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Stadtwerke wollen STEAG-Mehrheit erwerben
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25 Jahren Frauengleichsstellungsstelle in Duisburg
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Oskar Lafontaine zur Programmdebatte der LINKEN

Vor einem Jahr wurde er zum
ersten Bürgermeister Duisburgs
mit türkischen Wurzeln gewählt.
Standpunkt sprach mit ihm über
seine Aktivitäten. Seite 5

SCHÖNE BESCHERUNG ...
... für die da oben ...

■ Geschenke an Börsenspekulanten, Banken und Konzerne
■ Verlängerung von AKW-Laufzeiten und Castor-Transporten

... und für uns!

■ Weitere massive Sozialkürzungen
■ Lohndruck und Leiharbeit
■ Kriminalisierung von Widerstand

Blanker Zynismus
Sparpaket für Bürger – Rettungspaket für Banken
■ Im Herbst hat die Bundesregierung
das größte Kürzungsprogramm in der
Geschichte der Bundesrepublik ins Parlament eingebracht. 30 Mrd. Euro sollen über Kürzungen im sozialen Bereich
einkassiert werden. Die unverschämte
„Erhöhung“ des Hartz IV-Regelsatzes
um 5 Euro ist ein Symbol für die zynische Politik von CDU/FDP, bei der die
Reichen immer reicher und die Armen
immer ärmer werden. Hochverdienende und Spekulanten haben dagegen keinen Grund zu klagen. Zehn Prozent der
Bundesbürger besitzen zwei Drittel aller
privaten Geldvermögen. Das betrug im

Jahr 2000 3,6 Billionen Euro. 2010
liegt es bei 4,8 Billionen Euro. Indem
der Staat auf dem privaten Finanzmarkt Kredite aufnimmt, verpfändet
er ein Teil des Steueraufkommens an
sogenannte institutionelle Anleger wie
Investmentbanken oder Aktienfonds.
Die Bundesregierung erweist sich zum
zuverlässigen Handlanger für Banken
und Superreiche. Während bei Hartz
IV-Beziehenden, Arbeitslosen, Familien und Rentnern rigoros gespart wird,
werden auf Staatskosten Vorstandsgehälter subventioniert. Mehr als 200
Vorstandsmitglieder staatlich geret-

teter Banken erhalten wieder Boni in
Millionenhöhe. Commerzbank und Co.
nähern sich dabei der Gepflogenheit
der Deutschen Bank an, einem der indirekten Hauptprofiteure der staatlichen
Rettungsmilliarden, die ihrem Chef
Josef Ackermann bereits wieder mehr
als 9 Mio. Euro zahlt. Das Sparpaket
der Bundesregierung zur Kürzung bzw.
Streichung des Elterngeldes wird für
junge Eltern mit niedrigen Löhnen und
im Hartz IV-Bezug zum Verarmungsprogramm. Bereits jetzt lebt in vielen Duisburger Stadtteilen die Hälfte der Kinder
nach OECD-Kriterien in Armut.

Pfeifen im Wald
■ Gegen den angeblichen "Block
von SPD, LINKEN und Grünen" wettert CDU-Chefin Petra Vogt. Dazu
nur soviel: Frau Vogt pfeift im Wald
gegen ihre Angst an. Nach den vielen Affären, der Loveparade-Katastrophe und mit einem nicht mehr
handlungsfähigen OB Sauerland
sollte die CDU besser schweigen.
SPD, LINKE und Grüne loten seit
den Kommunalwahlen 2009 Möglichkeiten eines Zusammengehens
aus. Punktuell sogar erfolgreich, wie
bei der Verabschiedung des letzten
Haushalts. Von einem Block kann
derzeit überhaupt keine Rede sein.

Aktuelles
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Kommentiert
Anna Conrads, innenpolitische Sprecherin der Landtagsfraktion DIE LINKE NRW

Abwahl von Oberbürgermeistern
vereinfachen

Thomas Keuer, Ratsmitglied der LINKEN Duisburg

CDU mit Adolf S. ganz unten

Hermann Dierkes, Fraktionsvorsitzender DIE LINKE Duisburg

Zweifelhafte Expertin

■ OB Sauerland hat sie – auf Kosten der Stadt – engagiert, um sich und
die Verwaltungsspitze nach dem Love Parade-Desaster zu „entschulden“.
2002 fiel sie in Mülheim wegen Fehlberatung, wenn nicht Korruption für den
damaligen OB Baganz auf, mit dem sie auch noch liiert war. Mit einem Gutachten u.a. zum Verkauf von Wassergesellschaftsanteilen der Stadt bei den
RWE wurden diese los geschlagen – viel zu billig. Später stellte sich heraus,
dass Dr. Ute Jasper parallel als Beraterin beim RWE agierte. Nun steht diese
angeblich hochgradige Expertin in Hamburg mit im Fokus, wo seit Mai ds. Js.
ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss die wahnwitzigen Kostensteigerungen der Elbphilharmonie aufklären soll. Frau Jasper, die in Diensten
der Düsseldorfer Anwalts-Sozietät Heuking – Kühn – Lüer - Wojtek steht, hat
die Verträge mitgestaltet, nach denen der Baukonzern Hochtief die explodierenden Mehrkosten einfach an die Stadt durchreicht.

■ Für den 9.11., dem Jahrestag der
Novemberpogrome unter den Nazis,
hat der Rüstungsgüter- und Waffenproduzent Dynamit Nobel Defence
GmbH gemeinsam mit dem israelischen Botschafter Yoram Ben-Zeev in
die Deutsche Parlamentarische Gesellschaft eingeladen, um über deutschisraelische Rüstungskooperation als

auf kurze Entfernungen abfeuern lassen - „unabdingbare Voraussetzungen
für den Kampf in Ortschaften“, wie die
Firma auf ihrer Internetseite stolz verkündet. „Der ohnehin zynischen Politik
der Bundesregierung setzt der Abgeordnete Klein, immerhin Mitglied im
Menschenrechtsausschuss, durch seine Schirmherrschaft noch einen drauf“

„Perspektive für den Mittelstand“ zu
sprechen. Die Schirmherrschaft hatte
der Abgeordnete Volkmar Klein, der für
die CDU u.a. als stv. Mitglied im Ausschuss für Menschenrechte sitzt. Der
Abteilungsleiter Rüstung für das Verteidigungsministerium hielt ein Grußwort.
Die Dynamit Nobel Defence GmbH
ist einer der weltweit größten Produzenten von Landminen, Anti-Personenminen, Panzerfäuste und verschiedene
Munition, aber auch Schutzmodule für
gepanzerte Fahrzeuge gegen eben diese Waffen. Die Firma hat, damals als
DAG, schon die deutsche Wehrmacht
mit Waffen und Munition ausgerüstet,
die u.a. von den über 100 000 Zwangsarbeitern hergestellt worden sind, die
von von der SS in Lagern gehalten wurden. Heute profitiert Dynamit Nobel
immer noch von Kriegen. So wurden
während des israelischen Überfalls
auf Gaza 2008/2009 die von Dynamit
Nobel mit entwickelten Panzerfäuste des Typs Matador eingesetzt. Diese
werden damit beworben, dass sie sich
auch aus geschlossenen Räumen und

kommentiert die abrüstungspolitische
Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag Inge Höger.
„Dynamit Nobel produziert weltweit geächtete Antipersonenminen und
Panzerfäuste für den Häuserkampf.
Die Deutsche Parlamentarische Gesellschaft ist sich nicht zu schade, diesen
Profiteuren von Besatzung, Zwangsarbeit und Tod ihre Räume ausgerechnet am 9. November zur Verfügung zu
stellen! Den Jahrestag des Beginns der
Novemberpogrome an jüdischen Mitbürgern durch die SA nutzt Dynamit
Nobel mit Unterstützung der DPG, um
für seine Waffen zu werben. Ich sehe
darin den Versuch, das Gedenken an die
Verbrechen der Nazis auszubeuten, um
in einer falsch verstandenen Solidarität
für seine von der israelischen Armee
völkerrechtswidrig eingesetzten Waffen zu werben. Die Produktion teilweise sogar geächteter Waffen darf nicht
als Perspektive für den Mittelstand
verharmlost werden“. Gemeinsam mit
anderen Abgeordneten unterstützte
Inge Höger eine Protestkundgebung
am Brandenburger Tor.
Anzeige

■ Über 4 Monate nach der Love-Parade-Katastrophe und ohne das Strafverfahren abzuwarten, wollen CDU und OB nichts sehnlicher als endlich Ruhe
und Normalisierung. Wären da nicht die Medien und die unbequemen Fragen nach der politischen Verantwortung, ständige Bürgerproteste, die z.Tl.
bundesweites Aufsehen erregen. „Keine Fehler gemacht“ -zu diesem Ergebnis kam eine von Sauerland beauftragte Anwaltskanzlei. Was Wunder? Sind
Anwälte nicht immer parteilich? Eine breite Mehrheit im Stadtrat hat den OB
aufgefordert endlich zurückzutreten. Doch die erforderlichen 75 % der Ratsmitglieder waren nicht zu erreichen, weil CDU, Teile der Grünen und Rechtskonservative Adolf S. bedingungslos unterstützt haben. Die CDU musste
befürchten, dass die Wahlberechtigten Sauerland abwählen. Und sie hat
weder Alternativpersonal noch Inhalte anzubieten. Deshalb heißt es für sie:
„Augen zu und durch“. Zumindest ein Vorstandsmitglied der CDU-Jugend hat
die politische Verantwortung für eine öffentlich bezuschusste „Bildungsreise“ übernommen, die zur Sauf- und Randaletour ausartete und ist zurückgetreten. Der OB sollte sich ein Beispiel daran nehmen. Ein Skandal jagt den
anderen. Zur Erinnerung: 2007 - Kündigung von aktiven Gewerkschaftern im
Klinikum. Sie gewannen den Arbeitsgerichtsprozess. Die Staatsanwaltschaft
ermittelt – immer noch! - gegen den ehemaligen Geschäftsführer Isenberg.
Der Bund der Steuerzahler kritisiert die Kosten beim Bau der Regattabahn.
Die 1,7 Mio. teuere Kameratechnik funktioniert nicht. Über Jahre wirtschafteten Geschäftsführer der Behindertenwerkstatt mangels wirksamer Kontrollen
in die eigene Tasche. Nun ermittelt die Wuppertaler Schwerpunktstaatsanwaltschaft zur Bekämpfung der Korruption in Sachen Kauf eines alten Kornspeichers für das Landesarchiv in Duisburg. Erneut wird in Unterlagen der
Name Adolf S. genannt. Neuwahlen wären die richtige Antwort. Denn Duisburg kann besser.

Dynamit Nobel
missbraucht Gedenken
an Novemberpogrome

Foto: flickr/eworm

■ Die LINKE NRW will, dass künftig neben dem Stadt- bzw. Gemeinderat
auch die Wahlberechtigten das Abwahlverfahren von Oberbürgermeistern
und hauptamtlichen Bürgermeistern in Gang setzen können. Unsere Fraktion hat einen Gesetzentwurf vorgelegt, der am 11.11. im Landtag in erster
Lesung beraten wurde. Dabei zeichnete sich eine grundsätzliche Übereinstimmung zwischen SPD, Grünen, FDP und LINKEN ab. Die CDU sah weder
ein Problem noch Änderungsbedarf. Die Stadtspitzen werden zwar direkt von
der Bevölkerung gewählt, aber eine Abwahl kann nicht direkt von der Bevölkerung, sondern nur von einer Zweidrittelmehrheit des Rates eingeleitet werden. Dies ist undemokratisch und muss geändert werden. Die erforderliche
Anzahl von Unterschriften sollte sich an den Regelungen für Bürgerbegehren
orientieren. Bei der eigentlichen Abstimmung sollte die Mehrheit maßgebend
sein ohne Angabe einer Mindestzahl. Mit diesem Gesetzentwurf schließen
wir uns der Forderung der überparteilichen Initiative „Mehr Demokratie“ an.
In den nun folgenden Ausschussberatungen wird die Frage strittig sein, welche Hürden ein Abwahlverfahren nehmen muss. Wie dringlich eine Änderung
ist, zeigen die Vorkommnisse in Duisburg. Hier wurden nach der Loveparade-Tragödie binnen kürzester Zeit über 10.000 Unterschriften mit einer
Rücktrittsforderung an Herrn Sauerland gesammelt. Die LINKE Ratsfraktion
initiierte gemeinsam mit 38 Ratsmitgliedern, insbesondere von SPD und FDP,
das Abwahlverfahren. Dies scheiterte jedoch, da die im Rat notwendige Zweidrittel-Mehrheit zur Einleitung eines Abwahlverfahrens wegen offenkundiger
parteipolitischer Rücksichtnahme v.a. durch die CDU verfehlt wurde.
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Angebotsabgabe der Stadtwerke
für STEAG-Mehrheit im Rat
DIE LINKE: Kommunaler Einﬂuss, Beschäftigungssicherung
und eine umweltgerechte Energiepolitik sind entscheidend
■ Sechs Ratsfraktionen der Partei
DIE LINKE im Ruhrgebiet, die Linksfraktion im Regionalverband Ruhr
(RVR) und die Landtagsfraktion haben
sich über mehrere Monate zum anstehenden Verkauf der Energiesparte des
Evonik-Konzerns (STEAG GmbH) und

sen im Laufe der kommenden 10 Jahre vom Netz. Der Neubau von Block
10 in Walsum hat schwer wiegende
Mängel an Turbinen und Schweißnähten und seine Inbetriebnahme verzögert sich nach Steag-Angaben bis Juli
2011. Steag verfügt außerdem über

wir eine fortschrittliche Energiepolitik
zu bezahlbaren Preisen“.
Die Stadtwerke verfügen bundesweit nur über knapp 20 % der Stromerzeugung, das Konsortium über rd.
30 %. Das meiste steht unter Kontrolle
der großen Vier (Eon, RWE, Vattenfall

