
Grüne und CDU lehnen DU-Pass ab
Armut in Duisburg? Kein Thema für die Koalition der sozialen Kälte

Boah ey

■ Bundesumweltminister S. Gabriel 
(SPD) wandte sich unlängst mit 
einem aufschlussreichen Argument 
gegen einen Ausschluss von Ex-
Superminister Wolfgang Clement 
aus der Partei. 

Als Lobbyist von RWE, Atom und 
Leiharbeit hatte dieser fast unver-
hohlen dazu aufgerufen, in Hessen 
nicht SPD zu wählen. 

Gabriel: „Wenn wir jeden ausschlie-
ßen, der Unsinn erzählt oder Proble-
me macht, würde es bald einsam.“ 
Boah ey – so schlimm steht es also 
mit der SPD schon?

■ Fast 10.000 Menschen haben sich 
mit ihrer Unterschrift für einen Duis-
burg-Pass mit einem Sozialticket für 
den Personennahverkehr eingesetzt. 
Deshalb hat sich der Stadtrat erneut mit 
dem DU-Pass auseinandergesetzt. Dies 
ist ein Erfolg des öffentlichen Drucks. 
Während DIE LINKE und die SPD den 
DU-Pass forderten, boten die Rede-
beiträge aus Kreisen der CDU und der 
Grünen ein jämmerliches Bild sozialer 
Kälte und sozialer Verantwortungslosig-
keit. Da feiern die Grünen die Erstellung 
eines Sozialberichts der Stadt als ihren 
Erfolg, Konsequenzen aus der darin 

dokumentierten zunehmenden Armut 
wollen sie jedoch nicht ziehen. Es reicht 
den Grünen offensichtlich, die Zustän-
de zu beschreiben – für Veränderungen 
sind sie nicht zuständig. Doch damit 
nicht genug. Der CDU-Ratsherr Wör-
mann verstieg sich zu der Behauptung: 
Wissenschaftler hätten festgestellt, die 
Armut sei gesunken. Als daraufhin ein 
betroffener Arbeitsloser von der Besu-
chertribüne den Zwischenruf machte: 
„Wissenschaftler hätten auch behaup-
tet, ein Hartz IV-Opfer könne auch von 
132 Euro im Monat leben“ wurde er vom 
Ordnungsdienst aufgefordert, den Rats-

saal zu verlassen. Erneut müssen sich 
Hartz IV-Betroffene von angeblichen 
„Sozialpolitikern“ wie Wörmann ver-
höhnen lassen. Die CDU und die Grü-
nen scheinen den Sozialbericht weder 
gelesen noch verstanden zu haben, 
sonst hätten sie sich für die Einführung 
eines DU-Passes einsetzen müssen. Auf 
Antrag der Fraktion DIE LINKE konnte 
Ingrid Jost als Vertreterin der Initiative 
eindrucksvoll die Notwendigkeit des 
DU-Passes mit Sozialticket begründen. 
Doch alle Argumente zählten am Ende 
nicht, die Koalition der sozialen Kälte 
lehnte den DU-Pass erneut ab.
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Kinder brauchen Kitas
Für gleiche Chancen von Anfang an

■ Die Armutsrisikoquote stieg zwischen 1998 und 2005 von 12 auf 
18 Prozent. Bei Kindern unter 15 Jahren sogar von 16 auf 26 Prozent. 
Armut bedeutet Ausgrenzung, fehlende Bildungs- und Lebensperspekti-
ven. Die Bundesregierung handelt nach dem Motto: Ignorieren, Schönre-
den und den eigenen Misserfolg dann auch noch bejubeln. 

Sonderbeilage zum Thema im Innenteil.
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■ Mehrere zehntausend Menschen 
verhinderten am 20.09.08 unter dem 
Motto „Köln stellt sich quer“ durch 
Demonstrationen und Blockaden den 
geplanten rechten „Anti-Islamischen 
Kongress“. Zahlreiche Kölner Künstler 
hatten sich solidarisiert. Es gab fanta-
sievolle Aktionen, um das Treiben der 
Rechten zu verhindern.

So wurde eine rassistische Busfahrt 
durch Kölner Migrantenviertel genauso 
verhindert wie die geplante Kundge-
bung der Rechten auf dem Heumarkt. 

Eine geplante Bootsfahrt auf dem Rhein 
wurde bereits einen Tag zuvor zum 
Desaster für die neonazistische Orga-
nisation "Pro Köln" und ihre internati-
onalen Komplizen. Die eingeladenen 
Vertreter der internationalen Rech-
ten konnten durch die Blockaden den 
Flughafen Köln-Wahn nicht verlassen. 
Gegen 13.00 Uhr wurde bekannt, dass 
die Polizei den „Kongress“ der Rechten 
für aufgelöst und verboten erklärt hat-
te. Ein überwältigender Erfolg auf der 
ganzen Linie!

Ute Abraham

Die Verlogenheit der Herrschenden

■ Die schwere Krise auf den internationalen Finanzmärkten hat in den USA 
zu einer Reihe von Bankencrashs geführt und weitet sich international aus. 
Hauptursachen sind das Spekulationsfieber, faule Kredite in der Immobili-
enbranche und dubiose „Finanzprodukte“. Dieses riesige Kartenhaus, was 
sich über die Realwirtschaft wölbt, bricht jetzt zusammen. Jetzt schreien 
die betrogenen Betrüger, die gescheiterten Finanzjongleure, Börsenjobber, 
und „Experten“ im kompletten Gegensatz zu ihrem Credo „Privat vor Staat“, 
nach dem Staat und nach massiven öffentlichen Hilfen.  Und der Staat als 
Retter in der Not funktioniert. Die US-Regierung steckt unvorstellbare Sum-
men in die Rettung ihrer Banken. Die Bundesregierung zahlt 10 Milliarden 
an die insolvente IKB, eine ähnlich hohe Summe spendierten auch Landes-
regierungen diversen Landesbanken. Im Übrigen auch ohne Zustimmung 
der Parlamentarier. Man kann also notieren: Gegen die Not der Armen 
gibt’s nichts, für Banken in Not Milliarden. 

Helmut Laakmann

Hallo, Herr Müntefering,

■ das letzte Mal sahen wir uns im März 1993 in Rheinhausen während des 
Hungerstreiks der Stahlarbeiter in einer Kirche. Dort sagten Sie mir zur 
Schließung der Hütte, dass in einer Reihe mit Rau, Clement und Farthmann 
keine Arbeitnehmerpolitik zu machen sei! 
Heute, achtzehn Jahre später, stehen Sie völlig zugedröhnt von Ihrem 
Durchgeschrödertdasein unter dem Motto „Jetzt erst recht(s)“ in einer 
Reihe mit Steinmeier und Steinbrück. Während Sie sich noch in den 
Schlagzeilen sonnen: „Münte is Beck“ schleicht sich der weggemobbte 
SPD-Vorsitzende Beck durch die Hintertüre in sein Pfälzer Asyl. Welch eine 
Schande! 
Warum haben Sie sich nicht, wie alle Ihres Schlages, Ihre Memoiren schrei-
ben lassen und eine Gesinnungs-Wechselbäder-Tour gemacht: „Wie drehe 
ich mich innerhalb von drei Monaten um 180°?“ Damit macht Geißler seit 
mehreren Jahren immer noch die Runde in den Talkshows. 
Stattdessen singen mit Ihnen alle treuen Ortsvereinslemminge: “Mit uns 
zieht die neue Zeit“. Aber ich bin sicher, Sie wissen, dass die neue Zeit ohne 
Sie und die SPD in eine andere Richtung auf und davon ist. 
Ach so, während ich Ihnen schreibe läuft im Fernsehen ein Werbespot: 2,5 
Millionen Kinder haben in unserem Land keine Chance, weil sie in Armut 
leben. Ein Spendenaufruf folgt. Es ist die von Ihnen geschaffene „Normali-
tät“ in Deutschland. Welch eine SPD-Schande!

Hüseyin Aydin

Marxloh: Respekt und Menschenwürde 
in den Zeiten von Hartz IV

■ Seit einigen Wochen läuft in den lokalen Medien die Debatte über 
Jugendkriminalität und Gewalt im Duisburger Ortsteil Marxloh. Polizeipräsi-
dent Cebin spricht von der Etablierung eines „Angstraumes“, die Polizisten 
vor Ort sehen sich von der Politik im Stich gelassen. Besonders türkisch- 
und libanesischstämmige Jugendliche, so der Tenor der Presse, seien für die 
Zunahme von Diebstählen, Beleidigungen und Schlägereien verantwortlich. 
Die Duisburger SPD-Politiker Sören Link (MdL) und Johannes Pflug (MdB) 
wollen von einer sozialen Krise in Marxloh nichts wissen. So verbaten 
sie sich „Standard-Gejammer über Hartz IV“ und „dummes Gefasel über 
gesamtgesellschaftliche Schuldzuweisungen“. Nicht an Perspektiven man-
gele es den widerborstigen Jugendlichen, sondern, so Link, an „Respekt vor 
unserem Staat und anderen Menschen“. 
Respekt ist in der Tat ein wichtiges Stichwort in der Diskussion um Marx-
loh. Achtung hat man allerdings nur vor jemandem, der einen selbst auch 
respektvoll behandelt. In den Zeiten des radikalen sozialen Kahlschlags, den 
die SPD ganz entscheidend zu verantworten hat, sind gesellschaftliche Auf-
stiegsmöglichkeiten und die damit verbundene Anerkennung einer immer 
kleiner werdenden Minderheit vorbehalten. Wenn auch der gute Abschluss 
der Hauptschule bestenfalls nur eine schlecht bezahlte Schufterei in Zeitar-
beit und meist Sozialhilfe verheißt, dann sind die Freunde und Kumpels der 
einzige Bezugspunkt. Hier erfahren die jungen Männer den Respekt, den 
ihnen die Gesellschaft oft genug verweigert. 
Die Art und Weise, wie und wofür Anerkennung in Jugendgruppen vergeben 
wird, mag uns missfallen oder abstoßen. Doch den Zusammenhang zwi-
schen sozialer Verelendung und jugendlicher Gewalt zu leugnen, ist einfach 
nur ignorant.

Aktuelles

Köln-Blockade 
Mit Fantasie und Kreativität erfolgreich gegen Rechts
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■ Im Oktober steht im Bundestag die 
jährliche Verlängerung des Mandats 
für die deutsche Beteiligung am ISAF-
Einsatz der NATO in Afghanistan an. 
Nach wie vor lehnt die klare Mehrheit 
der Bevölkerung diese Militärinterven-
tion ab. Tausende haben im September 
erneut dagegen demonstriert. Im sieb-
ten Jahr der Militärintervention ist das 
Erreichen der von der UNO vorgegebe-
nen Ziele – Wiederaufbau und Sicher-
heit in Afghanistan – in weite Ferne 
gerückt. Die wenigen Fortschritte in 
einigen Provinzen, in der Gesundheits-
versorgung oder der Bildung wurden 
nicht wegen, sondern trotz der Militär-
intervention erzielt.

Die militärische Eskalationsstrate-
gie der NATO inklusive der Aufstockung 
auf inzwischen mehr als 53.000 Sol-
daten, hat zu dieser drastischen Ver-
schlechterung der Lage maßgeblich 
beigetragen. Ihre aggressive Vorge-
hensweise und die vermehrten Luftan-
griffe fordern zwangsläufig immer mehr 
zivile Opfer. Laut UNAMA forderten die 
ISAF- und OEF-Operationen alleine in 

den ersten acht Monaten dieses Jahres 
wenigstens 395 zivile Opfer. 2007 sind 
mindestens 321 Menschen von auslän-
dischen Truppen getötet worden. Der 
Widerstand gegen die korrupte Regie-
rung Karsai und die Anwesenheit der 
ausländischen Truppen nimmt zu.

Statt unter die katastrophale Afgha-
nistan-Politik einen Schlussstrich zu 
ziehen, will die Bundesregierung wei-
ter mitmischen. Das Bundeswehrkon-
tingent in Afghanistan soll um weitere 
1.000 auf 4.500 Soldaten aufgestockt 
werden. Afghanistan braucht aber 
weder diese Aufstockung noch Lip-
penbekenntnisse zum Wiederaufbau, 
sondern die sofortige Einstellung der 
Angriffe auf seine Dörfer und Städ-
te und einen Abzug der ausländischen 
Streitkräfte. Der Bundeswehreinsatz 
hat bis 2007 etwa 2,4 Mrd. Euro ver-
schlungen – mehr als das Doppelte der 
bis 2010 vorgesehen Wiederaufbauhil-
fe. Für 2008/09 rechnet die Regierung 
mit mindestens weiteren 600 Mio. Euro 
für die Militärpräsenz am Hindukusch. 
DIE LINKE fordert den Abzug der Bun-
deswehr aus Afghanistan, die Umwid-
mung der dafür vorgesehenen Mittel 
für den Wiederaufbau und die Unter-
stützung der Friedenskräfte im Land 
selbst.

Fatale Afghanistanpolitik der 
Bundesregierung beenden 

Bundeswehr raus aus Afghanistan

von Paul Schäfer, MdB
verteidigungs- und abrüstungs-

politischer Sprecher 
der Fraktion DIE LINKE



■ Das neu eröffnete Forum ist ein 
wichtiger Baustein für die Erneuerung 
der Innenstadt. Es hilft, den Kauf-
kraftabfluss zu verringern, zieht über-
regional Kunden an, schafft neue 
Arbeitsplätze und städtische Steuer-
einnahmen. DIE LINKE hat sich kon-
sequent für das Forum eingesetzt und 
wünscht ihm Erfolg. Erfolge haben 
bekanntlich viele Mütter und Väter. 
Dazu gehören auch die selbst ernann-
ten. 

Mit der Behauptung des Vorsitzen-
den Herbert Mettler, die SPD-Fraktion 
habe „in jeder Phase und in allen poli-
tischen Gremien das Projekt durch ein-
stimmige Beschlüsse mitgetragen und 
positiv begleitet“ setzt diese Partei 
wieder einmal auf das kurze Gedächt-
nis und sagt die grobe Unwahrheit. Zu 
Zeiten von OB Zieling und Stadtdirektor 
Brandt hat die SPD jahrelang versucht, 
das Projekt Multi Casa mit zunächst 
geplanten 160.000 m² durchzusetzen, 
auch gegen immer größer Widerstän-
de aus dem Einzelhandel, seiner Ver-
bände, der IHK und der Gewerkschaft 
ver.di. Die CDU, zunächst ebenfalls 
ein Befürworter, änderte ihre Mehr-
heitsposition spät, aber nicht zu spät. 
Die Grünen, anfangs der Wahlperiode 
1999–2004 zunächst mit der SPD ver-
bandelt, hatten sich seinerzeit nicht für 
eine Alternative engagiert. Nur DIE LIN-
KE Ratsfraktion hat von Anfang an kla-
re Kante gegen das Monsterprojekt auf 
der „grünen Wiese“ und für eine strate-
gische Wiederbelebung der Innenstadt 
gezeigt. Ein Multi Casa hätte verhee-
rende Auswirkungen auf die Innen-
stadt und die dortigen Arbeitsplätze 

in Handel und Dienstleistungsbetrie-
ben gehabt. Als die SPD nach der ver-
lorenen Wahl 2004 – samt der hinter 
ihr stehenden Investoren GID und ECE 
– merkten, dass ihr Traum ausgeträumt 
war, versuchten sie zu retten was zu 
retten war, verkleinerten das Projekt 
auf  70.000 m² usw. 

