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Kommunalwahlen 2009
DIE LINKE Duisburg ist
vorbereitet: Das Kommunalprogramm ist verabschiedet
und die KandidatInnen
stehen.
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Spielcasino schließen
Globale Finanzkrise mit gemeingefährlichen Folgen. Kommunale Entschuldung jetzt

flickr / Leo Caobelli

■ Die Finanzkrise bedroht Realwirtschaft, Arbeitsplätze, Einkommen
und Rentenfonds. Rettungsaktionen für Zocker, Banken und Konzerne mit
öffentlichen Geldern drohen die Staatsverschuldung in die Höhe zu treiben. DIE LINKE geht den Ursachen auf den Grund und steht für Alternativen zur Politik der Neoliberalen.
Sonderbeilage zum Thema im Innenteil.

Original sozial

Entvölkerungsexperte

DIE LINKE Duisburg: Kommunalprogramm verabschiedet, KandidatInnen aufgestellt

■ "Die überproportionale Alimentierung einer Stadtgesellschaft ist
weder ökonomisch noch auf Dauer leistbar." Nach Aussage von
Planungsdezernent und Sozialdemokrat Jürgen Dressler sollen Duisburger Arbeitslose sich in anderen
Städten Arbeit suchen, da es aussichtslos sei, "dass es in Duisburg
wieder genügend Arbeitsplätze
gibt." Hallo Herr Dressler: Wo liegen
denn die dauerhaften Wachstumszentren und wieviele Einwohner
soll Duisburg denn noch verlieren?
Wären Beschäftigungsprogramme
und Arbeitszeitverkürzung nicht der
richtige Weg?

■ Nach der einstimmigen Verabschiedung des umfassenden Kommunalprogramms wurde der langjährige
Fraktionsvorsitzende der LINKEN, Hermann Dierkes zum OB-Kandidaten der
LINKEN gewählt. Mit bewährten Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern sowie neuen Kräften, die für
die 37 Wahlbezirke, sieben Bezirksvertretungen und den Rat von den Mitgliedern der LINKEN gewählt wurden,
startet DIE LINKE Duisburg jetzt voller
Kraft in das Wahljahr 2009.
Hermann Dierkes nach seiner Nominierung: „Wofür wir stehen, machen wir

mit unserem umfangreichen Kommunalprogramm 2009 sehr deutlich. Das
Wesentliche lässt sich in zwei Worten
zusammenfassen: Original sozial.
DIE LINKE Duisburg und ihr OBKandidat sind ein verlässlicher Partner der ArbeitnehmerInnen und ihrer
Organisationen. Wir stehen fest an der
Seite aller Hilfsbedürftigen und Hartz
IV-Geschädigten, fest an der Seite der
Umweltbewegung und der eingewanderten Bevölkerung. In den Betrieben,
in den Stadtteilen, in Rat und Bezirken.
Wir setzen uns ein für eine solidarische
und ausgewogene Stadtentwicklung,

gegen Privatisierung und für den Erhalt
und Ausbau der öffentlichen Betriebe, für tariflich gesicherte Arbeitsplätze und ausreichenden Lehrstellen. Wir
kämpfen für ein Bildungssystem, dass
allen eine Chance gibt und nicht ausgrenzt; für eine kinder- und jugendfreundliche Stadt. DIE LINKE tritt ein
für den DU-Pass mit Sozialticket, einen
Sozialstromtarif und einen öffentlichen
Beschäftigungssektor zu tariflichen
Bedingungen. Die Duisburger BürgerInnen dürfen“, so Dierkes „nicht länger bluten, nur weil der Steuerkuchen
falsch aufgeteilt wird.“
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Kommentiert
Thomas Keuer

Geschasster Klinik-Chef Isenberg vor Gericht
■ Wir erinnern uns: Isenberg war der Geschäftsführer des städtischen Klinikums. Nach der Teilnahme von Auszubildenden an einem Warnstreik, zu der
die Gewerkschaft ver.di aufgerufen hatte, bedrohte er die jungen Menschen
mit Kündigung. Spontan kam es zu einer Protestaktion auf dem Gelände
des Klinikums, an der hunderte Gewerkschafter aus den Kliniken aus ganz
NRW beteiligt waren. Isenberg machte nun willkürlich fünf Vertrauensleute
für die "Ruhestörung" im Krankenhaus verantwortlich und feuerte sie fristlos. Beschäftigte, die sich mit den gekündigten Gewerkschaftsmitgliedern
solidarisierten, wurden diszipliniert und auf Schritt und Tritt überwacht.
Alles kein Grund für den OB oder den städtischen Kämmerer, Isenberg zum
Einlenken zu bewegen oder gar seine Ablösung zu betreiben. Stattdessen sahen sie tatenlos zu, wie Isenberg dem Klinikum und vor allem den
betroffenen Arbeitnehmern einen schweren Schaden zugefügt hat. Kein
Arbeitsrichter konnte Isenberg zu einer gütlichen Einigung bewegen. Die
Anwalts- und Gerichtskosten kosteten die Klinik mehrere Hunderttausend
Euro. Kosten, die letztlich die Stadt als Eigentümerin des Klinikums zu tragen hatte. Erst nachdem alle Arbeitnehmer auch vor dem Landesarbeitsgericht ihre Klagen gewonnen hatten, wurden Vorwürfe bekannt, die nun
endlich zur Kündigung von Isenberg führten. Ob der Dienstwagen zu teuer
und die Vergütung von Isenberg in rechtswidriger Weise ausgezahlt wurden,
haben nun die Gerichte zu klären. Die Stadtspitze sollte daraus endlich die
Konsequenzen ziehen.
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Ausbeutung à la DPD
in Hüttenheim
Ausgliederung und Lohndumping bei Paketdienstleister
von Thomas Keuer

Mitglied des Kreisvorstandes
der Partei DIE LINKE

berichteten, dass Jugendliche illegal in
der Nachtschicht eingesetzt wurden.

Tarifflucht bekämpfen
■ Seit der Zerschlagung der
(Bundes)Post wird ein ruinöser Wettbewerb bei so genannten Paketdiensten betrieben. Dieser Wettbewerb
wird zunehmend auf dem Rücken der
Beschäftigten ausgetragen. Rücksichtslos werden über Ausgründungen
und den verstärkten Einsatz von Leih-

Dieser Form der Tarifflucht ist auch
mit gewerkschaftlichen Mitteln nur
schwer beizukommen. Da die Beschäftigten bei DPD angestellt sind, kann
Ergo nicht bestreikt werden. Gewinnen
die Beschäftigten die Arbeitsgerichtsprozesse, wird DPD mit an Sicherheit
grenzender Wahrscheinlichkeit einen
erneuten Versuch unternehmen, um

Frank Spieth,Gesundheitspolitischer Sprecher der Bundesfraktion DIE LINKE

Politik zu Lasten der Krankenversicherten
■ Die Politik hat seit 1989 massiv in das System der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) eingegriffen. Die daraus resultierenden milliardenschweren Belastungen tragen die Versicherten. Allein der Beitragsausfall
der GKV durch zu niedrige Beiträge für ALG-2-Empfänger beträgt jährlich
4,7 Mrd. Euro. Die beitragsfreie Mitversicherung von Kindern und Jugendlichen kostet jedes Jahr 14 Mrd. Euro. Würde der Staat den Krankenkassen
die gesellschaftlichen Kosten aus Steuermitteln finanzieren, könnte der Beitragssatz um 4 bis 5 Prozentpunkte gesenkt werden! Stattdessen legt die
Bundesregierung den Einheitsbeitrag des Gesundheitsfonds auf 15,5 % fest
und greift den Versicherten damit einmal mehr in die Taschen. Der Fonds
ist aber auch aus anderen Gründen Murks: Eine solide Finanzierungsbasis braucht die Einbeziehung der Privatversicherten, die Einbeziehung aller
Einkommensarten zur Beitragsberechnung sowie die An- bzw. Aufhebung
der Beitragsbemessungsgrenze. Der Fonds dagegen verlagert weitere Kosten auf die Versicherten und hält an der Zwei-Klassen-Medizin fest. Weiterhin werden die kleinen und mittleren Einkommen prozentual am höchsten
belastet. DIE LINKE hat mit ihrem Antrag „Das Gesundheitssystem nachhaltig und paritätisch finanzieren - Gesundheitsfonds, Zusatzbeiträge und
Teilkaskotarife stoppen“ Wege aus der Finanzierungskrise des Gesundheitssystems aufgezeigt. Nur eine solidarische Finanzierung der Gesundheitskosten kann zu einer nachhaltigen Sicherung der GKV führen. Deshalb
brauchen wir die Bürgerversicherung.
Dr. Detlef Feldmann

Skandal: Störfallbetriebe verschleppen
Alarmpläne, Verwaltung schläft
■ Nach 1,5 Jahren (!) wurde eine Anfrage der LINKEN nach dem Stand der
Umsetzung der Neufassung der Störfallverordnung in Duisburger Betrieben
beantwortet. Seit 2005 sind Firmen, die durch ihre Arbeit mit Gefahrstoffen zu umweltgefährdenden Störfällen neigen, verpflichtet, u. a. Alarm- und
Gefahrenabwehrpläne zu entwickeln und die Öffentlichkeit darüber umfassend zu informieren. Diese Pläne sind mit dem Katastrophenschutz und den
zuständigen Behörden abzustimmen und zu aktualisieren. Werden sie nicht,
nicht richtig oder unvollständig vorgelegt, so ist dies eine Ordnungswidrigkeit. Es stellte sich heraus, dass 9 von 27 einschlägigen Betrieben bis heute sich dieser Verpflichtung entzogen haben, darunter Shell Deutschland
in Homberg, Caramba Chemie in Wanheimerort, Evonik Walsum und sogar
die Stadtwerke Duisburg. Das ist ein handfester Skandal! Auch nach eineinhalb Jahren Bearbeitungszeit sah sich die Verwaltung weder in der Lage,
die Gründe für diese Verzögerung zu benennen, ebenso wenig wie mögliche
Sanktionen gegen die betroffenen Betriebe. Das Verhalten der 9 Firmen
lässt vermuten, dass sie auch den vielen weiteren Pflichten aus der Störfallverordnung nicht oder nur ungenügend nachkommen. Zum ruhigen Weiterschlaf besteht leider keine Veranlassung. OB Sauerland, Verwaltung und
Genehmigungsbehörden müssen endlich durchgreifen.

arbeitsfirmen Löhne gesenkt und menschenunwürdige Arbeitsbedingungen
billigend in Kauf genommen.
Bereits 2006 wollte DPD zunächst
eine Schicht ausgliedern und an die Fa.
Ergo Logistic abgeben. Ziel war offensichtlich, unliebsame Mitarbeiter loszuwerden und den Rest der Belegschaft
zu disziplinieren. Dieser Versuch scheiterte. Das Landesarbeitsgericht gab
den Arbeitern Recht und konnte keinen
Betriebsübergang erkennen, denn ein
Betrieb kann nur als ganzes an einen
anderen Betrieb übergehen. Doch dann
soll DPD erklärt haben „wir werden
outsourcen, bis es passt!“

Weiterer Versuch der
Ausgründung – Beschäftigte
wehren sich erneut
Nun teilt DPD den ArbeiterInnen in der
Umschlagshalle mit, es erfolge eine
Ausgründung in die Fa. Ergo Logistic.
Diese Firma ist tariflos und hat auch
keinen Betriebsrat. Gemäß § 613 a
des Bürgerlichen Gesetzbuches gelten
die bei DPD vorhandenen Arbeits- und
Tarifbedingungen für zunächst ein Jahr
weiter. Die Beschäftigten lehnen dieses
„Angebot“ mehrheitlich ab.
Postwendend erhalten die Beschäftigten die Kündigung. Seit 2006 haben
die Beschäftigten ihre Erfahrungen mit
der Fa. Ergo Logistic gemacht. So ist
von menschenverachtenden Arbeitsbedingungen die Rede. Schikanen von
Vorgesetzten sollen die Regel sein.
Während die DPD Beschäftigten tariflich bezahlt werden, soll Ergo MitarbeiterInnen mit Löhnen von weniger als
7 Euro pro Stunde abspeisen. Zeugen

die Beschäftigten auszugliedern. Verlieren die Beschäftigten die Prozesse,
werden sie arbeitslos und verlieren ihre
Existenz. Trotz dieses Risikos wollen
die Beschäftigten mit allen juristischen
und politischen Mitteln gegen den
Betriebsübergang kämpfen. Der DPDKonzern wäre gut beraten, die Ausgründung zurückzunehmen. Denn ein
Dienstleistungskonzern wie DPD, der
ein Europakonzern ist, sollte schnellstens derartige Methoden einstellen.