Kostenverpflichtungen hätten, die aus
dem Strom- und Energieverkauf nicht
zu finanzieren sind und diese Lasten
die nachhaltige Erneuerung verhindern würden. Es wäre fatal, wenn sich
das Stadtwerke-Konsortium langfristig von der Kohleverstromung für das

zu einem eventuellen Ankauf durch ein
Konsortium der wichtigsten Stadtwerke aus dem Revier beraten. Ergebnis:
Wir stimmen zu, wollen aber in den
Räten mit festlegen, wohin die Reise
geht. Inzwischen wird an gemeinsamen Ratsentschließungen mit SPD und
Grünen gearbeitet, die die Beschlüsse
begleiten. Ob es dazu kommt, liegt
derzeit vor allem an den Grünen, die in
der Frage zerstritten sind. Das Thema
steht am 6.12. auf der Tagesordnung
des Rates.
Am 29.10. war die Frist für verbindliche Angebote der Bewerber
abgelaufen. Die Offerte des Stadtwerke-Konsortiums steht unter dem
Vorbehalt, dass die beteiligten sechs
Stadträte in Bochum, Dinslaken, Dortmund, Duisburg, Essen und Oberhausen zustimmen. Die STEAG hat 17
Kohlekraftwerke, 3 davon im Ausland
(Türkei, Kolumbien, Philippinen). 40 %
der Kraftwerke sind veraltet und müs-

einen erfahrenen Ingenieur-Bereich
und Anlagen für erneuerbare Energien und Grubengas von zusammen rd.
350 MW.
Hermann Dierkes, Fraktionsvorsitzender der LINKEN in Duisburg und Mitglied des Aufsichtsrats der städtischen
Holding DVV: „Grundsätzlich treten wir
dafür ein, dass Strom- und Fernwärmeerzeugung und der Vertrieb wieder
stärker in die öffentliche Hand kommen.
Damit bieten sich wichtige Chancen für
demokratische Einflussnahme, ökologisches Umsteuern und für soziale Energietarife.“ Thomas Keuer, Ratsmitglied
der LINKEN und für Ver.di ebenfalls im
Aufsichtsrat der DVV: „Mitbewerber
wie Remondis, indische, tschechische
oder französische Konzerne handeln
allein nach Profitchancen. Würden sie
den Zuschlag erhalten, wäre alles andere als Nachhaltigkeit, regionale Verantwortung und Beschäftigungssicherung
vorgezeichnet. Stattdessen brauchen

und EnBW). Deren politisch geförderte
Oligopolbildung bei Erzeugung, Netzen
und Vertrieb muss überwunden werden, um die Abzocke zu beenden und
den entschlossenen Umbau auf nachhaltige Energieversorgung einzuleiten. Mit dem Mehrheitserwerb bei der
STEAG würde das Stadtwerke-Konsortium zur größten kommunalen Erzeugungsplattform.
„Insofern“, so Dierkes weiter, „unterstützen wir das Vorgehen der Duisburger Stadtwerke, die im Verbund mit 6
weiteren Stadtwerken an der Übernahme der zunächst ausgeschriebenen 51
% der Evonik-Energiesparte interessiert sind. Selbstverständlich darf eine
Übernahme nicht unwirtschaftlich sein
oder die Stadtwerke gefährden“.
Vor- und Nachteile müssen klar
erkennbar sein. Es wäre unsinnig,
wenn ein Kauf darauf hinaus liefe,
dass die Stadtwerke die alten Kraftwerke abwickeln müssen und dadurch

RWE abhängig machen würde, wie bisher die STEAG. Diese hatte bisher 80 %
ihrer Erzeugung an das RWE verkauft
(sog. Lohnverstromung). Das Ziel der
Abschaltung der alten Kohlekraftwerke
bei gleichzeitigem Ausbau von erneuerbaren Energien, Fernwärmenutzung
und dem Bau von GuD-Kraftwerken
in einem überschaubaren Zeitraum
muss klar sein. Dazu gehört auf jeden
Fall, dass Walsum 10 ans Fernwärmenetz angeschlossen und die geplante
gigantische
Energieverschwendung
gestoppt wird. Außerdem wollen wir
keinen neuen, kommunal nicht mehr
kontrollierbaren fünften Energiekonzern in der Bundesrepublik. Die kommunale Kontrolle muss gewährleistet
sein. Nach unserem Kenntnisstand
gehen wir davon aus, dass die wesentlichen Fragen positiv beantwortet werden können. Die verbleibenden Risiken
sind aus heutiger Sicht zu verantworten.
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Reiche und Profiteure zur Kasse
■ DIE LINKE will eine grundlegende Umkehr in der Steuerpolitik. Mit der Wiedereinführung
der Vermögenssteuer als Millionärssteuer, einem höheren
Spitzensteuersatz bei der Einkommenssteuer, einer gerechten
Erbschaftssteuer sowie einer
Steuer auf Bankiers-Boni könnten jährlich rund 160 Mrd. Euro
eingenommen werden. Außerdem muss endlich die Finanztransaktionssteuer durchgesetzt
werden. Allein an der Börse werden jeden Tag Werte von mehr
als 6.000 Mrd. Euro gehandelt.
Dieser Handel muss mindestens
mit 0,05 Prozent besteuert werden. Ein Fonds mit einem Jahresumsatz von 12 Mrd. Umsatz
müsste demnach 6 Mio. Transaktionssteuer zahlen. So könnten Einnahmen von rund 27 Mrd.
Euro erzielt werden, um soziale
Leistungen, mehr sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze
und kommunale Infrastruktur zu
finanzieren.

Küppersmühle:
Neue Verzögerungen
■ Die Pannenserie beim Erweiterungsbau des Museums Küppersmühle reißt nicht ab. Das
Projekt sollte eigentlich im Spätherbst 2010 abgeschlossen
sein. Derweil sind die Kosten von
geplanten 33 Mio. auf derzeit
deutlich über 40 Mio. Euro angewachsen sind. Nach Gerüchten
um Finanznöte der Gebag im
Sommer 2010 verschiebt sich
nun die Hebung der Stahlkonstruktion für den "Schuhkarton"
von November auf Januar, da
das zuständige Stahlbauunternehmen sich angeblich Größe
und Ausmaß der Örtlichkeiten
anders vorgestellt habe. Das
Unternehmen seinerseits weist
dies zurück und deutet mit dem
Hinweis auf die Komplexität des
Vorhabens eine Überforderung
der Bauherrin Gebag an.

Sozialfall Duisburg
■ Das Sparpaket der Bundesregierung zur Kürzung bzw. Streichung des Elterngeldes wird für
junge Eltern mit niedrigen Löhnen und im Hartz IV-Bezug zum
direkten Verarmungsprogramm.
Bereits jetzt lebt in vielen Duisburger Stadtteilen die Hälfte
der Kinder nach OECD-Kriterien
in Armut. Allein die Duisburger
Tafel versorgt wöchentlich mehr
als 2.000 Menschen mit Lebensmitteln in Hochfeld. Die Zahl der
Eltern, die sich hier ihr tägliches
Essen organisieren, nimmt weiter zu.

Kommunales
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Wechselnde Mehrheiten
Rückblick auf die Ratssitzung vom 04.10.2010
■ Nach dem Desaster mit der Love
Parade, sollte die Oktober-Sitzung
aus Sicht der Verwaltungsspitze und
der Parteigänger von OB Sauerland
wieder Normalität bringen. So ganz
ist das aber nicht gelungen. LINKE
und SPD verweigerten nicht nur bei
ihren Redebeiträgen die Ansprache
„Oberbürgermeister“, sie werden das
Stadtoberhaupt auch nicht auf Delegationsreisen wie z.B. in den Rotterdamer
Hafen begleiten .
Der Einwohnerantrag Abwahl OB
stand wiederholt zur Abstimmung auf
der Tagesordnung. Die SPD-Fraktion
erklärte, sie werde gegen die Vorlage stimmen. Hermann Dierkes, LINKE,
erklärte, dass das Anliegen der UnterzeichnerInnen nachvollziehbar und legitim sei und die Ablehnung der LINKEN
ein Signal vor allem in Richtung Landesregierung sei, zukünftig auch den
EinwohnerInnen die gesetzliche Möglichkeit zu geben, neben dem Rat auch
selbst die Initiative für ein Abwahlverfahren einleiten zu können.
Mit den Stimmen von SPD, LINKEN,
FDP und 4 Stimmen der Grünen wurde mit Änderungen ein Regelwerk
für städt. Betriebe über Verhaltensanweisungen für Geschäftsführungen
und deren Kontrollorgane angenommen. Inhaltlich zielte der Änderungsantrag vor allem darauf ab, dass nicht der
OB, sondern der Rat als Gesellschafter
fungiert. Es ging also um mehr Demokratie und Transparenz, was in der
Umkehrung auch heißt, dass der OB
Entscheidungen nicht mehr alleine treffen kann.
Mehrheitlich beschloss der Rat, die
vorgeschlagene Anzahl von 82 Auszubildenden für das Jahr 2011 auf 113
zu erhöhen. Lediglich von der CDU und
Ratsherr Happel wurde dies abgelehnt.
SPD, LINKE und Grüne waren sich
einig, den Beschlussvorlagen zur Schließung der Gemeinschaftsgrundschulen Koopmannstraße, Dislichstraße,
Wrangelstraße und Schulz-Knaudt-Stra-

ße nicht zuzustimmen. Die entsprechenden Beschlussvorlagen wurden
im Rat dann auch mit den genannten
Mehrheiten abgelehnt. Gegen die Auflösung der Gemeinschaftsgrundschule Marktplatz stimmten jedoch nur die
LINKEN.
Die erforderliche Zweidrittel-Mehrheit, die Aufgaben nach dem SGB II
künftig als sog. Optionskommune zu
erledigen, kam nicht zustande. Ratsfrau
Janicki (Grüne) warb zwar eindringlich
dafür, die Arbeits- und Sozialmarktpolitik nicht aus der kommunalen Hand
zu geben und Ratsherr Wörmann (CDU)
beschimpfte die SPD, die die Verantwortung für Langzeitarbeitslose ablehnen, überzeugen konnten sie nicht.
Thomas Keuer (LINKE) verwies auf die
Kürzungspolitik der Bundesregierung,
die allein Duisburg 30 Prozent der
Finanzmittel für Arbeitmarktsprogramme gestrichen hat. Damit gehen die
Möglichkeiten einer selbständigen und
besseren kommunalen Arbeitsmarktund Sozialpolitik in den Keller. Auch die
Anschlusskosten in Höhe von mindestens 5,4 Millionen Euro, die die Stadt
Duisburg zu tragen hätte, um die Auf-

gaben als Optionskommune überhaupt
wahrnehmen zu können, schränke den
Spielraum für kommunales Handeln
erheblich ein. Mit den Stimmen von
SPD, LINKEN und FDP wurde schließlich verhindert, dass die Stadt Duisburg
als Optionskommune die Aufgaben,
die sich aus dem SGB II ergeben, übernimmt.
Ein gemeinsamer Antrag von LINKEN und SPD, unterstützt von den
Grünen, appellierte an die Verantwortlichen, den Ausstiegsbeschluss
aus der Atomenergie nicht durch
eine Laufzeitverlängerung zu revidieren, den Ausbau erneuerbarer Energien und die weitere Energieeinsparung
massiv zu fördern sowie die Energieerzeugung und –vermarktung in kommunaler Hand zu sichern und zu steigern.
Ein Ergänzungsantrag der Grünen,
der ein Ende der Atomschrottbehandlung auf Duisburger Stadtgebiet in der
GNS Wanheim fordert, wurde ebenfalls
mehrheitlich angenommen.
Auch die geplante 4-fach Sporthalle Hamborn war Thema. Die Halle wird
nun im Frühjahr weitergebaut und soll
2012 in Betrieb gehen (s. Seite 12).

Mitmachen!

an
der Gesamtfraktion
Öf fentliche Sitzung eines Monats um 17 Uhr
jedem 4. Mittwoch tz, Raum 50
Rathaus, Am Burgpla
on /
charbeitskreisen
Migration/Integrati
Kontakt zu den Fa d Soziales / Jugendhilfe / Kultur / g und Verkehr
un
Arbeit, Gesundheit welt / Wirtschaft, Stadtentwicklun
Um
Bildung / Sport /
on.
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über die Geschäfts
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Repräsentant der Stadt und
Ansprechpartner für viele
Interview mit Erkan
Kocalar, Duisburger
Bürgermeister
Erkan Kocalar, Jahrgang 1969,
gelernter Schlosser und seit 1994
Betriebratsmitglied im Stahlbereich
Thyssen-Krupp aktiv. Erkan Kocalar
ist verheiratet und hat drei Kinder.
Das Interview führte Henning von
Stolzenberg

Wie kam es eigentlich dazu,
dass Du erster Bürgermeister der
LINKEN in NRW geworden bist?
Die Linksfraktion in Duisburg hat die
Diskussion zur Wahl der neben dem
Oberbürgermeister vom Rat zu wählenden drei Bürgermeister intensiv geführt
und mich nach den Kommunalwahlen letztes Jahr ins Rennen geschickt.
Gleichberechtigung und Partizipation
für MigrantInnen gehört ja zu den zentralen Forderungen der LINKEN. Die
Kompetenzen bringe ich u.a. durch meine Arbeit als Ratsmitglied und Betriebsrat mit. Schließlich konnte ich mich
bei der Wahl im Rat Anfang November
2009 gegen eine Kandidatin der FDP
durchsetzen.
Welche Erfahrungen hast Du nun
nach einem Jahr im Amt gemacht?
Als Bürgermeister habe ich viele Möglichkeiten, Menschen zu begegnen, ihre
Probleme kennen zu lernen und oft
auch zu helfen. Bei zahlreichen Anlässen komme ich als Repräsentant der
Stadt zu Schulen, Wohlfahrtsverbänden, Sportvereinen und anderen Institutionen und bekomme deren Probleme
direkt mit. Auch einzelne EinwohnerInnen kommen in meine Sprechstunde,
um mir ihre Sorgen zu schildern.
Hier wird immer wieder deutlich, dass
die sozialen Probleme bei uns sehr
grundlegend sind. Die Arbeitsplatzverluste, Erwerbslosigkeit und prekäre
Beschäftigung sind in Duisburg weiterhin sehr hoch. Bei der Armutsquote liegen wir in NRW an der Spitze und
sie betrifft bis zu 35% der Menschen
im Duisburger Norden, darunter viele
Kinder. Auch Kommunen können und
müssen, selbst wenn sie überschuldet
sind wie unsere Stadt, einen Beitrag
zur Arbeitsbeschaffung und Armutsbekämpfung leisten. Die öffentliche
Daseinsvorsorge muss gewährleistet
werden und wir wollen einen öffentlichen Beschäftigungssektor. Eine
zentrale Rolle spielt der gleichberechtigte Zugang zu Bildung, Ausbildung
und Arbeit für MigrantInnen sowie ihre
gesellschaftliche Teilhabe im weitesten Sinn. Hierfür brauchen wir weitere
kommunale Förderprogramme und eine
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Bundesrechnungshof kritisiert 1-EuroJobs
■ Der Bundesrechnungshof kritisiert in einem internen Bericht
die Jobcenter und deren Vergabepraxis bei 1€-Jobs. Allein bei über
der Hälfte der Jobs fehlten schon
die Voraussetzungen für eine
staatliche Förderung (zusätzlich, gemeinnützig). Desweiteren
helfen 1€-Jobs meist nicht, die
individuellen Vermittlungshemmnisse der Langzeitarbeitslosen zu
verringern, da sie diesen wahllos
zugewiesen werden. Außerdem
verdrängten die 1€-Jobs oft reguläre Arbeitsplätze. Sabine Zimmermann, arbeitsmarktpolitische
Sprecherin der LINKEN: „EinEuro-Jobs gehören abgeschafft!“

