
ständigen Kommunalwahlkampf führen 
und für ein gutes Ergebnis kämpfen. 
Bei der zeitgleichen OB-Wahl werden 
wir uns weder als Steigbügelhalter von 
OB Sauerland noch als Balljunge eines 
SPD-Kandidaten hergeben. Die letzte  
Herbstumfrage des Statistikamtes 
sieht DIE LINKE bei 9 %. Stimmungen 
sind zwar keine Stimmen, aber die Aus-
gangslage für DIE LINKE ist gut, Steige-
rungen eingeschlossen.

Wahltaktische Entscheidungen wer-
den wir vorrangig von Inhalten, von 
Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit 
abhängig machen. Die Diskussion dar-
über hat begonnen. Die SPD-Land-
tagsabgeordneten Jäger und Walsken 
begehen allerdings einen fatalen Irr-
tum, wenn sie glauben, DIE LINKE 
durch inhaltliche Auseinandersetzung 
„entzaubern“ zu können. Die Mitglieder 
der LINKEN warten freudig auf eine 
Einladung der Duisburger SPD, um 
sich öffentlich inhaltlich auseinander-
zusetzen. Dabei müsste die SPD, die ja 
durch Agenda 2010 und Hartz IV dafür 
mitverantwortlich ist, dass allein in 
Duisburg 70.000 Menschen von Trans-
ferleistungen leben, u. a. beantworten, 
warum sie sinnvolle und finanzierbare 
Ratsanträge der LINKEN zur Sozialpo-
litik ablehnt.

Es geht um Inhalte, 
nicht um Machtspielchen

DIE LINKE freut sich auf die inhaltliche Auseinandersetzung

Diätenerhöhung 
spenden

■ Die Bundestagsabgeordneten 
der LINKEN spenden ihre Diä-
tenerhöhung für soziale Projekte 
in ihren Wahlkreisen. 

Der Duisburger Bundestags-
abgeordnete Hueseyin Aydin 
(DIE LINKE) informierte sich 
über die Situation einkommens-
schwacher und obdachloser 
Bürgerinnen und Bürger. Er 
besuchte die Duisburger Tafel 
und sprach mit dem Geschäfts-
führer Herrn Spikofski. Die Duis-
burger Tafel ist eine von vier 
Projekten, an die Aydin seine 
Diätenerhöhung spendet. Die 
anderen Duisburger Projekte 
sind: AIDS-Hilfe, Autonomes 
Frauenzentrum und das Mäd-
chenprojekt „Mabilda“ (Integra-
tionsprojekt).

Komplette Auflistung aller 
Abgeordneten unter: www.
linksfraktion.de/spenden_der_
diaetenerhoehung_2008.php

EuGH erzwingt 
Lohndumping

■ Bereits Ende Dezember 07 
hat der Europäische Gerichts-
hof (EuGH) zwei spektakuläre 
Urteile gefällt. Die EU-Richter 
kamen aufgrund von Arbeitskon-
flikten in Schweden und Finn-
land zu folgenden Urteilen, die 
auch hier Auswirkungen haben 
werden: 
Erstens: Unternehmer, die einen 
Firmensitz in einem Billig- 
lohnland der EU haben, dürfen 
in allen anderen EU-Staaten 
Beschäftigte unter Tarif bezah-
len. Zweitens: Gewerkschaft-
liche Kampfmaßnahmen gegen 
diese Art des Lohndumpings 
sind unzulässig. 

Das Land Niedersachsen hatte 
einen Bauauftrag an die Bedin-
gung gekoppelt, dass alle Bau-
arbeiten nach den örtlichen 
Tarifverträgen bezahlt werden. 
Diese Vorschrift in der Verga-
beordnung hat der EuGH nun 
verboten, da der Tarifvertrag 
nicht allgemein verbindlich 
sei. Grundlage der EuGH-Ent-
scheidungen sind die neolibe-
ralen EU-Verträge, die zu einer 
Wirtschaftspolitik der „offenen 
Marktwirtschaft mit freiem 
Wettbewerb“ verpflichten. Die 
Bundestagsfraktion DIE LINKE 
hat die Bundesregierung aufge-
fordert, das Ratifizierungsver-

Demokratie

von Horst-Werner Rook
Mitglied des Kreisvorstandes 

der Partei DIE LINKE
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■ Während SPD und CDU mit 
ihrem Grünen–Anhang nichts ande-
res umtreibt, als die Frage: „Wer wird 
Oberbürgermeister?“; konzentriert sich 
DIE LINKE auf die Frage: „Wie kön-
nen die Forderungen der Bürgerinnen 
und Bürger in konkrete Politik umge-
setzt werden?“ Zu den verschiedenen 
kommunalpolitischen Themen wurden 

Arbeitskreise gebildet, die einen Dis-
kussionsentwurf für das Kommunal-
wahlprogramm der LINKEN erarbeiten. 
Er wird Mitte Mai vorliegen. Danach 
wird die Diskussion mit den Mitglie-
dern in verschiedenen Veranstaltungen 
geführt. Dazu werden auch Interes-
sierte aus den diversen Initiativen, den 
Gewerkschaften und der Friedens- und 
Umweltbewegung eingeladen. 

Im Herbst wird das Kommunal-
wahlprogramm beschlossen. In sieben 
Ortsverbänden und in einer Mitglie-
derversammlung werden die Kandida-

tinnen und Kandidaten der LINKEN  für 
die Bezirksvertretungen und für den 
Stadtrat vorgeschlagen und gewählt.

Ob Duisburg-Pass oder Sozialtarif 
für Kunden der Stadtwerke, ob 1-€-Jobs 
oder ein öffentlicher Beschäftigungs-
sektor unter tariflichen Bedingungen: 
DIE LINKE steht als einzige Partei 
glaubwürdig für einen Politikwechsel in 
Duisburg. Nur ein Politikwechsel kann 
sicherstellen, dass Armut in Duisburg 
bekämpft, eine ausgeglichene Stadt-
entwicklung durchgesetzt und unsere 
Umwelt geschützt wird. 

DIE LINKE will einen Politikwechsel
Aktualisiertes Kommunalprogramm in Arbeit

von Thomas Keuer
Mitglied des Kreisvorstandes 

der Partei DIE LINKE



Umweltzone 
Ruhrgebiet

■ Geplant war einst eine 
Umweltzone Ruhrgebiet – 
beschlossen wurde ein Flicken-
teppich von acht verschiedenen, 
nicht zusammenhängenden 
Umweltzonen im Ruhrgebiet. 
Mit dem Aus für einen überregi-
onalen Luftreinhalteplan Ruhr-
gebiet wird nach Einschätzung 
des BUND eine große Chance 
zum Schutz der Bevölkerung vor 
den tödlichen Feinstaub-Parti-
keln vertan. Fraglich ist auch, 
ob dieser „Flickenteppich“ mit 
der Feinstaubverordnung der EU 
zu vereinbaren ist. „Nichts wei-
ter als eine Luftnummer“, wird 
diese Entscheidung vom BUND 
kritisiert. „Nachdem die Landes-
regierung die Bekämpfung des 
Feinstaubproblems sogar als 
vorrangige Aufgabe im Regie-
rungsprogramm verankert hat-
te, ist sie nun dabei, die letzte 
Glaubwürdigkeit zu verspielen.“

Störfall in 
Worringen

■ Nach dem Großbrand im 
Chemiepark Worringen erstat-
tete der BUND Anzeige wegen 
schwerer Gefährdung durch 
die Freisetzung von Giften und 
Luftverunreinigungen durch das 
hochgiftige Acrylnitril und wei-
teren Brandgasen. Dazu  beste-
he der Verdacht eines Verstoßes 
gegen die Störfallverordnung. 
Es hagelte auch Kritik an der 
Politik des NRW-Umweltminis-
teriums. Der BUND forderte die 
Landesregierung auf, endlich 
die „Geheimniskrämerei“ um die 
insgesamt etwa 450 Betriebe in 
NRW, die der Störfallverordnung 
unterliegen, zu beenden und die 
Liste zu veröffentlichen.

CO-Pipeline

■ Die Stadt Duisburg hat in 
Absprache mit der BI ein Gut-
achten zur Risikobewertung 
der CO-Pipeline auf Duisbur-
ger Gebiet in Auftrag gegeben. 
Fazit: An über 50 Stellen gibt 
es erhebliche Sicherheitsbe-
denken, insbesondere bei der 
Abdeckung. Das Gutachten 
hält diese für wirkungslos. Frau 
Walsken, die Landtagsabgeord-
nete der SPD, die das Projekt 
im Landtag stets unterstützt 
hatte, tut jetzt so, als wäre sie 
schon immer dagegen gewesen. 
Wäre das Gutachten anders aus-
gefallen, hätte sie sich in ihrer 
Position bestätigt gesehen und 
das genauso laut ausposaunt. 
Der Bürgerwiderstand zeigt Wir-
kung und die "Wende" der SPD 
kommt voran.

■ Mit dem geplanten Steinkohle-
kraftwerk für Bayer in Krefeld-Uerdin-
gen würden weite Bereiche Duisburgs 
durch zusätzliche, gesundheitsschäd-
liche Schadstoff-Frachten belastet. 
Umweltschützer kritisieren außerdem, 
dass der Ausbau von fossiler Energie-
gewinnung den laufenden Klimawandel 
fördert. Neben Schadstoffen würden 
jahrzehntelang riesige Mengen des kli-
maschädlichen CO² freigesetzt. Beson-
ders zu leiden unter den Schadstoffen 
hätten die linksrheinischen Stadtteile. 
Duisburg ist schon trauriger Spitzenrei-
ter bei Lungenkrebs! 

