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Aufgaben und Steuereinbrüche 
verschärfen desolate Haushalts-
lage in Duisburg und NRW.
Mehr auf Seite 9

Neue 
Ratsmehrheit 

in Raten?
Rosa-Rot-Grün weiter möglich, wenn ...

Die Kommunalwahlen vom 30. August haben rechnerisch eine neue 
Ratsmehrheit aus SPD, Grünen und LINKEN gebracht, doch die 
politische Umsetzung ist schwierig. Was zu einem NRW-weit beachteten 
Kooperationsmodell hätte werden können, scheitert bisher an dem 
tiefen Riss innerhalb der Grünen. Ihre Mehrheit tut sich schwer, aus dem 
Bündnis mit der CDU (Und de facto auch dem rechtem Rand, der für 
die Mehrheitsbildung gebraucht wurde!) auszusteigen und nörgelt am 
Wahlergebnis herum, das diesen Weg verbaut hat. Die Abstimmungen 
bei der Gremienbildung des neuen Rates zeigen allerdings, dass eine 
neue Ratsmehrheit weiter möglich bleibt, wenn nicht auf einen Rutsch, 
dann eben in Raten. Gemeinsame Listen von SPD, Grünen und LINKEN 
setzten sich weitgehend durch. Fortsetzung auf Seite 2

Fortsetzung auf Seite 3

Erkan Kocalar übernimmt
Rat wählt ersten stellvertretenden Bürgermeister Duisburgs mit Migrationshintergrund

■ Mit 38:35 Stimmen wurde Erkan 
Kocalar am 02.11.09 vom Rat zu einem 
der drei Vertreter von OB Sauerland 
gewählt. Ein Novum, denn E. Kocalar 
– Ratsherr der LINKEN und ihr migra-
tionspolitischer Sprecher - ist der erste 
Bürgermeister mit Zuwanderungshin-
tergrund in der Duisburger Geschich-
te. Seine aus der Türkei stammenden 
Eltern brachten ihn als Fünfjährigen 
mit nach Deutschland. Erkan Koca-
lar ist 40 Jahre alt, verheiratet und hat 
drei Kinder. Von Beruf Schlosser, ist er 
im ThyssenKrupp-Werk Süd beschäf-
tigt und dort auch seit 1994 IG Metall-

Betriebsrat. Nach 10 Jahren in der 
SPD und frustriert über deren unsozi-
alen „Agenda“kurs trat er 2003 in die 
damalige PDS über. Durch sein politi-
sches und soziales Engagement wur-
de er bereits 2004 in den Rat der Stadt 
gewählt. Auch am Wahlerfolg der LIN-
KEN am 30.08. und der Verstärkung 
ihrer Fraktion von 4 auf 6 Mandate hat-
te Erkan Kocalar großen Anteil.

Seiner Wahl vorausgegangen waren 
intensive Sondierungsgespräche zwi-
schen LINKEN, SPD und Grünen. Als 
sich eine tragfähige Grundlage abzeich-
nete, sprachen sich eine Funktionärs-

versammlung der Duisburger SPD und 
eine Mitgliederversammlung der LIN-
KEN für die Fortsetzung der Verhand-
lungen mit dem Ziel einer arbeitsfähigen 
Ratsmehrheit aus. Ende Oktober mach-
te jedoch eine knappe Mehrheit der 
grünen Mitgliederversammlung die 
Hoffnung darauf vorerst zunichte. Wei-
tere Verhandlungen zwischen Grünen 
und LINKEN über die Besetzung des 
dritten Bürgermeisters scheiterten 
ebenfalls. Am 02.11. bedurfte es im 
Rat schließlich mehrerer Wahlgänge, 

Wer im Glashaus sitzt 

■ Gegen die – zu recht umstrit-
tene Planung eines Autohofs mit 
„Entertainment-Bereich“ am BAB-
Kreuz Kaiserberg wenden sich nun 
auch die WestSpiel Casinos mit 
einem Brief an die Ratsmitglieder: 
„Wir möchten in diesem Zusam-
menhang Ihre Aufmerksamkeit auf 
das Problem der Spielsuchtgefähr-
dung breiter Bevölkerungsschich-
ten durch die rasant anwachsenden 
Aktivitäten der gewerblichen Spiel-
branche richten, die sich speziell 
in Duisburg als Spielbankstandort 
auch auf die Entwicklung des Casi-
nos Duisburg auswirken.“



■ Wochenlange Sondierungen zwi-
schen SPD, LINKEN und Grünen hatten 
gezeigt: Eine tragfähige kommunalpo-
litische Grundlage aus dem Dreiklang 
sozial – ökologisch – demokratisch – ist 
möglich. Die SPD zeigte sich erstaun-
lich aufgeschlossen; auch in Fragen, 
die den städtebaulichen und umwelt-
politischen Kurs betreffen, nachdem 
sie bei vielen wichtigen Vorhaben (z. B. 
bei der Innenstadtentwicklung) jahre-
lang andere Positionen vertreten hatte. 
Es war sogar möglich, fortschrittliche 
Positionen fest zu schreiben, die die 
Grünen mit der CDU nicht hätten ver-
einbaren können. Die grüne Verhand-
lungskommission – Zeichen der Zeit! 
- zeigte sich allerdings unter Verweis 
auf die Haushaltsmisere in sozialpoli-
tischen Fragen recht zugeknöpft. Die 
hochgradige Haushaltsmisere und ihre 
Hauptursachen (systematische Unterfi-
nanzierung der gesetzlichen Aufgaben 
durch Bund und Land) sind der LINKEN 
wohlbekannt. Es geht allerdings dar-
um, auf allen Ebenen beherzt für eine 
Kommunalfinanzreform zu kämpfen 
und auch in der örtlichen Sozialpolitik 
hartnäckig eine Wende einzuleiten mit 
den Mitteln, die zur Verfügung stehen 
(Einführung von Sozialpass mit Sozial-
ticket, höhere Erstattung von KdU bei 
den Hartz IV-Empfängern usw.).

Mit der knappen Entscheidung der 
Grünen-Mitgliederversammlung Ende 
Oktober gegen die Dreierkooperation 
mussten die Hoffnungen bis auf Weite-
res begraben werden. Die Begründung 
war schwach: Man traue der SPD nicht 
und setze auf „Grün pur“. Was „Grün 
pur“ inhaltlich bedeutet, und was es 
für die anstehende Konstituierung des 
Rates haben würde, blieb unklar. DIE 
LINKE warf der grünen Mehrheit vor, 
mit der Floskel nur ihr Kneifen vor der 
Dreierkooperation verschleiern zu wol-
len und die Weichen für „Jamaika plus“ 
(CDU, FDP, Grüne, DWG, BU) zu stel-
len. Innergrün spitzte sich die Ausei-
nandersetzung zu. Der Schlingerkurs 
wurde deutlich am Hickhack um den 
dritten Bürgermeister, den schließlich 
mit Erkan Kocalar DIE LINKE durchset-
zen konnte (siehe Artikel auf Seite 1) 
und bei der quälend langen Positions-
bildung um die Besetzung von Ratsaus-
schüssen und Aufsichtsgremien der 
städtischen Beteiligungen. Dank dem 
Verhandlungsgeschick von SPD und 
LINKEN sowie der Entschlossenheit der 
innergrünen Opposition, sich „Jamaika 
plus“ zu verweigern, kam dann doch 
noch Positives zustande: Bei der Bil-
dung der Fachausschüsse entschied 

sich eine knappe Mehrheit des Rates 
am 02.11. für eine 21köpfige Beset-
zung. Dies sichert LINKEN und Grünen 
jeweils 2 stimmberechtigte Mitglieder. 
Bei der Ratssitzung vom 16.11. – die 
sich stundenlang mit den Wahlen zu 
den zahlreichen Aufsichtsgremien in 
den städtischen Beteiligungen befas-
sen musste – traten Grüne-LINKE-SPD 
mit gemeinsamen Wahlvorschlägen an 
und konnten sich mit ihren 42 Stimmen 
(von insgesamt 74 Ratsmitgliedern und 
der Stimme des OB) überall mehrheit-
lich durchsetzen. Wie es scheint, set-
zen sich die veränderten Mehrheiten 
auch bei der Konstituierung der Auf-
sichtsgremien durch. Die nächsten 
Wochen und Monate werden zeigen, 
ob doch noch eine stabile Zusammen-
arbeit zwischen SPD, LINKEN und Grü-
nen zustande kommt – wenn nicht in 
einem Rutsch, dann notfalls auch auf 
Raten. DIE LINKE ist dazu bereit, wird 
sich dafür aber nicht verbiegen.

Kämpfen statt 
verzichten
■ Auf der 11. Jahreskonferenz der 
Gewerkschafts-Linken Ende Okto-
ber in Stuttgart wurde über das 
Selbstverständnis der Arbeit und die 
anstehenden Aufgaben diskutiert. 
Der verabschiedete Aufruf konzen-
triert sich auf folgende Punkte:

Widerstand bis zum Generalstreik
Gegen Entlassungen und Betriebs-
schließungen wirksame Kampffor-
men bis hin zu Betriebsbesetzungen.

Gesellschaftliche Bewegung 
für radikale Arbeitszeitverkür-
zung jetzt
Wochenarbeitszeitverkürzung Rich-
tung 30 Stunden-Woche, Abschaf-
fung der Rente mit 67

Soziale Absicherungen erkämpfen
Alg I ohne zeitliche Beschränkung, 
Abschaffung von Hart IV, repressi-
onsfreie Grundsicherung

Gegen prekäre Beschäftigungs-
verhältnisse
Gesetzlicher Mindestlohn von 
zunächst 10 Euro pro Stunde.

Neue Regierung – neue Angriffe
Abwehr jeder weiteren Sozialdemon-
tage.

Ausbau der öffentlichen 
Daseinsvorsorge
Kein Lohnverzicht in der Krise.

Politisches Streikrecht 
zurückerobern

www.labournet.de/GewLinke

Edith Fröse, Mitglied des Landesvorstands DIE LINKE.NRW

Ist Opel noch zu retten?

■ Wer hilft  den Beschäftigten der Klein- und Mittelbetriebe, wenn sie 
wegen Zahlungsschwierigkeiten entlassen werden? Wieso soll Opel vom 
Staat Geld bekommen? Mit solchen Fragen werden die Beschäftigten von 
Opel gegen Beschäftigte in Klein- und Mittelbetrieben ausgespielt. Dabei 
profitieren gerade die Klein- und Mittelbetriebe von Aufträgen aus den 
Industriebetrieben. Das gilt für Opel in Bochum wie für ThyssenKrupp in 
Duisburg. Nun will der GM-Konzern entgegen der getroffenen Vereinbarun-
gen Opel behalten und hat den Verkauf an Magna abgesagt. Deshalb ver-
langt DIE LINKE, dass vor möglichen Staatshilfen für Opel klare Zusagen des 
US-Mutterkonzerns General Motors (GM) erfolgen müssen. Staatliche Hilfen 
müssen an den Erhalt der Standorte, den Verzicht auf betriebsbedingte Kün-
digungen und eine klare Perspektive für die Werke gekoppelt werden. 

Ob Opel nun unter GM oder Magna weitergeführt wird, ändert nichts an dem 
Ergebnis, dass die Beschäftigten die Zeche durch massenhaften Abbau von 
Arbeitsplätzen und damit der Vernichtung ihrer Existenzgrundlage bezahlen 
sollen. Für die Beschäftigten bei Opel kann es jetzt nur ein Motto geben: 
„Wir zahlen nicht für eure Krise!“ Die Bundesregierung ist aufgefordert, Opel 
gemäß Artikel 14 des Grundgesetzes zu enteignen. Nach Auffassung der 
LINKEN NRW dürfen keine Steuergelder an GM fließen, ohne dass klar ist, 
wohin die Gelder fließen bzw. wofür sie verwandt werden. Eine vollständi-
ge Selbständigkeit von Opel unter gesellschaftlicher Kontrolle und der der 
Beschäftigten und ihrer Gewerkschaften ermöglicht die beste zukunftsori-
entierte Ausrichtung des Unternehmens. Die Opel-Beschäftigten und ihre 
Familien brauchen jetzt konkrete Unterstützung und keine pseudo-antikapi-
talistischen Sprüche, wie sie von NRW-Ministerpräsident Rüttgers mit dem 
Turbokapitalismus geäußert wurden

Roland Busche, Bezirksvertreter der LINKEN

Glunz-Sonae: 150 Arbeitsplätze weg – und nun?

■ Die meisten Bürger haben sich wohl daran gewöhnt, dass der Traditions-
betrieb mit seiner Spanplattenfertigung und den vielen Namen (Hornitex, 
Glunz, Sonae ... ) irgendwann zumachen würde. In Homberg hat der Betrieb 
nie richtig Fuß fassen können, denn seit Jahren gab es Beschwerden über 
Brände, Dioxinausstoss und Lärmbelästigung. Nach der Insolvenz gehen die 
Meinungen über die künftige Nutzung des Firmengeländes auseinander. Es 
gibt Hinweise, dass ein Teil des Firmengeländes zu einer (erweiterten Alt- 
holzaufbereitung) genutzt werden soll. Das war bereits die Absicht der Fir-
menleitung vor der Insolvenz. Nach Gerüchten soll eine Deponie dazukom-
men. Ob an den Annahmen etwas dran ist, dass wollte uns die Verwaltung 
nicht sagen – „Wir lesen keine Zeitung“, so die offizielle Antwort auf eine 
entsprechende Anfrage unserer Partei. „Wir warten ab, was Glunz mit dem 
Gelände vorhat“, ließ sich die konzeptionslose Homberger SPD vernehmen. 
Eine Deponie für Altholz mit angeblich 40 Arbeitsplätzen will die Homberger 
LINKE nicht. Wir wollen – zusammen mit den Anwohnern – mitbestimmen 
was passiert. Weniger Arbeit und dafür mehr Dreck, ist nicht die Perspektive 
für das Gelände an der Rheindeichstraße. Darum forderte DIE LINKE bereits 
im letzten Jahr die Wirtschaftsförderung der Stadt auf, einen Plan zu entwer-
fen, wenn Glunz schließen sollte. Leider ohne Erfolg.

Thomas Keuer, Ratsmitglied der LINKEN

Der Wochenanzeiger und die Demokratie

■ Die Kolumne von Mimi Müller im Wochenanzeiger gehörte für mich zur 
wöchentlichen Pflichtlektüre; sie war besser und lustiger als so manches 
Fußballergebnis. Ob über Blättermann, den Hugo oder den Phrasendressler: 
Mimi hat  mir mit dem Herzen auf der Zunge die Richtung gezeigt. Gegen die 
Ellenbogengesellschaft, gegen Privatisierung der öffentlichen Einrichtungen 
und für die Rechte der kleinen Leute.  Doch nun gibt es keine Zeile mehr von 
Mimi im Wochenanzeiger. Zensur? Waren dem WAZ-Konzern die Kommenta-
re zu frech? Oder hat den Bodo Hombach geärgert, dass Mimi allein gegen 
alle Oberbürgermeisterin von „Düsburch“ werden wollte?

Liebe Mimi! Ich gebe zu, dass ich dich nicht gewählt habe. Weil alleine gegen 
alle nur klappt, wenn du viel Geld hast und dir ein Zeitungsverlag gehört. Die 
Reichen können alleine gegen alle. Wir können nur gemeinsam, organisiert 
und mit viel Solidarität. Aber ich will deine Kolumne lesen und werde des-
halb meine Solidarität zeigen, wenn du deine Klappe nicht aufmachen sollst, 
nur weil du demokratische Grundrechte in Anspruch nimmst. Deshalb kaufe 
ich jetzt für alle Freunde dein Buch: „Nich mit mich!“ Neue Geschichten aus 
dem Pott. So, dat hasse gez davon.
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weil es zwischen den beiden jeweils 
gemeinsamen Wahlvorschlägen von 
SPD/LINKEN und CDU/FDP/DWG 
zunächst ein Patt gab.

DIE LINKE hatte bereits in den – 
gescheiterten – Sondierungsgesprä-
chen über eine Dreierkooperation mit 
SPD und Grünen die Meinung vertre-
ten, das die Zeit reif sei, endlich einen 
Bürgermeister mit Zuwanderungshin-
tergrund zu wählen. Schließlich hat fast 
ein Drittel der Duisburger Bevölkerung 
Wurzeln im Ausland. Mit der SPD war 
sich DIE LINKE bald einig. Im Gegen-
zug zur Unterstützung von Manfred 
Osenger durch DIE LINKE – dieser trat 
erneut als Bürgermeisterkandidat an - 
sagte die SPD die Unterstützung von 

Kocalar zu. Das aber wären zusammen 
nur 36 Stimmen gewesen. Viel schwieri-
ger waren die Gespräche zwischen Grü-
nen und LINKEN, die große Probleme in 
einer klaren Positionierung hatten. Die 

Grünen bzw. Teile von ihnen suchten für 
ihre – auch intern umstrittene – Kandi-
datin Nazan Aksu Unterstützung bei 
fast allen im Rat vertretenen Parteien.