Arbeitslosigkeit
bei Älteren
drastisch gestiegen

entsprechende Verwaltungsorganisation. Für die LINKE bedeutet Integration
Gleichberechtigung und Gleichstellung.
Dies ist auch in den Leitlinien zur Integrationspolitik der Stadt Duisburg, die
im März 2007 auf unseren Antrag hin
verabschiedet wurden, so formuliert.
U.a. werden dort die Förderung der
Selbstorganisation sowie die sprachliche, gesellschaftliche, berufliche Integration sowie soziale Beratung und
Betreuung fest geschrieben. Der Handlungsbedarf ist immens.
Weiter aktuell bleibt die Forderung
nach Einführung eines kostenlosen
Duisburg-Passes mit Sozialticket und
sozialen Stromtarifen für Erwerbslose,
damit sie am sozialen und kulturellen
Alltag teilhaben können. Wichtig bleibt
für mich auch die enge Zusammenarbeit unserer MandatsträgerInnen mit
außerparlamentarischen Kräften in den
verschiedenen Bereichen, um Veränderungen zu erkämpfen.
Ich bleibe als IG Metaller und Betriebsrat tätig, halte Kontakt zum Betrieb und
den KollegInnen.
Was können konkrete Maßnahmen
sein, um soziale Standards zu erhalten und auszubauen?

Städte mit besonderen Problemen
bedürfen besonderer Förderung. Eine
zentrale Forderung der LINKEN ist die
kommunale Entschuldung und Finanzreform. Auch die Daseinsvorsorge in
Bereichen wie Infrastruktur, Versorgung,
Soziales, Kultur, Bildung, öffentlicher
Ausbildung und Beschäftigung muss
gewährleistet sein. Dies ist durch die
harten Auflagen der Bezirksregierung
immer weniger möglich. Trotz intensiver
Haushaltskonsolidierung können Städte
wie Duisburg ihre Finanzprobleme nicht
mehr allein lösen.
Die BürgerInnen fordern mit Recht, dass
die Städte ihre Leistungen verlässlich
und in hoher Qualität erfüllen. Im März
haben wir deswegen gemeinsam mit
SPD und Grünen eine Alternative gegen
das Haushaltssicherungkonzept der
Verwaltung durchgebracht. Kürzungen
von rd. 18 Mio. Euro konnten verhindert werden. Ein Teil der Gegenfinanzierung gelang v.a. durch die Anhebung
der Gewerbesteuer und Einführung der
Hoteltaxe. Auch hier war die Kooperation mit außerparlamentarischen Kräften und Betroffenen ausschlaggebend.
Weder wir als Fraktion noch die Sozialverbände hätten alleine diesen erneuten und harten Angriff auf die sozialen
Standards in unserer Stadt zurückschlagen können.

■ Immer mehr ArbeitnehmerInnen zwischen 60 und 64 sind
arbeitslos. Seit Oktober 2007 hat
sich ihre Zahl mehr als vervierfacht. Hauptursache dafür sind
geänderte rechtliche Rahmenbedingungen wie z.B. das Auslaufen der staatlichen Förderung
der Altersteilzeit und der Wegfall
bestimmter Vorruhestandsregelungen. Hinzu kommt die Veränderung im Altersaufbau der
Bevölkerung, die im Durchschnitt
immer älter wird. Die Beschäftigungsquote der 63- bis 64-jährigen mit einem Vollzeitjob liegt
derzeit unter 10%. Die Rente mit
67 ist damit für die Meisten unerreichbar – dennoch halten Regierung und Unternehmerverbände
nach wie vor daran fest.

Datenschutzrechte
von Beschäftigten
in jedem siebten
Betrieb verletzt
■ Das WSI (Wirtschafts- und
Sozialwissenschaftliches Institut)
hat festgestellt, dass mindestens
jeder siebte Betrieb gegen den
Datenschutz seiner Beschäftigten verstößt. In 20% der Fälle
war gleich die komplette Belegschaft betroffen, bei 18% ganze
Abteilungen. Dabei zeigte sich
ein Zusammenhang zwischen
Datenmissbrauch und schlechter
Unternehmensführung. Das WSI
betont die Notwendigkeit außerbetrieblich durchsetzbarer transparenter Regelungen sowie einer
unabhängigen Instanz zu deren
Durchsetzung. Der Gesetzentwurf
zum Beschäftigtendatenschutz
berücksichtige das noch zu wenig
und räume den Arbeitgebern zu
große Spielräume ein.
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Lösung in Sicht
Neue Höffner-Pläne für das Güterbahnhofsgelände
von Hermann Dierkes
Fraktionsvorsitzender der Duisburger LINKEN

und Herbert Fürmann
Fraktionsvorsitzender DIE LINKE
in der BV Hamborn

■ SPD, Grüne und LINKE bewerten
die neueste Planskizze der HöffnerGruppe positiv. Diese hatte im Frühjahr
den Großteil des Areals vom ehemaligen Güterbahnhofsgelände von der Fa.
Aurelis erworben und will dort ein großes Möbelzentrum errichten. Die nach
Kritik von fast allen Seiten des Rates
mehrmals veränderten Planungen weichen erheblich von dem Masterplan
Foster ab, den der Rat 2009 beschlossen hatte.
Nach mehreren Treffen zwischen
Vertretern der Grünen, LINKEN und
SPD mit Vertretern der Höffner-Gruppe zeichnet sich allerdings eine Lösung
ab. Auf der Dezember-Ratssitzung wird
das Vorhaben behandelt. Inzwischen
freunden sich weitere Fraktionen mit
den veränderten Höffner-Planungen
ab, obwohl sie noch auf der Münchner

Bußgeld löst
Probleme am FranzLenze-Platz nicht
■ DIE LINKE. Ortsverband Walsum
kritisiert die Bestrebungen von SPD,
Polizei und Ordnungsamt, die Parkanlage am Franz-Lenze-Platz durch höhere
Ordnungsamtspräsenz zu „schützen“,
indem BürgerInnen von dort vertrieben werden sollen, die zum Beispiel
aufgrund von Alkoholkonsum und dessen Folgen „nicht gern gesehen“ sind.
Für noch fragwürdiger halten wir die
angedachte, schlicht repressive Maßnahme, bei Widersetzung gegen den
Platzverweis ein Bußgeld aufzuerlegen.
Das löst die Probleme nicht! Es stellt
sich die Frage nach dem Sinn dieser

Expo dem damals vorgestellten Planungsstand zugejubelt hatten.
Inzwischen ist die Fa. Höffner bereit,
das Möbelzentrum soweit wie möglich in die Südspitze des Geländes zu
rücken, dass im mittleren Bereich viel
Platz für Bürobebauung bleibt. Dies war
grundsätzlich auch Ziel der Foster-Planung. Die nördliche Spitze gehört nach
wie vor der Fa. Aurelis und war ohnehin
für Bürobebauung vorgesehen. Außerdem soll die von Höffner zunächst
geplante Verkehrsführung so verändert
werden, dass Ruhe- und Grünbereiche
nicht zu sehr zu belastet werden.
Unklar sind noch Erschließungsfragen an der A 59. Diese müssen letztlich
vom Landesstrassenbauamt und dem
Bundesverkehrsministerium entschieden werden. Die autofreie Grünverbindung für Fußgänger und Radfahrer
durch das gesamte Areal hin zum Sportpark Wedau und um Rheinpark Hochfeld will Höffner verwirklichen. Der
Karl-Lehr-Tunnel- und Brückenzug soll
soweit geöffnet werden, dass er auch

für Radfahrer und Fußgänger passierbar wird.
Grüne, LINKE und SPD unterstreichen, dass sie konstruktiv mit dem
Thema Güterbahnhofsbebauung umgehen. „Wir wissen, dass Herrn Krieger
(Geschäftsführer der Höffner-Gruppe)
das Gelände gehört. Aber wir haben
eine solche Fläche auch nur einmal.
Sobald eine Einigung bei den stritten
Fragen erfolgt, steht einer baldigen
Beschlussfassung des Rates unsererseits nichts im Weg.“
In den Fortgang der Gespräche mit
der Höffner-Gruppe platzte schließlich
die Ankündigung von OB Sauerland,
dass auch in Meiderich auf dem ehem.
Zeuss-Gelände an der A 59 ein großes Möbelzentrum der Fa. Ostermann
errichtet werden soll. Sauerland und
wenige Vertraute hatten, so war inzwischen zu erfahren, bereits seit Frühjahr mit Ostermann verhandelt, ohne
den Gremien oder dem Investor Höffner ein Wort zu gönnen. Schließlich ist
die Frage zu stellen, ob Duisburg zwei

Möbelzentren mit je 50.000 m² verkraften kann. Fachleute schätzen, dass
„die Möbelhäuser keinen Spaß haben
werden und nicht aus den roten Zahlen
kommen“, sollten beide gebaut werden.
Schließlich handelt es sich um Investitionen von jeweils rd. 100 Mio. Euro.
Obwohl das Interesse der Meidericher
Bezirkspolitik an der Ostermann-Investition durchaus nachvollziehbar ist,
sollte nicht übersehen werden, dass
das Riesenareal am Güterbahnhof laut
Ratsbeschluss Vorrang in der Stadtentwicklung genießt. Es sind also noch viele Fragen zu klären.
Eines steht allerdings jetzt schon
fest: Unrecht haben alle behalten, die
sich – wie die CDU - bei den letzten
Haushaltsberatungen strikt gegen eine
Erhöhung der Gewerbesteuer gestellt
und nachhaltigen Schaden für die örtliche Wirtschaft prophezeit haben. Das
Interesse von Investoren ist trotz der
von Grünen, LINKEN und SPD durchgesetzten Gewerbesteuererhöhung um
4,3 % ungebrochen.

Maßnahmen. Die Ordnungsamtspräsenz kostet Geld, aber was bewirkt sie
außer einer zeitweiligen Vertreibung
von einem Platz? Welche Alternativen
gibt es? Deshalb fordern wir, das Geld
für die erhöhte Ordnungsamtspräsenz
lieber in echte Lösungsansätze zu
investieren, die nur gemeinsam mit den
betroffenen BürgerInnen gefunden werden können, z.B. einen überdachten
Aufenthalt in der Nähe. Die geplante
Tempo 30-Zone um den Franz-LenzePlatz begrüßen wir. Deshalb hat unsere Bezirksfraktion diesen Vorschlag
bereits im Zuge der Verkehrsberuhigung an der neuen Begegnungsstätte
gemacht. Damals wurde dieser Vorschlag noch von allen anderen Parteien
abgelehnt. Daniela Zumpf

Skandal um das
Landesarchiv

durch das Land informiert waren. Aus
diesem Kreis war im Januar 2007 eine
entscheidende Information an den
Projektentwickler Kölbl-Kruse gelangt.
Danach hatte dieser dem privaten
Besitzer ein etwas höheres Angebot
gemacht und dem Land das Grundstück vor der Nase weggeschnappt.
Kölbl-Kruse verkaufte dem Land das
Grundstück anschließend zu einem
Vielfachen des Einkaufspreises und
ließ sich auch noch einen mit dem
Land geschlossenen Mietvertrag mit
weiteren 8,3 Mio. Euro extra abkaufen.
Der Schaden für das Land soll bei 20–
25 Mio. Euro liegen. Auch der Landtag
befasst sich mit dem Thema. Die Fraktion DIE LINKE im Landtag NRW hat
eine Anfrage eingebracht.

■ Der Skandal um die Kostenexplosion beim Bau des Landesarchivs am
Duisburger Innenhafen hat offenbar
bereits erste Konsequenzen. Vom Chef
des Bau- und Liegenschaftsbetriebs
NRW, Ferdinand Tiggemann, hat man
sich inzwischen – ohne Angabe von
Gründen – getrennt. Die Schwerpunktstaatsanwaltschaft in Wuppertal hat
sich inzwischen des Falls angenommen. Aus den Unterlagen geht nach
Medienberichten hervor, dass auch
OB Sauerland zu dem kleinen Personenkreis um den damaligen Ministerpräsidenten Rüttgers gehörte, die
über den geplanten Grundstückskauf

SPART EUCH DOCH
GLEICH DAS VOLK!

Es sind Viele, die eine Stinkwut auf die schwarz-gelbe Regierung haben. Hier und in anderen Ländern wie Griechenland und
Frankreich zeigen die Menschen, dass sie nicht bereit sind, für
die milliardenschweren Rettungspakte an die Banken zur Kasse
gebeten zu werden. Die IG Metall schickte hunderte „Sparpakete“ mit der Aufschrift „ zurück an Absender – Annahme verweigert“ nach Berlin. In mehreren Großstädten mobilisierten die
Gewerkschaften gemeinsam für ein gutes Leben. „Gerecht geht
anders – für einen Kurswechsel“ war und ist die Devise. Sie protestierten gegen die Rente mit 67, für eine solidarische Gesundheitsversorgung und gute Bildungschancen für Alle.In Oldenburg
schlugen die Erwerbsloseninitiativen Krach. 80 Euro mehr für
Lebensmittel und zwar sofort, ist ihre Antwort auf die Erhöhung
der Hartz IV-Regelsätze um 5 Euro. Die Politik der sozialen Kälte,
das offene Zuschustern von Milliardengewinnen an die Energiekonzerne durch die Verlängerung der Laufzeiten der Atommeiler,
aber auch die Verschwendung von Milliarden in Großprojekte
wie Stuttgart 21 erzürnt viele und bringt sie auf die Straße.

