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Kaputtsparen gilt nicht!

Revolutionärer Frühling in Arabien
Auch bei uns gibt es große Plätze, um für Freiheit und soziale Gerechtigkeit zu streiten
■ Die revolutionäre Erhebung in
der arabischen Welt sollte uns Mut
machen. Jahrzehntealte, mächtige Diktaturen schienen unbesiegbar. Doch
in wenigen Wochen war ihr Schicksal besiegelt. Die arabische und islamische Welt steht am Beginn einer
tiefgreifenden Renaissance mit weltweiten Auswirkungen. Nach Tagen des
Schweigens loben die Mächtigen und
Regierenden, die Obama, Merkel und
Westerwelle, den Mut der aufständischen Millionen und ihr Streben nach
Freiheit, sozialer Gerechtigkeit und
demokratischen Verhältnissen. Doch

bis gestern hat „der Westen“ den Ben
Alis und Mubaraks schamlos zur Macht
verholfen, sie ausgehalten, aufgerüstet, finanziert und mit ihnen Geschäfte
gemacht. Gadaffis Libyen wurde vom
Schurkenstaat zum respektierten Ölliferanten. Er erhielt enorme Summen
von der EU, um afrikanische Flüchtlinge
zurückzuhalten. Schon unter Schröder
trainierten deutsche Experten seine
Polizeitruppen. Systematische Wahlfälschungen, Folter, Elend und Terror,
überfüllte Gefängnisse, Unterdrückung
von Meinungsfreiheit, politischer
Demokratie und von Gewerkschaf-

ten wurden hingenommen oder schön
geredet. Die arabischen Völker wurden für demokratieunfähig, für islamistisch verbohrt erklärt. Im Interesse der
„Stabilität“ müsse – leider – mit harter
Hand regiert werden. Vom Kampf der
Kulturen war die Rede. Dass die Unterdrückung von Demokratie und jeder
säkularen Opposition die Menschen
in die Arme der religiösen Fanatiker
trieb, wollte unseren Menschenrechtsfreunden nicht in ihre armselige Vorstellungswelt. Unter Merkel wurden
die Waffenlieferungen an Mubarak und
Weiter auf Seite 16
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Anfang Dezember hat die Kommunalaufsicht den
Duisburger Haushalt 2010 abgelehnt. Sie fordert noch
härtere Kürzungen. Der Haushaltsentwurf 2011 ist jetzt
in der Diskussion. DIE LINKE strebt an, zusammen mit
SPD und Grünen gegenzuhalten. Widerstand und Proteste
aus der Bürgerschaft sind wichtig, um wie im letzten Jahr
Sparschweinereien zu verhindern.

Schwärmereien
■ Westliche Politiker schwärmen

vom Kampf um Demokratie in Ägypten und Tunesien. Bis gestern waren
sie jahrzehntelang Komplizen der
Unterdrücker im Namen der "Stabilität". Außenminister Westerwelle im
Mai 2010 über Mubarak: „Ein Mann
mit enormem Erfolg, großer Weisheit und die Zukunft im Blick“. Kein
Wort von Unterdrückung und Wahlfälschungen. Westerwelle in einem
Interview mit der Zeitung Al Ahram
kurz vor den Scheinwahlen: „Ägypten ist durch langjährige politische
Kontinuität geprägt und ein Stabilitätsanker in der Region.“

Aktuelles
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Kommentiert
Horst-Werner Rook, Kreisvorstand DIE LINKE Duisburg

Es reicht, Herr Sauerland, wir leben nicht
in Schilda!
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40.000 ohne Arbeit
in Duisburg
von Thomas Keuer

Ratsherr DIE LINKE Duisburg

■ In Duisburg sind derzeit rund 40.000
Menschen ohne Erwerbsarbeit. In der
amtlichen Statistik setzt sich diese wie
folgt zusammen:
- 32.100 Arbeitslose mit Hartz IV
- 6.250 Arbeitslose mit Arbeitslosengeld I
- 3.000 Teilnehmer in Qualifizierungsmaßnahmen und Ein-Euro-Jobber
tauchen in der Statistik erst gar nicht
auf.
Der in den letzten Monaten in einigen
Regionen zu verzeichnende leichte

Folgen nicht die CDU-geführte Bundesregierung sondern SPD und LINKE
verantwortlich. Dabei verschweigen
sie, dass DIE LINKE sich für sozialversicherungspflichtige und tarifliche
Arbeitsplätze in einer gemeinsamen
Einrichtung aus Bundesagentur und
Stadt einsetzt. Diese Art der Auseinandersetzung auf dem Rücken der
Erwerbslosen ist es, die den Blick für
eine kommunale Beschäftigungspolitik verstellt. Statt Schuldzuweisungen sind jetzt Alternativen gefordert.
Die LINKE fordert ein kommunales
Beschäftigungsprogramm. Bei öffentlich geförderten Beschäftigungsbedingungen muss eine generelle
Versicherungspflicht eingeführt werden. Die Beschäftigungsdauer darf 12
Monate nicht unterschreiten. Zumutflickr/gerd bilow

■ Schuldabweisungen, Verdrehungen, Proteste und staatsanwaltschaftliche Durchsuchungen gehören zum Rathausalltag. Doch der politisch Verantwortliche für die Love Parade-Tragödie, OB Sauerland, klebt weiterhin
unverdrossen auf seinem Posten. Die politischen Entscheidungsträger in
Stadt und Land, die diese Veranstaltung trotz aller Bedenken aus Imageund Profitgründen durchgedrückt haben, werden immer noch nicht zur
Rechenschaft gezogen. Genau deshalb hatte die Landtagsfraktion der LINKEN einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss gefordert, der aber
von CDU, SPD und Grünen abgelehnt wurde. Stellt sich die Frage: wer hat
da Angst, dass Vertuschtes aufgedeckt wird? OB Sauerland hatte bekanntlich versucht, sich mit einem teuren Reinwasch-Gutachten aus der Affäre
zu ziehen. In diesem Zusammenhang wird die Ratsfraktion der LINKEN für
die kommende Haushaltsdebatte eine "Anwaltskostenbremse" einfordern,
damit nicht erneut Hunderttausende von Euro zu Lasten des Duisburger
Haushalts verschleudert werden können. Es bedarf keiner weiteren Hinweise mehr, dass OB Sauerland nicht nur die politische Verantwortung für die
Tragödie zu übernehmen hat, sondern sein Amt nicht mehr geordnet ausführen kann. Es reicht! Die Bürgerinnen und Bürger Duisburgs leben nicht in
Schilda und haben es satt, einen solchen Oberbürgermeister an der Stadtspitze noch länger ertragen zu müssen.
Dr. Detlef Feldmann, Fraktionsvorsitzender DIE LINKE in der BV Meiderich

