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Ping-Pong-Spiel der
Verantwortlichen
■ Sauerland: „Nix gemacht und kein Verschulden“
■ CDU und Co. verhindern Abwahlverfahren im Rat
■ Landtag muss Bürgerrechte stärken

Energiepolitisches Riesenrad
Jetzt auf eneuerbare Energien in öffentlicher Hand umstellen
■ Der Evonik-Konzern will seine Energiesparte (STEAG) in zwei Schritten
komplett verkaufen, um sich auf Chemie zu konzentrieren. Es handelt sich
um 17, vielfach überalterte Kohlekraftwerke, hauptsächlich in NRW, aber auch
im Saarland und der Türkei. Fernwärmeversorgung hängt ebenfalls daran.
Ebenfalls dazu gehört auch das wegen
technischer Probleme noch nicht angelaufene Kraftwerk in Walsum. 7 Stadtwerke von Krefeld bis Dortmund,
darunter Duisburg als Konsortialführer,
haben inzwischen die dritte Runde des
Auktionsverfahrens erreicht. Laut Pres-

seberichten sind auch eine tschechische und eine türkische Finanzgruppe
weiter mit im Rennen. Mit dem geplanten Verkauf wird energiepolitisch ein
Riesenrad gedreht. NRW verfügt derzeit über 36 bereits bestehende oder
genehmigte Kraftwerke.
Die Ratsfraktion DIE LINKE ist sich
nicht nur der Gefahr bewusst, dass
sich kommunale Energieerzeugung für
lange Zeit auf klimaschädliche Kohlebasis festlegt, sondern sieht auch die
enormen Chancen für eine Neuausrichtung . Wir stehen für die Umstellung auf
eine nachhaltige Energieerzeugung mit

dem Vorrang auf erneuerbaren Energien in öffentlicher Hand. Hohe Tarifstandards und Mitbestimmung sind
ebenfalls unverzichtbar. Ist der Kaufpreis akzeptabel – die Rede ist bisher
von rd. 4 Mrd., was Experten viel zu
hoch erscheint - und einigen sich die
interessierten Stadtwerke auf diese
Ausrichtung, so könnten entscheidende Weichenstellungen für die Region
und darüber hinaus erfolgen. Das sind
für uns die LINKE K.O.-Kriterien. Abgabeschluss für verbindliche Angebot ist
der 29.10., aber die Stadträte müssen
über die Beteiligung entscheiden.

Mittelalter
■ Herr Pletziger, ehemals stellv.

CDU-Bürgermeister und Organisator der Pro-Sauerland-Mahnwachen
vor dem Rathaus wurde nach der
Ratssitzung vom 13.9. deutlich:
„Gegen Sauerland ist doch nur der
Pöbel.“
Dazu seltsame Transparente, die
von Sauerland-Fans getragen wurden: „Das Mittelalter ist vorbei!“
Nur zur Klarstellung: Im Mittelalter
wurde der König auch nicht vom
Volk gewählt.

Aktuelles
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Kommentiert
Ute Abraham

Die Angst vor dem Souverän
■ Das Ende Juli von der Linksfraktion initiierte und zusammen mit den Ratsmitgliedern der SPD und der FDP beantragte Abwahlverfahren nach § 66 der
Gemeindeordnung NRW am 13. September gegen OB Sauerland ist gescheitert. Sprachen sich in offener und namentlicher Abstimmung 41 dafür aus,
waren 29 dagegen. Dafür waren die Ratsmitglieder der SPD, der LINKEN
und 3 der Grünen sowie einer von drei der DWG. Die CDU-Fraktion stimmte geschlossen gegen den Antrag und verhinderte damit die erforderliche
Zweidrittelmehrheit der gesetzlichen Anzahl der Ratsmitglieder. Folgende
Ratsmitglieder nahmen nicht an der Sitzung teil: Doris Janicki, Heinz-Dieter
Kantel, Nazan Aksu (GRÜNE) sowie Betül Cerrah (FDP). Der außerdem fehlende Herbert Mettler, Fraktionsvorsitzender der SPD, ist zur Zeit schwer
erkrankt. Immerhin sprach sich eine noch stärkere absolute Mehrheit im
Vergleich zu dem Rücktrittsappell an Sauerland auf der Ratssondersitzung
vom 06.09.2010 für die Einleitung des Abwahlverfahrens aus. Sauerland hat
weder eine Mehrheit im Rat, noch das Vertrauen des Rates. Alle, die gegen
das Abwahlverfahren gestimmt haben, müssen sich vorwerfen lassen, dass
sie verhindert haben, dass die rd. 350.000 Duisburger Wahlberechtigten
über den Verbleib von Sauerland im Amt abgestimmt hätten. Die Angst vor
dem Souverän muss tief sitzen und der Souverän, die Wahlberechtigten,
sollten sich das gut merken! Derzeit ist unklar, wie lange Sauerland das Love
Parade-Fiasko noch aussitzen will und kann. Der Strafprozess steht noch
bevor und es kann durchaus sein, dass die Stadt – neben dem Veranstalter
und möglichen weiteren Akteuren - eine Mitschuld zugesprochen wird. Wollen CDU und Adolf Sauerland das dann auch aussitzen?
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Kollateral-Schäden
des Eventgeschäfts

■ Die Loveparade-Katastrophe wirft
nicht nur die Frage nach der strafrechtlichen und politischen Schuld auf. Die
Genehmigungspraxis für derartige
Mammut-Veranstaltungen mit ihren
großen Gefahren muss ebenfalls dringend geändert werden. Nötig ist auch
eine kulturpolitische Debatte über Sinn
und Unsinn, über Nutznießer und Ausgenutzte. Ist die Love Parade (LP) wirklich Teil unserer „Volkskultur“ wie Herr
Bosbach (CDU) noch am 28.7. in der
Talkrunde von Maybritt Illner behauptete? Also gewissermaßen eine andere Art Riesenkarneval oder -disko im
Freien? Oder ist sie nicht ein kultureller
Irrweg? Dr. Motte, Techno-DJ, Musiker
und Erfinder der zunächst 1989 in Ber-

sagen konnten“. Der damalige Duisburger Polizeipräsident Rolf Cebin sah keinen geeigneten Platz in Duisburg und
riet ab. Bochum sagte 2009 aus Sicherheitsgründen ab. Die LP sollte aber –
auch nach dem Willen der Regierung
Rüttgers - um jeden Preis in das Kulturhauptstadtjahr 2010 eingebunden werden. „Hier wird neue Energie gefördert.
Sie heißt Kultur“ propagierten die regionalen „Kulturpäpste“. Gilt das auch
für die LP? Ist es Legitimation genug,
wenn sich hunderttausende – vor allem
junge Leute - für sie begeistern, um
enorme öffentliche Kosten zu schultern
(Verwaltung, Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, Verkehrslenkung usw.),
während landauf – landab die Kulturetats empfindlich gekürzt werden? Kritikern – auch im Duisburger Rat - wurde
vorgehalten, sie unterschätzten die
wirtschaftliche Bedeutung. Über 1 Mio.
BesucherInnen würden pro Nase rd. 90
Euro ausgeben. Abgesehen davon, dass

lin unter dem Motto „Friede, Freude,
Eierkuchen“ entstandenen Love Parade, hat sich nach ihrem Niedergang
und seinem Ausstieg 2006 immer wieder kritisch gegen Lopavent gestellt,
die die Rechte an der LP gekauft hatte. Lopavent – deren Hauptsponsor das
Unternehmen McFit des Herrn Schaller ist („Mucki-Buden-Aldi“), habe sie
in eine Werbeplattform für das profitträchtige Fitness-Geschäft verwandelt.
Die LP als „Tanzbewegung“, („Harmonie durch Musik“, „Liebe und Respekt“),
so Dr. Motte, sei völlig kommerzialisiert
worden. Wolfgang Orscheschek, der
stv. NRW-Vorsitzende der Polizeigewerkschaft (DPolG im Beamtenbund)
hat es so ausgesprochen: Die Toten
und Verletzten seien „Opfer materieller Interessen eines Veranstalters, der
unter dem Deckmäntelchen der ‚Kulturhauptstadt 2010’, unter Ausnutzung planbarer Medienreaktionen“ so
viel Druck auf Landespolitiker ausgeübt habe, „dass sie zum Ereignis ‚Love
Parade’, trotz eindringlicher Warnungen aus dem Sicherheitsbereich nur ‚ja’

inzwischen feststeht, dass die Besucherzahlen immer wieder hoch gelogen wurden, müssen wir fragen: Ist es
verantwortlich, derartige Sicherheitsrisiken einzugehen, wenn keine geeigneten Straßen und Areale zur Verfügung
stehen? Ist dieser Aufwand, sind die
Toten, Verletzten, Traumatisierten und
Entschädigungssummen – über die erst
noch Gerichte entscheiden müssen
- der hinzunehmende Kollateralschaden für diese Art von „Volkskultur“?
Können wir uns mit dem Trauerritual
mit Bundesprominenz zufriedengeben?
Reicht es, wenn die Verantwortlichen
belangt werden oder politisch den Hut
nehmen? Oder müssen wir nicht auch
Fragen stellen nach dem Sinn derartiger Events, die nur Konjunktur haben,
weil sie helfen, den grauen Alltag einen
Moment zu vergessen? Sollten wir
nicht besser eine solidarische Gesellschaft anstreben mit demokratischen
Kulturformen für alle, mit gesicherten
öffentlichen Ressourcen - anstatt „Kultur“ als bloßes Schmiermittel für den
Kommerz?

von Jürgen Aust
Mitglied im Landesvorstand
der LINKEN.NRW

und Hermann Dierkes
Fraktionsvorsitzender der Duisburger LINKEN

Herbert Fürmann

Alter Güterbahnhof: Krieger gegen Foster
■ Im Frühjahr 2009 hatte der Rat auf Basis eines Masterplans des renommierten Architekturbüro Foster die Eckpunkte für die Entwicklung des alten
Güterbahnhofsgeländes am Hauptbahnhof beschlossen. Vorausgegangen
waren Verhandlungen der Verwaltung mit der Eigentümerin des Geländes, der Fa. Aurelis, einer Tochter der DBAG und des Baukonzerns Hochtief. Geplant war eine Randbebauung mit Büroimmobilien, Geschäfts- und
Gewerbebetrieben und Hotels um eine großzügige stadtnahe Parkanlage
unter der Dachmarke „Duisburger Freiheit“. Im Frühjahr dieses Jahres trat
die zweitgrößte deutsche Möbelkette Höffner als ansiedlungswilliger Interessent mit umfangreichen Planungen an die Öffentlichkeit. Sie waren in dieser Größenordnung mit dem Masterplan Foster unvereinbar. Im Mai ds. Js.
stellte sich schließlich heraus, dass der Eigner der Höffner-Kette, Krieger,
von Aurelis bereits über 30 ha des Geländes gekauft hatte. Große Teile des
Rates sehen darin einen Vertrauensbruch und befürchten das Scheitern des
Foster-Plans. Seitdem laufen zahlreiche Verhandlungen, u.a. auch mit Krieger, um seine Planungen wesentlich zu verändern. Auf das geplante MöbelLogistikzentrum will er bereits verzichten. Mit der Love Parade-Katastrophe
auf dem Gelände kam eine Klärung zusätzlich ins Stocken. Inzwischen gibt
es auch einen Investor für den nördlichen Bereich des Geländes, der sich
nicht im Besitz von Höffner befindet. Dort sollen Büroimmobilien errichtet
werden.
Hermann Dierkes

Kommunalhaushalt - Silberstreif am Horizont
■ Der Kommunalhaushalt 2010 wurde am 22.03. nach langen Auseinandersetzungen von SPD, LINKEN und Grünen verabschiedet. Gegen OB und
Verwaltung wurden Sparschweinereien von 18 Mio. Euro und weitere Privatisierungen verhindert. Durch eine 4,3 %ige Erhöhung der Gewerbesteuer
wurden die Weichen für höhere Einnahmen gestellt. Nun soll der Jahresausgleich bis 2013 erreicht werden. Es blieben aber noch die Altschulden. Die
Haushaltsmehrheit hat deshalb Hilfe von Bund und Land gefordert. Denn
die Masse der kommunalen Schulden ist durch falsche Steuerverteilung und
falsche Finanzierung der Soziallasten verursacht worden. Die Kommunen
müssen diese trotz unzureichender Finanzierung umsetzen. In einem Treffen
zwischen Stadtspitze und Kommunalaufsicht vor der Sommerpause zeigte
sich, dass diese den Haushalt positiv bewertet, obwohl er nicht den Vorschriften entspricht, wie viele zuvor. Der Beschluss zur Erhöhung der Gewerbesteuer wurde ausdrücklich gelobt. Man werde die Entwicklung im Auge
behalten und ggfs. neue Sparauflagen machen. Inzwischen hat auch die
neue NRW-Landesregierung angekündigt, dass sie den hochverschuldeten
Kommunen im ersten Schritt 300 Mio. Euro zur Verfügung stellen will. Auch
die kommunale Steuer auf Hotelübernachtungen wird erlaubt. Ein erster Silberstreif am Horizont – denn vom Bund bisher nur Fehlanzeige!
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Für einen politischen Neuanfang
in unserer Stadt
Erklärung der Ratsfraktion DIE LINKE zur Love Parade-Katastrophe

■ Die Katastrophe bei der Love Parade am 24. Juli hat weltweit Bestürzung ausgelöst. Sie hat unsere Stadt
in eine schwere Krise gestürzt. Längst
ist offensichtlich, dass das genehmigte
Sicherheitskonzept Fehleinschätzungen
enthielt und am Tag der Veranstaltung
mehrere Akteure gravierende Unterlassungen und Fehler gegangen haben.

damalige Polizeipräsident Rolf Cebin,
der Sicherheitsbedenken geäußert hatte, wurde von Herrn Mahlberg sogar
als „Belastung für Duisburg“ abqualifiziert. Mahlberg forderte den damaligen Innenminister Wolf schriftlich auf,
ihn abzulösen. Die Love Parade war in
Bochum für 2009 aufgrund massiver
Sicherheitsbedenken abgesagt wor-

kerungskreise erwarten Konsequenzen
und fordern massiv seinen Rück-tritt.
Die vorliegende Sammlung von 10.000
Unterschriften ist Ausdruck dieser Tatsache.
Seine politisch-moralische Verantwortung besteht aus zwei Kernelementen: Er hat sich persönlich für die Love
Parade eingesetzt. Er ist Chef der Verwaltung, die die Genehmigung erteilt
hat. Das genehmigte Sicherheitskonzept hat nicht funktioniert. Es sind 21
Tote und hunderte Verletzte zu beklagen. Unabhängig von der persönlichen
Schuldfrage – die im Strafverfahren
noch zu klären sein wird — muss sich
Herr Sauerland dieser Frage stellen.
Der OB hat es bisher abgelehnt, zu
seiner politischen Verantwortung zu
stehen. Er hält den Verbleib im Amt zur
Aufklärung der Katastrophe für unver-