DIE LINKE schlug in den Vorge-
sprächen eine vertragliche Teilung der 
Wahlperiode vor, bei der Erkan Koca-
lar den Anfang machen sollte. Letzte-
res wurde von den Grünen mehrheitlich 
abgelehnt. Sie wollten für die erste 
Halbzeit N. Aksu. Doch bis zur Ratssit-
zung kam dazu kein Vertrag zustande. 
SPD und LINKE stellten daraufhin M. 
Osenger und Erkan Kocalar gemeinsam 
auf. CDU, FDP und DWG konkurrierten 
mit Benno Lensdorf (CDU) und Ratsfrau 
Betül Cerrah (FDP). Diese erste Wahl 
endete im Patt zwischen den beiden 
Gesamtvorschlägen von 2 großen Blö-
cken im Rat. In der folgenden Stichwahl 
wurde zunächst zwischen Lensdorf und 

Osenger entschieden. Lensdorf landete 
knapp vor Osenger und war damit ers-
ter, Osenger zweiter Bürgermeister. Die 
folgende Stichwahl zwischen Betül Cer-
rah und Erkan Kocalar entschied die-
ser für sich. Erkan Kocalar: „Ich werde 
mein Engagement für soziale Teilhabe 
für alle, Gleichstellung und Demokra-
tie auch als Bürgermeister konsequent 
fortsetzen.“ Erkan Kocalar ist ehren-
amtlicher Bürgermeister und übt sei-
ne Betriebsratstätigkeit weiter aus. Ein 
voller Terminkalender mit zahlreichen 
Begegnungen mit der Stadtbevölke-
rung, die Ansprache von Besuchergrup-
pen aus dem In- und Ausland und vieles 
mehr haben sein Handlungsfeld noch-
mals beträchtlich ausgeweitet. Die 
Standpunkt-Redaktion spricht Erkan 
Kocalar und seiner Familie herzliche 
Glückwünsche aus.

Aktuelles| Nr. 42 Dezember 09/Januar 10 | 3

Erkan Kocalar übernimmt
Rat wählt ersten stellvertretenden Bürgermeister Duisburgs mit Migrationshintergrund 

Fortsetzung von Seite 1

■ Nach der erfolgreichen Kommunal-
wahl steht jetzt auch die neue Gesamt-
fraktion der LINKEN. Sie setzt sich 
aus der 6-köpfigen Kernfraktion, den 
bürgerschaftlichen Mitgliedern und 
den 11 Bezirksvertretern zusammen. 
In der Ratssitzung am 02.11.09 wur-
den zunächst die Fachausschüsse und 
deren Größe festgelegt. Um die neuen 

politischen Verhältnisse auch in den 
Ausschüssen abzubilden, beschloss 
eine Mehrheit (SPD, LINKE sowie ein 
Teil der Grünen) die Anzahl der Mitglie-
der von 19 auf 21 zu erhöhen. Damit 
stand fest, dass die Fraktion DIE LIN-
KE mit je 2 stimmberechtigten Mitglie-
dern in den Ausschüssen vertreten ist. 
Im Jugendhilfeausschuss, der aufgrund 
gesetzlicher Regelungen auch Vertre-
ter der Sozialverbände umfasst und 
der nur 15 Mitglieder hat, ist DIE LIN-
KE mit nur einem Mitglied vertreten. Im 
Betriebsausschuss Einkauf und Service 

(zugleich Verdingungsbeirat) der auf 11 
Mitglieder festgesetzt wurde, ist DIE 
LINKE ebenfalls mit nur 1 Mitglied ver-
treten. Viele Entscheidungen des Rates 
werden in den 12 Fachausschüssen 
vorbereitet. Das Votum des Ausschus-
ses hat dabei ein großes Gewicht. In 
bestimmten Bereichen haben die Aus-
schüsse auch eigene Entscheidungsbe-
fugnisse.

Ausschüsse wurden besetzt
In der Ratssitzung am 16.11.09 ging 
es dann um die konkrete Besetzung. 

Für DIE LINKE sind neben den Ratsmit-
gliedern auch sog. bürgerschaftliche 
Mitglieder gewählt worden. Sie unter-
stützen stimmberechtigt die Arbeit der 
6 Ratsmitglieder der Kernfraktion, weil 
diese naturgemäß nicht in allen Fach-
ausschüssen vertreten sein kann. Sie 
nehmen ebenfalls gleichberechtigt an 
den Sitzungen der Gesamtfraktion der 
LINKEN teil. 

Die Mitglieder der neuen Gesamt-
fraktion freuen sich über Anfragen und 
Anregungen zu ihren Themen und Auf-
gaben.

Fraktionsvorstand komplett
Am 25.11.09 trafen sich erstmalig 
alle neu gewählten MandatsträgerIn-
nen der LINKEN zur konstituierenden 
Sitzung der Gesamtfraktion. Hier wur-
den auch der Fraktionsvorstand durch 
die Beisitzer komplettiert (Vorsitz und 
Stellvertretung waren bereits von der 
Kernfraktion gewählt worden) und der 
gesamte Fraktionsvorstand bestätigt. 

Thema war auch die Arbeitsweise 
der Gesamtfraktion und ihrer Arbeits-
kreise. Nach dem Wahlvorgang stand 
fest. Der neue Fraktionsvorstand wird 
einstimmig getragen.

Hermann Dierkes als Fraktionsvor-
sitzender und Brigitte Diesterhöft als 
Stellvertretende sowie die Ratsmitglie-
der Thomas Keuer, Martina Ammann, 
Erkan Kocalar und Barbara Laakmann, 
die BeisitzerInnen: Herbert Fürmann, 
Binali Demir und Emine Yilmaz werden 
zukünftig der Gesamtfraktion vorste-
hen und die kommunalpolitische Arbeit 
entwickeln und koordinieren.

Die Versammlung der Mandatsträ-
ger und Mandatsträgerinnen zeigte 
sich hoch motiviert.

Neue Gesamtfraktion steht
DIE LINKE geht hochmotiviert an die Arbeit

von Ute Abraham
Geschäftsführerin Ratsfraktion 

DIE LINKE Duisburg 

Haupt- und Finanzausschuss
Hermann Dierkes / Erkan Kocalar
Brigitte Diesterhöft / Barbara Laakmann

Rechnungsprüfungsausschuss
Brigitte Diesterhöft / Thomas Keuer
Hermann Dierkes / Martina Ammann

Ausschuss Arbeit, Gesundheit und Soziales
Thomas Keuer / Ute Abraham
Werner Roming / Jörg Nikulka

Jugendhilfeausschuss
Martina Ammann / Kirsten Radusch

Kulturausschuss
Barbara Laakmann / Wolfgang Scholz
Filiz Kurt / Hendrik Thome

Personal- und Verwaltungsausschuss
Erkan Kocalar / Carmen Hornung-Jahn
Kenan Ilhan / Harald Wulf

Schulausschuss
Barbara Laakmann / Kenan Ilhan
Binali Demir / N.N.

Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung 
und Verkehr
Herbert Fürmann / Dietrich Kunze
Hermann Dierkes / Thomas Keuer

Umweltausschuss
Detlef Feldmann / Martina Ammann
Charlotte Weyers / Lukas Hirtz

Betriebsausschuss DuisburgSport
Michael Dubielczyk / Mirze Edis
Uwe Schubert / Karl-Heinz Trzaskaz

Betriebsausschuss Immobilien-Management 
Duisburg (IMD)
Dietrich Kunze / Emine Yilmaz
Horst-Werner Rook / Mirze Edis

Verdingungsbeirat Einkauf und Service (ESD)
Mirze Edis / Carmen Hornung-Jahn

Beirat für Menschen mit Behinderungen
Michael Roitzsch / Harald Wulf

Seniorenbeirat
Ferdinand Neuhaus / Helmut Laakmann

Mitglieder DIE LINKE in den Ausschüssen und Sondergremien
(Mitglied / Stellv. Mitglied)
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■ Am Dienstag, den 17.11. erreich-
ten Schüler- und Studentenproteste 
ihren ersten Höhepunkt. Rund 85 000 
junge Menschen demonstrierten fried-
lich für eine bessere Bildung.

„Wir sind hier, wir sind laut, weil 
man uns die Bildung klaut“, schall-
ten die Sprechchöre durch die Duis-
burger Innenstadt. Auch in Duisburg 
protestierten SchülerInnen mit Unter-
stützung durch Lokalprominenz „die 
Bandbreite“ gegen die Veränderungen 
im Schulsystem. Mit Rennaktionen und 
Sitzblockaden, sowie interessanten 
Redebeiträgen machten die Schüler auf 
sich aufmerksam.

Ihnen missfällt die jetzige Situation 
an Schulen und Unis. Dazu gehört das 
Thema der Kopfnoten. Obwohl durch 
die Sonstige-Mitarbeit-Note das Verhal-
ten eines Schülers schon in die Gesamt-
note einfließt, wird durch die Kopfnote 
Unterwürfigkeit trainiert und überzo-

gen bewertet, so die Kritik. Viele Schu-
len vergaben pauschal Kopfnoten, weil 
es keine Maßstäbe gibt, das Verhalten 
der Schüler zu bewerten. Viele halten 
dieses Verfahren auch für Menschen 
unwürdig, da der Charakter nicht in 3 
Kategorien eingeteilt und bewertet wer-
den kann. Es ist nicht Teil einer schuli-
schen Ausbildung, eine Person, gerade 
in einer Phase der Festigung, an sich zu 
bewerten. Pech hatte der Schüler des-
sen Schule niedrigere Noten vergab.

Auch sehen viele junge Menschen 
nicht mehr die Möglichkeit gegeben 
sich ausreichend zu bilden. Überfüll-
te Klassen machen es den Lehrern 
unmöglich Einzelne gezielt zu fördern, 
entgegen den Beteuerungen der Regie-
rung sind die Schülerzahlen pro Klasse 
gestiegen. Studenten haben durch die 
Einführung der Master-Bachelor-Stu-
diengänge nicht mehr die Möglichkeit, 
das zu lernen, was sie möchten und 
sich die Zeit zu nehmen, die sie brau-
chen, um vernünftig zu lernen. Durch 
die Studiengebühren können viele sich 
das Studium gar nicht erst leisten.

Auch durch die Einführung des Tur-

bo-Abis wird die Ausrichtung der Bil-
dung zur Herstellung von Arbeitskräften 
deutlich. Bildung ist kein Selbstzweck 
mehr, sondern Ware geworden. Mög-
lichst viel, und dennoch nicht ausrei-
chendes Wissen muss in die Köpfe 
gezwängt werden. So haben Schüler 
oft gar keine Freizeit mehr, da sie nach 
der Schule noch lernen und Hausaufga-
ben machen müssen.

Es gibt einen enormen Leistungs-
druck an deutschen Schulen, obwohl 
es für die Entwicklung eines Kindes 
notwendig ist, eine unbeschwerte 
Jugend zu verbringen. Viele halten die-
sem Druck nicht stand. Sie werden 
dann ausselektiert. Ohne Abitur ist es 
schwer, einen vernünftigen Job zu fin-
den. Hauptschüler werden stigmati-
siert und ausgegrenzt.

Nicht zuletzt wird an der Bildung 
gespart, viele Schulgebäude sind maro-
de. Pech hat, wer in der Schule zur Toi-
lette muss, die stammen oft noch aus 
der Zeit, als das Gebäude gebaut wur-
de. Sind sie kaputt, fehlt das Geld für 
die Reparatur.

Gegen all das gehen nun die Schüler 
auf die Straße und wehren sich dage-
gen, dass ihnen immer gesagt wird, 
die Jugend und ihre Bildung seien die 
Zukunft, aber es sei kein Geld für sie 
vorhanden, während Banken mit Steu-
ermilliarden gerettet werden.

Die Linksjugend [`solid]  kämpft mit 
den Schülern. So ist auch eine Aktion 
bei der Kultusministerkonferenz am 
10.12. in Bonn geplant.

Die Jugend streikt
"Wir sind laut, weil man uns die Bildung klaut"

■ Vor einigen Wochen hat das Innen-
ministerium die landeseinheitlichen 
Aufwandsentschädigungen und Sit-
zungsgelder für kommunale Mandatsträ-
gerInnen um 1,8 % angehoben. Das geht 
nach Ansicht der LINKEN in Ordnung. 
Nicht in Ordnung geht die gleichzeitige 
Anhebung der örtlichen Kopfpauscha-
len bei den Fraktions- und Gruppenzu-
schüssen* um satte 20 %, die die große 
Mehrheit des Rates bereits letztes Jahr 

beschlossen hatte. DIE LINKE war dage-
gen. Die Begründung für die Erhöhung 
war äußerst dürftig und teilweise falsch. 
Obwohl DIE LINKE im Herbst letzten Jah-
res mit ihrer Beschwerde bei der Kom-
munalaufsicht zu 100 Prozent recht 
bekam, halten OB und Ratsmehrheit an 
ihrem Vorhaben bisher fest. Mit Beginn 
der neuen Wahlperiode wurde die Kopf-
pauschale angehoben. DIE LINKE hatte 
die Erhöhung nicht nur abgelehnt, weil 
Duisburg hochverschuldet ist und des-
halb z. B. einen Sozialpass mit Sozialti-
cket ablehnt. Allein schon das Vorgehen 
war rechtswidrig und DIE LINKE hatte 

die Kommunalaufsicht eingeschaltet. 
Diese hatte nach mehreren Korrespon-
denzen mit dem OB am 29.10.08 die 
Rechtswidrigkeit festgestellt und den 
OB aufgefordert, eine nachvollziehba-
re Berechnung vorzulegen. Dies ist bis 
heute nicht geschehen! Zwar steht die 
Zuschusshöhe im Ermessen der einzel-
nen Kommune, aber vor einer Anhebung 
von Zuschüssen für die Geschäftsstel-
len der Fraktionen und Gruppen ist 
eine detaillierte Bedarfsermittlung zwin-
gend. Dazu gibt es einschlägige Erlas-
se des Innenministeriums (v. a. III A1 
– 11.70 – 3906/88) und Urteile von 

Verwaltungsgerichten (u. a. OVG Müns-
ter). Der bloße Verweis auf Kostenstei-
gerungen (bei Personal, Sachkosten, 
Mieten usw.) oder der Hinweis, dass 
in Bochum, Oberhausen oder Mülheim 
mehr gezahlt werde, reicht nicht aus. 
Außerdem wurden nach Recherchen 
der LINKEN auch noch falsche Anga-
ben über die Höhe der Sätze anderswo 
gemacht. Des Weiteren wurden „Äpfel 
mit Birnen verglichen“ und es fehlte 
eine Stellungnahme des Kämmerers. 
Auch dies wurde von der Kommunal-
aufsicht unter Verweis auf die schwere 
Haushaltskrise in Duisburg beanstan-
det. Die Erhöhung würde allein für die 
Fraktionsgeschäftsstelle der LINKEN 
mit ihren 6 Ratsmitgliedern über 11.000 
Euro pro Jahr ausmachen. Zwar haben 
sich auch bei uns die Kosten erhöht, aber 
auf keinen Fall in diesem Umfang! Sie 
liegen um die 3.000 Euro. Die Kommu-
nalaufsicht hat den OB erneut aufgefor-
dert, eine Bedarfsrechnung vorzulegen. 
Andernfalls werde sie ihn anweisen, 
den Ratsbeschluss nicht umzusetzen. 
Insbesondere OB Sauerland und die 
CDU verteidigen die Erhöhung mit dem 
„Selbstbestimmungsrecht“ der Kommu-
nen. Ob sie da nicht etwas verwechseln? 
Der Volksmund spricht in derartigen Fäl-
len von Selbstbedienung.
* Die örtlichen Zuschüsse zur Unterhaltung der 
Fraktionsgeschäftsstellen bestehen aus einem 
gleichen Grundbetrag für alle Fraktionen. Hinzu 
kommt eine Kopfpauschale pro Fraktionsmit-
glied. Größere Fraktionen erhalten entsprechend 
mehr als kleinere.