Verbraucherberatung gerettet

■ Kundenproteste und politische Gespräche zwischen kommunalpolitischen Akteuren und Verwaltung dürften erheblich dazu beigetragen haben,
ihre Finanzierung zu sichern. Die Einrichtung wird jährlich von über 15.000
Menschen aufgesucht, um Rat zu suchen, sei es beim Energieverbrauch,
bei Konsumgütern oder die die Schuldnerberatung in Anspruch nehmen
müssen. Die Einrichtung wird zu 50 % aus Landesmitteln finanziert und zu
50 % von der Kommune. Da aufgrund der miserablen Haushaltslage die
Finanzierung einer solchen „freiwilligen Leistung“ in Frage steht bzw. von
der Kommunalaufsicht untersagt wird, mussten neue Wege gefunden werden. Nach Informationen des Standpunkt haben sich die Wirtschaftsbetriebe bereit erklärt, der Verbraucherberatung jährlich zu spenden, um ihr
Überleben zu sichern.
Martina Ammann, Ratsfrau DIE LINKE

Kommunale Kooperation SPD-LINKE-Grüne
■ Nach längeren Verhandlungen zeichnet sich ab: Es gibt eine ausreichende politische Schnittmenge zwischen SPD, LINKEN und Grünen in Duisburg,
um auch formal eine Kooperation zu vereinbaren. Das Trio hatte bereits
im letzten Jahr einen gemeinsamen Alternativhaushalt verabschiedet und
seitdem im Rat vielfach gemeinsam Position bezogen. In den Stadtbezirken Hamborn, Meiderich, Rheinhausen und Süd wurden bereits nach den
Kommunalwahlen 2009 Kooperationsabkommen geschlossen. Die Gesamtfraktion der LINKEN hat am 23.02.2011 die vorliegenden Entwürfe zu den
wichtigsten Handlungsfeldern (v.a. Soziales, Stadtentwicklung, Umwelt,
Migration/Integration, Schule, Kultur) und den Entwurf für die Spielregeln
der Zusammenarbeit einstimmig gebilligt. Die Kreisverbandsversammlung
der LINKEN wird – ebenso wie die Mitgliederversammlung der Grünen am 16.03. entscheiden, der Unterbezirksparteitag der SPD wird am 29.03.
abschließend entscheiden. Das Trio in spe führt derzeit noch Gespräche
über die künftige Besetzung kommunaler Leitungsfunktionen und den
Zuschnitt der Dezernate. Eine abschließende Beurteilung und Einigung über
mögliche und sinnvolle Änderungen – auch mit Blick auf die Haushaltsmisere - lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor. Kreisverbandssprecher Kenan
Ilhan und Fraktionsvorsitzender Hermann Dierkes: „Eine feste Zusammenarbeit der drei Fraktionen ist neu für Duisburg und eine Herausforderung
für alle Beteiligten. Wir wollen zum Wohl unserer Stadt zusammenarbeiten,
uns aber nicht verheiraten.“

Rückgang der offiziellen Arbeitslosenzahlen geht am Duisburger Arbeitsmarkt fast vollständig vorbei. Die
Ursache liegt in der Tatsache begründet, dass viele Maßnahmen-Träger der
Ein-Euro-Jobs das Ziel der Vermittlung
der Arbeitslosen in den ersten Arbeitsmarkt aufgegeben haben. Statt Vermittlung wollen die Wohlfahrtsverbände
lediglich Beschäftigungstherapie und
untergraben so eine Beschäftigung zu
tariflichen Bedingungen. Damit unterstützen sie - gewollt oder ungewollt
- die Jobrotation zu Hungerlöhnen.
Dabei stellt die Einrichtung von 1 €Jobs für die Träger eine sichere Einnahmequelle dar. Je mehr solcher 1
€-Jobs umso höher die Verwaltungspauschale für den Träger. Das durch
Hartz IV eingeführte Instrument der
1 €-Jobs wurde unlängst auch durch
den Bundesrechnungshof einer vernichtenden Kritik unterzogen.

Brigitte Diesterhöft, Ratsfrau und stellv. Fraktionsvorsitzende DIE LINKE

Reise nach Fort Lauderdale ohne
Linksfraktion

■ Die Ratsfraktion DIE LINKE wird nicht an der Delegationsreise nach Fort
Lauderdale zum 100-jährigen Stadtjubiläum teilnehmen. Eine viel kleinere Delegation wäre angesichts der Haushaltsmisere ratsam. Aber auch OB
Sauerland an der Spitze der Delegation ist für uns ein Problem.

Arbeitsplätze statt 1-€-Jobs
sind die Alternative!
Nun hat die Bundesregierung aus CDU
und FDP die Finanzmittel für diese
Maßnahmen
zusammengestrichen.
Davon ist Duisburg besonders betroffen. Die örtliche CDU mit ihrem sozialpolitischen Sprecher macht für die

bare Arbeit muss so definiert werden,
dass damit eine Überwindung der Hilfebedürftigkeit erreicht wird. Sie muss
auf Freiwilligkeit beruhen und darf
nicht durch Sanktionen erzwungen
werden.

Arbeit für alle – fair und nicht
prekär
Arbeit ist genug da. Ob die Schlaglöcher
auf den Straßen oder die notwendigen
Reparaturen in Schulen, Kindergärten oder Schwimmbädern. Ob mehr
Sprachunterricht oder mehr Sozialpädagogen und Lehrer. Eine lebenswerte
Stadt erfordert mehr und nicht weniger
Beschäftigung - nicht nur, aber auch im
öffentlichen Dienst. Bessere Investitionen in die Zukunft gibt es nicht. In
den letzten Jahrzehnten sind Millionen
Arbeitsplätze im öffentlichen Dienst
abgebaut worden. Stattdessen wurden
die Reichen und Superreichen steuerlich entlastet. Arbeitsplätze entstehen
v. a. in Suppenküchen, in der Justiz und
beim Bau neuer Gefängnisse. Doch die
LINKE streitet für eine gerechte Gesellschaft. Eine Gesellschaft, in der jede
Frau und jeder Mann nach ihren/seinen Leistungen und Fähigkeiten Arbeit
findet. Entsprechend den tariflichen
Bedingungen - fair und nicht prekär.
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Der lange Weg zur Gleichheit
Zum 8. März – Internationaler Frauentag
von Ingrid Jost

für DIE LINKE in der BV Mitte

■ Bereits vor dem ersten internationalen Frauentag gab es mutige und kluge Frauen, die die Benachteiligung der
Frauen analysierten und entsprechende Forderungen aufstellten. Eine dieser Frauen war Hedwig Dohm, die als
drittes von 18 Kindern 1831 geboren
wurde und bis 1919 lebte. Sie forderte
neben Bildung und Ausbildung für Frauen die freie Wahl eines Berufs, dessen
Ausübung die finanzielle Selbständigkeit sichern und Frauen vom Los der
„Ehe als Beruf“ erlösen sollte.
Hedwig Dohm analysierte die bestehende Ehe-Form, die durch die Idealisierung der Mutterschaft die jungen
Frauen an das Haus fesseln sollte, um
dort für die Kinder zu sorgen - in völliger Abhängigkeit von ihrem Ehemann.
Schon damals erkannte sie, dass die
sogenannte „Natur der Frau“ ein soziales und kulturelles Konstrukt ist und als
Erklärung für so manche Ungerechtigkeit herhalten musste.
Sie forderte bereits 1873 als eine
der ersten in Deutschland das Wahlrecht für Frauen, kritisierte, dass man
Frauen nur die niederen und mühsamen
Beschäftigungen zuwies, die weder
Geld noch Ehre einbrachten. Frauen
seien Gesetzen unterworfen, an deren
Entstehung sie keinen Anteil hatten.
Frauen besäßen wie Sklaven nur das,
was man ihnen „aus Güte bewilligt“ (in:
Der Jesuitismus im Hausstande, 1873,
S. 168f.).