Die Firma Trianel ist auf eine 
Gewinnmaximierung bedacht. Umwelt- 
und Gesundheitsschutz spielt eine 
untergeordnete Rolle. Schon zynisch 
die Trianel-Argumentation: „Weil an 
einem Industriestandort sowieso schon 
eine hohe Schadstoffbelastung besteht, 
macht die zusätzliche Fracht des Stein-
kohlekraftwerkes nichts mehr aus“. 
Jährlich würden bei Normalbetrieb trotz 
Filteranlagen folgende Mengen entwei-
chen:

 500 kg Cadmium
 500 kg Thallium
 600  kg Quecksilber
1.000  kg Arsen
2.000  kg Nickel
6.000  kg Blei
4.000  kg Schwefeloxide
4.000  t Stickoxide
 400 t Staub

Dazu kommen noch ca. 4,4 Mio. t Koh-
lendioxid pro Jahr. Der Kühlwasserbe-
darf soll durch Rheinwasser gedeckt 
werden (25.000 Liter pro Sekunde oder 
90.000 m³ je Stunde). Das genutzte 
Kühlwasser wird mit einer Tempera-
tur von ca. 35 °C zurückgeführt. Die 
Auswirkungen werden mit Sicherheit 
Folgen haben für Wasserqualität und 
Leben im Wasser. Bei einer vergleich-
baren Erzeugung elektrischer Energie 
geben Steinkohlekraftwerke außerdem 
mehr radioaktive Stoffe an die Umwelt 
ab, als Kernkraftwerke bei störungs-
freiem Betrieb. 

Auch Steinkohlekraftwerke 
strahlen
Gemäß Strahlenschutzkommission han- 
delt es sich bei den über den Kamin 
emittierten Stoffen aus Kohlekraftwer-
ken vor allem um radioaktive Isotope 
der Elemente Uran, Thorium, Radium, 
Blei und Polonium. Diese sind in der geo-
logisch älteren Steinkohle in der Regel 
noch konzentrierter als in der jüngeren 
Braunkohle. Bei diesen Stoffen handelt 

es sich um Alpha-Strahler, die um das 
20fache wirksamer und damit gefähr-
licher sind als Beta- oder Gamma-Strah-
lung. Sie können nach Aufnahme durch 
den Menschen Krebserkrankungen aus-
lösen. Zu befürchten ist, dass „Ersatz-
brennstoffe“ wie Autoreifen, Tiermehl 
ebenfalls in einem Umfang von ca. 30 % 
mit verbrannt werden. Große Material-
lager auf dem Gelände sind notwendig:

2,5 Millionen Liter Heizöl EL
280.000  t Kohle
~ 4.000  t Gips
~ 4.800  t Flugasche
~ 720  t Kalksteinmehl 

Da nicht alles eingehaust werden kann, 
drohen durch Abwehungen weitere 
Umweltbelastungen.

Widerstand unterstützen
Drei Bürgerinitiativen (u. a. „Saubere 
Luft“ e. V.) in Duisburg-Rheinhausen 
und Krefeld organisieren Widerstand. 
Auch DIE LINKE ist dagegen und unter-
stützt sie. Ziel ist es, Bayerwerke, 
Genehmigungsbehörde und Politik zu 
umwelt- und menschenfreundlichen 
Alternativen für die Strom- und Dampf-
erzeugung zu zwingen. Richtig wäre 
der Bau eines Gas- und Dampfturbi-
nenkraftwerks, das auch einen viel 
höheren Wirkungsgrad hätte. Es wird 

als notwendig angesehen, ein moder-
nes Kraftwerk zu errichten, um die 
alten Kessel abschalten zu können und 
die Chemiewerke zu sichern. Dies kann 
man mit einem Kraftwerk erreichen, 
das vor Ort die benötigte Energie und 
den Prozessdampf erzeugt. 

Ende März wurde von Trianel erneut 
ein Antrag bei der Bezirksregierung für 
den Bau des Steinkohlekraftwerks in 
Krefeld-Uerdingen eingereicht. Sobald 
die Genehmigungsunterlagen in Kre-
feld öffentlich ausliegen, sind Einwen-
dungen aus der Bürgerschaft möglich. 
Die drei BIs und der BUND werden die 
Haupteinwendungen einreichen. Soll-
te trotz der Einsprüche eine Genehmi-
gung erfolgen, wird der BUND klagen. 
Die Mittel für die Klage sind von den BIs 
bereit zu stellen. Die brauchen Spenden 
in Höhe von 30.000 bis 50.000 Euro.

Spendenkonto
BI Saubere Luft e.V., Kto. 200 085 
637, BLZ 350 500 00, Sparkasse 
Duisburg (gegen Spendenquittung)

Prozesskostenkonto
BI Saubere Luft e.V., Kto. 200 107 
803, BLZ 350 500 00, Sparkasse 
Duisburg (nicht verbrauchte Gelder 
werden anteilig zurück gezahlt)

Umwelt

Streitfall Kraftwerk 
Bayer-Uerdingen

Falsche Antwort auf Klimawandel und hohe Vorbelastung

von Dietrich Kunze
Arbeitskreis Stadtenwicklung
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■ Ziel der öffentlichen Arbeitge-
ber bei den Tarifverhandlungen war 
die Verlängerung der wöchentlichen 
Arbeitszeit auf 40 Stunden und eine 
minimale Lohnerhöhung, die teilweise 
in einen Leistungstopf fließen sollte.

Gegen die Stimmen der Arbeitneh-
mer wurde in einer Schlichtung vor-
geschlagen: Mehrere Nullmonate, 
mickrige Lohnprozente und die Erhö-
hung der Arbeitszeit von 38,5 auf 
39,5 Stunden in der Woche. Dieser 
Vorschlag war nach den massiven 
Warnstreiks unannehmbar. Die ver.di-
Tarifkommission lehnte das Schlich-
tungsergebnis einstimmig ab. Die dann 
folgende Tarifverhandlung führte nach 
einem Verhandlungsmarathon schließ-
lich zu einem Ergebnis.

Anständiges Ergebnis 
mit unverdaulicher Kröte
Die Erhöhung von 5,1 % in diesem Jahr 
ist der beste Tarifabschluss im öffent-
lichen Dienst seit 19 Jahren. Hervorzu-
heben ist, dass nach Jahren durch 
den Sockelbetrag von 50 Euro endlich 
eine soziale Komponente durchgesetzt 

werden konnte. Die Verlängerung der 
Arbeitszeit ist und bleibt jedoch der 
heftigste Kritikpunkt. In vielen Berei-
chen wird die Arbeitsbelastung wei-
ter erhöht. Wer Vollbeschäftigung als 
politisches Ziel nicht aufgeben will, 
muss für Arbeitszeitverkürzung ein-
treten. Dass dies in dieser Tarifrunde 
nicht gelungen ist, hat viele Gründe. 
Von 16 Bundesländern galt in nur noch 
vier Ländern die 38,5-Std.-Woche. Alle 
anderen haben zum Teil nach wochen-
langen Streiks Arbeitszeiten, die zwi-
schen 39 und 40 Stunden liegen. Dazu 
beigetragen haben auch die Bundes-
länder Berlin und Hessen, die aus den 
Arbeitgeberverbänden ausgetreten 
sind, um einseitig die Arbeitszeit zu 
erhöhen.

Eine der ersten Initiativen der LIN-
KEN im Hessen-Landtag ist der Antrag, 
wieder Mitglied des kommunalen 
Arbeitgeberverbands zu werden. Damit 
verhindert DIE LINKE die schleichende 
Einführung der von Koch angestrebten 
41-Std.-Woche.Doch dabei dürfen wir 
nicht stehen bleiben. Wir brauchen 
eine gesellschaftliche Offensive für 
Arbeitszeitverkürzung. Das betrifft 
auch die Lebensarbeitszeit. Die Kam-
pagne unserer Partei gegen die Rente 

mit 67, die eingeleitet wird, ist dazu ein 
wichtiger Beitrag.

ver.di geht neue Wege bei der 
Mitgliederbeteiligung
Erstmals wurden die Mitglieder der 
Gewerkschaft ver.di zu dem Verhand-
lungsergebnis befragt. Das Ergebnis 
lag bei Redaktionsschluss noch nicht 
vor. Die Einbeziehung der Mitglieder 
wird auch bei kommenden Tarifausein-
andersetzungen wichtig sein, um eine 
breite Zustimmung bei der Forderungs-
erstellung und bei der Durchführung 
von Warnstreiks und unbefristeten 
Streiks zu ermöglichen. Vertrauen in 
die Gewerkschaftsbewegung wächst 
in dem Maße, wie ihre Mitglieder betei-
ligt werden. Insoweit ist die Mitglieder-
befragung ein wichtiges Element von 
demokratischen Entscheidungen. Dies 
könnte beispielhaft sein auch für poli-
tische Parteien. 

Sozialkämpfe politisieren

■ Die Sozialabbau- und Lohnsenkungsstrategien von Kapital und Regie-
rung treffen auf immer größere Widerstände. IG Metall und ver.di haben 
endlich einmal wieder Tarifverträge durchgesetzt, die von der Mitglied-

schaft als Erfolg gesehen werden. RentnerInnen und Hartz IV-Betroffene 
wehren sich gegen Sozialdumping und Ausgrenzung.

Grüne Sozialpolitik

■ In einer Publikation der Grü-
nen Ratsfraktion schreibt deren 
Fraktionsvorsitzende Doris Jani-
cki: „Ich halte die Familienkarte für 
eine gute Lösung. Damit können 
nicht nur die Ärmsten in Duisburg 
an unserem gesellschaftlichen 
Leben teilhaben, sondern auch die 
Familien, die zwar sozialversiche-
rungspflichtig arbeiten, jedoch oft 
mit dem letzten Euro haushalten 
müssen.“ „Alleinstehenden“, so 
Frau Janicki außerdem, müsse die 
Familienkarte „selbstverständlich 
auch für einkommensschwache 
Alleinstehende in geeigneter Form 
zugänglich gemacht werden.“

Fakt ist, dass im CDU-Grünen-
Antrag gar nichts „selbstverständ-
lich“ war, sondern ausschließlich 
von „Familien“ die Rede war, also 
wohlhabenden und armen. DIE 
LINKE hat mit ihrer Forderung 
nach einem Sozialpass dagegen 
das Bedürftigkeitsprinzip vertre-
ten, unabhängig vom Familien- 
stand. Als bedürftig gilt nach 
OECD-Definition für unsere Ver-
hältnisse, wenn jemand monat-
lich nicht mehr als 938 Euro zum 
Leben hat. Erst auf Druck der 
LINKEN und des CDA-Flügels der 
CDU-Fraktion wurde auch ein Pas-
sus aufgenommen, der einkom-
mensschwache Alleinstehende 
berücksichtigen soll. Das reicht 
uns aber nicht. Es ist nämlich 
immer noch unklar, was alles „in 
die Tüte“ kommen soll; ob etwas 
für Arme so Lebensnotwendiges 
wie ein Sozialticket bei der DVG 
dabei ist usw. Armen bringt es 
nämlich nichts, wenn sie verbilligt 
in die Oper dürfen, in einer Luxus-
sauna oder einem italienischen 
Restaurant 10 % Ermäßigung 
bekommen. 