20 % auf alles, mit Ausnahme von ...?
DIE LINKE läßt nicht locker: Selbstbedienung stoppen

von Lukas Hirtz
Stellv. Mitglied für DIE LINKE 

im Umweltausschuss

von Hermann Dierkes
Vorsitzender der 

Ratsfraktion DIE LINKE

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



Was haben Sie als die größten Pro-
bleme der ARGE Duisburg erlebt?
Die Organisation war nicht geeignet, 
die Aufgabe zu bewältigen. Probleme 
gab es insbesondere bei der Aufga-
be, nicht nur Arbeitsverwaltung, son-
dern auch Sozialamt für Erwerbsfähige 
zu sein und deshalb mitunter Sofort-
hilfe leisten zu müssen. Die Fallma-
nager, nach dem Gesetz persönliche 
Ansprechpartner, wechselten ständig, 
waren telefonisch nicht zu erreichen 
und damit alles andere als persönlich 
ansprechbar. Selbst dann nicht, wenn 
der Bürger das dringend benötigte. 
Schriftliche Mitteilungen der Bürger 
sind in einem Umfang von mehreren 
Zehntausend unbearbeitet geblieben, 
ja verschwunden. Die ARGE war mit zu 
wenigen und auch nicht immer hinrei-
chend qualifizierten Mitarbeitern aus-
gestattet. (...)

Konnten Sie den Hartz IV-Empfän-
gern helfen?
Ja, in den meisten Fällen. Sei es durch 

Erklären der Bescheide, Begründung 
von zutreffenden Entscheidungen, Mit-
teilungen an die ARGE über das als 
nicht korrekt empfundene Verhalten; 
in vielen Fällen, nach Auskunft des 
Geschäftsführers ging es um 50 Pro-
zent, wurden Bescheide korrigiert.

Hat auch die ARGE von Ihrer Arbeit 
profitiert?
Da sie in 50 Prozent der Fälle die Ent-
scheidung korrigiert hat, wurden ihr 
viele Sozialgerichtsverfahren erspart. 
Gegen meine organisatorischen Anmer-
kungen hat sie sich gesträubt.

Wie würden Sie die Aufgaben eines 
Ombudsmanns in der Hartz IV-Ver-
waltung definieren?
Er ist unabhängiger Vermittler zwi-
schen ARGE und Bürger bezogen auf 
Einzelfälle. Er stellt grundsätzliche Fehl-
bearbeitung fest und schlägt Abhilfe 
vor, hat Kontakt zu anderen Akteuren 
in diesem Bereich, insbesondere zu 
Wohlfahrtsverbänden und politischen 

Parteien und stellt seine Arbeitsergeb-
nisse öffentlich – also in den Medien 
– dar.

Welche Rechte muss ein Ombuds-
mann haben, um wirkungsvoll tätig 
werden zu können?
Er  muss weisungsunabhängig sein, die 
räumlichen und organisatorischen Mit-
tel zur Verfügung bekommen, damit er 
seine Aufgabe erfüllen kann. Er wird 
von den politisch Verantwortlichen 
berufen und abberufen, nicht vom 
Geschäftsführer der ARGE; den poli-
tisch Verantwortlichen ist er folglich 
auch verantwortlich. (...)

Was muss aus Ihrer Sicht in der 
Hartz IV-Verwaltung verbessert 
werden?
Die Organisation darf nicht nur der 
Arbeitsverwaltung nachgebildet sein, 
sie muss bürgernäher werden, was 
bei vielen Sozialämtern heute der Fall 
ist; es muss genügend qualifiziertes 
Personal vorhanden sein. Die Quali-
tät der Arbeit muss durch ein passge-
naues internes Qualitätsmanagement 
verbessert werden. Tja – und Ombuds-
personen müssen die Binnensicht um 
eine unabhängige Außensicht ergän-
zen, damit die Sozialgerichte nicht wie 
derzeit in Prozessen ersticken, weil 
die ARGEN ihren Job nicht ordentlich 
machen.
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Durchgreifende 
Konsequenzen erwartet
Interne Revision der ARGE bestätigte Kritik des früheren Ombudsmanns

Hartz IV auf 
dem Prüfstand

■ Kinderregelsatz
Zurzeit prüft das höchste 
Gericht, ob der Hartz IV-Regel-
satz für Kinder verfassungswid-
rig ist. Eine Dortmunder Familie 
hat gegen die willkürliche Fest-
legung geklagt, dass Kindern 
je nach Alter pauschal nur 60 
oder 70 Prozent des Satzes 
für erwachsene Alleinstehen-
de gezahlt werden. In Deutsch-
land lebt jedes sechste Kind von 
Hartz IV, etwa 1,4 Millionen Kin-
dern werden erhebliche Mittel 
für Essen und Trinken entzogen, 
weil weder Wachstumsphase 
noch der Schulbesuch in der 
Berechnung des Regelsatzes ein-
bezogen wurde.

■ Widerstand lohnt sich
Die jahrelangen Kampagnen 
und Aktionen aus der Erwerbs-
losenbewegung und der Wohl-
fahrtsverbände zum Thema 
Kinderarmut hatten bereits die 
Regierung Anfang des Jahres 
unter Druck gesetzt. Um den 
immer lauter werdenden Vor-
wurf, die Regierung würde Kin-
derarmut fördern, zu begegnen, 
wurde bereits im August  eine 
Erhöhung der Leistungen für 
Schulkinder und die Einführung 
des Zuschusses für Schulbedarf 
eingeführt. 

■ Regierung blamierte sich
Zum 1. Erörterungstermin des 
Bundesverfassungsgerichts in 
Karlsruhe reisten für die Bundes-
regierung 28 Ministerialbeamte 
mit deren MitarbeiterInnen an. 
Sie waren jedoch nicht in der 
Lage, dem höchsten Gericht die 
rechtskonforme Bemessung der 
Hartz IV-Regelsätze nachzuwei-
sen und blamierten sich dort bis 
auf die Knochen. Mehrere Sozi-
alverbände und der Deutsche 
Sozialgerichtstag zogen noch 
während der Verhandlungen ihre 
bisherige Zustimmung zurück 
und äußerten schwere Bedenken 
betreffend der Rechtmäßigkeit 
der Bemessungsgrundlage.

■ Es geht um mehr
Die Erwerbslosenverbände 
gehen davon aus, dass das Bun-
desverfassungsgericht die Hartz-
IV-Regelsätze insgesamt, also 
sowohl für Kinder, wie auch für 
Erwachsene, in einigen Monaten 
für verfassungswidrig erklären 
wird. Betroffenen wird empfoh-
len, rechtzeitig einen Überprü-
fungsantrag zu stellen oder neu 
erlassene Bescheide mit Wider-
spruch anzugreifen, um etwa-
ige Ansprüche rückwirkend zu 
sichern

Informationen und Tipps gibt es 
bei www.tacheles-sozialhilfe.de.

■ Was schon länger angenommen wurde, steht seit einigen Monaten amt-
lich fest: Die ARGE Duisburg arbeitet nicht korrekt. 57 % der Bescheide bei 
den überprüften Bedarfsgemeinschaften sind fehlerhaft. 13,8 % der Einglie-
derungsbescheide ebenfalls. Das ist das Ergebnis einer internen Revision aus 
dem Jahr 2008, das im letzten Juli öffentlich bekannt wurde. Dietrich Schoch 
(66) war Ombudsmann für Hartz IV-Betroffene bei der ARGE Duisburg. 
Der Sozial-Experte „im Unruhestand“ war zahlreichen Betroffenen Ansprech-
partner bei Problemen mit der ARGE. Schon bald musste er feststellten, dass 
eine große Zahl fehlerhafter Bescheide auf mangelhafte Arbeitsorganisation 
zurückzuführen war. Als er mit seinen Hinweisen bei der ARGE-Leitung nicht 
durchdrang, die Ratsmehrheit sich auch nicht hinter ihn stellte, spitzte sich 
der Konflikt zu. Schoch warf schließlich im vergangenen März nach einein-
halb Jahren entnervt das Handtuch. Der bekannt gewordene Revisionsbericht 
bestätigte seine Kritik. Erste Änderungen wurden inzwischen vorgenommen. 
DIE LINKE erwartet durchgreifende Konsequenzen - und zwar noch vor der bis 
Oktober 2010 ohnehin anstehenden Neuorganisation der Hartz IV-Verwaltung. 

Wir bringen im Folgenden Auszüge aus einem Interview, das Dietrich Schoch 
im Oktober 09 dem Bremer Weser-Kurier gab.

Duisburger Sozialbericht 2007 / Duisburg Sosyal Raporu 2007

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

Özet ve elestirsel 
degerlendirme.

Eine Zusammenfassung und 
kritische Auswertung des 
städtischen Sozialberichts 
von 2007 mit eigenen Vor-
schlägen und Forderungen.
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■ Gebühren für Kindertagesstätten-
plätze waren in den letzten Jahren ein 
Thema ständiger Auseinandersetzung 
zwischen Eltern, Stadt und Bezirksre-
gierung – und werden es wohl auch 
bleiben. Nach den Vorstellungen der 
schwarz-gelben Landesregierung sol-
len 19 % Tagesbetreuungskosten durch 

Elternbeiträge aufgebracht werden. 
Die Festsetzung der Beiträge wird den 
Kommunen überlassen. Die Gebühren-
sätze sind von Kommune zu Kommune 
sehr unterschiedlich. In Städten mit 
besserer Finanzlage ist der Kindergar-
tenbesuch teilweise schon beitragsfrei. 
Duisburg liegt mit seinen Gebühren im 
Spitzenbereich. 

Dabei gibt es einen breiten Kon-
sens dafür, dass Kindertagesstätten 
als vorschulisches Bildungsangebot 
genauso gebührenfrei sein müssen 
wie der Schulbesuch. Kurz vor der 
Kommunalwahl hat sich Schwarz-Grün 
auf politischen Druck zumindest dazu 
durchgerungen, die von ihr zunächst 
eingeführten Beiträge für Geschwis-
terkinder wieder abzuschaffen,  weil 
kinderreiche Familien dadurch völlig 
unangemessen belastet werden. Das 
hat jetzt die Bezirksregierung auf den 
Plan gerufen. Am 14.10.2009 wurde 
die Stadt Duisburg von ihr aufgefor-
dert,  den Verzicht auf  die Erhebung 
von Elternbeiträgen für Geschwister-
kinder wieder rückgängig gemacht. 
Nach dem Willen der Bezirksregierung 
soll die Stadt die Maßnahme spätes-

tens zum 30.11.2009 durch eine Ände-
rung der Gebührensatzung umsetzen.  
Begründet wird die Anordnung mit der 
Haushaltslage der Stadt, die der Stadt 
nicht einmal den Freiraum gibt, bei der 
Gebührengestaltung auf die Einnah-
men aus Beiträgen für Geschwisterkin-
der zu verzichten.

Die Anordnung der Bezirksregie-
rung ist eine eklatante Verletzung des 
kommunalen Selbstverwaltungsrechts 
der Stadt Duisburg.  Der Stadt wird 
praktisch überhaupt kein Ermessen bei 
der Gebührengestaltung zugestanden. 
Demnächst wird die Bezirksregierung 
die Stadt auffordern, die Gebühren für 
alle Eltern drastisch zu erhöhen und 

die Einkommensfreibeträge zu senken. 
Wenn das nicht ausreicht, wird sie ver-
langen, dass an Spielzeug, Heizkosten 
und Personal gespart wird. Vielleicht 
sollte sie Duisburg und andere Haus-
haltssicherungskommunen von dem 
politisch gewollten Ausbau der Tages-
betreuung ganz ausnehmen. Wer sei-
nen Kindern eine gute Bildung geben 
will, kann ja nach Düsseldorf oder 
Münster ziehen.

Wenn die Stadt sich jetzt nicht kon-
sequent gegen die ersten Anmaßun-
gen der Aufsichtsbehörde wehrt, steht 
praktisch die gesamte kommunale 
Daseinsvorsorge auf dem Spiel. DIE 
LINKE wird sich mit den neuen Mehr-
heiten im Rat dafür einsetzen, dass die 
Anordnung der Bezirksregierung nicht  
umgesetzt wird. Eine Klärung muss 
dann auf dem Rechtsweg erfolgen. Die 
Chancen sind dabei  nicht schlecht, 
denn wenn die Mehrheit der Kommu-
nen keine Geschwisterbeiträge erhebt, 
dann muss das auch in Duisburg unge-
achtet der Haushaltslage zulässig sein. 
Zukünftig brauchen wir ein breites Bür-
gerengagement  zur Verteidigung der 

Demokratie auf kommunaler Ebene. 
Oberbürgermeister Sauerland wird sich 
entscheiden müssen, ob er mit dem 
Rat gegen die Bezirksregierung angeht 
oder sich zum Erfüllungsgehilfen der 
Haushaltsaufsicht macht. DIE LINKE 
wird ihn daran erinnern, von wem er 
sein Mandat erhalten hat.  Duisburger 
Kinder dürfen nicht als lebendige Spar-
dosen  für die finanzielle Schieflage der 
Stadt missbraucht werden.

Kindergartenplätze sind 
kein Luxusgut

Kommunalaufsicht will Geschwistergebühren durchsetzen

Soziale Demontage 
ohne uns

■ Die neue Regierung hat hef-
tige Angriffe auf soziale und 
tarifliche Errungenschaften 
angekündigt. Bei der Gesund-
heitsvorsorge drohen höhere 
Beiträge, und eine sogenannte 
Kopfpauschale würde insbeson-
dere Versichter mit niedrigen 
Einkommen treffen. Das Ein-
frieren der Beitragssätze der 
Unternehmen bedeutet eine 
weitere Abkehr von der paritäti-
schen Finanzierung des Gesund-
heitssystems. Für DIE LINKE, 
Gewerkschaten und soziale 
Bewegungen gilt es jetzt ihre 
Kräfte zu bündeln, um eine ver-
heerende soziale Demontage 
abzuwehren. Die Legalisierung 
einer bis zu 30 %igen Unter-
schreitung von Tariflöhnen, 
Ablehnung von Mindestlöhnen 
oder Senkung des Alg II durch 
Pauschalisierungen, etc. darf 
nicht hingenommen werden. 
Aber es geht jetzt nicht nur um 
Abwehrkämpfe. Gerade in Zeiten 
der Krise muss eine Rekommu-
nalisierung bereits privatisierter 
Bereiche und der massive Aus-
bau der öffentlichen Daseinsvor-
sorge (Wasser, Energie, Verkehr, 
Gesundheit, Pflege, Bildung) 
ein wichtiges Projekt sein. Dies 
würde Beschäftigung schaffen 
und die Lebensqualität deutlich 
erhöhen. Energieversorgung, 
Gesundheit oder Bildung dürfen 
keine Ware sein, wo möglichst 
viel Profit erzielt wird. Vergesell-
schaftung unter demokratischer 
Kontrolle heißt das Gebot der 
Stunde.

Putzfrauen hauen 
auf den Putz

■ Die IG BAU hat es geschafft, 
die oft im Alltag "unsichtbaren 
Putzfrauen" sichtbar zu machen. 
Dabei spielten die Putzfrauen 
und Putzmänner eine entschei-
dende Rolle. Mit Putzeimern und 
Schrubbern hauten sie in vielen 
Städten ordentlich auf den Putz, 
wobei das Anliegen der Strei-
kenden von weiten Teilen der 
Öffentlichkeit unterstützt wur-
de. Zwar ist der Tarifabschluss 
noch kein Durchbruch. 7 € pro 
Stunde im Osten und 8,55 € im 
Westen, die ab 2011 für eine 
extrem schwere körperliche 
Arbeit gezahlt werden, sind nach 
wie vor unmenschlich und unter-
bezahlt. Dennoch: Viele Frauen, 
die in den Ausstand getreten 
sind, haben sich zum ersten 
Mal in ihrem Leben gemeinsam 
zur Wehr gesetzt und die Erfah-
rung gemacht, dass sie etwas 
erreichen können, wenn sie sich 
organisieren und füreinander 
einsetzen.
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Publikationen der Ratsfraktion DIE LINKE

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

Das aktuelle und detaillierte Programm-
papier zu Fragen der Migration und Inte-
gration aus kommunalpolitischer 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 Martina Ammann
Ratsfrau der Linken

und Hendrik Thome
Familienrichter und für

DIE LINKE im Jugenhilfeausschuss
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■ Gerüchte um eine Schließung des 
Neumühler St. Barbara Hospitals halten 
sich schon länger. Nun wurden Pläne 
des Katholischen Klinikums Duisburg 
(KKD) bekannt, die viel weiter reichen 
und die Duisburger Krankenhausland-
schaft massiv verändern würden. Alle 
zum Verbund des KKD gehörenden 
Kliniken – St. Barbara in Neumühl, St. 
Johannes in Hamborn, St. Marien und 
Vinzenz in Hochfeld – sollen zu Guns-
ten zweier neu zu errichtender Kran-
kenhäuser geschlossen werden. Eines 
davon soll in Stadtmitte und das andere 
im Norden stehen.