Erster internationaler Frauentag am 19. März 1911
Bis zum ersten internationalen Frauentag vergingen noch viele Jahre. Die
deutsche Feministin und Sozialistin
Clara Zetkin forderte einen solchen
Frauentag bei der II Internationalen
Sozialistischen Frauenkonferenz in
Kopenhagen 1910. Der erste internationale Frauentag fand am 19. März
1911 statt. Millionen Frauen aus vielen
Ländern forderten das Wahlrecht, Mindestlöhne und gleiche Bezahlung von
gleichwertiger Arbeit. Die historischen
Quellen sind nicht eindeutig, doch der
heutige internationale Frauentag soll
zurückgehen auf eine Demonstration
russischer Frauen am 8. März 1917 in
St. Petersburg, die erfolgreich für das
Frauenwahlrecht kämpften. In Deutschland war das Frauenwahlrecht Ergebnis
der Novemberrevolution von 1918.
1926 sang Claire Waldorf in der
Revue „Von Mund zu Mund“ das frauenemanzipatorische Lied „Raus mit den
Männern aus dem Reichstag“. Dieser
Aufforderung kamen die Männer allerdings nicht nach. Im Reichstag waren
zwar Frauen vertreten, sie wurden
jedoch nie Mitglied einer Regierung und

das höchste Amt war das der Schriftführerin, im Reichsrat gab es nie eine
Frau.
Die Frauenbeteiligung bei den Wahlen zur Nationalversammlung und dem
ersten und zweiten Reichstag war
damals ein Spitzenwert, der in der Vertretung von Frauen in der BRD erst wieder 1983 erreicht wurde.
1949 hatte die CDU 7,7 % Frauen im
Bundestag, die FDP keine und die SPD
9,6 %. Der Frauenanteil im Bundestag
ist zwar gewachsen, doch mit 32.8 % ist
er noch zu gering. Während der Frauenanteil der LINKEN und der Grünen
über 50 % liegt, hat die CDU 20,1 %,
die FDP 24,7 % und die SPD 38,4 % im
Jahr 2009.
Nach einem Verbot des Frauentages während der Nazizeit wurde der 8.
März in Westdeutschland erst in den
60er Jahren wieder zum Kampftag für
straffreien Schwangerschaftsabbruch,
für gleichen Lohn für gleiche Arbeit, für
gleiche Bildungs-, Ausbildungs- und
Karriere-Chancen.

Durchschnittlich 23,2 % weniger Lohn als Männer

Veranstaltungen zum Frauentag

Trotz des großen Einsatzes für gleiche
Rechte wurde das Entscheidungsrecht
des Ehemannes erst am 1. Juli 1977
eingeschränkt und der sogenannte
Gehorsamkeits-paragraph aufgehoben
in dem stand, dass der Ehemann ja zum
Job der Frau sagen musste. Auch heute
noch werden Frauen nach wie vor stark
diskriminiert und erhalten in Deutschland durchschnittlich 23.2 % weniger
Lohn als Männer, sind kaum in Führungspositionen vertreten und arbeiten z.T. unfreiwillig in Teilzeit und im
Niedriglohnsektor. In vielen politischen
Gremien sind Frauen noch immer nicht
geschlechtergerecht vertreten, auch
wenn die Frauenbeteiligung ansteigt.
„Die Frau soll sich zu Hause um
die Kinder kümmern, während der
Mann arbeitet“, sagen 53 % der Männer in Westdeutschland und 20 % der
Männer in Ostdeutschland. Dementsprechend höher ist die Zahl der Krippenplätze im Osten. Vor dem Mauerfall
war der volkseigene Betrieb verpflichtet, Kinderbetreuungsplätze für die
berufstätigen Frauen bereitzustellen.
Das erleichterte ihre Berufstätigkeit.
Die Frauen im kapitalistischen Westen
hielten den „Ernährern“ den Rücken
frei und arbeiteten bestenfalls Teilzeit.
Daran hat sich bis heute nur wenig
geändert. Das Ehegatten-Splitting verhindert die angemessene eigenständige Alterssicherung von Frauen. Die
Kinderbetreuungsplätze sind ebenfalls
noch lange nicht ausreichend.

08. März 2011, 17:00 Uhr bis 20:00 Uhr
100 Jahre Internationaler Frauentag: Heute für morgen
Zeichen setzen
Der DGB-Frauenausschuss lädt ein zu einem bunten Programm:
■ „100 Frauenjahre – stark, bunt und laut!“, Vortrag von Barabara Steffens,
Ministerin für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter
■ Gesprächsrunde mit Elke Bartel (Polizeipräsidentin Duisburg) und Annette
von Brauchitsch-Lavaulx, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt,
moderiert von Thomas Keuer, ver.di
■ „Zeitsprünge – 100 Jahre Frauen(All)tag“, Kabarett von „Die UltimaDiven“
Aula des Getrud-Bäumer-Berufskollegs, Heinrich-Bertmans-Str., 47057 Duisburg

Problemlösung in der gesetzlichen Gleichstellung
Ein Großteil der Frauenbewegung sucht
die Problemlösung in der gesetzlichen
Gleichstellung und glaubt, dass damit

11. März 2011, 19:00 Uhr
100 Jahre Internationaler Frauentag
Der deutsche Freidenkerverband lädt ein zu einer Zeitreise, geführt von
Gewerkschafterin und Feministin Karin Gehrlich
Internationales Zentrum Duisburg, Flachsmarkt 15, 47051 Duisburg
26. März 2011, 15:00 Uhr bis 21:00 Uhr
Für Gleichheit und Gerechtigkeit: 100 Jahre Internationaler
Frauentag
Der MABILDA e.V. lädt ein zu einer bunten Veranstaltung mit Podiumsgesprächen, Tänzen und Musik.
„Sultan Hochzeitssaal“, Markgrafenstraße 130, 47169 Duisburg Hamborn
die Geschlechtergerechtigkeit in der
Gesellschaft etabliert sei. Angesichts
der gesellschaftlichen Verhältnisse
sind es jedoch keine wirklich guten
Alternativen, zu denjenigen zu gehören,
die krank werden wegen hoher Arbeitsverdichtung und -belastung oder zu
denen, die krank werden, weil sie keine
Arbeit haben oder trotz Arbeit arm bleiben. Ein gutes Leben für alle Menschen
scheint nicht möglich zu sein in einem
Gesellschaftssystem, in dem der Profit
das goldene Kalb ist, das viele anbeten
und nach dem die meisten politischen
Entscheidungen ausgerichtet werden.
Die Frauenbewegung braucht hoffentlich nicht weitere 100 Jahre für die

Arbeit an einer Weltgesellschaft, in der
das Wohl der Menschen im Mittelpunkt
steht, in der Kriege als das ausgewiesen werden, was sie sind, ein Verbrechen. Die Welt-gesellschaft für die es
sich die nächsten 100 Jahre zu kämpfen lohnt, ist eine ohne Kriege, Ausbeutung, Unterdrückung, Ausgrenzung und
Not, die pfleglich mit allen Menschen
und der Natur umgeht.
Gesetze allein werden nicht regeln
können, was Männer und Frauen neu
aushandeln müssen: den Wert der
Lebensqualität, die gerechte Aufteilung der notwendigen Produktions- und
Reproduktionsarbeit und die Regeln
eines solidarischen Miteinanders.