„Schuttgart 21“ und der
Druck der Strasse
■ Es ist was los im Schwabenland.
Die Stuttgarter Bevölkerung geht seit
Wochen auf die Straße, um den geplanten Tiefbahnhof zu verhindern. Sie will
nicht, dass der populäre historische
Kopfbahnhof in ein „Schuttgart 21“
verwandelt wird. Bundesweite Sympathien sind ihr sicher. Der Vorstand der
Deutschen Bahn AG, seine Unternehmerfreunde und die CDU/FDP-Regierungen in Bund und Land stehen mit
dem Rücken zur Wand. Täglich kommen neue Wahrheiten ans Licht, wie
fahrlässig und selbstgefällig die Betreiber das Mammutprojekt eingestielt
haben. Jahrelange, fundierte Kritik und
viel kostengünstigere Alternativen wurden in den Wind geschlagen. Ob das
laufende Schlichtungsverfahren eine
Lösung bringt, ist völlig offen.
Alle Bahnvorstände (und die hinter ihr stehenden Bau-, Boden- und
Autolobby) haben nach der Privatisierung immer wieder auf Mammutprojekte gesetzt, anstatt die Netzqualität
der Bahn insgesamt zu heben und das
Geld vor allem erst mal da zu investieren, wo die große Masse der Bahnkunden täglich verkehrt. Anstatt alles
dafür zu tun, dass mehr Güter von der
Strasse auf die Bahn kommen (der
Betuwe-Stopp lässt grüßen!). Die Planungskosten für Stuttgart 21 sind

Foto: Campact

von Hermann Dierkes

schon explodiert und sollen – zusammen mit dem Ausbau der Strecke nach
Ulm - über 7 Mrd. Euro betragen.
Alle Erfahrung zeigt, dass unter den
heutigen Umständen derartige Großprojekte am Ende noch viel teurer
werden, weil die wahren Kosten und
Risiken systematisch herunter gespielt
werden, um die Vorhaben durch zu
bringen und weil die Profitgier und der
Fertigstellungsdruck nicht zu bremsen
sind, wenn sie einmal angefangen wurden. Mangelnde vertragliche Absicherungen tun ein Übriges. Das haben wir
des Öfteren in Duisburg (z.B. mit dem
City Palais) erlebt und das erleben wir
z.B. auch mit dem Skandal um die Elbphilharmonie in Hamburg.
Gegen den Aufschrei der BürgerInnen (und um den Griff in ihre Taschen
durch zu setzen) werden Polizisten eingesetzt, die mit Wasserwerfern und
Knüppeln die Drecksarbeit für die Herren in den Chefetagen machen müssen.
SPD und Grüne haben beide zu Zeiten
ihrer Regierungsverantwortung in Berlin Stuttgart 21 den Segen gegeben.
Jetzt schwingen sie sich zu Freunden
der Protestbewegung auf. In NRW hatten beide die LINKE im Landtag nach
den Wahlen ultimativ aufgefordert,
dem Druck der Strasse abzuschwören.
Das sei die erste Voraussetzung für
eine gemeinsame Regierung. Das hat
unsere Landtagsfraktion nicht getan.
Und das ist gut so!
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Statistiktricks bei
Arbeitslosigkeit
■ Um die Zahl der Arbeitslosen unter 3 Mio. zu drücken,
braucht es eine Menge statistischer Tricks. Seriös sind die
regierungsamtlichen Zahlen auch
diesmal nicht. Ohne Tricks läge
die Arbeitslosigkeit mit mindestens 4,09 Mio. über der 4-Millionengrenze. Hinzu kommt, dass
die Armutsjobs massiv gestiegen sind und rd. 1 Mio. erreichen. Entsprechendes gilt auch
für Duisburg mit einem offiziell
angegebenen Rückgang um 0,1%
von 12,8% auf 12,7% und einer
Zahl von 30.885 Arbeitslosen.
Um zu beschönigen, wurden
Arbeitslose über 58 Jahren, 1Euro-Jobber, sowie Arbeitslose in
Weiterbildung und Eingliederung
nicht mit eingerechnet. Darüber
hinaus leistet die Bundesregierung der Lohndrückerei Vorschub, indem sie weiterhin keine
gesetzlichen Rahmenbedingungen für eine gleiche Bezahlung
von Leih- und Stammarbeitern
schafft. DIE LINKE fordert einen
gesetzlichen Mindestlohn von
10 Euro, wodurch die Lohnspirale nach unten gestoppt wird,
die Binnennachfrage angekurbelt
und Arbeitsplätze geschaffen
werden. Wer sich wie Arbeitsministerin von der Leyen oder Wirtschaftsminister Brüderle mit dem
Konjunkturaufschwung brüstet,
dabei gleichzeitig Lohndumping
fördert und Zahlen frisiert, verdient keine Lorbeeren. HWR
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Krach schlagen
Auszug aus einer Rede eines Betroffenen auf
der Erwerbslosendemonstration am 10.10.10 in Oldenburg
■ Die Feststellung des Bundesverfassungsgerichts, dass die Hartz IV-Sätze
gegen die Menschenwürde verstoßen
und deshalb neu bestimmt werden
müssen, hätte die Chance beinhaltet,
eine breite gesellschaftliche Debatte darüber zu führen, was ein Mensch
braucht für ein menschenwürdiges
Leben in der Bundesrepublik Deutschland. Es hätte die Chance beinhaltet,
die Abspaltung und Ausgrenzung einer

nach den Ausgaben von Menschen
bemessen, die noch nicht einmal den
Regelsatz zur Verfügung haben.
Aber die politische Willkür der Regierung ist damit noch nicht zu Ende. Als
ihr nach diesem Trick die Ergebnisse immer noch zu hoch erscheinen,
berücksichtigt sie statt der untersten
20 nur noch die untersten 15 Prozent.
Hören wir dazu den Originalton aus
dem Bundesarbeitsministerium: „Mit

teilt. Während der Niedriglohnsektor
sich ausweitet und die Lohnhöhe dort
seit 1995 nicht mehr ansteigt, steigen
die Einkommen und Gewinne der Reichen und Superreichen.
Und drittens zeigt sich hier, dass
die Regelsatzbemessung nach der EVS
von vornherein einen entscheidenden
Konstruktionsfehler hat: Wenn man 25
Jahre lang eine Massenarbeitslosigkeit
von mehr als 4 Mio. nicht bekämpft,

wachsenden Armutsbevölkerung überhaupt einmal zu thematisieren und
gemeinsam nach Lösungsansätzen zu
suchen.
Aber was macht diese Regierung?
Sie weiß, dass für die Berechnung der
HartzIV-Sätze entscheidend ist, welche
Haushalte als Vergleichsmaßstab herangezogen werden. Das ist eine politische Entscheidung. Bisher waren es
die untersten 20 Prozent aller Einkommensbezieher, ohne die HartzIV- und
Grundsicherungsbezieher selber.
Diese Regierung entscheidet als
erstes, in dieser Vergleichsgruppe
nicht nur all diejenigen zu belassen,
die ergänzend HartzIV oder Grundsicherung erhalten, weil ihr Lohn oder
ihre Rente nicht reichen, sondern auch
noch all die Haushalte, deren Einkommen sogar noch unter den HartzIV-Sätzen liegen. Im Klartext heißt das: Die
Höhe des Regelsatzes soll sich auch

einer Referenzgruppe von ungeachtet
weiter 20 Prozent käme man bei der
Bemessung des Existenzminimums in
Einkommensklassen, die in die untere Mittelschicht reichen (bis 1.200
Euro).“ Das ist schon eine bemerkenswerte Aussage!
Erstens gibt die Regierung hier
unumwunden zu, dass sie die Statistik manipuliert, bis ihr das Ergebnis
passt.
Zweitens wird deutlich, dass die
Regierung schon ein Niedriglohneinkommen von 1.200 Euro im Monat zur
Mittelschicht deklarieren muss, nur
um zu verbergen, dass inzwischen fast
ein Viertel aller lohnabhängig Beschäftigten im Niedriglohnsektor arbeiten
muss. Und das nicht etwa deshalb,
weil in Deutschland in den letzten Jahren insgesamt weniger Geld verdient
würde – im Gegenteil, aber das Einkommen wird immer ungleicher ver-

sondern stattdessen den Erwerbslosen systematisch Jahr für Jahr die Leistungen kürzt, wenn man gleichzeitig
einen Niedriglohnsektor schafft und
mit HartzIV systematisch ausweitet,
wenn man in dieser Zeit an einem völlig überholten Schulsystem festhält,
das systematisch Bildungschancen
nach der sozialen Herkunft verteilt,
wenn Kinder kaum eine Chance haben,
diesen Teufelskreis sozial vererbter
Ausgrenzung zu durchbrechen – wenn
man also ein Vierteljahrhundert lang
die Gesellschaft systematisch sozial,
kulturell und politisch spaltet und eine
wachsende Armutsbevölkerung produziert – dann kann die Bemessung des
gesellschaftlichen Existenzminimums
am Konsumverhalten dieser Armutsbevölkerung zu nichts anderem führen
als zu weiterer Verarmung, weiterer
Mangelernährung und weiterer Ausgrenzung.

Soziale Unwucht im
Sparpaket
■ Die Bundesregierung hat ein
Sparpaket beschlossen, das in
den nächsten vier Jahren das
Staatssäckel um knapp 82 Mrd.
Euro entlasten soll. Davon entfallen allein 30 Mrd. Euro auf
Kürzungen bei den Erwerbslosen, sowie 13,4 Mrd. Euro auf
den Bereich der Verwaltung.
Hier sind u.a. 10.000 Stellenstreichungen geplant. Mehr als
die Hälfte des so genannten
Sparpakets geht also zu Lasten der Erwerbslosen und der
ArbeitnehmerInnen. Die Arbeitsmarktpolitik wird rücksichtslos
zum Sparschwein der Nation
gemacht. Die Unternehmen hingegen werden lediglich mit 19,2
Mrd. Euro Abgaben belastet. Mit
einer gerechten Beteiligung der
Krisenverursacher und –gewinner an den Kosten der Krise hat
das nichts zu tun. Dafür wäre
eine Umkehr in der Steuerpolitik mit Millionärsteuer, höherem
Spitzensteuersatz, Finanztransaktionssteuer sowie einer
Besteuerung von Banken-Boni
erforderlich – so wie DIE LINKE
sie fordert.
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Kopfpauschale durch
die Hintertür
Bundesregierung hebelt Gesundheitssystem weiter aus
von Sylvia von Häfen
Sprecherin der OV
DIE LINKE Duisburg-Süd

■ Die Bundesregierung versucht in
unserem Land ihre unverfrorene Klientelpolitik auch im Gesundheitswesen durchzusetzen. Jetzt droht ein
neuer Systembruch. Die Mehrheit der
Bevölkerung will die „Kopfpauschale“
nicht und lehnt den damit verbundenen schweren Eingriff in das Gesundheitssystem zu ihren Lasten ab. Aber
jetzt versucht es die Merkel-Regierung
mit ihrem Herrn Rösler (FDP) durch die
Hintertür.
Ab 2011 soll der Beitrag der Arbeitnehmer zur Krankenversicherung kontinuierlich steigen. Zunächst soll der
Beitrag auf 15,5 % erhöht und der
Arbeitgeberanteil auf 7,3% dauerhaft
begrenzt werden. Künftige Erhöhungen gingen allein zu Lasten der Versicherten. Praxisgebühr, Zuzahlung zu
Zahnersatz und Medikamenten sowie
Sonderbedarf sollen auch künftig
zusätzlich und ausschließlich von den
versicherten Arbeitnehmer getragen
werden. Um dem noch die Krone aufzusetzen, dürfen die Krankenkassen

den Erhöhungsbedarf selbst festlegen!
Um den Anschein eines “sozial gerechten“ Gesundheitswesens zu erhalten,
soll es einen sogenannten “Sozialausgleich” geben. Den erhalten dann aber
nur diejenigen, deren Durchschnittszusatzbeitrag über 2% des Bruttoeinkommens liegt. Versicherte, die über
800 Euro im Monat verdienen, gehören eindeutig zu den Verlieren dieser
„Reform“. Von den Menschen, die auf
HartzIV angewiesen sind, gar nicht zu
reden.
Diese sogenannte „Reform“ steht
eindeutig im Interesse von Unternehmern, Versicherungen und Pharma
und sonstiger „Gesundheitsindustrie“.
Sie haben den Gesetzentwurf sogar
maßgeblich mitformuliert, wie Spiegelonline berichtet. DIE LINKE lehnt diesen Raubzug ab. Wir wollen, dass jeder
Krankenkassenbeiträge zahlt, der ein
Einkommen hat, unabhängig, woher
das Einkommen stammt (ob Erwerbseinkommen oder Einkommen aus
selbständiger Tätigkeit, aus Kapitalerträgen, aus ererbtem Vermögen usw. )
Ein weiterer Hammer der „Reform“
ist die Zulassung von Arzneimitteln.
Was besagt diese Gesetzänderung?

Erstens: Nicht mehr der Gemeinsame
Bundesausschuss legt die Kriterien der
Rechtsverordnung fest, nach denen der
Nutzen der Arzneimittel ermittelt wird,
sondern das leichter zu beeinflussende
Gesundheitsministerium unter Rösler.
Eine halbwegs unabhängige Beurteilung ist damit nicht mehr gewährleistet und Röslers Leute haben direkten
Zugriff und können den Lobbyisten
noch leichter entgegenkommen
Zweitens wird die Beweislast umgekehrt. Bisher war es so, dass die
Pharmafirmen mit Studien nachweisen mussten, das ihr Produkt medizinisch einen Nutzen hat. Jetzt soll das
Gesundheitsministerium nachweisen,
dass das Produkt keinen Nutzen hat.
Mit öffentlichen Geldern sollen jetzt
die Pharmaindustriellen „widerlegt“
werden. Sie werden es ertragen ...
DIE LINKE lehnt auch dies ab. Wir
wollen, dass die Pharmaindustrie mit
ihren – auch im europäischen Vergleich
maßlos überhöhten Preisen — an die
Kandare genommen wird und ihrer Forschungs-, Herstellungs- und Sorgfaltspflicht nachkommt. Die Gesundheit der
Menschen ist keine Ware, mit der man
unbegrenzt Profit machen darf.