Solidarität mit den
Beschäftigten jetzt
DIE LINKE wird die Aktionen gegen
die Tarifflucht tatkräftig unterstützen. Ob Leiharbeit oder Ausgründung:
DIE LINKE setzt sich für gleichen Lohn
für gleiche Arbeit ein. Wir fordern die
demokratische Öffentlichkeit, insbesondere die Gewerkschafterinnen und
Gewerkschafter und Betriebsräte auf,
sich mit den kämpfenden DPD-Beschäftigten zu solidarisieren. Man muss ja als
Kunde nicht unbedingt die DPD nutzen.
Solche üblen Methoden können jeden
von uns treffen. Auch deshalb müssen
sie gemeinsam bekämpft werden.
Wir bitten um Spenden auf das
Solidaritätskonto
der Betroffenen:
Kontonummer: 4 520 193
BLZ 350 700 24
Nihat Sevim
Eschenstr. 59
47055 Duisburg
Solidaritaet-dpdarbeiter@web.de
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„Keine Demokratie ohne
Wirtschaftsdemokratie“
Bundestagsfraktion der LINKEN vor Ort
von Hermann Dierkes
OB-Kandidat und Vorsitzender
der Ratsfraktion DIE LINKE

■ Über 200 GewerkschafterInnen
aus dem Rhein-Ruhr-Gebiet, darunter
viele Betriebsräte und Hauptamtliche,
folgten der Einladung der Bundestagsfraktion der LINKEN am 12.11.08 ins
Neudorfer Tectrum. Unter dem Motto
„Wirtschaftsdemokratie statt Shareholder-Value-Regime“ wurden auf der Konferenz die betriebliche Mitbestimmung
und die Vorschläge der Bundestagsfraktion zu ihrer Erweiterung diskutiert.
Nach Holger Vermeer, Sprecher der
Landesarbeitsgemeinschaft
Betrieb
und Gewerkschaft der LINKEN NRW, der
die Konferenz eröffnete und die Positionen der Partei umriss, sprach Katharina
Schwabedissen, die neue Landessprecherin der LINKEN NRW. Highlight der
Konferenz war sicherlich die immer wieder mit großem Beifall bedachte Rede
von Oskar Lafontaine, der die Notwendigkeit umfassender Demokratisierung
herausstellte. Demokratie dürfe sich
nicht auf formale Rechte beschränken,
sondern müsse an ihren Ergebnissen
für die Bevölkerung gemessen werden. Die herrschende Politik richte sich
immer wieder gegen die Interessen
der Mehrheit. Insbesondere Arbeitswelt und Investitionsentscheidungen
seien von Demokratie ausgenommen.

Lafontaine: „In diesem Sinne haben wir
keine Demokratie in Deutschland.“ Er
erinnerte an die großen Debatten zum
Thema Wirtschaftsdemokratie, u. a. in
den zwanziger Jahren, sei es von sozialdemokratischer oder sozialistischer
Seite, aber auch an die christdemokratischen Positionen, wie sie etwa einmal
im Ahlener Programm der CDU nach
dem Ende der Naziherrschaft vertreten
wurden. Diese Denktradition sei durch
den Neoliberalismus verschüttet, aber
auch durch andere Umstände „völlig
tot geritten“ worden. Die aktuelle Krise
erfordere es, daran wieder anzuknüpfen.
Die Arbeitnehmer müssten – über
den Lohn hinausgehend – an den Erträgen beteiligt werden, die sie erwirtschaften. Es sei nicht hinnehmbar,
dass der Reichtum sich immer weiter konzentriere, jede Kritik daran als
Beleidigung abgestempelt werde, und
die Armut immer weiter zunehme. Die
herrschende Politik fördere dies, v.
a. mit ihrer Steuergesetzgebung. Die
Finanzmarktkrise mit ihren verheerenden globalen Auswirkungen, das sog.
Bankenrettungspaket, die jüngste Erbschaftssteuerentscheidung und die
unzureichenden und fragwürdigen Konjunkturmaßnahmen zeigten außerdem
erneut, „dass Frau Merkel, ihr Kabinett
und ihre Berater nichts von der Tiefe der
Krise und den aktuellen politischen Aufgaben verstanden haben.“

Pressekonferenz im Tectrum

Die Konferenz solidarisierte sich
mit einer Delegation von Mitarbeitern der DPD, die mit Transparenten in
den Saal einzogen und über ihre Probleme berichteten. Sie befinden sich
derzeit in einem Abwehrkampf gegen
Ausgliederung und Lohndumping und
brauchen dringend öffentliche Unterstützung und finanzielle Solidarität (s.
Artikel auf Seite 2).
Guntram Schneider, DGB-Vorsitzender von NRW gab Oskar Lafontaine Recht und begrüßte den Vorstoß
der Bundestagsfraktion der LINKEN, die Mitbestimmungsfrage wieder aufzuwerfen. Demokratisierung
der Wirtschaft sei ein Grundanliegen
der Gewerkschaften. Der DGB setze sich insbesondere für Demokratie
am Arbeitsplatz ein, ohne die notwendige Demokratisierung des Gesamtsystems aus dem Auge zu verlieren.
Wirtschaftliche Macht brauche Regeln
und betriebliche Gegenmacht, gerade
angesichts der Globalisierung. Schneider: „Mit erweiterter Mitbestimmung
können wir den Kapitalismus zwar nicht

abschaffen, aber ein Stück weit zivilisieren.“ Schneider kritisierte scharf die
Verschlechterung des Landespersonalvertretungsgesetzes durch die Regierung Rüttgers.
In zwei Foren unter Moderation von
Ulla Lötzer und Hermann Dierkes wurde das Thema mit Fachleuten aus dem
gewerkschaftlichen und sozialwissenschaftlichen Bereich vertieft. Zahlreiche Konferenzteilnehmer berichteten
von ihren Erfahrungen und unterstützten die Mitbestimmungsoffensive der
LINKEN. Thematisiert wurden auch
schlechte Erfahrungen mit bestehenden
Mitbestimmungsmodellen, die zur Entfremdung zwischen Belegschaften und
Aufsichtsräten der Arbeitnehmerseite
geführt haben. In seinem Schlusswort
betonte der Duisburger Bundestagsabgeordnete Hüseyin Aydin, dass die
Gesetzesinitiative nur Erfolg haben
könne, wenn sie in den Betrieben und
von der öffentlichen Meinung aufgegriffen werde. Die Bundestagsfraktion
sei jederzeit offen für Änderungs- und
Ergänzungsvorschläge.

„Personell und politisch sehr gut aufgestellt“
DIE LINKE Duisburg wählte Kandidatinnen und Kandidaten für die Kommunalwahl
von Horst-Werner Rook
Mitglied des Kreisvorstandes
der Partei DIE LINKE

■ Nach der einmütigen Nominierung
von Hermann Dierkes als OB-Kandidat
der LINKEN stellte die Wahlversammlung der LINKEN Mitte November
flächendeckend ihre 37 Direktkandidatinnen und -Kandidaten für den Rat
und insgesamt 45 Kandidatinnen und
Kandidaten für die 7 Stadtbezirksvertretungen auf. Die sogenannte Ratsreserveliste umfasst 26 Kandidatinnen
und Kandidaten. Auf den 12 aussichtsreichen Plätzen der Ratsreserveliste, die
nach Geschlechtern quotiert gewählt
wurde, kandidieren:
Platz 1: Brigitte Diesterhöft
(Lehrerin, derzeit Ratsfrau der LINKEN)
Platz 2: Hermann Dierkes
(derzeit Fraktionsvorsitzender der
LINKEN im Rat)

Platz 3: Barbara Laakmann
(Schulleiterin)
Platz 4: Erkan Kocalar
(Betriebsrat, derzeit Ratsherr der
LINKEN)
Platz 5: Martina Ammann
(Sprecherin der Duisburger LINKEN)
Platz 6: Thomas Keuer
(Geschäftsführer des ver.di-Bezirks
Duisburg-Niederrhein)
Platz 7: Dilan Sinem Sert
(Schülersprecherin des Clauberg
Gymnasiums und mit 18 Jahren
jüngste Bewerberin für den Rat)
Platz 8: Kenan Ilhan
(Sprecher der Duisburger Linken,
Mitglied des Ortsvorstands der IG
Metall und der Tarifkommission der
Eisen und Stahlindustrie)
Platz 9: Ingrid Jost
(Diplompädagogin, z. Zt. arbeitslos)
Platz 10: Binali Demir
(Betriebsrat)
Platz 11: Senay Samarsin
(Diplom-Sozialwissenschaftlerin)

Platz 12: Herbert Fürmann
(Tischler, derzeit Bezirksvertreter)
Als Spitzenvertreter der LINKEN für die
7 Bezirkslisten kandidieren auf den
vorderen Plätzen:
Hamborn: Herbert Fürmann (derzeit
Bezirksvertreter), Carmen HornungJahn, Kemal Kahramann
Homberg-Ruhrort-Baerl: Roland
Busche (derzeit Bezirksvertreter), Margareta Fink, Hermann Schwieren
Meiderich-Beeck: Dr. Detlef Feldmann, Kenan Ilhan, Binali Demir
Mitte: Michael Dubielczyk (derzeit
Bezirksvertreter), Gaby Amely, Wilhelm
Steegmann
Rheinhausen: Werner Roming, Dietrich Kunze, Sabine Gütler
Süd: Mirze Edis (derzeit Bezirksvertreter), Gülden Sezer, Michael Roitzsch
Walsum: Jörg Nikulka, Dilan Sinem
Sert, Ralf Schult

Martina Ammann und Kenan Ilhan,
die beiden Kreisverbandssprecher der
LINKEN, äußerten sich positiv zum
Ergebnis der Wahlversammlung. Martina Ammann: „Für die Kommunalwahl
2009 ist DIE LINKE personell und politisch sehr gut aufgestellt. Die Kandidatinnen und Kandidaten bilden eine gute
Mischung aus engagierten und fachkundigen Menschen, aus bewährten
und neuen Kräften. Die Geschlechterquotierung konnte weitgehend eingehalten werden. Altersmäßig decken die
ersten 12 Ratskandidatinnen und -kandidaten ein Spektrum zwischen 18 und
59 Jahren ab.“ Kenan Ilhan ergänzte:
„Unter den 12 aussichtsreichen Plätzen
auf der Ratsreserveliste befinden sich 5
Kandidatinnen und Kandidaten mit Migrationshintergrund. Unser umfangreiches Kommunalprogramm, das Anfang
November verabschiedet wurde, wird
in Kürze als Broschüre und per Internet
zur Verfügung stehen und bildet die verbindliche Grundlage für unsere Arbeit.“
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Haushaltsanträge
Original sozial
■ Die Stadt Duisburg ist überschuldet. Im Jahr 2009 werden
weitere 148,3 Millionen an Krediten aufgenommen werden
müssen. Der größte Teil dieser
Kredite deckt die Zinslast der
alten Kredite. Es ist eine Illusion zu glauben, dass die Stadt
Duisburg aus eigener Kraft aus
dieser Schuldenspirale herauskommt. DIE LINKE fordert ein
Entschuldungsprogramm, an
dem sich Bund und Land beteiligen sollen. Aber auch jede Möglichkeit, die Einnahmeseite zu
erhöhen, soll genutzt werden.

Erhöhung der
Gewerbesteuer
■ Für die Gemeinden stellt
die Gewerbesteuer neben
der Grundsteuer die einzige
wesentliche Einnahmequelle
dar, die für sie beeinflussbar
ist. DIE LINKE fordert deshalb
die Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von
470 auf 480 v. H. Das immer
wieder beschworene Szenario, die Unternehmer würden
abwandern, wenn sie zur Kasse gebeten werden, kann die
Linksfraktion nicht nachvollziehen. Beispiele zeigen, dass die
Gewerbesteuer nicht maßgebend für die Standortwahl ist.
Jedoch haben die gesetzlichen
Rahmenbedingungen immer
dafür gesorgt, dass sich die
Unternehmer aus der Verantwortung ziehen konnten. Ein
Beispiel dafür ist Daimler-Chrysler. Trotz Milliardengewinnen
zahlte die Firma im Jahr 2006
keinen müden Euro an die Stadt
Stuttgart.

Kein Kind
ohne Mahlzeit
■ DIE LINKE fordert die Verwaltung auf, die Eigenleistung aus
dem Landesprogramm „Kein
Kind ohne Mahlzeit“, die Eltern
mit geringem Einkommen zahlen müssen, zu übernehmen. Im
Zuge der Umsetzung der HartzIV-Gesetze hat die Zahl der in
Armut lebenden Kinder erheblich zugenommen, in Duisburg
betrifft dies jedes 4. Kind.

Mehr Service
■ Zukünftig soll es möglich
werden, dass Hartz-IV-EmpfängerInnen, die sich an das
Job-Center wenden müssen,
kostenlos anrufen können. Das
ist nicht nur sozial sondern
schreibt auch das Gesetz vor.
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Kommunalaufsicht
schreitet ein
Erhöhung von Zuschüssen für die Fraktionen um 20 % ab 2009
von Hermann Dierkes

■ Der mit den Stimmen von CDU,
SPD und der rechtslastigen BU 2004
am 16.06.08 gefasste Beschluss des
Rates und des Oberbürgermeisters,
die von der Anzahl der Mandate abhängigen Zuschüsse für die Fraktionsgeschäftsstellen ab Oktober 2009 ohne
jede ernst zunehmende Begründung
um satte 20 % zu erhöhen, ist nach
einer entsprechenden Beschwerde der
Ratsfraktion der LINKEN von der Kommunalaufsicht (Bezirksregierung Düsseldorf) gestoppt worden.
Die Kommunalaufsicht hat sich zu
100 % unserer Argumentation angeschlossen. Eine Erhöhung der Zuschüsse für die Fraktionsgeschäftsstellen ist,
so die Kommunalaufsicht wörtlich, „mit
geltendem Recht nicht mehr vereinbar,
wenn diese Entscheidung nicht auf der
Grundlage einer vorher vorzunehmenden Bedarfsermittlung erfolgt“.