Vieles weist daraufhin, dass das Risiko unterschätzt wurde: Beginnend mit
der Auswahl des Geländes und der
Zuwegung. Die Kernfragen betreffen
insbesondere die Größenordnung des
Besucherzustroms, den Zu- und Ausgang an den Tunneln Karl-Lehr-Strasse, den durch die Floats verursachten
Rückstau an der Rampe, Anzahl und
Qualifikation der Security-Kräfte, die
Zuständigkeiten am Veranstaltungstag
und das Kommunikationssystem der
verschiedenen Akteure. Seiner Verantwortung muss sich der Veranstalter Lopavent im Strafverfahren stellen.
Strafrechtlich verantwortlich ist auch
die Verwaltungsspitze, die nach langem
Hin und Her in letzter Minute als Ordnungsbehörde die Genehmigung erteilt
und als Teil davon das im Benehmen
mit weiteren Akteuren erstellte Sicherheitskonzept anerkannt hat. Auch die
Polizei muss sich kritischen Fragen
stellen und diese beantworten.
Der Rat wurde bereits 2007 mit dem
Vorhaben konfrontiert. Im Konzert mit
gewichtigen politischen und Kulturbereichs-Akteuren traten der OB und
die örtliche CDU-Führung von Anfang
an nachdrücklich für die Durchführung der Love Parade ein. Kritiker wurden der Miesmacherei bezichtigt, der

den. Gewichtige Akteure — Herr Pleitgen, Herr Große-Brockhoff sowie der
damalige Ministerpräsident Rüttgers —
setzten alles daran, sie im Kulturhauptstadtjahr 2010 nicht noch mal scheitern
zu lassen. Es sind die Motive der Nutznießer dieser Art von „Kulturevents“ zu
klären, die organisatorisch kaum noch
steuerbar sind und in der Tat unerhörte
Risiken heraufbeschwören.
Im Rat der Stadt – in dem 2007
und lange danach niemand wusste,
wo eine solche Massenveranstaltung
in Duisburg überhaupt stattfinden könne — konzentrierte sich die Kritik seit
etwa einem Jahr immer stärker auf die
vorgesehene Finanzierungsbeteiligung,
während die Überschuldung Fakt wurde und weitere massive Kürzungen im
Sozial-, Bildungs- und Kulturbereich
angestrebt wurden. Auf einer Sondersitzung im Februar wurde beschlossen,
dass für die Love Parade keine örtlichen Gelder verwendet werden dürfen,
weder aus dem Haushalt noch von den
Beteiligungsunternehmen. Eine Anfrage der Linksfraktion zum Verkehrskonzept vom April wurde erst Ende Juni nur
teilweise beantwortet.
Die politische Verantwortung für
die Tragödie sehen wir insbesondere
beim Oberbürgermeister. Breite Bevöl-

zichtbar. Er war nicht einmal bereit, seine Amtsgeschäfte ruhen zu lassen und
die Mitarbeiter zur Kooperation mit den
Ermittlungsbehörden zu bitten. Nein, so
der OB, nur so habe er Zugang zu Akten
und dergleichen. Diese Begründung
atmet alles andere als rechtsstaatlichen Geist. OB und Rechtsdezernent
müssen sich auch schwere Verfehlungen unmittelbar nach der Katastrophe
vorhalten lassen, die die politische Krise unserer Stadt mit verschärft haben.
Sie haben zunächst individuelles Fehlverhalten von Veranstaltungsbesuchern in den Vordergrund gestellt und
das Sicherheitskonzept als „stichhaltig“ verteidigt, wo es nichts mehr zu
verteidigen gab.
Der Rat hat auf Vorschlag der Verwaltung den Grundsatzbeschluss 2007
und einen Durchführungsbeschluss –
verbunden mit Finanzierungsauflagen –
gefasst. Insoweit trägt er selbstverständlich auch Verantwortung. Das kann
aber nicht so weit gehen, dass nun –
aus durchsichtigen Gründen – der Rat
auch noch für das offensichtlich fehlerhafte und unzureichende Sicherheitskonzept haftbar gemacht wird. Lassen
Sie uns das an einem Beispiel verdeutlichen: Wenn der Rat den Bau eines
Feuerwehrgerätehauses
beschließt,

In der Sonderratssitzung vom 06.09.2010 ging es hoch her. Ratsfrau Barbara
Laakmann (DIE LINKE) forderte vergeblich, dass sich OB Sauerland in der Sitzungsleitung vertreten lassen solle. SPD, LINKE und FDP nahmen ausführlich
zu den tödlichen Ereignissen Stellung. In einer mehrheitlich angenommenen
Entschließung wurde Sauerland aufgefordert, endlich Konsequenzen aus seiner politischen Verantwortung für die Tragödie zu ziehen. CDU und ein Teil der
Grünen stellten sich hinter Sauerland. Die übrigen Grünen und die DWG enthielten sich. Hier die wesentlichen Punkte aus der Erklärung der Linksfraktion,
die von Hermann Dierkes vorgetragen wurde:

dann deshalb, weil die Kommune für
Brandschutz zuständig ist. Dann steht
er für vieles in der Verantwortung, u.a.
für die Finanzierung und die künftigen
finanziellen Auswirkungen. Nicht aber
für die Qualität der Architekten- und
Ingenieurleistungen usw. Das ist Sache
der Verwaltung bzw. der vertraglichen
Leistungserbringer. Auf ihre Kompetenz
und Zuverlässigkeit muss der Rat bauen können.
Nach einer Phase des Abtauchens
engagiert der OB eine „vollkommen
unverdächtige und gewissenhafte
Anwaltskanzlei“ — für die Frau Dr. Jasper spätestens seit ihrer Rolle um den
seinerzeitigen Mülheimer OB Baganz
und dessen Rücktritt persönlich steht.
Diese rekonstruiert das Verwaltungshandeln und spricht OB und Verwaltung
frei. Diese Kanzlei hat eingestandener-

maßen auf Basis unvollständiger Akten
gearbeitet. Abgesehen davon, dass dies
die Verwaltung selbst hätte erbringen
können, ist das Fazit der Anwälte dürftig und unakzeptabel. Die entscheidenden Fragen werden nicht beantwortet.
Herr Sauerland engagierte auf deren
Vorschlag einen teuren Medienberater,
um weitere verheerende Kommunikationsfehler zu vermeiden. Herr Sauerland, bei allem persönlichen Respekt,
bei allem menschlichen Verständnis
für die schweren Belastungen in Ihrer
Situation und unabhängig von Ihrer
möglichen persönlichen Schuld oder
Mitschuld im juristischen Sinne, die im
Strafprozess zu klären ist – so geht es
nicht. Die von Ihnen geforderte Rückkehr zur Normalität ist ohne persönliche Konsequenzen ausgeschlossen.
Nehmen Sie sich die treffenden und
bewegenden Worte unseres Alt-OB
Krings zu Herzen. Stehen Sie politisch
zu den Fehlern und ziehen Sie daraus
Konsequenzen. Machen Sie den Weg
frei für einen politischen Neuanfang in
unserer Stadt. Das sind wir den Opfern
und ihren Hinterbliebenen schuldig,
das erwartet die breite Öffentlichkeit
und das sind Sie den Bürgerinnen und
Bürgern unserer Stadt schuldig. Erklären Sie endlich ihren Rücktritt.
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Chronik einer Tragödie
Love Parade Duisburg 2010

■ Juni 2007: 5 Ruhrgebietsstädte
schließen Rahmenvertrag mit Lopavent für die Love Parade (LP): Dortmund (2007), Essen (2008) Bochum
(2009), Duisburg (2010) und Gelsenkirchen (2010). Duisburger Linksfraktion enthält sich nach Diskussion über
das Pro und Kontra. Alle übrigen im Rat
stimmen zu. Wegstrecke bzw. Veranstaltungsort stehen noch nicht fest.
Frühjahr 2009: Bochum sagt LP
wegen Sicherheitsbedenken ab. Mächtige Akteure aus Politik und Kulturszene
wollen verhindern, dass die LP im Kulturhauptstadtjahr 2010 nochmals abgesagt wird. Sicherheitsbedenken der
Bochumer Polizei werden nicht ernst
genommen. Der Duisburger Polizeichef
Cebin wird wegen seiner Sicherheitsbedenken vom Duisburger CDU-Chef
Mahlberg beim damaligen Innenminister Wolf als „Belastung für Duisburg“
denunziert. Mahlberg forderte seine
vorzeitige Ablösung (Cebin ging im Mai
2010 in den Altersruhestand).
Ab März 2009: Interner Arbeitskreis
aus Fachbehörden, Polizei, Verkehrsunternehmen und Veranstalter berät
Sicherheitskonzept. Externe Berater
wie „Stauforscher“ Prof. Schreckenberger werden hinzu gezogen. Alle Planungen gelten als vertraulich.
Jahreswende 2009/2010: Überschuldung der Stadt, neue Sparschweinereien geplant, öffentliche Proteste.
Diskussion um LP im Rat spitzt sich
zu. 840.000 Euro fehlen, die Duisburg
übernehmen soll. Sondersitzung im
Februar begrüßt zwar LP, legt aber fest,
dass keine städtischen Gelder fließen
dürfen. Fehlende Mittel, so die Opposition, sollen Veranstalter und Sponsoren
aufbringen. Auch CDU-Fraktion muss
zustimmen. Später wird bekannt, dass

Private und McFit (die hinter Lopavent
steht) mit 205.000 Euro einspringen,
Duisburg über die Marketing GmbH
(DMG) mit dem Verkauf von Werbematerial 185.000 Euro beisteuern soll
und das Landesverkehrsministerium
450.000 Euro zuschießt. Staatssekretär Brendel an die Düsseldorfer Bezirksregierung: „Belastungen des Duisburger
Haushalts sind nach heutigen Erkenntnissen nicht zu erwarten. Ich bitte daher,
der Stadt Duisburg mitzuteilen, dass seitens der Kommunalaufsicht haushaltsrechtliche Bedenken (...) nicht erhoben
werden.“
Im Frühjahr 2010: Bekanntwerden,
dass altes Güterbahnhofsgelände als
Veranstaltungsort vorgesehen ist. Veranstalter und Stadtverwaltung werben
mit bis zu 1 Million Teilnehmer. Linksfraktion stellt am 20.04. 2010 Anfrage
zum Verkehrskonzept. Diese wird erst
am 24.06.2010 beantwortet. Auf Internetseiten warnen zahlreiche LeserInnen

vor dem Organisations- und Verkehrskonzept.
23.07.: Stadt erteilt in letzter Minute
ordnungsbehördliche Gesamtgenehmigung.
Samstag, 24. Juli, Tag der LP. Sicherheitskonzept für die Mega-Veranstaltung funktioniert in wichtigen Punkten
nicht. Gegen 17.00 Uhr kommt es
am einzigen Ein- und Ausgang für
die Besuchermassen am Tunnel KarlLehr-Strasse zur Katastrophe. In den
Menschenmassen werden 21 TeilnehmerInnen aus 6 Ländern erdrückt, 500
teilweise schwer verletzt. Katastrophe
wird Weltnachricht.
25.07.: Pressekonferenz im Rathaus
mit Vertretern von Verwaltung, Veranstalter und Polizeipräsidium wird zum
politischen Desaster. OB und Rechtsdezernent Rabe verteidigen das Sicherheitskonzept als „stichhaltig“, weisen

den Verunglückten Schuld zu. Medienvertreter aus aller Welt entsetzt, Öffentlichkeit erneut geschockt. LINKE fordert
rückhaltlose Aufklärung, strafrechtliche
und personelle Konsequenzen. Veranstalter Schaller weist Polizei die Schuld
zu.
Kölner Staatsanwaltschaft übernimmt
aufwändige Ermittlungen. Viele Hinweise, dass Lopavent Sicherheitsauflagen
nicht oder nur unzureichend nachgekommen ist. Einhaltung am Veranstaltungstag nicht durchgängig überprüft.
Für die Genehmigung und das von ihr
anerkannte Sicherheitskonzept trägt
OB als Chef der Verwaltung politische
Verantwortung. Protokolle aus dem AK
Sicherheit belegen, dass es erheblichen
Streit um das Konzept gab und Sauerland entgegen seiner Darstellung von
Bedenken wusste. OB sieht sich mit
Flut von Rücktrittsforderungen konfrontiert. Tausende pilgern täglich zum Ort
der Katastrophe.

Mitmachen!
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über die Geschäfts
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26.07.: LINKE im Landtag legt Innenministerium Fragen zu Vorgeschichte und
Hergang der Katastrophe vor. Gleich
lautender Fragenkatalog wird von Duisburger Linksfraktion eingereicht.
27.07.: Innenminister Jäger (SPD) und
NRW-Polizeiinspekteur Wehe nehmen
Stellung. Gemeinsame Erklärung von
Duisburger Kreisverband, Ratsfraktion,
Landtags- und Landesvorstandsmitgliedern fordert Rücktritt des OB.
29.07.: Ratsfraktion DIE LINKE initiiert Abwahlverfahren nach § 66 der
Gemeindeordnung NRW. Sämtliche
Ratsmitglieder werden angeschrieben
und aufgefordert, sich mit ihrer Unterschrift dem Verfahren anzuschließen.
Bis zum 25.08. unterschreiben 38 Ratsmitglieder – mehr als 50%.
31.07.: Trauergottesdienst in der Salvator-Kirche unter Anwesenheit von
Hinterbliebenen und Bundespolitik. OB
bleibt Veranstaltung fern, „um nicht zu
provozieren“. Bundespräsident Wulff
legte OB zuvor bereits Amtsverzicht
nahe.
Ende Juli: OB Sauerland gibt zu, zusammen mit Veranstalter falsche Zahlen
über die Teilnehmerzahlen verbreitet zu
haben. Dies gelte auch für frühere LPs.
Im Rat waren mit den falschen Zahlen
mehrfach wirtschaftliche Erwartungen
erweckt worden.
Mitte August: Staatsanwaltschaft
durchsucht 6 Büros des Love Parade-

Love Parade-Katastrophe

Veranstalters Lopavent bzw. der Firma
McFit sowie der beiden Security Büros
Challenge Security (Essen) und SMS
(Köln) .
04.08.: Innenausschuss des Landtags
thematisiert Katastrophe. Vertreter der
Stadtspitze fehlen. Diese hat einen vom
Anwaltsbüro Heuking-Kühn-Lüer und
Wojtek eilends verfassten „Zwischenbericht“ vorgelegt. Fazit: „Derzeit keine
Erkenntnisse, nach denen Mitarbeiter der
Stadt ihre gesetzlichen Pflichten verletzt
hätten und auf diese Weise zum Unglück
beigetragen oder es gar verursacht hätten“. Ratsfraktion der LINKEN sieht
Anwaltsbüro durch Aufträge aus Verwaltung und seine Anwältin Dr. Jasper
als befangen an. Bericht beantwortet
Frage nach politischer Verantwortung
nicht. RA Jasper wurde 2002 durch Privatisierungs-Aktivitäten in Mülheim und
persönliche Liaison mit dem damaligen OB Baganz (CDU) skandalträchtig.
Baganz musste abtreten.
DIE LINKE fordert Auskunft über
Anwaltskosten. Der über eben diese
Anwaltskanzlei engagierte PR-Berater
Karl-Heinz Steinkühler (Kosten: 2.000
Euro pro Tag) wirft wenige Tage später bereits das Handtuch, nachdem ein
offenbar von ihm arrangiertes WDRInterview am 15.8. mit Sauerland in der
Öffentlichkeit weiteres Kopfschütteln
auslöst. In dem Interview weist Sauerland erneut Rücktrittsforderungen
zurück und beharrt auf Weiterführung
des Amtes, weil er u.a. durch „Zugang
zu Akten“ Aufklärung betreiben könne.