Soziales
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DGB fordert:
Gemeinden – Jetzt
finanzieren

Ehrenamtliche
Arbeiter
■ Viele engagierte Bürger sind
in Deutschland ehrenamtlich
tätig. Sie helfen Migranten-Kindern bei den Hausaufgaben,
leisten Dienst bei der Feuerwehr
oder schieben Senioren im Rollstuhl zum Gottesdienst. Alles
das sind Tätigkeiten, die die
ehrenamtlichen Helfer freiwillig machen und dafür nur einen
kleinen Betrag an Aufwandsentschädigung (höchstens 2.100 €/
Jahr) bekommen. Das Jahr 2011
wurde zum Jahr des Ehrenamtes
ausgerufen. Das soll dazu beitragen, dass sich mehr Menschen
ehrenamtlich engagieren.

Ostermarsch
Rhein-Ruhr 2011
Auftaktveranstaltung
in Duisburg
23.04.2011, 10:30 Uhr
Kuhtor, Fußgängerzone
Mit Informationen, Reden,
Gesprächen, Musik
Hauptredner: Martin Hantke, Informationsstelle Militarisierung, Musik: Die
Bandbreite
Anschließend Gang durch
die Stadt, ca. 13:30 Uhr
Fahrt mit dem Zug nach
Düsseldorf
www.ostermarsch-ruhr.de

Der Mensch im
Mittelpunkt
Gesundheit und Pﬂege dürfen keine Ware sein
von Sylvia von Häfen

flickr/brandsvig

■ In einer Veröffentlichung des
DGB Bundesvorstandes werden nachfolgende Forderungen
erhoben: „Es führt kein Weg daran vorbei: Der Bund muss den
Kommunen finanziell unter die
Arme greifen. Wer eine Ausgabe
beschließt, muss sie auch bezahlen. Besonders dramatisch verschuldete Kommunen müssen
entschuldet werden, denn sie
werden sich niemals selbst aus
der Finanzklemme befreien können. Und: Die Kommunen brauchen neue Einnahmen aus einer
verbesserten Gewerbesteuer –
der Gemeindewirtschaftssteuer.
Das heißt, auch Freiberufler wie
Ärzte, Anwälte oder Steuerberater sollen künftig diese Steuer
bezahlen. Denn es ist niemandem zu vermitteln, warum zum
Beispiel eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft keinen Beitrag
zum kommunalen Gemeinwesen
leistet. Auch sie profitiert von
der Infrastruktur ihrer Kommune.
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Sprecherin der OV
DIE LINKE Duisburg-Süd

■ Bundesgesundheitsminister Philip Rösler (FDP) hat das Jahr 2011 zum
„Jahr der Pflege“ ausgerufen. Er will all
die drängenden Fragen und nötigen
Reformen angehen. Wir haben ja im
letzten Jahr gesehen, was das bedeutet. Unter dem Deckmantel der „sozialen Gerechtigkeit“ hat er Gesetze durch
den Bundestag gebracht, die keine
Verbesserungen bringen, sondern nur
Kosten für die Bürger. Er nimmt die –
wie bereits unter Schröder - Arbeitgeber aus der Verantwortung, lässt sich
von der Pharmaindustrie Gesetzestexte formulieren und untergräbt die
gesetzliche Krankenversicherung. Die
Versorgung der Patienten, der Menschen im ländlichen Raum sowie die
Arbeitsbedingungen der Beschäftigten
im Gesundheitswesen werden nicht
verbessert, sondern alle diese zahlen
noch für eine Verschlechterung drauf.
Du und ich - wir sind diese Menschen um die es geht. Jeder von uns
ist in seinem Leben mehrfach darauf
angewiesen, das es Menschen gibt,
die uns beistehen und uns schützen.
Menschenwürdiger Umgang und Pflege stehen allen gleichermaßen zu.
Gesundheit und Pflege dürfen keine
Ware sein, die man sich – je nach Geldbeutel – erkaufen muss.
In unserem Gesundheitssystem gibt
es viele tausende Menschen, die bis an
ihre Belastungsgrenzen und darüber
hinaus gehen. Aber unser System sieht
immer mehr nur den Gewinn, der heraus geschlagen werden soll. Pharma-,
Apparate- und Krankenhauskonzerne,
Ärzte und Versicherungen sehen in
Kranken und Pflegebedürftigen Kunden statt Menschen. Die öffentlichen
Einrichtungen werden gezwungen,

ihnen zu folgen. DIE LINKE fordert eine
paritätische Krankenversicherung, in
die alle Bürger abhängig von ihrem
Einkommen einzahlen. Wir fordern ein
Pflegesystem, welches sich an der UNCharta für Menschenrechte und am
Grundgesetz orientiert. Wir fordern,
dass der Staat endlich seine originären

Pflichten wieder wahrnimmt und sich
für die qualitativ gute Grundversorgung
seiner Bürger verantwortlich fühlt. Das
„Jahr der Pflege“ und mehrere Landtagswahlen stehen vor uns. Lasst uns
gemeinsam dafür streiten, das der
Mensch wieder im Mittelpunkt der
Pflege steht.

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.
stelle der Ratsfrakti
über die Geschäfts

02 03 / 9 30 86 92
053 Duisburg, Tel.: aktion-duisburg.de
Gravelottestr. 28, 47
www.linksfr
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Das Hartz IV-Ergebnis
ist empörend und
verfassungswidrig
Stellungnahme der Fraktion
DIE LINKE im Bundestag

■ Zur Einigung der Hartz-IV-Parteien
im Streit um höhere Regelsätze erklären die Vorsitzenden der Partei DIE
LINKE, Gesine Lötzsch, Klaus Ernst und
der Vorsitzende der Bundestagsfraktion Gregor Gysi:
Das Arbeitslosengeld II für derzeit
etwa 4,7 Millionen Hartz-IV-Beziehende steigt rückwirkend um fünf auf 364
Euro im Monat. Selbst die für 2012
avisierten drei Euro mehr, sind lediglich ein Inflationsausgleich und keine Erhöhung. Dieses Ergebnis ist ein
Hohn. Alle Hartz-IV-Parteien haben
sich mit den statistischen Fälschungen der Arbeitsministerin abgefunden
und die Vorgaben des Urteils des Bundesverfassungsgerichts ignoriert. Die
willkürliche Veränderung der Berechnungsgrundlagen, um den Sparvorgaben des Finanzministers gerecht zu
werden, ist verfassungswidrig.
Es ist ein Skandal, dass die HartzIV-Parteien acht Wochen verhandeln
mussten, um eine Erhöhung des Regelsatzes um insgesamt 8 Euro zu erreichen. Die gleichen Parteien haben nur
eine Woche gebraucht, um mit 480
Mrd. Euro die Banken zu retten.