Nun wollte man beides, also 70.000 
m² Verkaufsfläche auf dem alten Güter-
bahnhofgelände und 50.000 m² mit 
dem Forum von MD in der Innenstadt. 

Das war natürlich weltfremder Unsinn. 
Der Forums-Investor konnte sich damit 
überhaupt nicht anfreunden. Beide 
Projekte standen alternativ, das eine 
schloss das andere aus. Die jahrelan-
ge Hängepartie bis 2004 löste einen 
Investitionsstau in der Innenstadt aus, 
verunsicherte den Handel kolossal 
und führte zu weiteren Geschäftsauf-
gaben. Als es auf der Ratssitzung am 
27.6.2005 zum Schwur kam, stimmte 
die SPD-Fraktion geschlossen gegen 

den Strategiewechsel zugunsten der 
Innenstadt. Ohne die Stimmen der LIN-
KEN wäre es dazu nicht gekommen. 

Der Geschäftsführer der MD, Herr 
Funke, dankte anlässlich der Grund-
steinlegung für das Forum den Rats-
parteien, die sich pro Innenstadt 
entschieden hatten und lobte die denk-
würdige punktuelle Zusammenarbeit 
zwischen CDU, Grünen und LINKEN 
(damals PDS-OL) im Beisein des Minis-
terpräsidenten von NRW, Rüttgers.“

Aktuelles

(Selbst ernannte) Väter des Erfolgs
Forum in der Innenstadt eröffnet

■ Die vier Energiekonzerne Vattenfall, 
E.ON, RWE und EnBW machen  Rekord-
gewinne. Sie kaufen sich in ganz Euro-
pa ein, die Gewinne wollen schließlich 
weiter vermehrt werden. Da sind auch 
Übernahmeangebote von rd. 37 Mrd. 
Euro kein Problem. Problematisch wird 
es bei diesen Herrschaften erst, wenn 
Sozialtarife für Bedürftige gefordert 
werden. Dies, obwohl sie mit Milliar-
den subventioniert und Steuer vergüns-
tigt werden. Immer wieder werden 
Manipulationen und Kartellabsprachen 
bekannt. Sie sind bestens mit der Poli-
tik verdrahtet, brauchen sich weder um 

ihren Ruf als Abzocker zu sorgen, noch 
um die Zustimmung ihrer Kunden zu 
werben. Die ihnen überlassenen – ehe-
mals öffentlichen – Leitungsnetze wer-
den kaum erneuert und zusammen mit 
den geschenkten CO²-Emissionsrech-
ten saftig auf die Preise geschlagen. Sie 
wollen aus Profitgründen den Atomaus-
stieg kippen und setzen weiter auf die 
klimaschädliche, aber hochprofitable 
Verbrennung von Braun- und Steinkoh-
le.

Betroffen sind vor allem Haushal-
te, die Hartz IV oder Grundsicherung 
bekommen und alle Geringverdiener, 
die die letztjährigen Preissteigerungen 
von über 50 % nicht mehr bezahlen kön-
nen. Allein in Duisburg wurde 2007 über 
8.000 Mal der Strom abgeschaltet. Für 
DIE LINKE schließt ein würdiges Leben 

auch die Versorgung mit Strom und Gas 
ein. Unsere Ratsfraktion hat bereits im 
Februar dieses Jahres als Notmaßnah-
me die Einführung von Sozialtarifen 
durch die Stadtwerke beantragt. Außer-
dem sollte sich der OB für eine bundes-
weite Regelung einsetzen. Unser Antrag 
wurde von allen anderen abgelehnt. 
Die CDU warnte demagogisch vor dem 
„Ruin der Stadtwerke“, die SPD-Fraktion 
erklärte scheinheilig, das Problem kön-
ne nur bundesweit gelöst werden. Sie 
erwähnte nicht, dass DIE LINKE bereits 
im Monat zuvor ein entsprechendes 
Maßnahmepaket in den Bundestag ein-
gebracht hatte, das auch von der SPD 
– einschl. der Duisburger Abgeordneten 
Pflug und Weis – abgelehnt worden war. 
Der Antrag unserer Bundestagsfraktion 
beinhaltete u. a. Folgendes: Verpflichten-

de Einführung von Sozialtarifen, Verbot 
von Stromsperren wegen Zahlungsun-
fähigkeit, angemessene Kostenberück-
sichtigung für Heizung/Warmwasser 
beim Wohngeld, Beratungs- und Bonus-
systeme für Energieeinsparungen sowie 
Wiedereinführung der Strom- und Gas-
preisaufsicht.

Im Juni legte dann die SPD im Rat 
einen Antrag vor, der vor allem an die 
Bundesebene appellierte, für Sozialta-
rife tätig zu werden. Örtliche Notmaß-
nahmen wurden aber wieder verworfen. 
DIE LINKE hat diesem Schauantrag die 
Zustimmung verweigert. Wir meinen: 
Niemand soll im Dunkeln sitzen, kein 
Kind muss kalt essen, weil dem Haus-
halt der Strom abgeschaltet wurde. Die 
Forderung nach einem Sozialtarif ist 
notwendig und bezahlbar.

Konzerne können und müssen zahlen
Sozialtarife für Gas und Strom
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von Hermann Dierkes
Vorsitzender der 

Ratsfraktion DIE LINKE

von Ute Abraham
Geschäftsführerin Ratsfraktion 

DIE LINKE Duisburg 



■ Mit Unverständnis reagierten Mit-
glieder der Initiative „DU-Pass jetzt“ 
nicht nur vor dem Rathaus. Mit über 
9.000 Unterschriften haben sich die 
DuisburgerInnen für den DU-Pass stark 
gemacht. Jetzt sollte aufgrund eines 
formalen Fehlers der Einwohnerantrag 
für gescheitert erklärt werden. Es stan-
den vier statt max. drei Vertretungsbe-
rechtigte auf den Sammellisten.

DU-Pass mit Sozialticket
Unterschriften und Proteste zeig-
ten jedoch ihre Wirkung. Auch die 
CDU sprach sich für eine inhaltliche 
Debatte aus. Auch wenn die Reihen 
der grün-schwarzen BefürworterInnen 
des Familienpasses scheinbar hielten, 
spürten alle, wie sie nach Argumenten 
suchten, denen jede Überzeugungs-
kraft fehlte. (Weitere Informationen  
dazu siehe Artikel Titelseite.)

Novelle Sparkassengesetz 
NRW
In einem gemeinsamen Antrag kriti-
sierten LINKE und SPD die Landesspar-
kassennovelle, die einer Privatisierung 
der Sparkassen Vorschub leisten will. 
Die Grünen, die auf Landesebene mit 
den gleichen Argumenten gegen den 
Entwurf des Sparkassengesetzes der 
schwarz-gelben Landesregierung pro-

testieren, führten in Duisburg einen 
regelrechten Spagat auf. Fraktionsvor-
sitzender Kantel lobte gar die „Moder-
nisierung“ durch die Novelle. Der 
gemeinsame Antrag LINKE/SPD fand 
keine Mehrheit. Der Antrag der Grünen 
fand schließlich – mit einigen Ergän-
zungen – auch die Unterstützung der 
CDU und eines Teils der SPD.

Resolution Krankenpflege 
in Not
Seit Monaten mobilisiert ein breites 
Bündnis gegen die Existenz vernichten-
de Krankenhausfinanzierung durch die 
Bundesregierung. Wohlfahrtsverbände, 
Arbeitnehmervertretungen, Gewerk-
schaft, Ärzteverband und Städtetag 
machen mobil gegen die seit 16 Jahren 
anhaltende Budgetdeckelung. Mit ihrer 
wohlbegründeten Resolution "Kran-
kenpflege in Not" wollte DIE LINKE den 
Rat für politischen Druck auf Bundes- 
und Landesregierung gewinnen. Rich, 
Ratsherr der Grünen, fand dafür kei-
ne Gegenargumente, sondern schlug 
mit der Keule des „Populismus“ zu 
und bezichtigte DIE LINKE der „Zusam-
menarbeit“ mit den ebenfalls mobili-
sierenden Ärztevertretungen. Bei der 
Abstimmung zeigte sich die Zerrissen-
heit der SPD. Während sich der Frak-
tionsvorstand enthielt, stimmten die 
anderen SPD-Ratsmitglieder zu. Der 
Antrag fand keine Mehrheit.

Bezirkliche Haushaltstage
Seit Jahren macht sich die LINKE für 
mehr Demokratie in der Kommune 
stark. Nach der Einführung von bezirk-
lichen Haushaltstagen, die mittlerweile 
gut besucht und ein fester Bestandteil 
der Haushaltsberatungen sind, sollte 
ein weiteres Element eingeführt wer-
den, dass über reine Informations-
veranstaltungen hinausweisen sollte. 
Gefordert wurde, dass die Verwaltung 

Alternativen für bezirkliche Investitions-
vorhaben darstellt, die auf den Haus-
haltstagen diskutiert und abgestimmt 
werden können. Die Letztentschei-
dung soll weiterhin beim Rat liegen. 
Der OB machte angebliche rechtliche 
Bedenken geltend, wogegen DIE LIN-
KE Stellung bezog. Die SPD und Grüne 
hatte sich in den Bezirksvertretungen 
zwischen Zustimmung und Ablehnung 
bewegt. Im Rat stimmte die SPD mit 
den Fraktionslosen zu. Die BL enthiel-
ten sich und die Mehrheit schmetterte 
den Antrag ab.

Beschämendes
Der von der LINKEN geforderte Sach-
standsbericht zur Umsetzung des 
Ratsbeschlusses zum „Thematischen 
Einkaufszentrum/Rhein-Ruhr-Halle“ 
wollte die Verwaltung nicht abgeben, 
weil sie anscheinend keine Zwischen-
berichte kennt. Nun soll er schriftlich 
nachgereicht werden. Auch konnte die 
Verwaltung immer noch keine Aus-
kunft darüber geben, wie weit man mit 
der Konzeptentwicklung für Bewirt-

schaftungs- und Angebotskonzepte für 
öffentliche Räumlichkeiten vorange-
kommen ist. Dieser einstimmig ange-
nommene Antrag der LINKEN liegt jetzt 
über 2 Jahre in den Schubladen.

Unser Antrag, dass bei öffentli-
chen Großveranstaltungen behin-
dertengerechte Toiletten aufgestellt 
werden, wurde abgelehnt. Die Ver-
waltung behauptete, dass dies längst 
so sei. Wir müssen also zukünftig mit 
der Kamera unterwegs sein. Für das 
Verhalten der Grünen, insbesondere 
Ratsherrn Kantel, aufgrund des Rede-
beitrags von Erkan Kocalar (DIE LINKE), 
finden sich kaum noch Worte. Er  amü-
sierte sich köstlich, als Kocalar zum 
frustrierenden Bericht der örtlichen 
Härtefallkommission sprach. Deren 
Empfehlungen werden fast ständig von 
der Landeshärtefallkommission abge-
lehnt. Er musste selbst um Aufmerk-
samkeit bitten, auch wenn es „nur um 
die Probleme von Flüchtlingen“ gehe. 
DIE LINKE forderte den OB wiederholt 
auf, in der Angelegenheit auf die Lan-
desregierung zuzugehen.

O-Ton Vogt
Auf der Ratssitzung am 22.09. 
beantragte Brigitte Diesterhöft für 
DIE LINKE, auch Vertreter der Initi-
ative Sozialpass zu Wort kommen 
zu lassen, obwohl ihr Einwohner-
antrag mit über 9.000 Unterschrif-
ten wegen eines bedauerlichen 
Formfehlers gescheitert war. Her-
mann Dierkes verwies in der fol-
genden heftigen Debatte auf § 25 
der Geschäftsordnung des Rates 
und forderte ironisch seine „schöp-
ferische Auslegung“. Danach kann 
der Rat so etwas selbst entschei-
den, soweit damit nicht gegen ein 
Gesetz verstoßen wird. Von einem 
Rechtsverstoß konnte hier aber 
weit und breit nicht die Rede sein. 
Frau Vogt verlor wieder einmal alle 
Hemmungen, zog gegen DIE LINKE 
vom Leder und schoss ein Eigen-
tor: „Das mag es in der DDR gege-
ben haben. Hier machen wir so was 
nicht“. Dierkes rief ihr zu: „Das ist ja 
ganz was Neues. Seit wann konnte in 
der Volkskammer das Volk frei reden, 
Frau Vogt?“

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

über die Geschäftsstelle der Ratsfraktion.

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

www.linksfraktion-duisburg.de
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Vorwahlkampf stellt klar, 
wer wo steht

Aus der Debatte des Rates vom 22.09.08

Die Ratsfraktion der LINKEN (v.l.n.r.): Marlies Lenzen, 
Erkan Kocalar, Brigitte Diesterhöft, Hermann Dierkes,

von Ute Abraham
Geschäftsführerin Ratsfraktion 

DIE LINKE Duisburg 



■ Dass zahlreiche Unternehmer 
– flankiert durch neoliberale Politik 
und ideologische Kampagnen – Tarif-
bruch und -flucht begehen, Arbeitssu-
chende erpressen und sich auch noch 
durch Einarbeitszuschüsse aus den 
Sozialkassen bereichern, ist allgemein 
bekannt. Hier ein aktuelles Beispiel, 
wie so etwas läuft. Es handelt sich um 
einen Fall bei der Rhein-Ruhr Collin 

in Kasslerfeld. Die Firma ist im Groß- 
und Außenhandel tätig, hauptsächlich 
im Bereich Haustechnik mit einem 
Umsatz von ca. 15 Mio. pro Jahr. Collin 
gehört zur CG-Gruppe, einem Zusam-
menschluss von Firmen der Haus-
technikbranche. Diese hat rd. 10.000 
Beschäftigte. 

Nach seiner Ausbildung zur Fach-
kraft für Lagerlogistik bewirbt sich ein 
Arbeitssuchender bei der Firma, die 
durch Umzug und Neubau in Kaßlerfeld 
Lagerpersonal aufstocken will. Nach 
eineinhalb Wochen Probearbeit ohne 
Entgelt und auf Vermittlung der Agen-

tur für Arbeit kam es zu einem Einstel-
lungsgespräch, das einer der beiden 
Chefs selbst führte.

Das Angebot lautete wie folgt: 1.500 
Euro Monatsbrutto bei 43 Wochenstun-
den in zwei Schichten, Früh und Mittag. 
Des Weiteren ein auf 1 Jahr befristeter 
Vertrag mit der Verlängerungsoption 
um ein weiteres Jahr. Im ersten Jahr 
15 Tage Urlaub, im zweiten 20 Tage. 
Die Fa. Collin ist aus dem Arbeitgeber-
verband ausgetreten. Betriebsrat und 
Beschäftigte hatten sich 2005 mehr-
heitlich dafür einspannen lassen, die 
Tarifbindung (an die ver.di-Branchen-

tarife) aufzugeben und die Arbeits-
verträge zu ändern. Das Angebot an 
Bewerber liegt weit unterhalb der frü-
heren Tarifverträge und verstößt auch 
gegen das Bundesurlaubsgesetz. Die-
ses sieht 24 Werktage Urlaub vor. Es 
steht zu befürchten, dass es sich nicht 
um einen einmaligen Verstoß handelt. 
Der Arbeitssuchende hat das „Ange-
bot“ abgelehnt. 