06.08.: Doris Janicki und Dieter Kantel
(Ratsmitglieder der Grünen) wollen sich
„nicht an der Hetzjagd gegen OB Sauerland beteiligen“. Laut Zwischenbericht
des Anwaltsbüros treffe Sauerland keine Schuld. Der grüne Kreisverband um
Matthias Schneider vertritt die gegenteilige Position. Ortsverbände und
Einzelmitglieder betreiben Parteiordnungsverfahren gegen Kantel und Janicki.
09.08.: Grüne Bundesebene spricht sich
für Abwahl als „unumgänglich“ aus.
13.08.: Stadt beteiligt sich mit 500.000
Euro an Hilfsfonds für die LP-Opfer
23.08.: Einwohnerantrag mit 10.000
Unterschriften übergeben. Rücktritt
der Verantwortlichen gefordert. Rat soll
handeln.
23.08.: OB fordert von Verwaltungsspitze im Rathaus „Rückkehr zur Normalität“
24.08.: Opfer-Anwälte und Medien:
LP war mit 7,5 Mio. Euro vollkommen
unterversichert.
27.08.: Vertreter von SPD, LINKEN und
FDP übergeben Ratsantrag zum Abwahlverfahren. Für die Einleitung müssen
sich Zweidrittel der Ratsmitglieder in
namentlicher Abstimmung aussprechen. Erst dann können die Wahlberechtigten per Abstimmung eingreifen.
Die CDU erklärt sich gegen Abwahlverfahren. Befürworter wollten angeblich
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„Aufklärung verhindern“. Inner-Grüner
Streit spitzt sich zu.
28.08.: Mehrere Hundert vor dem Rathaus gegen rechtspopulistische ProNRW, die sich mit „Sauerland muss weg“
in Szene setzen will.
02.09.: Innenausschuss NRW befasst
sich erneut mit LP-Katastrophe. Sauerland legt „Endbericht“ der Anwälte Heuking u. Partner vor, in dem er
jedes Verschulden der Stadtverwaltung
zurückweist.
04.09.: Stadtoffizielle Trauerzeit geht
nach 6 Wochen zu Ende. Gedenktafel
wird am Ort der Katastrophe befestigt.
06.09.: Sondersitzung des Rates behandelt Ratsanfragen. Mehrheit aus SPD,
LINKE und FDP verabschiedet Entschließung, in der OB zum Rücktritt aufgefordert wird. Betroffenenvertreter spricht.
Bürgerantrag wird von Ratsmehrheit
politisch begrüßt, aber aus rechtlichen
Gründen von den Initiatoren zurück
gezogen.
13.09.: Abweichend vom Willen der
Ratsmitglieder, die Abwahlantrag unterzeichnet haben, findet die von Sauerland festgesetzte Sondersitzung am
13.09. statt. Ratsmitglieder stimmen für
Abwahlverfahren, erforderlich sind aber
49. Die gesetzliche 2/3-Mehrheit zur
Einleitung des Abwahlverfahrens wird
verfehlt. 41 Ratsmitglieder sind dafür,
28 dagegen, etliche weitere haben gar
nicht an der Ratssitzung teilgenommen.

Soziales/Unsoziales
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■ Arbeitsministerin von der Leyen suggeriert, über die Einführung einer Bildungs-Chipkarte
die Bildungschancen von Kindern
zu verbessern. Nach Auffassung
der LINKEN ist dies jedoch ungeeignet, denn eine Chipkarte diskriminiert. Während alle Eltern
z.B. das staatliche Kindergeld
erhalten, um damit den kinderspezifischen Wachstumsbedarf
finanzieren zu können, wird dies
Hartz IV-Kindern vorenthalten,
bzw. in vollem Umfang auf den
Regelsatz angerechnet. Um die
Situation von Familien mit Hartz
IV-Anspruch zu verbessern, ist
eine deutliche Anhebung des
Kinderregelsatzes notwendig.

Hartz IV: Mehr
Sanktionen
■ Zum Kern des „Förderns und
Forderns“ der Hartz IV-Gesetze gehören auch Sanktionen.
Als „Kürzungen des Lebensnotwendigen“ lehnen die Erwerbsloseninitiativen und auch die
LINKE solche Maßnahmen ab.
Aufgrund einer Anfrage der Ratsfraktion DIE LINKE. kann eindeutig festgestellt werden, dass
die ARGE Duisburg zunehmend
zu dem Mittel der Sanktionen
gegen Hartz IV-EmpfängerInnen greift. Waren es im Jahr
2008 noch 8.616 Sanktionen,
stieg die Anzahl im Jahr 2009
bereits 10.371. Bei den meisten
Maßnahmen wurden Meldeversäumnisse genannt. Eine Studie
kommt zu dem Ergebnis, dass
sich sanktioniertes Verhalten
nicht mit mangelnder Eigenverantwortung oder mangelnder
Arbeitsbereitschaft erfassen
lassen. Die fragwürdige Sanktionspraxis gegen Erwerbslose
muss sofort gestoppt werden.
Unterschreiben? www.sanktionsmoratorium.de

Dekadente Römer
vor Gericht
■ Arbeitslose, die als „dekadente Römer“ verkleidet das
FDP-Büro in Darmstadt besucht
haben, müssen nun vor Gericht.
Vorwurf Hausfriedensbruch
und Freiheitsberaubung. Die
Arbeitsloseninitiative war zu
Recht verärgert über die Unverschämtheiten des Parteichefs
der FDP, Guido Westerwelle. Er
hatte die Erwerbslosen mit dem
Spruch verhöhnt: „Wer dem Volk
anstrengungslosen Wohlstand
verspricht, lädt zu spätrömischer Dekadenz ein.“ Aber bei
fantasievollen Aktionen gegen
die Hetze hört der Spaß bei der
Spaßpartei auf.

Scheinlösung Bürgerarbeit
Schon negative Erfahrungen in Sachsen-Anhalt
von Ute Abraham

Für DIE LINKE im Sozialausschuss

■ Im Juli startete das neue arbeitsmarktpolitische Projekt „Bürgerarbeit“.
Nach Arbeitsministerin von der Leyen sollen an diesem Projekt 160.000
erwerbsfähige Hilfebedürftige teilnehmen. Das Projekt hat eine Laufzeit
von 3 Jahren. Im Bundeshaushalt werden dafür 1,3 Mrd. Euro zur Verfügung
gestellt. Der europäische Sozialfonds
bezuschusst das Ganze mit weiteren
230 Mio. Euro jährlich. Ziel der Bürgerarbeit sei, so von der Leyen: „Menschen dauerhaft in reguläre Jobs zu
bringen.“
Nach verschiedenen anderen missglückten Modellen soll jetzt also die
Bürgerarbeit die Arbeitslosigkeit verringern. Genauer betrachtet reiht sich
jedoch auch dieses Modell in die alt
bekannten Muster: zum einen wird das
Stigma vom faulen Arbeitslosen wieder aufgewärmt, der aktiviert werden
muss, zum wird anderen die Strategie
der Durchsetzung von Dumpinglöhnen
unter anderen Vorzeichen fortgesetzt.
Auch die ARGE Duisburg hat ihr
Interesse bekundet und will im Rahmen des Projekts „Bürgerarbeit“ 500
TeilnehmerInnen mit dem neuen Programm beglücken.
In einer ersten Phase, der Aktivierungsphase, werden „geeignete TeilnehmerInnen ausgesucht, die
zukünftig besonders engmaschig persönlich betreut werden. Ziel sei es, die
Eigenverantwortung zu erhöhen und
Tätigkeiten auf dem „Schattenmarkt“
zu erschweren. In dieser Phase sollen also verstärkt Vermittlungs- und
Bewerbungsgespräche
stattfinden.
Es wird davon ausgegangen, dass in
dieser Phase bereits 20 Prozent der
TeilnehmerInnen vermittelt werden
können. Seitens der ARGE wird darauf
hingewiesen, dass „gerade die Aufnahme einer geringfügigen Beschäftigung
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Höherer Kinderregelsatz statt
Chipkarten-Modell
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sich oftmals als Einstieg in ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis erweise.“ Es ist wohl
nicht abwegig zu glauben, dass die
Aktivierungsphase mit der Aufnahme
eines solchen Jobs ‚erfolgreich’ beendet wird.
Nach der Aktivierungsphase folgt
die Beschäftigungsphase, die eigentliche Bürgerarbeit ab 01.01.2011.
Nach dem Konzept der ARGE in Duisburg sollen 150 Bürgerarbeitsplätze zur Verfügung gestellt werden. Die
TeilnehmerInnen werden von der ARGE
ausgesucht. Den befristeten Arbeitsvertrag (30-Stundenwoche) mit einem
Stundenlohn von 6,92 Euro werden die
TeilnehmerInnen mit der Gesellschaft
für Beschäftigung (GfB) abschließen.
Diese Phase entspricht dann dem
Muster der 1-Euro-Jobs, zusätzlich und
gemeinnützig.
Hier werden also, wie bisher mit
staatlicher Hilfe, Dumpinglöhne durchgesetzt. Der Stundenlohn erfüllt weder
die Forderungen der LINKEN (10 Euro)
noch die der Gewerkschaften (7,50

Euro) nach einem existenzsichernden
Mindestlohn.
Das Modell „Bürgerarbeit“ ist nicht
neu. Sachsen-Anhalt konnte bereits drei
Jahre Erfahrungen in einem Modellversuch sammeln. Dort fand nur ein Zehntel der BürgerarbeiterInnen den Weg in
den sogenannten ersten Arbeitsmarkt.
Eine bescheidene Quote für ein Modell,
das jetzt hoch finanziert als neues Mittel gegen Erwerbslosigkeit bundesweit
durchgeführt werden soll.
Die LINKE lehnt das Konzept der
Bürgerarbeit ab. Es bereitet, wie
bereits die 1-Euro-Jobs, weiterhin den
Boden für Dumpinglöhne vor. Langfristig werden keine existenzsichernden
sinnvollen Arbeitsplätze geschaffen.
Vielmehr folgt das Modell Bürgerarbeit
weiterhin dem Muster: Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen.
Hinzu kommt, dass auch weiterhin Sanktionen bei Verweigerung oder
sonstigen „Verfehlungen“ ausgesprochen werden können und der Zwangscharakter auch der Bürgerarbeit
erhalten bleibt.

Duisburger Sozialbericht 2007 / Duisburg Sosyal Raporu 2007
Eine Zusammenfassung
und kritische Auswertung
des städtischen Sozialberichts von 2007 mit
eigenen Vorschlägen und
Forderungen.

Özet ve elestirsel
degerlendirme.

Kostenlos zu beziehen in der Geschäftsstelle der Ratsfraktion DIE LINKE, Gravelottestr. 28, 47053 Duisburg
Telefon 02 03 / 9 30 86 92, Telefax 02 03 / 9 30 86 94, buero@linksfraktion-duisburg.de
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Optionskommune
oder ARGE?
Gute Betreuung von Erwerbslosen muss im Mittelpunkt stehen!
von Thomas Keuer

Ratsherr DIE LINKE Duisburg

■ Soll die Stadt Duisburg die Betreuung der 32 000 Arbeitslosen komplett
übernehmen und die Gemeinschaft mit
der Arbeitsagentur aufgeben? Arbeitslose haben z.B. in Mülheim damit
schlechte Erfahrungen gemacht. Vor
zwei Jahren hat das Bundesverfassungsgericht die Arbeitsgemeinschaften aus
Agentur für Arbeit und Kommunen, kurz
ARGEn für verfassungswidrig erklärt.
Der Stadtrat ist gefragt, ob in Duisburg
die ARGE weitergeführt oder die Stadt
die „Betreuung und Vermittlung“ von
Erwerbslosen eigenständig als Optionskommune übernehmen wird.
DIE LINKE Ratsfraktion hat die Einführung des bisherigen Optionsmodells
abgelehnt. So berechtigt die Kritik an
der Politik der Bundesagentur auch ist,
würde mit der weiteren Kommunalisierung der Arbeitsagenturen dem Ziel gleicher Lebensbedingungen in allen Teilen
Deutschlands entgegengewirkt. In der
Arbeitsmarktpolitik würde zunehmend
das Prinzip des Flickenteppichs gelten,
möglicherweise mit einem Wettbewerb
nach unten.
Mittelfristig bestünde zudem die
Gefahr, dass finanzielle Belastungen
vom Bund auf die Kommunen abgewälzt werden. Auch die Bundesarbeitsgemeinschaft der Erwerbslosen- und
Sozialhilfeinitiativen sowie der DGB
stehen dem Optionsmodell ablehnend
gegenüber. Befürwortet wird die Einführung des Optionsmodells in Duisburg
dagegen von CDU, FDP und Grünen.

Nach Meinung der LINKEN müsse es eine Anlaufstelle geben, die
komplett alle Bescheide ausstellt und
gleichzeitig kompetente Ansprechpartnerin ist. Wichtig ist die Rechtssicherheit, sowohl für die Erwerbslosen als
auch für die Beschäftigten.
Und statt schlecht bezahlter EinEuro-Jobs und anderen Zwangsmaßnahmen fordert DIE LINKE einen

öffentlich geförderten Beschäftigungssektor (ÖBS) mit sozialversicherungspflichtigen Jobs und Löhnen
von mindestens 1.300 Euro. Natürlich
gehört Hartz IV abgeschafft, weil es
den Betroffenen keine bedarfsgerechte Grundsicherung gewährt, die Sanktionsmaßnahmen gegen sie unwürdig
sind und den Städten eine immer stärkere Finanzlast auferlegt wird.