Landesweiter
Aktionstag gegen
Studiengebühren

Universität Wuppertal

Universität Aachen

Universität Duisburg-Essen

■ Die Slogans von SPD und Grünen im Landtagswahlkampf 2010,
„Bildungsfreiheit von der Kita bis
zur Hochschule“ und „Studiengebühren abschaffen“ waren nichts
als heiße Luft. So liegt z. B. der
Termin zur Abschaffung der Studiengebühren in ihrer Vorstellung
erst im Wintersemester 2011/12.
Die Fraktion DIE LINKE im Landtag
Nordrhein-Westfalen dagegen fordert, die Studiengebühren sofort
abzuschaffen. Ein entsprechender
Antrag wurde von SPD und Grünen nicht unterstützt. Selbst den
Kompromissvorschlag, die Studiengebühren zum SS 2011 abzuschaffen, lehnen SPD und Grüne
ebenfalls ab.
Im Rahmen eines Aktionstages an
verschiedenen NRW-Unis unterstrich DIE LINKE erneut ihre Forderungen, die Studiengebühren
spätestens zum Sommersemester
2011 abzuschaffen, sowie die Mittel für alle Studierenden vollständig bereit zu stellen, nicht nur für
Studierende in der Regelstudienzeit.
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Linksfraktion im
Landtag NRW lehnt
Bildungschipkarte
ab
■ Im September 2010 stellte die
Fraktion der LINKEN im Landtag
NRW den Antrag, die Einführung
der Bildungschipkarte im Bundesrat abzulehnen:
■ Die Bildungschipkarte ist
stigmatisierend, diskriminierend und irreführend.
Stigmatisierend ist die Bildungschipkarte, da sie nur für „arme“
Kinder eingeführt wird. Diskriminierend ist sie für die Eltern,
denen damit der Wille abgesprochen wird, Bargeldmittel für die
Interessen der Kinder einzusetzen. Irreführend ist sie deshalb,
weil sie die Verantwortung für
Kinder- und Jugendförderung aus
der öffentlichen Hand abgibt.
■ Die Bildungschipkarte soll
heimlich die Sozialausgaben
senken.
Bei Gutscheinsystemen werden
erfahrungsgemäß nicht alle Förderansprüche eingelöst. Somit
ist die Umstellung von Geld- auf
Sachleistungen eine Sparmaßnahme durch die Hintertür.
■ Die Bildungschipkarte verschärft das Zuständigkeitschaos.
Das Zuständigkeitschaos von
Bund und Kommunen in der
Grundsicherung wird weiter verschärft. Die Bestimmung des
Förderbedarfs von Kindern darf
nicht Sache der Grundsicherungsträger sein, sondern muss
weiter bei den ExpertInnen in
Schulen, Jugendämtern und
Familienhilfen liegen.
Anstelle einer Bildungschipkarte
fordert die Linksfraktion in ihrem
Antrag den Ausbau gebührenfreier Ganztagsangebote sowie eine
bessere Kinderförderungsstruktur. Außerdem setzt sie sich für
eine Neuberechnung bedarfsgerechter und altersspezifischer
Regelsätze ein, die eine Verbesserung der Bildungs- und Teilhabechancen ermöglichen und den
Familien als Geldleistung zur Verfügung stehen.

www.linksfraktion-nrw.de

Thema
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Endlager für Schwarz-Gelb gesucht
Proteste gegen verantwortungslose Atompolitik der Bundesregierung
von Charlotte Weyers
für DIE LINKE als sachkundige
Bürgerin im Umweltausschuss

Endlagerung — 30 Jahre
Politikversagen
Der Protest der Bevölkerung richtet
sich auch gegen den nun rd. 20 Jahre
alten Versuch, den Salzstock im niedersächsischen Gorleben als sog. Endlager
durch zu setzen. Auch wenn von Seiten
der Regierung so getan wird, als sei die
erneute „Erkundung“ ergebnisoffen, so
lässt doch der Umgang mit den Einwänden und Bedenken gegen die Eignung
nur den Schluss zu, dass nach einer
gewissen Schamfrist der strahlende
Müll genau dort vergraben wird – Asse
lässt grüßen.
Seit der erste Atommeiler Anfang
der siebziger Jahre ans Netz ging, hat
sich noch jede Bundesregierung und
die gesamte Energiewirtschaft um die
Frage der sicheren Endlagerung des
Jahrmillionen strahlenden hochradioaktiven Mülls herumgedrückt. Motto: Entsorgt ist, was nicht mehr groß stört. So
wurde von Seiten der Politik jeglicher
Couleur in einer Art sorglosem Pragmatismus strahlender Müll im Salzberg-

erklärten. Wiederum mit hohem Aufwand wurde Morsleben dicht gemacht.
Und Gorleben? Einst vom Land
Niedersachsen als geeignet ins Spiel
gebracht – es winkten dicke Bundeszuschüsse, weil die Gegend damals
„Zonenrandgebiet“ war, dünn besiedelt,
und dann noch der Salzstock, der ganz
schnell zum Nonplusultra für die sog.
Endlagerung erklärt wurde. Unter der
Fotos: flickr/cephir, agfreiburg

■ Der seit dreißig Jahren andauernde Widerstand gegen die Atompolitik
und das geplante „Endlager“ für radioaktiven Müll in Gorleben hat durch die
von der schwarz-gelben Bundesregierung beschlossene Laufzeitverlängerung für alle 17 Atommeiler neuen und
heftigen Auftrieb bekommen. Schon im
August protestierten hunderttausend
Menschen in Berlin, tausende beteiligten sich an den bundesweiten Aktionen
gegen Castortransporte. Höhepunkt
der Bewegung war die große Kundgebung und Blockade in Gorleben am
6. November mit mindestens fünfzigtausend Menschen aus der gesamten
Republik.
Der 2002 von der damaligen SPD/
Grünen-Regierung unter Schröder
erreichte Kompromiss zum Ausstieg
aus der Atomenergie wurde von der
schwarz-gelben Energie-Lobby- Regierung trotz des Widerstands und der
mehrheitlich klaren Ablehnung in der
Bevölkerung eiskalt kassiert. Den großen Vier der Energiewirtschaft – Eon,
RWE, Vattenfall und EnBW wurde damit
ein Milliarden-Geschenk gemacht. Nun
können sie ihre alten, längst abgeschriebenen und hochgefährlichen Meiler bis zu 14 Jahre und länger profitabel
weiterlaufen lassen. An Frechheit nicht
zu überbieten ist der Versuch der Regierung, der Bevölkerung diesen Deal auch
noch als „Übergang“ und Einstieg in das
Zeitalter der erneuerbaren Energien zu
verkaufen. Eine breite Protestbewegung
quer durch alle Schichten ist die Antwort auf den Versuch, die Menschen für
dumm zu verkaufen.

werk Asse vergraben – bis klar wurde,
dass dort Wasser einsickert. Jetzt muss
mit Milliardenaufwand der Müll wieder
zurückgeholt werden. Und dann?
Morsleben: Für die überquellenden
Zwischenlager machte Frau Merkel als
Umweltministerin die Deponie Morsleben in der ehemaligen DDR frei – bis die
Gerichte den Umweltschützern Recht
gaben und Morsleben für ungeeignet

Regierung Kohl wurden alle Gutachten
und Expertisen so lange hin und her
gerechnet, bis alles passend war. Die
dann folgende SPD/Grüne Regierung
unter Schröder als Kanzler und Trittin
als Umweltminister schaffte zumindest
eine Verzögerung, indem neue Gutachten in Auftrag gegeben wurden. Die
Castortransporte liefen allerdings auch
unter Schröder/Trittin munter weiter in
das Zwischenlager Gorleben.
Aktuell unter Schwarz-Gelb wird die
„Erkundung“ des Salzstocks wieder aufgenommen, CDU-Umweltminister Röttgen stellt sich selbst als „mutig“ dar,
dieses „strahlende“ Thema nun zu Ende
zu bringen. „Ergebnisoffen“ soll die
Erkundung sein, so wird Röttgen zitiert.
Allein, dass die schon bisher besorgniserregenden Ergebnisse der bisherigen
Untersuchungen wieder als irrelevant
vom Tisch gewischt werden, lässt das
Schlimmste befürchten.

Politik mit Wasserwerfern und
Pfefferspray
Die BürgerInnen lassen sich nicht länger für dumm verkaufen. In Sonntagsreden Klimaschutz propagieren, aber
fossile Energie forcieren, den Einstieg
in erneuerbare Energien versprechen,
aber Laufzeiten für Atomkraftwerke
ohne weitere Sicherheitsauflagen verlängern, unsinnige Großprojekte wie
Stuttgart 21 durchdrücken — das lassen
sich die Leute nicht mehr länger gefallen und gehen massenhaft auf die Straße. Es beeindruckt niemanden, wenn
der Bundesinnenminister dem Protest
jegliche Legitimation abspricht und
damit versucht, die Bevölkerung in die
kriminelle Ecke zu stellen. So lange die
herrschende Politik die Interessen von
Energiekonzernen, Banken und Immobilienhaien als eigene Politik verkauft und
sie dann auch noch mit Wasserwerfern,
Knüppeln und Tränengas durchsetzen
will, muss ihnen jede Legitimation abgesprochen werden. Hochgefährliche und
unsinnige Entscheidungen lassen sich
schlecht per Repression und Strafrecht
durchsetzen. Dagegen sind zivile Aktionen wie Blockaden und Besetzungen
legitim.

Transparenz und Bürgerbeteiligung
Auch wenn Gorleben nicht geeignet
ist, so muss doch nach einem Endlager
gesucht werden, um den strahlenden
Müll auch für kommende Generationen
möglichst sicher zu verwahren. Damit
lassen sich keine Wählerstimmen
gewinnen. Eine Akzeptanz in der Bevölkerung kann nur dann erreicht werden,
wenn diese Suche tatsächlich offen,
transparent und mit echter Bürgerbeteiligung durchgeführt wird. Dabei müssen
geologische und fachliche Argumente
im Vordergrund stehen und nicht – wie
bisher – das Motto: aus den Augen, aus
dem Sinn.

Landespolitik
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100 Tage neue NRW-Regierung
LINKE-Fraktion war mit 23 von 68 Anträgen die ﬂeißigste
■ Anlässlich der ersten 100 Tage der
Regierungskoalition von SPD und Grünen zieht Rüdiger Sagel, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der LINKEN
im Landtag NRW, eine Zwischenbilanz.
Ohne DIE LINKE würden SPD und Grüne in NRW gar nicht regieren und hätte
auch keine parlamentarische Mehrheit
für ihre Initiativen. Zusammengefasst
muss man sagen, dass ihre bisherige
Arbeit noch wenig gebracht hat.
Ganz deutlich zeigt sich das auch
daran, dass bisher kein Gesetz zur
Abstimmung vorgelegt wurde. Deswegen sind die Aussagen der Fraktionsvorsitzenden Römer (SPD) und Priggen
(Grüne) zwar nicht falsch, sie erzeugen aber ein falsches Bild. Es ist zwar
richtig, dass die Koalition noch keine
Abstimmung verloren hat. Wer aber
genauer hinschaut, wird feststellen,
dass SPD und Grüne bisher im Landtag lediglich 4 inhaltliche Anträge eingebracht und in direkter Abstimmung
gewonnen haben. Einer davon war ein
Entschließungs-, ein anderer ein Änderungsantrag zu einem Antrag unserer
Fraktion. Die restlichen Anträge, an
denen die Regierungsfraktionen beteiligt waren, waren gemeinsame Anträge
mit anderen Fraktionen oder Anträge
auf eine Aktuelle Stunde. Häufig verlaufen Plenartage ohne einen einzigen
Antrag der beiden Regierungsfraktionen. Nachprüfbar hingegen hat DIE
LINKE von den insgesamt 68 Anträgen
bisher in dieser Legislaturperiode 23

und damit rund ein Drittel aller Anträge gestellt. Die kleinste Fraktion im
Landtag, DIE LINKE, war damit auch
die fleißigste.
Positiv zu bewerten ist allerdings,
dass sowohl SPD und Grüne wie auch
ihre Minister viel von uns abschreiben,
wie zum Beispiel beim vermehrten Einsatz von Steuer- und Betriebsprüfern
zur Bekämpfung der Steuerhinterziehung, den wir seit Jahren fordern. SPD
und Grüne schreiben sich dies zwar auf
ihre Fahne, haben es bisher im Nachtragshaushalt aber nicht verankert.
Ihre Linie heißt: „Kein Reformprojekt
in den Nachtragshaushalt“. Gleichzeitig kündigt Römer einen scharfen
„Sparkurs“ an. Da sind wir gespannt
auf den Haushalt 2011. DIE LINKE
wird für ihre Positionen jedenfalls weiter Druck machen.