Zu recht, wie wir meinen. Zu klären 
ist aber auch die Rolle der Arbeitsagen-
tur. Weiss sie von den rechtswidrigen 
Praktiken bei Collin? Was unternimmt 
sie dagegen?

Lohndumping und Rechtswidrigkeit 
Skandalbetrieb Rhein-Ruhr Collin

von Hermann Dierkes
Vorsitzender der 

Ratsfraktion DIE LINKE

■ Mehr als 360 Milliarden Euro 
geben die etwa 30.000 Vergabestellen 
des Bundes, der Länder und der Kom-
munen jedes Jahr für öffentliche Auf-
träge aus. Das Land NRW und die Stadt 
Duisburg vergeben öffentliche Aufträ-
ge oft nach dem Prinzip des ‚niedrigs-
ten Preises’. Damit werden Lohn- und 
Sozialdumping sowie ein brutaler 
Preiswettbewerb befördert. Leidtra-
gende sind die Beschäftigten, die trotz 
Arbeit arm bleiben. 

Um dies in NRW zu verhindern, 
hat die ehemalige Landesregierung 
zumindest für  Bauaufträge und den 
öffentlichen Personennahverkehr ein 
Tariftreuegesetz durchgesetzt. Die CDU 
unter Rüttgers hat dieses Gesetz nach 
Amtsantritt umgehend aufgehoben. 
Seitdem können Aufträge vergeben 
werden, ohne dass die Einhaltung von 
Tarifverträgen und tariflichen Arbeits-
zeiten zur Bedingung gemacht wird.

NRW ist Schlusslicht 
bei der Tariftreue
Immerhin, in acht von 16 Bundeslän-
dern existiert ein Tariftreuegesetz. 
Nicht aber in NRW. Damit wird ein-

mal mehr deutlich, die Landesregie-
rung in NRW unter Rüttgers ist alles 
andere als sozial. Auch seriöse Unter-
nehmen haben ein Interesse daran, 
vor Schmutzkonkurrenz geschützt zu 
werden. Diese Unternehmen erhal-
ten keine öffentlichen Aufträge, weil 
sie Tarifverträge einhalten. Bei einer 
Befragung der Unternehmen der Bau-
wirtschaft zum Hamburger Tariftreue-
gesetz haben 97,2 % der Unternehmen 
erklärt: „Eine Tariftreueregelung ist 
sinnvoll.“

Tariftreue – ein Erfolgsmodell 
auf der Kippe
Nun hat der Europäische Gerichtshof 
zum Generalangriff auf die Landesver-
gabegesetze geblasen. In einem Urteil 
zum Tariftreuegesetz in Niedersachsen 
werden Tariftreueregelungen in Frage 
gestellt. Mit dieser Entscheidung stellt 
der EuGH den Schutz des Binnenmark-
tes über den Schutz der Arbeitnehmer-
rechte. Dieses Urteil ist ein Affront 
gegen das Bundesverfassungsgericht, 
das 2006 Tariftreuegesetze ausdrück-
lich gebilligt hat, mit der Begründung, 
dass die „Stabilität des Systems sozi-
aler Sicherheit“ ein besonders wichti-
ges Ziel sei.

DIE LINKE im Bundestag will 
Tariftreue europarechtlich 
absichern
Bereits im Juni hat DIE LINKE die Bun-
desregierung aufgefordert, die Initiati-
ve zu ergreifen, um in den Vertrag von 
Lissabon eine Klausel einzubauen, die 
den Vorrang der sozialen Grundrechte 
und Grundwerte vor der sogenannten 
Binnenmarktfreiheit absichert. Dieser  
Antrag wurde bisher noch nicht bera-
ten. Es ist jedoch erneut davon aus-
zugehen, dass CDU und SPD diesen 
Antrag ablehnen. Wir werden das 
Abstimmungsverhalten der Duisburger 
Bundestagsabgeordneten Pflug und 
Weis genau beobachten. Allerdings 

– wer wie der designierte Parteivor-
sitzende der „S“PD Franz Müntefering 
„gute Möglichkeiten“ für eine Koaliti-
on mit der FDP sieht, hat jede Glaub-
würdigkeit verloren, um sich für einen 
gesetzlichen Mindestlohn oder ein 
Tariftreuegesetz auszusprechen. Denn 
die „S“PD hat es weder in der Koaliti-
on mit den Grünen noch in der großen 
Koalition umgesetzt und wird es erst 
Recht nicht mit der FDP anpacken.

DIE LINKE Duisburg sammelt 
Unterschriften
Gemeinsam mit der Arbeitsgemein-
schaft Betrieb und Gewerkschaft 
sammeln wir Unterschriften „Für ein 
tariftreues NRW“. Mit einer Peti-
tion fordern wir den Landtag auf, 
ein Vergabegesetz zu beschließen, 
das Tariftreue bei öffentlichen Auf-
trägen garantiert, Mindestlöhne über 
8,- Euro festschreibt, wichtige soziale 
und ökologische Kriterien einbezieht, 
eine wirksame Umsetzung und Kon-
trolle vorsieht und Sanktionsmöglich-
keiten für ‚aufgeflogene’ Unternehmen 
beinhaltet, sich für eine Bundesrats-
initiative einzusetzen, die die Bundes-
regierung auffordert, für die Aufnahme 
der Tariftreue in die EU-Vergaberichtli-
nie und EU-Entsenderichtlinie aktiv zu 
werden.

Alle, die gegen Tarifflucht und für die 
Menschenwürde eintreten, bitten wir 
um Unterstützung.

Weitere Informationen und die 
Unterschriftenlisten unter: 

www.betriebundgewerkschaft-
nrw.de 

oder in der Geschäftsstelle der 
Fraktion, Gravelottestraße 28 
oder des Kreisverbandes, 
Mülheimer Straße 57.
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Öffentliche Aufträge nur nach Tarif
LINKE sammelt Unterschriften für neues Vergabegesetz

von Thomas Keuer
Mitglied des Kreisvorstandes 

der Partei DIE LINKE
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■ Ein Jahr nach ihrer Gründung ist 
DIE LINKE mit über 400 Mitgliedern 
und sieben Ortsverbänden drittstärks-
te Kraft in Duisburg und wird bei den 
Kommunalwahlen im Juni 09 das Kräf-
teverhältnis entscheidend nach links 
verschieben. Dazu wurden jetzt die 
Weichen gestellt. 

Viel Beifall erhielten die Duisburger 
Bundestagsabgeordneten der LINKEN, 
Sevim Dagdelen und Hüseyin Aydin, 
sowie Landessprecher Wolfgang Zim-
mermann bei der Jahreshauptver-
sammlung der Duisburger LINKEN, wo 
sie im voll besetzten Saal des Haus 
„Kontakt“ zu den politischen Schwer-
punkten der Partei sprachen. Auf der 
Tagesordnung standen neben Sat-
zungsfragen vor allem die Wahl des 
neuen Kreisvorstands.

„Jetzt geht’s mit voller Kraft Rich-
tung Kommunalwahl“, erklärte Mar-
tina Ammann (51, kfm. Angestellte), 
die als neue Kreissprecherin der Duis-
burger LINKEN über 80 % der Stim-
men erhielt. Mit Kenan Ilhan (46, 
Betriebsrat) wurde ein erfahrener 
IG-Metall-Gewerkschafter zum Spre-
cher des Kreisverbands gewählt. Dem 
geschäftsführenden Vorstand gehören 
weiterhin an: Schatzmeister Werner 
Roming, sowie Geschäftsführer Werner 
Wirtgen. Den 12-köpfigen, quotierten 
Kreisvorstand der LINKEN komplettie-
ren: Ute Abraham, Anna Conrads, Clau-

dia Diallo, Ingrid Jost, Senay Samarsin, 
Mirze Edis, Thomas Keuer und Horst 
Werner Rook.

Eigener OB-Kandidat
Nach der Verabschiedung ihres 
umfangreichen Kommunalprogramms 
und der Wahl eines eigenen OB-Kandi-
daten am 5. November geht DIE LINKE 
in die Offensive. Mit den Forderun-
gen nach einem DU-Pass mit Sozialti-
cket, Sozialtarifen für Strom und Gas 
für Bedürftige, Bereitstellung von kos-
tenlosem Schulmaterial und warmem 
Mittagessen für Kinder von Hartz IV-
Betroffenen oder dem Ausbau einer 
gebührenfreien KiTa-Betreuung zeigt 

DIE LINKE ihre Alternativen zu einer 
Politik der sozialen Kälte der CDU/
Grünen Ratsmehrheit. Und wenn SPD-
OB-Kandidat Brandt jetzt seinem SPD-
Chef Müntefering, dem Architekten 
der Riesensozialschweinerei namens 
Agenda 2010, zujubelt, ist der SPD 
nicht mehr zu helfen. 

Die Wählerinnen und Wähler verges-
sen nicht, wer für die Agenda 2010 und 
wachsende Armut in Land und Kom-
mune verantwortlich ist. Da wird beim 
Wahlkampf auch das scheinheilig zur 
Schau getragene Sozial-Mäntelchen 
des SPD-OB-Kandidaten Brandt durch 
den Gegenwind der LINKEN mächtig 
ins Flattern geraten.

Bei einer Wahlversammlung der LIN-
KEN am 15. November werden schließ-
lich die Kandidatinnen und Kandidaten 
der LINKEN für die 37 Duisburger Wahl-
bezirke, die sieben Bezirksvertretungen 
und die Ratsliste für die Kommunalwahl 
gewählt. Ohne abzuheben, ist DIE LIN-
KE davon überzeugt, nach einem enga-
gierten Wahlkampf ein sehr gutes und 
zweistelliges Ergebnis bei der Kommu-
nalwahl erreichen zu können.

Wer sich aktiv für soziale Gerech-
tigkeit, Chancengleichheit im Bil-
dungsbereich und eine konsequente 
Umweltpolitik einsetzen will, kann mit 
dazu beitragen und ist bei der LINKEN 
jederzeit willkommen.
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DIE LINKE Duisburg in der Offensive
Volle Kraft Richtung Kommunalwahl – Vorstand neu gewählt

von Horst-Werner Rook
Mitglied des Kreisvorstandes 

der Partei DIE LINKE

V.l.n.r.: Ingrid Jost, Werner Wirtgen, Senay Samarsin, Ute Abraham, Kenan Ilhan, Claudia Diallo, 
Martina Amman, Horst-Werner Rook, Mirze Edis, Thomas Keuer, Werner Roming, Anna Conrads

Der Staat zielt auf die Köpfe,
wir zielen auf Solidarität.

Die Rote Hilfe ist eine strömungsüber-
greifende linke Solidaritätsorganisation.
Unsere Unterstützung gilt all denjenigen,
die aufgrund ihres politischen Engage-
ments von staatlicher Repression be-
troffen sind. Jeder Mitgliedsbeitrag, jede
Spende ist Ausdruck von Solidarität, hilft
und ermutigt trotz Repression weiter zu
kämpfen. Solidarität muss auf vielen
Schultern ruhen. Darum:
Mitglied werden in der Roten Hilfe!

Solidarität ist eine Waffe!

Rote Hilfe e.V.

Bundesgeschäftsstelle
Postfach 3255
37022 Göttingen

Spendenkonto:
Kto-Nr.: 19 11 00 462  | BLZ: 440 100 46 | Postbank Dortmund

T: 0551 / 770 80 08
F: 0551 / 770 80 09
bundesvorstand@rote-hilfe.de
www.rote-hilfe.de
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Bitte unterstützen Sie uns
Wir wollen – gemeinsam mit anderen – als starke Linke eine bessere 
Politik in Duisburg durchsetzen. Dazu brauchen wir Kraft, Engagement 
und Geld. Geld für Plakate, Flyer und Informationsmaterial. Dazu 
brauchen wir Sie und Dich.

Das Spendenkonto der Partei DIE LINKE Duisburg
DIE LINKE Duisburg
Konto: 227 006 368
Stadtsparkasse Duisburg
BLZ: 350 500 00
Zahlungsgrund: Spende, Vorname, Name, Adresse

Bitte geben Sie unbedingt Ihren Namen und Ihre Adresse an, da das 
Parteiengesetz verbietet, anonyme Spenden anzunehmen. Auf Wunsch 
stellen wir Ihnen gerne eine Spendenbescheinigung aus. 

Räumlichkeiten
Wir treten für ein barrierefreies Duisburg ein. Dafür suchen wir dringend 
– kostenlose – barrierefreie Räumlichkeiten (Behinderten-WC, Rollstuhl 
geeignet) für ca. 100 Personen für unsere Mitgliederversammlungen und 
Veranstaltungen. Bitte rufen Sie uns an – Tel.: 02 03 / 8 05 63 87

Kinderbetreuung
Familienfreundlichkeit, wir wollen das gemeinsam leben und suchen 
geeignete Personen, die bereit sind, auf unseren Veranstaltungen und 
Mitgliederversammlungen die Kinderbetreuung zu übernehmen. Bitte 
melden unter Tel.: 02 03 / 8 05 63 87



Gute Betreuungsangebote 
für alle Kinder 

Wichtiger Beitrag zur frühkindlichen Förderung und zur sozialen Integration

■ Nach Angaben des Deutschen 
Kinderschutzbundes aus dem Jahre 
2007 hat sich die Zahl der Kinder und 
Jugendlichen im Alter bis zu 15 Jah-
ren, die auf Sozialhilfeniveau leben, 
auf mehr als 1,9 Millionen bundes-
weit erhöht. Kinderarmut bedeutet: 
Ausschluss von sozialer und kultu-
reller Teilhabe, stark eingeschränkte 
Bildungschancen, Zerstörung von 
Zukunftsperspektiven. Kinder armer 
Eltern sind von Geburt an benachtei-
ligt. 

Neue wissenschaftliche Ergebnisse 
belegen: Die Förderung von Kindern 
im frühen Kindesalter hat erheblichen 
Einfluss auf ihre individuellen Entwick-
lungschancen. Deshalb ist es wich-
tig, dass alle Kinder das Recht auf 
umfassende Förderung haben sowie 
an Bildung und Erziehung in Gemein-
schaft mit anderen Kindern teilha-
ben können. Das muss unabhängig 
vom Geldbeutel der Eltern sein. Und 
es darf auch nicht davon abhängen, 
inwieweit die Erziehungsberechtigten 
zeitlich und finanziell in der Lage sind, 
die Betreuung, Bildung und Erziehung 
selbst zu gewährleisten. 

Aus diesem Grund setzt sich DIE LIN-
KE für den flächendeckenden Ausbau 
von Kitas ein. Eltern sollen sich ganz 
bewusst für die Förderung ihres Kindes 
in einer Kindertagesstätte entschei-
den können – ohne Zugangsbeschrän-
kung und Bedarfsprüfung. Jedes Kind 

muss vom ersten Lebensjahr an einen 
Ganztagsplatz beanspruchen können. 
Die Realität sieht zurzeit ganz anders 
aus. Die Versorgung mit Kita-Plätzen 
ist nach wie vor sehr schlecht. Gera-
de in armen Städten, wie im Ruhrge-
biet, gibt es besonders wenige Plätze. 
Gleichzeitig sind hier die Elternbeiträ-
ge relativ hoch. 