Hobeln und Spä(h)ne

■ Ein Aufschrei der Empörung 
unter CDU-Rentnern hat der 
27jährige CDU-Bundestagsabge-
ordnete Jens Spahn ausgelöst. Er 
wandte sich gegen die außerplan-
mäßige "Rentenerhöhung" von 
1,1 %. Die CDU-Senioren im Kreis 
Borken wollen seine Wiederwahl 
verhindern.

Thema

Verhandlungsergebnisse 
im Überblick

- Erhöhung der Entgelte rückwirkend 
zum 1.1.2008 um monatlich 50 
Euro und darauf 3,1 %. Dies ent-
spricht einer durchschnittlichen 
Erhöhung von  5,1 % im Jahr 2008. 
(bedeutet 9 % für die unterste Ent-
geltgruppe)

- Zum 1.1.2009 wird ein einmaliger 
Betrag von 225 Euro gezahlt und 
die Entgelte werden um 2,8 % 
erhöht. Dies entspricht einer 
durchschnittlichen Erhöhung von 
3,5 %.

- Die Arbeitszeit wird ab 1.7. 2008 
von 38,5 auf 39 Wochenstunden 
erhöht. Bei den Beschäftigten der 
Krankenhäuser bleibt es bei 38,5 
Wochenstunden. Die Beschäftigten 
von Kindertagesstätten erhalten 
als Ausgleich für die Arbeitszeit-
verlängerung 2,5 freie Tage. Keine 
Erhöhung des Leistungstopfes. 

- Erhöhung der Ausbildungsvergü-
tungen um 70 Euro

- Gesamtlaufzeit 24 Monate.

5,1 % mehr im öffentlichen 
Dienst  für 2008

Arbeitszeitverlängerung der falsche Weg

von Thomas Keuer
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■ Schon 2002 betrug das Gesamt-
vermögen in Deutschland rund 4,5 Bil-
lionen Euro. Den „Top 10 Prozent“ der 
Bevölkerung gehört davon mehr als 
die Hälfte. Die unteren zwei Drittel der 
Bevölkerung verfügen nur über 10 % 
aller Vermögen. 30 % haben überhaupt 
nichts. Viele sind hoch verschuldet. 
Seitdem hat sich die ungerechte Ver-
mögensverteilung weiter verschärft. 
DIE LINKE stellt sich als einzige Partei 
dieser verheerenden Entwicklung in 
den Weg und schlägt Alternativen vor, 
vor allem in der Steuer-, Sozial-, Bil-
dungs- und Friedenspolitik. Zentrales 
Gegenargument: „Nicht finanzierbar“. 
Folgende Beispiele zeigen, wie hohl es 
ist und worum es wirklich geht.

Erst Schröder und seine SPD-Grü-
nen-Regierungen, dann Merkel und 
die große Koalition aus CDU und SPD: 
Sie füttern die Reichen auf Kosten der 
Mehrheit. Zwischen 1991 und 2004 
stiegen die Vermögenseinkommen 
um rd. 43 und die Gewinne um durch-

schnittlich 27 %. Während die Löhne 
kollabiert sind, explodierten die Mana-
gerbezüge. Um nur ein Beispiel zu nen-
nen: J. Ackermann, Chef der Deutschen 
Bank, streicht jährlich 400 Mal so viel 
ein wie eine durchschnittliche Bankan-
gestellte. Die finanziellen Lasten durch  
Steuerhinterziehungen, Börsenspeku-
lationen und Banken-Insolvenzen tra-
gen Millionen von ArbeitnehmerInnen. 
Und „versagen“ die Manager, kassieren 
sie dicke Abfindungen, die Beschäf-
tigten werden auf die Straße gesetzt.

Bereits im November 2007 hatte 
DIE LINKE gefordert, Managergehälter 
maximal auf das 20-fache der Durch-
schnittsbezüge zu beschränken. CDU/
CSU und SPD lehnten ab. Anschlie-
ßend klagen die Steinbrücks und Pofal-
las über zu hohe Managereinkommen. 
„Die Politik muss sparen“, erzählen uns 
Vertreter von CDU, SPD, FDP und Grü-
nen ununterbrochen. Sie meinen damit 
natürlich nicht ihre Diäten und Versor-
gungsleistungen. Nicht die massiven 
und unkontrollierten Industriesubventi-
onen (Siemens und Nokia lassen grüs-
sen!) oder die immensen Ausgaben 

für Rüstung und Auslandseinsätze der 
Bundeswehr. In Deutschland leben 55 
Milliardäre, die zusammen 245 Mrd. 
US-Dollar besitzen. Allein die Aldi-Brü-
der nennen dabei Reichtümer in Höhe 
von 37,5 Mrd. US-Dollar ihr Eigen. 

2008 bekommen die Besitzenden 
durch eine weitere „Steuerreform“ der 
großen Koalition über 10 Mrd. Euro 
geschenkt. Nur DIE LINKE will, dass 
Vermögen stärker besteuert werden. 
Würden betuchte Erben bei uns so 
hoch besteuert wie in Frankreich, hät-
te der Fiskus 12 Mrd. Euro mehr. Seit 
Jahren verspricht die SPD, die Vermö-
genssteuer wieder einzuführen. Einge-
löst wurde das Versprechen natürlich 
nicht. Dabei würde schon ein Steuer-
satz von nur 1 % Mehreinnahmen von 
16 Mrd. Euro pro Jahr ausmachen. 
Notwendig ist auch eine Börsenum-
satzsteuer. Die Forderungen der LIN-
KEN zur Sicherung der Sozialsysteme, 
zum Ausbau von Kinderbetreuungsein-
richtungen, zur Bildungsreform und zur 
Armutsbekämpfung sind allemal finan-
zierbar, vor allem durch eine gerechte 
Steuerpolitik.

Thema

Einkommen im 
Ruhrgebiet 
am niedrigsten

Die Menschen im Ruhrgebiet 
haben im Durchschnitt weniger 
Geld zur Verfügung für Konsum 
und Lebenserhaltung als die Bür-
ger in den übrigen Teilen von NRW. 
So eine aktuelle Statistik des Regi-
onalverbands Ruhr, der Daten aus 
dem Jahr 2005 auswertete. 2005 
lebten im Ruhrgebiet 29,3 % 
der Bevölkerung in NRW. Am ver-
fügbaren Einkommen des Landes 
hatte das Ruhrgebiet jedoch nur 
einen Anteil von 27,1 %. Das meis-
te Geld hatten die Einwohner des 
Ennepe-Ruhr-Kreises, dort lag die 
Kaufkraft deutlich über dem Lan-
desschnitt. Besonders niedrig lag 
das Einkommen in Hamm und 
Duisburg.

Jeder vierte kann 
nichts mehr sparen

■ Seit 2004 sind die Netto-
Reallöhne um 2,6 % gesunken. 
Folge: jede/r Vierte kann kein 
Vermögen mehr aufbauen, so 
der Deutsche Sparkassen- und 
Giroverband. Etwa ein Viertel der 
Bevölkerung verfügt nach Abzug 
von Schulden über keinerlei Ver-
mögen. Viele Privathaushalte 
werden immer ärmer. Ein beson-
ders hohes Armutsrisiko laste auf 
Singles und Alleinerziehenden. 
Dagegen trügen Paare mit Kindern 
ebenso wie Paare ohne Kinder „in 
hohem Maße finanzielle Verant-
wortung füreinander“.

Kapitalismus pur

■ Egal, ob Siemens, Henkel, BMW 
oder Continental: Die Konzerne 
scheffeln Milliardengewinne und 
bauen trotzdem Stellen ab. Sie-
mens vernichtet in seiner Telefon-
anlagensparte SEN weltweit 6.800 
Arbeitsplätze. Betroffen sind 
davon allein in Deutschland 3.200 
Stellen. Der Autobauer BMW will 
8.100 Stellen streichen. Von den 
Entlassungen sind im Inland 5.000 
Zeitarbeitskräfte und 2.500 Mit-
arbeiter der Stammbelegschaft 
betroffen. Hinzu kommen 600 fest 
angestellte Beschäftigte im Aus-

CDU/CSU und SPD – 
Koalition für die Reichen

Sozialsystem und Armutsbekämpfung sind finanzierbar 

von Horst-Werner Rook

DU-Pass jetzt!

■ Nachdem die „Initiative DU-Pass 
jetzt!“ am 15.02.2008 den Auftakt 
zu einer Unterschriftenkampagne 
für einen Sozialpaß mit Sozialticket 
gemacht hat, haben sich bis Anfang 
April bereits mehr als 2.500 Duisbur-
gerInnen in die Unterschriftenlisten 
eingetragen. Mit dieser Aktion soll 
ein Einwohnerantrag im Rat einge-
bracht werden, damit dieser sich 
erneut mit der Einführung eines Sozi-
alpasses mit Sozialticket befasst. 
Damit soll den in Duisburg unterhalb 
der Armutsgrenze (OECD-Richtlinie: 
938 €) lebenden Menschen die Teil-
habe am sozialen und kulturellen 
Leben gewährleistet werden. Im 
Regelsatz von Hartz IV-Beziehern in 

Höhe von 347 € monatlich sind näm-
lich lediglich ein Betrag von täglich 
21 Cent für den Besuch von Kultur- 
und Freizeitveranstaltungen und täg-
lich 47 Cent für die Benutzung von 
Bus und Bahn enthalten. Hartz IV-
Bezieher sind also kaum in der Lage, 
sich den Besuch einer Kulturveran-
staltung zu leisten, da diese in der 
Regel unter 5 € nicht zu haben ist. 