Schleichender Abbau
Diese Pläne waren von der KKD-Lei-
tung lange geheim gehalten worden, 
aber der Druck auf die Beschäftigten 
nahm zu. Erst als die drohende Schlie-
ßung von St. Barbara zum Wahlkampf-
thema wurde, ließen sich die Absichten 
nicht länger unter der Decke halten. 
In einer Pressemeldung wurden die 
Vermutungen bestätigt und auch der 
damit verbundene erhebliche Abbau 
von Stellen und Ausbildungsplätzen. 
Zwei ehemalige Chefärzte und der 
ehem. Verwaltungsdirektor luden zu 
einer gut besuchten Bürgerversamm-
lung am 1.10.09 ein. Dort brachten die 
drei Referenten ihre Enttäuschung über 
die Politik des KKD sehr deutlich zum 
Ausdruck: Seit Beginn der 90er Jahre, 
als das St. Barbara in den Verbund des 
KKD aufgenommen wurde, zerstörte 
dieser Zug um Zug die Existenzgrund-
lagen von St. Barbara. Abteilungen 
wurden geschlossen und in das Ham-
borner St. Johannes Hospital (ebenfalls 
KKD) verlagert, leitende Ärzte vorzeitig 
in den Ruhestand geschickt, die Stellen 
nicht wieder besetzt. Dabei hatte das 
St. Barbara als kleines, leistungsfähi-
ges Krankenhaus immer sehr gut die 
Bedürfnisse der umliegenden Bevölke-
rung abgedeckt. Die Gynäkologie war 
weit über Neumühl hinaus bekannt, 
ebenso die Handchirurgie und die Der-
matologie. In den vergangenen 25 Jah-
ren wurden noch neue Gebäudetrakte 

und hochmoderne OP-Säle gebaut. 
Warum wurde investiert, wenn angeb-
lich die Wirtschaftlichkeit des Kran-
kenhauses nicht gegeben war? Dass 
das Krankenhaus in seinem heutigen 
Zuschnitt nicht mehr zu halten ist, 
sieht auch der ehemaliges Chefarzt Dr. 
Scharlau. Zu viel wurde schon abgebaut 
und in andere Häuser verlagert. Aber 
die Art und Weise, wie ein gut funkti-
onierendes Krankenhaus erst schlecht 
gemacht wird, um es schließlich ganz 
abzuwickeln, sei einfach ein Skandal, 
so Dr. Scharlau. Die Finanzierung der 
geplanten Neubauten ist zudem alles 
andere als gesichert.

Gegenwehr
Die BürgerInnen im Hamborner Stadt-
bezirk wollen jedoch um den Erhalt von 

St. Barbara kämpfen. Noch während 
der Versammlung wurde eine Unter-
schriftenaktion beschlossen, der sich 
mittlerweile schon einige tausend Bür-
gerInnen angeschlossen haben.

VertreterInnen der LINKEN, SPD, 
CDU und der SGU aus der Hambor-
ner Bezirksvertretung, dem Rat und 
dem Landtag sagten ihre tatkräftige 
Unterstützung zu. Der Kampf gegen die 
drohende Schließung wurde in die Ko-
operationsvereinbarung zwischen SPD 
und der LINKEN für den Bezirk Hamborn 
aufgenommen. Auf  ihrer konstituieren-
den Sitzung nahm die BV Hamborn am 
04.11. einstimmig eine Resolution an. 
Tenor: „Aus unserer Sicht gibt es kei-
ne Veranlassung, das Barbara-Kranken-
haus zu schließen, sowohl aus baulicher 
als auch aus medizinischer Sicht.“

Schließungspläne der KKD 
treffen auf Widerstand

Weder baulich noch medizinisch vertretbar

Mit der Autolobby 
in die Sackgasse

■ Für das Ziel „Verringerung der 
Treibhausemissionen in der EU 
um 20 Prozent gegenüber dem 
Niveau von 1990“ kommt dem 
Verkehr eine Schlüsselrolle zu. 
In vielen Ländern Europas wer-
den seit ein paar Jahren hohe 
Summen in die Eisenbahnnet-
ze investiert. 2008 gab z. B. die 
Schweiz 284 Euro pro Bürger 
für den Schienenverkehr aus, 
Österreich folgte mit 205 Euro 
pro Kopf. Beide Länder stecken 
traditionell deutlich mehr Geld 
in die Schiene als in die Straße. 
Aber auch andere Länder, wie 
Großbritannien mit 136 Euro 
oder die Niederlande mit 104 
Euro, setzen ebenfalls klare Sig-
nale für die Zukunft ihrer Eisen-
bahnen. Deutschland rangiert 
mit Investitionen von 47 Euro 
pro Kopf weit abgeschlagen 
noch hinter Italien mit 60 Euro 
pro Bürger. Die Verkehrsinitiati-
ve Allianz pro Schiene kritisiert, 
dass die mächtige Autoindust-
rie hierzulande seit Jahrzehnten 
dafür sorgt, dass die Straßenin-
frastruktur stets um ein Vielfa-
ches besser ausgestattet wird 
als die Schiene. Dieser deutsche 
Sonderweg führe geradewegs in 
die Sackgasse.

Skurriles

■ Unter dem Motto den 
„Schilderwald“ abbauen, wur-
de bereits 1982 eine Regie-
rungskommission einberufen. 
27 Jahre später liegt nun eine 
„reformierte Straßenverkehrs-
ordnung“ vor. Herausgenommen 
wurden 13 Verkehrszeichen 
sowie 12 Zusatzzeichen. Was 
lange währt, wird endlich gut, 
könnte man meinen. Erstaun-
licherweise kamen jedoch 32 
neue Verkehrszeichen und 
Zusatzzeichen hinzu. So wurde 
z. B. das Sinnbild „Gespann-
fuhrwerke“ ganz neu aufgenom-
men. Eine erstaunliche Aktion 
für das 21. Jahrhundert! Ver-
boten ist jetzt das Spielen auf 
Straßen, Seitenstreifen und 
Radwegen und zwar unabhän-
gig vom Verkehrsaufkommen. 
Sport und Spiel dürfen nur dann 
stattfinden, wenn die Kommu-
nen ein Zusatzschild anbringen, 
wobei allerdings die zugelasse-
ne Sport- oder Spielart genau 
gekennzeichnet sein muss. 
Eine Regelung, die wohl kaum 
Anwendung finden wird. Wie 
wär´s mit einem neuen Schild: 
"Schilder aufstellen verboten". 
Der Weg nach Schilda ist mit 
vielen Verkehrszeichen verse-
hen; offenbar haben zu viele ein 
Schild, pardon, Brett vor dem 
Kopf.

von Charlotte Weyers
Sprecherin des 
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60 Jahre Landtag Nordrhein-Westfalen: Das vergessene braune Erbe
Das Ergebnis der Studie "60 Jahre Landtag Nordrhein-
Westfalen - Das vergessene braune Erbe" von Dr. M.C. 
Klepsch belegt, dass mehr als 40 Abgeordnete der 
bürgerlichen Parteien in der NSDAP oder parteinahen 
Organisationen wie der SS oder der SA waren. Darunter 
nicht weniger als 8 Fraktionsvorsitzende und zwei spä-
tere Landesminister (Willy Weyer, FDP und Paul Mikat, 
CDU). Insbesondere in der FDP liegt der Anteil ehemali-
ger Nazis besonders hoch: So hatte in den Nachkriegs-
jahren mehr als jeder fünfte FDP-Landtagsabgeordnete 

eine braune Vergangenheit. Zwischen 1955 und 1975 
wurde die FDP-Fraktion von 6 ehemaligen Nazis, darun-
ter 3 SS-Männern geführt.

Kostenlos zu beziehen bei Rüdiger Sagel, MdL DIE 
LINKE NRW, Büro Düsseldorf, Platz des Landtags
40221 Düsseldorf, Telefon: 0211 / 8 84 – 22 78
E-Mail: ruediger.sagellandtag.nrw.de, www.sagel.info
Kostenloser Download unter 
www.sagel.info/service/DasvergessenebrauneErbe.pdf



■ Mit ihrem NRW-Landtagswahl Pro-
gramm unter dem Motto „Original sozi-
al - konsequent solidarisch“ wird DIE 
LINKE auf Druck und Gegenwehr set-
zen und für einen klaren Kurswechsel 
in der Gesellschaft eintreten, in der 
nicht länger die Profite, sondern die 
Bedürfnisse aller im Mittelpunkt stehen 
sollen. Nahezu einstimmig beschlossen 
die Delegierten, dass sich DIE LINKE  
in NRW an keiner Regierung beteiligen 
oder eine Landesregierung tolerieren 
werde, die Privatisierungen, Personal- 
und Sozialabbau vornimmt und die 
nicht die Lebens- und Arbeitsbedingun-
gen der Menschen entscheidend ver-
bessert. 

Bärbel Beuermann aus Herne und 
Wolfgang Zimmermann aus Düsseldorf 
wurden auf  einem Landesparteitag der 
LINKEN NRW auf Platz 1 und 2 der Lan-
desliste gewählt. Bildungsexpertin Beu-
ermann  erklärte, dass eine der ersten 
Initiativen der LINKEN im Düsseldorfer 
Landtag die Forderung nach Rücknah-
me der unsozialen Studiengebühren 
sein werde. Der Landesvorsitzende 
und ver.di Gewerkschafter Wolfgang 
Zimmermann nannte als einen der 
Schwerpunkte der Landtagsfrakti-
on, Sozialabbau und Privatisierungen 
öffentlichen Eigentums zu verhindern 

und alles zu versuchen, um die finanzi-
elle und politische Handlungsfähigkeit 
der Kommunen wieder herzustellen.

Der Kreisverband der Duisburger 
LINKEN freut sich, dass Anna Conrads 
aus Duisburg auf dem aussichtsreichen 
Platz 7 der Landesliste gewählt wurde. 
Die 30-jährige Diplom-Sozialwissen-
schaftlerin setzt sich besonders für die 
Interessen von Jugendlichen und gegen 
zunehmende Gefahren eines Überwa-
chungsstaates und Neofaschismus ein. 

DIE LINKE NRW hat nicht nur ein 
überzeugendes Landtagswahlpro-
gramm, sondern ist mit qualifizierten 
Kandidatinnen und Kandidaten auch 
personell hervorragend aufgestellt.
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DIE LINKE auf Kurs 
Richtung Landtag

Studiengebühren zurücknehmen, Sozialabbau stoppen

■ Die schwarz-gelbe Bundesregie-
rung  ist im Amt. Kaum ist der Medien-
Weihrauch verzogen, meldet die Börse 
einen Anstieg der Kurse für die großen 
Betreiber von Atomkraftwerken, wäh-
rend Opel-Arbeiter um ihre Zukunft 
bangen, Arcandor- und Quelle-Mitarbei-
terInnen auf Urlaubs- und Weihnachts-
geld verzichten, um ihren Arbeitsplatz 
nicht zu verlieren. Schwarz-Gelb bedeu-
tet freie Fahrt für mehr Profit der Kon-
zerne und Superreichen, Verlängerung 
der Laufzeiten für Atomkraftwerke, 
das weitere Zersetzen des Sozialstaa-
tes, des Kündigungsschutzes sowie die 
Verweigerung von Mindestlöhnen und 
die Fortsetzung des Krieges in Afgha-
nistan. 

Immerhin, Steuersenkungen wird 
es geben für die schon Betuchten, 
während die kapitalistische Krise mit 
Unternehmenszusammenbrüchen und 
Massenarbeitslosigkeit immer mehr 
Menschen in den Abgrund zieht. 

DIE LINKE stellte sich mit ihren Wahl-
aussagen an die Seite der abhängig 
Beschäftigten und sozial Ausgegrenz-
ten gegen die neoliberalen Parteien. Für 
die Kernforderungen „Hartz IV abwäh-
len“, „Reichtum besteuern“, „Mindest-
löhne jetzt“, „Gegen die Rente ab 67“, 
„Raus aus Afghanistan“ erhielt DIE LIN-
KE breite Zustimmung, gewann über 
eine Million neue Wähler hinzu und bil-
det jetzt mit 76 Abgeordneten die viert 
stärkste Fraktion im Bundestag. 

Mit einem 10-Punkte-Sofortpro-
gramm wird die Fraktion DIE LINKE 
die neue Regierung unter Druck set-
zen und unter anderem die Einführung 
eines flächendeckenden gesetzlichen 
Mindestlohns und die Abschaffung 
von Hartz IV einfordern. Dabei will DIE 
LINKE kurzfristig, dass die Freigrenzen 
beim Schonvermögen deutlich erhöht 
werden, der Kinderregelsatz an den 
tatsächlichen Kindesbedarf angepasst 
wird und die unerhörte Drangsalierung 

von Hartz IV-Beziehern gestoppt wird.
Während DIE LINKE auf Erfolgskurs 

ist, kann die SPD einen Verlust von 
mehr als sechs Millionen Zweitstimmen 
nur schwer verdauen. Folglich versuch-
te sich die SPD auf ihrem Bundespar-
teitag ein neues Image zu geben. Da 
wurde viel besprochen, aber an der 
Agenda 2010 Politik nicht grundsätz-
lich gerüttelt. Und wenn Fraktionschef 
Steinmeier in seiner Parteitagsrede for-
mulierte, die SPD sei nicht links, son-
dern die Partei der Mitte, dann muss 
man ihm Recht geben. Schon zu oft hat 
die SPD heftig links geblinkt, um dann 
geradewegs in der politischen Sack-
gasse zu landen. Erfreulich immerhin, 
dass  Druck von links auch an der Basis 
der SPD wirkt, denn nach der LINKEN 
will jetzt offenbar auch die SPD für eine 
Vermögenssteuer und Börsenumsatz-
steuer eintreten. Bleibt abzuwarten, ob 
die SPD zu mehr als nur Kosmetik und 
verbaler Erneuerung fähig ist.

Regierung für die Reichen
DIE LINKE erfolgreich – Der SPD laufen Wähler weg

Beklemmung 
im Rathaus
DIE LINKE deutlich 
gestärkt – da tobte der Saal

■ Am Abend der Kommunal-
wahl im Duisburger Rathaus: 
Lange Gesichter bei der Duis-
burger SPD und den Grünen. 
Der kaltgestellte Sekt wurde lau-
warm. Gequältes Lächeln und 
Nervosität bei OB Sauerland. 
Was war geschehen? 

Adolf Sauerland wurde zwar 
erneut zum Oberbürgermeister 
gewählt, aber seine CDU erlitt 
herbe Stimmenverluste. SPD 
OB-Kandidat Jürgen C. Brandt 
unterlag deutlich und  obwohl 
weiter stärkste Fraktion im Rat 
verlor auch die SPD Tausende 
von Wählerstimmen. Doris Jani-
cki (OB-Kandidatin der Grünen) 
konnte es kaum fassen, als der 
grüne Balken auf der Anzeige-
tafel immer kleiner wurde und 
ihr dämmerte, dass bei einem 
so schlechten Wahlergebnis die 
Tage als grüne Bürgermeisterin 
gezählt waren. 

Nur ein paar Kilometer weiter, 
da wo DIE LINKE ihre Wahlparty 
feierte, tobte dagegen der Saal. 
Begeisterung pur. Brigitte Dies-
terhöft erreichte als OB-Kandi-
datin der Duisburger LINKEN vor 
der Konkurrentin der Grünen das 
drittbeste Wahlergebnis. Mit  
7,7 % der Stimmen konnte DIE 
LINKE punkten, die Zahl ihrer 
Ratsmandate deutlich von 4 auf 
6 steigern und verfügt statt bis-
her 3 jetzt über 11 Bezirksver-
treter. 

Auch in anderen Großstädten in 
NRW gab es beachtliche Wahler-
folge für DIE LINKE, wie etwa in 
der Nachbarstadt Oberhausen, 
wo DIE LINKE 8,5% der Wähler-
stimmen erhielt. NRW, wir kom-
men. Bei den Landtagswahlen im 
Mai 2010 kann DIE LINKE zuver-
sichtlich ihr Ziel angehen, auch 
in den Düsseldorfer Landtag ein-
zuziehen. Erst recht nach dem 
Ergebnis der Bundestagswahl, 
wo DIE LINKE z. B. in Duisburg 
mit 12,45 % der Zweitstimmen 
weiter kräftig zulegte und von 
vielen enttäuschten ehemali-
gen Wählern von SPD und Grü-
nen die Stimme erhielt. Mit 400 
Ratsmitgliedern der LINKEN in 
den NRW-Kommunen und einer 
deutlich gestärkten Bundestags-
fraktion gilt es jetzt, auch mit 
einer starken LINKEN im Düssel-
dorfer Landtag der neoliberalen 
Klientelpolitik von CDU/FDP 
zugunsten der gut Betuchten 
entgegenzutreten.