Kitas leisten einen aktiven
Beitrag zu Bildung, Erziehung 
und Betreuung

Wenn Kindertagesstätten ihrer Ver-
antwortung für soziale Chancengleich-
heit und Integration gerecht werden 
sollen, müssen sie ihren eigenständi-
gen und aktiven Beitrag zu Bildung, 
Erziehung und Betreuung und damit 
zur Förderung der ihnen anvertrauten 
Kinder leisten. Vorschulische Bildung 
und Erziehung stellt dabei keinen 
Widerspruch dar zu einem liebevol-
len Elternhaus, sondern ist die gesell-
schaftlich notwendige Ergänzung, weil 
hier Kinder gemeinsam mit anderen 
Kindern spielend lernen können.

DIE LINKE setzt sich für die gemeinsa-
me Bildung, Erziehung und Betreuung 
von Kindern ein, unabhängig davon, 
ob sie behindert oder nicht behin-
dert sind, ob deutscher oder anderer 
Muttersprache und unabhängig von 
ihrer sozialen Herkunft. Aufgabe von 
Kindertagesstätten ist es, Benachtei-
ligungen früh zu erkennen und aus-

zugleichen, die besonderen Talente 
jedes Kindes zu entdecken und ihnen 
Raum zur Entfaltung zu geben. Von 
Kindereinrichtungen müssen Kinder 
gewissermaßen Besitz ergreifen, sie 
mitgestalten können. Das verlangt 
Ideenreichtum im Umgang mit dem 
Vorhandenen; eine kluge Architektur, 
wo Neues entsteht und eine pädago-
gisch sinnvolle Ausstattung.

Rahmenbedingungen für hohe 
pädagogische Qualität der 
Kinderbetreuung sichern

Gute Rahmenbedingungen in der Kin-
derbetreuung müssen den Bedürf-
nissen von Kindern, Eltern und dort 
Beschäftigten gerecht werden. Hier-
zu gehört neben dem Ausbau der Öff-
nungszeiten und der Festlegung von 
Mitbestimmungsrechten von Eltern, 
auch die angemessene Bezahlung des 
Personals. Wir streben an, dass eine 
pädagogische Fachkraft nicht mehr 
als vier Kinder unter drei Jahren gleich-
zeitig betreuen sollte. Für Drei- bis 
Sechsjährige empfehlen wir, dass eine 
pädagogische Fachkraft nicht mehr 
als neun Kinder gleichzeitig betreut. 

Im Vergleich zu anderen Industrielän-
dern stehen in Deutschland deutlich 
weniger öffentliche Gelder für früh-
kindliche Bildung zur Verfügung. Das 
muss sich dringend ändern, damit die 
Angebote besser werden können. Um 
in einer Stadt wie Duisburg den tat-

sächlichen Bedarf der Plätze für unter 
3-jährige Kinder zu decken, brauchen 
wir drei Mal so viele Plätze. Die Mit-
tel kann die Kommune natürlich nicht 
alleine aufbringen. Bund und Land 
müssen erheblich mehr Geld investie-
ren.

DIE LINKE will, dass die Angebote 
für Kinder schrittweise, gebührenfrei 
zur Verfügung gestellt werden. Eini-
ge Bundesländer wie z. B. Rheinland-
Pfalz haben damit bereits begonnen. 
Wichtig ist für uns auch die Bereit-
stellung eines kostenlosen, zumindest 
aber bezahlbaren Mittagessens, das 
die gesunde Entwicklung und die Leis-
tungsfähigkeit der Kinder fördert. Weil 
Eltern den Verpflegungsbeitrag nicht 
leisten können, nehmen sie die Nach-
mittagsbetreuung für ihre Kinder nicht 
in Anspruch oder melden ihre Kinder 
erst gar nicht in einer Kita an. 

Die Partei DIE LINKE verbündet sich 
mit allen, denen gute Bildung, Erzie-
hung und Betreuung der Kinder am 
Herzen liegen. Mit unserer bundeswei-
ten Kita-Kampagne unter dem Motto 
„Gemeinsam spielend lernen“ werben 
wir für bessere Kinderbetreuungsan-
gebote und freuen uns über alle, die 
unsere Vorstellungen unterstützen. 

Marc Mulia
Mitglied im Parteivorstand 
DIE LINKE und dort mitverantwortlich 
für die Umsetzung der KiTa-Kampagne
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■ Am 1.8.2008 ist das neue Kinder-
bildungsgesetz, kurz KiBiZ, in Kraft 
getreten. Es löst das GTK (Gesetz über 
Tageseinrichtungen für Kinder) ab. Im 
Wesentlichen enthält es einen neuen 
Finanzierungsmodus. Bislang wurde 
ein bestimmter Anteil der tatsächli-
chen Betriebskosten einer Einrichtung 
vom Land gefördert. KiBiZ sieht eine 
Förderung in Form von sog. Kindpau-
schalen vor, deren Höhe vom Alter des 
Kindes und von der Anzahl der Betreu-
ungsstunden abhängig ist. Die Eltern 
können wählen zwischen 25, 35 und 
45 Stunden. Neben einigen Verbes-
serungen stellt das Gesetz Kitas und 
Kommunen vor erhebliche Probleme, 
die Kindertagesbetreuung auszubauen 
und gleichzeitig pädagogische Stan-
dards einzuhalten. Das Gesetz wurde 
gegen die Bedenken der Fachverbän-
de und den Protest von Eltern und 
ErzieherInnen durchgesetzt. Immerhin 
konnten im Gesetzgebungsverfahren 
einige Vorschriften entschärft werden. 
Das Gesetz ist weiterhin sehr umstrit-
ten. Einrichtungen freier Träger klagen 
gegen die mangelnde Bezuschussung 
und fürchten um ihren Bestand. Von 
den Kitas wird ein hohes Maß an 
Flexibilität bei den Öffnungszeiten 
erwartet. Sie müssen die finanziellen 
Risiken tragen, wenn sie ihre Gruppen 
nicht voll bekommen oder Kinder im 
laufenden Jahr abgemeldet werden. 
Das wirkt sich auch nachteilig auf die 
Arbeitsbedingungen der Beschäftigten 
aus.  Eltern und ErzieherInnen werden 
weiter für bessere Voraussetzungen in 
der frühkindlichen Bildung kämpfen 
müssen. Wir beantworten die wich-
tigsten Fragen aus Elternsicht:

1 Verbessert sich das Platz-
angebot?

Die Ganztagsbetreuungsplätze für Kin-
der ab drei Jahren sind dieses Jahr  
massiv ausgebaut worden, weil mehr 
als 90 % der Eltern sich in der Befra-
gung für die angebotenen Betreuungs-
kontingente von 35 oder 45 Stunden 
entschieden haben. Eine  Betreuungs-
zeit von 25 Stunden ist für die meis-
ten Eltern und Kinder wenig attraktiv, 
weil sie keine angemessene Berufstä-
tigkeit ermöglicht und viele attraktive 
Angebote der Kitas erst im Nachmit-
tagsbereich stattfinden. Das Ergeb-
nis der Befragung macht deutlich, 
wie sehr bisher die Elternwünsche 
nach einer Ganztagsbetreuung ver-
nachlässigt worden sind. Dabei gibt 

es schon seit vielen Jahren ein Recht 
auf einen Kindergartenplatz, der auch 
den Anspruch auf Ganztagsbetreu-
ung umfasst.  Plätze für Schulkinder 
fallen weitgehend weg, weil sie vom 
Land nicht mehr finanziert werden. 
Auch eine Betreuung über 45 Stunden 
wird nicht mehr angeboten und muss 
von Eltern umständlich und kostspielig 
selbst organisiert werden. 

2 Wie sieht es mit den Plät-
zen für Kinder unter drei 
Jahren in Duisburg aus?

Mit KiBiZ sollen auch mehr Plätze für 
Kinder unter drei Jahren geschaffen 
werden. Hier herrscht in Duisburg ein 
eklatanter Mangel. Bislang gab es gera-
de einmal für 5,1 % der Kinder einen 
Platz in einer Einrichtung. Im ersten 
KiBiZ-Jahr werden es 9,1 % sein. Das 
leicht verbesserte Platzangebot geht 
im Wesentlichen darauf zurück, dass 
vermehrt Zweijährige in die alters-
gemischten Gruppen aufgenommen 
werden. Insgesamt rückläufige Kinder-
zahlen erlauben es, ihnen einen Platz 
zu geben, den man bislang noch für 
ältere brauchte. Umgekehrt heißt das: 
Wo die Plätze noch für viele Drei- oder 
Vierjährige gebraucht werden, wie 
zum Beispiel in Marxloh, gibt es weni-
ger Plätze für Kinder unter drei.

Plätze für Kinder im Windelalter blei-
ben in ganz Duisburg eine Rarität. Die 
meisten Einrichtungen sind dafür nicht 

eingerichtet. Viele Eltern werden sich 
also trotz intensiver Suche auf Enttäu-
schungen vorbereiten müssen. Hier 
müssen in den nächsten Jahren erheb-
liche zusätzliche Investitionen erfol-
gen. 90 % der Kosten sollen von Bund 
getragen werden. Fragt sich nur, wie 
Kommunen und Träger den Rest auf-
bringen.

Alle Schätzungen gehen davon aus, 
dass mindestens jedes dritte Kind 
unter drei Jahren einen Platz benö-
tigt. In Duisburg  wird das nicht anders 
sein. Der Bedarf sollte nicht herunter-
geschwindelt werden, nur weil Stadt 
und Träger sich das Ausbauprogramm 
nicht leisten können. Alle Eltern von 
kleinen Kindern müssen angespro-
chen, beraten und gefragt werden, 
welches Angebot sie benötigen.

3 Ist mein Kind nicht 
genauso gut bei einer 
Pflegemutter aufgeho-

ben?

Um dem Mangel an Plätzen zu begeg-
nen, setzt die Stadt dieses Jahr auf 
den Ausbau von Pflegestellen, soge-
nannten Pflegemüttern. Dafür sind in 
erster Linie finanzielle und organisato-
rische Gründe maßgeblich. Eine Pfle-
gemutter kostet weniger und bringt die 
Räumlichkeiten direkt mit. Das Ange-
bot kann aber pädagogisch nicht mit 
der qualifizierten Betreuung in einer 
Einrichtung verglichen werden. Wenn 

Was Kinder 
in Kitas lernen

■ Psychologische Studien über 
die Entwicklung von Säuglingen 
und Kleinkindern entheben sie 
ihrer bislang passiven Rolle und 
erkennen sie als soziale Wesen 
mit dem Bedürfnis nach Interakti-
on mit Erwachsenen und anderen 
Kindern an. Aktuelle Untersuchun-
gen zeigen, dass Kinder, die schon 
vor dem 3. Lebensjahr in die Kita 
gehen, später in der Schule besser 
zurecht kommen. Durch pädago-
gische Förderung und Spielmög-
lichkeiten mit anderen Kindern 
entwickeln sie soziale Kompetenz 
und werden früher selbständig. 
Durch Singen, Erzählen, Malen, 
Basteln, Ausflüge usw. erwerben 
sie einen kulturellen Erfahrungs-
schatz.

Kinder unter zwei Jahren spielen 
gerne in der Nähe anderer Kinder, 
oft mit ähnlichen Gegenständen. 
Das sogenannte „Parallelspiel“ 
ist ein wichtiger Entwicklungsan-
reiz und ein erster Schritt hin zum 
gemeinsamen Spiel. Im häuslichen 
Umfeld können diese Fördermög-
lichkeiten oft nicht verwirklicht 
werden.

Kinder zwischen zwei und 
vier  bekommen in den Tages-
einrichtungen genügend Raum, 
ihre Fähigkeiten zu erproben und 
weiterzuentwickeln. Sie lernen, 
nach ihrem eigenen Willen zu 
handeln. Das Spiel in der Grup-
pe wird immer bedeutender. Die 
Kinder helfen sich untereinander 
und schließen Freundschaften. Sie 
lernen Vorschläge zu machen und 
anderen Kindern zuzuhören. Im 
Vordergrund stehen jetzt Rollen-
spiele.

Auch Vorschulkindern bietet die 
Kita wichtige Möglichkeiten. Kin-
der in diesem Alter entwickeln die 
Fähigkeit zu kooperativem Regel-
spiel. Dabei lernen sie zu bitten, 
zu warten, zu danken, zu teilen, 
zu verzeihen, mit zu empfinden, 
zu helfen und Gefühle zu äußern. 
Bis zur Einschulung haben sie ihr 
Sozialverhalten schon seit Jahren 
täglich an anderen Kindern und 
Erziehern überprüft und verfeinert. 
Sie sind vorbereitet auf das schuli-
sche Lernen im Klassenverband.

Katharina Wiedmann

Kindertagesbetreuung 
in Duisburg
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Eltern die Wahlmöglichkeit haben, wer-
den sie sich im Interesse des Kindes in 
der Regel für das Angebot in einer Kita 
entscheiden. Hier werden für die 0 bis 
2-jährigen besondere Gruppen einge-
richtet,  in denen Fachkräfte 10 Kinder 
betreuen. Der Personalschlüssel könn-
te besser sein. Trotzdem bietet die 
Krippe mehr als die Tagesmutter. Sie 
ist eine sinnvolle und wichtige Ergän-
zung zum Erziehungsbeitrag der Fami-
lie und keine Zweit- oder Ersatzfamilie. 
Wenn Kinder von Anfang an in die Kita 
kommen, wird ein Wechsel und Bezie-
hungsabbruch vermieden.  Die pädago-
gisch geschulten Kräfte in der Kita sind 
darauf vorbereitet, den besonderen 
Förderbedarf jedes Kindes zu erken-
nen und die Eltern in ihrem Erziehungs-
verhalten zu beraten und mit ihnen zu 
kooperieren.

4 Wird mein Kind im Kin-
dergarten denn auch opti-
mal gefördert?

KiBiZ spricht von Kinderbildung, was 
über die bloße Betreuung weit hin-
aus geht. Die Finanzierungsgrund-
lagen machen es den Einrichtungen 
aber sehr schwer, ihren Bildungsauf-
trag auch zu erfüllen. KiBiZ bringt kei-
ne Verbesserungen der pädagogischen 
Standards.  Für Kinder unter zwei Jah-
ren war der Betreuungsschlüssel bis-
her teilweise besser. Zwei Fachkräfte 
für die altersgemischte Gruppe von 25 
Kindern hört sich auch erst einmal gut 
an, wird für viele Einrichtungen aber 
nicht durchgängig finanzierbar sein, 
weil die Pauschalen  nicht auskömm-
lich berechnet sind. Die tariflichen 
Lohnerhöhungen der letzten drei Jah-
re blieben unberücksichtigt. Die Per-
sonalkosten sind inzwischen um 10 % 

gestiegen. Für  BerufspraktikantInnen 
gibt es keine zusätzlichen Mittel. Die 
Freistellungszeiten für gruppenüber-
greifende Fachkräfte wurden reduziert. 
Viele Einrichtungen werden sich damit 
helfen, ihre Gruppen so voll wie mög-
lich zu machen. Oder sie werden behin-
derte Kinder aufnehmen, für die sie 
höheren Pauschalen bekommen. An 
sich gut, jedoch brauchen diese Kin-
der mehr Zuwendung und Betreuung.  
Die höhere Pauschale kann leicht zur 
Gesamtfinanzierung der Einrichtung 
zweckentfremdet werden.  Mit dem 
vorhandenen Personal müssen zukünf-
tig längere Öffnungszeiten gewähr-
leistet und vermehrt kleinere Kinder 
betreut werden.  Die Arbeitsbelastung 
der Beschäftigten wird steigen. Päda-
gogische Ansprüche werden Kostenge-
sichtspunkten geopfert.