Jedem Kind eine vernünftige Mahlzeit
Hartz IV ist Armut per Gesetz: Aktion der LINKEN vor dem Düsseldorfer Landtag
von Florian Osuch

■ In NRW lebt jedes fünfte Kind von
Hartz IV. Die von der Bundesregierung
beschlossene Erhöhung der Hartz-IVSätze um magere 5 Euro ist eine Verhöhnung der Menschen, die in die
staatliche Armut gedrängt werden.
Wenn im Durchschnitt 20 % der Kinder von Hartz-IV leben, liegt der Anteil
in Schwerpunkten weitaus höher. So
etwa DU-Hochfeld, Marxloh und Hüttenheim.
LehrerInnen sowie medizinisches
Fachpersonal bemängeln darüber hinaus den Gesundheitszustand von Kindern und Jugendlichen aus armen
Familien. Wolfgang Zimmermann,
Fraktionsvorsitzender der Fraktion DIE
LINKE im Landtag von NRW: „Hartz-IVPolitik bewegt sich am Rand der organisierten Politkriminalität. Der Tagessatz
für Lebensmittel und Getränke für Kinder zwischen sieben und vierzehn Jahren soll 3,22 Euro betragen. Es gibt
einen Tagessatz in unserem Land, der
beträgt 6,80 Euro. Das ist der Tagessatz
für einen Polizeihund.“

Bei einer Aktion am 10.11. vor dem
Landtag machte DIE LINKE auf die prekäre Situation aufmerksam. Unter dem
Motto „Jedem Kind eine vernünftige
Mahlzeit“ platzierte sie hunderte Pappteller, die jeweils mit dem Namen eines
Kindes beschriftet waren. Damit sollte an die tausende hungernde Kinder
erinnert werden.
Die Idee hatte zuvor DIE LINKE in
Dinslaken. Dort sorgten Aktive in der
Einkaufszone mit einer 200 Meter langen Schlange aus Papptellern für Aufsehen.
Dr. Carolin Butterwegge, sozialpolitische Sprecherin der Linksfraktion
im Landtag, fordert als Sofortmaßnahme einen Landesfonds „Kein Kind
ohne Mahlzeit“ und die konsequente Ablehnung der Hartz-IV-Politik auf
Bundesebene. Butterwegge weiter:
„Die Ausbreitung der Kinderarmut wird
durch die herrschende Politik der HartzIV-Parteien gefördert. Während seit Jahren die Vermögen und Einkommen der
oberen 10.000 beständig steigen, fehlt
rund 776.000 Kindern und Jugendlichen in NRW schlicht das Nötigste zum
Leben.“

Bezirke
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CO-Pipeline endlich
stoppen
■ NRW-Wirtschaftsminister
Voigtsberger (SPD) hat sich auf
einer Gewerkschaftsveranstaltung sowohl für die Fertigstellung der gerichtlich gestoppten
CO-Pipeline ausgesprochen und
gleichzeitig ein Mediationsverfahren oder einen Bürgerentscheid in Erwägung gezogen.
„Dieser Eiertanz ist unsinnig,
denn hier werden sicherheitstechnische Gefahren dem Lobbyismus untergeordnet“, erklärt
Ute Abraham, Sprecherin des
Kreisverbands der LINKEN. „Profitorientierte Interessen des
Bayer-Konzerns dürfen keinen
Vorrang vor dem Schutz von
Menschenleben haben.“ DIE LINKE stimmt mit der Einschätzung
von Erich Hennen, dem Sprecher der Bürgerinitiative COntra
Pipeline überein, dass produktionstechnisch kein Bedarf
besteht. Mit über 100.000 Unterschriften gegen die Pipeline
wurde der Bürgerwille ja bereits
eindrucksvoll manifestiert. Das
Gesetz zur CO-Pipeline und zur
Enteignung der Betroffenen –
2006 im Landtag einstimmig
beschlossen - muss rückgängig
gemacht werden.

Vierfach-Sporthalle
kommt
■ Nachdem BV Hamborn und
Rat im Oktober die Bezirksregierung nachdrücklich aufgefordert
hatten, endlich die Mittel für den
Weiterbau der Vierfachsporthalle
am Rhein-Ruhrbad freizugeben,
wurde endlich reagiert: Grünes
Licht! Die Halle wird nun im Frühjahr weitergebaut und soll 2012
in Betrieb gehen. Damit ist der
Hallenmangel im Stadtbezirk
allerdings nur entspannt und
nicht gelöst. Es fehlen derzeit
4,5 Vierfachsporthallen – gemessen an der Pflichtstundenzahl in
den Schulen. Als weitere Maßnahme wurde beschlossen, die
Clauberg-Halle mit 350.000
Euro zu renovieren. Diese kann
dann auch für Vereinssport und
Veranstaltungen genutzt werden. Die Hamborner Politik war
sich einig: Die Maßnahme darf
nicht den Verzicht auf die neue
Vierfachsporthalle bedeuten.
Auf Antrag der städtischen IMD
beschloss die BV Hamborn des
Weiteren, das Grundstück der
abgängigen Rhein-Ruhrhalle zum
Verkauf anzubieten. Dies allerdings mit der Klausel, die notarielle Beurkundung des Verkaufs
erst dann vorzunehmen, wenn
die neue Halle steht. Am Gelände
der Rhein-Ruhr-Halle sind Investoren interessiert, die ein thematisches Einkaufszentrum („FOC“)
errichten wollen. Herbert Fürmann
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Dialog oder Machtdemonstration?
Wie Integrationsdebatten nicht geführt werden dürfen und
Frauenfeindlichkeit nicht überwunden wird
Auszug aus dem Offenen Brief an ALICE
SCHWARZER anlässlich der Fernsehsendung „Menschen bei Maischberger“ mit
Alice Schwarzer, Zehra Yilmaz und
anderen am 12.10.2010 in der ARD

■ Sehr geehrte Frau Schwarzer, als
politisch engagierte Bürgerin, die den
Aufbruch der zweiten Frauenbewegung
als Schülerin erlebte, habe ich großen
Respekt vor Ihrer historischen Leistung
(...). Als sozialwissenschaftlich kompetente Theologin, als Wissenschaftlerin und Beschäftige der evangelischen
Kirche kann ich Ihrer Auffassung, dass
„wir“ hierzulande völlige Gleichheit von
Frauen und Männern hätten und alles
in schönster Ordnung sei, keineswegs
zustimmen. Diese Meinung äußerten
Sie in der Sendung „Menschen bei
Maischberger“ am 12.10.2010 (...).
( ...) Sie haben ihre Darstellung als
leuchtendes Vorbild genutzt, vor dem
sich umso dunkler die Lage von Frauen anderer Länder abzeichnen sollte,
die nicht zur westlichen Hemisphäre
gehören. Was mich zum Widerspruch
treibt, sind Ihre Aussagen und Ihr Diskussionsverhalten in der erwähnten
Sendung im Allgemeinen und konkret
im Gegenüber – vom Miteinander kann
frau hier nicht sprechen – zur muslimischen Repräsentantin Zehra Yilmaz
aus Duisburg.
Ihr belehrendes, raumgreifendes
und ständig (...) unterbrechendes Auftreten ließ Dialogbereitschaft vermissen. Ihre sachlichen und sprachlichen
Flüchtigkeitsfehler (...) sind Ausdruck
einer flächigen und abschätzigen Wahr-

nehmung Ihres Diskussionsgegenstandes.
Dass Sie im Angesicht der pädagogischen Referentin der Ditib-Begegnungsstätte in Duisburg-Marxloh ihr
anrecherchiertes Halbwissen über
die internen Vorgänge der dortigen
Moschee und Begegnungsstätte kundtaten und dabei die Folgerung nahelegten, dort sei der Fundamentalismus
auf dem Vormarsch, zeugt von Ihrem
Überlegenheitsanspruch – und ist journalistisch wie politisch gedankenlos.
Man verbreitet nicht vor einem Millionenpublikum Unterstellungen, die
ausgerechnet diejenigen, die sich jahrzehntelang im Dialog engagieren, in ein
zweideutiges Licht rücken und konkret
Frau Yilmaz keine Chance ließen, als
Gesprächspartnerin in den weiteren
Verlauf der Sendung einzugreifen. (...)
Und es war unfair, die Erfahrungen der
Diskriminierung, die Frau Yilmaz und
andere machen, mit derartigen Manövern abzubügeln. Solche Kommunikationsmuster (...) verhindern zudem, dass
andere, weniger „integrierte“ Frauen
mit viel traditionelleren Auffassungen
als Fr. Yilmaz ihre Haltungen auch einmal selbstbewusst relativieren und sich
für die von „uns“ so stolz beschworene
Aufklärung erwärmen. Im Gegenteil:
solche Machtdemonstrationen treiben
Menschen mit Erfahrungen der Schwäche und der Zurücksetzungen dahin,
sich an autoritäre Orientierungen zu
halten und gegenüber den vermeintlich
Mächtigen aggressiv zu werden (...).
Sie haben das Publikum um die
Gelegenheit gebracht, herauszufinden,

wie eine religiöse Frau, die wichtige
Forderungen der zweiten Frauenbewegung in ihrem eigenen Leben umsetzt,
dieses Leben mit ihrer religiösen Praxis
verbindet. In der aktuellen, xenophobisch bis rassistisch gefärbten Debatte
wäre es wichtig, mit der „Anderen“ als
Bürgerin darüber zu reden, wie in der
Zuwanderungsgesellschaft ein demokratischer Konsens aussehen könnte, der zwischen säkularer Verfassung
und pluralistischer Anerkennungspraxis vermittelt. Das haben sie nicht versucht. Vielmehr folgen sie derselben
Diskurstaktik wie die Rechtspopulisten, die den Anti-Islamismus auf die
Vorderseite ihrer deutsch-nationalistischen politischen Münze prägen.
(...) Zur Überwindung des Patriarchats, von Diskriminierung und struktureller wie physischer Gewalt gegen
Frauen (...) leisten Sie mit solchen
Auftritten keinen Beitrag. (...) Es geht
um die Rechte, die wir seit der Ermordung der Frauenrechtlerin Olympe de
Gouges (1793) (...) sogar in Deutschland erkämpft haben. Wir sollten sie
nicht leichtfertig in „Integrationsdebatten“ aufs Spiel setzen.
Mit kritischem Gruß,
Pfarrerin Dr. Sabine Plonz
Islamarbeit – Integration – Migration
Ev. Kirchenkreis Duisburg

Den gesamten Wortlaut des
Offenen Briefes gibt es auf www.
dielinke-duisburg.de zu lesen.

Schulschließungen
Wir sind noch nicht an Schmitz Backes vorbei!
von Barbara Laakmann
Ratsfrau DIE LINKE Duisburg

■ Nach den Berechnungen der
Bezirksregierung Düsseldorf sind 35
von 89 nicht mehr nötig, 6 sollten es
werden, nach den Beschlüssen in BVs,
Schulausschuss und Rat der Stadt sind
dann nur noch 2 geblieben: Grundschulen nämlich, die zum 31.7.2011
schließen.
Konkret sollen in Homberg die GGS
Marktstraße und in Rheinhausen die
GGS Werthauser Straße zum Sommer
aufhören, die Nachbarschulen nehmen
Kinder, Klassen und Lehrkräfte auf.
Die Willensbildung im Schulausschuss war eindeutig; die Grundschulen Koopmannstraße, Dislichstraße,

Schulz-Knaudt-Straße und Wrangelstraße bleiben bestehen, nehmen im
Gegensatz zum Vorschlag der Bildungsholding am Anmeldeverfahren teil. Sie
machen Eingangsklassen auf, wenn
die erforderlichen Mindestzahlen vorhanden sind. In der Diskussion wurde
deutlich, dass es nicht nur um Zahlen geht: gerade im Grundschulbereich muss darauf geachtet werden,
dass der Schulweg nicht zu lang oder
zu gefährlich ist. Dabei sehen Eltern
die Gefahren anders als die Verwaltung, das ist klar. Teile von Schulprogrammen und –profilen gehen bei der
Schließung verloren; pädagogisches
Knowhow kann nicht eingepackt werden in Umzugskartons. Gewachsene
Strukturen, Zusammenarbeit, Konzepte für spezielle Situationen sind eine
Ressource, die mit der Aufteilung

eines Kollegiums verloren gehen. Die
betroffenen Schulen hatten Widerstand organisiert, der sich letztendlich
ausgezahlt hat. Eltern, Lehrkräfte und
Kinder haben die Erfahrung gemacht,
dass Vorschläge der Verwaltung nicht
automatisch durch die Politik umgesetzt werden. Wer gute Argumente
hat, bewirkt Änderungen in Denk- und
Entscheidungsprozessen.
Die zurückgehenden Schülerzahlen
werden auch weiterhin für Diskussionen sorgen zur Frage, welche Schule
denn unter welchen Bedingungen weiter arbeiten kann / darf. Transparenz,
rechtzeitige und vollständige Information der Beteiligten, Zeit und Raum für
Diskussion und Meinungsbildung sind
Voraussetzung für die Akzeptanz von
Planung, die auf Schließung hinaus
läuft.
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Geduld und langer Atem
brachten Erfolge
25 Jahre Gleichstellungsbeauftragte in Duisburg
und dann Handlungsprozesse erarbeitet. Um das Patriarchat zu bekämpfen,
habe ich das “Einwendungsrecht mit
Stellungnahme im Personalausschuss”
durchgesetzt.

Interview mit
Doris Freer
Im März 1985 wurde die Einrichtung
eines kommunalen Gleichstellungsbüros bei der Stadt Duisburg
(seit 1995 auch: Frauenbüro der
Stadt Duisburg) vom Rat beschlossen. Seit der Eröffnung im Oktober 1985 wird es von Doris Freer
geleitet. Die Funktion des Frauenbüros ist die Durchsetzung des
verfassungsrechtlichen Gebots der
Gleichberechtigung von Frauen und
Männern auf kommunaler Ebene.
Dies beinhaltet eine Vielzahl von
Aufgabenbereichen: Beratungstätigkeit, Durchführung von Informationsveranstaltungen, Mitwirkung bei
der Frauenförderung innerhalb der
Stadtverwaltung, Mitwirkung im Verwaltungsvorstand, im Rat der Stadt
und seinen Ausschüssen, Öffentlichkeitsarbeit, Organisation und
Moderation von Arbeitskreisen. Das
Gespräch führte Sylvia von Häfen.
Frau Freer, erst einmal möchte ich
Ihnen auch im Namen der Duisburger LINKEN gratulieren.
Vielen Dank!

Fotos: flickr/Moe_

25 Jahre sind eine lange Zeit. Seit
dem hat sich in Duisburg, aber
auch im ganzen Land viel verändert.

Was genau heißt das?
Das heißt, dass die Gleichstellungsbeauftragte bei Neueinstellungen hinzugezogen werden muss und bei gleicher
Qualifizierung die Frau die Stelle erhält.