DIE LINKE fordert einen monatlichen Regelsatz von 500 Euro. Dieser
Regelsatz ist finanzierbar, wenn wir in
dieser Gesellschaft endlich auch wieder die Menschen zur Kasse bitten, die
die Krise verursacht und an ihr verdient
haben.
Das Bildungspaket ist nur ein Bildungspäckchen. Es löst nicht die gravierenden Bildungsfinanzierungsprobleme
in unserem Land. Es trägt nur dazu bei,
die Kinder von Arbeitslosen zu stigmatisieren und zu demütigen. Beson-

ders perfide ist es, Kürzungen bei der
Berechnung des Regelsatzes für Kinder
mit dem Bildungspaket zu begründen.
Der anvisierte Mindestlohn in der
Zeitarbeit, im Bewachungsgewerbe
und der Weiterbildung ist völlig unzureichend. Wir brauchen einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn,
wie es ihn in den meisten Ländern der
Europäischen Union gibt, und Equal pay
in der Zeitarbeit vom ersten Tage an.
Die Übernahme der Kosten der
Grundsicherung im Alter durch den
Bund ist real eine Übernahme durch die
Bundesagentur für Arbeit. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden mit ihren Versicherungsbeiträgen
zur Arbeitslosenversicherung zusätzlich zur Kasse gebeten.
Von der Koalition war nichts anderes zu erwarten. Dass die SPD diesen
oberfaulen Kompromiss zu Lasten der
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,
Arbeitslosen und Kinder mitträgt, liegt
in ihrer Hartz IV-Logik, von der sie bis
heute nicht Abstand genommen hat.
DIE LINKE wird die Hartz-IV-Regelung
im Bundestag ablehnen und alle juristischen Möglichkeiten nutzen, um dem
im Grundgesetz verankerten Grundrecht auf ein menschenwürdiges Existenzminimum Geltung zu verschaffen.

Kündigungen am Katholischen Klinikum
von Thomas Keuer

Ratsherr DIE LINKE Duisburg

■ Der Silvestertag 2010 wird vielen
Beschäftigten am Katholischen Klinikum
in Erinnerung bleiben. Am Duisburger
Klinikum, das aus mehreren einzelnen Krankenhäusern, einer Reha-Klinik und der Altenpflege besteht, sollten
über 100 Beschäftigte ihren Arbeitsplatz verlieren. An diesem Tag wurden
die Betroffenen – teilweise aber auch
uninformierte Familienangehörige –
angerufen und ihnen mitgeteilt, dass sie
die Möglichkeit hätten
a) eine Abfindung zu bekommen,
b) in eine Transfergesellschaft zu gehen
oder
c) eine betriebsbedingte Beendigungskündigung zu erhalten.
In den Jahren zuvor hatte die Geschäftsführung bereits von den Beschäftigten
ein Verzicht des Weihnachtsgeldes
gefordert. Aufgrund des ökonomischen
Druckes hatte es seinerzeit jedoch eine
Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und
MAV zum Verzicht des Weihnachtsgel-

des gegeben, andererseits aber dafür
die Verpflichtung bis zum 31.12.2011
keine betriebsbedingten Beendigungskündigungen auszusprechen. Für den
20. Januar 2011 hatte die Geschäftsführung die Beschäftigten aufgefordert,
sich zu entscheiden, welche der drei
Möglichkeiten sie zur Beendigung ihres
Arbeitsverhältnisses annehmen. Deshalb hat die Gewerkschaft am 20.1.
zu einer Kundgebung unter dem Motto „Wir pfeifen auf Ihr Angebot“ aufge-

rufen. Obwohl die Kundgebung in der
Mittagszeit stattfand, gelang es auch
Beschäftigten anderer Duisburger Krankenhäuser, den Entsorgungsbetrieben
sowie Vertretern von IG Metall, DGB,
Landtagsabgeordneten der LINKEN
Anna Conrads sich in die Protestreihe
einzureihen. Auch dieses Beispiel zeig:
Lohnverzicht sichert keine Arbeitsplätze. Die LINKE steht auch bei dieser
Auseinandersetzung an der Seite der
Beschäftigten. Wir bleiben am Ball.
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LINKE macht weiter
Druck und unterstützt Musterklage
■ Seit Januar warten Hartz IVEmpfänger auf die ihnen laut
Bundesverfassungsgericht zustehende angemessene Regelsatzerhöhung, ohne dass die
Politik handelt. Auch die aktuell
laufenden Verhandlungen lassen kein verfassungskonformes
Ergebnis erwarten. Die Bundestagsfraktion der LINKEN unterstützt daher jetzt eine Hartz
IV-Bezieherin bei ihrer Musterklage. Die Klägerin ist seit der
Scheidung mit ihren drei Kindern
auf Hartz IV angewiesen. Mit
einer einstweiligen Anordnung
des Bundesverfassungsgerichts
soll erreicht werden, den aktuellen verfassungswidrigen Zustand
für Hartz IV-Beziehende so
schnell wie möglich zu beenden,
so Gregor Gysi. Der Vorsitzende
der LINKEN Klaus Ernst erklärte,
dass mit bloßen Verhandlungen
um die Höhe des Regelsatzs der
Vorgabe des Verfassungsgerichts
nicht entsprochen werde, transparente Regelungen zu finden.

Über 600.000 unentgeltlich beschäftigt
■ Das Institut für Arbeitsmarktund Berufsforschung (IAB) hat
eine Studie veröffentlicht, nach
der im Jahr 2010 etwa 2,5 Mrd.
Überstunden in Deutschland
geleistet worden sind. Etwa
die Hälfte davon ist unbezahlte
Mehrarbeit. Der Fraktionsvorsitzende der LINKEN im Landtag
NRW, Wolfgang Zimmermann,
hält dies für einen gesellschaftlichen Skandal. „1,25 Mrd.
unbezahlte Überstunden entsprechen mehr als 600.000
Vollzeitstellen. Wenn dann noch
die bezahlten Überstunden hinzugerechnet werden, könnten
allein durch konsequenten Überstundenabbau mehr als 1,2 Mio.
Erwerbslose in Vollzeitstellen
vermittelt werden“, so Zimmermann. Der Sprecher der Landesarbeitsgemeinschaft Betrieb
& Gewerkschaft und gewerkschaftspolitischer Sprecher im
Landesvorstand der Partei DIE
LINKE, Holger Vermeer, spricht
sich angesichts dieser Zahlen für
eine konsequente Reduzierung
der wöchentlichen Arbeitszeit
aus: „Die Forderung nach einer
30-Stundenwoche bei vollem
Lohn- und Personalausgleich
muss endlich umgesetzt werden. Während der eine Teil der
Bevölkerung krank wird, weil er
arbeitet bis er umfällt, wird der
andere Teil krank, weil er sich
ungebraucht und isoliert fühlt.
Dies kann nur durch eine Umverteilung der Arbeit verändert werden.“
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Bürgermeisterwahl
bald erleichtert
■ Unter dem Eindruck des nach
der Loveparade-Katastrophe im
Amt verbliebenen OB Sauerland
hat DIE LINKE im Landtag NRW
einen Gesetzentwurf eingebracht,
um das Abwahlverfahren von
Bürger- und Oberbürgermeistern
zu erleichtern. SPD und Grüne
haben schon Zustimmung signalisiert. In Duisburger Rat hatte DIE
LINKE das Abwahlverfahren im
August 2010 initiiert. Die erforderliche Zweidrittelmehrheit zur
bürgerschaftlichen Abstimmung
wurde aber nicht erreicht.