Der Ratsmehrheit
mehrfach vorgehalten
Überdies wollte man sich mit einem
bloßen Verweis auf „Kostensteigerungen“ und – wie Nachforschungen der
Linksfraktion ergaben – teilweise auch
noch falschen Angaben über die Höhe
der Zuschüsse in anderen Revierstädten - durchmogeln. Dies war für DIE LINKE nicht akzeptabel, erst recht in einer
Stadt, die seit Jahren keinen genehmigungsfähigen Haushalt mehr aufstellen kann (Nothaushaltsrecht), weil sie
überschuldet ist. Dies alles haben wir
der Ratsmehrheit mehrfach vergeblich
vorgehalten.
Obwohl die Kommunalaufsicht die
Stadt zweimal aufgefordert hatte, den
Beschluss zu begründen – mit Schreiben vom 01.07.08 sowie vom 28.07.08
– waren Ratsmehrheit und OB auch

germeister Sauerland an. Er ist Chef
der Verwaltung und hätte – auch nach
Meinung der Linksfraktion – gegen den
vollkommen unzureichend begründeten
Antrag von SPD und CDU einschreiten
müssen. Er selbst hat dem aber auch
noch zugestimmt.
Wir sind sicher: Die Verfügung der
Kommunalaufsicht vom 20.10.08
schmerzt. Aber das geschieht der großen Mehrheit des Rates und dem OB
Recht. Aus dem Schreiben wird auch
deutlich, dass sich die Kommunalaufsicht verschaukelt fühlt, nachdem sie
auch nach zweimaliger Aufforderung
keine Begründung erhalten hat.

Das ist Selbstbedienung
dazu nicht bereit. Für die Kommunalaufsicht ist das Vorgehen „völlig
unverständlich“. Zitat: „Weder der Verweis auf die Höhe der Zuwendung in
anderen Städten noch die Absicht, die
Neufestsetzung vor der nächsten Kommunalwahl vornehmen und die durch die
Erhöhung bedingten haushalterischen
Veränderungen bereits im Haushaltsaufstellungsverfahren berücksichtigen zu
wollen, machen eine konkrete Bedarfsrechnung vor der Entscheidung über die
Anhebung entbehrlich.
Ich bitte deshalb von einer Umsetzung der Entscheidung des Rates jedenfalls solange abzusehen, bis mir durch
Vorlage einer konkreten und nachvollziehbaren Berechnung ein Bedarf (…)
nachgewiesen ist (…)“.

OB hat nicht gehandelt
Die Verfügung der Kommunalaufsicht
moniert darüber hinaus auch, dass keine haushaltsrechtliche Stellungnahme des Kämmerers vorgelegt wurde.
Diese Ausführungen sieht die Linksfraktion auch als Ohrfeige für Oberbür-

Wir meinen: Politisch und moralisch ist
es einfach ein Skandal, ohne substanzielle Begründung dermaßen zuzulangen,
sei es in diesem Fall oder wie zuvor
schon bei den Aufsichtsratsvergütungen für städtische Gesellschaften.
Das riecht nicht nur nach Selbstbedienung, das ist Selbstbedienung. Außerdem gibt es überhaupt keinen Grund
für die Eile, mit der man den Beschluss
durchgepaukt hat. Zwischen Beschluss
und Erhöhung liegen bekanntlich die
Kommunalwahlen im nächsten Jahr.
Offensichtlich wollen CDU und SPD
im Vorgriff auf schlechtere Ergebnisse
bereits Fakten schaffen!

Original soziale Anträge
werden abgelehnt
Während unsere Anträge zur Einführung von DU-Pass, Sozialticket, Sozialtarifen bei Strom, besserer Erstattung
der Kosten der Unterkunft für HartzIV-Empfänger usw. regelmäßig unter
Verweis auf die Haushaltsklemme
abgeschmettert werden, ist sich die
große Mehrheit des Rates immer einig,
wenn es für sie selbst etwas zu holen
gibt.

Mitmachen!
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Störfallbetriebe:
Geheime Kommandosache?
Es geht um unsere Sicherheit
von Dr. Detlef Feldmann

für DIE LINKE im Umweltausschuss

■ Die Erfahrung zeigt: Keine Technik, keine Industrieanlage ist zu 100 %
sicher. Mehr als 350 Großunfälle seit
1984 sind bei der EU gespeichert, darunter die Chemie-Störfälle von Seveso
1976, Basel 1986, Frankfurt 1993 und
Zürich 1994. Der verheerende DioxinStörfall im italienischen Seveso war
erst 1982 Anlass für eine EU-Richtlinie
zur Gefährdungsminderung, die nach
der Gaskatastrophe in Bhopal (Indien)
1996 noch einmal verschärft wurde
(Seveso I- bzw. II-Richtlinie). In deutsches Recht umgesetzt wurde sie erst
im Juni 2005 (Novelle der Störfallverordnung). Darin wurden die betroffenen
Betriebe u. a. dazu verpflichtet, Alarmund Gefahrenabwehrpläne aufzustellen
und die Öffentlichkeit zu informieren,
insbesondere Schulen, Kindergärten
und Krankenhäuser. Verordnungen
sind die eine, die Umsetzung die andere Sache. Deswegen hat die Linksfraktion im März 2007 (also lange vor dem
Schwefeldioxid-Störfall bei Grillo im
April 2008) nach den Duisburger Betrieben und dem Grad der Umsetzung der
geforderten Maßnahmen nachgefragt.
Eine Antwort steht bis heute aus! In
NRW unterliegen mehr als 900 Betriebe
der Störfallverordnung (Chemie- und
Kraftwerke, Tanklager, Hüttenbetriebe usw.), ein erheblicher Teil davon in
Duisburg. Wurde unsere Anfrage nicht
beantwortet, weil damit ein erhebli-

ches Vollzugsdefizit zugegeben werden
müsste? Haben die Behörden keine
oder nur teilweise Kenntnisse? Ähnliche Erfahrungen musste der BUND
machen, dem die Auskünfte nach dem
Informationsfreiheitsgesetz mit Hinweis auf „terroristische Gefahren“
verweigert werden sollten. Dieser vorgeschobene Grund wurde bereits vom

OVG Koblenz zurückgewiesen. Eine
erneute Anfrage der LINKEN soll endlich Klarheit bringen. Wir bitten unsere
LeserInnen: Fragen auch Sie bei den
Betrieben in Ihrer Umgebung nach, fragen Sie die Überwachungsbehörde (die
Bezirksregierung Düsseldorf), fragen
Sie das städtische Umweltdezernat.
Siehe auch Kommentar S. 2

Sprachförderung

Mittel für
Schulbücher

Gasunfall bei Grillo am 9.4.2008

Dioxin-Niederschlag in Wanheim und Meiderich noch immer zu hoch

■ Obwohl eine (Dioxin-) Dreckschleuder im Duisburger Süden – die Firma
MHD-Sudamin – Bankrott gemacht
hat und auf dem Gelände jetzt ein
Park angelegt wurde, sind die Werte vor allem in Wanheim (Messdaten
von 2007) immer noch alarmierend
hoch. Führend: Die Mess-Station an
der Trafostation. Hier wurden 34 pg/
m³ x Tag gemessen, aber auch an der
Mess-Station an der Kläranlage wurden 21 pg/m3 x Tag und in der Station
Meiderich immerhin noch 7,6 pg/m3
x Tag festgestellt. Der laut Länderarbeitsgemeinschaft Immissionsschutz
(LAI) zulässige Grenzwert liegt bei nur
4 pg/m3 x Tag! Niemand kann sagen,
ob das wenigstens eine Verringerung
gegenüber früher ist. Die gemessenen

■ Menschen mit Migrationshintergrund haben im Vergleich
zu Deutschen weitaus häufiger
keine formale Berufsausbildung
und arbeiten stärker in an- und
ungelernten Tätigkeiten. Die
Linksfraktion fordert 5 weitere
Ausbildungsplätze im „Konzern
Duisburg“. Arbeitnehmer über
25 Jahre mit Migrationshintergrund und ohne Schulabschluss
sollen so eine zweite Chance zur
Berufsausbildung bekommen.

■ DIE LINKE fordert im Rat,
mehr Mittel zur nachschulischen
Sprachförderung von Jugendlichen mit Migrationshintergrund,
einzustellen. Die Aussicht auf
einen Ausbildungsplatz soll nicht
an der mangelnden Sprachkompetenz von Jugendlichen scheitern.

Behörden müssen handeln
von Dr. Detlef Feldmann

Zweite Chance

Werte sind „TEF-WHO-Werte“ – also
Summations-Werte, die die verschiedenen Dioxin- und Furanarten mit dem
Seveso-Gift 2,3,7,8 Tetrachlor-Dibenzodioxin vergleichbar machen. Diese
TEF-Werte wurden jedoch verändert,
indem einerseits verwandte Gifte wie
das PCP einbezogen, andererseits die
TEF-Werte für verschiedene Einzeldioxine- und -furane herabgesetzt wurden.
Deshalb hat die Fraktion der LINKEN im
Umweltausschuss gefordert, für eine
Übergangszeit auch Daten einzelner,
für Duisburg typischer sog. Dioxin-Kongenere zu veröffentlichen, um wenigstens den Trend erkennbar zu machen.
Stellt Dioxin-Niederschlag überhaupt
eine Gefahr dar, obwohl nach wie vor
wegen der Blei- und Cadmium-Belastung in Wanheim Anbau- und Verzehrbeschränkungen für eigenes Gemüse

bestehen? Antwort: Ja, denn Kleinkindern kann man keine Verzehrbeschränkungen auferlegen, ihre Erkundung der
Welt geht in einer bestimmten Phase
ihrer Entwicklung über den Mund. Man
kann nicht verhindern, dass sie Staub,
Erde, Sand usw. aufnehmen. Sie sind
also am meisten gefährdet und Dioxine
sind krebserzeugend.
Zur Einhaltung der Grenzwerte für
Feinstaub sind inzwischen Luftreinhaltepläne und (einklagbare) Aktionspläne vorgeschrieben. Warum wird bei
gleicher Gefährdung mit zweierlei Maß
gemessen? Als Verursacher in Wanheim
kommen die Firmen BUS, DK-Recycling
und die Sinteranlage von HKM in Frage. Jetzt muss der jeweilige Anteil festgestellt werden. Unsere Fraktion hat
eine entsprechende Anfrage für den
Umweltausschuss gestellt.

■ Seit Jahren fordert DIE LINKE
Lernmittelfreiheit für alle. Die
Wirklichkeit sieht anders aus,
viele Eltern können weder Schulbücher noch andere Schulmittel
kaufen. Auf Druck von Initiativen
und Verbänden hat jetzt die Bundesregierung reagiert und will
im Jahr 2009 einen Betrag von
100 Euro an Hartz-IV-EmpfängerInnen zahlen, jedoch nur bis
zum 10 Schuljahr. Gegen diese
Beschränkung und Diskriminierung protestiert DIE LINKE aufs
Schärfste und fordert die kostenlose Ausgabe von Schulbüchern für alle Klassen.

Mehrsprachige
Bücher für Kitas
■ Bereits heute wachsen ein
Drittel aller in Deutschland
geborenen Kinder mehrsprachig
auf. In naher Zukunft wird die
Mehrsprachigkeit der Normalfall sein. Die Verwendung zweisprachiger Bücher zum Vorlesen
oder zweisprachiger Bilderbücher unterstützt und fördert die
Sprachkompetenz von Kindern
mit Migrationshintergrund. DIE
LINKE fordert daher, finanzielle
Mittel bereitzustellen.

Homepage
■ Auf der Homepage der Ratsfraktion DIE LINKE werden
Anträge, Anfragen und Pressemitteilungen veröffentlicht. Bei
www.linksfraktion-duisburg.de
erfahren Sie mehr.

Soziales
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Ombudsmann unter Druck
Kritik an der Arbeit der ARGE nicht erwünscht
von Margret Fink

für DIE LINKE im Ausschuss für
Arbeit, Gesundheit und Soziales

■ Die Mitglieder des Ausschusses
für Arbeit, Gesundheit und Soziales
wollten in ihrer Sitzung einen ersten
Erfahrungsbericht des Ombudsmanns
Schoch erhalten. Das ist ihr Recht, stieß
jedoch auf heftigen Widerstand seitens
der Geschäftsführung der ARGE. Nach
der Berichterstattung wunderte das
auch niemanden mehr, sind doch seine Erfahrungen nach einem Jahr alles
andere als positiv.
Als Herr Schoch eingesetzt wurde, freute sich ARGE-Geschäftsführer
Maul noch, „einen sozial erfahrenen
und hoch kompetenten Fachmann für
diese wichtige Aufgabe gewonnen zu
haben“. Herr Schoch, der auf fundierte
Fachkenntnisse im Sozialverwaltungsrecht zurückgreifen konnte, sollte ein
Vermittler bei Auseinandersetzungen
zwischen Hilfeempfängern und der
ARGE sein. Nach seiner Berichterstattung waren Maul und einige Mitglieder
der ARGE-Trägerversammlung so verstimmt, dass sie laut über seine Absetzung nachdachten.
Kritik ist eben nicht erwünscht, insbesondere dann nicht, wenn es um
geringschätziges Verhalten gegenüber
den Leistungsempfängern geht, wenn
bekannt wird, wie lange Einzelne auf

ihr Geld warten müssen, oder immer
wieder die gleichen Unterlagen einreichen müssen, weil es bei der ARGE ein
tiefes schwarzes Loch gibt, in denen
Unterlagen verschwinden. All das ist
nicht angenehm und läßt auch kein
gutes Licht über diese Verwaltungsstelle leuchten.

Die Wohlfahrtsverbände haben sich
mit dem Ombudsmann solidarisch
erklärt und betonten seine Loyalität
gegenüber den Mitarbeitern der ARGE
und auch seine Bemühungen, um eine
sachliche Lösung der Probleme im Sinne
der Hilfesuchenden. Das Ausschussmitglied Werner Roming, selbst seit vielen

Jahren ehrenamtlicher Sozialberater
bei ver.di und den LINKEN, konnte nur
feststellen, dass der Bericht auch seine
Erfahrungen in der Beratung widerspiegelt. „Herr Schoch leistet hervorragende Arbeit“, so Roming. „Wichtig ist nun,
dass jetzt daran gearbeitet wird, dass
Mißstände abgestellt werden.“

Nahverkehrsmodell auch für Duisburg?
11 Jahre kostenloser Busverkehr im belgischen Hasselt
von Joachim Schönfeld

■ Im September habe ich mit meiner Partnerin ein paar Tage Urlaub in
der belgisch-limburgischen Provinzstadt Hasselt gemacht, um das über
die Grenzen hinaus bekannte Nahverkehrsmodell zu erleben. Um das Ergebnis vorweg zunehmen: Duisburg könnte
von Hasselt lernen, vorausgesetzt, der
politische Wille wäre da.
Bis 1997 war Hasselt eine ganz
gewöhnliche belgische Stadt mit ca.