Kinderarmut erneut verschärft
Mindestelterngeld soll weg
von Martina Ammann
Ratsfrau DIE LINKE Duisburg

und Caroline Butterwegge

Mitglied der Fraktion DIE LINKE im Landtag NRW

■ Im Juni 2010 kündigte die Bundesregierung ein Sparpaket an, das
vor allem Kürzungen von Leistungen
bei Erwerbslosen und Geringverdienern vorsieht. Besonders betroffen:
Eltern, die Hartz IV beziehen. Ihnen
soll ab 2011 das Mindestelterngeld in
Höhe von 300 Euro pro Kind vollständig auf Hartz IV angerechnet werden.
Armen Familien streicht die Bundesregierung damit 3.600 Euro im ersten
Lebensjahr eines Kindes.
Familien mit mittlerem Einkommen
soll das Elterngeld ab 2011 um drei
Prozent gekürzt werden. Zukünftig

wird ein Durchschnittsverdiener rund
40 Euro weniger Elterngeld pro Monat
haben. Die Regierung beabsichtigt,
insgesamt über 600 Mio. Euro direkt
bei jungen Familien zu kürzen.
Das bestehende Elterngeld benachteiligt schon jetzt Alleinerziehende und
Familien mit niedrigem Einkommen.
Denn 300 Euro monatlich decken bei
weitem nicht alle Kosten ab, die für
eine gesunde Ernährung, für Kleidung,
Spielsachen und Dinge des täglichen
Bedarfs benötigt werden. Die geplante Anrechnung des Elterngelds auf den
Regelsatz beim Bezug von Alg II wird
sich katastrophal auf die Familien in
Duisburg auswirken. Bereits jetzt lebt
die Hälfte der Kinder in vielen Stadtteilen Armut. Im Stadtteil Hochfeld
versorgt allein die Duisburger Tafel

wöchentlich 2.000 Menschen mit
Lebensmitteln. Die Zahl der Familien,
die sich hier ihr tägliches Essen organisieren, nimmt weiter zu.
Dass die Bundesregierung ausgerechnet bei den Eltern die Unterstützung streichen, die sie am dringendsten
brauchen, ist schlicht asozial. Die Kürzungen werden für die Betroffenen
zum direkten Verarmungsprogramm.
DIE LINKE. lehnt die Anrechnung
des Elterngelds entschieden ab und
fordert die Anhebung des Mindestelterngelds auf 450 Euro. Das wäre ein
Schritt, um der zunehmenden Armut
von Kindern bzw. Eltern mit Kindern
etwas entgegen zu setzen. Das Mindestelterngeld darf Eltern, die von
Hartz IV leben müssen, nicht angerechnet werden.
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Kirchenasyl schützt
Mamadou Allareny
Diallo vor Abschiebung
■ Seit dem 4.8.2010 befindet
sich Mamadou Allareny Diallo im
Kirchenasyl der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde in Hochfeld. Die für den 5.8. drohende
Abschiebung konnte damit verhindert werden. Der 19jährige
ist aus Guinea geflohen und hat
zuletzt in Duisburg-Baerl gelebt.
Was Mamadou in seinem noch
jungen Leben erlitten hat, ist
erschütternd. Als eines von vier
Kindern wuchs er in Armut auf.
Der Vater verstarb früh, seine
Mutter versuchte durch Kleinhandel, ihn und seine Geschwister
über die Runden zu bringen. Mit
14 Jahren wurde er in einen Konflikt mit Soldaten verwickelt, bei
dem er die Tötung seines Chefs
hautnah mitbekommen hat. Wir
müssen die Frage stellen, warum
eine Abschiebung durch einen
Rechtstaat droht, der sich der
Menschenwürde und den unveräußerlichen Menschenrechten
verpflichtet hat. Wie viele Flüchtlinge in Deutschland und der EU
werden in ähnlichen Situationen nicht vor einer Abschiebung
bewahrt, weil weder Kirchen,
Menschenrechtsgruppen und
Gesellschaft auf ihre Situation
aufmerksam werden? Wir fordern
die zuständigen Stellen auf, eine
humanitäre Lösung zu finden und
die extrem bedrohliche Lebenssituation für M. A. Diallo in dem
nun anstehenden Asylverfahren
zu würdigen. EK

Sparpaket:
5 Mio. Euro weniger
in Duisburg
■ Aufgrund der drohenden
Streichungs- und Kürzungsprogramme der Bundesregierung
wollte die Ratsfraktion DIE LINKE
wissen, welche Auswirkungen
dass auf die EmpfängerInnen
von Transferleistungen in Duisburg haben wird. Hier kurz die
Antwort: Für die ARGE bedeutet das: 5 Millionen Euro weniger für arbeitsmarktpolitische
Maßnahmen. Durch den Wegfall des Heizkostenzuschusses
sind 5.500 Haushalte betroffen,
deren Wohngeldanspruch sich
verringert oder möglicherweise
ganz entfällt. Aufgrund diskontinuierlicher Erwerbsverläufe und
der schon in den vergangenen
Jahren einschneidenden Änderungen bei der Altersversorgung
für Arbeitslose ist davon auszugehen, dass die Anzahl der Personen im Bezug von Leistungen
der Grundsicherung im Alter und
bei Erwerbsminderungin den
nächsten Jahren deutlich steigen
wird.
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Erste politische Vorstöße
Neue NRW-Landtagsfraktion im Aufbau
Interview mit Anna
Conrads, LINKE-Landtagsabgeordnete aus
Duisburg
Anna Conrads, Jahrgang 1979,
ist Dipl. Politologin und seit mehr
als zehn Jahren aktiv in der linken
Politik. Sie ist innen- und rechtspolitische Sprecherin der Landtagsfraktion.Sie erzielte in ihrem
Duisburger Wahlkreis 63 das beste
Ergebnis aller KandidatInnen der
NRW-LINKEN.

Die LINKE ist erstmalig in den
NRW-Landtag eingezogen und Du
bist eine von elf Abgeordneten.
Wie verlief der Start für Euch und
wie ist das Klima?
Zu Beginn herrschte ein wenig Chaos, wir hatten zunächst keine Räume
und liefen immer mit kiloweise Papier
auf dem Rücken durch die Gegend.
Aber langsam sind die Arbeitsstrukturen aufgebaut und wir haben ja auch
schon mit der Arbeit losgelegt. Die
Aufklärung der schrecklichen Ereignisse der Loveparade hat mich direkt
in Beschlag genommen. Die Leute aus
der Verwaltung sind sehr freundlich
und auf den Fluren sind auch die Leute aus anderen Fraktionen höflich bis
neutral. In den Landtagssitzungen selber wird dann aber von CDU und FDP
ordentlich gepöbelt. Aber das können
wir als Fraktion gut aushalten, schließlich sind diese Zwischenrufe meistens
unpolitisch und setzen eigentlich nur

die Linie fort, sich inhaltlich nicht mit
unseren Argumenten auseinanderzusetzen. Das versteht doch dauerhaft
niemand mehr, dass CDU und FDP im
Landtag „Kalter Krieg“ spielen, während viele wichtige Probleme auf der
Agenda stehen.
Direkt nach der Wahl und während
der Zeit der Sondierungsgespräche
ging eine Hetzkampagne los, vor
allem in bestimmten Medien. Wie
hast du die Zeit erlebt?
Es gab einen enormen Druck auf uns
als Fraktion und die einzelnen MdL,
vor allem von Seiten der Presse. Es
wurde versucht, uns als „Verrückte,
Chaoten, ExtremistInnen und TerrorbefürworterInnen“ (was auch immer
die jeweiligen Betitelungen bedeuten
sollten) darzustellen, wobei man weitgehend voneinander abschrieb. Und
auch gerade von den großen Tageszeitungen ging der Druck in Richtung
SPD und Grüne, dass DIE LINKE auf
keinen Fall „regierungsfähig“ (was
auch immer das heißen mag) sei.
Auch gab es natürlich viele Zuschriften von BürgerInnen und Mitgliedern,
die Fragen an uns hatten, vor allem
auch bezüglich der Darstellung der
Sondierungsgespräche in den Medien.
Die haben wir, gemeinsam mit dem
Landesverband, versucht schnell und
umfassend zu beantworten. Es gab
auch viele ermutigende Zuschriften.
Sehr positiv habe ich in diesen Tagen
den Zusammenhalt der Partei erlebt.
Sowohl auf den Regionalkonferenzen
als auch auf dem Parteitag in Bottrop
haben die Mitglieder der LINKEN die
Fraktion solidarisch gestützt und sich

gemeinsam, in weitestgehend konstruktiven Diskussionen, ein enges
weiteres gemeinsames Vorgehen entwickelt und umgesetzt. Diese Unterstützung hat auch mir persönlich viel
Mut gemacht.
In den wenigen Wochen der rotgrünen Minderheitsregierung
waren in kurzer Zeit bereits viele
Themen zu beschließen. Kannst Du
schon jetzt sagen, was DIE LINKE.
im Parlament bewirken kann?
Wir haben mit unseren Initiativen und
Vorstößen zu den Studiengebühren,
der Bewegungsfreiheit für Flüchtlinge,
der Forderung nach Abschiebestopp
und zahlreichen schulpolitischen Forderungen (Grundschulbezirke, Kopfnoten, LehramtsanwärterInnen etc.)
direkt zu Beginn Druck auf die Landesregierung aufgebaut. Wir bleiben
standhaft, was einen schnellstmög-

lichen Termin zur Abschaffung der
Studiengebühren angeht. Die Forderung nach mehr Bewegungsfreiheit für
Asylsuchende und Geduldete wurde
angenommen. In vielen Fällen haben
wir weitergehende Änderungsanträge
gestellt, weil die Vorlagen nicht weit
genug gehen und damit auch die Möglichkeit, Debatten anzuregen. Unsere
Aufgabe kann es an diesen Schnittstellen sein, Themen ins öffentliche
Bewusstsein zu bringen und Finger in
Wunden zu legen. Dort, wo es auch
dank der außerparlamentarischen
Bewegung möglich ist Handlungsdruck aufzubauen, müssen wir ihn verstärken und durch eigene Initiativen
die Lebens- und Arbeitsbedingungen
der Menschen verbessern, ohne das
Fernziel einer anderen, solidarischen
und sozial gerechten Gesellschaft aus
den Augen zu verlieren.
Das Gespräch führte Horst-Werner

Außerparlamentarischer Protest bleibt zentral!

dL DIE
Anna Conrads, M
beit der
Ar
e
di
er
üb
LINKE,
Landtagsfraktion
■ DIE LINKE, aber auch Grüne und
SPD waren im Landtagswahlkampf
mit dem Versprechen angetreten,
einen Politikwechsel in NRW einzuleiten. Für DIE LINKE ist dabei immer
wichtig, politische Inhalte in eine

Richtung zu bewegen, um eine Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen für die Mehrheit der
Menschen in NRW zu erreichen. Für
einen bloßen Wechsel des politischen
Farbenspiels stand und steht DIE LINKE nicht zur Verfügung.
Es war immer klar, dass es mit SPD
und Grünen Überschneidungen
geben kann, die bei CDU und FDP
nicht im Ansatz vorhanden sind: z.B.
in den Bereichen der Bildungspolitik, der Arbeitsmarkt- und Umweltpolitik. Unklar einzig, inwieweit SPD
und Grüne nach der MinderheitsRegierungsübernahme bereit sind,
ihre Wahlversprechen zu halten.
Hannelore Kraft hat bereits bei den
Sondierungsgesprächen mit Blick
auf DIE LINKE gesagt: „Die Wahlen
sind vorbei, jetzt werden die Parteiprogramme einem Realitätscheck
unterzogen“. Umso wichtiger war
und ist es, dass DIE LINKE direkt in
die ersten Sitzungen des Landtags

Punkte aus ihrem Dringlichkeitsprogramm eingebracht hat (http://www.
dielinke-nrw.de/dasdringlichkeitsprogramm.html) zu den Themen Studiengebühren, Einstellung von Steuer- und
Betriebsprüfern, Schulpolitik, Flüchtlings- und Asylpolitik. Für die kommenden Wochen stehen u.a. die
Verbesserung der Mitbestimmung im
öffentlichen Dienst, die Kommunalfinanzen, Arbeitnehmerdatenschutz,
die bessere Ausstattung der Frauenhäuser, ein Nein zur Bundeswehr
an Schulen und die Förderung von
unabhängigen Erwerbslosenberatungsstellen auf der Tagesordnung.
In einigen Punkten zeigen sich SPD
und Grüne durchaus gesprächsbereit, allerdings gehen die Anträge
und Gesetzesentwürfe der LINKEN
weiter und das ist gut so. So drängt
DIE LINKE z.B. weiter auf die sofortige Abschaffung der Studiengebühren
und möchte weiterhin konsequent
längeres gemeinsames Lernen auf

den Weg bringen. Aber für DIE LINKE ist klar: es kann nicht nur darum
gehen, die schlimmsten unsozialen
Einschnitte von Schwarz-Gelb rückgängig zu machen, sondern gemeinsam mit der außerparlamentarischen
Bewegung Politik für ein solidarisches
und sozial gerechtes NRW zu entwickeln. Deshalb ist und bleibt es für
DIE LINKE wichtig, in der Vorbereitung und Durchführung von Protesten
die Forderungen von Gewerkschaften, Verbänden, BürgerInnen und
Bewegungen in den Landtag zu tragen. Deshalb war es für DIE LINKE
selbstverständlich, vor der ersten
Landtagssitzung als einzige Fraktion
an der Bildungsstreikdemo teilzunehmen und auch mit den gelben T-Shirts
in die Sitzung zu gehen. Genauso,
wie DIE LINKE die Anti-Nazi-Proteste in Dortmund unterstützt hat, wird
sie sich auch beim „Heißen Herbst“
gegen die unsoziale Politik der Bundesregierung einbringen.

Landespolitik
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Der Kampf für eine gebührenfreie
Bildung geht weiter
SPD und Grüne wollen auch 2011 noch Studiengebühren erheben
von Marc Mulia
Mitglied im Landesvorstand
der LINKEN.NRW

■ Studiengebühren schrecken junge
Menschen vom Studium ab. Das gilt vor
allem für diejenigen, die aus ärmeren
Familien stammen und schon so nicht
wissen, wie sie ein Studium überhaupt
finanzieren können. Deshalb haben
SPD, Grüne und LINKE in ihren Programmen zur Landtagswahl die Abschaffung
der Studiengebühren gefordert. In der
ersten Sitzungswoche des neuen Landtags zeigte sich aber bereits, dass nur
DIE LINKE für eine sofortige Abschaffung der Studiengebühren eintritt. Die
SPD/Grüne-Landesregierung hat nun
einen Gesetzesentwurf vorgelegt, in
dem die Abschaffung der Gebühren auf
das Wintersemester 2011/2012 verschoben wird. Wenn das Gesetz durchkommt, müssen die Studierenden in
NRW im Frühjahr erst mal wieder 500
Euro Studiengebühren überweisen.
Deshalb haben Studierendenvertretungen in NRW neue Proteste angekündigt.
DIE LINKE wird die Studierenden dabei
unterstützen. Außerdem werden wir
SPD und Grünen im Landtag deutlich
machen, dass wir ihr Gesetz in dieser
Form nicht unterstützen.