5Kann der Kindergarten 
dazu beitragen, soziale 
Benachteiligungen durch 

Sprache und Herkunft auszu-
gleichen?

KiBiZ sieht Sonderzuschüsse vor. Für 
jedes Kind,  welches der sprachlichen 
Förderung bedarf, erhalten die Einrich-
tungen 340 Euro im Jahr. Sprachtests 
werden ab dem 4. Lebensjahr durch-
geführt. Einrichtungen in sozialen 
Brennpunkten erhalten einen Sonder-
zuschuss von max. 15.000 Euro. Die-
se Sonderzuschüsse sind insgesamt 
zu knapp bemessen, um Kitas in sozi-
alen Brennpunkten mit einem hohen 
Anteil von Kindern mit Migrationshin-
tergrund eine effektive ausgleichende 
Förderung der Kinder zu ermöglichen. 
Die Mittel ermöglichen nicht einmal die 
Einstellung einer zusätzlichen Kraft. 
Für intensive Elternarbeit, für eine Aus-

einandersetzung mit der schwierigen 
Lebenswelt der Kinder, für ein Einge-
hen auf den persönlichen Förderbedarf 
eines jeden Kindes bleibt damit nicht 
genügend Zeit. Die Arbeitssituation von 
ErzieherInnen in solchen Einrichtungen 
in sozialen Brennpunkten dürfte wei-
terhin von erheblicher Überbelastung 
geprägt sein. Gerade auch, weil sie ein 
besonderes Engagement mitbringen. 

6 Wer trägt die Kosten der 
Kinderbetreuung?

KiBiZ hält an dem ungerechten System 
von Elternbeiträgen und Finanzierung 
durch die Kommunen fest. Rechnerisch 
sollen 20 % der Gesamtkosten durch 
Elternbeiträge abgedeckt werden. Auf 
die Stadt kommen mit KiBiZ durch den 
jetzigen Ausbau des Angebotes erhebli-
che Mehrkosten schon von  5 Millionen 
Euro pro Kindergartenjahr zu. Die Lan-
desmittel decken nur einen Bruchteil 
des Ausbauprogramms. Damit droht 
die finanzielle Schieflage der Stadt sich 
auf das Ausbautempo und die Ausstat-
tung der Kitas auszuwirken. Dabei sind 
gerade Duisburger Eltern besonders 
auf ein gutes und verlässliches Ange-
bot angewiesen. 

7 Was können wir Eltern 
tun?

Wenn Ihr Kind einen guten Platz 
bekommen hat, dann sorgen Sie dafür, 
dass das Versprechen besserer und 
gerechterer frühkindlicher Bildung von 
der Politik auch umgesetzt wird. Nut-
zen Sie Ihre Beteiligungsmöglichkeiten 
im Elternrat und unterstützen Sie die 
Gründung eines Stadtelternrates. 

Was eine gute 
Kita ausmacht

Bildung bedeutet lebenslan-
ges Lernen von Geburt an. Die 
Kita schafft den Raum, spielend 
Wissen und Erfahrung zu gewin-
nen und soziale Fähigkeiten zu 
erwerben. Die Kita kann soziale 
Benachteiligungen beim Bildungs-
erwerb ausgleichen. Bildung in 
der Kita verlangt ein pädagogi-
sches Konzept.  Die Ausbildung 
von ErzieherInnen muss zu einem 
Fachhochschulstudiengang wer-
den.

Erziehung legt die Grundlagen 
für die Persönlichkeitsentwick-
lung in den ersten Lebensjahren. 
Kinder haben ein Recht auf eine 
gewaltfreie Erziehung. Sie sollen 
sich zu freien und selbständigen 
Persönlichkeiten entwickeln. Das 
Zusammenleben in einer multi-
kulturellen Gesellschaft verlangt 
von klein auf eine Erziehung zu 
Solidarität und gegenseitiger Tole-
ranz. Das bedeutet auch Respekt 
vor der kulturellen Identität des 
Anderen. Gute Erziehung liegt 
nicht allein in der Verantwortung 
der Eltern, sondern ist gesamt-
gesellschaftliche Aufgabe. In der 
Kita-Zeit verlangt sie einen regen 
Austausch und Abstimmung 
zwischen Eltern und ErzieherInnen 
über familiäres Erziehungsverhal-
ten und das erzieherische Konzept 
der Einrichtung.

Betreuung ist die Grundlage 
für Bildung und Erziehung. Sie 
umfasst nicht nur die äußerli-
che Pflege und Gesundheitssor-
ge, sondern auch das Bedürfnis 
nach emotionaler Zuwendung 
und sozialer Anerkennung. Sie 
ist unverzichtbar für den Aufbau 
der Bindungs-, Beziehungs- und 
Liebesfähigkeit eines jeden Men-
schen. Sie hat einen bedeuten-
den Anteil an der Entwicklung der 
Intelligenz. ErzieherInnen müssen 
in der Lage sein, auf die kindli-
chen Bedürfnisse angemessen 
und richtig zu reagieren. Kleine 
Kinder brauchen kleine Gruppen 
und Betreuungspersonen, die Zeit 
und Geduld haben, sich ihnen 
intensiv zuzuwenden. Personal-
mangel  führt zu einer Vernachläs-
sigung von Kindesinteressen.

Thomas Seelhoff
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■ Zwei Mal hat Schwarz/Grün in 
den letzten 18 Monaten die Elternbei-
träge für Kindertagesstätten erhöht. 
Begründung: Haushaltsaufsicht und 
KiBiZ machen es erforderlich. Alles 
Quatsch, dem sanften Druck von oben 
hätte man durch geschlossenen Wider-
stand von Eltern und Einrichtungsträ-
gern wirksam begegnen können. Das 
Ergebnis ist jetzt einsame Spitze: Duis-
burgs Eltern zahlen im Vergleich mit 
den Nachbarstädten am meisten. Der 
Standpunkt hat die Gebühren vergli-
chen.

Bis zu einem Bruttoeinkommen  von 
15.000 Euro jährlich werden die Eltern 
in allen Städten geschont. Das ent-
spricht in etwa Hartz IV. Wer mehr 

Einkommen hat, wird fast überall zur 
Kasse gebeten. Ausnahme ist Düssel-
dorf: Bis 24.542 Euro ist der Besuch 
des Kindergarten beitragsfrei. In 
anderen Städten zahlen Eltern in die-
ser Einkommensgruppe zwischen 35 
Euro und 90 Euro für die Betreuung 
ihres Kindes unter zwei Jahren, abhän-
gig von Zahl der Betreuungsstunden. 
Duisburg belegt hier den Spitzenplatz 
(z. B. bis 25.000 Euro: 30 Euro/25 h, 
34 Euro/35 h, 45 Euro/45 h). Ganz 
schön happig! Ein erheblicher Teil des 
Erwerbseinkommens geht dann für die 
Kinderbetreuung wieder drauf, denn 
zum Elternbeitrag kommt noch Verpfle-
gungsgeld und sonstiges dazu. So hält 
man Frauen durch kommunale Gebüh-
rengestaltung an Heim und Herd. 

Auch bei den Kindern über drei Jah-
ren zahlen Duisburger Eltern am meis-
ten. Insgesamt liegen die Gebühren der 
Städte hier näher beieinander, aber 
Mülheim und Krefeld sind zum Beispiel 
in der Einkommensgruppe bis 25.000 
Euro deutlich günstiger und wie gesagt,  
Düsseldorf ist bis 24.542 Euro gebüh-
renfrei (Mülheim: 18 Euro/25 h, 20 
Euro/35 h und 35 Euro/45 h; Krefeld 
23 Euro/25 h, 26 Euro/35 h und 42 
Euro/45 h). Ausbau und Förderung der 
institutionellen Kinderbetreuung hän-
gen so von den Finanzen der Kommunen 
und Eltern ab. Solange die Gebühren 
nicht einheitlich geregelt werden, am 
besten gehören sie abgeschafft, wer-
den Familien in strukturschwachen 
Regionen zusätzlich benachteiligt.

Duisburg ist einsame Spitze
29.10.2008, 16–20 Uhr
Einladung zur öffentlichen 
Sitzung des Arbeitskreises 
Jugendhilfe der Fraktion DIE 
LINKE im Rat der Stadt Duis-
burg. Rathaus, Burgplatz 19, 
Besprechungszimmer 60.

Wir wollen mit Eltern, Erziehe-
rInnen und Trägern von Einrich-
tungen über die Situation der 
Kindertagesbetreuung in Duis-
burg nach der Einführung von 
KiBiZ und unseren Vorschlag zur 
Wiederbelebung eines Stadtel-
ternrates sprechen und würden 
uns sehr über Ihre Teilnahme 
freuen.

12.11.08, 17 Uhr
Einladung zum Elterncafé
Begegnungsstätte Nachbar-
schaftshilfe e.V., Andersenstraße 
32, Duisburg-Neudorf

Werden kleine Kinder immer 
noch am besten zu Hause 
betreut? Oder gibt es Möglich-
keiten guten Gewissens Kinder-
erziehung und Berufstätigkeit 
miteinander zu vereinbaren? 
Welche Rücksichten muss die 
Arbeitswelt auf die Belange von 
Familien nehmen? Und welche 
Chancen bietet eine gute Tages-
betreuung? In lockerer Runde 
bei Kaffee und Kuchen wollen 
wir aus der Sicht praktizieren-
der Eltern über diese und ande-
re Fragen mit Ihnen sprechen. 
Als Gast können wir Rosi Hein 
vom Bundesvorstand der LIN-
KEN begrüßen. Rosi ist Stadt-
rätin in Magdeburg und Mutter 
von zwei Kindern. Sie kann ihre 
Erfahrungen aus den neuen Bun-
desländern beisteuern, in denen 
in punkto Kinderbetreuung man-
ches anders, selbstverständli-
cher und vielleicht auch besser 
ist. Wenn Sie teilnehmen wollen, 
aber eine Kinderbetreuung brau-
chen, rufen Sie uns bitte an: DIE 
LINKE Kreisverband Duisburg 
Tel.: 02 03 / 8 05 63 87.

Der Arbeitskreis Jugend-
hilfe trifft sich regelmäßig 
am 1. Mittwoch im Monat. 
Er bereitet die Arbeit der LIN-
KEN im Jugendhilfeausschuss 
vor und beschäftigt sich mit 
kinder- und jugendpolitischen 
Themen. InteressentInnen sind 
herzlich willkommen. Tel.: 02 03 
/ 9 30 86 92. E-Mail: hendrik.
thome@linksfraktion-duisburg.de

Termine
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■ Die Linksjugend [`solid] startet 
im Herbst ihre Antifa-Kampagne „Auf-
mucken gegen Rechts!“ 

In allen Bundesländern finden dann 
Konzertwettbewerbe statt, bei denen 
Bands mit ihrer Musik ein Zeichen 
gegen Rechts setzen. Die Gewinner aus 
den jeweiligen Konzerten kommen mit 
einem Song auf eine CD, die bundes-
weit an Schulen, vor Betrieben und in 
Jugendclubs verteilt werden soll. Wel-
che Band gewinnt – darüber soll das 

Publikum entscheiden. Das Auftaktkon-
zert wird am 08.11. in der Alten Feuer-
wache Duisburg-Hochfeld stattfinden.

„Die Idee hinter ‚Aufmucken’ ist, 
dass wir den NeofaschistInnen auch 
kulturell etwas entgegensetzen,“ 
erklärt Bakis Demir, Landesspreche-
rin der Linksjugend aus Duisburg. „Die 
Rechten haben Musik leider längst als 
Transportmittel für ihre politischen Bot-
schaften an Jugendliche entdeckt. Mit 
unserem Aufmucken-Sampler holen wir 

uns ein Stück Terrain zurück und schaf-
fen Gegenkultur.“

Die Kampagne „Aufmucken“ geht 
bereits in die zweite Runde. Schon vor 
rund drei Jahren hat [`solid] einen CD-
Sampler herausgebracht – damals mit 
Größen wie „Jan Delay“ und „Such a 
Surge“. „Dieses Mal setzen wir mehr 
auf die Förderung lokaler Bands, die 
vor Ort  und regional schon über einen 
gewissen Bekanntheitsgrad verfügen.“, 
erklärt Sven Kühn, Landesschatzmeis-
ter des Jugendverbandes. „Solche 
‚Local Heroes’ sind oft sehr engagiert 
und bringen viele Fans mit aufs Kon-
zert. Wir freuen uns, dass dieses NRW-
Konzert zu uns nach Duisburg kommt 
– wir wollen auch hier Nazis den Ton 
abdrehen.“ Alle Infos zu Zeit, Ort und 
Bands gibt es demnächst auf: www.
linksjugend-solid.de/aktuelles/auf-
mucken_gegen_rechts/

■ Autobiografisches von Wolf Stamm-
nitz, Jg. 1939, Fraktionsvorsitzender 
der LINKEN im Dortmunder Stadtrat. 
Aufgewachsen im schlesischen Swid-
nica/Schweidnitz als Sohn einer Lehr-
erfamilie, Flüchtlingskind in Alfeld/ 
Leine – im Mief aus spießiger Staats- 
und Heimattreue, Nazi-Rechtfertigung 
und „wir sind wieder wer“. Wie bei so 
vielen seiner Generation häuften sich 
die Konflikte mit Elternhaus und Leh-
rern. Auf Drängen seines autoritären 
Vaters folgten 10 Monate Bund, wo er 
schon den Ruf eines Querkopfs gegen 
die plumpe Indoktrination errang. Das 
Architekturstudium an der TU Berlin 
schlug ein neues Kapitel auf. 1963, in 
der Mischung aus Frontstadtatmosphä-
re, Studium, Studentenvergnügungen, 
Ferienarbeit und ersten Auslandsrei-
sen verlor sich seine Religiosität. Er 
fand seine erste Liebe, heiratete, wur-
de Vater. Das Ende seines Studiums 

1968 fiel mit der Studentenrevolte 
zusammen. Seine Politisierung schritt 
voran. Ende 1968 fand er Arbeit beim 
Stadtplanungsamt in München. Sei-
ne Berufserfahrungen und sein Enga-
gement in Stadtteilgruppen zogen ihn 
weiter nach links. Wolf über die fieber-
hafte Zeit zwischen 1968 und 1973: 
„Welcher lernfähige junge Mensch hat 
denn heute die Chance, in so kurzer 
Zeit soviel über sich und die Welt zu 
lernen, zu begreifen und praktisch zu 
erproben?“ Die Aktivität in den Arbei-
terbasisgruppen bestimmte schließlich 
sein Leben, brachte ihn um einen fes-
ten Job und führte zur Trennung von 
seiner Frau Jule, die so nicht leben woll-
te. Die Basisgruppen entwickelten sich 
ab 1970 zu einer der linken Kleinpar-
teien (Arbeiterbund für den Wiederauf-
bau der KPD) mit stark sektenartigen 
Zügen. Er arbeitete als Journalist für die 
Bund-Zeitung KAZ, nahm einfache Jobs 

in der Metallindustrie an, machte erste 
Streikerfahrungen, wurde gemaßregelt, 
entlassen, engagierte sich neu. Doch 
das Ziel, eine neue Arbeiterpartei auf-
zubauen, gelang nicht. Nicht mit dem 
theoretischen und politischen Sche-
matismus dieser und ähnlicher Orga-
nisationen, nicht mit ihren Methoden. 
Und doch gab es politische Erfolge. Ab 
1979/80 konzentrierte er sich auf das 
politische Straßentheater, den Ana-
chronistischen Zug (im Anschluss an 
Bert Brechts Moritat). Dieser trug viel 
zum Scheitern der Kanzlerkandidatur 
von Franz-Josef Strauss, eine Art deut-
scher Berlusconi, bei.