Wenn Sie zurück schauen - sind Sie
heute da, wo sie damals hofften in
25 Jahren zu sein?
Die Frage kann man so einfach nicht
beantworten, da ich ja erst im Begriff
war, das Frauenbüro aufzubauen. Ich
bin von Hause aus Historikerin und
Germanistin und habe mich in der Forschungsgruppe der Frauen- und Arbeiterinnenbewegung in Bielefeld engagiert
und ein Frauenlexikon erarbeitet. Nach
dem mir die Leitung des Frauenbüros
angeboten wurde, haben wir erst mal im
Bereich der Verwaltung das herrschende gesellschaftliche System analysiert

Mit welchen Problemen bei der
Umsetzung/ Durchsetzung Ihrer
Forderungen/Aufgaben mussten
Sie umgehen?
Am Anfang war viel Überzeugungsarbeit nötig. Nach der Veröffentlichung
meines ersten Buchs und mit der Zeit
wurde es einfacher. Seit 1987 bildet
die Stadt Duisburg Frauen in typischen
Männerberufen aus, etwa Ver- und Entsorgerinnen, Kraftfahrzeug- und Industriemechanikerinnen. 1988 haben wir
hier in Duisburg ein “Frauennetzwerk”
mit ABM-Projekten initiiert und begleitet. Um Ziele aufzustellen und Gleichberechtigung für Frauen zu erkämpfen,
braucht man einen langen Atem und
viel Geduld.
Welche Projekte werden zur Zeit
vom Frauenbüro initiiert?
Im Jahr 2010 haben wir uns unter anderem an “RUHR.2010 - Kulturhauptstadt
Europas” beteiligt. Mit Empfang der
Stadt Duisburg zum Internationalen
Frauentag 2010 mit dem Motto Kulturhauptstadt Europas RUHR.2010 - Duisburger Frauen mischen mit.
Für die “Lokale Agenda 21 für Duisburg aus Frauensicht” haben Sie
1998 vom Ministerium für Umwelt
und Naturschutz, Landwirtschaftbund Verbraucherschutz des Landes NRW als bestes LA21-Projekt
beim Landeswettbewerb eine Auszeichnung erhalten ...
Ja, im Laufe der Zeit konnten wir vie-

le Projekte initiieren und begleiten
sowie vielen Frauen und Kindern eine
Hilfe sein. Unter anderem hat der Rat
der Stadt am 28.4.2008 die “Europäische Charta für die Gleichstellung von
Frauen und Männern auf lokaler Ebene”
beschlossen und Duisburg hat die erste
Beratungsstelle in NRW für Frauen im
Beruf und für Mädchen für Berufswahl
und Orientierung geschaffen.
Wie setzen Sie Ihren Auftrag praktisch um?
Wir haben zum Beispiel ein Haus für
obdachlose Frauen eröffnet. Ansonsten müssen wir unter vielen anderen
Maßnahmen die Frauen ernst nehmen,
strukturelle Maßnahmen ergreifen und
Präventionsarbeit leisten. Unsre Stelle
will auch Anlaufstelle für Frauen sein,
was wir mit vielen Flyern, Aufklärungsmaterial und Treffpunkten für Frauen
versuchen umzusetzen. All das schaffe
ich natürlich nicht allein, ohne die gute
Arbeit meiner MitarbeiterInnen, KollegInnen und vielen anderen Frauen und
Männern könnte all dies nicht umgesetzt werden.
Was planen Sie für die Zukunft?
Wir bauen gerade eine Internetseite
mit dem Thema “Umweltschutz und
Gesundheit - Ernährung und Bewegung”
aus Frauensicht “Tipps und Tricks für
die Duisburger Bevölkerung”- in deutscher, englischer, türkischer und russischer Sprache auf und bereiten uns
auf den Städtetag zum Thema Umwelt
und Gesundheit vor sowie auf den 100.
Internationalen Frauentag und beteiligen uns am Frauennetzwerk Agenda
2021.
Ich bedanke mich für das Gespräch.
Ich möchte mich bei der Linksfraktion
und bei Hermann Dierkes, ihrem Fraktionsvorsitzenden bedanken für die gute
Zusammenarbeit und Unterstützung
der LINKEN für Gleichberechtigung in
Duisburg.
Anzeige
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Für Klarheit in Grundsatzfragen
Oskar Lafontaine zum Entwurf des Parteiprogramms der Partei DIE LINKE
DIE LINKE die erste Partei ist, die hier
in Deutschland klar sagt: Eigentum
entsteht durch Arbeit und nicht durch
Nichtstun oder Einheirat oder Erbschaft
oder was weiß ich auch immer. Eigentum entsteht insbesondere in den großen Produktionsbetrieben durch Arbeit.
Das ist die Grundlage unseres Ansatzes
über die Eigentumsfrage. Und deshalb
geht es nicht darum, dass wir irgendjemanden enteignen wollen. Wir wollen die permanente Enteignung der
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
rückgängig machen. Das ist unser Programm.

■ Im Herbst 2011 will sich DIE LINKE ein Programm geben. Der dazu
vorgelegte Entwurf ist aktuell Gegenstand von Debatten, die bundesweit
und auch im Kreisverband der LINKEN Duisburg geführt werden.
In seiner kürzlich gehaltenen Rede
auf einem Programmkonvent in
Hannover mit mehr als 600 Teilnehmern formulierte Oskar Lafontaine,
Fraktionsvorsitzender der Partei im
Saarland, Eckpunkte des Profils der
Linkspartei und setzte sich dabei
auch kritisch mit Gegnern des Entwurfs auseinander.
Im Folgenden Auszüge aus einer
Rede von Oskar Lafontaine.
„Natürlich ist uns jede Auseinandersetzung mit dem Programm willkommen,
auch die Auseinandersetzung von Politikerinnen und Politikern anderer Parteien. Aber wenn ich in der Presse lese,
dass beispielsweise Herr Gabriel uns
Ratschläge gibt, was wir zu tun und zu
lassen haben, dann müssen wir doch
sagen: Beschäftigen Sie sich lieber
mit ihrer eigenen Partei, sehr geehrter
Herr Gabriel. …

Verarmungspolitik kontern
…Ich will einige Argumente der Kritiker hier aufgreifen. Ich habe gelesen,
unser Hauptgegner sei nicht die SPD.
Das ist ja richtig. Es war immer ein
Missverständnis, das so zu interpretieren. Aber es muss klar sein, unser
Hauptgegner war die Gesetzgebung,
die sich Hartz IV nennt. Und die werden wir weiter bekämpfen. … Unser
Hauptgegner ist eine Rentengesetzgebung, die millionenfache Armutsrenten
programmiert. …
Unser Hauptgegner ist auch die
Zerstörung des Gesundheitssystems,
die sogenannten Zusatzbeiträge, die
ja nichts anderes sind als der Einstieg in die Kopfpauschale. Auch das
muss man den Sozialdemokraten beispielsweise vorhalten, dass sie das
mitgemacht haben. Natürlich müssen
wir auch sagen, die Sozialdemokratie ist ein potentieller Bündnispartner.
Ich sage es in aller Klarheit. Es wird
sich irgendwann mal an programmatischen Fragen klären, nur auch das an
die Adresse derjenigen, die sagen, der
Hauptgegner ist nicht sie SPD.

Konsequent gegen Krieg
Grüne Mogelpackung
…und selbstverständlich gönnen wir als
faire Sportsleute den Grünen jetzt die
guten Umfrageergebnisse. Aber das
entbindet uns nicht von der Verpflichtung, uns mit dieser Partei auseinanderzusetzen und zu sagen. Krieg ist
die schlimmste Form der Umweltzerstörung. Eine Umweltpartei kann nicht
Kriege befürworten. Und wir müssen
der Partei der Grünen sagen, dieses
Konzept der Green Economy, das ist ein
Placebo, das ist eine Mogelpackung.
… wir können nicht zulassen, dass die
ökologische Frage von der sozialen Frage abgekoppelt wird. Die Grünen sind
mittlerweile die Partei der Besserverdienenden. Eine Ökologiepolitik, die
dazu führt, dass nur die Wohlhabenden
sich Autos und Fernreisen leisten können – eine solche Ökologiepolitik muss
DIE LINKE in Frage stellen.

Demokratischer Sozialismus
Wenn wir dieses Grundsatzprogramm
und unsere Verortung formulieren, und
wenn wir den Begriff Demokratischer
Sozialismus immer wieder bemühen,
dann müssen wir auch vielen Menschen
sagen: Was ist Demokratischer Sozialismus? ... und deshalb sage ich. Eine
der besten Formulierungen stammt
von Rosa Luxemburg, und die heißt nun
einmal: Demokratischer Sozialismus
ist eine Gesellschaft ohne Ausbeutung
und ohne Unterdrückung. Eine solche
Gesellschaft wollen wir. …Und wenn der
Begriff der Ausbeutung fällt, dann muss
das nicht nur auf die Arbeitswelt bezogen sein, dann muss das auch auf die
Natur bezogen sein. Man darf die Natur
nicht in dem Sinne ausbeuten, dass
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man die Lebensgrundlagen endgültig
zerstört. Die ökologische Frage, und
das sage ich noch einmal, ist für uns
eine Systemfrage. Wir binden sie an die
Eigentumsfrage, und deshalb sind wir
überzeugt, nur unser Gesellschaftsentwurf eröffnet überhaupt Wege, um die
ökologische Frage in den Gesellschaften dieser Welt zu lösen.

Was gehört wem?
…. Und wenn man sich mit der Eigentumsfrage auseinandersetzt, dann muss
man sich auch mit der Vergangenheit
auseinandersetzen. Wenn beispielsweise immer wieder gesagt wird, wir sollten
uns mit den Erfahrungen im Realsozialismus auseinandersetzen, dann ist das
genau hier die Stelle. Die Eigentumsfrage ist auch die Auseinandersetzung mit
dem Realsozialismus insoweit als man
sagen kann: eine Verstaatlichung der
Wirtschaft löst im Grunde keine Probleme, weder die demokratische Frage,
noch die ökologische Frage noch eine
andere Frage. Deshalb muss man die
Grundsatzfrage aufwerfen, was gehört
aus welchen Gründen wem? Diese Frage ist in keiner Verfassung beantwortet. Sie reden alle vom Eigentum, aber
nirgendwo ist definiert, was eigentlich
Eigentum ist. …ich lade dazu ein, dass

….Nun komme ich zum Thema Außenpolitik, wobei ich nicht glaube, dass wir da
große Differenzen haben…. Und selbst
wenn die eine oder der andere wirklich
der Meinung war, dass die sogenannten
militärischen Interventionen zum Frieden beitragen würden. Dann ist spätestens nach Afghanistan, nach dem
Irak-Krieg klar, dass solche Interventionen viel Schlimmeres bewirken, dass
sie zum Tod Tausender, ja Hunderttausender unschuldiger Menschen führen
und dass wir da niemals Ja sagen werden zu solchen Interventionen. …Denn
eines ist doch wieder klar geworden,
und das ist das Hauptargument gegen
all diejenigen, auch die in SPD und Grünen, die befürworten, militärisch zu
intervenieren. Man muss es immer wieder wiederholen. Wenn man sieht, dass
zwei Billionen Dollar aufgewandt worden
sind für den Irak Krieg, dann muss man
irgendwann mal ins Träumen kommen,
was es bedeuten würde, wenn man so
viel Geld aufwenden würde, um Hunger
und Seuchen der Welt zu bekämpfen.
Und deshalb müssen wir dabei bleiben,
solange der Satz gilt, dass man mit viel,
viel weniger Geld zwei Millionen Kinder
vor dem jährlichen Hungertod bewahren kann, solange ist die Begründung,
wir brauchen militärische Intervention,
um Menschenleben zu retten unglaubwürdig und niemals akzeptabel."

Argumente gegen Sarrazins Rassismus
Thilo Sarrazin hat mit seinen Aussagen für
Aufsehen gesorgt. Er betreibt mit seiner
Beleidigung von Migrantinnen und Migranten eine Sündenbockhetze, die von den
tatsächlichen Ursachen des Sozialabbaus
ablenkt. Die Schuld über die wirtschaftliche Lage wird gezielt Minderheiten in die
Schuhe geschoben. Was an den Aussagen
tatsächlich dran ist, und warum seine Analyse kein wissenschaftlicher Fakt, sondern
plumper Rassismus ist, beschreibt diese
Broschüre.

Kostenlos erhältlich in der Geschäftsstelle der Ratsfraktion DIE LINKE,
Gravelottestr. 28, 47053 Duisburg, Telefon 0203 / 9 30 86 92,
buero@linksfraktion-duisburg.de oder als Online-PDF unter
www.die-linke.de/service/download/folder_und_broschueren/
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Nichts geändert – außer der Melodie
Zwischenbilanz der Obama-Regierung und Debakel bei US-Wahlen
von Hermann Dierkes

Tariq Ali:
The Obama Syndrome –
Surrender at Home, War
Abroad

■ US-Präsident Obama hat zur Halbzeit der Wahlperiode ein Debakel erlitten. Bei den Parlamentswahlen am
3. November stürzte seine Demokratische Partei ab und verlor die Mehrheit im Repräsentantenhaus. Im Senat
konnte sie knapp die Mehrheit halten. Die Republikanische Partei triumphiert. Ihr besonders rechter Flügel
(„Tea-Party“) ist auf dem Vormarsch.
Zahlreiche Obama-WählerInnen sind
frustriert Zuhause geblieben.

156 Seiten
Verso London/New York 2010
www.versobooks.com

Sie fragen sich zu Recht: Was hat sich
im Weißen Haus seit dem Wechsel von
Bush zu Obama tatsächlich geändert?
„Sehr wenig, bis auf die stimmungsvolle Musik“, weist der renommierte
pakistanisch-britische Autor Tariq Ali
in seinem neuesten – bisher nur auf
Englisch vorliegenden Buch Das Obama-Syndrom – drinnen Kapitulation
– draußen Krieg überzeugend nach.
Seine Analyse erinnert in Teilen an
die großen gesellschaftskritischen –
immer gut recherchierten – Romane
eines Upton Sinclair oder an die Krimis eines Irving Wallace, indem die
tatsächlichen Verhältnisse der sogenannten „US-Demokratie“ - ihre Käuflichkeit, die scheinbare Allmacht von
Big Business und Medienmonoplen
und die überragende Rolle von Lobbyisten - deutlich gemacht wurden.