Wer im Duisburger Norden wohnt 
und die Innenstadt besuchen will, 
kann die Fahrtkosten nicht aufbrin-
gen. Die damit einhergehende Aus-
grenzung ist ein politischer Skandal. 
In zahlreichen anderen Großstädten 
wie Köln, Frankfurt, Dortmund etc. 

existieren bereits Sozialpässe mit 
Sozialtickets, doch die Duisburger 
Kooperation aus CDU und Grünen ist 
bisher nicht gewillt, einen sozialen 
Kurswechsel vorzunehmen. Sie ver-
hindert bisher sämtliche Initiativen 
der Fraktion DIE LINKE, die auf Ver-
besserung der Lebensverhältnisse 
der von Armut betroffenen Menschen 
gerichtet sind. Es wird deshalb in den 
nächsten Wochen erforderlich sein, 
außerhalb des Rates den Druck für 
einen sozialen Kurswechsel erheblich 
zu verstärken, um Hartz IV auch kom-
munalpolitisch zu bekämpfen. 

Die Listen liegen u. a. im Büro der 
LINKEN, Mülheimer Str. 57, aus.

von Jürgen Aust
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Lügenmärchen

■ „Die grüne Ratsfraktion hat 
als einzige von Anfang an kon-
sequent gegen das Multi Casa 
am Hauptbahnhof opponiert, 
das eine Verödung unserer 
gewachsenen Innenstadt zur Fol-
ge gehabt hätte“, schreibt der 
Geschäftsführer der Ratsfrak-
tion, Ralf Krumpholz, in dem 
gleichen Blättchen der Grünen 
Ratsfraktion. 

Eine grobe Unwahrheit! Fakt ist, 
dass allein eine der beiden Vor-
läuferorganisationen der LIN-
KEN, die damalige PDS. Offene 
Liste, seit ihrer Gründung 1999 
klar und eindeutig gegen das 
Multi Casa und für eine Wie-
derbelebung der Innenstadt 
gekämpft hat. Das war bereits 
Position im Kommunalprogramm 
von 1999 (S. 12). In der ersten 
Hälfte der Wahlperiode 1999 bis 
2004 lagen die Grünen zunächst 
noch mit der SPD im Bett, für die 
Multi Casa damals eine Lieb- 
lingsidee war. Über deren Schei-
tern grantelt die SPD ja heute 
noch. 

Erst nach dem Bruch zwischen 
SPD und Grünen – wobei die 
Initiative von der SPD ausging 
– wurden die Grünen „mutiger“ 
und bezogen Stellung gegen 
das Multi Casa. Auch die CDU 
hat erst in der zweiten Hälfte 
der Wahlperiode 1999–2004 
einen Positionswechsel voll-
zogen, den wir sehr begrüßt 
haben. Eine wichtige Beschluss-
drucksache, die das Multi Casa 
beerdigt hat, trägt auch die 
Handschrift der linken Ratsfrak-
tion. Der lange Kampf der LIN-
KEN um die Wiederbelebung 
der Innenstadt (übrigens an der 
Seite der Gewerkschaft ver.di, 
von Umweltschützern und Glo-
balisierungskritikern) wurde u. 
a. ausdrücklich von Axel Fun-
ke, Geschäftsführer von Multi 
Development, zum Baubeginn 
des FORUM in Anwesenheit von 
NRW-Ministerpräsident Rüttgers 
und OB Sauerland gewürdigt.

Stadtentwicklung

Pro & Kontra: Factory-Outlet-Center in Hamborn

Outlet-Center große Chance 
für den Duisburger Norden

■ Eine dicke Chance für den Duis-
burger Norden ist das FOC - unter 
obigen Realisierungsbedingungen. Eine 
integrierte Lösung, d.h. eine positive 
Wechselwirkung mit dem umliegenden 
Handel ist nötig (in Roermond + 15 % 
beim innerstädtischen Handel). Wir 
lehnen eine Innenstadt-Fixierung ab, 
auch die Unterzentren müssen leben. 
Das Einzelhandelsgutachten muss zu 
einem festgelegten Warenbesatz füh-
ren, wie z. B. in Roermond auch. Noch 

1998 war z. B. die SPD für ein FOC, jetzt 
lehnt sie es ab! Die Kritik von METRO-
Gruppe und FORUM ist durchsichtig. 
Sie wollen „den Rahm“ mit ihren Innen-
stadtobjekten selbst abschöpfen. Aber 
auch für sie gilt der Wettbewerb, den 
sie sonst immer propagieren. 

Bei den Arbeitsbedingungen rechnen 
wir mit Verhältnissen wie anderswo; 
u. a. in Roermond. (Normalarbeits- 
und Teilzeit im Verhältnis 1:2). Noch 
unklar sind gewerkschaftliche Organi-
sationsmöglichkeiten und Aufbau von 
Betriebsräten. Kaum vorstellbar, dass 
sie im FOC schlimmer sind, als im Ein-
zelhandel generell. Eher im Gegenteil. 

Das ist aber Kampffeld der zuständi-
gen Gewerkschaft. Noch etwas: Duis-
burg als Oberzentrum – mit seinen 
Infrastrukturleistungen und -ausgaben 
– ist bei Kaufkraftbindung und Zentra-
litätsfaktor miserabel aufgestellt. Wer 
es sich leisten kann, fährt zum Einkau-
fen ins CentrO oder sonst wo hin. Es ist 
legitim, dagegen zu arbeiten. 

Mit einem FOC, so schätzen wir 
aufgrund von Gutachten wie für das 
FORUM, könnte Duisburg bei der Zen-
tralität wieder die 100 leicht über-
schreiten. Andere Städte liegen weit 
darüber! Und schließlich ist ein Ver-
kehrskonzept unverzichtbar.

Pro von Dierkes, Fürmann, Kunze, Lietz
Arbeitskreis Stadtentwickluing der Gesamtfraktion

■ Kontrovers ist der Plan, die Rhein-
Ruhr-Halle durch ein Factory-Outlet-
Center (FOC) zu ersetzen, auch in der 
Duisburger Linkspartei. 

Diese Einzelhandelsform FOC breitet 
sich in Europa aus. Das nächstliegen-
de steht im holländischen Roermond. 
Die Gegner befürchten v. a. Verlus-
te im Einzelhandel, kritisieren die 
Arbeitsbedingungen und den starken 
Verkehrszuwachs. Die Gesamtfraktion 
der LINKEN hatte sich seit Ende 2007 
befürwortend positioniert (s. Artikel 
in SP 33) stellt aber Bedingungen. 
Auf der Ratssitzung im Dezember hat 
sie dem Beginn des Bauleitverfah-
rens zugestimmt. Ihr Antrag über die 
Realisierungsbedingungen wurde mit 
sehr großer Mehrheit angenommen. 
Angestrebt wird eine Paketlösung: 
Bau einer neuen anstelle der völlig 
veralteten und stark defizitären Rhein-

Ruhr-Halle; die Verwendung der Mit-
tel in Höhe von ca. 8 Mio. € aus dem 
Grundstücksverkauf für den Neubau, 
der ca. 10–11 Mio. kosten dürfte. 
Städtebaulich muss eine Verbindung 
zwischen Center und benachbarten 
Unterzentren entstehen, damit auch 
dort der Handel einen Aufschwung 
erfährt und Investitionen anzieht. 
Rechtlich darf im Center nur ein geho-
benes Warensortiment (Designerwa-
re) zu erheblichen Preisabschlägen 
verkauft werden (B-Ware, Reste aus 
Vorjahren usw.). Ein Einzelhandels-
gutachten über die möglichen Auswir-
kungen ist auf dem Weg. Der Rat wird 
sich dieses Jahr noch mit dem Thema 
befassen. 

Die Debatte geht weiter. Wir bringen 
im Folgenden eine Pro und eine Kon-
tra-Position aus der Linkspartei Duis-
burg.

Überflüssiger Konsumtempel  
für Betuchte

■ Das geplante Factory-Outlet-Cen-
ter (FOC) an der Stelle der Rhein-Ruhr-
Halle mit einem überdimensionierten 
Parkhaus geht an den Bedürfnissen der 
großen Mehrheit der Bevölkerung vor-
bei. Die 800 Arbeitsplätze, welche dort 
entstehen sollen dürften sich, wie ande-
re Beispiele von FOC-Projekten zeigen, 
als „Nullsummenrechnung“ herausstel-
len, da diese lediglich verlagert und 
nicht neu geschaffen werden. Gerade 
in FOCs oder ähnlichen Einkaufszentren 
entstehen prekäre Arbeitsverhältnisse. 
Das Argument der FOC-Befürworte-
rInnen, dass dies sowieso überall so 

sei, ist mehr als scheinheilig. Auch das 
im FOC angebotene Warensortiment 
überschneidet sich häufig mit dem Sor-
timent bereits in Duisburg angesiedel-
ter Geschäfte, wodurch ein  Abfluss aus 
der Innenstadt sowie daraus folgende 
Ladenschließungen drohen. Andere 
Ladenkonglomerate wie z. B. das Cen-
trO in Oberhausen haben dazu geführt, 
dass ganze Innenstädte aussterben. 
Daran ändert auch ein Einzelhandels-
gutachten nichts, denn bei allen ande-
ren FOC-Projekten gab es ebenfalls 
diese Gutachten, welche immer keine 
Auswirkungen auf den bereits angesie-
delten Einzelhandel prognostizierten. 
Trotzdem traten die Befürchtungen 
der Kritiker ein. Die im FOC angebote-
ne preisreduzierte Markenware bleibt 

zudem für Durchschnittsverdiener 
unbezahlbar. Welchen Nutzen das FOC 
für die Stadtteile Marxloh und Hamborn 
haben soll, ist völlig unklar. Verschie-
dene Studien weisen nach, dass fast 
75 Prozent der befragten Personen, die 
ein FOC besuchten, nicht den Wunsch 
hätten, die umliegenden Stadtteile 
aufzusuchen. Die Besucher kommen 
meist mit dem Pkw und nur selten mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln, weshalb 
ein solches Center hohe Verkehrsströ-
me induziert und die Umwelt durch 
Abgase der Autos gefährdet. Durch 
das Verkehrsaufkommen würde ein 
CO²-Ausstoß von 69.600.000 kg/Jahr 
verursacht. Um diese enorme Umwelt-
belastung auszugleichen, müssten 
6.327.272 Bäume gepflanzt werden.