Es folgte die Umschulung zum Werk-
zeugmacher in Regensburg, (ernüch-
ternde) Reisen in die Sowjetunion, nach 
Albanien und Kuba. 1984 verschlug es 
ihn nach Köln mit seinem „linken Kos-
mos“. Er fing beim KHD-Konzern an, 
hatte aktiven Anteil an den Ausein-
andersetzungen mit dem korrupten 
IGMetall-Flügel um den KHD-BR-Vorsit-
zenden Bleffert, gegen die Zerschlagung 
des KHD-Konzerns und massenhafte 
Arbeitsplatzvernichtung. Der Zusam-
menbruch der DDR 1989 hinterließ ihn 
und seine Gruppe ratlos. Nach Jahren 
der Neuorientierung und persönlicher 
Krise wandte sich Wolf 1994 der dama-
ligen PDS zu. Seit 1999 in der Dortmun-
der Kommunalpolitik, seit 2004 im Rat, 
prägt er die Arbeit des Kreisverbands 
der LINKEN mit. Wolf hat sich für die 
Vereinigung mit der WASG eingesetzt. 
Er bekennt sich heute zur Gewaltlo-
sigkeit. Sein Credo: „Verhindern, ver-
ändern, bemächtigen“ – für soziale 
Gerechtigkeit und den Erhalt der natür-
lichen Lebensgrundlagen in einer Welt 
ohne Kapitalmacht und Unterdrückung. 
Es ist ein ehrliches, selbstkritisches 
Buch. Einige seiner Positionen mögen 
zum Widerspruch reizen, das Buch ist 
auf jeden Fall ein interessantes zeitge-
schichtliches Dokument.
Wolf Stammnitz: Widerspruch leben
Pahl-Rugenstein, 188 Seiten
ISBN 978-3-89144-394-1, 16,90 Euro

Gelesen

Wolf Stammnitz

Widerspruch leben
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Aufmucken gegen Rechts! 
Nazis den Ton abdrehen!

Linksjugend [`solid] startet Antifa-Bandcontest: NRW-Auftaktkonzert in Duisburg

Neue Gesichter – Neu gewählt
Drei DuisburgerInnen wurden am 31.08. in den LandessprecherInnenrat NRW 
gewählt (v.l.n.r.): Sven Kühn, Bakis Demir und Azad Tarhan. Kontakt über die 
Basisgruppe Duisburg: info@linksjugend-solid-duisburg.de. Jugendpolitische 
Sprecherin im Kreisvorstand der Partei DIE LINKE Duisburg ist seit dem 06.09. 
Anna Conrads; Kontakt s. o.



■ Die Realisierung des noch Ende 
2007 von Teilen der CDU und Pla-
nungsdezernent Dressler massiv 
angeschobene Vorhaben eines thema-
tischen Einkaufszentrums („Factory 
outlet“) anstelle der veralteten Rhein-
Ruhr-Halle scheint an Tempo zu ver-
lieren, obwohl die vom Rat auf Antrag 
der LINKEN beschlossenen Bedingun-
gen bisher eingehalten werden. Eine 
Machbarkeitsstudie ist in Arbeit. Seit 
einigen Wochen läuft auch die vom 
Rat beschlossene Einzelhandelsstudie 
hinsichtlich der Auswirkungen eines 
FOC. Der Umfang wurde allerdings von 
der Verwaltung auf ganz Duisburg aus-
gedehnt und soll erst Mitte nächsten 

Jahres fertig sein. Dann geht sie zur 
Bewertung in die Ratsgremien. Sollte 
der Rat auf Basis des Gutachtens sich 
für ein FOC entscheiden, würden viele 
weitere Monate, wenn nicht einige Jahre 
ins Land gehen, bis alle Abstimmungs- 
und Genehmigungsprozesse durch sind, 
bevor mit dem Bau begonnen werden 
könnte. Eine merkwürdige Zeitverzöge-
rung, nachdem es noch Ende 2007 dra-
matisierend hieß: „Wer zuerst Baurecht 
schafft, hat die besten Chancen für den 
Zuschlag eines Investors.“ Es gibt Hin-
weise darauf, dass der innerstädtische 
Einzelhandel, insbesondere die Metro-
Gruppe (mit Karstadt) und der Inves-
tor des Forums (Multi Development) 
dem FOC sehr skeptisch bis ablehnend 
gegenüber stehen und dies auch der 
Verwaltungsspitze deutlich gemacht 
haben. Aus rein kaufmännischer Sicht 
nachvollziehbar in Anbetracht ihrer 

aktuellen Investitionen und Interessen. 
Aus Sicht der gesamtstädtischen Ent-
wicklungsbedürfnisse allerdings nicht. 
Der Duisburger Norden könnte eine 
Investition, die rd. 70 Mio. Euro betra-
gen soll, den Kaufkraftabfluss stoppen 
kann, neue an sich zieht und mehrere 
hundert Arbeitsplätze bringen dürfte, 
auf jeden Fall vertragen.

IMD Bauherr
Der Realisierungsbeschluss des Rates 
hatte außerdem vorgesehen, dass die 
alte Halle erst abgerissen werden darf, 
wenn eine neue bezugsfertig ist. Ent-
sprechend soll in der Nachbarschaft 
erst einmal eine neue Dreifachsport-
halle entstehen. Bauherr und Eigner 
wird die städtische IMD sein. Mit dem 
Baubeginn wird im Frühsommer nächs-
ten Jahres gerechnet. Die neue Hal-
le soll auf einem Gelände zwischen 

dem Rhein-Ruhr-Bad an der Duisbur-
ger Straße und den Sportanlagen des 
Vereins Westende entstehen. Sie soll 
vorrangig für qualitativ herausgehobe-
ne sportliche Aktivitäten, Schulsport 
und für Veranstaltungsevents zur Ver-
fügung stehen. Nach ersten Planun-
gen soll sich die Bausumme allein für 
den Baukörper auf etwa 8,5 Mio. Euro  
(einschl. Planungskosten) belaufen. 
Wie aus dem Rathaus zu hören war, will 
man allerdings von einer Festlegung 
im Ratsbeschluss abweichen. Dort 
war vorgesehen, alle künftigen Nutzer-
gruppen in die Konzeption der neuen 
Halle mit einzubeziehen, also auch die 
Vereinswelt und die Schulen. Nun soll 
nur der Stadtsportbund teilhaben. DIE 
LINKE Ratsfraktion hat eine Anfrage 
gestellt und will wissen, wie es um die 
beschlossenen Realisierungsschritte 
im Einzelnen steht.

Neue Rhein-Ruhr-Halle im Frühjahr 2009?
Zukünftige Nutzergruppen in die Konzeption einbeziehen

von Hermann Dierkes
Vorsitzender der 

Ratsfraktion DIE LINKE

■ Barrierefreiheit ist in Duisburg 
längst noch nicht Standard. Nicht im 
öffentlichen und nicht im privaten 
Bereich. Hohe Bordsteinkanten, Trep-
pen, fehlende Türöffner, keine oder 
mangelhaft ausgestattete Behinderten-
toiletten usw.  machen den weit über 
1.000 RollstuhlfahrerInnen, aber auch 
Sehbehinderten im Stadtgebiet das 
Leben unnötig schwerer als es schon 
ist. DIE LINKE nimmt sich seit Jahren 
des Themas an, hat Studien erstel-
len lassen und auf die Rathauspolitik 
eingewirkt. Die Ergebnisse sind ange-
sichts von Unverständnis, Missachtung 
oder angeblichem Geldmangel immer 
noch bescheiden. In vielen Fällen geht 
es noch nicht einmal um viel Geld, wie 
etwa bei vernünftigen Ausschilderun-

gen. Aufgrund von Bürgerbeschwerden 
haben sich Hermann Dierkes und Mar-
lies Lenzen (selbst Rollstuhlfahrerin) 
unlängst in Hamborn etliche „Fälle“ bei 
der ARGE, dem Bezirksamt Hamborn 
(s. u.) und der AOK angesehen. Bei der 
AOK ist der Eingang in keinster Weise 
behindertengerecht. Selbst die Klingel 
sitzt so hoch, dass sie für einen Roll-
stuhlfahrer kaum erreichbar ist. Häufig 
stehen Betroffene ratlos vor der Tür der 
Krankenkasse (!). ARGE, AOK und Wirt-
schaftsbetriebe der Stadt wollen den 
jeweiligen Beschwerden nachgehen. 

ARGE Hamborn, 
Duisburger Str. 277

Negativ fiel vor allem auf: 

- Behindertenparkplätze fehlen ganz, 
obwohl Fläche im Eingangsbereich 
vorhanden.

- Auf der Zuwegung behindern Pflaster-

steine die Fahrt eines Rollstuhls.
- Im Aufzug hängt die Infotafel ca. 10 

cm zu hoch. Sie ist für Rollstuhlfahre-
rInnen schlecht lesbar.

- Behindertentoilette und Vorraum 
werden als Lagerraum für Putz- und 
Sanitärmaterial zweckentfremdet. 
Abgestelltes Reinigungsgerät behin-
dert die freie Durchfahrt.

- Im Toilettenraum schränkt ein großer 
Kartonstapel mit Einmalhandtüchern 
den Bewegungsraum zwischen Toilet-
te und Waschbecken stark ein.

- Eine Notrufeinrichtung fehlt gänzlich. 
- Die Toilette ist nur mit einem Haltebü-

gel (statt der erforderlichen 2) ausge-
stattet.

- Der Abstand zwischen Haltebügel und 
Toilettenstuhl ist mindestens 5 cm zu 
groß.

- Der Mantelhaken hängt zu hoch („Nor-
malmaß“).

- 2 Wasserzapfstellen im Bereich des 
Toilettenstuhls behindern.

„Behinderten-WC“ am 
Bezirksamt Hamborn

Das ausgeschilderte WC ist nicht im 
Mindesten behindertengerecht ausge-
stattet. Es erfüllt selbst Anforderungen 
an eine Standardtoilette nicht. 

- Zugang ist durch ein schweres Eisen-
gitter verschlossen. Öffnung mit 
„Euroschlüssel“ möglich. Schloss 
schwergängig. Aufschieben des 
Eisengitters erfordert auch für einen 
gesunden Erwachsenen Kraftanstren-
gung.

- Rechtsseitig angebrachte Klingel 
(ohne Beschilderung) ist offenbar 
nicht aktiviert bzw. beaufsichtigt.

- Im schwarz gefliesten Vorraum führen 
linksseitig – völlig ungesichert – meh-
rere Treppenstufen nach unten vor ein 
weiteres Gitter. Es besteht Absturzge-
fahr für RollstuhlfahrerInnen.

- Toilettenraum und Toilettenstuhl 
erfüllen in keinster Weise die Anfor-
derungen an ein Behinderten-WC (Toi-
lettenstuhl zu hoch, keine Haltebügel, 
kein Notruf).

- Selbst einige einfache Anforderun-
gen an eine normale Toilette werden 
nicht eingehalten. So fehlen eine Auf-
hängung für Toilettenpapier und ein 
Spiegel. Toilettenpapier ist nicht vor-
handen. Papierhandtücher sind auf 
dem Spülkasten abgelegt.

Die Mängel sind leider immer noch 
typisch für Vieles im Stadtgebiet, im 
öffentlichen und privaten Bereich. DIE 
LINKE hat die Verantwortlichen ange-
schrieben. Wir erwarten jetzt unverzüg-
liches Handeln.
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Barrierefreiheit
Gravierende Defizite in Hamborn

von Marlies Lenzen
Ratsfrau der LINKEN Duisburg

Eingang zur Behindertentoilette Bezirksamt Hamborn



Termine der Foren: Bezirk Hom-
berg/Ruhrort/Baerl, 14.10., 19 
Uhr, Erich-Kästner-Gesamtschule, 
Anmeldung: Tel: 283–8570 / Bezirk 
Rheinhausen, 15.10., 19 Uhr, 
Rheinhausenhalle, Tel: 283–8225 
/ Bezirk Walsum, 21.10., 19 Uhr, 
Stadthalle Walsum, Tel: 283–5601 / 
Bezirk Süd, 28.10., 19 Uhr, Bertolt-
Brecht-Kollegschule, Tel: 283–7122 
/ Bezirk Meiderich/Beeck, 29.10., 
19 Uhr, Zentrum Westende, Tel: 283–
7521 / Bezirk Hamborn, 13.11., 
19.30 Uhr, Kultur- und Freizeitzen-
trum Hamborn, Tel: 283–5203

■ Das Büro „Soziales Hochheide“ 
soll extra eingerichtet werden, damit 
in das Projekt die Vorstellungen der 
Bevölkerung einfließen können und es 
optimal auf die Gegebenheiten vor Ort 
zugeschnitten werden kann. Das Büro 
arbeitet als Koordinationsstelle zwi-
schen der Verwaltung und der Hoch-
heider Bevölkerung. Es hat die Funktion 
eines Moderators, der viele Interessen 
im Stadtteil zusammenbringt. Das Büro 
arbeitet mit der Entwicklungsgesell-
schaft Duisburg (EG-DU) zusammen. 
Die EG-DU setzt, im Auftrag der Stadt 
Duisburg, die Maßnahmen „Quartiers-
management“ im Rahmen der Förder-
programme „Stadtumbau West“ um. 
Das Büro orientiert sich bei seiner 
Tätigkeit grundsätzlich an den Gege-
benheiten vor Ort und an den Vor-
stellungen und Ideen der Hochheider 
Bevölkerung und Unternehmen. Alle 

Vorhaben setzen direkt an der sozia-
len, wirtschaftlichen, kulturellen, bau-
lichen und ökologischen Situation vor 
Ort an. Es definiert Ziele für die Pro-
jekte und entwickelt Visionen für die 
Zukunft des Stadtteils. 

Stadtteilkoordination und 
Vernetzung der Aktivitäten
Das Büro baut einen breiten Informati-
onspool auf, der der Hochheider Bevöl-
kerung zur Verfügung steht. Es arbeitet 
in einem großen Netzwerk mit Vertre-
tern aus den Bereichen Wirtschaft, 
Verwaltung, Politik, Wissenschaft, 
Soziales und Kultur. Dabei arbeitet das 
Büro mit neuen, ansprechenden und 
erfolgversprechenden Methoden der 
Bürgerbeteiligung.