Hoffnungen verflüchtigt
Die Hoffnungen, die mit Obamas Wahlkampagne am Ende einer abgewirtschafteten Bush-Regierung geweckt
wurden, haben sich schnell verflüchtigt.
In Kairo, Berlin, West Point und anderswo hatte Obama die Menschen in seinen Bann gezogen – und geblendet.
Jede seiner Reden war geprägt von
Verschönerungsrhetorik, auf deren
Klaviatur die professionellen Redenschreiber des US-Establishments und
des Weißen Hauses so gut klimpern
können: „Unser Land hat eine ganz
besondere Verantwortung in der Weltpolitik zu tragen“; „Unsere Sache ist
gerecht, wir stehen zu unseren Verpflichtungen“, „Yes, we can“.

Dass der neue Präsident dann auch
noch – gewissermaßen auf Vorschuss
– in Oslo mit dem Friedensnobelpreis
geehrt wurde, war ihm und seiner
Truppe weder Ansporn noch peinlich. Rückblickend steht fest: Eine der
krassesten Fehlentscheidungen des
Nobel-Komitees! Schon nach den ersten 100 Tagen der Regierung Obama
zeigte sich: Eine Wende ist nicht in
Sicht. Im Gefolge der schweren Wirtschafts- und Finanzkrise schanzte der
„Reformpräsident“ den Finanzgruppen
und Banken Riesensummen zu, ohne
im Gegenzug auch nur irgendetwas
dafür zu bekommen. Die öffentliche
Verschuldung schlägt inzwischen alle
Rekorde, die Konjunktur kommt nicht
in Fahrt.

Lobbypolitik statt
Armutsbekämpfung
Die neue Finanzmarktregulierung ist
nur ein schwacher Abklatsch dessen,
was versprochen worden war. Sie hat
die Zerschlagung der Kapitalverkehrskontrollen seit Reagan – was übrigens
auch unter Clinton nie infrage gestellt
wurde – nicht ernsthaft rückgängig
gemacht.
Der
unerhörte
innenpolitische
Reformstau ist alles andere als aufgelöst: Die angekündigte Gesundheitsreform schmolz dahin wie Schnee in
der Sonne, nachdem die entscheidenden Leute in der Parteiführung

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

der Demokraten und viele Abgeordnete von der Lobby geschmiert worden
waren; die versprochenen Arbeitsplätze – vor allem in den Krisenregionen
der Autoindustrie – und die erhoffte
Armutsbekämpfung bleiben aus. Das
Bildungswesen wurde dem Markt ausgeliefert.
Am Beispiel der von skrupellosen
Ölkonzernen verursachten Umweltkatastrophe im Golf von Mexiko zeigte sich, dass die Obama-Leute mit
ihrem Krisenmanagement und gegenüber den zu ziehenden Konsequenzen
nicht besser waren, wie die von Bush
nach dem Hurrikan Kathrina, der New
Orleans verwüstete. Die Stadt hat sich
bis heute nicht von der Katastrophe
erholt.
Außenpolitisch geht der „Krieg gegen
den Terror“ weiter. Die Folterzentren
wie in Bagram machen weiter, der Irak
ist weiter besetzt, der Krieg in Afghanistan weitet sich aus. Dort werden
mehr Truppen eingesetzt als unter
Bush. Die Besatzungsmacht Israel
wird weiter massiv unterstützt und
ihre Untaten beschwichtigt. Die Konfrontation mit Kuba, den linksregierten
Staaten Lateinamerikas und dem Iran
geht weiter.

Gewächs der wirtschaftlichen
Elite
Tariq Ali, langjähriger politischer Beobachter der US-Politik, räumt auch mit
einem verbreiteten Irrtum auf: Mit der
Ansicht, Obama wolle zwar alles besser machen, könne aber angesichts
ungünstiger Kräfteverhältnisse – auch
in der eigenen Partei - und trotz Mehrheit in Senat und Repräsentantenhaus
nicht anders.
Tariq Ali: Der intelligente, christlich
geprägte und scheinbar so entschlossene „charming boy“, der die Massen
begeisterte, indem er immer und immer

wieder den „Change“ (Politikwechsel) versprach, hat sich nie festgelegt,
wenn es konkret wurde. Ungerechtigkeiten beseitigen, die Übermacht des
Big Business beschneiden, die Rüstungslasten verringern und außenpolitisch endlich den friedlichen Ausgleich
anstreben – das waren mehr die Hoffnungen seiner Anhänger, WählerInnen,
als ernsthaftes Programm. Obamas
Politik und sein Politikstil haben eine
Vorgeschichte.
Für Tariq Ali ähnelt sie der Politik des
Präsidenten Wilson, der viel versprach,
aber das Gegenteil machte. Kritiker
hatten bereits frühzeitig darauf hingewiesen, dass er nichts anstreben wollte, was nur im Entferntesten mit dem
„New Deal“ Roosevelts der 30er Jahre vergleichbar wäre. Sein politischer
Werdegang und seine Nominierung
zum Präsidentschaftskandidaten der
Demokratischen Partei, so weist Tariq
Ali nach, qualifizierte ihn nicht als
„fortschrittliche“ politische Persönlichkeit. Obama war und ist ein politisches
Gewächs der wirtschaftsliberalen Elite
aus Chicago/Illinois und der dort herrschenden Daley-Dynastie.
Entgegen den Legenden hat er sein
Wahlkampfbudget von rd. 900 Mio. $
in der Masse vom Big Business und
den Wall Street-Konzernen erhalten
und nicht aus Kleinspenden. Das verpflichtet. Den innerparteilichen Waffenstillstand mit der Senatorin Hilary
Clinton erreichte er, indem er einen
Großteil ihrer Kampagnenschulden
übernahm und ihr versprach, was
sie wollte. Obama, so Tariq Ali, „ist
kaum mehr als die erfindungsreichste
Erscheinung des Empires“. „Die Tatsache“, so Ali, „dass selbst dies für die
fanatischsten Verteidiger des imperialen Projekts unakzeptabel ist, können
wir fast jeden Abend im Fox-TV oder
auf rechten Radiosendern mitbekommen, wo diese seichten, groben, prahlerischen Hetzer Obama regelmäßig
als ‚Sozialisten’ darstellen, der gegenüber dem Islam zu weich sei, Israel
nicht entschlossen genug unterstütze, er vielleicht gar nicht in den USA
geboren und deshalb vielleicht sogar
ein ‚illegaler’ Präsident sei, aber auf
jeden Fall ein unkontrollierbarer Radikaler sei“.
Zur Halbzeit seiner Wahlperiode, so Ali
in seinem im Frühsommer abgeschlossenen Buch, steht fest:
Das Versagen Obamas pflastert den
Weg für die Rückkehr der Republikaner
und den Vormarsch einer rechtslastigen, aggressiven T-Party-Politik, während seine eigenen Wählerinnen und
Wähler zunehmend frustriert sind. Das
aktuelle Wahldebakel bestätigt diese
Voraussage.
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Schwere Kindheit, aber
sonst ganz pﬁfﬁg
Interview mit der
Künstlerin Kalaudia
Cartoons und Kalauer sprießen ihr
aus Hand und Mund. Claudia, oder
Kalaudia, wie sie sich nennt, hat
auch in dieser Ausgabe des STANDPUNKT ihre Cartoon-Spuren hinterlassen. Ihr Herz schlägt links, wo
sonst. Nicht nur Cartoons, sondern
auch Kalauer gehören zu ihr, wie …
Aber lesen Sie selbst! Das Interview
führte Horst Werner Rook.
Mehr über die Cartoonistin unter
www.kalaudia.de
Kalaudia, sind wir per se per Sie
oder partout per Du?
Machen wir’s doch ganz unkompliziert
und bleiben beim „Sie“. Wenn man zu
früh auf das „Du“ umsattelt, ist das wie
sich zwischenmenschlich einen Waschgang sparen.
Sie sind Wahlduisburgerin. Was war
das bislang Komischste, was Sie
hier erlebt haben?
Ich erinnere mich an etwas, da war ich
hier gerade eingebürgert worden. Ich
hatte mich am Fuße des Thyssen-Krupp
Elektrizitätswerkes in Ruhrort niedergelassen, um nach der Natur zu zeichnen.
Plötzlich tauchte vor mir ein Nichtsesshafter auf. Er sagte, ich müsse mich
nicht schämen, weil ich kein Dach
überm Kopf hätte. Das sei kein Schande und schon gar kein Verbrechen.
Ich versuchte die Sache richtigzustellen, während er mich zur benachbarten Nikolausburg (die Suchtberatung
der Caritas – die Red.) bringen wollte:
„Mädchen, da kriegst Du was zu essen
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und zu trinken und kannst duschen.“
Ich lehnte ab. Bevor er ging, wollte er
mir noch Geld geben, aber ich hatte
auch meinen Stolz.
Darf ich Ihnen eine ganz persönliche
Frage stellen?
Bitte.
Wie sahen Sie an dem Tag aus?
Jeans, T-Shirt und eine blaue Schleife im hochgesteckten Haupthaar. Vielleicht kam ich zu sehr Achtziger rüber.
Das lässt Menschen schon mal fürsorglich werden.
Hat Sie diese Begegnung dazu inspiriert, sich vor Mülltonnen fotografieren zu lassen?
Weniger. Wir waren im Garten meiner
leiblichen Patentante und vor den Tonnen war das Licht besonders gut. Ich
brauchte unbedingt ein Autorenfoto für
meinen Kalauer-Kalender.
Apropos, wie kommen Sie zu dem
Namen Kalaudia?
Ich hatte im Kindesalter einen Sprachfehler.
Offensichtlich sind Sie den wieder
losgeworden.
Meine Mutter und ich sind zum Logopäden. Der lehnte eine Therapie ab, griff
in den Schrank, der von Pharmavertretern betreut wurde und händigte meiner
Mutter eine XXL-Packung Buchstabennudeln mit vermindertem A-Anteil aus.
Vier Wochen, dann sei es besser.
Und?
Der Legende nach bin ich schon wenige
Tage später zur Frittenschmiede nebenan mit der Frage, was weniger Kalorien
hätte, die Falafel oder das Kramelleis.

Daraufhin musste ich mit den Nudeln
eingestellt werden, wie wenn es jemand
an der Schildkröte hat.
Und wie kam es zu den Kalauern?
Ungefähr zur selben Zeit bin ich in die
Abwässer einer Kalauerfabrik geraten.
Davon habe ich mich nie wieder so richtig erholt.
Es gab ja ohnehin sehr viel Industrie in Ihrer Heimat Gütersloh-Isselhorst …
Erschwerend kam hinzu, dass ich durch
den Beruf meines Vaters im Gärungsgewerbe aufgewachsen bin.
In einer Bierbrauerei?
Schlimmer noch: In einer Schnapsbrennerei.
Hat das bleibende Schäden hinterlassen?
Ich denke schon. In dem offiziell stillgelegten Trakt, in dem wir uns eingenistet

hatten, leitete man das Fuselöl nach der
Destillation durch die Badewanne. Was
glauben Sie, was das stinkt! Den ohnehin spärlichen Besuchern fiel gelegentlich die Nase ab.
Bei so viel Hochprozentigem um Sie
herum: Wie steht es mit Ihrem persönlichen Alkoholkonsum?
Davon ist nichts geblieben. Wie beim
Konditor, der keine Pralinen mehr sehen
kann. Allerdings — mit Pralinen können
Sie mich locken.
Was steht heute noch auf dem Programm?
Einen Brief schreiben, der gleich noch
weg soll.
Um was geht es?
Eine Beschwerde bei der Störungsstelle. Wir haben einfach zu viel Regen auf
zu wenig Tage verteilt. Aber ich muss
jetzt wirklich gehen. Die Flaschenpost
macht gleich zu.

Termine
02.12.2010 19:00 Uhr
Mitgliederversammlung OV Homberg,
Gaststätte „Komfort“, Kirchstraße /
Ecke Bismarckstraße, DU-Hochheide
02.12.2010 19:00 Uhr
Mitgliederversammlung OV Rheinhausen, Lokal Reichsadler in der Atroper
Straße
04.12.2010
„No Border! No Nation“ Demonstration vor dem Abschiebeknast in Neuss.
Infos unter www.antifa-kok.de
07.12.2010 18:30 Uhr
Die Situation in Venezuela nach den
Wahlen. Veranstaltung mit Oscar Contreras, Mitglied der Bauernbewegung
Venezuelas. IZ, Flachsmark, DU-Mitte
08.12.2010 18:30 Uhr
Mitgliederversammlung und Jahresendfeier des KV Duisburg, Haus
Kontakt, Scharnhorststraße 32, DUKasslerfeld

09.12.2010 18.00 Uhr
„Stromlinien, Politik und Elektrizitätswirtschaft“; Vortrag von Prof. Dr.
Heinz-J. Bontrup. Essen, Gemeindesaal
der Lutherkirche, Martin-Luther-Str.
116 / Kerckhoffstr. 22b
10.12.2010 09:30 Uhr
Düsseldorf: Tagung des DGB Bildungswerkes und Podiumsdiskussion mit
MdB Sevim Dagdelen zur Politische
Partizipation von Migrantinnen und
Migranten
15.12.2010 19:00 Uhr
Die Lage der Palästinenser im Libanon
und die Bedeutung der internationalen
Solidaritätsarbeit. Veranstaltung mit
Drago Sticker von Sumud. IZ, Flachsmark, DU-Mitte
06.01.2011 19:00 Uhr
Mitgliederversammlung OV Rheinhausen, Lokal Reichsadler in der Atroper
Straße

12.01.2011 18:30 Uhr
Regionalkonferenz zum Programmentwurf der Partei DIE LINKE, Haus
Kontakt, Scharnhorststraße 32, DUKasslerfeld
12.01.2011 11:00 Uhr
Programmfrühstück zum Thema „DIE
LINKE und woher wir kommen“
19.01.2011 19:00 Uhr
Mitgliederversammlung OV Homberg,
Gaststätte „Komfort“, Kirchstraße /
Ecke Bismarckstraße, DU-Hochheide
29.01.2011 11.00 Uhr bis 17.00 Uhr
KoPoFo-Seminar „Wie verändere ich
meine Stadt? Einführung in das Bauund Planungsrecht“ Referentin: Margitta Mächtig (MdL Brandenburg,
Vorsitzende KOPOFO Brandenburg),
Teilnahmegebühr: keine. Bochum,
Jugendherberge
Ende Januar/Anfang Februar
Haushaltstage in allen Bezirken