Kontra von Edith Fröse, Jürgen und 
Inge Kind, Thomas Keuer, Sven Kühn
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Verwaltung 
per Gesetz 
immer unfehlbar

■ Im November 07 trat nahezu 
unbemerkt das „Bürokratieab-
baugesetz II“ in Kraft. Was da 
abgebaut wird, ist die Möglich-
keit, Widersprüche gegen Verwal-
tungsakte einzulegen. Betroffen 
sind unter anderem kommunale 
Steuern und Gebühren (Abfall, 
Abwasser und Straßenreinigung), 
Baugenehmigungen, Erschlie-
ßungs-/Ausbaubeitrags- und 
Wohngeldbescheide sowie Ver-
waltungsentscheidungen im 
Gewerbe-, Gaststätten- und Aus-
länderrecht. Betroffene müssen 
sofort den teureren und lang-
wierigen Weg zu den Gerichten 
einschlagen. „Widersprüche 
bringen fast nie etwas, kos-
ten aber wahnsinnig viel Zeit“, 
behauptet NRW-Innenminister 
Ingo Wolf (FDP). Dies wurde u. 
a. von der Mülheimer Ratsgrup-
pe MBI widerlegt. Sie ließ für 
den Bereich der Stadtverwaltung 
ermitteln. Von 5.000 eingelegten 
Widersprüchen waren demnach 
3.700 erfolgreich. Die Behörden 
hatten in fast drei Viertel der Fäl-
le fehlerhaft gehandelt.

Eierwurf: Bagatelle 
bleibt Straftat

■ Am 16. April fand vor dem 
Landgericht eine Berufungs-
verhandlung statt. Ein Aktivist 
des Duisburger Initiativ e.V. war 
im August 2006 vor dem loka-
len Amtsgericht zu einer Geld-
strafe von 1.250 Euro verurteilt 
worden, da er während der 
Maikundgebung 2005 Eier auf 
den damaligen SPD-Chef Franz 
Müntefering geworfen haben 
soll, der aus Protest gegen Hartz 
IV und Kriegseinsätze von meh-
reren hundert Demonstranten 
mit einem gellenden Pfeifkonzert 
empfangen worden war. Obwohl 
sich die vernommenen Polizei-
beamten gegenseitig widerspra-
chen und die Videoaufnahmen 
eine eindeutige Identifizierung 
nicht zuließen, bestätigte das 
Landgericht das Urteil. Nach 
fünfstündiger Verhandlung wur-
de lediglich die versuchte Nöti-
gung und Gewalttätigkeit in eine 
„grobe Störung“ umgewandelt. 
Rechtsanwalt Schwab protestier-
te gegen die selektive Auswahl 
der Beweismittel, da nur weni-
ge Szenen des mehrstündigen 
Überwachungsvideos gezeigt 
wurden und forderte Freispruch, 
da weder die Täterschaft bewie-
sen, noch die Rede unterbrochen 
wurde. Zur Unterstützung des 
Verurteilten gibt es ein Spen-
denkonto: Initiativ e.V., Kto: 
208 013 706, BLZ: 350 500 
00, Sparkasse Duisburg

■ Seit Monaten steht ein neues DVG-
Betriebskonzept auf der Agenda der 
Ratsgremien, bisher meist Hinweis 
auf weitere Einsparungen beim spär-
lichen Angebot. Aber dieses Mal soll 
angeblich einiges anders sein. Erstmals 
wurden auch externe Gutachter ein-
bezogen, neue Angebote wie Schnell-
busse für entlegene Stadtteile wie 
Rumeln, Röttgersbach oder Vierlinden 
sollen Verbesserungen bringen. Doch 
ein genauerer Blick ergibt: In der Sum-
me soll es erneut weniger Straßenbahn- 
und Busverbindungen geben. Für die 
neuen Schnellbuslinien ist gerade mal 
ein Stundentakt in der Hauptverkehrs-
zeit vorgesehen, also sechs Fahrten pro 
Werktag. Wenn die Fahrgäste es kaum 
wahrnehmen, kann so ein Angebot wie-
der eingestampft werden. Dagegen 
sind deutliche Angebotsverschlechte-
rungen geplant, z. B. soll auf der Linie 
901 tagsüber der Takt zwischen Laar 
und Zoo halbiert werden. Einige andere 
Maßnahmen sind ganz sinnvoll.

Beim Nachhaken stellte sich dann 
heraus, dass die Ratsvorlage wichtige 
Aussagen der Gutachter bewusst unter-
schlägt. Diese hatten Angebot und Nut-
zung der DVG mit anderen Städten 
verglichen und stellten u. a. fest: „Kern-

probleme der DVG sind die geringe 
Marktausschöpfung, der geringe Markt-
erfolg und das geringe Niveau des Ver-
kehrsangebots.“ Der Fahrgastverband 
PRO BAHN bemängelte in einem Schrei-
ben diese Planungen, worauf Stadt und 
DVG Stellung nahm. Die DVG behaupte-
te jetzt, die Gutachter hätten „Äpfel mit 
Birnen verglichen“, da in Duisburg ja 
auch NIAG und DB verkehrten. Dies ist 
wenig stichhaltig: Auch anderswo ver-
kehren weitere Unternehmen, zumeist 
gibt es wesentlich dichtere S-Bahn-
Angebote.

Die Vorlage stieß in den meisten 
Bezirken auf Ablehnung und wurde in 
Ausschuss und Rat immer wieder ver-
tagt, sodass eine Umsetzung zum Juni 

2008 kaum noch möglich ist. Bürge-
rInnen protestierten gegen verschie-
dene Vorhaben, wie in Walsum, wo die 
Haltestelle vor dem Camillus-Kranken-
haus gestrichen werden soll. DVG und 
Stadt haben wieder einmal gezeigt, 
dass sie kein grundsätzlich besseres, 
fahrgast-orientiertes Verkehrsange-
bot planen können, wenn ihnen noch 
nicht einmal die tatsächliche Situation 
des Duisburger ÖPNV bewusst ist. Hil-
fe kann nur ein neuer Nahverkehrsplan 
bieten, der bereits vor vier Jahren vom 
Rat in Auftrag gegeben wurde. Bei der 
Aufstellung müssen auch die Fahrgäs-
te beteiligt werden, und aufgrund der 
Erfahrungen ist eine Erarbeitung durch 
externe Gutachter notwendig.

Verkehr

Neues Betriebskonzept 
der DVG?

Weniger Straßenbahn- und Busverbindungen

von Herbert Fürmann
für die Ratsfraktion DIE LINKE im 
Ausschuss für Stadtentwicklung 

und Verkehr
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Aktuelle Publikationen der Ratsfraktion DIE LINKE

Eine Zusammenfassung und kri-
tische Auswertung des städtischen 
Sozialberichts von 2007 mit eigenen 
Vorschlägen und Forderungen.

Zwei Jahre nach einer umfangreichen 
Studie über Barrieren und Barri-
erefreiheit in Duisburg haben wir 
nachgehakt. Die Stichproben waren 
ernüchternd.

Das aktuelle und detaillierte Pro-
grammpapier zu Fragen der 
Migration und Integration aus kom-
munalpolitischer Sicht. 

Alle Broschüren sind kostenlos zu beziehen 

in der Geschäftsstelle der Ratsfraktion DIE LINKE, Gravelottestr. 28, 47053 Duisburg
Telefon 02 03 / 9 30 86 92, Telefax 02 03 / 9 30 86 94, buero@linksfraktion-duisburg.de
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■ Nicht aus Klimaschutzgründen, 
sondern auf Druck der Autofahrerlob-
by hat „Super“-Umweltminister Gab-
riel jetzt die Verordnung zur höheren 
Beimischung von Agro-Sprit ab 2009 
zurückgezogen. Mehr als drei Millio-
nen Kfz würden laut ADAC den neuen 
Sprit nicht vertragen, die Verbraucher 
müssten dann das teuere Super-Plus 
tanken.

Ursprünglich sollte der Anteil von 
Ethanol aus Pflanzen (E 10) im Benzin 
bis 2009 auf 10 % und dann weiter bis 
auf 20 % steigen. Die scheinbar umwelt-
freundliche Verordnung ist bei näherem 
Hinschauen nur eine verdeckte Sub-
vention für die deutsche Automobilin-
dustrie. Laut EU-Verordnung sollte der 
CO²-Ausstoß bei Autos maximal 120 g 
pro 100 km betragen. Gabriel setzte 
einen „Kompromiss“ durch, nach dem 
die Autos ab 2012 zwar tatsächlich 
nur noch 120 g CO² ausstoßen dürfen, 
aber 10 g dürfen durch den Einsatz von 
Agro-Sprit weggerechnet werden. Fol-

ge: Deutsche Hersteller könnten weiter 
ihre großen Spritschlucker bauen.

Kritik der Umweltverbände
Von Anfang an war die Umweltbewe-
gung gegen die Verordnung, da die 
massenhafte Produktion von Ener-
giepflanzen zu steigenden Lebens-
mittelpreisen und zur beschleunigten 
Abholzung der Regenwälder führe. In 
eine Studie von Greenpeace stellten 
Wissenschaftler fest, dass die Beimen-

gung in deutschen Kraftstoffen zu 20 % 
aus südamerikanischem Sojaöl besteht. 
Dieses wird auch noch aus gentech-
nisch verändertem Saatgut gewonnen 
und führt durch den Glyphosat-Einsatz 
zur Bodenvergiftung.   Schon der flei-
ßig über alle Medien verbreitete Begriff 
„Bio“-Sprit ist Verbrauchertäuschung. 
Dringend wäre es, die Autohersteller 
konsequent auf Verminderung der CO²-
Emissionen zu verpflichten, indem sie 
kleinere und sparsamere Autos bauen. 

Der Bund für Umwelt und Naturschutz 
Deutschland (BUND) hat vorgerechnet, 
wie pro Jahr rund 25 Mio. t weniger CO² 
emittiert werden könnten: Das 120 g-
Ziel konsequent durchsetzen, den 
Steuersatz für Diesel an den für Ben-
zin angleichen und eine CO²-bezogene 
Kfz-Steuer einführen. Noch mehr CO² 
ließe sich einsparen, wenn die jetzigen 
Anbauflächen für Agro-Sprit für den 
Anbau von Biomasse für Kraft-Wärme-
Kopplung verwendet würden.