Filmforum wird
kaputtgespart
■ Die Stadt will die Zuschüsse an
das kommunale Filmforum halbieren, obwohl dem bereits 2010
40.000 € weniger zur Verfügung
gestellt wurden. Die Ratsfraktion DIE LINKE. sieht darin eine
Kriegserklärung gegenüber Ratsmehrheiten. In ihrer Stellungnahme heißt es: "Im März 2010
wurde ein Haushalt verabschiedet, der bis 2013 Entlastungen
von über 600 Mio. € bringen soll.
Die Bezirksregierung verlangt
jedoch fast das Doppelte. Dazu
kann niemand bereit sein, der
noch alle Tassen im Schrank hat.
Heute soll das Filmforum praktisch zerstört werden, morgen
sind es Kinder- und Jugendtheater und andere Einrichtungen, die
als sog. „freiwillige“ Leistungen
gelten. Dazu sind wir nicht bereit.
Sinnvolles Sparen ja, aber kein
Kaputtsparen."

DIE LINKE unterstützt DGB bei
Forderung nach
Mindestlohn
■ Der DGB demonstrierte am
23. Februar vor dem Kanzleramt für gleichen Lohn für gleiche
Arbeit und einen gesetzlichen
Mindestlohn. Anlass waren die
Entscheidung und die Debatte
zur Leiharbeit im Bundestag. Für
DIE LINKE. waren bei der Aktion
Gesine Lötzsch und Klaus Ernst
dabei. „Es ist nicht zu akzeptieren, dass in der Bundesrepublik Deutschland in den letzten
zehn Jahren die Löhne um 4,5 %
gesunken sind, während sie in
ganz Europa und auch im Rest
der Welt gestiegen sind.“ so
Klaus Ernst. Gerade jetzt brauche man in Deutschland einen
flächendeckenden gesetzlichen
Mindestlohn. Es könne nicht sein,
dass Leiharbeitsbeschäftigte nur
die Hälfte dessen verdienen, was
ihre Kolleginnen und Kollegen im
Betrieb bekämen." Gleicher Lohn
bei gleicher Arbeit und Mindestlöhne sind das Gebot der Stunde.
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6 Revierkommunen
erwerben Steag-Mehrheit
Linksfraktionen an Beschlüssen über künftige Geschäftspolitik beteiligt

■ Ein Konsortium aus den Stadtwerken Bochum, Dinslaken, Dortmund,
Duisburg, Essen und Oberhausen
erwirbt – gegen privatwirtschaftliche
Konkurrenten im Bieterverfahren – 51
% an der Steag, der Energiesparte des
Evonik-Konzerns. Die Steag ist der
fünftgrößte Stromerzeuger in Deutschland. Im Jahr 1937 als SteinkohlenElektrizität AG gegründet, bildet bis

umstritten, Teile der Umweltbewegung
lehnen den Kauf strikt ab. Die FDP war,
wenig überraschend, aus „ordnungspolitischen Gründen“ dagegen. In der
CDU gab es örtlich starke Auseinandersetzungen um Pro und Contra, vor
allem in Bochum.
Stadtwerke sind unverzichtbar
für die öffentliche Daseinsvorsorge.
Durch vermehrte Kooperation sollten
Leistungsfähigkeit und Nutzen für die
Bevölkerung gesteigert werden. Stärker als zuvor müssen sie für Energiesicherheit, einen hohen Anteil an der
Eigenerzeugung, preiswerte Tarife,

heute die Stromerzeugung in Steinkohlekraftwerken ihr Kerngeschäft.
Da die Entscheidung über den Kauf in
den Stadt- und Aufsichtsräten zustimmungspflichtig war, musste DIE LINKE
im Ruhrgebiet eine Position dazu entwickeln. Über Monate haben wir – zum
Teil kontrovers – intern, aber auch mit
Betriebsräten, Umweltbewegten, Fachleuten und Stadtwerke-Vorständen darüber diskutiert. Am Ende entschieden
wir uns für Zustimmung. Auch innerhalb anderer Parteien war die Frage

sozial gestaffelte Modelle für Prekäre,
Energieberatung und konsequenten
ökologischen Umbau stehen. Sie sind
ein wichtiges Instrument, um die oligopolartigen Machtstrukturen in der Energieversorgung zu überwinden, die seit
der Liberalisierung 1998 im wesentlichen von den „großen Vier“ (RWE, Eon,
EnBW und Vattenfall) beherrscht wird.
Die Stadtwerke stellen derzeit nur
einen Anteil von deutlich unter 20 %
an der Stromerzeugung. Große Teile
müssen sie bei den Marktführern und

von Hermann Dierkes
Vorsitzender der
Ratsfraktion DIE LINKE

an der Leipziger Strombörse zukaufen.
Stadtwerke sind auch regionalwirtschaftlich bedeutsam, sichern tarifgebundene Erwerbsarbeitsplätze und
erzeugen Aufträge für die regionale Wirtschaft. Aus all diesen Gründen
tritt DIE LINKE programmatisch für die
Rekommunalisierung der Energiewirtschaft ein.

Mit dem Steag-Erwerb verbinden wir folgende Erwartungen:
a) Der Mehrheitserwerb – mit der
Option, auch die übrigen 49 % des
Unternehmens in einigen Jahren zu

übernehmen – muss finanziell vertretbar sein und im Rahmen der normalen
Investitionstätigkeit der Stadtwerke liegen. Das erscheint uns mit dem Kaufpreis von 614 Mio. Euro für die 1.
Tranche von 51 % als gesichert. Auch
die Finanzierung geht in Ordnung. Die
7 beteiligten Stadtwerke bringen 30 %
selbst auf. 70 % werden durch ein Bankenkonsortium finanziert, und zwar
aus den künftigen Unternehmensgewinnen. Ein Durchgriff der Gläubiger
auf Stadtwerke und städtische Haus-

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

Özet ve elestirsel
degerlendirme.