Organisation der Bevölke-
rungsbeteiligung
Das Büro sorgt dafür, dass enga-
gierte Menschen miteinander ins 
Gespräch kommen, um zur Schaffung 
einer besseren Lebens- und Wohn-
qualität in Hochheide gemeinsam 

an einem Strang zu ziehen. So wer-
den Diskussions- und Informationsa-
bende, Workshops, Ideenwerkstätten 
und Fachgespräche organisiert und 
durchgeführt. Hier werden Hochhei-
der Themen mit den Menschen vor Ort 
diskutiert und gemeinsam Ideen für 
Projekte entwickelt. Wichtig ist, dass 
engagierte Hochheider über die Ent-
wicklung in ihrem Stadtteil mitreden, 
und zwar nicht nur an einem Abend, 
sondern falls gewünscht, kontinuier-
lich in hierfür vom Büro moderierten 
Arbeitskreisen, Projektgruppen und 
Gesprächsrunden.

Projektentwicklung, 
Projektbegleitung
Das Büro „Soziales Hochheide“ dient 
als Informations- und Anlaufstelle für 
die Hochheider Bevölkerung. Men-
schen mit Projektideen für ihren Stadt-
teil, können hier Unterstützung finden 
bei der Konzepterstellung, der Finan-
zierung, der Kontaktaufnahme zu ähn-
lichen Projekten oder Mitstreitern und 
der Umsetzung der Idee.

Öffentlichkeitsarbeit
Das Büro „Soziales Hochheide“ unter-
stützt mit Öffentlichkeitsarbeit, Projekt-
management, Analysen, Bewertungen 
und Dokumentationen. Für das Förder-
gebiet wird gezielt Öffentlichkeitsarbeit 
für ein positives Image gemacht. Die 
Bürgerinnen und Bürger können selbst 
zur Verbesserung der Lebensqualität in 
Hochheide beitragen!

■ Über 2,5 Jahre haben DIE LINKE und 
das „Homberger Signal“ in der Bezirks-
vertretung für einen Plan gekämpft, der 
Homberg und Hochheide in den nächs-
ten Jahren sanieren soll. Die Verwaltung 
weigert sich eine Perspektive zu erstel-
len und Dezernent Dressler betont, dass 
die Randgebiete Duisburgs für Speku-
lanten zur Verfügung ständen. Einen 
Antrag der LINKEN, den Dezernenten 
zu diesen Äußerungen zu befragen, 
lehnte die Bezirksvertretung mit SPD-
Hilfe ab. In der Innenstadt wird genug 
geplant, dort gibt es für teures Geld 
Ideen von Norman Foster. Für Homberg 
und Hochheide gibt es die Bevölkerung, 
die wir in mehreren Veranstaltungen 
nach ihren Ideen für den linksrheini-
schen Stadtteil befragt haben.

Reale Ideen statt Visionen
Wir entwickeln für unseren Stadtteil kei-
ne Visionen, sondern orientieren uns an 
den örtlichen Gegebenheiten und der 
Struktur. DIE LINKE lehnt Neubauge-
biete wie den Bauplatz „In den Haesen“ 
strikt ab. Wir möchten vielmehr den 
Grüngürtel im schönsten Teil Hombergs 
erhalten und der Bevölkerung weiter zur 
Verfügung stellen. Der Erhalt von Grün-

anlagen und des grünen Rings um Hom-
berg als »Stadt im Grünen« sind für DIE 
LINKE und das „Homberger Signal“ der 
Ausgangspunkt unserer Überlegungen.

Homberg als Naherholungsge-
biet und grüne Lunge
Wir können uns den linken Niederrhein 
gut als Naherholungsgebiet vorstel-
len, denken die Linken voraus. Denn 
mit Baerl und den schönen Grünanla-
gen am Lutherpark und „In den Hae-
sen“ besitzen wir Filetstücke, die nicht 
zerstört werden dürfen. Die zahlrei-
chen anderen Grünanlagen sind exzel-
lente Gebiete, die Ruhe, Erholung und 
Abwechslung anbieten. 

Die Lage am Wasser ist ein weiterer 
Pluspunkt für Homberg, denn auf dem 
Gebiet der ehemaligen Fabrik Schmitz 
und Söhne würde sich ein Boulevard 
anbieten. Hier gibt es direkt am Was-
ser schöne alte Häuser und einen herr-
lichen Blick auf die Mündung der Ruhr 
bei Rheinorange. Ob das Gelände von 
Schmitz und Söhne bebaut werden 
soll oder ob auch dort eine Grünanla-
ge entstehen sollte, ist noch in der Dis-
kussion. In dieser Gegend könnte sich 
Gastronomie ansiedeln, denn durch die 
Besucher hätte sie endlich auch eine 
Chance zu überleben, betonen die LIN-
KEN, die der „wilden Bauerei“ durch 
alle anderen Parteien in der Bezirks-
vertretung eine Absage erteilen. Wir 

sehen den Bedarf für Neubauten nicht. 
In unserem Stadtteil ziehen jährlich 
mehrere hundert Menschen weg, dort 
ist Platz genug, wenn der vorhandene 
Wohnraum attraktiv gestaltet wird.

Weiße Riesen abreißen
Eine attraktive Gestaltung wollen die 
LINKEN auch in Hochheide erreichen. 
Das geht für uns nur durch den Abriss 
der Hochhäuser. Zumindest auf die Rui-
ne an der Ottostraße hat die Stadt noch 
den Zugriff, nachdem sie die große 
Chance vertan hat und auf das Grund-
stück an der Hanielstraße verzichtet 
hat. Wir sehen in den derzeitigen Pla-
nungen an Otto- und Hanielstraße keine 
Perspektive für Hochheide. Wir bezwei-
feln, dass es bei uns Bedarf für 700 
Wohnungen gibt. Welche älteren Leute 
ziehen denn nach Hochheide und dann 
gleich in den 20. Stock? Das geplante 
generationenübergreifende Wohnen ist 
eine gute Idee, wenn es freiwillig und 
geplant vonstatten geht. Das Ziel der 
Schweizer Fonds an der Hanielstra-
ße besteht jedoch im maximalen Pro-
fit. Profit und Allgemeinwohl passen 
nicht zusammen. Auch bei Mieten, die 
direkt dem Hartz IV-Satz entsprechen, 
ist eine seriöse Planung für die Ruine 
ein Märchen. Hochheide benötigt als 
Sofortmaßnahme ein Quartiersma-
nagement. (siehe Artikel Büro „Sozia-
les Hochheide“)

Bismarckplatz als 
Erholungs- und Erlebnisraum
Der Bismarckplatz ist das Zentrum Alt-
Hombergs und soll es nach den Vor-
stellungen der LINKEN auch bleiben. 
Abriss des Rathauses, Verkauf der 
Immobilie und Bau einer Einkaufspassa-
ge wollen wir verhindern. Das Rathaus 
gehört den Bürgern, dass soll auch so 
bleiben. Wenn die Bezirksverwaltung 
für ihre Arbeit Miete zahlen müsste, 
dann könnten wir den Stadtteil gleich 
an Rheinhausen anschließen. Abgese-
hen von der Frage, ob Mieten billiger ist 
als Eigentum, birgt der freie Raum im 
Rathaus viel Potenzial. Zahlreiche Ver-
eine suchen Möglichkeiten um sich zu 
treffen. Das KFZ und die Gesamtschule 
sind zu teuer. Durch die Bereitstellung 
der freien Räume gegen eine geringe 
Nutzungsgebühr, käme wieder Leben in 
das Gebäude am Bismarckplatz, gera-
de nach Geschäftsschluss. In vielen 
Städten gibt es Kulturzentren. Unser 
KFZ ist zu klein und bietet keinen Platz 
für Gruppen und andere Aktivitäten. 
Während des Tages wollen wir einen 
ständigen Markt unter den Arkaden 
des Bismarckplatzes. Ein tägliches Fri-
schenangebot bringt Laufkundschaft, 
die auch Cafés, Restaurants und ande-
re Lokale anziehen würde. DIE LINKE 
befürwortet den Blick auf den schönen 
Brunnen in begrünter Atmosphäre auf 
dem Bismarckplatz.

Bezirke

Linke Konzepte für 
Homberg und Hochheide

Wie DIE LINKE und das „Homberger Signal“ Homberg und Hochheide erneuern wollen

von Roland Busche
für DIE LINKE in der 

BV Homberg/Ruhrort/Baerl 
und im Schulausschuss
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Büro „Soziales Hochheide“ 
Quartiersmanagement nützt allen Menschen in Hochheide

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



■ In Krefeld sollen ein Steinkohle-
kraftwerk und ein Zementwerk gebaut, 
die Müll- und Klärschlammverbren-
nungsanlage (MVA) erweitert werden. 
Die drei Projekte drohen die Luftver-

schmutzung in dem schon stark belas-
teten Duisburg nochmals zu erhöhen. 
Das Zementwerk im Krefelder Hafen 
soll zu rund 90 % mit Sondermüll betrie-
ben werden. Vor allem sollen Kohlen-
staub, Altöl, Destillationsrückstände, 
Altreifen und Lösemittel in einem Dreh-
rohrofen verbrannt werden. Die für die 
Gesundheit gefährlichen Emissionen 

werden in Duisburg niedergehen. Die 
Stadt Duisburg hat auf das Genehmi-
gungsverfahren, wie beim Kohlekraft-
werk in der Uerdinger Chemieindustrie, 
nur begrenzt Einflussnahme. Sie kann 
lediglich in ihrer Stellungnahme gegen-
über der Genehmigungsbehörde – der 
Bezirksregierung – Bedenken geltend 
machen.

Bei der Erweiterung der MVA macht 
die Entsorgungsgesellschaft Krefeld 
(EGK) auf Zeitdruck. Sie will spätestens 
2012, nach zweijährigem Probelauf, 
die komplette Anlage betreiben. Die 
vergrößerte MVA wird doppelt soviel 
Stickoxid ausstoßen. Angeblich werden 
nach einem längeren Probebetrieb die 
Altkessel abgeschaltet. Beim Erörte-
rungstermin am 16.09.08 wurden die 
Bedenken der Bürgerinitiativen, der 
Umweltverbände und EinwohnerInnen 
vorgetragen. Jetzt bleibt abzuwarten, 
wie die Bezirksregierung entscheiden 

wird und welche Auflagen sie macht.
Der Stand beim Steinkohlekraft-

werk in Uerdingen ist zweideutig! Der 
Krefelder Rat hat zwar eine Verände-
rungssperre für das Areal ausgespro-
chen, jedoch wird das Projekt von CDU 
und SPD positiv bewertet. Durch die 
Sperre will die CDU erreichen, dass die 
Betreiberfirma Trianel Zugeständnis-
se bei der Errichtung des Kraftwerks 
macht, wie z. B. die Abschaltung der 
alten Kessel. Wie diese Zugeständnis-
se aussehen, steht in den Sternen. Die 
Veränderungssperre kann auch Wahl-
taktik sein. Die CDU könnte versucht 
sein, sich mit unerheblichen Verbesse-
rungen zu brüsten. Durch das geplan-
te Kohlekraftwerk würden jährlich circa 
4,4 Mio. t des klimaschädlichen CO² 
freigesetzt. Diese Menge kann man mit 
Taktieren nicht vermindern, sondern 
nur mit einer anderen Kraftwerkskon-
zeption.

Streitfälle aus Krefeld
Großprojekte drohen Duisburger Luftqualität dramatisch zu verschlechtern

von Dietrich Kunze
für DIE LINKE im Ausschuss für Wirtschaft, 

Stadtentwicklung und Verkehr

■ Die BI gegen Umweltgifte Duisburg-
Nord e.V. kämpft seit 20 Jahren. Im 
Ernst-Lohmeyer-Haus, das der BI lan-
ge Jahre als Versammlungsort diente, 
wurde am 29.8.08 unter Anwesenheit 
zahlreicher Gäste ordentlich gefei-
ert. Michael Lefknecht, Arzt in Marx-
loh und die „Seele des Vereins“, gab 
einen Rückblick auf die Aktivitäten 
und rief die Versammelten auf, mehr 
für den „Nachwuchs“ in der BI zu tun. 
Gründungsmitglied Wilfried Mohr hat-
te eine DVD mit Filmmaterial über die 
vielfältigen Aktivitäten der BI zusam-
mengestellt (*). „Wie jung wir damals 
noch waren“ war die einhellige Mei-
nung der Versammelten. Ein besonde-
rer Dank galt auch dem „Chefkoch“ der 
BI, Harald Rothstein, der wieder für das 
leibliche Wohl sorgte. Hermann Dier-
kes, Gründungsmitglied der BI, hielt die 
folgende Laudatio im Namen der Rats-
fraktion DIE LINKE (Auszüge):

„20 Jahre kämpfen Umweltschützer-
Innen im Duisburger Norden gegen 
krankmachenden Industriedreck, seine 
oftmals rücksichtslosen Verursacher, 
gegen politische Halbheiten und Blind-
heit, ja Willfährigkeit. 20 Jahre Auf-
klärung und Information, Disput und 
Aktion, 20 Jahre zwischen Frust und 
Freude, zwischen Erfolgen und Nieder-
lagen. Was für Jahre! Aber die Bilanz ist 
ermutigend und positiv. Ohne Euere  
besseren Argumente, Euere Sach-
kenntnis, Beharrlichkeit und Fähigkeit, 
so verschiedene Menschen im Kampf 
für bessere Lebens- und Umweltbedin-
gungen zusammen zu führen und zu 
mobilisieren, wären Duisburg und die 
Umwelt bedeutend schlechter dran. 

Dann hätten die Umweltschädiger nicht 
Grund, sich schwarz zu ärgern. Dann 
hätten viele Mitarbeiter in den Umwelt- 
und Genehmigungsbehörden sowie in 
Entscheidungsgremien, die ihre Auf-
gabe ernst nehmen, viel weniger und 
schlechtere Auflagen machen können. 
So aber konnten sie sich stets auf die 
besseren Argumente der BI und ihre 
Fachleute stützen und auf den öffent-
lichen Druck, den die BI mit herge-
stellt hat. Ohne die Arbeit der BI wäre 
die Giftmüllverbrennungsanlage EZD in 
den 90er Jahren in Schwelgern gebaut 
worden, dann würde die Uraltkokerei 
von TKS wahrscheinlich heute noch 
Belegschaft und Anwohner mit Krebs-
giften verseuchen, dann hätten die 
neuen Hochöfen deutlich schlechtere 
Auflagen, dann hätte Grillo seine Müll-
verbrennung ausgeweitet, dann wäre 
nicht die Hotspot-Studie gemacht wor-
den, die Schwarz auf Weiß belegt, dass 

industrienahes Wohnen in Duisburg zu 
typischen Erkrankungen führt; dann 
wäre die Müll- und Palmölverbrennung 
beim Klinikum Nord Realität, dann wäre 
der fragwürdige „Grüngürtel“ nicht um 
ein großes Stück zurück geschnitten 
worden, – um nur die größten Erfolge 
zu nennen. Die BI hat in ihrer Arbeit 
stets die Umwelt-, Gesundheits- und 
sozialen Fragen als Einheit verstanden. 
Im Gegensatz zum vorgeschobenen 
Arbeitsplatzargument, dem es alles 
unter zu ordnen gelte. Krankmachende 
Arbeitsplätze, Wohnumfeld und globa-
le Umweltschäden sind nichts Verteidi-
genswertes. Es ist ein Scheindilemma, 
mit dem Rendite besessene Industrielle 
ihre einseitigen Interessen verschleiern 
und durchsetzen wollen.