Umwelt

Agrosprit-Verordnung 
weg vom Fenster

Endlich sinnvolle Alternativen realisieren

■ Erneut schlechte Nachrichten aus 
unserer Nachbarstadt Krefeld: Nach 
dem geplanten Kohlekraftwerk hat die 
Bezirksregierung jetzt das Genehmi-
gungsverfahren für die Erweiterung der 
Müllverbrennungsanlage (MVA) einge-
leitet. Durch einen fünften Kessel soll 
die Kapazität von bisher 55,3 t Müll/h 
auf 80 t/h erhöht werden! Dabei hat 
vor Jahren schon einer, der es wissen 
müsste und bei dem „Industriefeindlich-
keit“ nicht unterstellt werden kann, vor 
gewaltigen Überkapazitäten bei MVAs 
gewarnt: Ludger Rethmann, Vorstands-
sprecher von Remondis, dem europa-
weit führenden Abfallgiganten. 

Was droht mit der Erweiterung? Müll-
tourismus quer durch Europa, noch 
mehr Problemmüll (Neapel lässt grü-
ßen), steigende Müllgebühren bei 
Nichtauslastung usw. Mehr Verbren-
nungskapazität konterkariert Müllver-
meidung und Recycling. Hinzu kommen 
zusätzliche Emissionsbelastungen und 
Sonderdeponien für die Verbrennungs-
reste. Der Skandal liegt aber auch dar-
in, wie geplant wird. Das stößt sogar 

der Stadt Duisburg sauer auf, die sonst 
bei der  Beurteilung von Industrieanla-
gen auf eigenem Gebiet sehr tolerant 
sein kann (z. B. Kohlekraftwerk Wal-
sum, Hochofen 8).

In einer Mitteilungsvorlage für den 
Umweltausschuss wird kritisiert:

- die zum Teil alten Kessel sollen nicht 
ersetzt werden

- die Abgasreinigung soll auf die 
schlechtere trockene Rauchgasreini-
gung umgestellt werden. Folge: ver-
doppelter Abgasvolumenstrom von 
240.000 auf 480 Nm³. Für ein geän-
dertes Entstickungsverfahren soll der 
Emissionsgrenzwert von 100 auf 200 
mg/m³ erhöht, also gleichfalls ver-
doppelt werden

- auch für andere Schadstoffe ergäbe 
sich eine Verdoppelung der Emissi-
onsmassenströme

- die Emission von polybromierten Dio-
xinen und Furanen sowie polyhalo-
genierter Biphenyle müsse geprüft 
werden; in den Antragsunterlagen 
würden Werte zum Dioxingehalt in 
den abgeschiedenen Stäuben fehlen

Und besonders wichtig: Aussagen zu 
PM2,5-Emissionen fehlen, obwohl die-
se in Zukunft bei der Beurteilung von 
Grenzwertüberschreitungen die ent-
scheidende Rolle spielen werden. Die 
Überschreitung der Tagesmittelwerte 
für PM10-Stäube in Kaldenhausen seien 
in den Antragsunterlagen nicht berück-
sichtigt worden. Viele Gründe, sich 
heftig dagegen zu wehren! Die Antrags-
unterlagen werden auch in Duisburg 
ausgelegt werden, ein Erörterungster-
min steht noch nicht fest.

Erweiterte Müllverbrennung in Krefeld geplant
Skandalös schlechte Emissionswerte angestrebt

von Dr. Detlef Feldmann
für DIE LINKE im Umweltausschuss 

von Charlotte Weyers
Vorsitzende der Bürgerinitiative 

gegen Umweltgifte 
Duisburg-Nord e. V.
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Anbauflächen für Agrotreibstoffe wachsen, Lebensmittelerzeugung sinkt und verteuert sich drastisch.
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■ Seit der Supermarkt in Baerl 
zusammengebrochen ist, gibt es keinen 
Discounter mehr im „Dorf“. Offenbar 
hatten die großen Firmen kein Inter-
esse mehr, den recht kleinen Stadt-
teil mit dem Lebensnotwendigsten zu 
beliefern. Die Gerüchte, nachdem der 
private Besitzer des Supermarktgrund-
stückes schnelles Geld mit der Super-
marktmiete machen wollte, halten sich 

aber auch hartnäckig. Bürgerliche Par-
teien fällt in so einer Situation nichts 
ein, das Grundstück steht leer und der 
Supermarktbau verkommt.

So ist es der Initiative der LINKEN 
zu verdanken, dass das Thema wieder 
aktuell wurde. Gemeinsam mit mehre-
ren anderen Prüfaufträgen soll die Ver-
waltung die Chancen auf Realisierung 
eines CAP-Marktes prüfen. Die ersten 
Ergebnisse liegen vor: Der Prüfauftrag 
der SPD auf Abriss des Künstlerhauses, 
damit PLUS sich dort ansiedelt, hat kei-
ne Chance auf eine politische Mehrheit. 
DIE LINKE begrüßt, dass der Kahlschlag 

in Baerl zugunsten eines Supermarktes 
nicht stattfindet.

Lediglich für den CAP-Markt gibt 
es eine realistische Chance für die 
Lebensmittelversorgung in Baerl. (CAP-
Märkte sind Betriebe, die Menschen 
mit Handicap/Behinderungen beschäf-
tigen, daher die Abkürzung CAP.) Gera-
de dort, wo der Konkurrenzkampf im 
Lebensmittelbereich nicht so hart ist, 
da haben sich CAP-Märkte auch in 
Duisburg bewährt. Es gibt keine „Über-
kapazität“ und die Preisorientierung 
spielt in Baerl eine geringere Rolle als in 
„schwächeren“ Stadtteilen Duisburgs. 

In einem Gutachten, dass der Land-
schaftsverband Rheinland (LVR) zur 
Rentabilität von CAP-Märkten in Auf-
trag gegeben hat, heißt es: „CAP-Märk-
te gehen bewusst gegen den Trend zu 
großen Verkaufsflächen. Sie setzen 
ihren Schwerpunkt auf Nahversorgung 
und auf ein kleines Spezialsortiment, 
das von größeren Betreibern aufgege-
ben wurde, die das Konzept auch auf 
kleineren und kundenferneren Flächen 
möglich erscheinen lässt.“ 

DIE LINKE ist optimistisch, dass ein 
CAP-Markt gerade für Baerl zu realisie-
ren ist.

Bezirke

CAP-Markt für Baerl 
ist die einzige Chance

Nahversorgung mit Lebensmitteln sicherstellen

von Roland Busche
für DIE LINKE in der 

BV Homberg/Ruhrort/Baerl 
und im Schulausschuss

■ Auf der Immobilienmesse in 
Cannes überschlugen sich die „Ken-
ner“, in Duisburg bekommen die bür-
gerlichen Parteien glänzende Augen, 
es gibt was zu bauen – „eine lebende 
Brücke“. Wer mit klarem Blick durch 
den alten Hafenstadtteil Ruhrort läuft 
(fahren kann man ja dank konservativer 
Politik derzeit nicht), der fragt sich, wel-
chen Sinn dieses Bauwerk für die Bür-
gerInnen unseres Bezirks haben kann.

Nüchtern betrachtet will der private 
Investor ein 12-stöckiges Hochhaus in 
die Landschaft setzen. Damit wird das 
Gebäude wesentlich höher, als der bis-

herige Spitzenreiter, der sog, Ruhrort-
tower. Die Living-Bridge ist also auf 
dem besten Weg, ein echtes Leucht-
turmprojekt zu werden. Wir fürch-
ten, dass das Objekt als Leuchtturm 
für verfehlte Stadtplanung weit in die 
Landschaft leuchten wird. Es soll haupt-
sächlich Büros enthalten, obwohl noch 
Büroraum in bester Lage – wie im City-
Palais leer steht. Und das Eurogate am 
Innenhafen soll auch noch kommen. 
Der Vertreter von „Investsupport“, eine 
städtische Einrichtung, zeigte sich den-
noch sehr optimistisch, dass die Büros 
gut vermietet werden könnten. Selbst 
wenn man der Meinung ist, dass das 
Konzept „Wohnen und Arbeiten am 
Wasser“ in Konkurrenz zu Düsseldorf 

und Köln erfolgreich sein kann, so blei-
ben erhebliche ökologische Bedenken. 
Welch großartiges Projekt rechtferti-
gt einen Bau mitten im Wasserschutz-  
und Überschwemmungsgebiet? Ist die 
Änderung der Ruhrströmung durch die 
Brücke ungefährlich?

Für DIE LINKE ist die Ökologie eine 
Grundlage für eine Stadtentwicklung, 
die Duisburgs Übergang aus der tradi-
tionellen Industrialisierung kennzeich-
net. Wir möchten die Stadt erneuern, 
dazu gehören eine lebenswerte Umwelt 
und Sicherung der natürlichen Lebens-
grundlagen. Die Eigner der Schwer-
industrie haben ganze Landstriche 
beschädigt, das Konzept „Wohnen und 
Leben am Wasser“ setzt die Zerstörung 

wichtiger ökologischer Gebiete fort. 
Der Verbund von Pflanzen und Tieren 
ist gerade in der Gegend des Rhein-
deichs von europäischer Bedeutung, 
dort kreuzen sich die Wege beider 
Lebensformen. Die ausführliche Kritik 
des BUND ist vollauf gerechtfertigt.

Wenn es nach der bürgerlichen 
Mehrheit geht, kreuzen sich in naher 
Zukunft jedoch die Autos in Ruhrort, 
denn in der Sondersitzung der Bezirks-
vertretung Homberg/ Ruhrort/ Baerl, 
die auf Antrag der LINKEN über das 
Thema diskutierte, ist von mindestens 
120 Parkplätzen die Rede gewesen, 
»dafür werden wir ein weiteres Park-
haus bauen müssen«, so der Vertreter 
der Verwaltung.