Kita-Gebühren bleiben
Bei den Kita-Gebühren hat sich bislang noch gar nichts bewegt. Die Landesregierung will zwar das sogenannte
Kinderbildungsgesetz (KiBiz) im kommenden Jahr auf den Prüfstand stellen. Das heißt aber keinesfalls, dass die
Gebühren wegfallen. Genauso wenig
folgt daraus automatisch, dass die
Gruppen kleiner und die Arbeitsbedingungen für Erzieherinnen und Erzieher
besser werden. Auch hier wird es auf
den außerparlamentarischen Druck

angekommen, in dem Fall vor allem auf
Proteste von Eltern und Beschäftigten.
Der Antrag der LINKEN im Landtag,
kurzfristig zusätzliche Mittel zur Verbesserung der Situation in den Kitas zur
Verfügung zu stellen, wurde von SPD
und Grünen abgelehnt.
Problematisch ist weiterhin die
Betreuungssituation für unter 3-jährige
Kinder in NRW. Bislang gibt es für weniger als 10% der Kinder in diesem Alter
einen Kitaplatz. Dabei hat eine gerade
erschiene Bedarfsstudie vom Sozialpädagogischen Institut der Fachhochschule Köln einen weitaus höheren Bedarf
ermittelt. Nach vorsichtiger Schätzung
müsste die Zahl der Plätze mindestens
verdreifacht werden. In Duisburg sieht
es dabei nicht anders aus als in anderen Städten. Zwar hat sich die Zahl der

Plätze in den vergangenen Jahren schon
erheblich erhöht, jedoch gibt es weiterhin viele Abweisungen und lange Wartezeiten.

Eine Schule für Alle noch in
weiter Ferne
Die neue Landesregierung hat kürzlich
angekündigt die ersten Gemeinschaftsschulen auf den Weg zu bringen, allerdings ohne das Schulgesetz zu ändern.
Faktisch heißt das, das bestehende
System aus Haupt- und Realschulen,
Gymnasien und Gesamtschulen bleibt
bestehen. Daneben wird ohne gesetzliche Verankerung eine fünfte Schulform
ins Leben gerufen. Dieser Weg wird
kaum zu „einer Schule für Alle“ führen,
sondern er trägt zunächst einmal zur
weiteren Zersplitterung des Schulsys-

tems bei. Gleichzeitig wurden in diesem
Jahr mehr als 12.000 Schülerinnen und
Schüler, die von ihren Eltern nach der
Grundschule zur Gesamtschule angemeldet wurden, abgewiesen. DIE LINKE hat deshalb die Initiative auf einen
Rechtsanspruch auf einen Gesamtschulplatz ergriffen.
Daneben muss auch im Schulbereich die Qualität der Bildung verbessert werden, z.B. durch kleinere
Klassen und mehr qualifizierte Ganztagsangebote.
Wie viel von den bildungspolitischen
Ankündigungen von SPD und Grünen
zu halten ist, wird sich letztlich bei der
Beratung des Haushalts zeigen. Mehr
Geld für Bildung wird gleichermaßen
für Kitas, Schulen und Hochschulen
gebraucht.

Die Kommunen haben kein Ausgaben –
sondern ein Einnahmenproblem
DIE LINKE. NRW zur notwendigen Reform der Kommunalﬁnanzen
■ Für DIE LINKE ist eine Reform der
Kommunalfinanzen überfällig. Der Präsident des Deutschen Städtetages,
Stephan Articus, rechnet für 2009 mit
einer Neuverschuldung der Kommunen
in Höhe von 15 Milliarden Euro. Das sei
„Nachkriegsrekord“. Dazu die kommunalpolitische Sprecherin der LINKEN
im Landtag NRW, Özlem Demirel:
„Der Deutsche Städtetag hat Recht. Die
Finanzen der Kommunen laufen immer
weiter aus dem Ruder. Der Anteil der

Kommunen an den Steuereinnahmen
wird immer geringer. Zudem sinkt die
Steuerquote der öffentlichen Hand insgesamt. Eine verantwortungsvolle Politik für die Menschen sieht anders aus.
Bei einer Neuverschuldung in mehrfacher Milliardenhöhe, auch bei den
Kommunen in NRW, ist offensichtlich,
dass das sogenannte Rettungspaket
der NRW-Landesregierung, das im Jahr
2010 rund 300 Millionen an die Kommunen ausschütten soll, nicht viel bringen wird. Bei dem Programm kann man

nur von einem Päckchen reden.
Die Kommunen haben kein Ausgaben- sondern ein Einnahmenproblem.
DIE LINKE fordert deshalb eine umfassende Steuerreform, die die Kommunen und den Staat endlich mit den
erforderlichen Mitteln ausstattet, um
gerechte Lebensverhältnisse für alle
Menschen zu ermöglichen. Dazu hat
DIE LINKE bereits detaillierte Konzepte
vorgelegt, die unter anderem die Einführung der Millionärssteuer und der
Finanztransaktionssteuer, die Wieder-

belebung der Vermögenssteuer, die
Ausweitung der Gewerbesteuer zur
Gemeindewirtschaftssteuer und die
Ausweitung der Unternehmensbesteuerung vorsehen.
Mit diesem Zukunftsinvestitionsprogramm könnte allein die Einnahmesituation des Landes NRW jährlich um
22 Milliarden Euro verbessert werden.
Von dieser Summe könnten allein 14
Milliarden in die Infrastruktur und Entschuldung der Kommunen investiert
werden.“

Lokales
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Bauruine
verhindern
■ Der Bau der neuen Sporthalle
am Hamborner Rhein-Ruhr-Bad
stockt. Die Bezirksregierung
verweigert die Mittelfreigabe
für 2010 und will erst weitere
Informationen. In der Bezirksvertreter-Sitzung am 09.09.
informierten IMD-Chef Rohde und Bildungsholding-Chef
Hörsgen über die Misere. Die
Bedarfszahlen seien inzwischen beim RP. Allein durch die
Pflichtstunden im Sport brauche Hamborn weitere 3,5 Vierfachsporthallen. Auf Initiative
von LINKEN und SPD wurde
einstimmig eine Entschließung
angenommen, die Rat und Verwaltung auffordert, sich beim
RP für die Freigabe der InvestMittel einzusetzen. Sollte dieser
sich weiterhin weigern, müsse
die alte Rhein-Ruhr-Halle für
den Schul- und Vereinssport
weiter betrieben werden, wie im
Ratsbeschluss von 2007 vorgesehen.

Jerusalem – the
East Side Story
■ Der Film des bekannten
palästinensischen Regisseurs
und Filmemachers Mohammed
Alatar zeigt die Geschichte Jerusalems von der britischen Mandatszeit bis heute. Nach dem
Junikrieg von 1967 beschreibt
er die israelische Besatzungspolitik im Osten der Stadt, die
darauf abzielt, eine jüdische
Bevölkerungsmehrheit herzustellen. Aber nicht nur Ost-Jerusalem kommt in dem Film vor,
sondern auch West-Jerusalem
im Jahr 1948, als die Palästinenser fluchtartig ihre Häuser verlassen mussten und glaubten,
nach dem Krieg zurück kehren
zu können. M. Alatars Verdienst
ist es, die Fakten sachlich, ruhig
und ausgewogen darzustellen –
wie bereits in seinem früheren
Film Die Eiserne Mauer. Aber
die Wirklichkeit ist erschütternd
und fordert zur Parteinahme
heraus. Angesichts der Aktualität – Enteignung und Zerstörung
von palästinensischem Hausund Grundbesitz, rassistische
Aufenthaltsgesetze für PalästinenserInnen und massiver Siedlungsbau- und Städtebau durch
Israel und gemeinsamer Gegenwehr durch israelische und
palästinensische Friedensaktivisten - sehr empfehlenswert.
Palästina 2008, 56 Min., Regie:
Mohammed Alatar. DVDs zum
Mindestabnahme-Preis von 12
Euro in der Geschäftsstelle des
Kreisverbands der LINKEN Duisburg. Weitere Nahost-Filme
unter www.mecfilm.de
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Gebag in Gefahr?
Sponsoren müssen allein für Museumserweiterung aufkommen
■ Nach Medienberichten droht der
städtischen Gebag eine Krise, weil sie
als Bauherr für die Erweiterung der
Küppersmühle auftritt. Im Aufsichtsrat
wurde ein Gutachten bestellt, um die
Vorwürfe an den Vorstand zu klären.
Der Bau dürfte statt rd. 30 mindestens
42 Mio. Euro kosten. Über Sponsoring, v.a. von der Kunstsammler-Familie
Ströher und dem Evonik-Konzern, sollte
der spektakuläre Anbau finanziert werden. Fraglich ist, wer die Mehrkosten
trägt. Für die LINKE scheidet die Gebag
aus. Sie ist bereits im Minus. Man hofft
auf weitere Sponsorengelder, um die
bedeutendste Kunstsammlung der
Nachkriegszeit in der Küppersmühle
unterzubringen. Inzwischen deutet sich
an, dass dies möglich ist. Ein Problem
ist nach wie vor die MwSt-Pflichtigkeit
für das Vorhaben. Hier laufen noch
Auseinandersetzungen mit der Finanzverwaltung. Mitte November soll der
fertig montierte "Karton" durch eine
Spezialfirma auf den Speicher gesetzt
werden. Experten hoffen auf gutes
Wetter, weil das Zeitfenster der Spezialfirma sehr eng ist. Mehrfach hat DIE
LINKE. Duisburg kritisiert, dass sowohl
bei den Finanzierungsfragen als auch
bei dem von vielen Bürgern architektonisch kritisierten "Karton" auf den alten
Getreidesilos eine Mitsprache und Einflussmöglichkeit der Duisburger Bürgerinnen und Bürger verhindert wurde.

Die Zukunft der botanischen Gärten
"Erst gründlich prüfen und dann entscheiden"
von Charlotte Weyers
für DIE LINKE als sachkundige
Bürgerin im Umweltausschuss

■ Die Verwaltung will einschneidende
Veränderungen an den beiden botanischen Gärten in Duissern und Hamborn
durchsetzen. Damit sollten ab 2011
zunächst 250.000 und in den Folgejahren jeweils 500.000 Euro eingespart werden. Mit den Beschlüssen des
Rates vom März diesen Jahres konnte dies zunächst von der neuen Haushaltsmehrheit aus SPD, LINKEN und
Grünen verhindert werden.
Ausgereifte
Beschlussunterlagen
lagen nicht rechtzeitig vor und Fragen nach den Alternativen konnten
vom Umweltamt nicht zufriedenstellend beantwortet wurden. Während
der Sommerpause hat der Arbeitskreis
Umwelt der Linksfraktion die Gärten
besichtigt. Der Arbeitskreis ist sich
einig: „Wir wollen zunächst gründlich
prüfen, bevor leichtfertig und unwiederbringlich zerstört wird.“
Der gepflegte Hamborner Garten ist ein
städtisches Kleinod. Er verursacht aber
insbesondere durch die energetisch
veralteten und mit Fernwärme beheiz-

ten Gewächshäuser hohe Kosten.
Durch seine abgeschiedene Lage, eingegrenzt durch die A 59 und A 42, finden leider viel zu wenige BürgerInnen
den Weg dorthin. Das inzwischen vorgelegte Konzept eines Landschaftsarchitekten sieht für den Hamborner
Garten Folgendes vor:
- Der Status „Botanischer Garten“ (mit
wissenschaftlicher Begleitung, internationalem Austausch, Samenbänken
usw.) soll aufgegeben werden. Diese
Funktion ist ohnehin fast schon zum
Erliegen gekommen.
- Die Gewächshäuser sollen bis auf die
Gerüste abgerissen, markant gestrichen werden und als „Landmarke“
dienen
- Die Gesellschaft für Aquarienkunde
als Nutzer im großen Gewächshaus
würde heimatlos. Sie zahlt bisher keine Miete, hat aber v.a. die öffentlich
zugänglichen alten Aquarien und ein
Tropenbecken restauriert.
- Die populäre, jährliche Fuchsienschau soll bleiben, allerdings gäbe es
keine Überwinterungsmöglichkeit für
die Pflanzen mehr.
- Der gärtnerische Aufwand soll stark
verringert, zwei Wasserbecken sollen

entfernt und die Wegeführung verändert werden.
Einige von vornherein sinnvolle Maßnahmen sind ebenfalls vorgesehen,
z.B. soll die Anbindung des Gartens an
den Landschaftpark Nord erfolgen und
ein weiterer Eingang „Richtung IKEA“
geschaffen werden. Der Arbeitskreis
hält auch eine bessere Verbindung zum
Hamborner Stadtpark für sinnvoll.
Zu dem bisher vorgelegten Konzept gibt
es noch viel Klärungsbedarf.

Botanischer Garten Duissern
Der Duisserner Garten wird von der
Bevölkerung viel besser angenommen,
da seine Lage und die Anbindung zum
Kaiserberg günstiger sind. Es gibt eine
direkte Busanbindung. Das im Eingangsbereich vorhandene Cafe wirkt
ebenfalls als Magnet. Hier sind wesentlich weniger einschneidende Maßnahmen vorgesehen, viele sind sinnvoll.
So soll z.B. die Barrierefreiheit hergestellt, der Eingangsbereich ansprechender gestaltet und die Wegführung
verbessert werden. Ökologisch fraglich
ist allerdings der geplante Umbau des
großen Beckens zu einer Niedrigwasserfläche.

Bildung und Überwachung
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Kurze Schulwege, kleine
Klassen, kleine Schulen
Positionspapier zur Schulentwicklung der Grundschulen in Duisburg
Erklärung der Sprecher der
Schulleitungen der Duisburger
Grundschulen

Kurze Schulwege
Kinder im Grundschulalter brauchen
Schulen, die sie möglichst zu Fuß erreichen können. Bei den Schulwegen sind
besondere
Gefährdungspotenziale
durch den Straßenverkehr zu berücksichtigen. Alleine zur Schule zu gehen
ist ein wichtiger Schritt in die Selbstständigkeit eines Kindes. Fußläufig
erreichbare Schulen fördern auch den
sozialen Zusammenhalt von Kindern,
indem sie zum Beispiel nachmittägliche
Verabredungen treffen können.