Der Rat der BI wurde örtlich, bun-
desweit und grenzüberschreitend abge-
fragt. Im Namen der Ratsfraktion der 
LINKEN darf ich Euch ganz herzlichen 

Dank sagen für die gute Zusammenar-
beit. Zum 20. Jubiläum wünschen wir 
Euch weiterhin Kraft und Stehvermö-
gen. Ihr habt Euch die Goldmedaille 
für bürgerschaftliches Engagement im 
Umwelt- und Gesundheitsschutz ver-
dient! Gäbe es die BI gegen Umweltgif-
te nicht, – man müsste sie erfinden!“

DVD 20 Jahre BI gegen 
Umweltgifte
 
Bestellungen über: Charlotte-
weyers@gmx.de. Lieferung erfolgt, 
sobald 10 Euro mit Stichwort DVD 
auf das Konto der BI Nr. 1313006 
bei der Commerzbank Duisburg BLZ 
35040038 überwiesen wurden.

www.umweltinitiative-
duisburg.de
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20 Jahre und kein bisschen leise
BI gegen Umweltgifte Duisburg-Nord e.V.

DU-Mitte
Kreisverband Duisburg
Mülheimer Str. 57

Jeden Mittwoch von 10–13 Uhr
In dieser Zeit steht ein Jurist zur 
Verfügung.

Telefon: 02 03 / 8 05 63 87

Duisburg-Hochfeld
Ratsfraktion Duisburg
Gravelottestr. 28

Jeden Mittwoch von 10–14 Uhr

Und nach Vereinbarung.

Telefon: 02 03 / 9 30 86 92

Sozialberatung für 
Erwerbslose und Arbeitnehmer

www.dielinke-duisburg.de



■ „Wieder mal Glück gehabt“ könn-
te das Fazit lauten nach dem erneu-
ten Störfall in der Nacht zum 23.8.08 
bei Grillo in Hamborn. Diesmal sind 
„nur“ 300 Liter flüssiges Schwefeldio-
xid aus einem 30-Tonnen-Kesselwagen 
entwichen. Sie konnten nach Angaben 
der Werksleitung aufgefangen werden. 
Dies ist der zweite – bekannt geworde-

ne – Störfall in kurzer Zeit. Am 9. April 
waren mehrere hundert Kilo flüssiges 
Schwefeldioxid verdampft und in die 
Umgebungsluft geraten. Das angren-
zende Wohngebiet musste zum Teil 
evakuiert werden. Der Giftstoff war in 
Form von schwefliger Säure mit dem 
Löschwasser der Feuerwehr auch in 
die Kanalisation gelangt.

Über die genaue Ursache des neu-
en Störfalls ist erst wenig bekannt. 
Was wäre passiert, wenn eine wesent-
lich größere Menge oder der ganze Kes-
selwagen ausgelaufen wäre? Auch das 

TÜV-Gutachten nach dem Bruch eines 
Ventils im April ist öffentlich bisher 
nicht bekannt geworden.

DIE LINKE forderte im Umweltaus-
schuss vom 1.9. eine „quantitative Risi-
koanalyse“. Zunächst für Grillo, aber im 
Weiteren auch für alle anderen Betrie-
be auf Duisburger Stadtgebiet, die der 
Störfallverordnung unterliegen. Der 
Antrag wurde einstimmig angenom-
men und zuständigkeitshalber an die 
Bezirksregierung weiter geleitet. Sollte 
die Bezirksregierung die Risikoanalyse 
ablehnen, wird DIE LINKE jedenfalls 

nicht locker lassen. Wichtig wäre eine 
noch breitere Unterstützung dieser For-
derung aus der Bürgerschaft. Der Fall 
wurde auch im Haupt- und Finanzaus-
schuss am 15.9. behandelt. Die Risiko-
analyse soll das Gefahrenpotenzial neu 
bewerten und ggf. zu Konsequenzen 
für die werklichen Sicherheitseinrich-
tungen und den Katastrophenschutz 
führen. Unabhängig davon fordert DIE 
LINKE auch eine vollständige und bal-
dige Aufklärung des aktuellen Störfalls. 
Die Öffentlichkeit muss wissen, was 
auf dem Spiel steht.
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Aktuelle Publikationen der Ratsfraktion DIE LINKE

Eine Zusammenfassung und kriti-
sche Auswertung des städtischen 
Sozialberichts von 2007 mit eigenen 
Vorschlägen und Forderungen.

Zwei Jahre nach einer umfangrei-
chen Studie über Barrieren und Bar-
rierefreiheit 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

von Dr. Detlef Feldmann
für DIE LINKE im Umweltausschuss 

■ „An der Messstation Duisburg-
Meiderich wird der Orientierungswert 
für langfristige inhalative Exposition 
gegenüber Chrom überschritten“ heißt 
es in einer Mitteilungsvorlage, die den 
Mitgliedern des Umweltausschusses  
als Antwort auf eine entsprechende 
Anfrage der LINKEN am 1.9. vorlag. 
War, aber leider nur ein Teil der Wahr-
heit. Denn in einem Brief des LANUV 
(Landesamt für Natur, Umwelt und Ver-
braucherschutz) der uns direkt zuging, 
heißt es: "Dass mit 24,7 ng/m³ der 

zulässige Langzeitwert auch für Nickel 
überschritten wird, so dass „nachteili-
ge chronische Effekte auf die mensch-
liche Gesundheit zumindest nicht 
ausgeschlossen werden können.“

Für Chrom, das in seiner 6-werti-
gen Form krebserregend ist, gilt das 
oben gesagte erst recht: Mit einem Jah-
resmittelwert von 53,6 ng /m³ wurde 
der Orientierungswert für Chrom von 
17 ng/m³ auch im Jahre 2007 weit 
überschritten. Für Chrom wird aber 
auch an mehreren Tagen der Kurzzeit-

wert von 50 ng/m³ überschritten (mit 
einem Maximum von 2.756,33 ng /
m³) sodass auch kurzfristige Reizungen 
der Atemwege auftreten können. Das 
„als hinnehmbar erachtete zusätzliche 
Krebsrisiko“ für ChromVI „wird somit 
bis um das Dreifache überschritten“, 
heißt es weiter im Brief des LANUV.

Abschließend verspricht das Schrei-
ben, dass das Umweltministerium eine 
Arbeitsgruppe unter Mitarbeit des 
LANUV und der Bezirksregierungen 
einberufen habe, die u. a. „Maßnah-

men zur Verminderung der Immissions-
belastung entwickelt und umsetzt“. Es 
fragt sich nur, welche und wann diese 
Maßnahmen greifen werden! 

Hilfreich wäre es, wenn die Men-
schen in Meiderich sich der Sache 
annehmen würden und den Verursa-
chern Mittal Steel und seinen Hintersas-
sen sowie den Firmen im Meidericher 
Hafen so auf die Finger schauen, wie 
es die BI gegen Umweltgifte Duisburg 
Nord e.V. seit 20 Jahren z. B. mit Thys-
sen Stahl betreibt.

Unzulässig hohe Belastungen mit 
Chrom und Nickel in Meiderich

Verursachern auf die Finger schauen



■ Das wesentliche Merkmal des 
gegenwärtigen finanzmarktgetriebe-
nen Kapitalismus ist die dramatische 
Verschiebung der Macht und Kräfte-
verhältnisse zugunsten des Kapitals. 
Nicht die Spekulation, die angeblich 
nicht funktionierte, hat zur Finanzkrise 
geführt.

Finanzinvestor als 
neue Leitfigur
Im traditionellen Industriekapitalismus 
waren die Unternehmer und Manager 
die entscheidenden Figuren und die 
Finanzierung der reichlich vorhandenen 
Investitionsgelegenheiten stellte den 
Engpass der Entwicklung dar. Heute 
haben sich die Verhältnisse umgekehrt: 
Finanzmittel sind reichlich vorhanden 
– eben die akkumulierten, verwer-
tungssuchenden Vermögen – aber die 
Investitions- und Verwertungsgelegen-
heiten werden knapp. Unter diesen 
Umständen wurde der Finanzinvestor 
zur neuen Leitfigur des Kapitalismus. 
Neben der Finanzspekulation in immer 
abenteuerlicheren Bahnen besteht 
eine weitere und langfristig wirksa-
mere Strategie in der Durchsetzung 
neuer Standards für schnellere und 
höhere Gewinne in den Unternehmen. 
Die Umsetzung dieser Strategie erfolgt 
durch massiven Druck der Finanzinves-
toren auf das Management der Unter-
nehmen, in denen sie Kapital anlegen: 
Löhne müssen gesenkt, Arbeitszei-
ten verlängert, unbezahlte Überstun-
den geleistet werden, Sozialleistungen 
werden gekappt, langfristigen Entwick-
lungsausgaben gestrichen. 

Beim Sozialabbau hält 
die Konkurrenz zusammen
Wenn auf diese Weise die Ansprüche 
auf höhere Renditen erst einmal bei 
einigen strategischen Unternehmen 
durchgesetzt sind, sorgt die Konkurrenz 
dafür, dass sie zu allgemeinen Stan-
dards für die gesamte Branche werden 
und sich auch in Unternehmen festset-
zen, an denen keine Finanzinvestoren 
beteiligt sind. Es ist deren zweifelhaf-
tes Verdienst, eine Pionierrolle bei der 
Verschlechterung der Bezahlung und 

der Arbeitsbedingungen in einer immer 
größeren Zahl von Betrieben und Unter-
nehmen in Deutschland zu spielen. Sie 
sind wesentlich verantwortlich für eine 
Neuausrichtung der Unternehmenskul-
tur und der Unternehmenssteuerung, 
die sich immer mehr auf die Maximie-
rung des Wertes des Unternehmens 
für die Aktionäre konzentriert. Soziale 
Verantwortung, Arbeitsschutz, Mitbe-
stimmung etc. sind in diesem Zusam-
menhang lästiger „Sozialklimbim“, der 
möglichst abzuschaffen ist. Mit dem 
Fortbestehen der Finanzmarktkrise 
und dem einsetzenden wirtschaftlichen 
Abschwung droht eine erneute Welle 
der Banken- und Unternehmenskon-
zentration auf die Beschäftigten zuzu-
rollen. 

Mitbestimmung der abhängig 
Beschäftigten ausweiten
Damit diese nicht erneut die Zeche für 
ein undurchsichtiges Management zah-
len müssen, gilt es deshalb die Wirt-
schaft jetzt zu demokratisieren und 
mindestens für eine gesellschafts-
rechtliche Gleichstellung von Kapital 
und Arbeit einzutreten. Denn jedes 
Wirtschaften ist seiner Natur nach 
gesellschaftlich und darf deshalb nicht 
allein vom Gewinnstreben bestimmt 
sein. Von unternehmerischen Entschei-
dungen sind insbesondere die abhän-
gig Beschäftigten betroffen. Deshalb 
müssen sie und ihre Gewerkschaften 
gleichberechtigt an der Gestaltung 
der Wirtschaft beteiligt werden. Die 
wirtschaftliche Mitbestimmung der 
Beschäftigten ist eine der Grundlagen 
für eine demokratische und soziale 
Gesellschaftsordnung. Die Mitbestim-
mung der abhängig Beschäftigten in 
den Unternehmen und in der gesamten 
Wirtschaft muss die politische Demo-
kratie ergänzen. Der finanzmarktge-
triebene Kapitalismus braucht eine 
wirksame Kontrolle.

Diese kann nur durch Gegenmacht-
bildung erreicht werden. Dazu muss 
der Faktor Arbeit mit Macht ausgestat-
tet werden. Denn: Arbeit ist Ursache 
allen Wohlstandes, des privaten wie 
des öffentlichen.

DIE LINKE und ihre Forderungen: Sofortprogramm 
zur Stabilisierung und Reform der Finanzmärkte
 
1. Gewährleistung ausreichender und zinsgünstiger Kreditversorgung durch 

die Bundesregierung in Zusammenarbeit mit der EZB und den öffentlich-
rechtlichen Banken; wenn erforderlich mit einem Sonderprogramm für klei-
ne und mittelständische Unternehmen. (...)

3. Dauerhaftes Verbot von Leerverkäufen.
4. Harte Spielregeln und dadurch drastische Reduzierung des Handels mit 

derivativen und sonstigen "innovativen" Finanzinstrumenten einschließlich 
des Verbots besonders riskanter und spekulativer Instrumente (z.B. Credit 
Default Swaps, außerbörsliche Termingeschäfte, Kreditverbriefungen etc.) 
(...)

6. Abschaffung falscher Anreize bei Managervergütungen: Verbot von Aktien-
optionen, Mindesthaltefristen für Aktienbeteiligungen des Managements, 
Verschärfung der Haftung von Managern.

7. Einführung eines internationalen Kreditregisters.
8. Weitgehende Beschränkung der Aktivität von Banken auf das Einlagen- und 

Kreditgeschäft; Zurückdrängung und strenge Kontrolle des Investmentban-
kings.

9. Verschärfte Beschränkungen für kapitalgedeckte Altersvorsorgemodelle 
(z.B. private Pensionsfonds): Keine spekulativen Geschäfte z.B. mit Devisen; 
Verringerung der Notwendigkeit privater und betrieblicher kapitalgedeckter 
Altersvorsorge durch Stärkung der gesetzlichen, umlagefinanzierten Ren-
tenversicherung. (...)

12. Transaktionssteuern auf den Handel mit Wertpapieren (an den Börsen und 
außerbörslich) und Devisen zur Entschleunigung der Finanzmärkte. (...)
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Bruchlandung der Heuschrecken
Argumente der Bundestagsfraktion DIE LINKE

11.10.08, 19 Uhr
Podiumsdiskussion "Rekommunali-
sierung". Jahrhunderthaus, Bochum

18./19.10.08, ab 9 Uhr
Landesparteitag der LINKEN. Messe 
Essen, Messehaus Süd, Norbertstr. 

5.11.08, 19 Uhr
Mitgliederversammlung DIE LINKE 
Duisburg. Verabschiedung Wahlpro-
gramm und Wahl des OB-Kandidaten. 
Haus "Kontakt", Scharnhorststr. 32, 
DU-Kaßlerfeld

8.11.08, ab 10 Uhr
Parteienverbote in Deutschland. 
Seminar der Linksjugend ['solid] 
NRW. Alte Feuerwache Hochfeld, Frie-
denstr. 5

8.11.08, ab 20 Uhr
"Aufmucken gegen 
Rechts" Auftaktkon-
zert der Kampag-
ne der Linksjugend 
['solid]. 
Alte Feuerwache 
Hochfeld, Friedenstr. 5

12.11.08, 11–17 Uhr
Fraktion vor Ort: 
"Wirtschaftsdemokra-
tie statt Shareholder 
Value-Regime" mit 
Oskar Lafontaine. 
Tectrum, Bismarckstr. 142, 
DU-Neudorf. Anmeldung erwünscht

15.11.08, ganztägig
Wahlversammlung der LINKEN 
Duisburg. Mit Wahl der Kommunal-
wahlkandidatInnen. Nähere Infos auf 
www.dielinke-duisburg.de

22.11.08, 11–17 Uhr
"Das Konzept Beteiligungshaushalt, 
von Porto Alegre über Berlin nach 
NRW" Veranstaltung des Kommu-
nalpolitischen Forums NRW. Nähere 
Infos auf www.kopofo-nrw.de

Weitere Informationen
www.linksfraktion-duisburg.de
www.dielinke-duisburg.de
www.dielinke-nrw.de
www.die-linke.de
www.linksfraktion.de
www.linksjugend-solid.de

Termine

pixelio.de / G
erd A

ltm
ann