Wer braucht die Living-Bridge?
Nur DIE LINKE stimmte gegen die „Lebende Brücke“ im Naturschutzgebiet

von Roland Busche

■ Morgens um 10 h ging‘s los: Mit 
bester Laune bei strahlendem Wetter. 
Paul hatte in weiser Voraussicht einen 
Spaten, Rainer seine Kamera mitge-
bracht, das Wetter war super, die Kin-
der und Eltern gut drauf.

Mit Ratsfrau Brigitte Diesterhöft, 
den Bezirksvertretern Roland Busche 
und Herbert Fürmann (DUBB, Ham-
born) von DIE LINKE Ortsverband Hom-
berg/Ruhrort/Baerl sowie Paul B. und 
Rainer G. vom „Homberger Signal“ 
waren die Homberger LINKEN gut ver-
treten. Von der SPD hatte sich lediglich 
ein Mensch zum Ütti verirrt, ansons-
ten suchte man die SPD und auch die 
GRÜNEN bei dieser Aktion allerdings 
vergeblich. Umweltschutz, Familien-
politik, Unterstützung für engagier-

te Bürgerinnen und Bürger - offenbar 
von nachrangigem Interesse bei diesen 
Parteien.

Niedlich, wie die 125 Kinder unge-
duldig mit ihren Schüppchen warteten, 
dass es endlich losgehen sollte. Liebe-
voll die vorbereiteten Schildchen für die 
Kinder, die an den gepflanzten Bäumen 
befestigt wurden. Stolze Papas buddel-
ten, was das Zeug hielt. Schließlich soll-
ten insgesamt 1.000 Bäume gepflanzt 
werden. Für das leibliche Wohl und die 
nötige Stärkung sorgte der Bürgerver-
ein mit Getränken und einer leckeren 
Gulaschsuppe.

Die Freunde vom Verein Haesen und 
Gerdt e. V. strahlten mit der Sonne, ob 
ihrer gelungenen Aktion, um die Wet-
te. Schließlich ist es ein Hauptanliegen 
des Vereins, den Kindern ein nachhal-
tiges Natur- und Heimaterlebnis zu 
ermöglichen. Diesem Ziel sind sie mit 
der Baumpflanzaktion „Papa, wir pflan-
zen einen Baum“ sicher ein Stück näher 

gekommen.
Förster Freude – nomen est omen 

– mit seinem lieben Setter Rufus, gab 
bereitwillig sein Wissen über die Baum-
arten weiter und teilte uns – mit einem 
Augenzwinkern – das linke Areal für 
unsere Rotbuchen zu. In seiner Anspra-
che wies er darauf hin, dass Kinder die 
Zukunft sind, und er hoffe, dass auch 

die Baumkinder eine Zukunft haben. 
Die LINKEN hoffen mit allen auf weitere 
gemeinsame Aktionen und Beispiele 
gegenseitiger Unterstützung. Wir kön-
nen uns dem Fazit des Bürgervereins 
nur anschließen: Es ist ein schönes 
Gefühl, so unterstützt zu werden.

buergervereinhaesenundgerdt.blog.de

Rotbuchen für den Ütti
DIE LINKE und das „Homberger Signal“ pflanzten 50 Rotbuchen 

von Margret Fink
für DIE LINKE im Ausschuss für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales
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Winfried Wolf

VERKEHR – UMWELT – KLIMA
Die Globalisierung des Tempowahns

■ Ein Mensch legt heute mit 12.000 km pro Jahr 
eine doppelt so lange Wegstrecke zurück wie vor 
30 Jahren. In einem Joghurtbecher stecken 2007 
rund 50 % mehr Transportkilometer als 1987. Die 
Verfügbarkeit von Waren aus aller Welt an jedem 
Ort zu Dumpingpreisen wird als persönliche 
Bereicherung und kultureller Fortschritt emp-
funden. Nicht der „Verkehr an sich“ wächst. Der 
Schienenverkehr, der Verkehr mit öffentlichen 
städtischen Verkehrsmitteln, die Verkehrsarten 
Gehen und Radfahren sind weltweit rückläufig. 
Ein massives Wachstum gibt es im Straßen-, Luft- 
und Seeverkehr, also bei denjenigen Verkehrs- 
und Transportformen, die auf Öl und seinen 
Derivaten (Benzin, Diesel, Kerosin und Bunkeröl) basieren. Es handelt sich um 
Verkehrsarten, die Umwelt und Klima stark belasten. Die Struktur der globalisier-
ten Ökonomie ist die Grundlage für diese Verkehrsentwicklung. Wolf zeichnet die 
Geschichte des Verkehrs seit der Industrialisierung nach. Der Autor sieht in der 
gegenwärtigen Struktur des Transportsektors die Konkretisierung des moder-
nen Kapitalismus. Für ihn stellt der explosionsartige Anstieg der Transporte auf 
Containerschiffen den Kern der Globalisierung mit ihrer extremen Arbeitsteilung 
dar. Das Buch liefert die Hintergrundinformation, um die Grundlagen des Klima-
wandels verstehen zu können. Wolf (Ex-MdB und Mitglied des wissenschaftlichen 
Beirats von Attac), plädiert für eine radikal andere Verkehrspolitik.

Promedia Verlag, ISBN 978-3-85371-271-9, br., 496 S., 34,90 €

Rolf Hecker, Shunichi Kubo, Hans Hübner (Herausgeber)

Grüß Gott! Da bin ich wieder!
Karl Marx in der Karikatur

■ Niemals geht man so ganz, möchte man da 
sagen. Pünktlich zum 190. Geburtstag von Karl 
Marx ist im Eulenspiegel Verlag ein Karikaturen-
Buch erschienen. Das ist Marx für Spötter in 
einem einzigartigen Kompendium von ca. 600 
politischen, sozialen und Portraitkarikaturen, von 
Werbe- und Agitationsgrafik aus aller Welt. Ein-
fach nur köstlich zum Schmunzeln, Wiedererken-
nen, Nachdenken und aktueller denn je.

Eulenspiegel Verlag, 
ISBN 978-3-359-01698-4, 
geb., 224 S., 24,90 €

Gelesen
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■ Am 26.5.93 schaffte eine breite 
Mehrheit von CSU/CDU/FDP/SPD fak-
tisch das Recht auf Asyl in Deutschland 
ab. Sie schlossen nicht nur die Gren-
zen vor Menschen in Not, sie arbeiteten 
auch die eigene Geschichte in eigen-
williger Art und Weise auf. Es war die 
Lehre aus der Zeit des Naziregimes, die 
damals zur Einführung des Artikels 16 
GG führte. Millionen Menschen, die aus 
Deutschland flüchten wollten, insbe-
sondere Juden, hätten gerettet werden 
können, wenn es in anderen Staaten 
ein Recht auf Asyl gegeben hätte. Es ist 
bekannt, wie viele Staaten sich gegen 
Flüchtlinge verweigerten oder nur nach 
Gutdünken aufnahmen. 

Das Recht auf Asyl sollte deshalb 
nicht in das Belieben des Staates 
gestellt werden, deshalb wurde der 
Anspruch auf Asyl für politisch Verfolgte 
im Grundgesetz festgeschrieben. Und 
in Art. 14 der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte vom 10.12.1948 
heißt es: Jeder hat das Recht, in ande-
ren Ländern vor Verfolgung Asyl zu 
suchen und zu genießen.

In Vorbereitung auf die damalige 
Grundgesetzänderung wurde eine 
generalstabsmäßige Asyldebatte ab 
den 90iger Jahren geführt, die von den 

Medien unterstützt wurde. „Das Boot ist 
voll“ war das gängige Bild, das vermit-
telt wurde. Rassismus wurde politisch 
wieder hoffähig gemacht. Flüchtlinge 
wurden zu Scheinasylanten, Mensch-
lichkeit zu Humanitätsduselei gemacht. 
Die ganze Debatte verfehlte ihre Wir-
kung nicht. Über 30 Menschen wurden 
Opfer brutaler rassistischer Gewalt. 
In Rostock-Lichtenhagen brannte ein 
Flüchtlingsheim und die Anwohner 
jubelten davor. In Mölln starben 4 Men-
schen nach einem Brandanschlag. 

Die Regierung machte sich Sor-
gen um das Ansehen Deutschlands in 
der Welt. Sie bedauerte die Taten und 
betrieb gleichzeitig eine Grundgesetz-
änderung. Im Mai 1993 war der Boden 
für die faktische Änderung bereitet. 
Mit der Erfindung von „sicheren Dritt-
staaten“, in die Flüchtlinge direkt 
abgeschoben werden konnten, gab es 
für Menschen in Not keinen Zugang 
mehr in dieses Land. Wer es dennoch 
schafft, kann zu 98 Prozent davon aus-
gehen, dass ihn die sichere Rückkehr in 
Hunger, Folter und Tod erwartet.

Auch nach 15 Jahren wird sich DIE 
LINKE mit dieser Grundgesetzänderung 
nicht abfinden. Die Möglichkeiten, die 
der Ratsfraktion auf kommunaler Ebe-
ne bleiben, wollen wir ausschöpfen. 
Gregor Gysi sagte in der Debatte um 
die Abschaffung des Asylrechts: „Statt 

Asylbewerberinnen und Asylbewerber 
mit geordnetem rechtlichen Verfah-
ren werden wir eine Vielzahl illegaler 
Flüchtlinge bekommen. Sie werden 
noch rechtloser sein, sie werden durch 
die Bereitschaft, zu fast jedem Lohn zu 
arbeiten, noch stärker auf den Arbeits-
markt drücken, sie werden Opfer von 
Kriminalität werden, ohne die Chance, 
auch nur Anzeige erstatten zu können, 
weil sie dann ihren illegalen Aufenthalt 
bekannt geben müssten und sie werden 
auch überdurchschnittlich selbst zur 
Kriminalität neigen, aus sozialer Not, 
aus Isoliertheit.“ Heute geht man davon 
aus, dass etwa 1 Million Menschen ohne 
Papiere in diesem Land leben. Die Rats-
fraktion DIE LINKE hat sich für Kinder 
ohne Papiere stark gemacht, damit sie 
ihr Recht auf Bildung und Gesundheit 
bekommen. Bisher konnten wir keine 
Schritte der Verwaltung zur Umsetzung 
erkennen.