Kleine Klassen
Vor allem kleine Kinder brauchen kleine Klassen. Kleine Kinder brauchen
Übersichtlichkeit, Platz und viel individuelle Zuwendung. So lange in der
Regel nur eine Lehrkraft für eine Klasse zur Verfügung steht und die Raumgröße nicht verändert werden kann,
brauchen vor allem kleine Kinder kleine Klassen. Darüber hinaus verringert
sich das Einschulungsalter von Kindern
in den nächsten Jahren um ein halbes
Jahr. Fünfeinhalbjährige Kinder und
fast siebenjährige werden in einer Klasse unterrichtet. Dies ist in Klassen bis
zu 30 Kindern pädagogisch nicht vertretbar. Deshalb darf bei zukünftigen
Planungen nicht von mehr als maximal 24 Kindern in einer Eingangsklasse
der Grundschule ausgegangen werden.
Dies bedeutet einen Klassendurchschnittswert von 21.

Kleine Schulen
Kleine Kinder brauchen übersichtliche
Schulsysteme. Sie brauchen funktionierende soziale Beziehungssysteme,
in denen man sich untereinander kennt.
Damit die Grundschule ihrem Erziehungsauftrag gerecht werden kann,
muss sie aus dem Blickwinkel kleiner
Kinder überschaubar und übersichtlich
sein. In zwei- oder dreizügige Schulen
findet man Wege und Räume. Kinder,
Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher kennen sich untereinander.
Deshalb: Erhalt zwei- und dreizügiger Grundschulen! Zurückgehende

Schülerzahlen bieten die Chance, die
Qualität der Grundschulen und ihre
Förderqualität in der Bildungsregion
Duisburg zu verbessern.
- Erhalt wohnortnaher und fußläufig erreichbarer Grundschulen!
- Keine Klasse über 24!
- Erhalt zwei- und dreizügiger Grundschulen!
Weitere Informationen über Martin Fey
(Sprecher, E-Mail: 101357@schule.
nrw.de) und Matthias Seifert (stellv.
Sprecher, E-Mail: 101424@schule.nrw.
de)

Nicht schöne Göttin, sondern
Einkommensdatenmonster
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Endlich!
■ Nach langem Stillstand kommt
jetzt Bewegung in die Schullandschaft. Im Laufe dieses Schuljahres wird es Modellversuche
geben in Richtung Gemeinschaftsschule. Das ist noch
nicht die „Schule für alle“, die
wir Linken wünschen, aber es ist
ein Schritt dahin. Alle Maßnahmen, die die Aufsplitterung der
Grundschulklassen am Ende des
4. Jahrgangs verhindern oder
reduzieren, gehen in die richtige Richtung. Wenn nicht mehr
am Ende die eine kleine Gruppe
übrigbleibt, die in die Hauptschule gehen muss, dann ist eine
Situation entschärft, die in den
letzten Jahren auf den Rücken
der Schwächsten ausgetragen
wurde. Diese mussten sich dann
auch noch anhören, dass sie
nicht „ausbildungsfähig“ sind.
Auf Dauer darf das Gymnasium
aber nicht die heilige Kuh eines
„Zwei-Säulen-Systems“ bleiben.
Aber zunächst gilt es, Gemeinschaftsschulen einzurichten,
die gut ausgestattet sind mit
Einrichtung und Lehrkräften,
im Ganztagsbetrieb, im Stadtteil verankert in überschaubaren Systemen und Klassen mit
höchstens 25 Kindern für alle
die höchstmögliche Förderung
anbietet. Und nach der 10. Klasse müssen weitere Abschlüsse
möglich sein, in Kooperation mit
bestehenden Oberstufen und
Berufskollegs, in Oberstufenzentren oder ähnlichem. An einer
solchen Gemeinschaftsschule kann dann auch Inklusion im
eigentlichen Wortsinn tatsächlich stattfinden, wenn ohnehin
ganz viele Fragen neu gedacht
werden müssen. Das alles wird
viel Zeit, Kraft, Mut und auch viel
Geld kosten. Barbara Laakmann,
Schulpolitische Sprecherin der
Ratsfraktion DIE LINKE

Linksfraktion NRW fordert die Abschaffung von ELENA und anderen Vorratsdatenspeicherungen
von Henning von Stoltzenberg

■ Seit dem 1. Januar 2010 müssen Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sämtliche Entgeltdaten ihrer
Beschäftigten digital an eine zentrale
Speicherstelle der Deutschen Rentenversicherung übermitteln. Mit ELENA
(elektronischer Einkommensnachweis)
wurde bundesweit eine gigantische
Datenbank eingerichtet. Betroffen hiervon sind etwa 40 Millionen Menschen.
Die Daten von Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmern, welche für die
Bewilligung von Arbeitslosengeld sowie
weiterer Sozialleistungen erforderlich
sein können, werden den zuständigen
Stellen in elektronischer Form zur Verfügung gestellt. Im Falle einer Sozi-

albedürftigkeit soll nicht mehr beim
Arbeitgeber eine Entgeltbescheinigung
eingeholt werden müssen. Der Hilfebedürftige erlaubt mit einer Signatur auf
einer Chipkarte den Mitarbeitenden der
Sozialbehörde, die Daten direkt bei der
ZSS (Zentralen Speicherstelle) elektronisch abzurufen.
Offiziell wird der seit sieben Monaten laufende „Probebetrieb“ mit einer
angeblichen Einsparung von bis zu 85
Milliarden Euro und einem vereinfachten Verfahren begründet. Tatsächlich
aber handelt es sich bei ELENA eindeutig um Vorratsdatenspeicherung.
Informationen über Streiktage, Kündigungen, den Vorwurf vertragswidrigen
Verhaltens können vom Arbeitgeber
eingespeist werden, ohne dass Arbeitnehmer informiert werden oder eine

direkte Möglichkeit zum Widerspruch
erhalten. Es besteht lediglich ein
Auskunftsanspruch gegenüber dem
meldenden Arbeitgeber bzw. Arbeitgeberin. Ebenso besteht die Gefahr,
dass eine solche Zentraldatei auch von
Ämtern und Behörden wie Polizei und
Finanzamt genutzt werden kann. Es ist
durchaus denkbar, dass an den Betroffenen vorbei entsprechende Zugriffe erlaubt werden. Aus diesem Grund
mehrt sich die Kritik aus den Reihen
von Datenschützern und Gewerkschaften am weiteren Ausbau der Überwachung. Die Linksfraktion NRW fordert
in einem Antrag die sofortige Einstellung Abschaffung der Zentraldatei
sowie die Löschung aller bisher an die
ZSS übermittelten und dort gespeicherten Daten.

www.dielinkeduisburg.de

Bezirke
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Pleiten, Pech und Pannen
Evonik-Kohlekraftwerk Walsum
von Jörg Nikulka

Vorsitzender der Bezirksfraktion
Walsum DIE LINKE

■ Der gegen Umweltbewegung und
zahlreiche AnwohnerInnen durchgesetzte Kohlekraftwerksblock 10 in Walsum macht dem Evonik-Steag-Konzern
bisher wenig Spaß. Auf eine Anfrage
aus der BV Walsum und des Umweltausschusses liegen über die Stadtverwaltung Antworten von Evonik und der
Genehmigungsbehörde vor. Die auf
750 MW elektrische Leistung ausgelegte Anlage war im März stufenweise
in den Probebetrieb gegangen.
Am 30.03. war klar: An den rd.
35.000 Schweißnähten von Rohrleitungen und Dampferzeuger wurden rd.
1.500 Undichtigkeiten festgestellt. Die
Anlage musste abgefahren werden. Im
Dampferzeuger wurde ein offenbar bisher nicht ausreichend getesteter Werkstoff eingesetzt.
Probleme gab es auch an der Hitachi-Turbine, diese musste ausgebaut
und nachgearbeitet werden. Bis heute
bleibt unklar, wann alle Schäden behoben sind und die Anlage angefahren
werden kann. Ob sie dann sicher genug
ist, bleibt fraglich.
Aus der Sicht des Umwelt- und Klimaschutzes ist das Kraftwerk schädlich, weil es noch nicht einmal über
Kraft-Wärme-Kopplung verfügt und im
Wirkungsgrad max. 45 % erreicht. Die
Abwärme geht über den 181m hohen

und weithin sichtbaren Kühlturm in die
Umwelt. Das Kraftwerk wird jährlich rd.
4,4 Mio. t des klimaschädlichen Gases
Kohlendioxid und ca. 300 t Feinstaub

emittieren. Außerdem ist es energiepolitisch unsinnig, den erzeugten Strom
nach Österreich zu exportieren. Evonik
will das Kraftwerk mit 16 weiteren ver-

äußern. Mitbewerber ist ein Konsortium v.a. aus 7 Ruhrgebietsstädten, dem
auch die Duisburger Stadtwerke angehören.

Gesundheit vor Proﬁt
CO-Pipeline im Duisburger Süden
von Sylvia von Häfen

OV-Sprecherin DIE LINKE Duisburg-Süd

■ Die im Jahr 2009 fertiggestellte
Kohlenstoffmonoxid-Pipeline der Bayer Material Sience AG ist ein weiteres
Beispiel dafür, dass es manchen Unternehmenden in unserem Land egal ist,
ob das, was Ihnen Profit bringt, für
die betroffenen Menschen katastrophale Auswirkungen haben kann. Die
Gefahr, die von der Pipeline ausgeht,
steht außer Frage.
Wie kann es z. B. sein, dass bei
einem Leck die Fa. Bayer die Entscheidung trifft, ob und wann die Öffentlichkeit informiert wird?
Der Offene Brief von 103 Kinder- u.
Jugendärzten und Kinder- u. JugendPsychiatern entlang der CO-Pipeline
vom 5.6.2010, in dem die Gefahren
von ärztlicher Seite her nochmals Ausdruck gefunden haben, wurde nur von
der Duisburger LINKEN beantwortet.
Die Bürgerinitiative hat daraufhin
DIE LINKE Duisburg gelobt. Das reicht
aber nicht. Wir müssen uns endlich
auf politischer Ebene darüber einigen,

dass die Gesundheit der Menschen
wichtiger ist als der Profit.
DIE LINKE Duisburg fordert, dass
die gesetzlichen Grundlagen für die
CO-Pipeline korrigiert werden. Bisher
durften Kohlenstoffmonoxide nur dort
hergestellt, wo sie auch verbraucht
werden.
Aktuell wurde von der Bezirksregierung der Bau gestoppt. Grund dafür
sind Schäden an der Isolierung. Entdeckt wurden die Schäden, als der
Bayer-Konzern die Kunststoff-Isolierung zum Korrosionsschutz untersucht
hatte.
Ein weiteres Beispiel dafür, wie
unsicher diese Art des Transports für
Kohlenstoffmonoxid ist. Wenn dann
was passiert, will wieder niemand die
Verantwortung dafür übernehmen. Wir
brauchen ja nur an die aktuelle Situation in Duisburg denken und sehen,
wie die derzeitigen Verantwortlichen
damit umgehen.
Auf eine weitere Katastrophe mit
vielen Verletzten sollten wir verzichten und uns weiter dafür einsetzen,
dass diese CO-Pipeline nicht in Betrieb
genommen wird.

Das Buch zum Protest
Konrad Wilms, wohnhaft in Huckingen, analysiert die von der Bezirksregierung Düsseldorf erst jetzt aufgrund einer richterlichen
Anordnung des OVG Münster veröffentlichte
Begründung. Er deckt die perfiden Methoden
auf, mit denen unser Gemeinwesen zugunsten einer Shareholder-Value-Ideologie systematisch ausgehebelt wird.
Konrad Wilms: Pipeline. Als in NRW das
Wohl der Allgemeinheit abgeschafft wurde. Herausgegeben von Erich Hennen, Bürgerinitiative Contra-Pipeline Duisburg-Süd.
76 Seiten, Books on Demand GmbH Norderstedt, ISBN 9783837092134, 5,00 Euro
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Laufzeitverlängerung Atomkraftwerke
Satte Gewinne für die Konzerne – Kosten und Risiken für die Allgemeinheit
werden. Das Material wird mit der Zeit
spröde, Haarrisse vergrößern sich, die
Gefahr eines GAU steigt immens.

von Charlotte Weyers

■ Am 5.9. kündigt Kanzlerin Merkel
den beschlossenen Atomausstieg und
verkündet die Verlängerung der Laufzeiten für alle 17 Atomkraftwerke um
durchschnittlich 12 Jahre. Sie nennt
diese Entscheidung der schwarz-gelben Koalition „revolutionär“. Das hat
einen wahren Kern. Es ist in der Tat
„revolutionär“, wie die Atomkonzerne
E.On, RWE, Vattenfall, EnBW und Siemens diese Republik regieren, obwohl
sie politisch nicht legitimiert sind. Die
Regierung macht sich zum Erfüllungsgehilfen dieser skrupellosen Konzerne. Dagegen müssen wir jetzt massiv
Widerstand leisten.

Laufzeitverlängerung – Gefahrzeitverlängerung
„Ältere“ Reaktoren sollen um 8 Jahre,
„jüngere“ um 14 Jahre länger am Netz
bleiben dürfen. Das ist eine Verharmlosung der Gefahren, denn auch die
als „jüngere“ bezeichneten Reaktoren
stammen aus den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts – mit entsprechend
veralteter Technik. 6 der 17 AKW sind
völlig veraltete Siedewasserreaktoren
mit nur einem Kühlkreislauf wie die
Skandalreaktoren Krümmel und Brunsbüttel. Gerade diese sind berüchtigt für
die Abgabe von Radioaktivität im Normalbetrieb. Die Häufung von Krebserkrankungen bei Kindern im Umkreis
belegen dies laut einer vom Bundesamt
für Strahlenschutz im Dezember 2007
veröffentlichten Studie.
Für alle 17 AKWs gilt: je älter, desto gefahrenanfälliger. Auch die Nachrüstung mit neuerer Technologie birgt
Risiken, denn das am stärksten von der
Neutronenstrahlung belastete Reaktordruckgefäß kann nicht nachgerüstet

zehntausende von Jahren strahlenden
Abfalls nicht geklärt. Ein sicheres Endlager ist nicht in Sicht. Einstweilen
wird zwischengelagert oder der
Müll durch die Lande gekarrt.
Die Atomkonzerne und ihre
Marionetten in der Regierung hinterlassen eine
tickende Zeitbombe! Das
Fiasko mit Asse sollte
alarmieren!

Profite durch Laufzeitverlängerung
Die Verlängerung der Laufzeiten birgt riesige Kosten
und Risiken für die Allgemeinheit – den Energiekonzernen bescheren
sie riesige Profite. Für
die längst abgeschriebenen älteren Reaktoren ergebe sich laut
einer Berechnung der
Heinrich-Böll-Stiftung ein
Profit von durchschnittlich
200 - 300 Mio. Euro jährlich,
für die neueren Anlagen summieren sich die jährlichen Zusatzgewinne auf 300 – 400 Mio. Euro
jährlich. Da lässt sich doch die geplante Atomabgabe plus Brennelementesteuer locker verkraften, zumal letztere
auch noch von der Steuer abgesetzt
werden kann und damit den Kommunen dringend benötigte Gewerbesteuer
entzogen wird.