Rüttgers-Club adé: Je stärker DIE 
LINKE, desto sozialer das Land.

von Horst-Werner Rook
Mitglied des Kreisvorstandes 

der Partei DIE LINKE

V.l.n.r.: Katharina Schwabedissen, Gregor Gysi, Bärbel Beuermann, Wolfgang Zimmermann 

Anna Conrads, Listenplatz 7 der Landesliste



■ Das aktuelle Haushaltsloch der 
Stadt soll nach inoffiziellen Meldun-
gen die 300 Mio.-Grenze überschrit-
ten haben. Überraschen kann das nur 
Leute mit kurzem Gedächtnis. Wer die 
Entwicklung zumindest in den letz-
ten Jahren verfolgt hat, weiß: Duis-
burg schafft seit Mitte der 90er Jahre 
– damals war noch die SPD am Ruder - 
keinen ausgeglichenen Haushalt mehr 
und steht seit 2001 sogar unter Not-
haushaltsrecht, d. h. konnte auch das 
vorgeschriebene Haushaltsicherungs-
konzept nicht mehr aufstellen. Es gibt 
seit 2001 keinen genehmigungsfähigen 
Haushalt mehr. Zu der 300 Mio. Diffe-
renz zwischen Einnahmen und Aus-
gaben kommen Altschulden in Höhe 
von ca. 2,5 Mrd. Euro. Die anstehen-
den Haushaltsberatungen werden zei-
gen, was an neuen Zumutungen auf die 
Stadtbevölkerung zukommt. Sie gehö-
ren zum Verteilungskampf von 
Steuern und öffentlichen 
Mitteln. 

Nach dem 
Wechsel von 
2004 zu OB 
Sauer land , 
CDU und Grü-
nen auf dem 
Hintergrund inter-
national boomender 
Wirtschaft und steigen-
der Steuereinnahmen 
schien sich die Lage etwas 
zu entspannen. Ein gewisser 
Schuldenabbau war möglich. 
Doch mit der Wirtschaftskrise, 
dem Wegbrechen des Steuerauf-
kommens seit dem zweiten Halbjahr 
2008, anhaltender Unterfinanzierung 
der gesetzlichen Aufgaben sowie neu-
en Lasten für die soziale Sicherung war 
dieses Kapitel beendet. 

Durch erhöhte Inanspruchnahme 
von Kassenkrediten für die laufen-
den Ausgaben, die Bedienung der Alt-
schulden sowie durch die Umstellung 
des Haushaltswesens von der sog. 
Kameralistik auf das Neue Kommunale 
Finanzmanagement (NKF) – nach dem 
z. B. auch der Werteverzehr an Kom-
munaleigentum durch Abschreibun-
gen darzustellen ist - spitzte sich die 
Misere zu. Die jährliche Zinslast dürf-
te die 100 Mio. Euro erreichen, wenn 
nicht übersteigen. Diese Summe ent-
spricht allein schon den Mindereinnah-
men bei der Gewerbesteuer. Duisburg 
ist inzwischen sogar überschuldet, das 
bilanzielle Eigenkapitel ist nicht nur auf-
gezehrt, sondern ist jetzt „negativ“. Mit 
anderer Worten: Die Gesamtschuld der 
Stadt übersteigt die bilanzielle Haben-
seite, sie ist bilanztechnisch k.o.

Nur zur Erinnerung: Bereits Ende 
2008 wurde die Kommunalaufsicht 

in Person von Regierungspräsident 
Büssow in Duisburg, Oberhausen und 
weiteren NRW-Städten vorstellig und 
forderte einen Sparkurs ein, der alles 
in den Schatten stellen sollte, was 
den EinwohnerInnen bisher zugemutet 
wurde. Doch angesichts dreier Wahlen 
– und der Haushaltsmisere zahlreicher 
NRW-Städte – wirkte die Drohung mit 
dem Sparkommissar nur wenig. OB, 
Verwaltung und Ratsmehrheit mach-
ten einfach weiter. Für 2009 wurde 
noch nicht einmal formal vom Rat ein 
Haushalt verabschiedet, der den For-
derungen Büssows nachkam. Welche 
Folgen die verschärfte Krise für den 
Haushalt 2010, die künftige Erfül-
lung der gesetzlichen Pflichtaufgaben 
und die ohnehin schwer angeschlage-
ne Investitionskraft hat, wird sich in 
der Haushaltsdebatte (Dezember bis 
März) zeigen. Von weiteren Kürzungen 
in einer Größenordnung von 150 Mio. 
Euro ist schon die Rede. 

Nicht nur Duisburg, die kommunale 
Ebene insgesamt wurde finanzpolitisch 
über lange Jahre in eine verfassungs-
widrige Lage manövriert. Egal, wie sich 
die Regierungen zusammengesetz-
ten: Weder CDU, SPD, FDP oder Grü-
ne haben die überfällige Finanzreform 
angepackt. Die Selbstverwaltung ist 
für weite Teile der kommunalen Ebe-
ne außer Kraft gesetzt worden. Vor der 
Zuspitzung der Finanzkrise warnen die 
Kommunen und ihre Verbände. Doch 
auch die neue Bundesregierung aus 
CDU/FDP stellt sich blind und taub. 
Die Steuersenkungsforderungen der 
FDP für Betuchte lassen auch für die 
Kommunalfinanzen Böses ahnen. Fast 
die Hälfte der NRW-Kommunen steckt 
in Haushaltskrisen oder ist pleite. 

Ursache Nr. 1 ist in erster Linie 
die systematische Unterfinanzierung 
ihrer gesetzlichen Aufgaben und nicht, 
weil sie angeblich über ihre Verhält-
nisse gelebt hätten. Hier in Duisburg 
geben die Sozialberichte bittere Aus-
kunft über die massiven Arbeitsplatz-
verluste seit den 80er Jahren und die 
verbreitete Sozialnot. 

Ursache Nr. 2 ist die himmelschrei-
ende Steuerpolitik von Bund und Län-
dern zugunsten der Reichen und zu 
Lasten der breiten Masse der Bevöl-
kerung und der Kommunen. Eine der 
letzten „Großtaten“ der Großen Koa-
lition Merkel/Steinmeier war es, die 
Zuschüsse des Bundes an die Kommu-
nen in Sachen Hartz IV zu kürzen.

In Duisburg hat seit Mitte der 90er 
Jahre ein „Sparpaket“ das nächste 
gejagt. Und doch hat die „Vergeblich-
keitsfalle“ immer wieder zugeschnappt. 
DIE LINKE hat in Duisburg und anders-
wo immer wieder die Ursachen der 
desolaten Haushaltslage aufgezeigt 
und Reformvorschläge unterbreitet. 
(www.linksfraktion-duisburg.de oder 
www.hamborner-erklaerung.de). Sinn-
voll sparen ja, aber DIE LINKE ist nicht 

bereit, dabei mitzuhelfen, unse-
re Stadt mit der Brechstange 

kaputt zu sparen. Wir sind 
vor allem nicht bereit, 

Haushaltspol it ik 
zu Lasten der 

Armen zu 
machen, 
Schulen 
und Infra-

s t r u k t u r 
verkommen 

zu lassen oder 
weitere städtische 

Unternehmen zu priva-
tisieren. Das Konjunktur-

programm II mit seinen knapp 
10 Milliarden Euro war angesichts 

der Kommunalnot nur der berühmte 
Tropfen auf den heißen Stein. Allein der 
kommunale Rückstand bei den Infra-
strukturinvestitionen beträgt bundes-
weit ca. 40 Mrd. Euro. Die 67 Mio. Euro 
für Duisburg waren wichtig, sie lösen 
aber nicht ein einziges strukturelles 
Haushaltsproblem. Mit Bordmitteln 
kann die Duisburger Haushaltskrise 
schon lange nicht mehr gelöst werden.  
 
Wir brauchen
- ein kommunales Entschuldungs-

programm durch Bund und Land, 
- eine Neuaufteilung des gesamten 

Steueraufkommens und 
- ein weiteres Konjunktur- und 

Investitionsprogramm.

Das Landeswahlprogramm der 
LINKEN für 2010 analysiert die 

Hintergründe der kommunalen Finanz-
misere und beinhaltet genau diese 
Forderungen: www.dielinke-nrw.de
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Verteilungskampf aufnehmen
Kommunale Finanzkrise spitzt sich zu

Felicitas Weck

Jetzt geht’s los mit 
den Schwarz-Gelben 
Grausamkeiten
■ Wir beobachten mit großer Sor-
ge die dramatische Entwicklung der 
Finanzlage unserer Städte, Gemein-
den und Landkreise. Gründe hierfür 
liegen ursächlich in der Wirtschafts- 
und Finanzkrise und in Entschei-
dungen der Bundesregierung. Wer 
den Koalitionsvertrag von Schwarz-
Gelb gelesen hat, der weiß, dass 
die Liste der Grausamkeiten eine 
neue Qualität erhalten hat. 

Schon bei der ersten Umsetzung 
- dem „Wachstumsbeschleuni-
gungsgesetz“ - sind für die Kom-
munen weitere Einnahmeausfälle 
vorprogrammiert. Die Absenkung 
der Umsatzsteuer im Gastronomie-
bereich oder verminderte Einkom-
menssteuereinnahmen reduzieren 
auch den kommunalen Anteil an 
diesen Steuern. 

Zynisch ist, dass ausgerechnet die 
einkommensschwachen Familien 
den Kommunen „helfen“: Ihre Kin-
dergelderhöhungen werden mit 
Hartz IV verrechnet. Diese Kinder 
sparen so für die Kommunen jähr-
lich 600 Millionen Euro bei den 
Sozialgeldern.

Die Gewerbesteuer ist die wich-
tigste Einnahmequelle der Kom-
munen. Auf dem Städtetag im Mai 
2009 versprach Merkel noch: „Die 
Gewerbesteuer bleibt unangetas-
tet.“ Nun wollen Union und FDP 
bereits ab 2010 die Erhebungs-
grundlage der Gewerbesteuer ver-
kleinern. 

DIE LINKE hingegen will die Gewer-
besteuer zur verlässlichen Grund-
lage für die Kommunen ausbauen. 
Für eine Stärkung der grundge-
setzlich garantierten kommunalen 
Selbstverwaltung sind grundlegen-
de Veränderungen der Rahmen-
bedingungen auf Bundesebene 
notwendig. Ein Verzicht des Bundes 
auf seinen Anteil an der Gewerbe-
steuerumlage - rund 1,5 Milliarden 
Euro - wäre ein Signal in die richtige 
Richtung.

Felicitas Weck ist Referentin für 
kommunale Koordination der 
Bundestagsfraktion DIE LINKE. 

Von ihr erschienen im VSA-Verlag 
ist das Buch Linke Kommunalpolitik 
als Band I der Serie Crashkurs Kom-
mune. ISBN978-3-89965-340-3

Kommentiertvon Hermann Dierkes
Vorsitzender der 

Ratsfraktion DIE LINKE
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■ Vertreter der handwerklichen Küs-
tenfischerei, Sozialwissenschaftler 
und Menschenrechtler aus Brasilien, 
die sich derzeit auf  einer Veranstal-
tungstournee in Deutschland befinden, 
waren auch in Duisburg. Auf der auch 
von vielen Metall-Gewerkschaftern 
besuchten Veranstaltung im IZ berich-
tete die Gruppe von den sozial und öko-
logisch zerstörerischen Auswirkungen 
des Hüttenwerks, das seit 2006 von 
ThyssenKrupp an der Bucht von Sepeti-
ba 60 km außerhalb des Stadtzentrums 
Rio de Janeiro errichtet wird. Die Rund-
reise wird von einem breiten Bündnis 
von Eine-Welt-Gruppen und der Rosa-
Luxemburg-Stiftung unterstützt. Die 
Gruppe traf sich am Tag nach der Ver-
anstaltung zu einem längeren Gespräch 
mit dem Fraktionsvorsitzenden der LIN-
KEN, Hermann Dierkes.

Den Beschäftigten von TKS und der 
Öffentlichkeit ist allenfalls bekannt, 
dass sich die Inbetriebnahme des neu-
en integrierten Hüttenwerks CSA mit 
einer vorgesehenen Produktion von 
jährlich 5,5 Mio. t durch „bauliche Pro-
bleme“ enorm verzögern wird. Es sind 
bereits Verluste in Milliardenhöhe ein-
getreten. Als Begründung gibt das 
Unternehmen unvorhergesehene Grün-
dungsprobleme auf dem sumpfigen 
Baugelände an sowie schwere Mängel 
an den bereits errichteten Aggregaten, 
wie der Kokerei. 

Über 2 Mio. t der dort vorgesehenen 
Produktion von Stahlbrammen sollen v. 
a. in Duisburg und Bochum sowie rd. 
3 Mio. t im neuen TKS-Hüttenwerk in 

Alabama/USA weiter verarbeitet wer-
den. Letzteres hat soeben die Pro-
duktion aufgenommen und soll den 
US-amerikanischen Markt mit Autoble-
chen versorgen. Durch die fehlenden 
Brammen aus Brasilien müssen seit 
Anfang November große Mengen aus 
Duisburg nach den USA verschifft wer-
den, was kurioserweise hier wiederum 
dazu beiträgt, die Kurzarbeit abzubau-
en. Aktuell ist der Produktionsstart in 
Rio für das zweite Halbjahr 2010 vor-
gesehen. 

Kaum bekannt ist, dass TKS in Rio 
mit starkem Widerstand von lokalen 
Fischereivereinigungen, Bürgerinitiati-
ven, Menschenrechtsgruppen und mit 
etlichen juristischen und behördlichen 
Auseinandersetzungen konfrontiert ist. 
Die Baustelle im Westen von Rio liegt 
mitten in einem Naturschutzgebiet. Über 
8.000 Familien, deren Lebensgrundla-
ge der Fang von Fischen, Muscheln und 
Krustentieren ist, sind direkt bedroht. 
Das Projekt wird in Brasilien von der 
öffentlichen Hand – v. a. durch langfris-
tigen Steuerverzicht – massiv subven-
tioniert und genießt starke politische 
Unterstützung. Nachdem sich TKS lan-
ge geweigert hatte, wurde auch der 
Bergbaukonzern Vale do Rio Doce mit 
einer wesentlich höheren Beteiligung 
von rd. 27 % als Mitgesellschafter auf-
genommen. Trotz fehlender Genehmi-

gung durch die Umweltbehörde IBAMA 
und einer kritischen Umweltstudie des 
Bundesinstituts Oswaldo Cruz, zahlrei-
cher Baustopps, die vom Arbeitsminis-
terium angeordnet wurden, weil immer 
wieder massiv gegen Arbeitsschutzvor-
schriften verstoßen wird – u. a. wurden 
chinesische Arbeitskräfte ohne Geneh-
migung und de facto rechtlose brasili-
anische Wanderarbeiter eingesetzt – 
wird das Vorhaben weiter verfolgt. Der 
Hafenausbau, im Zuge dessen Millio-
nen Tonnen Schlamm bewegt wurden, 
die von einem insolventen Vorgän-
gerunternehmen bis in die neunziger 
Jahre mit Schwermetallen verseucht 
wurden, gefährdet die Fischbestände 
und damit die Existenz großer Teile der 
ansässigen Bevölkerung. Die Bucht gilt 
als äußerst wichtig für die Fischrepro-
duktion. Auch die Tourismusbranche 
ist bereits jetzt massiv beeinträchtigt. 
Die brasilianische Gruppe berichtete 
des Weiteren, dass TKS im Verdacht 
steht, mit mafiösen Sicherheitsfirmen 
zusammen zu arbeiten, die den Wider-
stand mit Morddrohungen einschüch-
tern und bekämpfen. 

Die Betroffenen fordern von TKS die 
Einhaltung der gesetzlichen Umwelt-
standards und umfassende Entschädi-
gungen. Diesen Forderungen schließt 
sich die Ratsfraktion der LINKEN voll 
und ganz an.

Kein Vorzeigeobjekt
Bau der neuen ThyssenKrupp-Hütte bei Rio schädigt Umwelt und Anwohner

Willy Scherer 
verstorben

■ Sein Leben war geprägt durch 
Arbeit in Bergbau und Gießerei-
en, Krieg und Gefangenschaft, 
Arbeitslosigkeit und Not. Schon 
sehr früh organisierte sich Willy 
Scherer in der kommunistischen 
Arbeiterbewegung (KPD), war 
fast zeit seines Lebens aktiver 
Gewerkschafter. In der Betriebs- 
und Gewerkschaftslinken nach 
1968 war er als kämpferischer 
Betriebsratsvorsitzender bei Küp-
persbusch weit über Gelsenkir-
chen und das Ruhrgebiet hinaus 
bekannt. Seine publizistische 
Arbeit in der gewerkschaftspo-
litischen Zeitung express, bei 
der SoZ und seine Reden waren 
immer authentisch und durch 
seine Lebenserfahrung geprägt. 
Willy Scherer hat Hoffnung 
gelebt und anderen vorgelebt. Er 
verstarb am 2.11.2009 kurz vor 
seinem 88. Lebensjahr.