70.000 Einwohnern, die wie viele andere
Städte im privaten Autoverkehr zu ersticken drohte. Lärm, Abgase, Feinstaub
und andere Belastungen gefährdeten
Leben und Gesundheit der Menschen,
genau wie anderswo. Der Autoverkehr
verschlechterte die Aufenthaltsqualität
und schädigte die lokale Wirtschaft. Der
innerstädtische Umsatz sank. Die Stadt
war überfüllt von Parkplatz suchenden
Autos.
Da die Probleme nur noch größer
werden konnten, wenn nichts unternommen würde, verfiel der Bürgermeis-

Sozialberatung für
Erwerbslose und Arbeitnehmer
DU-Mitte
Kreisverband Duisburg
Mülheimer Str. 57

Duisburg-Hochfeld
Ratsfraktion Duisburg
Gravelottestr. 28

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

Jeden Mittwoch von 10–14 Uhr

Telefon: 02 03 / 8 05 63 87

Telefon: 02 03 / 9 30 86 92

Und nach Vereinbarung.

www.dielinke-duisburg.de

ter von Hasselt, Steve Stevaert, auf eine
ungewöhnliche Idee: Kostenloser Nahverkehr für alle Bürger, und zwar auf Kosten des Individualverkehrs mit seinen
immensen Ausgaben für Straßenbau,
-unterhaltung und sonstiger Infrastruktur. Die Idee wurde verwirklicht und sie
hatte Erfolg. Seit mittlerweile 11 Jahren
wurde die Zahl der kostenlosen Buslinien von 2 auf 48 erhöht. Die Entwicklung
fing mit 200.000 Fahrgästen pro Jahr an
und ist auf ca. 318.000 gestiegen. Zahlreiche von den 100 Bussen bedienen
einige Linien sogar im 5-Minuten-Takt.
Die Stadt Hasselt zahlt eine Million
Euro im Jahr an das Busunternehmen.
Das war auch schon vor zehn Jahren
so. Die Stadt zahlt also nicht mehr als
früher, aber das System funktioniert
jetzt besser. Den Rest finanziert die
flämische Provinz Limburg gemeinsam
mit den anderen belgischen Provinzen.
Das Busunternehmen bekommt für alle
Fahrten in ganz Belgien pro Jahr etwa
800 Millionen Euro Subventionen. Das
charakteristische daran ist: Nicht der
Fahrgast zahlt für den Öffentlichen
Nahverkehr, sondern die Steuer zah-

lende Allgemeinheit. Das ist im Prinzip
nicht anders als bei der Infrastruktur für
den Autoverkehr. Inzwischen machen
auch zahlreiche andere Gemeinden in
der belgischen Provinz Limburg mit. All
diese Städte zahlen anteilmäßig einen
bestimmten Betrag pro Einwohner an
das Busunternehmen, so wie Hasselt.
Der Rest wird nach wie vor von der
Provinz subventioniert. Das ist ganz im
Sinne von Steve Stevaert, damals Bürgermeister, danach Verkehrsminister
und jetzt Gouverneur der belgischen
Provinz Limburg: Gemeinsam für weniger Verkehrsproblematik und eine saubere Umwelt.
Um das ganze auf Duisburg zu übertragen, fehlt unseren lokalen Politikern
zunächst der Mut. Der politische Wille
ist gefragt. Selbst die ortsansässigen
Kaufhäuser würden davon profitieren,
denn den Verbraucher mit dem LCDFernseher unterm Arm wird man wohl
nicht sehen, denn meist ist die Lieferung inbegriffen und das dann in nahezu jedem Fall staufrei. Auch Duisburg
sollte sich dieser Verbesserung nicht
verschließen.
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Entschuldung der Kommunen jetzt!
Was für Zockerbanken und Autokonzerne möglich ist, darf Kommunen nicht verweigert werden
■ DIE LINKE NRW begrüßt vom Grundsatz her die Forderung nach einem
Hilfsprogramm für besonders verschuldete Kommunen durch die SPD-NRW.
Das Hilfspaket muss aber von Bund
und Land gefüllt werden. Vor allem der
Bund, aber auch das Land haben mit
ihren Gesetzen den Kommunen immer
mehr Verpflichtungen aufgeladen,
ohne für angemessene Finanzausstattung zu sorgen. Nur die angeschlagene WestLB dafür einspannen zu
wollen, wie die SPD vorschlägt, riecht
stark danach, nur ein Wahlkampfthema
gegen CDU-Rüttgers zu produzieren
und die Mitveranwortung der SPD für
die kommunalschädliche Bundespolitik
aussen vor zu lassen.
Oft wurde die Forderung der linken
KommunalpolitikerInnen von den neoliberalen Parteien bespöttelt nach dem
Motto: „Entschuldung? Wir sind doch
nicht die Dritte Welt.“ Inzwischen ist
die kommunale Verschuldung derart
gravierend, dass sich dem Handlungsdruck eigentlich niemand mehr entziehen kann. Die globale Finanzkrise und
die herauf ziehende Wirtschaftskrise
verlangen jetzt Taten, ehe der Absturz
zahlreicher Kommunen unumkehrbar
wird.
Die Forderung nach kommunaler Entschuldung durch Bund und Länder

ist seit Langem eine Forderung von
KommunalpolitikerInnen der LINKEN.
Wir werden sie auch in den laufenden
Haushaltsberatungen wieder erheben.
Über den Umfang und die Bedingungen eines Entschuldungsprogramms
gibt es sicher unterschiedliche Vorstellungen. Aber die Debatte muss jetzt
geführt werden, um zu politischen Entscheidungen zu kommen. DIE LINKE
sieht auch die kommunalen Zusammenschlüsse in der Pflicht, jetzt eine
gemeinsame Initiative zu ergreifen.
Die NRW-Kommunen stehen aktuell
in Haushaltsberatungen. Zahlreiche
Kommunen sind seit Langem hoch
verschuldet. Ein Kürzungspaket folgte
dem nächsten. Fast 90 % der kommunalen Ausgaben sind durch Bundesund Landesgesetze verpflichtend. Die
jahrzehntelange Missachtung der Konnexität („Wer die Musik bestellt, muss
auch zahlen“) durch Bund und Land
zu Lasten der Kommunen ist die entscheidende Ursache für die kommunale Schuldenlast. Erst danach stehen
örtliche Fehlentwicklungen auf der
Rechnung.
Die kommunale Liquidität kann oft nur
noch durch sog. Kassenkredite gesichert werden. Allein in NRW betragen
diese zurzeit 13,7 Mrd. Euro. Das sind
48 % der bundesweit aufgelaufenen

Kassenkredite! Durch die Gesamtverschuldung erreicht die Zinslast
inzwischen astronomische Ausmaße.
In Duisburg sind es mittlerweile 93
Mio. Euro pro Jahr. Bedingt durch die
Umstellung auf das Neue Kommunale
Finanzmanagement droht - nicht nur
in Duisburg - in kurzer Zeit die völlige Aufzehrung der bilanziellen Rücklagen. Über 140 Kommunen in NRW
haben seit langer Zeit keinen genehmigten Haushalt mehr und befinden
sich im Nothaushaltsrecht. Sie können
noch nicht einmal mehr das von der
Gemeindeordnung vorgeschriebene
Haushaltssicherungskonzept – Ausgleich des Jahres bezogenen Defizits
binnen 5 Jahren - vorlegen.
Die konjunkturell bedingt erhöhten
Gewerbesteuereinnahmen der letzten Jahre sind bereits wieder rückläufig. Durchschnittszahlen über die
gute Entwicklung, wie sie gern von
Bundes- und Länderfinanzministern
verbreitet werden, verschleiern auch
hier die Realität, weil die Steuerkraft
der Kommunen sehr unterschiedlich
ausfällt. Zahlreiche arme Kommunen
hatten etwa 2007 insgesamt nur das
an Gewerbesteueraufkommen, wie
z. B. das reiche München allein an
Zuwachs verbuchen konnte. Ständig
mit nicht genehmigtem Haushalt zu
arbeiten, ständig neue und härtere

Auflagen der Kommunalaufsicht, eine
radikale Einschränkung des Kreditrahmens für Investitionen ist nicht mehr
akzeptabel. Die Kommunen wurden in
eine Situation manövriert, in der der
Verfassungsgrundsatz der kommunalen Selbstverwaltung nur noch ein
Lacher ist. Die wachsende Handlungsunfähigkeit vieler Kommunen gefährdet massiv Arbeitsplätze, öffentliche
Dienstleistungen und Betriebe. Die
Folgen aus der laufenden Finanz- und
der drohenden Krise der Realwirtschaft sind noch gar nicht einkalkuliert. Ausgerechnet auf den wenigen
Handlungsfeldern, wo verschuldete
Kommunen überhaupt noch entscheiden können, werden sie durch die
Kommunalaufsicht zu immer härteren
Einschnitten zu Lasten der Mehrheit
der EinwohnerInnen gezwungen.
Die KommunalpolitikerInnen der
LINKEN – in Duisburg und anderswo in NRW – widersetzen sich diesem Katastrophenkurs. Wir fordern
die Wiederherstellung der kommunalen Handlungsfähigkeit durch ein
umfassendes Entschuldungsprogramm durch Bund und Länder. Was
für wenige Großbanken, die sich an
den Börsen verzockt haben und für
Autokonzerne möglich ist, darf den
Kommunen nicht länger vorenthalten
werden.
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Finanzkrise und
politische Verantwortung
Öffentlichen Einﬂuss auf die Wirtschaft massiv ausbauen, sonst kommt es noch dicker
Was ist ein Einbruch in
eine Bank gegen die Gründung einer Bank?
Bertold Brecht, Dreigroschenoper

DIE LINKE lehnt ab
DIE LINKE hat das Gesetz abgelehnt. Es ist ein Blankoscheck für
weitere Umverteilung von Unten
nach Oben. Wenn der Staat Banken und Konzernen hilft, muss er
auch verbindliche Eigentums- und
Entscheidungsrechte erhalten.
Das Parlament muss über die Vergabe entscheiden, nicht allein der
Finanzminister.

DIE LINKE fordert
ein Konjunkturprogramm
Um die BürgerInnen vor den Auswirkungen der Finanzkrise auf die
Wirtschaft zu schützen, verlangen
wir ein staatliches Konjunkturprogramm von 50 Mrd. Euro.

DIE LINKE will
die Nachfrage stärken, indem die
Löhne, Renten und die Unterstützung für Familien und Erwerbslose
angehoben werden.

DIE LINKE besteht darauf,
dass diejenigen, die an diesem
Finanzsystem Milliarden verdient
haben, sich angemessen an der
Beseitigung des Desasters beteiligen.

DIE LINKE fordert
Eine Vermögensabgabe von Milliardären und Millionären. Das will
die Regierung nicht, sie will die
Lasten der Krise auf die breite
Masse der Bevölkerung abwälzen.

flickr / decoder72

■ Die Finanzkrise erfasst die Wirtschaft. In der Bevölkerung wächst
die Angst um Ersparnisse und vor
Arbeitslosigkeit. Die Bundesregierung hat die Krise, die sie mitverantwortet, monatelang geleugnet.
Dann „rettet“ sie mit 9,2 Milliarden Euro aus Steuergeldern die
Privatbank IKB und bürgt mit 26
Milliarden Euro für den Bankkonzern Real Estate. Zwei Wochen
später peitscht sie ein MammutGesetz durch Bundestag und Bundesrat: SteuerzahlerInnen haften
seitdem mit 400 Mrd. Euro für die
Banken. Weitere 80 Mrd. kommen
den Finanzjongleuren direkt zugute. Inzwischen stehen auch Autokonzerne Schlange.