Erneuerbare Energien
blockiert
Durch die Verlängerung der Laufzeiten
wird der dringend nötige Ausbau erneuerbarer Energieträger blockiert. Es werden Strommengen im Netz belassen,
die ansonsten durch erneuerbare Energien besetzt werden könnten. Selbst
die mit fossilen Brennstoffen (Kohle
und Gas) betriebenen Kraftwerke mit
Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) kommen
massiv unter Druck. Vor allem die kommunalen Energieversorger haben in
den letzten Jahren – vertrauend auf den
Ausstieg aus der Atomenergie – große
Investitionen vor allem in die KWK getä-

Widerstand tut not

tigt. Weitere Investitionen in ökologisch
vertretbare Energieerzeugung werden
ausgebremst. Nicht zuletzt besteht
kaum noch Anlass für weitere Maßnahmen zur Energieeinsparung. Kleine, dezentrale und flexible Kraftwerke
mit KWK drohend auf der Strecke zu
bleiben. AKW sind die unflexibelsten
Anlagen überhaupt, da sie kaum regelbar sind und schon gar kein häufiges
An- und Abschalten wie z.B. ein GUDKraftwerk vertragen. Daraus ergibt sich
die „Notwendigkeit“, große Strommengen am Markt abzusetzen. Atomstrom
bedeutet außerdem wachsende Risiken
auf dem Weltmarkt für Uran als Brennstoff.

Wohin mit dem Müll?
Laufzeitverlängerung bedeutet mehr
atomaren Müll. Bis zum heutigen Tag
ist die Frage der Endlagerung des

Die übergroße Mehrheit der Bevölkerung
lehnt die Atomenergie
ab und ist gegen eine
Verlängerung der Laufzeiten. Darüber setzt sich die
Bundesregierung hinweg. Weil
auch Widerstand im Bundesrat
zu erwarten ist, soll dieser einfach
umgangen werden, zur Not mit einem
neuen Gesetz. Einige Bundesländer
– darunter auch NRW – haben schon
Klage vor dem Verfassungsgericht
angekündigt, sollte der Bundesrat ausgeschaltet werden.
Wir sollten uns aber nicht auf die
Gerichte verlassen, sondern unseren
Widerstand in die Öffentlichkeit tragen!
Viele Akteure machen zur Zeit mobil,
die Umweltverbände, Bürgerinitiativen,
Gewerkschaften und Parteien:
Für den 18. September wird zu einer
bundesweiten Großdemonstration
in Berlin aufgerufen.
Viele kleinere Aktionen vor Ort sind
ebenfalls geplant, z.B. der bundesweite Castor-Aktionstag am 23.
Oktober. Castortransporte von Jülich
über Duisburg in das Zwischenlager
Ahaus sollen mit vielfältigen Aktionen „begleitet“ werden.

Feinstaubbelastung weiter zu hoch
ThyssenKrupp: „Uns fällt nichts mehr ein“
von Charlotte Weyers

■ Trotz Umweltzonen und Luftreinhalteplänen – das Problem der Grenzwertüberschreitungen bei Feinstaub bleibt
dem Duisburger Norden bisher erhalten. Laut EU-Richtlinie ist die Überschreitung von 50µg/m³ (Mikrogramm
pro Kubikmeter) an 35 Tagen im Jahr
erlaubt. Die Messstation in Bruckhausen meldete von Januar bis Ende Juli
2010 aber bereits 38 Überschreitungen. In Marxloh an der Kiebitzmühlenstr. sind für den gleichen Zeitraum die
Werte 31 mal überschritten. Die Kardinal-Galenstr. in Stadtmitte verzeichnet
16 Überschreitungen, liegt also noch
im Limit. Im Gegensatz zum Norden
unserer Stadt mit den Großanlagen der

Stahlindustrie, der Kraftwerke, dem
Zement- und Papierwerk ist in Mitte
der Verkehr Hauptverursacher.
Verteilung der Feinstaubemittenden im
Duisburger Norden:
Regionale Hintergrundbelastung 55%
Industrie
25%
Urbane Zusatzbelastung
9%
Verkehr
6%
Schiff
4%
Kleinfeuerungsanlagen
1%
Auch wenn sich an der hohen Hintergrundbelastung (aus den verschiedensten Quellen) zunächst wenig ändern
lässt, so darf nicht übersehen werden,
dass diese ebenfalls zu einem guten
Teil auf Industrieemissionen zurück

zuführen ist. Unbestreitbar aber bleibt,
dass der direkte Anteil der Industrie
mit 25 % an der Feinstaubemission
beträchtlich ist. Hauptverursacher sind
Hochöfen, Sinteranlagen, Schlackewirtschaft, Kokerei und Kraftwerke.
Sollte der neue Block 10 des Walsumer
Kohlekraftwerks Mitte 2011 tatsächlich in Betrieb gehen, wird ein weiterer
Anstieg der Feinstaubwerte folgen.
Unter dem Druck der Öffentlichkeit
hat ThyssenKrupp Steel (TKS) weitere Investitionen in Entstaubungsanlagen investiert oder will das in näherer
Zukunft noch tun. Die Sinteranlage soll
mit neuen Filtern ausgerüstet werden.
Maßnahmen wie Beregnung der Transportbänder, Erz- und Kohlelagerflächen, Reifenwaschanlagen usw. sind
längst Teil der Genehmigungsauflagen

für den Hochofen 8. An dem Hochofen
selbst waren umfangreiche Auflagen
zu erfüllen, bevor die Betriebsgenehmigung erteilt wurde. Dennoch bleiben
vor allem die diffusen Staubquellen (v.a.
Abwehungen von Erz- und Kohlelagern,
Schlackenwirtschaft, Dieselruß von
Eisenbahn, LKWs und Schiffen usw.)
unverändert. Hier ist weiterer Handlungsbedarf. Feinstaub belästigt nicht
nur. Er ist lungengängig und macht
krank. Es mag ja sein, dass TKS zu weiterer Staubminderung „nichts mehr
einfällt“, wie der Immissionsbeauftragte Dr. Volkhausen in der Presse zitiert
wurde (WAZ, 28.07.10). Dass er aber in
dem selben Artikel behauptet, aus dem
Kamin des Hochofen 8 käme sauberere
Luft heraus „als man zum Atmen hat“,
ist nur ein schlechter Witz.

Soziales
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Aus der Sicht einer Krankenpﬂegerin
Unser Gesundheitssystem und seine Auswirkungen
von Sylvia von Häfen
exam. Krankenpﬂegerin

■ Viele junge Menschen, die sich für
einen Beruf im Gesundheitswesen
entscheiden, haben noch Ideale. Sie
möchten Menschen beistehen, die sich
selber nicht mehr helfen können. Sie
wollen durch Ihre Arbeit einen wichtigen Beitrag in unserer Gesellschaft
leisten. Was aber macht unsere Gesellschaft, was machen die Institutionen,
was macht die Politik daraus? Wir leben
in einem Land, das Gesundheit immer
mehr zur Ware macht. Sicherlich: Schon
immer hat es – abhängig vom Geld
– unterschiedliche Behandlungen im
Gesundheitswesen gegeben. Aber mit
der sogenannten Agenda 2010 unter
der Regierung Schröder führte der Weg
immer stärker vom „Zweiklassen-“ zum
„Dreiklassensystem“. Alles andere soll
nicht mehr bezahlbar sein. Zu den Leidtragenden dieser Entwicklung gehören
die Patienten, die auf Hartz IV angewiesen sind und Menschen in Altersarmut.

Krankenpflege als Geschäft
Pflegepersonal – vor allem Frauen arbeitet heute durchschnittlich ganze
5 Jahre im Beruf. Schuld daran ist vor
allem die stark steigende Arbeitsbelastung durch Fallpauschalen und Deckelungen. Der Mehrzahl der Pflegenden ist
dies sehr bewusst. Sie versuchen ihre
Berufsehre hoch zu halten, - häufig bis
zur Erschöpfung. Einige darüber hinaus,
indem sie zu Hilfsmitteln wie Uppers
und Downers greifen. Manche rutschen
in den Alkoholismus ab oder greifen
in ihrer Hilflosigkeit zu indirekter oder
direkter Gewalt. Die Krankenpflege wird

umfassend zertifiziert, standardisiert
und rationalisiert. Der Druck auf öffentliche Einrichtungen nimmt unerhört zu.
Pharma- und Apparatekonzerne, Klinikketten und Versicherungsgruppen
machen Riesengeschäfte. Ein Beispiel
des letzten Jahres ist der Umgang mit
der „Schweinegrippe“. Wie viele Millionen Euro wurden für den Impfstoff ausgegeben! Schon früh war klar, das der
Verlauf der Grippe und die Sterberate
nicht so dramatisch waren. Sie wurde
nicht zur Pandemie, wie es von interessierter Seite beschworen wurde. Auch
war bekannt, dass der eilends hergestellte Impfstoff nicht sicher war.

Alternativen
Was können wir dagegen tun? Wie
schaffen wir ein Gesundheitswesen,
dass die ungeteilte Menschenwürde
in den Mittelpunkt stellt, das medizinische Leistungen und Pflege nicht nach
dem Geldbeutel verteilt? Wir, DIE LINKE, haben Vorstellungen und ein Programm entwickelt. Wir setzen uns für
eine solidarische Bürgerversicherung
ein
und lehnen „Kopfpauschalen“
ab. Jeder erwachsene Einkommensbezieher muss sich prozentual daran
beteiligen, egal wo das Einkommen
herkommt. Wir wollen die Rückkehr zur
Beitragsparität, in dem der Arbeitgeber
den gleichen Anteil an der Versicherung
tragen muss. Ein System, das die Privatversicherung sowie die Pflegeversicherung abschafft, das Deckelung und
Fallpauschalen rückgängig macht. Das
die explodierenden Arzneimittelkosten
unter Kontrolle bringt und die Profite
der Pharmakonzerne beschneidet. Das
die Arbeitszeit und Arbeitsbelastung für
Pflegepersonal und Krankenhausärz-

te verringert und das besser vergütet
wird. Damit Jeder Patient – unabhängig von seinem Einkommen und seiner
Stellung - die beste Behandlung, die
besten Medikamente, Hilfsmittel und

die personelle Betreuung erhält, die
seine Erkrankung oder Hilfsbedürftigkeit bedarf. Eine Gesellschaft erkennt
man daran, wie sie mit ihren Kranken
und Schwachen umgeht.

Sparpaket der Bundesregierung
Reiche und Proﬁteure zur Kasse treiben
Gekürzte Fassung eines
Positionspapiers der Fraktion
DIE LINKE im Bundestag

■ Im Herbst wird die Bundesregierung
das größte Kürzungsprogramm in der
Geschichte der Bundesrepublik ins Parlament einbringen. 30 Mrd. Euro sollen über Kürzungen im sozialen Bereich
eingesammelt werden. Rund 22 Mrd.
Euro soll der öffentliche Bereich - z.B.
über die Streichung von 10.000 Stellen in der Bundesverwaltung und die
Absenkung der Beamtenbezüge - beitragen. Für den Rest soll die Wirtschaft
aufkommen, wobei völlig unklar ist, ob
die anvisierten Mehreinnahmen jemals
zustande kommen. Ziemlich sicher ist,
dass die Wirtschaft die Kosten über
Preiserhöhungen auf die Bürgerinnen und Bürger abwälzen wird. Das
Kürzungspaket der Regierung ist ein

Sammelsurium mit heftiger sozialer
Unwucht. Bei Hartz IV-Beziehenden,
Arbeitslosen und Familien wird rigoros
gespart. Die Beteiligung der Wirtschaft
am Sparpaket ist dagegen übersichtlich.
Gespart wird vor allem an Erwerbslosen, Hartz IV-Beziehenden und
Familien. Allein in der Arbeitsmarktpolitik sollen durch die Umwandlung
von Anspruchs- in Ermessensleistungen bis 2014 16 Mrd. Euro eingespart
werden. Was genau gemacht werden
soll, ist noch völlig unklar. Stellt man
jedoch in Rechnung, dass der Eingliederungstitel im SGB II derzeit 6,6 Mrd.
und im SGB III rund 12 Milliarden Euro
pro Jahr beträgt (in letzterem sind
auch Maßnahmen wie das Kurzarbeitergeld enthalten), wird deutlich, dass
die Arbeitsmarktpolitik ohne Rücksicht
auf die Perspektiven der Betroffenen

zum Sparschwein der Nation gemacht
wird. Vom viel beschworenen Fördern
von Erwerbslosen wird dann erst recht
nichts mehr übrig bleiben.
Bei Hartz IV soll mit dem Übergangszuschlag das letzte Element, das
nach Abschaffung der Arbeitslosenhilfe den sozialen Absturz nach dem
Arbeitslosengeld mildert, gestrichen
werden. Die bereits auf ein klägliches
Maß geschrumpften Rentenbeiträge
werden vollends abgeschafft. Eltern
in Hartz IV, denen bei der Einführung
des Elterngeldes bereits ein Jahr Erziehungsgeld gestrichen wurde, wird nun
auch noch das Mindestelterngeld von
300 Euro weggenommen.
Dieses Sparpaket ist hochgradig
unsozial. Es zeigt ganz klar: SchwarzGelb schont die Verursacher und Profiteure der Krise und bitte die kleinen
Leute und die Familien zur Kasse.