Drahtwalzwerk 
zieht um

■ Nach langem Hin und Her 
soll jetzt endlich der Umzug des 
Arcelor (Mittal)-Drahtwalzwerks 
von Hochfeld nach Meiderich/
Ruhrort kommen. Vor- und Nach-
teile sind eng verknüpft. Die 
Zahl der Arbeitsplätze wird um 
über die Hälfte schrumpfen. Das 
Gelände in Hochfeld wird für den 
Ausbau des Rheinpark frei. Die 
Verkehrsbelastung durch LKW-
Transporte von Rohmaterial und 
Energie für das Aufwärmen des 
Halbzeugs werden künftig entfal-
len, der CO² -Ausstoß verringert. 
Der gravierende Nachteil für die 
Meidericher Bevölkerung besteht 
in der zusätzlichen Belastung mit 
Chrom und Nickel, obwohl die 
Vorbelastung jetzt schon hoch 
ist. Vor allem Chrom ist krebser-
regend und es gibt keine Baga-
tellgrenze. Deshalb muss die 
Vorbelastung durch Genehmi-
gungsauflagen im laufenden Ver-
fahren entscheidend abgesenkt 
werden.

Nur Frauen als Aus-
schussvorsitzende
im Bundestag

■ Für die SPD führt Petra Mer-
kel den Haushaltsausschuss, 
Dagmar Freitag den Sportaus-
schuss, Carola Reimann den 
Gesundheitsausschuss und Ulla 
Burchardt den Ausschuss für 
Bildung und Forschung. Für DIE 
LINKE steht Katja Kipping künf-
tig dem Arbeits- und Sozialaus-
schuss vor, Kersten Steinke wie 
bisher dem Petitionsauschuss 
und Eva Bulling-Schröter dem 
Umweltauschuss.

von Hermann Dierkes
Vorsitzender der 

Ratsfraktion DIE LINKE
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Meiderich/Beeck

SPD und LINKE 
kooperieren

■ DIE LINKE ist erstmalig in Bezirk Meiderich/Beeck mit den zwei Bezirksver-
tretern Dr. Detlef Feldman und Kenan Ilhan vertreten. Durch die zwei Mandate 
haben wir auch die Mindeststärke zur Bildung einer Fraktion auf Bezirksebene 
erreicht. Die Sondierungsgespräche mit der SPD waren erfolgreich und führten 
zu einem Kooperationsvertrag. Auf seiner Grundlage haben wir die Bürgermeis-
terkandidatin der SPD unterstützt. Der Vertrag mit seinen 11 Kapiteln umfasst 
neben allgemeinen Zielen viele bezirksspezifische Themen. Unter anderen soll 
das viel diskutierte Gelände des alten Milchhofs nicht in ein weiteres Einkaufs-
zentrum verwandelt, sondern für eine sozial ausgerichtete Wohnbebauung (auch 
Mehrgenerationen-Wohnen) genutzt werden.

Den Folgen aus der Realisierung des beschlossenen sog. Grüngürtels Nord, ins-
besondere die Umsiedlung der Betroffenen innerhalb des Stadtbezirkes, soll mit 
alternativen Wohnangeboten begegnet werden. So könnte das Gelände des Bee-
cker Hallenbades, welches seit langem wegen eines Brandschadens geschlossen 
ist, dafür genutzt werden. 

Eines der zentralen Themen ist der Rechtsextremismus in unserem Bezirk. So 
sind insbesondere Aktivitäten der NPD im Bezirk besorgniserregend. Mit den 
Einwohnern und vielen Akteuren soll zusammengearbeitet werden, um dage-
gen vorzugehen. Weitere Schwerpunktthemen sind Verkehrsberuhigung, eine 
Veränderung der Schwerlastverkehrsströme und moderne Stadtentwicklung. 
Die Kooperationspartner wollen das Umweltbewusstsein fördern und eine wei-
tere Minderung der Belastungen durch Gesundheits gefährdenden Feinstaub, 
Schwermetalle, Lärm und weitere giftige Substanzen erreichen. Besonders die 
Großindustrie ist hier in Verantwortung zu nehmen. 

Für DIE LINKE in Meiderich ist Bildung ein zentraler Punkt. Die Kooperationspart-
ner haben sich darauf verständigt, die Themen „Länger gemeinsam Lernen“ und 
die Überwindung des dreigliedrigen Schulsystems auch bezirklich zu thematisie-
ren. Aufgrund der Tatsache, dass im Bezirk ein großer Anteil der Bevölkerung mit 
Migrationshintergrund vorhanden ist, haben sich die Kooperationspartner das 
Ziel gesetzt, die Migrations-/Integrationspolitik als Querschnittsaufgabe aufzu-
nehmen. Unter anderen soll die Migrantenbevölkerung in die Bezirksarbeit und in 
die darauf folgenden Entscheidungen mit eingebunden werden.

DIE LINKE besetzt zwei Stadtteilausschüsse (Beeck und Bruckhausen). Dies 
war uns wichtiger als der Posten des stellvertretenden Bürgermeisters. In der 
Bezirksvertretung hat Kenan Ilhan den Fraktionsvorsitz übernommen. Kenan Ilhan

Weitere Informationen
www.die-linke-duisburg.de/ortsverbaende/meiderichbeeck/

Hamborn

Rosa-Rot in 
Hamborn

■ Bereits seit 10 Jahren gibt es in der BV Hamborn eine Kooperation mit der 
SPD, bisher allerdings mit dem – inzwischen aufgelösten – DuisBürgerBündnis 
(und auch mit den Grünen). Die Erfahrungen des ehemaligen DUBB-Vertreters 
und heutigen Vertreters der LINKEN, Herbert Fürmann, mit dieser Kooperation 
und das Kommunalwahlergebnis vom 30.08. ds. Js., bei dem sowohl DIE LINKE 
wie auch SPD je einen Sitz dazu gewannen, haben zu erneuten Vereinbarungen 
geführt. Mit der neuen Fraktionsspitze der SPD gab es schnell ein Ergebnis mit 
Schwerpunkten in Stadtteilentwicklung und Verkehr, Umwelt und Grün, Sport 
und Vereinsarbeit, Bildung, Jugend und Bürgerbeteiligung. Gemeinsam wollen 
sich LINKE und SPD in Hamborn für Verkehrsberuhigung, die Förderung des Rad-
verkehrs und von Bussen und Bahnen einsetzen. Eine Stärkung der Stadtteilzen-
tren wird angestrebt. Dabei ist auch die angespannte Haushaltslage der Stadt im 
Blick, denn viele der vereinbarten Maßnahmen kosten kein oder nur sehr wenig 
zusätzliches Geld. In der Bildungspolitik wollen sich die beiden Bezirksvertre-
ter der LINKEN, Herbert Fürmann und Carmen Hornung-Jahn gemeinsam mit 
der SPD für ein längeres gemeinsames Lernen einsetzen und fordern u.a. die 
Gemeinschaftsschule. Die bisherigen Haushaltstage sollen von einer Informati-
onsveranstaltung zu einer echten Beteiligung der BürgerInnen ausgebaut wer-
den. Der Wortlaut des Vertrags, der auch Vorbild für Kooperationen in weiteren 
Bezirken wurde, ist im Internet zu finden: www.die-linke-duisburg.de/uploads/
media/29_10_09_Vereinb_Hamborn_SPD_wir.pdf 

In der konstituierenden Sitzung der BV Hamborn wurde der SPD-Kandidat Uwe 
Heider erneut zum Bezirksbürgermeister gewählt. Fürmann sitzt wieder im Stadt-
teilausschuss Marxloh.

Zu den wichtigsten Themen auf der Sitzung gehörte die Bürgerbeteiligung zum 
Grüngürtel Marxloh. Hier hat die Verwaltung nur ein Konzept mit dem Totalabriss 
des „Entenkarrees“ vorgesehen. Dabei kommt selbst die städtische Drucksache 
zu dem Schluss: „Die heutige Lärmsituation für die verbleibende Wohnbebau-
ung wird sich durch die Dämmwirkung des weiterzuführenden Lärmschutzwalles 
entlang des Willy-Brandt-Ringes kaum verändern.“ Und die Schadstoff- und Fein-
staubimmissionen werden sich nicht verringern. Der zugesagte Bestandsschutz 
hat nur Auswirkung für Eigentümer, die hier wohnen bleiben wollen, nicht aber 
für die Mehrzahl der Mieter. Und von dem ursprünglich angekündigten Sozial-
plan war in der Vorlage auch nichts zu finden. Auf Antrag der SPD, dem sich DIE 
LINKE anschloss, wurde die Verwaltung aufgefordert, Alternativen zum Teilabriss 
oder auch eine Nulllösung zu erarbeiten. Des Weiteren wurde noch gemeinsam 
von allen Parteien eine Resolution zum Erhalt des St. Barbara-Hospitals in Neu-
mühl verabschiedet (s. Artikel S. 7). Herbert Fürmann

Weitere Informationen
www.die-linke-duisburg.de/ortsverbaende/hamborn/

Herbert Fürmann (Fraktionsvorsitzender) und Carmen Kornung-Jahn

Kenan Ilhan (Fraktionsvorsitzender) und Dr. Detlef Feldmann
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Mitte

Die etwas andere
Demokratie

■ Am 5.11.09 ist meine erste Sitzung in der größten BV mit über 100.000 Bür-
gerInnen. Als erstes erfahren wir, dass es eine Kooperation zwischen der CDU 
und der SPD gegeben hat und man sich darauf geeinigt habe statt 3, wie bei 
allen anderen BVen nur 2 Bürgermeister zu stellen. Eine „Spar-Idee“ die Schule 
machen soll. Diese Strategie grenzt erfolgreich kleinere Fraktionen aus, in die-
sem Fall wird die weibliche Vertreterin „eingespart“.

Der Wahlgang beginnt mit der Wahl der 2 männlichen Kandidaten für das Amt 
des Bürgermeisters und seines Stellvertreters. Während dieses Rituals mer-
ke ich an, dass 51% der Bevölkerung weiblich seien und deshalb die Wahl von 
2 Männern ein Armutszeugnis des Demokratieverständnisses der BV-Mitte sei. 
Ich registriere  Irritation, Nachdenklichkeit, Zustimmung und Ablehnung. Die 
CDU-Fraktion mit ihren 7 männlichen Bezirksvertretern hat vermutlich noch 
nicht erkannt, dass die Hälfte der Bevölkerung weiblich ist. Die SPD-Fraktion 
mit 4 weiblichen und 3 männlichen Mitgliedern hätte es besser wissen können. 
Gewählt werden Herr Harmut Spiekermann von der CDU und Herr Reinhard Mey-
er von der SPD als sein Stellvertreter. 

Wir werden informiert über die Einrichtung von zwanzig 2-Euro-Jobs als Ener-
gieberater für ALG II-Haushalte, angesichts knapper Ressourcen eine gute Idee. 
Bedauerlich, dass für diese wichtige Aufgabe keine festen Stellen eingerich-
tet werden für tariflich bezahlte Fachleute.  ALG II–Haushalte könnten mit  A+ 
Elektrogeräten erheblich mehr Energie sparen als mit den ausrangierten strom-
fressenden Altgeräten aus dem Möbellager. Energieberatung macht Sinn für  
GroßabnehmerInnen, die im Übrigen beträchtliche Rabatte erhalten von denen 
ALG II-Haushalte nur träumen können. Mit Energieschulden und Stromsperren 
der ALG II-Haushalte wird die Notwendigkeit einer Energieberatung begründet. 
Hier wird das Problem auf den Kopf gestellt, zu geringe Regelsätze, eine zu nied-
rige Energiekostenpauschale und der Anstieg der Energiekosten, sind nicht auf 
Energieverschwendung zurückzuführen. 

Wir erfahren an diesem Tag von einem weiteren „Energiesparprogramm“, einem 
Radverleih-System, zunächst als Modellversuch mit einzelnen Rückstellmög-
lichkeiten in der BV-Mitte. Eine begrüßenswerte Initiative, gut ist die kostenlose 
halbstündige Nutzung für VRR-Ticket-BesitzerInnen, schlecht ist sie für diejeni-
gen, die sich solch ein Ticket nicht leisten können. Noch schlechter ist die 75 € 
Eigenbeteiligung bei Verlust und Diebstahl, weiß ich nach 3 gestohlenen Fahrrä-
dern aus eigener Erfahrung. Gegen Ende der BV kann der Vertreter der Grünen 
meinen Einwand gut verstehen. Während der Sitzung wurde sein hochwertiges 
Fahrrad vor dem Rathaus geklaut, einziger Trost ist die Vollversicherung ohne 
Eigenbeteiligung. Ingrid Jost

Weitere Informationen
www.die-linke-duisburg.de/ortsverbaende/mitte/

Rheinhausen

Kommunalpolitik 
für alle BürgerInnen

■ Nach der erfolgreichen Kommunalwahl, seit der wir in der Bezirksvertre-
tung Rheinhausen mit Werner Roming vertreten sind, haben wir Gespräche mit 
anderen Parteien geführt und festgestellt, dass eine Kooperation mit SPD und 
Grünen am ehesten die Umsetzung unserer kommunalpolitischen Vorstellun-
gen ermöglicht. Schnell konnten wir uns auf einen Kooperationsvertrag ver-
ständigen.

Vorgenommen haben wir uns u. a. die bessere finanzielle Ausstattung und 
erweiterte Entscheidungskompetenz der Bezirksvertretung. Verbesserungen 
wollen wir bei den Senioren- und Jugendeinrichtungen, für Senioren und Men-
schen mit Behinderungen (Barrierefreiheit, Förderung generationsübergrei-
fenden Wohnens, ein Konzept zum Erhalt der Alltagskompetenz), im Angebot 
für Kinder im Vorschulalter und für die U3. Die Integrationsangebote für die 
Zuwanderungsbevölkerung sollen verbessert werden.

Bei Umwelt und Grün stehen der Aus-
bau der Grünvernetzung, der Erhalt der 
Naturschutzgebiete und der Grünwege-
verbindungen obenan. Hinzu kommen 
die Förderung der örtlichen Frischluft-
schneisen, regenerative Energien z. B. 
durch Bürgersolaranlagen, die weitere 
Minderung von Luftschadstoffen und 
Lärm. Wir wollen die innerörtlichen 
Rad- und Fußwegeverbindungen, z. B. 
durch Bordsteinabsenkungen verbes-
sern und ein ökologisches Pflegekatas-
ter für Grünflächen.

Die Planung unserer Ortsteile, der 
Denkmalschutz, die Kultur, der Sport 
und die Schulen sind weitere Bestand-
teile der Vereinbarung. Dabei werden 
die Förderung der Nebenzentren, die 
Einführung eines Stadtteil-Managements, der Ausbau und die Verbesserung der 
vorhandenen Quartierstrukturen gleichermaßen als Aufgabe genommen. So 
wollen wir ein bezirkliches Verkehrskonzept, die Verbesserung des Straßener-
neuerungsprogramms, eine UVP-Studie für die Osttangente bis zur A 40 und 
die Verbesserung der ÖPNV-Anbindungen. 

Im Kulturbereich geht es u. a. um die Förderung des Kom’ma-Theaters. Ein Hal-
lenbad als Bürgerbad mit Liegewiese und zweitem Wasserkreislauf steht auf 
der Wunschliste, die Schaffung eines Naturbades/einer offenen Wasserstel-
le an der Tegge, eine Dreifachturnhalle für das Krupp-Gymnasium, der Ausbau 
des Sportplatzes in Hohenbudberg und die ökologische Sanierung der Schulen 
samt Verbesserung der Ausstattung stehen auf dem Programm. 

Wir wollen die Stärkung des schulpsychologischen Dienstes und der Sozialar-
beit, Schulessen für Sek I und Sek II sowie die Bedarfsanpassung der Schulen 
an die demographische Entwicklung. In der konstituierenden Sitzung der BV-
Rheinhausen wurde der SPD-Kandidat Winfried Boeckhorst auch mit den Stim-
men von LINKEN und Grünen zum Bezirksbürgermeister gewählt. 
Dietrich Kunze, für die LINKE im Betriebsausschuss IMD

Weitere Informationen
www.die-linke-duisburg.de/ortsverbaende/rheinhausen/

Michael Dubielczyk (Fraktionsvorsitzender) und Ingrid Jost

Werner Roming
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Walsum

Plückelmann statt 
Aufbruch

■ In mehreren Verhandlungsrunden mit der SPD hatten die LINKEN in Wal-
sum einen umfangreichen Kooperationsvertrag ausgehandelt. Seine Umsetzung 
hätte einen Aufbruch für Walsum bedeutet. Mit Detlef Frese (SPD) als Bürger-
meister und der 20-jährigen Dilan Sert (DIE LINKE) als stellvertretende Bezirks-
bürgermeisterin wäre ein Generationswechsel gelungen. Doch die Mehrheit der 
SPD sprach sich auf einer Mitgliederversammlung für die Wiederwahl von Heinz 
Plückelmann aus und damit für die Fortsetzung der bisherigen Politik. 