■ Wir erleben seit Mitte September
eine der schwersten Finanzkrisen der
kapitalistischen Wirtschaft. Eine Pleitewelle mit gigantischen Verlusten
überrollt die USA, Europa aber inzwischen auch wichtige Länder des globalen Südens. Die Weltkonjunktur seit
2005 schlägt in eine Wirtschaftskrise
um.
Der Ausgangspunkt waren leichtfertig vergebene, schlecht gesicherte
und in undurchschaubaren Paketen

verkaufte US-Immobilienkredite. Der
Wert dieser zwischen hunderten von
Banken gehandelten Kreditpakete ist
drastisch gefallen. Millionen US-BürgerInnen können gestiegene Zinsen
nicht verkraften und haben die Rückzahlung ihrer Kredite eingestellt. Zehntausende Häuser stehen zum Verkauf
und entsprechend sind die Immobilienpreise in den Keller gerutscht.
Dadurch ist bei Banken und Versicherungen eine Kettenreaktion entstanden. Die riesigen Posten in den

Bilanzen, die auf US-Immobilien beruhen, müssen „wertberichtigt“ oder
völlig abgeschrieben werden. Überzogene Kreditkartengeschäfte kommen
hinzu. Weil massenhaft Finanzunternehmen von solchen Abschreibungen
betroffen und vom Konkurs bedroht
sind, bricht zusätzlich die wechselseitige Kreditgewährung zwischen den
Banken zusammen. Der Börsenwert
zahlreicher Konzerne und Finanzgruppen ist abgestürzt. Allein im Oktober
wurde an den Börsen weltweit die

"Neue Produkte unterstützen und überflüssige Regulierungen abbauen"
■ Nachdem bereits die Regierungen Schröder/Fischer auf vielfachen Wunsch des Börsenpublikums den Finanzmarkt
"liberalisiert" hatten, wollten die Koalitionspartner CDU/CSU und SPD in der Regierung Merkel hinter dem in Nichts
zurückstehen. Die beiden folgenden Zitate aus dem Koalitionsvertrag vom 11. November 2005, Kapitel 3: Finanzmarktpolitik, sind aufschlußreich und stellen die politische Verantwortung klar. Sprachlich verbrämt sollen gemeingefährlichen Finanzanlagen und Spekulationen weitere Tore geöffnet werden. Die Bundesfinanzaufsicht sollte weiter
geschwächt werden. Das Ergebnis sehen wir heute.
"Produktinnovationen und neue Vertriebswege müssen nachdrücklich unterstützt werden.Dazu wollen wir die Rahmenbedingungen für neue Anlageklassen in Deutschland schaffen.Hierzu gehören:
- Die Einführung von Real Estate Investment Trusts (Reits) unter der Bedingung, dass die verlässliche Besteuerung beim
Anleger sichergestellt wird und positive Wirkungen auf Immobilienmarkt und Standortbedingungen zu erwarten sind,
- der Ausbau des Verbriefungsmarktes,
- die Erweiterung der Investitions- und Anlagemöglichkeiten für Public-Private-Partnerships,
- die Überarbeitung der Regelungen für den Bereich Private Equity im Wege der Fortentwicklung des bestehenden
Unternehmensbeteiligungsgesetzes in ein Private-Equity-Gesetz.
(...)
Überflüssige Regulierungen abbauen. Dazu werden wir eine interministerielle Arbeitsgruppe einrichten, die im Dialog
mit Markteilnehmern ein „Möglichkeitspapier“ zum Bürokratieabbau im Finanzsektor vorlegen soll. Bestehende Gesetze, Verordnungen und sonstige Regulierungen sind darauf zu überprüfen, ob sie ihr Ziel kostengünstig erreichen oder
noch erforderlich sind. Als Startprojekt bietet sich die anstehende Novelle des Investmentgesetzes an."
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Ist Deine Bank auch so kaputt?

unvorstellbare Summe von 3,4 Billionen Euro Verluste eingefahren. Was
hätte damit nicht alles finanziert werden können an Sozial- und Umweltprogrammen weltweit?
In dieser Situation ist überall der Staat
der letzte Rettungsanker, aber kleinere
Staaten sind bereits auch ins Schleudern geraten, wie z. B. Island. Wir
haben erlebt, dass sich Banker, Politiker, Wirtschafts“weise“ und mächtige Meinungsmacher, die bis gestern
noch der schrankenlosen Kapitalbewegung das Wort geredet haben,
„Privat vor Staat“ gepredigt und jede
staatliche Regulierung als Teufelswerk
gebrandmarkt haben, buchstäblich
über Nacht ihre einst hehren Grundsätze und Überzeugungen über Bord
geworfen haben. Sie haben nichts
vorausgesehen und wollten nichts
sehen. Jetzt schwenken sie um nach
dem Motto: „Was kümmert uns unser
Geschwätz von gestern?“ Im Eilverfahren wurden in den USA und in vielen
Staaten Europas Gesetze durch die
Parlamente gepeitscht und hunderte
Milliarden zur Verfügung gestellt, um
größte und kleinere Banken und Versicherungsgruppen mit Stützkrediten,
Haftungen und „Rekapitalisierungshil-

tung der Gesellschaft in Arm und
Reich. Wir kritisieren eine seit Ende
der siebziger Jahre betriebene Steuer-, Finanz-, Privatisierungs- und
Sozialpolitik, die fast alle Kapitalverkehrskontrollen abgeschafft, hat. Wir
kritisierten und kritisieren, dass sie
durch ihre Privatisierungen von Post,
Rentenversicherung (und morgen der
Bahn?) erweiterte Anlagemöglichkeiten geschaffen hat. Wir haben immer
kritisiert, dass diese Politik massiv zu
einer ungeheuren Konzentration des
Geldvermögens führt. Wir haben kritisiert, dass durch absurde Steuergeschenke und -befreiungen sowie die
weitgehende Schwächung der Bankaufsicht die ausufernde Spekulation angeheizt wurde. Allein DIE LINKE
und die globalisierungskritische Bewegung (darunter die Bürgerbewegung
Attac) wenden sich seit Jahren gegen
diese von den Regierungen Kohl und
Schröder/Fischer betriebene, völlig verfehlte und gemeingefährliche
Liberalisierung der Finanzmärkte.
Auch in Deutschland wurden windige
Finanz“produkte“, Kreditverbriefungen, Hedge-Fonds und gefräßige Private Equity-Fonds („Heuschrecken“) im
Koalitionsvertrag zwischen CDU und
SPD festgeschrieben. Darin steht, dass

gescholten, sie stelle mit ihren Sozial- und Investitionsprogrammen „nicht
finanzierbare Forderungen“ auf? DIE
LINKE betreibe eine „Wünsch-Dir-wasPolitik“ und dergleichen mehr. Durch
die 480 Mrd. öffentlicher Hilfen für die
Zockerbanken allein in Deutschland
wird schlagartig deutlich: Es kommt
offensichtlich darauf an, wer sich was
wünscht. Sind es prekär Beschäftigte,
HartzIV-Geschädigte, Alleinerziehende, RentnerInnen; Kranke, Schüler und
Studenten oder allgemein Lohnabhängige, die ihre berechtigten Forderungen erheben, dann heißt es: „Nicht
finanzierbar“. Handelt es sich um milliardenschwere Banken und Finanzgruppen, dann springt man ihnen zur
Seite. Motto: Wer am meisten in den
Sand setzt, bleibt nicht im Regen stehen.
DIE LINKE hat im Bundestag ihre
Zustimmung zu dem sog. Bankenrettungspaket von Gegenforderungen abhängig gemacht: Von einer
Neuordnung der Finanzmärkte; von
der Ausweitung des öffentlichen
und demokratischen Einflusses auf
Finanzwelt und Wirtschaft; von einem
sozialen Sofortprogramm zur Stärkung der Binnenkaufkraft und einem

Die Bundesregierung hat
die Finanzkrise mit verursacht, indem sie die Liberalisierung der Finanzmärkte
vorangetrieben hat.
Gesine Lötzsch, MdB der LINKEN
im Bundestag
■ Die Regierungsparteien – CDU/
CSU, SPD, Grüne und FDP –
haben seit den 1990er Jahren den
Weg in den Casino-Kapitalismus
geebnet. Durch Umverteilung von
Unten nach Oben, durch Steuergesetze für die Reichen. CDU/CSU
und SPD haben die gesetzliche
Rente gekürzt und immer mehr
Menschen zu privater Altersvorsorge genötigt und dazu, sich
Kapitalmärkten und Spekulationen
auszuliefern. Die Finanzminister
Eichel und Steinbrück (beide SPD)
haben inakzeptable Finanzprodukte, Kreditverbriefungen und Steuerbefreiungen für Spekulanten
zugelassen. Die Bankenaufsicht
wurde in den vergangenen Jahren
geschwächt.

Es ist höchste Zeit, sich das
Geld bei den Spekulanten
und Aktionären zurückzuholen, die unseren Wohlstands- und Sozialstaat die
vergangenen Jahre schamlos ruiniert haben.
Axel Troost, MdB der LINKEN

fen“ vor dem Zusammenbruch zu retten. Einige Bankhäuser wurden gleich
ganz übernommen. Während Banken
und Finanzgruppen sich buchstäblich
verzockt haben, werden riesige private
Verluste sozialisiert, sollen von der Allgemeinheit bezahlt werden. Jetzt stehen auch noch Autokonzerne wie Opel
(General Motors) Schlange und wollen
Gehhilfen. Wer kommt als nächster?
In Deutschland geht allein DIE LINKE den Fehlentwicklungen auf den
Grund. Allein DIE LINKE kritisiert
die ungeheure und wachsende Spal-

diese Liberalisierung weiter betrieben
werden soll (s. Kasten links). Er bildete bisher die Geschäftsgrundlage der
Regierung Merkel. Die Milliardenverluste auch deutscher Banken und Versicherungen von der IKB über die KfW,
diverse Landesbanken oder die Hypo
Real Estate bis hin zum Flaggschiff
Deutsche Bank und ihrem „König“
Ackermann sind von CDU, SPD, aber
auch FDP und Grünen mitzuverantworten. Diese Zeche sollen jetzt
wieder einmal breite Bevölkerungsschichten zahlen. Wie oft wurde DIE
LINKE von den Neoliberalen aller Art

Investitionsprogramm für sinnvolle Infrastrukturmaßnahmen in Höhe
von 50 Mrd. Euro, damit die Finanzkrise nicht ungebremst auf die Realwirtschaft durchschlägt. Alle anderen
Bundestagsparteien haben dies abgelehnt. Die sich abzeichnende Rezession in der Weltwirtschaft – die sich
bereits vor dem Ausbrechen der akuten Finanzmarktkrise abzeichnete,
aber von dieser verstärkt wird – droht
jetzt auch weite Bereiche in Deutschland zu erfassen. Dagegen können und
müssen wir uns wehren. Wir brauchen
eine andere Politik.

Noch am 16. September 2008
will Bundesfinanzminister Steinbrück (SPD) von einer Krise gar
nichts wissen: „Es gibt keinen
Anlass, an der Stabilität des deutschen Finanzsystems zu zweifeln.“
Am 13. Oktober 2008 folgt die
radikale Kehrtwende. Die Bundesregierung legt ein „Finanzmarktstabilisierungsgesetz“ vor,
um „das Vertrauen in den Finanzmarkt wiederherzustellen“

Kapitulation
vor den Banken
Die Bundesregierung kapituliert
vor den Banken und ignoriert die
Forderung, mögliche Verluste
aus Rettungsmaßnahmen auf die
Finanzbranche zu verteilen. Die
Abgeordneten von CDU/CSU, SPD
und FDP knicken vor Kanzlerin
Merkel (CDU) und Finanzminister
Steinbrück (SPD) ein. Die Bundesregierung bekommt die gewünschte Vollmacht über 480 Mrd. Euro.
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Globaler Steuerbetrug
Cross-Border-Leasing am Ende – was kommt auf Duisburg zu?
von Brigitte Diesterhöft
Ratsfrau der Linksfraktion

Die Vertragslaufzeit beträgt mehrere Jahrzehnte. Nach US-Recht wurden
die Anlagen erworben und an die Kommunen „zurück verleast“. Nach deutschem Recht verblieben sie im Besitz
der betreffenden Kommunen. Ein juristisches Wunder! Alleiniges Ziel des
Scheingeschäfts war das Absahnen von
enormen Steuervorteilen, die zwischen
10 und 15 % des „Kaufpreises“ lagen.
Viele dieser krummen Geschäfte wurden über „Steueroasen“ abgewickelt.
Nach einschlägigen Gerichtsurteilen hatte die US-Steuerbehörde IRS
(Internal Revenue Service) die rd.
100 US-„Investoren“ (also Banken
und Finanzgruppen wie die New Yorker Wachovia, AIG) aufgefordert, ihre
CBL-Verträge zum 31.12.08 vorzeitig zu beenden. Andernfalls droht die
Zwangsaufhebung. Wie der Kölner
Journalist und CBL-Experte Werner
Rügemer herausfand, stimmten 80 %
der betroffenen US-Banken und Finanzgruppen bis zum 21.10.08 einem Vergleich mit der US-Steuerbehörde zu.
Danach erhalten sie noch bis 2007 20 %
des beantragten Steuervorteils und
bleiben straflos, wenn sie bis zum
Jahresende die Verträge beenden.
Der Duisburger Rat hatte 2003 – gegen
die massive Kritik der LINKEN – mit sehr
großer Mehrheit einen CBL-Vertrag mit
der großen US-Finanzgruppe AIG abgeschlossen. Diese wurde Mitte September per Staatsintervention und 85 Mrd.
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■ Die drohende Zwangsaufhebung
sogenannter CBL-Geschäfte durch die
US-Steuerbehörde wird zahlreiche
Kommunen in Deutschland und Europa betreffen, darunter auch Bochum,
Duisburg, Düsseldorf, Essen, Gelsenkirchen, Troisdorf und Wuppertal. Der
US-amerikanische Fiskus will dem milliardenschweren Steuerbetrug, denn
darum handelt es sich, nach mehrjährigen Auseinandersetzungen jetzt
offenbar ein Ende machen. Es geht um
Scheingeschäfte zwischen US-Finanzgruppen und ausländischen Kommunen
mit sogenannten Cross border (also
grenzüberschreitenden) Leasing-Verträgen über z. B. Messehallen, Müllverbrennungsanlagen, Kanalnetze. Deren
„Erwerb“ war in den USA seit den neunziger Jahren steuerbegünstigt.