Am 13. Juni 08, 18.00 Uhr wol-
len wir in einer öffentlichen Ver-
anstaltung auf den Jahrestag der 
faktischen Abschaffung des Asyl-
rechts und die Folgen aufmerksam 
machen. Die Bundestagsabgeord-
nete Ulla Jelpke wird dazu in der 
Alten Feuerwache in Duisburg-
Hochfeld sprechen. Geplant ist auch 
eine Plakatausstellung der Initiative 
„Kein Mensch ist illegal“.

■ Vor 15 Jahren standen in einer Hoch-
haussiedlung in Rostock-Lichtenhagen 
Wohnungen in Flammen – Bewohne-
rInnen mit überwiegend vietname-
sischem Migrationshintergrund rannten 
auf den Hausfluren um ihr Leben. Ver-
folgt wurden sie von rechten Schläger-
trupps unter den Augen und dem Beifall 
„ganz normaler“ BürgerInnen. 

Diesen Pogromen folgte wenig spä-
ter, am 23. Mai '93, die Änderung von 
Art.16 Grundgesetz. Das Recht auf Asyl 
wurde dadurch massiv eingeschränkt. 
Am 26. Mai 1993 starben fünf tür-
kische Mädchen und junge Frauen bei 
einem Brandanschlag auf ein Wohn-
haus in Solingen.

„Angesichts dieses traurigen Jubi-
läums und der immer noch rassistisch 
geführten Diskussion  über Asylsuchen-
de und der Abschottungspolitik der EU, 
möchten wir uns als Basisgruppe inten-
siver mit dem Thema auseinanderset-
zen“, erklärt Azad Tarhan, Student und 
Sprecher von Linksjugend [`solid] Duis-
burg. „Wir werden uns anhand von Tex-
ten, Filmen und Abendveranstaltungen 
mit Asyl- und Flüchtlingspolitik in der 
EU und Deutschland befassen. Wir wol-

len aber auch auf der großen, bundes-
weiten Demo ,Für ein globales Recht 
auf Migration’ in Berlin im Juli präsent 
sein.“

Aber es geht der Linksjugend auch 
darum, mehr über die konkrete Situa-
tion von Flüchtlingen in NRW und Duis-
burg zu erfahren. „Denn in NRW gibt 
es auch immer wieder Fälle von jungen 
Menschen, die in ein Land abgescho-
ben werden, das ihnen völlig fremd ist. 

Sie sind als Kinder nach Deutschland 
gekommen, sprechen nur Deutsch, 
haben hier ihre Freunde, ihre Zukunft 
und ihren Lebensmittelpunkt“, beklagt 
Aylin Demir, Schülerin und Spreche-
rin der Duisburger Linksjugend. „Wir 
wollen uns mit den von Abschiebung 
bedrohten Familien solidarisch zeigen 
und schauen, wie wir sie am besten 
hier vor Ort mit Aktionen und Bündnis-
partnern unterstützen können.“

Infoveranstaltung der Links-
jugend [`solid] zum Thema

Mo, 28.04.2008 | 18.00 Uhr
Wintergarten der Ratsfraktion 
DIE LINKE, Gravelottestr. 28, 
47053 Duisburg
 
Filmvorführung: „Wer Gewalt sät…
von Brandstiftern und Biedermeiern“  
(Dokumentation 1993)

Danach: Diskussionsveranstaltung 
Gäste: MdB Sevim Dagdelen, mig-
rations- und integrationspolitische 
Sprecherin DIE LINKE und Prof. Sieg-
fried Jäger, Duisburger Institut für 
Sprach- und Sozialforschung (ange-
fragt)

Mehr Infos über 
Linksjugend [`solid] 

www.dielinke-duisburg.de/
politik/linksjugend_solid/

Migration

Trauriges Jubiläum: 15 Jahre 
de facto-Abschaffung Asylrecht

Jugendverband Linksjugend [`solid] Duisburg startet Antirassismus-Kampagne

Asyl ist Menschenrecht
Seit 15 Jahren wird dieses Recht verweigert

von Ute Abraham
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v.l.n.r.: Tenya Demir, Azad Tarhan, Julian Tasche und Aylin Demir wurden am 5.3. auf der 
Kreisversammlung der Linksjugend in den SprecherInnenrat gewählt.

Foto: Fragenus / pixelio.de
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Realsatire

29.04.08, ab 17.00 Uhr
Aktionstag der LINKEN Duisburg 
„Sozialraub stoppen – Reichtum 
umverteilen“ anlässlich des Emp-
fangs von Stadt und Ministerpräsi-
dent Rüttgers. Landschaftspark Nord

29.04.08, ab 20.00 Uhr
Mai-Veranstaltung der LINKEN mit 
Katja Kipping (Parteivorstand). 
Ingenmanshof/DU-Meiderich

30.04.08, 18.30 Uhr
Informationsveranstaltung für 
neue Mitglieder der Linken. Thema: 
Mitmachen? Wo und wie? Bürgerbüro, 
Mülheimer Str. 54, DU-Mitte

01.05.08, 11 Uhr
DGB-Demonstration und Kundge-
bung im Landschaftspark DU-Nord

02.05.08, 16 Uhr 
75. Gedenktag der Ermordung von 
Gewerkschaftern in Duisburg. Mit 
dem Vorsitzenden des DGB NRW, Gun-
tram Schneider. Denkmal Ruhrorter 
Straße, DU-Kaßlerfeld. Veranstalter: 
VVN-BdA Duisburg

14.05.08, 19 Uhr 
Mitgliederversammlung der LIN-
KEN Duisburg. Haus Kontakt, Scharn-
horststr. 32, DU-Kaßlerfeld

22.05.08
Fahrradsternfahrt an den linken 
Niederrhein der LINKEN, mit Gril-
len. Kontakt: werner-wirtgen@arcor.de 
oder 01 57 / 73 73 41 84.

24.05.08, 18 Uhr
„… und weil der Mensch ein 
Mensch ist ...“ 24.Duisburger 
Akzente. Lesung mit G. Wallraff, 

anschließend Podiumsdiskussion. Ver-
anstalter: DGB, Deutsch-Tunesischer 
Kulturverein, Literaturbistro der Stadt-
bibliothek. Eintritt 8 €

02–04.05.08
40 Jahre 1968. Die letzte Schlacht 
gewinnen wir. Kongress in Berlin. Infos: 
www.1968kongress.de. Veranstalter: 
dielinke.SDS, linksjugend ['solid]

09.–11.05.
Festival der Jugend (SDAJ). Jugend-
park Köln

18.05.08, 11 Uhr
„Verbrannte Dichter – Entartete 
Kunst“. Matinee mit Texten und Lie-
dern verfolgter Künstlerinnen und 
Künstler von den 20er Jahren bis zum 
Ende der Naziherrschaft. Bürgerbüro, 
Mülheimer Str. 54

29.05.08, 19 Uhr
Tatort Deutschland: Der Fall 
Khaled al Masri und die Aufhe-
bung der Grundrechte. Diskussi-
onsveranstaltung mit al Masris Anwalt 
Manfred Gnjidic. Internationales Zen-
trum, Am Flachsmarkt, DU-Mitte. Ver-
anstalter: Initiativ e.V., HDR Duisburg

03.06.08, 19 Uhr
Die Globalisierung des Tempo-
wahns. Vortrag und Diskussion mit 
dem Autor Winfried Wolf. Veranstal-
tung der Ratsfraktion DIE LINKE zu den 
Duisburger Umwelttagen 2008. Der 
Kleine Prinz, Schwanenstraße 5-7, DU-
Mitte

08.06.08, 11 Uhr
„Clara Zetkin“. Lesung mit der Schrift-
stellerein Florence Hervé anlässlich 
des 75. Todestags der Sozialistin. Bür-
gerbüro, Mülheimer Str. 54
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Unvorstellbare Summe

■ Das internationale Netzwerk für 
Steuergerechtigkeit (Tax Justice Net-
work) hat berechnet, dass Vermögen 
von 11.000 bis 12.000 Mrd. $ global 
in Steueroasen angelegt sind. Daraus 
lässt sich ableiten, dass den Finanzbe-
hörden weltweit Steuereinnahmen von 
255 Mrd. $ jährlich verloren gehen. 
Dabei sind in diesen Zahlen die zusätz-
lichen Ausfälle noch nicht enthalten, 
die dadurch entstehen, dass Unterneh-
men Gewinne durch teilweise legale 
Methoden in Steueroasen verschieben 
und so der heimischen Körperschaft-
steuer entziehen. Nach Schätzungen 
der Deutschen Steuergewerkschaft 
wurden bis jetzt deutsche Vermögen in 
einer Höhe von 300 Mrd. Euro am Fis-
kus vorbei in die Schweiz, nach Luxem-
burg, Lichtenstein und in ein paar 
andere Steueroasen gebracht. 

Der eigentliche Skandal besteht 
aber darin, dass der deutsche Staat 
wie die meisten anderen auch de fac-
to schon vor den Steuerhinterziehern 
kapituliert hat. Die Bundesregierung 
versteckt sich hinter den unwirksamen 
Maßnahmen der Industriestaatenorga-
nisation OECD und der EU – etwa der 
Zinsrichtlinie, die Stiftungen wie die 
Zumwinkels gar nicht erfasst.

Steuergeschenke en masse
Statt wirksame Maßnahmen zu ergrei-
fen und wenigstens in der gesamten 
Europäischen Union durchzusetzen, 
senkte die Regierung in den vergan-
genen acht Jahren zweimal die Unter-
nehmenssteuersätze. Als Nächstes 
wird den Gutverdienern ein Steu-
ergeschenk durch die pauschale 
Abgeltungsteuer auf Kapitalerträge 
gemacht. Misstrauisch macht auch, 
dass die Steuerfahndung angeblich 
wegen Sparzwängen personell gera-
dezu ausgetrocknet wird. Zu eifrige 
Steuerfahnder wurden offenbar sogar 
zurückgepfiffen, angeblich um dem 
Finanzplatz Deutschland nicht zu scha-
den.
(aus: Financial Times Deutschland, Gastkom-

mentar von Detlev von Larcher, 16.04.2008)

Termine