Plückelmann war – weil persönlich betroffen – massiv gegen eine Zusammen-
arbeit mit der LINKEN aufgetreten und stellte sich gegen die Linie des Duisbur-
ger Unterbezirks. Die Mehrheit der Walsumer SPD entschied sich leider für eine 
Zusammenarbeit mit der CDU, die Plückelmann zur Wiederwahl als Bezirksbür-
germeister verhalf.

Der Walsumer Ortsverband der LINKEN hatte sich mit klarer Mehrheit gegen 
Plückelmann ausgesprochen und von der SPD eine personelle Alternative ver-
langt.  Plückelmann war immer wieder durch politische „Besonderheiten“ auf-
gefallen. So hatte er eigenhändig Plakate von Umweltschützern abgerissen; 
noch im letzten Jahr hatte er zu einer Gedenkfeier anlässlich des 50. Todestags 
für das SA-Mitglied und den hoch dekorierten „Wehrwirtschaftsführer“ Dr. Wil-
helm Roelen eingeladen. Dr. Roelen war unter den Nazis Direktor der Schacht-
anlage Walsum (die damals zu Thyssen gehörte) und organisierte rücksichtslos 
den Einsatz von vielen Tausend Zwangsarbeitern. Seine verbrecherische Rolle 
ist aktenkundig. Warum ausgerechnet ihm in den fünfziger Jahren eine Stra-
ße gewidmet wurde, ist unfassbar. Seit Jahren fordern deshalb Antifaschisten 
und DIE LINKE die Umbenennung der Walsumer Straße. Die Walsumer Initiative 
„Erinnern gegen Rechts“ appellierte bereits mehrfach an die Walsumer Politik 
und die Sozialdemokraten, sich für die Umbenennung dieser Straße einzuset-
zen.

Einmal mehr enttäuschend war das Abstimmungsverhalten der Grünen bei der 
Wahl des Bezirksbürgermeisters. Sie enthielten sich offenbar oder gaben ungül-
tige Stimmen ab, da es nur 2 Gegenstimmen gab. Und die kamen von der LIN-
KEN.

DIE LINKE in Walsum wird nun - ohne Bündnis mit anderen Parteien – Oppositi-
onspolitik leisten und die Interessen der Walsumer und ihres Stadtbezirks ver-
treten. Jörg Nikulka

Weitere Informationen
www.die-linke-duisburg.de/nc/ortsverbaende/walsum/

Homberg/Ruhrort/Baerl

Die Stadt im 
Grünen lebt auf

■ In den letzten 5 Jahren machte sich auf den Straßen von Homberg und 
Hochheide ein gewisser Fatalismus breit. „Gegen die beiden großen Parteien 
kann man nichts tun und ihr seid die einzigen, die mal den Mund aufmachen“, 
so hörte man es zuweilen in den zahlreichen Bäckereien zwischen Augusta- und 
Moerser Straße. Es hat sich was getan. 

Die Ergebnisse des Bürgerforums aber 
auch der große Erfolg in den Verhand-
lungen um die Wahl des Bezirksbürger-
meisters haben neue Perspektiven für 
die Rettung des kleinsten Bezirks auf-
gezeigt. Das erscheint auch dringend 
notwendig, denn mit nur knapp 40.000 
Einwohnern, inklusive Ruhrort und 
Baerl, besteht weiterhin die Gefahr der 
Eingemeindung zu Rheinhausen. 

Viele Ideen aus den Kreisen unserer 
Nachbarn, die im Bürgerforum mitarbei-
ten, finden unsere volle Unterstützung. 
Der Rückenwind beim Erhalt des Grün-
gürtels in den Haesen kam zur rechten 
Zeit und hat allen Behauptungen von 
Bezirksentwicklung durch Luxusbebau-
ung ab 400.000 Euro kräftigen Gegen-
wind beschert. Den Befürwortern des Projektes sind Spekulanten und Wähler 
weggelaufen. Vernünftige Argumente für das Projekt hatten sie ohnehin noch 
nie. 

Selbst für das Rathaus, das nicht wegen der Ästhetik, sondern wegen seiner 
Funktion für das Homberger Selbstbewusstsein so wichtig ist, gibt es vielleicht 
eine Perspektive. DIE LINKE hat mit der SPD die Verhinderung des Gebäudever-
kaufs vereinbart. Wir glauben nicht daran, dass ein Supermarkt die Moerser- und 
Augustastraße belebt. Wir fürchten vielmehr, dass einem Auszug aus dem Rat-
hausgebäude kein neuer Einzug folgen wird. In Verwaltungskreisen wird deutlich 
vernehmbar von einer Auflösung des Bezirks gesprochen. 

Die Idee, den Bismarckplatz zu begrünen, einen Bauernmarkt mit Produkten aus 
der Region zu etablieren und für die Menschen mittags ein attraktives Ange-
bot bereitzustellen, ist selbst in den Reihen der LINKEN nicht unwidersprochen 
geblieben. Zu deutlich merkt man vielen Menschen die Verletzungen an, die der 
Kapitalismus ihnen zugefügt hat. Die Stadt soll einen Ideenwettbewerb für den 
ganzen Bismarckplatz starten und unsere Ideen prüfen. 

Immerhin, in Homberg wird wieder diskutiert, das ist ein großer Erfolg für uns 
und unser Konzept der konsequenten Bürgerorientierung. Wer in die Ausla-
gen der Geschäfte der Fußgängerzone blickt, der findet noch ganz andere Din-
ge schlecht. Wer in Hombergs Fußgängerzone frühstücken möchte ohne in die 
Bäckerei zu gehen, der wird hungrig bleiben und nach Moers fahren. 

Wer zu Weihnachten glaubt, in der Augustastraße ein Geschenk zu finden, 
der wird ohne Geschenk Heiligabend feiern müssen. Wie so häufig, glaubt die 
Geschäftswelt, dass die äußeren Umstände ihren geschäftlichen Erfolg ver-
hindern würden und hofft auf die Öffnung der Augustastraße. Trotzdem unter-
stützen wir die Diskussion, wie es bei uns vor der Tür weitergeht. Ob das 
Glunz-Gelände grün wird oder sich erneut Industrie ansiedelt, ob das Schmitz 
und Söhne Gelände bebaut wird oder die Duisburger Straße in Essenberg weiter 
so trostlos bleibt. Für DIE LINKE und das „Homberger Signal“ sind die Gespräche 
und Anregungen auf unseren Straßen und Plätzen ein stetiger Inspirationsquell 
für neue Ideen. Roland Busche

Weitere Informationen
www.die-linke-duisburg.de/ortsverbaende/hombergruhrortbaerl/

Jörg Nikulka (Fraktionsvorsitzender) und Dilan Sert

Roland Busche



■ In Gaza hatte das Deutsch-Palästi-
nensische Ärzteforum, das vor kurzem 
dort ein Büro eröffnet hatte, mir ange-
boten, mich zu begleiten. Angekom-
men am Erez-Checkpoint zwischen 
Israel und Gaza benötigte ich keine 
zehn Minuten, um durch die Pass-
kontrolle in das von der niederländi-
schen Firma »Interwand« maßgeblich 
mit gestaltete neue Terminal zu gelan-
gen. In der Internet-Präsentation preist 
»Interwand« sein Produkt als benutzer-
freundlich an, welches »für die Bevöl-
kerung im Gazastreifen ein wichtiger 
Wirtschaftsfaktor« ist. Diese »Produkt-
information« ist von der Realität etwa 
so weit entfernt wie die Verheißung des 
Paradieses für die zukünftigen Märty-
rer. Kein Wort über die Nacktscanner, 
unzähligen Überwachungskameras, 
stählernen Drehtüren, Panzerglas und 
Röntgengeräte. Gegenwärtig passie-
ren dieses futuristische Gebilde täglich 
lediglich Diplomaten, UN-Bedienstete, 
Mitarbeiter internationaler Organisati-
onen und vereinzelt palästinensische 
medizinische Notfälle.

Patienten zum Arzt in 
die Nachbarländer
Nach einer halben Stunde entlassen 
uns die Gänge, Drehtüren und Tunnel in 
die Realität Gazas. Gleich rechts neben 
dem Ausgang liegen unverändert die 
Trümmer der ehemals von den Israe-

lis erbauten Industriezone Erez, die sie 
selbst vor zweieinhalb Jahren mit Rake-
ten und Bulldozern »aus Sicherheits-
gründen« dem Erdboden gleichgemacht 
hatten, der Arbeitsplatz für rund 5.000 
Menschen. Gesundheitsminister Dr. 
Basem Naim hat die Organisation der 
Treffen im Gazastreifen übernommen. 
Er informiert über die katastrophale 
Situation der Gesundheitsversorgung 
infolge der langjährigen Blockade und 
des Krieges im Januar. Das UN-Koor-
dinierungsbüro für Humanitäre Ange-
legenheiten berichtet regelmäßig über 
die akuten Mängel des Gesundheits-
systems, sodass sich niemand auf 
Unkenntnis der Zustände berufen kann. 
Eines der zentralen Probleme ist der 
Finanzboykott, der auch von privaten 
Spendenorganisationen nicht aufgewo-
gen werden kann, da mit ihren Spenden 
keine langfristige Finanzplanung mög-
lich ist. An die 80 wichtigen Medika-
mente fehlen völlig. Selbst im Ausland 
gekaufte Ersatzteile und Ausrüstun-
gen, von Rollstühlen bis zu Röntgenge-
räten, können nicht importiert werden, 
da sie nach israelischen Kriterien nicht 
zu den humanitären Gütern gehören, 
die über die Grenze dürfen. Auf Grund 
der unzureichenden Behandlungsmög-
lichkeiten der Krankenhäuser müssen 
täglich zwischen 60 und 80 Patienten 
in die Nachbarländer Israel, Jordanien 
und Ägypten sowie ins Westjordanland 

geschickt werden. Die Schließung der 
Grenzen hat dazu geführt, dass 360 
Patienten starben, weil sie den Gaza-
streifen nicht verlassen konnten. Der 
Krieg hat nicht nur 1.400 Tote, sondern 
auch an die 6.000 zum Teil schwer Ver-
wundete und andauernd Behinderte 
hinterlassen. (...) Ein weiteres zentra-
les Problem ist die völlig unzureichen-
de Versorgung mit Energie. Israel hat 
im November 2008 die Lieferung von 
Benzin und Diesel gestoppt. Das ein-
zige Kraftwerk Gazas, das etwa 55 
Prozent des Stroms produziert, wird 
von der EU mit Diesel beliefert. Insge-
samt ist jedoch die Stromversorgung 
so knapp, dass die Spannung perma-
nent schwankt und der Strom im gan-
zen Gazastreifen regelmäßig zwischen 
18 und 20 Uhr zusammenbricht. (...) 
Die einzige geregelte Versorgung der 
Bevölkerung wird durch etwa 2.000 
Tunnel an der südlichen Grenze nach 
Ägypten organisiert, durch die der-
zeit täglich 100.000 Liter Benzin und 
100.000 Liter Diesel fließen.

Gefährliche »Unterwelt«
Wir fahren dorthin. Spezialsicherungs-
kräfte begleiten uns. Die Tunnel gehen 
bis zu 27 Meter tief unter die Erde und 

sind zwischen 100 und 1.000 Meter 
lang. Auf ägyptischer Seite enden sie 
zumeist in Häusern an der Grenze. 
Durch sie wird alles transportiert, was 
zum Leben nötig ist: Nahrungsmittel 
wie z. B. tief gefrorener Fisch, da Isra-
el die Fischerei vor der Küste verboten 
hat, Medikamente, Esel oder Kühl-
schränke, selbst Autos werden zerlegt 
und durch die Tunnel gebracht. Waren 
bei meinem letzten Aufenthalt im Feb-
ruar noch kaum Autos auf den Stra-
ßen zu sehen, herrscht jetzt ein reger 
Autoverkehr. Israelische Flugzeuge 
und Raketen greifen regelmäßig gezielt 
Tunneleingänge bei Rafah an, durch die 
auch Waffen und wichtige Ersatzteile 
geschmuggelt werden. Die Zielfindung 
wird durch Kollaborateure erleichtert, 
die an den Tunneleingängen SIM-Kar-
ten von Handys liegen lassen, die aus 
der Luft leicht geortet werden können. 
Das Tunnelsystem ist jedoch inzwi-
schen derart weit verzweigt und wird 
permanent erweitert, dass es nur mit 
einer kompletten Eroberung oder einer 
Flächenbombardierung mit außer-
ordentlich schwerwiegenden Folgen 
für die hier noch wohnende Bevölke-
rung zerstört oder lahm gelegt werden 
könnte.

■ Seine letzte Dienstreise als außenpolitischer Sprecher der Linksfraktion im 
Bundestag (er hatte nicht wieder kandidiert) führte Prof. Norman Paech nach 
Gaza. Das Auswärtige Amt hatte ihm wieder einmal „aus Sicherheitsgründen“ 
abgeraten. Erst nach vielem Hin und Her - auch mit der israelischen Botschaft 
- und den Auflagen, nicht mit Vertretern der Hamas zu sprechen (!) und kei-
ne Aktivitäten zu planen, die zu Zusammenstößen mit der israelischen Armee 
führen könnten (!) – konnte er schließlich reisen. Norman Paech lehnte einem 
gepanzerten Wagen der deutschen Botschaft ab. Der folgende –  leicht gekürz-
te - Bericht erschien zuerst im Neuen Deutschland.
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Gaza – Stadt und Region 
am Rand der Existenzfähigkeit  

Prof. Norman Paech berichtet

■ Der Beschwerdeausschuss des 
Deutschen Presserats hat am 08.09.09 
über die von Hermann Dierkes einge-
legte Beschwerde befunden und gegen 
die WAZ einstimmig eine Missbilligung 
ausgesprochen. Dierkes war im Früh-
jahr diesen Jahres Opfer einer großan-
gelegten Rufmordkampagne in der WAZ 
und in weiteren Medien geworden. Er 
hatte sich angesichts des Überfalls der 
israelischen Armee im Januar ds. Js. 
auf den dicht besiedelten Gazastrei-
fen und die anhaltende völkerrechts-
widrige Besatzung und Besiedlung der 
Palästinensergebiete dem Aufruf der 

Abschlusskonferenz der sozialen Bewe-
gungen des Weltsozialforums ange-
schlossen und den Boykott Israels 
für legitim erklärt. Daraufhin war ihm 
zunächst von der WAZ Antisemitismus 
und die Anknüpfung an NS-Ideologien 
vorgeworfen worden. 

Die Argumentation von Dierkes in 
einem Telefoninterview mit einem Mit-
arbeiter der WAZ, dass es beim Aufruf 
des Weltsozialforums um die Durchset-
zung von Menschen- und Völkerrecht 
gehe und nicht um eine rassistische 
Ausgrenzung von Juden bzw. von Fir-
men, die an Besatzung und Krieg ver-

dienen, war von der WAZ unterschlagen 
worden. In der Begründung seines 
Spruchs führt der Beschwerdeaus-
schuss u. a. aus: „Die journalistische 
Sorgfaltspflicht hätte es erfordert, gera-
de die Distanzierung des Beschwer-
deführers auch zu veröffentlichen, um 
Lesern die Haltung des Kritisierten zu 
verdeutlichen. Bei der Brisanz des Vor-
ganges wäre es zwingend notwendig 
gewesen, darüber zu unterrichten, dass 
sich der Beschwerdeführer  von Neona-
zis abgrenzt.“ Im Ergebnis kommt der 
Beschwerdeausschuss zu folgender 
Entscheidung: „Presseethisch bewer-

tet der Ausschuss den Verstoß gegen 
die publizistischen Grundsätze als so 
schwerwiegend, dass er gemäß § 12 
Beschwerdeordnung eine Missbilli-
gung ausspricht. Nach § 15 Beschwer-
deordnung besteht zwar keine Pflicht, 
Missbilligungen zu veröffentlichen. 
Als Ausdruck fairer Berichterstattung 
empfiehlt der Beschwerdeausschuss 
jedoch eine solche redaktionelle Ent-
scheidung.“

Kreisverbandsvorstand und Rats-
fraktion der LINKEN Duisburg begrüßen 
die Entscheidung des Beschwerdeaus-
schusses ausdrücklich.