Dollar vorerst vor dem Zusammenbruch „gerettet“. Ihr „Rating“ bzw. ihre
Bonität fiel in den Keller. Geschäftsgegenstand waren damals die Duisburger
Straßenbahnschienen und Stadtbahnanlagen mit einem geschätzten Wert
von 1,5 Mrd. Euro. Duisburg hatte als
Teil der „Beute“ rd. 36 Mio. Euro abbekommen. AIG sahnte schätzungsweise
mindestens das Dreifache ab. Bei den
Deals staubten auch „renommierte“
Anwaltsbüros ab und Bürgschaftsbanken wie die niederländische Rabo, die
Badenwürttembergische Landesbank,
die Sächsische Landesbank (usw.). Die
deutschen Finanzbehörden und Landesregierungen billigten die betrügerischen Machenschaften, die für viele
verschuldete Kommunen gewissermaßen ein Rettungsring waren. Bereits
2004 und 2005 waren diese Geschäfte
von der US-Steuerbehörde als Scheingeschäfte zum Zweck der Steuerumgehung unterbunden worden. Erst danach
„empfahl“ z. B. das damalige NRWFinanzministerium unter Steinbrück
(SPD), vorsichtshalber keine Verträge

mehr abzuschließen. Der jetzige Schritt
der US-Behörden ist nur konsequent.
Die Ratsfraktion der LINKEN hat eine
erneute Anfrage für den Haupt- und
Finanzausschuss am 1.12.08 gestellt
und will wissen, was durch die Entscheidung in den USA auf Duisburg
zukommt.

Retten – aber richtig!
■ Keine Frage, dass Tausende Arbeitsplätze bei Opel und anderswo gerettet
werden müssen. Wenn aber die öffentliche Hand dafür enorme Summen ausgibt, dann nur unter der Bedingung von
geschäftlichen, sozialen und technologischen Auflagen und Einflussmöglichkeiten. So könnte z. B. mit Opel eine
Zielvereinbarung abgeschlossen werden, um in kurzer Zeit qualitativ neue
Umweltstandards bei Produktion und
Produkten zu erreichen. Gerade die
deutsche und die US-Autoindustrie
waren dabei bisher alles andere als
Vorreiter.

30 Millionen Euro in Gefahr
■ Die öffentliche Holding DVV (Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH, sie umfasst u. a. die Stadtwerke und die DVG) hatte bei der Pleitebank Lehman Brothers 30 Mio. Euro Festgeld aus Rücklagen angelegt. Mit
dem Zusammenbruch des US-Bankhauses Mitte September hatte die Bundesfinanzaufsicht (BaFin) auch den Geschäftsverkehr der Frankfurter Filliale
gesperrt. Ende Oktober wurde das Insolvenzverfahren eingeleitet. Derzeit ist
unklar, wie hoch der Schaden für die DVV sein wird. Man hofft auf eine Rückerstattung durch den Einlagensicherungsfonds. Zumindest drohen erhebliche
Zinsverluste. Die Ratsfraktion der LINKEN will u. a. wissen, warum das Geld
nicht bei der Duisburger Sparkasse angelegt wurde, sondern bei einem Bankhaus, das seit Jahren durch seine hochspekulativen und riskanten Finanzgeschäfte berüchtigt war.

Milliarden verzockt, Vertrauen verspielt, der Casino-Kapitalismus ist gescheitert
DIE LINKE fordert:
■ Eine gründliche Neuordnung des
Finanzsystems und ein Ende des
Casino-Kapitalismus: Dazu müssen
die Wechselkurse stabilisiert, Kreditverbriefungen und Hedgefonds verboten und eine Börsenumsatzsteuer
eingeführt werden. Die Banken sollen der Realwirtschaft dienen, statt
sie kaputt zu spekulieren.
■ Eine Vermögensabgabe für Reiche
und Superreiche und die langfristige Kostenübernahme des Rettungspakets durch die Banken: Die
bisherigen Profiteure des Finanzmarktkapitalismus müssen die
Zeche selber zahlen.
■ Eine Stärkung der Binnennachfrage: Um die Nachfrage zu stärken, müssen die Löhne und Renten
sowie die staatliche Unterstützung
für Familien und Erwerbslose angehoben werden. Der Staat muss ein
Investitionsprogramm auflegen, von
dem vorrangig die Bereiche Bildung,
Infrastruktur und Umweltschutz profitieren.
■ Eine grundlegende neue Verteilungspolitik: Zu viel Reichtum in den
Händen weniger Menschen führt
unausweichlich zu Spekulationsblasen auf den Finanzmärkten. Umverteilung zugunsten der Löhne und
Sozialsysteme ist die beste Prävention gegen die nächste Krise.
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Die Bekämpfung von Kinderarmut
steht im Mittelpunkt
DIE LINKE im Jugendhilfeausschuss
■ Die Linke ist mit zwei beratenden
Mitgliedern im Jugendhilfeausschuss
(JHA) der Stadt Duisburg vertreten.
Die Standpunkt-Redaktion sprach
mit Hendrik Thome über die Perspektiven seiner Arbeit und das bisher erreichte.
Wo liegen für DIE LINKE die
Schwerpunkte der Arbeit im JHA?
Der Sozialbericht hat das erschreckende Ausmaß der Kinderarmut in Duisburg offengelegt. Mindestens jedes 4.
Kind lebt in unserer Stadt auf Hartz-IVNiveau. In unserem Arbeitskreis haben
wir ein kinder- und jugendpolitisches
Programm ausgearbeitet, dass die
Bekämpfung der Kinderarmut in den
Mittelpunkt stellt. Daneben geht es uns
darum, Kinder und Jugendliche sowie
Familien an den Entscheidungen, die
sie betreffen, unmittelbar zu beteiligen.

Ist Armutsbekämpfung denn
eine kommunale Aufgabe?
Am wichtigsten ist es, die Einkommensverhältnisse von Familien zu
verbessern. DIE LINKE hat dazu auf
Bundesebene wichtige Initiativen
ergriffen, ich denke insbesondere an
Mindestlohn von 8 Euro, unseren Vorschlag zur Kindergrundsicherung, die
im Gegensatz zum Kindergeld, ein
menschenwürdiges Existenzminimum
tatsächlich gewährleistet und natürlich
gebührenfreie Kitas.
Aber auch städtisch müssen alle
Handlungsmöglichkeiten ausgeschöpft
werden. Die kommunale Daseinsvorsorge in den Bereichen Bildung, Kultur
und Sport muss ausgebaut werden, wir
brauchen mehr Angebote, die Familien
unterstützen, mehr Angebote für Kinder und Jugendliche und mehr Angebote, die sich speziell an Menschen mit
Migrationshintergrund richten.

Der Sozialpass muss endlich eingeführt werden, damit Bedürftige die
Angebote auch in Anspruch nehmen
können.
Lässt sich das denn alles
finanzieren?
Im Haushalt müssen andere Schwerpunkte gesetzt werden, dann lassen
sich auch Schulbücher und kostenloses
Mittagessen für Bedürftige finanzieren.
Bei den Leistungen der Kinder- und
Jugendhilfe handelt sich um kommunale Pflichtaufgaben, die unter keinem
Finanzierungsvorbehalt stehen.
Der Bereich der offenen Jugendarbeit wurde bereits zu SPD-Zeiten lange
Zeit vernachlässigt, weil anderes Vorrang hatte. Auf dem Rücken von Familien und der jungen Generation darf
nicht länger gespart werden. Hier geht
Aufgabenerfüllung vor Haushaltskonsolidierung.

Programme und Forderungen sind
ja gut und schön. Aber was hat die
Arbeit im Ausschuss denn tatsächlich gebracht?
Es gibt kleine Erfolge, die auf die Arbeit
der LINKEN zurückgehen: 10 neue Stellen im Allgemeinen Sozialen Dienst des
Jugendamtes, 2 Stellen für den Bereich
Prävention und Diagnostik von sexuellen Missbrauch, zusätzliche Hilfen für
Scheidungskinder. Beim Ausbau der
Betreuungsplätze für Kinder unter drei
Jahren werden wir nicht locker lassen.
Die Bildung einer Arbeitsgruppe gegen
Kinderarmut hat der Ausschuss schon
beschlossen, sie hat aber bisher noch
nicht getagt. Es kommt vor, dass unsere Vorschläge von anderen Fraktionen
aufgegriffen werden, weil fachlich kein
Dissens besteht. Durch den Druck der
LINKEN bekommt eine soziale Familienpolitik in Duisburg wieder ein stärkeres Gewicht.

Glunz AG Homberg will dicht machen
Beschäftigte „seekrank“ nach jahrelangen Schließungsdrohungen
von Kenan Ilhan

Sprecher des Kreisverbands
DIE LINKE Duisburg

■ Das Homberger Spanplattenwerk
der Glunz AG (vormals Hornitex) steht
vor dem Aus. Für die noch rd.160
Beschäftigten keine neue Erfahrung
– sie sind nach vielen Jahren der Existenzbedrohung, der Eigentümerwechsel und Einbußen, neuer Hoffnungen
und weiterer Enttäuschungen buchstäblich „seekrank“.
Die Unternehmensleitung begründet die vorgesehene Schließung mit
der angeblichen Notwendigkeit, Über-

kapazitäten vom Markt zu nehmen und
den Druck auf die Preise zu mildern.
Dass dahinter das Kalkül auf Maximalprofite steckt, ist offensichtlich.
Noch Anfang des Jahres hatte die
Homberger Firmenleitung anlässlich
eines Besuchs durch den Ältestenrat
der Stadt versichert, man sei jetzt aus
dem Gröbsten heraus, habe weitere
Investmittel sicher und Pläne für erweitertes Recycling des Altholzaufkommens in der Region. Nun behauptet die
Firmenleitung, sie schreibe nur noch
rote Zahlen und frage sich schon seit
dem Frühjahr, ob ein Weiterbetrieb des
Werkes überhaupt noch sinnvoll sei.
Welchen Zweck haben solche wider-

sprüchlichen Aussagen? Wer täuscht
hier wen? Die zuständige Gewerkschaft
IG Metall konnte einen Beschäftigungssicherungs-Tarifvertrag
durchsetzen
– ein weiterer Beitrag der Belegschaft
zum Erhalt des Werkes. Auf seiner
Grundlage wird seit Mai dieses Jahres nur noch eine 32-Stunden-Woche
gefahren, was mit erheblichen Entgeltverlusten verbunden ist. Der Tarifvertrag läuft zwar noch bis Ende 2010, es
besteht aber die akute Gefahr, dass die
Firmenleitung ihn durch eine vorherige Produktionseinstellung ins Leere
laufen lässt. Die Glunz AG gehört zur
Sonae Indústria mit Sitz in Portugal –
einem der weltweit führenden Herstel-

ler von Holzwerkstoffen. Kreisverband
und Ratsfraktion der LINKEN Duisburg erwarten, dass die Glunz AG und
der Konzern ihren sozialen Pflichten
nachkommen und alles unternehmen,
um eine Werksschließung zu vermeiden. Duisburg kann nicht schon wieder
auf 160 sozialversicherungspflichtige Industriearbeitplätze verzichten.
Vom Verlust der entsprechenden Kaufkraft, der Steuereinnahmen und weiteren Arbeitsplätzen im Umfeld ganz
zu schweigen. Der Beschäftigungssicherungs-Tarifvertrag ist in jedem Fall
einzuhalten. Den Beschäftigten, ihren
Familien, dem Betriebsrat und der IG
Metall gilt unsere Solidarität.

Leben in Würde – immer
von Brigitte Diesterhöft

■ Mit 55 Jahren denke ich immer öfter
über das Leben im Alter nach. So lange
ich gesund und munter bin, gibt es keine Schwierigkeiten. Aber was passiert,
wenn ich krank und schließlich hilfsbedürftig werde? Wie wahrscheinlich
Jede und Jeder will ich selbstbestimmt
und in Würde leben und sterben.
Aus diesem Grund interessierte mich
eine Veranstaltung der Duisburger Stiftung für Umwelt, Gesundheit und Soziales am 15. Okt. 2008 „Anders leben
und wohnen im Alter“. Prof. Dr. Klaus
Dörner, Autor des Buches „Leben und

sterben wo ich hingehöre“, stellte Möglichkeiten und Visionen vor, wie Menschen die vierte Lebensphase in einem
sozial geschützten Raum erleben können.
Prof. Dr. Klaus Dörner führte aus,
dass der Hilfebedarf deutlich angestiegen ist, denn es gibt immer mehr
Alterspflegebedürftige und chronisch
Kranke. Andererseits ist seit ca. 30
Jahren zu beobachten, dass immer
weniger hilfsbedürftige Menschen
eine Heimpflege akzeptieren und den
Wunsch haben, da wo sie hingehören
bleiben zu können.
Profihelfer allein reichen nicht aus,
sodass ein dritter Weg mit Bürgerhel-

ferinnen und -helfern gesucht werden
sollte.
Es sind Projekte wie das generationsübergreifende Siedeln oder
Pflegefamilien, die Menschen mit
Behinderungen, pflegebedürftige oder
unter Demenz leidende Menschen aufnehmen, die sich auf diesen dritten
Weg der Bürgerhilfebewegung begeben haben.
Besondere Aufmerksamkeit verdient
das Projekt „Ambulante Wohnpflegegruppen“. In diesem Projekt schließen
sich sechs bis acht Familien zusammen und mieten – räumlich getrennt
– eine Wohnung für ihre pflegebedürftigen Angehörigen. Gemeinsam mit

einem Pflegeprofi pflegen die Familienmitglieder ihre Angehörigen. Zusätzlich
werden die Familien von Menschen aus
ihrem Wohnviertel unterstützt.
Nach Aussage von Prof. Dr. Klaus
Dörner sind die Kosten mit denen für
ein Altenpflegeheim vergleichbar, allerdings erhalten die Pflegebedürftigen
die 2- bis 3-fache Zuwendung. In Bielefeld gibt es bereits ca. 70 Gruppen, in
denen die Menschen nun die Möglichkeit haben, in ihrem vertrauten Viertel
zu bleiben. Träger könnten ambulante
Pflegedienste oder auch Kirchengemeinden sein.
In Würde leben – und sterben, wer
will das nicht?
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Eine Bereicherung für Duisburg
Merkez-Moschee in Marxloh eröffnet
von Hermann Dierkes