Kostenlos zu beziehen in der Geschäftsstelle der Ratsfraktion DIE LINKE, Gravelottestr. 28, 47053 Duisburg
Telefon 02 03 / 9 30 86 92, Telefax 02 03 / 9 30 86 94, buero@linksfraktion-duisburg.de
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halte ist vertraglich ausgeschlossen.
Die Stadtwerke Duisburg erwerben
von den 51 % einen Anteil von 19 %.
b) Ein Erwerb muss den Umbau des
Kohlekraftwerksparks zum Ziel haben
und einen wichtigen Beitrag zum Ausstieg aus der für das Weltklima gefährlichen CO²-Wirtschaft leisten. Veraltete
Kraftwerke müssen in überschaubaren
Zeiträumen abgeschaltet und bei Bedarf
durch kleinere, dezentrale Anlagen auf
Gas- und Dampfkraft-Basis (GuD) mit
hohen Wirkungsgraden ersetzt werden.
Neue Kohlekraftwerke dürfen weder
geplant noch gebaut werden. Der Ausbau erneuerbarer Energien ist massiv
voran zu treiben. Ergänzend dazu muss
die Vernetzung und der Ausbau der
Fernwärmeversorgung erfolgen, die
sich regional zu einem großen Teil in
der Hand der Steag befindet. Der ökologisch-nachhaltige Umbau der Steag
muss im Gesellschaftsvertrag als
Unternehmensziel verankert werden.
Der Geschäftsbereich Nuclear Technologies der Steag Energy Service Gruppe muss – auch wenn er nur weniger
als ein Prozent der Geschäftstätigkeit
ausmacht – aufgegeben werden.
c) Die Energieerzeugung und -versorgung im Inland muss im Mittelpunkt
stehen. Die Kohlekraftwerke der Steag
in Kolumbien, Philippinen und der Türkei sollen auf Dauer nicht bei der Steag
verbleiben. Eine auf ökologische Nachhaltigkeit ausgerichtete Unternehmenspolitik schließt selbstverständlich
grenzüberschreitende nicht aus. Diese

wurden bereits durch etliche Stadtwerke angegangen. Die neue Steag
muss die Auslandsgeschäfte auch
im Hinblick auf Sozialstandards und
Arbeitnehmerrechte auf den Prüfstand
stellen. Dies gilt v.a. für die Kohlelieferverträge aus Kolumbien. Verträge mit
Unternehmen, die nachweislich gegen
Kernarbeitsnormen der ILO (Internationale Arbeitsorganisation) verstoßen
und Gewerkschafter verfolgen, sind
zu kündigen, wenn die Missstände
nicht beseitigt werden. Das kommunal
geführte Unternehmen muss auch in
Zukunft die Mitbestimmung der Arbeitnehmer und ihrer Gewerkschaften
garantieren.
d) Die künftige Unternehmenspolitik muss transparent, demokratisch
beeinflussbar und steuerbar sein. Die
geplante Einrichtung eines 20-köpfigen
kommunalen Beirats durch die Gesellschafterversammlung der Steag, der
die Stimmverhältnisse in den Räten
des Konsortiums widerspiegelt, ist
durch einen bürgerschaftlichen Beirat
zu ergänzen. Kraftwerksstilllegungen
und Umstrukturierungen dürfen nur
sozialverträglich und unter Ausschluss
betriebsbedingter Kündigungen durchgeführt werden.
In Bochum, Dortmund, Duisburg und
Oberhausen konnte DIE LINKE ihre
politischen Festlegungen hinsichtlich
der künftigen Ausrichtung der Steag
vor allem mit den SPD-Fraktionen
durchsetzen. Begleitend zu den Rats-

beschlüssen für den Erwerb wurden
Ratsbeschlüsse zu den Zielsetzungen
gefasst. Auffallend war die politische
Zerrissenheit der Grünen, obwohl ihre
Landesebene für den Kauf war. Erst
in der Endphase der Verhandlungen
verlangte Evonik, dass das Stadtwerke-Konsortium eine verbindliche Kaufoption bis 2016 für die übrigen 49 %
unterschreibt.
Die Stadtwerke – obwohl grundsätzlich immer für die Gesamtübernahme – wollten zunächst nur eine
„weiche“ Erklärung dazu abgeben. Um
das Gesamtgeschäft nicht scheitern zu
lassen, wurde ein Zusatzvertrag vorbereitet, der mit seinen günstigen Konditionen in den Aufsichtsräten und
Stadträten auf Zustimmung stieß.
Mit dem Zuschlag für das Stadtwerke-Konsortium besteht nun eine große
Chance, in 2011 die bundesweit größte
kommunale Energieerzeugungs-Plattform zu schaffen, den ökologisch-nachhaltigen Umbau des Kraftwerksparks
in den kommenden zehn Jahren voranzutreiben sowie die regionale Fernwärmeversorgung zu vernetzen und
auszubauen. Das Konsortium steht für
weitere Kommunen offen. Die Monopolkommission hat den Deal inzwischen genehmigt. Die Umsetzung der
politischen Festlegungen muss durch
ständige Öffentlichkeit und demokratische Kontrolle begleitet und eingefordert werden. Dabei wird auch die
gesamte Umweltbewegung eine wichtige Rolle spielen können.

Erfolgreiche Blockaden in Dresden
Tausende AntifaschistInnen versperren Nazis den Weg
von Henning von Stoltzenberg

■ Nachdem es im vergangenen Jahr
das erste Mal gelungen war, den europaweit größten Neonaziaufmarsch
durch Massenblockaden zu verhindern,
hat auch in diesem Jahr das Bündnis
„Dresden Nazifrei“ zu Aktionen des
zivilen Ungehorsams aufgerufen.
Seit vielen Jahren waren bisher mehrere Tausend Neonazis am Jahrestag der
Alliierten Luftangriffe im zweiten Weltkrieg in einem „Trauermarsch“ durch
Dresden marschiert, um den Opfermythos zu pflegen und ihre faschistische
Ideologie zu verbreiten.
Proteste gegen den Aufmarsch
waren stets symbolisch geblieben und
konnten nicht verhindern, dass sich der
jährliche braune Umzug im Februar zu
einem Event mit großer Symbolkraft für
die europäische Neonazi-Szene entwickelte.
Inspiriert von den erfolgreichen
Aktionen gegen den G8 Gipfel in Heiligendamm, den „Antiislamisierungskongress“ in Köln oder das „Fest der
Völker“ in Jena und den dort gemachten Erfahrungen mit der Aktionsform
der Blockade entwickelte sich ein Aktionskonzept, dass 2010 bereits beim
ersten Versuch aufging.
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Rio: TKS unter
Anklage

■ Das neue Hüttenwerk des
ThyssenKrupp in der Bucht von
Sepetiba nahe Rio de Janeiro
steht unter keinem guten Stern.
Bau und Inbetriebnahme haben
sich enorm verzögert und Milliardenverluste eingefahren. Die
über 8.000 Fischer in der Umgebung wehren sich seit Jahren,
weil das Hüttenwerk ihre Existenz bedroht. 5.763 von ihnen
haben inzwischen 7 Zivilklagen
eingereicht und fordern Entschädigung. Am 3.12.2010 hat die
Staatsanwaltschaft des brasilianischen Bundeslands Rio Anklage
gegen die Konzerntochter TKCSA
und die Projektverantwortlichen
erhoben, da das Unternehmen
die Umwelt in einem Ausmaß
verschmutze, „das die menschliche Gesundheit bedroht“. Die
Anklage stützt sich auf eine Studie der Uni Rio. Entgegen der
Konzernbehauptung verfüge das
Hüttenwerk nicht über ausreichende Filter- und Umwelttechnologien. Der Dachverband der
kritischen Aktionäre reichte zur
Hauptversammlung des Konzerns
am 21.1.2011 in Bochum Gegenanträge ein, forderte Rückstellungen aus den Bilanzgewinnen
für die Prozesse und beantraget,
dem Vorstand die Entlastung
zu verweigern. Dieser bestritt
grundsätzlich die Kritik. Es habe
lediglich beim Anblasen des ersten Hochofens einen erheblichen
Graphitaustritt gegeben. Dies
sei normal und werde wohl auch
bei der Inbetriebnahme des 2.
Ofens vorkommen. Beide Anträge
wurden – wie zu erwarten – von
der Aktionärsversammlung abgelehnt.