Die am wenigsten haben, müssen am
meisten bluten. Spekulanten, Hochverdienende, Vermögende und Erben
kommen dagegen ungeschoren davon.
DIE LINKE fordert dagegen eine grundsätzliche Umkehr in der Steuerpolitik.
Mit der Wiedereinführung der Vermögenssteuer als Millionärssteuer,
einem höheren Spitzensteuersatz bei
der Einkommenssteuer, einer gerechteren Erbschaftssteuer, einer Reform
der Unternehmensbesteuerung, einer
Finanztransaktionssteuer, einer Verbesserung des Steuervollzugs sowie
eine Steuer auf Banker-Boni können
jährlich rund 160 Mrd. Euro eingenommen werden und die Krisenverursacher
und - gewinnler gerecht an den Kosten
der Krise beteiligt werden. Alle anderen Wege führen in eine Sackgasse.
Jetzt muss Widerstand organisiert
werden. Mehr dazu auf Seite 16.
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Millionärsteuer statt
Millionärspende
LINKE für gerechte Vermögensverteilung
von Michael Schlecht

Chefvolkswirt Bundestagsfraktion
DIE LINKE

■ Die Ankündigung von US-amerikanischen Milliardären, die Hälfte ihres
Vermögens zu spenden hat für Aufregung gesorgt. Deutsche Reiche, deutsche Milliardäre erklären: „Wir geben
nichts!“ Man zahle ohnehin schon zu
viel Steuern. Einzelne führen steuerbegünstigt Teile ihrer Gelder an Stiftungen ab, über deren Verwendung sie
meist auch noch Einfluss haben.
Häufig für schöne private Museen.
Die Reichen haben in Deutschland
keinen Grund zu klagen. Zehn Prozent
aller Bundesbürger besitzen zwei Drittel aller privaten Geldvermögen. Das
betrug 2000 3,6 Billionen Euro, 2009
liegt es bei knapp 4,7 Billionen.
Das Geldvermögen ist bereits wieder größer als 2007, nachdem es 2008
eine kleine Delle gab.
Krise? War da etwas? Für die Reichen schon längst Vergangenheit.
Obgleich sie in erheblichem Maße ihr
Vermögen auch durch Zockereien vermehrt haben.
Weshalb sind die Reichen eigentlich so reich? Sie selbst sagen, dass
sie „besondere Fähigkeiten haben und
viel eigene Leistung“ gebracht haben.

Es mag ja sein, dass ein Beschäftigter
eine Arbeit leistet, die im Jahr 30.000,
50.000, vielleicht sogar 100.000 Euro
wert ist.
Kann man sich jedoch vorstellen,
dass ein einzelner Mensch eine zwanzigmal wertvollere Leistung erbringt
als der durchschnittliche Beschäftige?
Wohl kaum!
Spätestens ab einem Jahreseinkommen von 200.000, in jedem Fall
ab 500.000 Euro ist die Zahlung nicht
mehr Ergebnis eigener Leistung, das
Einkommen ist Aneignung fremder
Arbeit!

In den letzten zehn Jahren sind die
inflationsbereinigten Einkommen der
Beschäftigen leicht gesunken. In allen
anderen Industrieländern sind sie
angestiegen. Die Einkommen hätten
mindestens mit der Entwicklung der
Produktivität erhöht werden müssen.
Dann lägen sie um mehr als zehn Prozent höher.
Da dies nicht geschehen ist, sind
die Beschäftigen in den letzten zehn
Jahren um mehr als 800 Milliarden
Euro betrogen worden.
Wer hat das Geld wohl eingesteckt?
Die gleichen, die meinen, dass sie auf-

grund „besonderer Leistungen“ zu
Wohlstand gekommen sind! Außerdem
erhielten sie Steuergeschenke – „damit
Leistung sich wieder lohnt“.
Seit 2000 sind ihnen mehr als
300 Milliarden an Steuern geschenkt
worden. Ein wichtiger Grund für das
finanzielle Desaster vor allem in den
Kommunen und Sozialsystemen. Insgesamt sind weit mehr als eine Billion Euro an Reiche und Vermögende
geflossen. Das Volk wurde enteignet!
Statt Spenden von Reichen brauchen wir eine drastische Veränderung
in der Vermögensverteilung. Die Millionärsteuer ist hierfür ein entscheidender Hebel. DIE LINKE will Vermögen ab
einer Million mit fünf Prozent besteuern. 80 Milliarden Euro Mehreinnahmen für die Staatskasse sind so
möglich. Mit weiteren Schritten wie die
Erhöhung der Körperschaft- und Erbschaftsteuer können insgesamt 160
Milliarden mehr fließen. Geld, mit dem
die Neuverschuldung zurückgeführt
werden kann. Ohne bei den Erwerbslosen erneut abzukassieren. Und es werden viele Reformen möglich.
Zum Beispiel monatlich 500 Euro
für Hartz IV-Bezieher und 30 Milliarden
jährlich für die Bildung. Was ist wichtiger für unser Land? Die weitere Privilegierung von Reichen oder die Zukunft
unserer Kinder?

Sarrazin und seine willigen Helfer
Nach Hetze gegen Hartz IV-Empfänger nun gegen Muslime
von Jürgen Aust

■ Die bundesdeutsche Elite aus
Kapital und Politik trat Sarrazin bereits
weit vor der Veröffentlichung seines
Buches zur Seite. So der ehemalige BDI-Päsident Olaf Henkel, der u.a.
erklärte, dass Sarrazin in der Sache
richtig liege. Bereits damals legte der
Duisburger SPD-Bundestagabgeordnete Johannes Pflug in einem WAZ
Interview nach, indem er zwar die
Wortwahl Sarrazins nicht teilen wollte,
aber Sarrazin liege völlig richtig, wenn
er die Integrationsdefizite der muslimischen Bevölkerung offenlege. In der
aktuellen Auseinandersetzung schei-

nen nahezu alle Dämme gegen einen
immer wieder aufkommenden Rassismus in Deutschland gebrochen zu
sein. Ehemalige oder prominente Bundespolitiker aus den Reihen von CDU
und SPD wie von Guttenberg, Clement
und Schily treten Sarrazin zur Seite
und wollen ihn sogar im Rahmen des
gegen ihn eingeleiteten Ausschlussverfahrens vor der parteiinternen
Schiedskommission verteidigen.
Der stellvertretende Chefredakteur
der WAZ, Wilhelm Klümper, ließ in seinem Kommentar vom 06.09.2010 die
lange angestaute Luft ab: „Nach dem
jahrelang vorherrschenden Multi-Kulti-Gesummse (!) in Sonntagsreden
und Talkshows fühlt sich jetzt aller-

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

DU-Neudorf
Flurstr. 31
Jeden Donnerstag von 10–13 Uhr
steht Ihnen Jürgen Aust zur Verfügung.
Telefon: 0177 / 2 68 65 12

dings sogar die Kanzlerin befleißigt, vor
rechtsfreien Räumen in Stadtteilen mit
hohem Ausländeranteil zu warnen. Und
eine entschlossene, besser ausgestattete Polizei könnte in Marxloh und all
den anderen Migrantengettos wieder
die nötige staatliche Autorität sein.“

Rassistische Vorurteile und
die Realität
Dass dieses mediale Trommelfeuer
gegen die angeblich integrationsunwillige türkisch- und arabischstämmige Bevölkerung seine gewünschte
Wirkung nicht verfehlt, ist neuesten
Umfragen zu entnehmen, wonach 39 %
meinten, dass Deutschland „in einem
gefährlichen Masse überfremdet“ sei.
Dass dies mit der Realität kaum
etwas zu tun hat, belegt einmal mehr
eine Stellungnahme des Duisburger
Polizeisprechers, wonach es in Duisburger Stadtteilen mit hohem Ausländeranteil keine „rechtsfreien Räume“
gebe und dass insbesondere in Marxloh die Zahl der Straftaten sich von
anderen Stadtteilen kaum unterscheide. Und dass der prozentuale Anteil
der muslimischen Bevölkerung an der

Gesamtbevölkerung von 82 Mio. gerade einmal 5 % beträgt, interessiert
eingefleischte Rassisten und ihre Helfershelfer herzlich wenig.
Was früher die Juden waren, sind
heute Menschen aus dem türkischen
bzw. arabischen Raum, die gleichzeitig
in der aktuellen Auseinandersetzung
die Funktion erfüllen, dass Muslime
und deutsche Unterschicht austauschbar sind.
So wie es die Zeitung „junge Welt“
vom 07.09. in einem Kommentar zum
Ausdruck brachte: „Der soziale Inhalt
der Integrationsdebatte erschließt sich
nicht zuletzt aus der von Sarrazin vorgenommenen Identifizierung von muslimischen Migranten und Unterschicht.
Dass mangelnder Anpassungswille mit
dem Verlust sozialer Rechte bestraft
werden kann, ist eine Gefahr, die nicht
nur integrationsunwilligen Ausländern
droht.“
Wir erleben mit der Sarrazin-Debatte, dass die Pluralität, die eine freiheitliche Gesellschaft doch angeblich
gerade von autoritären Systemen
unterscheiden soll, nichts als bürgerliche Fassade ist.
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Wir zahlen nicht für eure Krise! –
Proteste gehen im Herbst weiter
von Marc Mulia

■ Der neue Landesvorstand der
LINKEN in NRW hat noch im Juli seine
Arbeit aufgenommen. Im Zentrum der
nächsten Monate werden eine Reihe
von Aktionen gegen Sozialabbau und
für eine andere Wirtschaftspolitik stehen.
Die Bundesregierung hat diverse
Sozialkürzungen angekündigt, darunter
den Wegfall des Heizkostenzuschusses
beim Wohngeld, die Abschaffung des
Elterngelds für HartzIV-BezieherInnen
und die Streichung des Übergangszuschlags vom Arbeitslosengeld I zum
Arbeitslosengeld II. Es ist also genau
das eingetreten, wovor DIE LINKE
gewarnt hat: Die Kosten der Krise werden von den ohnehin finanziell schlechter gestellten Gruppen der Gesellschaft
getragen. Die privaten Banken, andere
Großkonzerne und Spitzenverdiener
müssen sich nicht an den Kosten der
Krise beteiligen. Das Kasino an den
Börsen ist schon lange wieder eröffnet. Dagegen rührt sich nicht nur Protest bei der LINKEN, sondern auch in
Gewerkschaften,
Sozialverbänden,
Arbeitsloseninitiativen und sozialen
Bewegungen. Gemeinsam sind im
Herbst zahlreiche Aktionen geplant.
Den Auftakt macht der Europäische Gewerkschaftsbund unter dem
Motto „Nein zu Sparmaßnahmen“ am
29. September mit einer Demonstration in Brüssel und vielen dezentralen Aktionen. In Griechenland und
Spanien werden Generalstreiks stattfinden. Am gleichen Tag ruft Attac zu
einem Bankenaktionstag auf, bei dem
gegen die Geschäftspolitik der privaten Großbanken protestiert werden

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 9:00 – 12:30 Uhr
Di 15:00 – 17:00 Uhr
Mi 14:00 – 18:00 Uhr

Von David lernen: Einen nackten Mann kann man nicht in die Tasche packen

soll. Damit verbunden ist die Forderung, dass die privaten Banken endlich
zur Kasse geben und riskante Spekulationsgeschäfte verboten werden. Am
10. Oktober findet eine bundeswei-

te Demonstration gegen Hartz IV in
Oldenburg statt. Einer der Höhepunkte wird eine Bankenblockade am 18.
Oktober in Frankfurt sein. Hierzu ruft
ein breites Bündnis auf, an dem sich

auch DIE LINKE in NRW aktiv beteiligt. Das Bündnis „Wir zahlen nicht für
eure Krise“ ruft zu einer Demonstration am 30. Oktober auf und schließlich
organisiert der DGB unter dem Motto „Gerecht geht anders!“ eine Großdemonstration am 13. November in
Dortmund. DIE LINKE. NRW informiert
auf ihren Internetseiten über alle diese Aktivitäten und organisiert teilweise
zusammen mit anderen Organisationen eine gemeinsame Anreise in Bussen.
Der Landesvorstand setzt mit seiner
Beteiligung einen starken Akzent auf
die außerparlamentarische Arbeit. Je
stärker der Druck von der Straße und
in den Betrieben ist, desto besser sind
die Chancen, die Sparschweinereien
der Regierung zu stoppen. Gleichzeitig
wird die Landtagsfraktion natürlich auf
parlamentarischer Ebene gegen Sozialabbau kämpfen.
Protest wird auch in anderen Bereichen wichtig sein, etwa gegen die von
der Bundesregierung beschlossene
Verlängerung der Atomlaufzeiten und
gegen die daraus folgenden Castortransporte ins Atommüllzwischenlager
im münsterländischen Ahaus.
Wer sich für die Arbeit der LINKEN in NRW interessiert, kann unseren Linksletter abonnieren, auch
ohne Parteimitglied zu sein. In diesem
wöchentlich erscheinenden emailNewsletter werden regelmäßig aktuelle Informationen zu Aktionen und
Veranstaltungen verschickt. Auf der
Homepage www.dielinke-nrw.de findet
man unter „LINKSLETTER“ eine Seite,
auf der man sich selbst für ein Abonnement eintragen kann. Außerdem gibt
es hier alle alten Ausgaben zum Nachlesen.

Termine
26.09.2010 11:00 Uhr
Programm-Konferenz: NRW/Hessen/
Niedersachsen/Sachsen-Anhalt. Kassel, Sandershäuser Str. 34, Kulturfabrik Salzmann
30.09.2010 19:00 Uhr
Linke Aktionsbündnisse: bei allen
Unterschieden, zusammenarbeiten?
47506 Neukirchen-Vluyn, Niederrheinallee 57, Hotel Friedenseiche
02.10.2010 10:00 Uhr
Inklusion und das VN-Übereinkommen über die Rechte von Menschen
mit Behinderungen. 50679 Köln, Hermann-Pünder-Str. 1, Zentralverwaltung
LVR, Horion-Haus, Raum Niers
06.10.2010 19:00 Uhr
OV-Treffen DIE LINKE Rheinhausen,
Lokal Reichsadler in der Atroper Straße, Duisburg-Rheinhausen

09./10.10.2010 ab 10:00 Uhr
Neumitgliederseminar, Gravelottestraße 28, Duisburg-Hochfeld
09./10.10.2010
Bundesfrauenkonferenz der Partei DIE
LINKE, Leipzig
13.10.2010 18:30 Uhr
Kreismitgliederversammlung DIE LINKE. Duisburg, Scharnhorststraße 32,
Duisburg-Kaßlerfeld
16./17.10.2010
Bundesdelegiertenkonferenz der AG
Betrieb & Gewerkschaft, Berlin
20.10.2010 19:00 Uhr
OV-Treffen DIE LINKE Homberg/
Ruhrort/Baerl, Hochheider Eck, Moerser/Ecke Ottostraße, DU-Hochheide
04.11.2010 11:00 Uhr
LAG Bildungspolitik. 47053 Duisburg,
Gravelottestr. 28, Räume der Linksfraktion Duisburg

04.11.2010 19:00 Uhr
OV-Treffen DIE LINKE Rheinhausen,
Lokal Reichsadler in der Atroper Straße, Duisburg-Rheinhausen
10.11.2010 18:30 Uhr
Mitgliederversammlung DIE LINKE.
Duisburg, Scharnhorststraße 32, Duisburg-Kaßlerfeld
17.11.2010 19:00 Uhr
OV-Treffen DIE LINKE Homberg/
Ruhrort/Baerl, Hochheider Eck, Moerser/Ecke Ottostraße, DU-Hochheide
26.–28.11.2010
Palästina-Solidaritätskonferenz
„Getrennte Vergangenheit - Gemeinsame Zukunft. Hindernisse und Perspektiven für eine gerechte Lösung“,
Stuttgart, www.palastinakomiteestuttgart.de
27.11.2010
Bundesweiter Bildungstag