■ In Marxloh wurde die bislang größte Moschee in Deutschland eröffnet.
DIE LINKE hatte sich politisch für den
Bau eingesetzt. An der viel beachteten Eröffnungsfeier nahmen tausende
Menschen teil. DIE LINKE wünscht der
DITIB-Gemeinde für die Zukunft alles
Gute.
Nach 3,5 Jahren Bauzeit und großen Organisationsleistungen bildet die
Merkez-Moschee (dt.: Zentralmoschee)
jetzt eine würdige Stätte für Religionsausübung anstelle der lange genutzten ehemaligen Zechenkantine. Sie
wurde im traditionellen osmanischen
Stil gebaut und fasst insgesamt 1.200
Gläubige. Die Moschee ist ein bauliches Glanzlicht im recht „trüben“ Duisburger Norden.
Das Objekt hat rd. 7 Mio. Euro gekostet. Die Moschee wurde großteils aus
Spenden finanziert. Das angeschlossene interreligiöse Begegnungszentrum wurde aus Landesmitteln mit 3,2
Mio. Euro errichtet. Wir legen Wert darauf, dass dessen Nutzung transparent
gestaltet wird und demokratisch kontrollierbar ist.
Die DITIB-Gemeinde zählt inzwischen 750 Mitglieder, darunter viele
Beschäftigte und Ehemalige aus den
umliegenden Industriebetrieben. Die
Moschee ist – wie viele RednerInnen
aus Politik und Kirchen zu Recht betonten – jetzt ein Stück von Duisburg. Sie
ist ein weiterer großer „Brückenschlag“
zwischen den verschiedenen Kulturen
und Konfessionen und ein Bekenntnis
zur stattgefundenen Einwanderung.
Für DIE LINKE ist Religionsfreiheit
ein demokratisches Recht, und zwar im
doppelten Sinn: Das Recht sich konfessionell betätigen zu können oder auch
nicht. Zum konfessionellen Bekenntnis
zählen auch würdige Versammlungsstätten, die auch vielfältige soziale
Funktionen erfüllen (Familienfeste,
Bestattungsvorbereitungen, Jugendtreffs usw.). DIE LINKE tritt allerdings

für die klare Trennung von Kirche und
Staat ein. Das religiöse Bekenntnis
ist Privatsache. Soziale Gerechtigkeit,
Emanzipation und Demokratisierung
müssen wesentlich mit anderen als
religiösen Mitteln erstritten werden.
Konfessionen können dabei helfen.
Die neue Moschee stellt einen
Fortschritt dar im Vergleich zu der
jahrzehntelangen Abdrängung der
muslimischen
Glaubensrichtungen
und Gemeinden in das Schattendasein von Hinterhöfen und gewerblichen
Altimmobilien. Die Ursachen dafür
– kulturelle Ausgrenzung bis hin zum
Rassismus; mangelnde Finanzmittel
der meisten muslimischen Gemeinden
usw. - wurden leider von den meisten
Festrednern, darunter Ministerpräsident Rüttgers und der katholische
Ruhrbischof Genn, nicht ausgesprochen. Im Gegenteil, neben vielen guten
Worten wurden auch fragwürdige politische Botschaften abgegeben, indem
– wohl verpackt – der „abendländische“ Zeigefinger gegen den Islam
erhoben wurde.
Rüttgers thematisierte zudem die
Forderung an die Migrantenbevölkerung, mehr Deutsch zu lernen. Er
räumte zwar ein, dass „etwas schief
gelaufen“ sein müsse, wenn Einwanderer auch nach 40 Jahren noch nicht
richtig Deutsch sprächen und Sprachprobleme auch in der jüngeren Generation das berufliche Fortkommen
behinderten. Er ging aber nicht auf
das bildungspolitische Versagen und
das ausgrenzende dreigliedrige Schulsystem ein. Er sprach auch nicht die
jahrzehntelange Vernachlässigung von
Sprachförderung und Integrationsaufgaben durch Arbeitgeber an.
Sehr positiv ist anzumerken, dass
Michael Rubinstein als Vertreter der
Jüdischen Gemeinde Duisburg-Mülheim-Oberhausen sich in seinem
Grußwort klar von dem jüdischen
Schriftsteller Giordano distanzierte,
der sich leider in Köln und bundesweit an der rechten Kampagne gegen
Moscheebauten beteiligt.

Elif Saat, Vorsitzende des DITIB-Bildungs- und Begegnungszentrums

Umfahrung wäre beste Lösung
Verkehrsbelastung in Walsum muss dringend vermindert werden
von Herbert Fürmann

für die Ratsfraktion DIE LINKE
im Ausschuss für Stadtentwicklung
und Verkehr

■ In Walsum kommt es schon länger
zu erheblichen Belastungen, v. a. durch
die Andienung hier ansässiger Industrieunternehmen Norske Skog, Hövelmann und das Evonik-Kraftwerk durch
Schwerlastverkehre. Dies nicht nur tagsüber, sondern auch in den Nachtstun-

den. Inzwischen häufen sich – vor allem
im Bereich der Teichstraße – Proteste
von betroffenen Anwohnerinnen und
Anwohnern. Örtliche Tempo-30-Zonen
haben die Belastung nicht erkennbar
verringert. Die Fahrer – oft unter Zeitdruck – „brettern“ einfach durch. DIE
LINKE drängt auf zügige Abhilfe. Wir
haben im Verkehrsausschuss eine
Anfrage eingebracht und wollen von der
Verwaltung u. a. folgendes wissen:
- Ist es möglich, einen Teil dieser Ver-

kehre wie z. B. die Anlieferung von
Rohstoffen und den Abtransport von
Papierprodukten auf vorhandene
Bahnanbindungen zu verlagern?
- Welche Alternativen zur Anbindung
der Industrie- und Gewerbebetriebe
an das Autobahnnetz – vor allem an
die A 59 - sieht die Verwaltung?
- Wird dabei auch an eine Trassenführung über das Werksgelände von
Thyssen-KruppSteel und das ehemalige Schacht 2/5–Gelände in Erwägung

gezogen? Letzteres soll weiterhin als
Gewerbegebiet genutzt werden und
braucht ohnehin eine Straßenanbindung.
- Arbeitet die Verwaltung bereits an
einer Lösung der Verkehrsproblematik? Wenn ja: Wie ist der Sachstand?
- Ist eine Finanzierung einer möglichen
Entlastungsstraße unter Beteiligung
der davon profitierenden Unternehmen nach Vorbild der Osttangente in
Rheinhausen möglich?
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DIE LINKE bestimmt
die politische Agenda in Homberg
Pöbeln und Beleidigungen als Politikstil – bürgerliche Parteien geraten in Panik
von Roland Busche

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

■ Haushaltsberatungen, der Erhalt
des Atelierhauses in Baerl, Tempo 30
auf der gesamten Halener Straße und
der Ankauf der „Weißen Riesen“ durch
die Stadt. Wichtige Themen standen
auf der Tagesordnung als die Bezirksvertretung sich zu ihrer letzten Sitzung
vor der Weihnachtspause versammelte.
Wer darauf hoffte, dass sich neben der
LINKEN auch die anderen Parteien mit
Anträgen und Anfragen an der Gestaltung des kleinsten Bezirks beteiligten,
der wurde enttäuscht. Die SPD war
nicht einmal in der Lage eine Haushaltsrede vorzubereiten und fiel im Laufe der
Veranstaltung durch Angriffe und Beleidigungen auf. Im Schlagabtausch wer
DIE LINKE am heftigsten beschimpfen
darf, wollte die CDU, mangels konkreter eigener Anträge nicht zurückstehen.
Bürgermeister Lehnsdorf durfte ungerügt seinen Antikommunismus in die
Runde pöbeln und erntete beim Publikum auf dem Podium dafür allgemeines
Kopfschütteln. „Gehen Sie doch in die
DDR“ und „Ihre Politik ist infam“. SPD
und CDU in der Bezirksvertretung Homberg/Ruhrort/Baerl sitzt offenbar die
„Panik im Nacken“. Ein Armutszeugnis
für Parteien, die jeweils mit 7 Mandatsträgern im Bezirksparlament vertreten
sind.
Ihre Mehrheit nutzten beide Parteien dazu um die Politik weiterzuführen,
die den Bezirk langsam entvölkert. Wer
glaubt, dass im verabschiedeten Haushalt Antworten, Ideen, Anregungen stehen, um auf die schlimme Situation zu
reagieren, dass 587 Menschen im letzten
Jahr den Bezirk verließen, der sah sich
getäuscht. Ohne Verkehrskonzept wollten CDU und GRÜNE 150.000 Euro für
Fahrradwege in den Haushalt stellen –
eine gute Idee, wenn dieser Ansatz
nicht von den eigenen Leuten im Rat
wieder „kassiert“ würde. Natürlich sind
die Wege trotzdem nötig und DIE LINKE
hat dieser Forderung zugestimmt.

Die Ruine an der Ottostraße
weiter in Spekulantenhand
– BV lehnt Beteiligung an Versteigerung des Grundstücks ab

Erfolg für DIE LINKE auf der
Halener Straße – 30 km/h sollen Leben retten
Bürgerverein Haesen und Geerdt und
DIE LINKE freuen sich darüber, dass
die Halener Straße auf der gesamten
Länge temporeduziert wird. Ob es des

tragischen Unfalltods einer 92-jährigen Bürgerin bedurfte, um gedanklich
umzuschwenken oder ob es der Druck
auch unserer Partei war, das mag Spekulation bleiben. Jedenfalls hat ein
Kampf Erfolg gehabt, der 16 Jahre lang
dauerte. DIE LINKE freut sich darüber,
dass es unser Antrag war, der einstimmig ohne Aussprache angenommen
wurde.

Atelierhaus Baerl weiter
gefährdet? – SPD wird
ausfallend
Nach Bürgerinformationen ist das Atelierhaus Baerl weiter gefährdet. Intern
gab es dazu ein Treffen im Rathaus am
Bismarckplatz. Nachdem OB-Kandidat
Brandt sich dort beliebt zu machen versuchte, stellte DIE LINKE seine Partei
auf die Probe. „Atelierhaus Baerl erhalten“, lautete die Aufforderung an das
Bezirksparlament. Statt wie zu erwarten klar Stellung zu beziehen, nannte
die SPD diesen Antrag wutschäumend
„infam“, natürlich ungerügt.
Unser Vorstoß brachte die SPD so in
Rage, dass sie sich zu der Behauptung
verstieg – DIE LINKE würde Gerüchte
streuen.
Es wäre einfach gewesen, den Nutzern des Hauses mit einem Beschluss
der Bezirksvertretung Ruhe zu gewähren und die Gemüter an der Grenze zu
Rheinberg zu beruhigen. Gleichwohl
waren es erneut Sozialdemokraten,
die auf Nichtbefassung plädierten und
so zu Unruhe und Gerüchten in Baerl
beitragen. Vielleicht muss Herr Brandt
das Haus wahlkampfwirksam vor dem
Abriss retten oder die SPD kennt schon
die Nachnutzung des Grundstücks. Für
DIE LINKE wäre dies „infame Politik“.
DIE LINKE bezieht hier klar Stellung.
Mit uns wird das Atelierhaus nicht abgerissen. Politisch ist es aber nicht einfach, etwaige Abrisspläne zu verfolgen,
denn es bedarf eines Bebauungsplans

und politischer Mehrheiten. Wir gehen
davon aus, dass das Engagement vieler
Menschen in Baerl das Atelierhaus vorerst gerettet hat.

Rathaus Homberg für die
Bevölkerung nutzen
Es ist ruhig geworden um den Abriss
des Rathauses am Bismarckplatz.
Die Idee den BürgerInnen ihr Rathaus
wegzunehmen um es anschließend
über einer Shopping-Mall anzumieten
erscheint doch zu absurd. Zwar laufen
immer noch Berechnungen über den
benötigten Raum für Ämter und Ratssaal, aber es zeichnet sich ab, dass die
etablierten Parteien ihren Traum begraben müssen. DIE LINKE ist die einzige Partei, die ein Nutzungskonzept für
die leerstehenden Räume und den Bismarckplatz entwickelt hat. Wir möchten
das Rathaus für Gruppen und Initiativen
öffnen, um so den Platz zu beleben.
Gleichzeitig können unsere Nachbarn
in Cafés und Restaurants den schönen
alten Platz genießen. Die Augustastraße
profitiert vom täglichen Markt, der sich
in den Arkaden ansiedelt und nach Düsseldorfer Vorbild die Bevölkerung versorgt. Es bedarf halt Phantasie, abseits
der konventionellen Verwertungslogik,
um Homberg zu „retten“. DIE LINKE
analysiert: Eine Anmietung in einem Privatgebäude würde sich für den Besitzer
des neuen Baus nur zu marktüblichen
Mietpreisen lohnen. Das wird die Stadt
nicht zahlen wollen und können – selbst
wenn Duisburg reicher wäre.
Schön, dass es den Staat gibt, der
die betriebswirtschaftlichen Belange
nicht über den volkswirtschaftlichen
Gewinn stellt. Umso mehr zeigt sich:
Bürgereigentum wird nicht verkauft,
es würde sich nur für den Investor lohnen. Das Rathaus in Homberg gehört
den BürgerInnen des Bezirkes – wir
werden im Wahlkampf darauf zurückkommen.