Kampagne gegen H. Dierkes: Presserat missbilligt WAZ
Gemeinsame Mitteilung von Kreisverbandsvorstand und Ratsfraktion

flickr/sam
daq (AT) hotm
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Sophia Deeg, Hermann Dierkes 

Bedingungslos für Israel?

Wolfgang Gehrcke, Jutta von Freyberg, Harri Grünberg 

Die deutsche Linke und der Nahostkonflikt

■ Der Überfall der israelischen Armee auf den abgeschnürten Gaza-Streifen im 
Winter 2008/09 hat weltweit schockiert. Die jahrelange völkerrechtswidrige 
Abriegelung des Gazastreifens hält auch nach dem Waffenstillstand an. Bundes-
regierung, EU und USA unterstützten das israelische Vorgehen – politisch, diplo-
matisch, durch Wirtschafts- und Rüstungshilfe. Doch angesichts erdrückender 
Beweise, Bilder und Berichte über Täter und Opfer ist ein Großteil der internatio-
nalen Öffentlichkeit nicht mehr bereit, die gewohnheitsmäßige und durch nichts 
zu rechtfertigende Nichtachtung internationalen Rechts durch Israel hinzuneh-
men. Die Bewegungen für die Rechte der Palästinenserinnen und Palästinenser 
erleben einen neuen Aufschwung. Auch hierzulande, in der politischen Linken 

■ Unter großen Erwartungen trat 
am 20. Januar 2009 der neue US-Präsi-
dent Obama sein Amt an. Die Zeit von 
Bush und der Neokonservativen mit 
ihren brutalen Sozialkürzungen, ihrer 
imperialen Großmacht-, Rüstungs- und 
Kriegspolitik sollte vorbei sein. Doch 
inzwischen fragen sich viele in den 
USA und weltweit, was Obama und sei-
ne Regierung bisher gebracht haben 
und was noch zu erwarten ist. Der 
Duisburger Kreisverband der LINKEN 
hatte am 14.10. die bekannte Gewerk-
schafterin und Sozialistin Dianne Fee-
ley zu Gast. Dianne Feeley kommt 
aus der krisengeschüttelten US-Auto-
hauptstadt Detroit. Sie konzentrierte 
sich auf die gewerkschafts- und sozi-
alpolitische Thematik und stellte sich 
den vielen Fragen in der anschließen-
den Diskussion.

Generell, so Diane Feeley, ist die 
Zwischenbilanz negativ, sowohl innen- 
wie außenpolitisch. „Die Gewerk-
schaften, so Dianne, haben Obamas 
Wahlkampf mit 500 Mio. Dollar bezu-
schusst. Konzerne und Banken gaben 
sehr viel mehr. Obama ist von ihnen 
abhängig. Das undemokratische Wahl-
recht in den USA – erfolgreiche Kan-
didaten brauchen viele Millionen 
Dollar und die Massenmedien – holt 
auch auf diese Weise jeden Ansatz 
für eine andere bürgerliche Politik als 
die von Bush wieder ein.“ Die Welt-

wirtschaftskrise hat auch viele bedeu-
tende Industriebranchen in den USA 
hart getroffen. Zusammen mit schon 
länger andauernden Krisen hat sie 
dazu geführt, dass in der Hauptstadt 
der US-Autoindustrie die Massener-
werbslosigkeit  40 % erreicht hat. Die 
Gewerkschaftsbewegung hat bis heute 
keine strategische Antwort entwickelt 
und ist mit schweren Hypotheken aus 

vergangenen Jahrzehnten belastet. Ins-
besondere die Südstaaten leiden unter 
schwacher gewerkschaftlicher Organi-
sierung, wichtige Arbeitskämpfe gin-
gen verloren. Erfolge wie der Kampf 
beim Logistikdienstleister UPS oder 
jüngst bei einer bedeutenden Fenster- 
und Türenfabrik blieben die Ausnah-
me. Die Spaltung der Arbeiterschaft in 
schrumpfende Kernbelegschaften und 

wachsende prekäre Randbelegschaf-
ten wird immer tiefer, die Schulden-
krise der Städte und der öffentlichen 
Hand hat sich dramatisch zugespitzt. 
Weit über 40 Mio. US-AmerikanerIn-
nen haben keine Krankenversicherung, 
soziale Sicherungssysteme beste-
hen grundsätzlich nur für Beschäf-
tigte (betriebliche Rentenfonds, 
Krankenversicherung usw.). Wichti-
ge Wahlversprechen von Obama und 
der Demokratischen Partei wie eine 
Reform der Gewerkschaftsrechte und 
die Einführung einer allgemeinen Kran-
kenversicherung wurden bisher nicht 
realisiert und von der politischen Rech-
ten, der Pharmaindustrie und den Versi-
cherungskonzernen massiv bekämpft. 
„Rettungspakete“ der Regierung Oba-
ma für die schwer angeschlagene Auto-
industrie und andere Branchen wurden 
von massivem Lohndruck begleitet. 
Dianne Feeley: „Belastet von den Nie-
derlagen der Vergangenheit und poli-
tischer Orientierungslosigkeit gibt es 
bis auf Ausnahmen keine bedeutenden 
Abwehrkämpfe. Aber die Arbeiterinnen 
hören politisch wieder zu.“

Die Gewerkschafts-Linke fordert u. 
a. für die Autobranche eine weitgehen-
de Umstellung der Produktion auf Mas-
senverkehrsmittel (Busse und Bahnen), 
die flächendeckend in den USA fehlen, 
sowie ökologische Energiegewinnung 
(Wasser- und Windkraftanlagen).

und der Friedensbewegung sind sich viele der 
unerträglichen Situation im Nahen Osten, der 
schweren Menschen- und Völkerrechtsverlet-
zungen durch Israel in den besetzten Gebieten, 
aber auch der zunehmenden Rechtsentwick-
lung und Militarisierung der israelischen 
Gesellschaft bewusst. Dennoch sind politische 
Rat- und Hilflosigkeit weit verbreitet -  wie es 
sich einmal mehr im „Fall Dierkes“ im Früh-
jahr dieses Jahres zeigte. Bei dem zunächst 
vom WAZ-Konzern gestarteten Versuch, den 
Fraktionsvorsitzenden und OB-Kandidaten der 
Duisburger LINKEN, Hermann Dierkes, durch 
politischen Rufmord kalt zustellen, wurde 
genau diese kritik- und begriffslose „Solidari-
tät mit Israel“ als Totschlagsargument bemüht. 
Unterdessen entwickeln sich die internationalen Debatten um einen gerechten 
Frieden und die Entwicklung von Aktionsmöglichkeiten zu einer weltweiten Bewe-
gung, die Gewerkschaften, Frauengruppen, jüdische Gruppierungen, Bauern- und 
Landlosenbewegungen, Antimilitaristen und viele andere umfasst. 

In einem noch Ende dieses Jahres beim Neuen ISP-Verlag erscheinenden Sam-
melband mit dem Titel „Bedingungslos für Israel?“ – herausgegeben von 
Sophia Deeg und Hermann Dierkes - kommen israelische, palästinensische Auto-
ren sowie internationale Fachleute und AktivistInnen zu Wort wie Brian Klug, 
Mustapha Barghouti, Felicia Langer, Prof. Norman Paech, Michael Warschawski 
und Eyal Weizman. Der „Fall Dierkes“ wird dokumentiert sowie Diskussionsbei-
träge zur Positionsbildung innerhalb der Partei DIE LINKE. 

Bereits im Sommer diesen Jahres ist beim Verlag Papyrossa ein lesenswer-
tes Taschenbuch erschienen mit dem Titel „Die deutsche Linke, der Zionis-
mus und der Nahostkonflikt". Autoren sind der Bundestagsabgeordnete der 
LINKEN, Wolfgang Gehrcke, Jutta Freyberg und Harri Grünberg. Beide Bücher 
können helfen, die deutsche Ratlosigkeit und Verwirrung in der Israel/Palästina-
Frage zu überwinden.
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■ Der Rat hat am 16.11.09 einstim-
mig beschlossen, einen Integrationsrat 
zu bilden. Dieser wird am 7. Febru-
ar gewählt. Er soll die Interessen der 
Zuwanderungsbevölkerung fördern 
und aus 27 Mitgliedern bestehen, von 
denen 18 am 7. Februar 2010 zu wählen 
sind. 9 Mitglieder werden vom Rat der 
Stadt entsandt. Wahlberechtigt sind 
alle Zuwanderer ab 16 Jahren, die bis-
her nicht deutsche Staatsbürger sind, 
ihren Hauptwohnsitz in Duisburg und 
seit mindestens 1 Jahr einen rechtmä-
ßigen Aufenthalt haben. Asylbewerber 
und Geduldete sind nicht zugelassen. 
Wahlberechtigt sind neuerdings auch 
alle Zuwanderer, deren Einbürgerung 
nicht länger als 5 Jahre zurückliegt. 
Wählbar sind alle Zuwanderer, die am 
Wahltag 18 Jahre alt sind und seit min-
destens 3 Monaten ihren Hauptwohn-
sitz in Duisburg haben. Wahlvorschläge 
(Listen oder Einzelbewerber) müssen 
bis zum 29.12.09 beim Wahlamt ein-
gereicht werden. Dort gibt es auch die 
Vordrucke.

Der Integrationsrat ersetzt den bis-
herigen Beirat für Zuwanderung und 
Integration, hat aber auch nur beraten-
de Funktion gegenüber dem Stadtrat. 

Vorausgegangen war eine Diskussion 
in den Duisburger Parteien und in den 
Organisationen der Zuwanderungsbe-
völkerung, ob anstelle des Integrations-
rats ein Integrationsausschuss gebildet 
werden soll. Das ist nach der neuen 
Rechtslage ebenfalls möglich. DIE LIN-
KE hatte zunächst – ebenso wie SPD 
und Grüne – das Modell Integrations-
ausschuss vorgezogen, dafür aber im 
Rat keine Mehrheit erhalten.

Zum Hintergrund: Nach der im 
Juni 2009 erfolgten Änderung der 
Gemeindeordnung durch die schwarz-
gelbe Landesregierung sind die bishe-
rigen Ausländerbeiräte bzw. Beiräte für 
Zuwanderung und Integration abzulö-
sen. Im Regelfall sollen stattdessen 
Integrationsräte eingerichtet werden. 
Die Integrationsräte müssen mehr-
heitlich aus gewählten Mitgliedern 
bestehen, die Minderheit wird vom Rat 
entsandt. Der Vorsitzende des Inte-
grationsrats muss – wie bisher - nicht 
Ratsmitglied sein. Der Integrations-
rat hat gegenüber dem Stadtrat – wie 
beim früheren Beirat – auch nur ein 
Beratungsrecht. Zulässig ist aber auch 
eine andere Variante, und zwar in Form 
eines Integrationsausschusses. Die-
ser muss mehrheitlich aus Ratsmitglie-
dern bestehen, die Minderheit wird von 
der Zuwanderungsbevölkerung gewählt. 
Der Vorsitzende des Integrationsaus-
schusses muss Ratsmitglied sein. Der 

Integrationsausschuss hat gegenüber 
dem Rat ebenfalls nur Beratungsrecht. 
DIE LINKE sieht in der von Schwarz-
Gelb zu verantwortenden Änderung 
keinen echten Fortschritt und hat dies 
kritisiert. Von den rechtlichen Möglich-
keiten aus gesehen hat DIE LINKE den 
Integrationsausschuss allerdings als 
bessere von zwei schlechten Möglich-
keiten eingeschätzt. Er hätte gegen-
über dem Integrationsrat politisch 
mehr Gewicht gehabt. Der Ausschuss 
war allerdings im Stadtrat nicht mehr 
durchsetzbar, nachdem die Grünen 
umgeschwenkt waren und nun für das 
Modell Integrationsrat eintraten. Wie 
dem auch sei – derzeit laufen Ver-

handlungen über die Bildung von Vor-
schlagslisten. DIE LINKE wirbt für eine 
breite und fortschrittliche Bündnislis-
te, die von den Gewerkschaften und 
wichtigen Organisationen der Zuwan-
derungsbevölkerung unterstützt wer-
den kann. Sollte dies scheitern, werden 
wir eine parteigebundene, aber für 
Nichtmitglieder offene Liste vorschla-
gen. Wir fordern alle Zugewanderten 
auf: Verschenken Sie nicht Ihre Stim-
me, gehen Sie wählen. Nutzen Sie Ihre 
Rechte, auch wenn sie gering sind! Der 
Kampf um das Kommunalwahlrecht für 
alle – wie in zahlreichen EU-Ländern – 
und die volle Gleichberechtigung muss 
auf jeden Fall weitergehen.

Beteiligungsmodell mit Grenzen  
Neuer Integrationsrat wird am 7. Februar 2010 gewählt
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DU-Neudorf
Flurstr. 31

Jeden Donnerstag von 10–13 Uhr
steht Ihnen Jürgen Aust zur Verfügung. 
Telefon: 0177 / 2 68 65 12

Duisburg-Hochfeld
Kreisverband DIE LINKE Duisburg 
Gravelottestr. 28

Jeden Mittwoch von 10–14 Uhr steht 
Ihnen Werner Roming zur Verfügung. 
Telefon: 0203 / 98 52 41 99. Und 
nach Vereinbarung: 0162 / 6 24 22 71

Sozialberatung für Erwerbslose und 
Arbeitnehmer/Hilfe für Hartz IV-Betroffene

08.12.09, 17.30 Uhr
Ausrichtung der 
Gesundheitspolitik – Abkehr 
vom Sozialstaat? DGB-Haus, Franz-
Wieber-Saal, Stapeltor 17-19, DU-
Mitte

08.12.09, 18.30 Uhr
Emanzipatorische Linke und 
das Grundenkommen mit MdB 
Katja Kipping (DIE LINKE), Kantine 
ehemalige Glashütte Gerresheim, 
Heyestr. 178, Düsseldorf- 
Gerresheim

09.12.09, 18.30 Uhr
Mitgliederversammlung der 
LINKEN Duisburg. Haus Kontakt, 
Scharnhorststr. 32, DU-Kaßlerfeld

10.12.09, 17 Uhr
Feierstunde "15 Jahre ARIC-
NRW". Alte Feuerwache, 
Friedenstr. 5, DU-Hochfeld

11.12. 09, 13.00 Uhr 
+ 12.12.09, 10.00 Uhr
Jenseits von Sozialdemokratie 
und Kommunismus. Tagung der 
Rosa-Luxemburg-Stiftung
Alte Feuerwache, Friedenstr. 5, 
DU-Hochfeld

14.12.09, 17 Uhr
Duisburg braucht den Sozialpaß 
mit Rainer Bischoff (DGB)
AWO-Seniorenzentrum, Karl-Jarres-
Str. 100, DU-Hochfeld

17.12.09, 18 Uhr
Weihnachtsgottesdienst 
des Diakonischen Werks. 
Salavatorkirche, 
Am Burgacker 14-16, DU-Mitte

20.12.09, 11 Uhr
Chiapas & Tapas
Vortrag über den Kampf der Mayas 
um ihr Land, Alte Schleiferei, 
Bismarckstr. 115-117, DU-Neudorf

20.12.09, 14 Uhr
Atomausstieg Demo in Ahaus

9.1.2010, 10 Uhr
Rosa-Luxemburg-Konferenz. 
Urania, An der Urania 17, Berlin

10.1.2010, 10 Uhr
Liebknecht-Luxemburg-Demo. 
U-Bhf. Frankfurter Tor, Berlin

16. oder 17.01.2010
Frauenversammlung der 
Duisburger LINKEN. Haus 
Kontakt, Scharnhorststr. 32, 
DU-Kaßlerfeld

Bezirkliche Haushaltstage
Für die bezirklichen Haushaltsta-
ge wurden die Termine 28./29.1. 
und 1./2.2.2010 festgelegt. Nähere 
Informationen werden in der Tages-
presse veröffentlicht und auf www.
duisburg.de angekündigt.

Termine

von Erkan Kocalar
Ratsmitglied der LINKEN

Wir sind 
umgezogen.
Das Kreisverbandsbüro 

ist nun in der 
Gravelottestr. 28 in 

47053 Duisburg-Hochfeld. 

Telefonisch sind wir 
jetzt zu erreichen 

unter 0203 / 98 52 41 99. 

Öffnungszeiten
Mo, Do, Fr 9:00 – 12:00 Uhr

Di 15:00 –17:00 Uhr
Mi geschlossen

flickr/acidpix

Die Redaktion Standpunkt 
wünscht allen Leserinnen und 
Lesern frohe Feiertage und ein 
glückliches neues Jahr 2010.