pixelio.de / Gerd Altmann

Wer hoffte, dass der Spekulation mit
Bürgereigentum durch den Ankauf der
„Weißen Riesen“ Einhalt geboten würde, der muss auf andere Mehrheiten
hoffen. Lediglich die Vertreterin von
Bündnis 90/ Die Grünen, die recht einsam, ihren unentschuldigt fehlenden
Mitstreiter vermisste, konnte sich zu
einer Enthaltung durchringen. Die SPD
setzt weiter auf „Privat statt Staat“ und
man fragt sich, ob Homberg wirklich

so abgeschieden liegt, dass Ereignisse
wie die Finanzkrise, die WestLB-Spekulationen oder die Krise bei OPEL nicht
bis an die linke Rheinhälfte vordringen.
In bewährter Manier prahlte der Fraktionsvorsitzende Herr Grindberg mit
seinem Wissen, dass es zwei Interessenten für die Ruine an der Ottostraße
gebe, diesen möge man doch bitte den
Vortritt lassen. Mit den großen Parteien in Homberg/Ruhort/Baerl ist unsere Demokratie in eine Krise geraten.
Ihre Politik hat sich verselbstständigt
und zu Politikverdrossenheit, Apathie
und Gleichmut geführt. Leider sind die
Menschen noch nicht wütend genug,
obwohl ihnen direkte Beteiligung, Diskussionen und Mitbestimmung vorenthalten werden. Wir brauchen Politik,
die zu den Menschen geht, die ihnen
zuhört und sie ernst nimmt. Die siebenköpfige SPD-Delegation hüllte sich vornehm in Schweigen, als Herr Grindberg
„realistische Politik“ von uns forderte.
Wir mögen doch zur Kenntnis nehmen,
dass die Stadt die Ruine nicht kaufen
werde. Warum nicht und was dagegen
spricht, das blieb sein Geheimnis, denn
die Summe von rund 450.000 Euro, die
DIE LINKE in den Haushalt eingestellt
haben wollte, liegt um ungefähr 1 Million
Euro niedriger als der städtische Haushaltsansatz aus dem Jahre 2006. DIE
LINKE schätzt den Wert des Gebäudes
in Hochheide auf weniger als 100.000
Euro. Es mag kein Problem für DIE LINKE sein, wenn die SPD glaubt, dass sie
die Kommunalwahlen mit dieser Politik gewinnen kann. Schade, Bezirksentwicklung ist und bleibt für SPD
und CDU Entwicklung der Innenstadt.
Nicht umsonst möchte SPD-Dezernent
Dressler unseren Bezirk zum Altenheim
machen, sowie die 150 Arbeitsplätze
bei Glunz (Hornitex) sofort loswerden.
Bürgerliche Politik schadet Homberg/
Ruhrort und Baerl. Falls es keinen radikalen Kurswechsel im Bezirksrathaus
am Bismarckplatz gibt, so muss man um
den Bestand der drei Ortsteile fürchten.
Ruhrort wird in offiziellen Unterlagen
der Stadt bereits dem Bezirk Meiderich
zugeschlagen, Homberg und Baerl vergrößern den Stadtteil Rheinhausen nur
unwesentlich. Nachdem die kommunale Neugliederung in den 70er Jahren die
Eigenständigkeit von Homberg zerstörte, scheinen die Tage für die einstmals
stolze „Stadt im Grünen“ gezählt. So
nimmt man den Menschen ihre Würde
und ihr Selbstvertrauen.
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„Menschenlandschaften“
Sahin Aydin stellt Fotos im Bürgerbüro aus

von Horst-Werner Rook

■ International wie das Thema war
die Zusammensetzung der Gäste bei
der Eröffnung der Fotoausstellung des
Bottroper Künstlers Sahin Aydin. Unter
dem Titel „Menschenlandschaften“

zeigte er seine Fotos im Bürgerbüro des
Duisburger Bundestagsabgeordneten
Hüseyin Aydin (DIE LINKE).
Aus mehreren Ländern stellte der
Künstler den Besucherinnen und Besuchern Fotografien von Menschen vor,
die Sahin Aydin bei seinen Reisen in
der Türkei und auf zahlreichen Kultur-

veranstaltungen und Festivals in europäischen Ländern portraitiert. Erkan
Kocalar – Mitglied im Rat der Stadt
Duisburg für die Partei DIE LINKE stellte in seiner Eröffnungsrede die künstlerischen und politischen Stationen
des Fotografen dar. Die Motive waren
Anlass für viele Gäste, über die aktuel-

le politische Situation insbesondere die
Integration von Migrantinnen und Migranten zu diskutieren.
Die gleichzeitig stattfindende Interkulturelle Woche in Duisburg zeigte
den hohen Informations- und Diskussionsbedarf zu dieser wichtigen sozialen
Frage auf.

Antifa
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70 Jahre nach der
Reichspogromnacht
Duisburger wurde wegen antisemitischer Hetze verurteilt
von Horst-Werner Rook

■ Zu einer fünfmonatigen Bewährungsstrafe und einer Geldbuße von
800 Euro wurde ein 48-jähriger städtischer Beamter wegen Volksverhetzung
verurteilt. Vor dem Duisburger Amtsgericht musste der Angeklagte zugeben,
was von mehreren Zeugen bestätigt
wurde. Er hatte in einem Stehcafé zur
Errichtung der NS-Gedenkstätte in
dem geplanten Bibliotheksneubau an

der Steinschen Gasse antisemitisch
gehetzt. Kostprobe: „Die sollen lieber
auf dem ehemaligen Krupp-Gelände in
Rheinhausen wieder einen Hochofen
bauen. Da will ich für jeden Juden, der
da hinein geworfen wird, zehn Euro zahlen.“
Damit noch nicht genug, man müsse auch „den unterschiedlichen Brennwert eines großen und kleinen Juden
beachten.“ Die zahlreichen Besucher
der Gerichtsverhandlung waren über
diese Äußerungen in Nazi-Manier ent-

setzt. Sie dankten dem Kläger für seine bewiesene Zivilcourage und seine
Beharrlichkeit. Denn er musste über
19 Monate – trotz Unterstützung durch
einen Rechtsanwalt – darauf warten,
bis es zum Prozess kam.
Nun erhielt der Rassist zwar endlich seine Strafe, aber der Kläger, ein
66-jähriger Rentner mit geringem Einkommen, das kaum zum Leben reicht,
steht jetzt mit 350 Euro Anwaltskosten
da. Verkehrte Welt, 70 Jahre nach der
Reichspogromnacht: Die Nazi-Sprüche

wurden also nicht nur zu Recht für den
Angeklagten teuer, sondern auch für
den, der sie zur Anzeige brachte. Ein
unhaltbarer Zustand, der auch Menschen mit Zivilcourage davon abhalten
könnte, rassistische und neofaschistische Aussprüche zur Anzeige zu bringen. Immerhin muss der 66-jährige
Rentner nicht auf Schulden sitzen bleiben. Die Anwaltskosten wurden mittlerweile durch eine Spendensammlung
des Kreisverbands DIE LINKE Duisburg
übernommen.

Nichts und Niemand ist vergessen
Gedenken an die Ermordeten des Naziregimes
von Margret Fink

Sprecherin DIE LINKE
OV Homberg/Ruhrort/Baerl

■ Am 9. November jährte sich zum
70. Mal die Reichspogromnacht, in der
das Naziregime ungeniert seine hässliche und menschenverachtende Fratze zeigen konnte. DIE LINKE und das
„Homberger Signal“, nahmen dies zum
Anlass, der verschleppten, gefolterten
und ermordeten Mitmenschen jüdischen Glaubens und der standhaften
Kommunisten zu gedenken. Als Paten
entzündeten sie an „ihren“ Stolpersteinen „ewige Lichter“ und legten rote
Rosen nieder. Sie gaben still das Ver-

sprechen, es zu einer Tradition werden
zu lassen, an jedem 9. November zu
gedenken an:
Poststraße:
- Peter Krämer
- Juliane Krämer
Rheinstraße:
- Israel Karten
- Fanny Karten
- Max Karten
- Dr. Julius Coppel
- Gundula Coppel
- Paul Coppel
- Betty Gutmann
- Paul Gutmann
- Otto Gutmann
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Aufmucken gegen rechts
Spannende Gespräche und gute Musik! Konferenz und Konzert der Linksjugend [‚solid]
von Anna Conrads

■ Rund 60 überwiegend jugendliche
TeilnehmerInnen diskutierten am 08.11.
auf der Linksjugend [solid] NRW-Konferenz „Mit den Waffen der Justiz gegen
Rechts“ über das Für und Wider von
Partei- und Organisationsverboten in
der Alten Feuerwache. Die Eingangsreferate, in denen Axel Holz, Bundessprecher der VVN/BdA und Rolf Gössner,
stell. Vorsitzender der Internationalen
Liga für Menschenrechte, kontrovers
und pointiert die Pro- und Contra-Argumente im Bezug auf das NPD-Verbot
darstellten, versprachen spannende
Diskussionen für den Tagungsverlauf. In
den Workshops hatten die TeilnehmerInnen dann die Gelegenheit in kleinen
Gruppen mit kompetenten Fachleuten verschiedene Aspekte des Themas
zu diskutieren. So gab es Workshops,
die vor allem geschichtliche und juris-

tische Punkte (Geschichte der Parteiverbote/neonazistische Kontinuitäten
in der BRD) thematisierten, in anderen ging es um die aktuelle Entwicklung der rechtsextremen Szene in NRW
(Freie Kameradschaften, Pro NRW) und
die V-Leute in der NPD. In der abschließenden Podiumsdiskussion waren sich
trotz unterschiedlicher Meinung zum
Thema alle TeilnehmerInnen einig: Verbote allein können rechtes Gedankengut nicht aus den Köpfen vertreiben
– denn es kommt aus der Mitte der
Gesellschaft.
Am späteren Abend rockten vier
Bands beim Bandcontest „Aufmucken gegen Rechts“ darum, mit einem
Song auf dem „Aufmucken“-Sampler vertreten zu sein. Der Sampler soll
ab nächstem Frühjahr bundesweit in
einer Auflage von 30.000 Stück an
Schulhöfen und vor Jugendzentren als
Gegenentwurf zur „Schulhof-CD“ der
Neonazis verteilt werden. Nach knapp

Acoustic Rocks: Sieger des Bandcontest

vier schweißtreibenden Stunden,
in denen sich „Starry“, „Fast Foot“,
„Acoustic Rocks“ und „Left the crowd“
auf der Bühne verausgabten, setzten
sich „Acoustic Rocks“ als Sieger durch.
Die Krefelder Jungs überzeugten mit

einer Mischung aus Rock und HipHop,
einem rappenden DJ, politischen Texten
und kreativer Tuchfühlung zum Publikum. Mehr Informationen zu den Bands
finden sich im Internetportal „Myspace.
com“. Reinhören lohnt sich!

Bildung – und zwar FLATRATE!!!
SchülerInnen fordern mehr Geld für Bildung – Schülerproteste sind angelaufen
von Döndü Aksoy

■ Zurzeit wird mit bundesweiten
Aktionen gegen das Schulsystem,
die Schulkosten und die Kopfnoten
gestreikt. Mit Demos, Aktionen und
Blockaden wollten sich SchülerInnen
das Recht auf eine kostenlose, gute
Bildung und gerechte Bildungschancen verschaffen und auch die Proteste
der GEW unterstützen. Auch die Linksjugend [‚solid] Duisburg beteiligte sich
an den geplanten Aktionen in Duisburg
(Mehr Infos auf: www.schulaction.org)
Angeprangert wurde die herrschende
Bildungspolitik: Zu wenig Investitionen
in Bildung; die Chancenungleichheit,
die im dreigliedrigen Schulsystem Tag
für Tag festgeschrieben wird. Kinder
aus Familien mit Migrationshintergrund
und aus sogenannten „bildungsfernen
Schichten“ haben noch immer schlechtere Zukunftschancen: Sie gehen seltener aufs Gymnasium, seltener an
die Uni. Viele Schulen sind miserabel ausgestattet: Es fehlen Computer,
neue Schulbücher, die Klassen sind viel
zur groß und der Putz kommt von der
Decke.
Diese miserablen Bedingungen im
Bildungswesen führten zu Widerstand
und nun auch zu bundesweiten SchülerInnenprotesten. Wir fordern: Mehr
Kitas mit guter Betreuung, eine Schule
für alle, Abschaffung der Noten – allen
voran: Kopfnoten müssen weg! Wir fordern: Endlich das Menschenrecht auf
Bildung verwirklichen. Und diese Forderungen haben wir mit der Teilnahme
an den Protesten verdeutlicht.

Termine
28.11.08, 17:30 Uhr
Frauentreffen "Genossinnen in der
LINKEN". Geschäftsstelle Ratsfraktion, Gravelottestr. 28, DU-Hochfeld

Seminar der LAG Frieden und Internationale Politik NRW zur Vorbereitung
auf den Europawahlkampf. Bürgerhaus
Kalk, Kalk-Mülheimer Str. 58, Köln-Kalk

2.12.08, 19:30 Uhr
Handelt selbst. Die neue antikapitalistische Partei in Frankreich.
Information und Diskussion mit Adrien
Mazières-Vaysse (LCR Bordeaux). Bürgerbüro, Mülheimer Str. 57, DU-Mitte

6./7.12.08
Die Welt nach Bush. Friedlicher?
Gerechter? Ökologischer? 15. bundesweiter und internationaler Friedensratschlag. Universität Kassel,
Wilhelmshöher Allee 73, Kassel

6.12.08, 10 Uhr
EU-Grundlagen: Institutionen, Wirtschaft-, Arbeits- und Sozialpolitik.

16.12.08
Europaweite Demonstration: Mehr
Arbeitnehmerrechte in Europa

durchsetzen. Straßburg. Mehr Infos:
www.verdi.de
17.01.09
Konferenz "Für ein soziales und
ökologisches NRW". Gelsenkirchen.
Mehr Infos: www.dielinke-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