LKA Sachsen stürmt
Büro der LINKEN
und Dresden Nazifrei

In diesem Jahr fuhren allein aus
NRW über 1000 AktivistInnen aus Antifa, DIE LINKE, Gewerkschaften u.a.
in Bussen nach Dresden, um an den
Blockaden teilzunehmen.
Trotz weiträumiger Absperrungen
gelang es den Demonstrierenden, die
Blockadepunkte in der Innenstadt zu
erreichen und den Bahnhofsbereich
und Punkte in der Altstadt abzusperren.
Die Polizei versuchte dies erfolglos
mit brachialer Gewalt zu verhindern.
Durch den Einsatz von Schlagstöcken,
Pfefferspray und Wasserwerfern wur-

den Hunderte teils schwer verletzt.
Dennoch marschierten die Neonazis
an diesem Tag keinen Meter auf ihrer
regulären Aufzugroute. Die antifaschistische Bewegung hat den Neonazis eine
weitere Niederlage zugefügt und eines
ihrer Events verhindert. Nun gilt es,
auch den sog. „Nationalen Antikriegstag“ in Dortmund im September zu blockieren, um an die erfolgreiche Aktion
in Dresden anzuknüpfen.
www.dresden-nazifrei.com
dortmundquer.blogsport.de

■ Am Abend des 19.2. haben
nach den Protesten gegen den
Neonaziaufmarsch Einsatzkräfte des LKA Sachsen Räume im
Dresdner „Haus der Begegnung“
gestürmt. Betroffen waren das
in den Räumlichkeiten befindliche Pressezentrum des Bündnisses Dresden Nazifrei und der
LINKEN, ein Rechtsanwaltsbüro
sowie eine Jugendeinrichtung.
14 Personen wurden vorübergehend festgenommen und sämtliche Computer und Telefone
beschlagnahmt. Begründet wurde
die Polizeiaktion mit dem Vorwurf
der „Vorbereitung von Straftaten“. Mit Protestschreiben haben
bundesweit bereits zahlreiche
Initiativen, darunter DIE LINKE.
NRW, das Vorgehen des LKA als
Einschüchterungsversuch gegen
AntifaschistInnen verurteilt und
ihre Solidarität erklärt.

Kommunalhaushalt 2011
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Soziales Augenmaß behalten –
Kaputtsparen verhindern
LINKE strebt auch für 2011 wieder Haushaltsmehrheit mit SPD und Grünen an
Haushaltsicherungskonzept

von Hermann Dierkes
Vorsitzender der
Ratsfraktion DIE LINKE

■ Der Haushaltsentwurf für 2011
brachte keine Überraschungen. Die
Verwaltung orientiert sich an dem von
SPD, LINKEN und Grünen durchgesetzten Haushalt für 2010: Die damals
geplanten, aber verhinderten Sparschweinereien in Höhe von rd. 18 Mio.
Euro tauchen nicht wieder auf, Privatisierungsvorhaben ebenfalls nicht. Die
2010 beschlossenen Einnahmeverbesserungen bei den Kommunalsteuern sollen im wesentlichen fortgesetzt
werden, insbesondere die Gewerbesteuererhöhung von 4,3 % sowie die
Einführung der örtlichen Steuer für
Hotelübernachtungen. Nun schlägt die
Verwaltung noch eine Erhöhung der
Grundsteuer B (auf bebaute und unbebaute Grundstücke) in zwei Schritten
vor.
Diese soll 2011 rd. 7,6 Mio. Euro
zusätzlich einbringen, nach der zweiten Stufe 2012 bis 14,5 Mio. Euro. DIE
LINKE tut sich nicht leicht mit einer
Grundsteuererhöhung, weil eben nicht
nur die Besitzer von großen Flächen
wie Industriebetriebe belastet werden,
sondern eine Erhöhung auch auf das
Mietniveau durchschlagen kann, wenn
die Hausbesitzer sie weiter geben.
Aber sie ist eine der wenigen steuerlichen Stellschrauben, die die Kommune
hat, um ihre Einnahmen zu verbessern.
Eine Zustimmung kommt nur unter
zwei Bedingungen infrage: Erstens,
wenn die von der Stadtkämmerei vorgelegten Zahlen über eine nur moderate Steigerung der Mieten (siehe Kasten)
belastbar sind und zweitens, wenn wir
in der kommunalen Sozialpolitik endlich Maßnahmen vereinbaren können,
die wir schon lange fordern und die
viele erwarten wie z.B. Sozialpaß und
Sozialticket.

Das Haushaltssicherungskonzept (HSK)
für die Jahre 2011 – 2014 - dieses ist
gesetzlich vorgeschrieben, wenn der
Haushalt nicht ausgeglichen ist - orientiert sich ebenfalls an der mittelfristigen Finanzplanung vom letzten Jahr.
Aber auch die Fortschreibung erreicht
keinen jahresbezogenen Haushaltsausgleich bis 2014, geschweige denn den
Abbau der Altschulden.
Am 02.12.2010 hatte die Bezirksregierung Düsseldorf, also die für Duisburg zuständige Kommunalaufsicht,
den Haushalt für 2010 und das Haushaltssicherungskonzept 2010 – 2013
abgelehnt und eine noch schärfere
Gangart beim Kürzen und Konsolidieren verfügt. Dies, obwohl die enormen
Anstrengungen zum Schuldenabbau
und die Erhöhung der Gewerbesteuer
begrüßt werden. Die Kommunalaufsicht mit der neuen Regierungspräsidentin Anne Lütkes (Grüne) verlangt
praktisch mehr als eine Verdoppelung
der Konsolidierungsmaßnahmen. Zitat
aus der Haushaltsverfügung: „Das vom
Rat am 22.03.2010 beschlossene HSK
sieht (insgesamt – die Red.) Einsparungen in Höhe von 601,5 Mio. Euro bis
zum Jahr 2013 ff. vor. (...) Auffallend
ist, dass der Ratsbeschluss in fast allen
Bereichen hinter den Vorschlägen aus
der Verwaltung (...) zurückbleibt“. Wie
eine Haushaltsverbesserung über die
nächsten 4 Jahre von jährlich zusätzlichen 135 Mio. Euro (also zusätzlich
zu den 2010 de facto beschlossenen
120 Mio. Euro jährlich) erreicht werden kann und auf wessen Kosten das
geht, um den Jahresausgleich bis 2014
zu erreichen, darüber schweigt sich
die Kommunalaufsicht weitgehend
aus. Aber sie macht enorm Druck und
fordert den OB auf, in seiner Verwaltungsverantwortung härter noch mehr
einzusparen und gegenüber dem Rat
mehr durch zugreifen.

Broschüre zum Kommunalhaushalt 2011
Duisburg steht vor einer neuen Haushaltsrunde. DIE LINKE wird sich nachdrücklich
dafür einsetzen, einen Haushalt zu verabschieden, der den Prinzipien folgt, die
wir auch mit dem Haushalt 2010 vertreten haben – gegen Sparschweinereien,
für höhere Einnahmen durch eine höhere
Gewerbesteuer, gegen weitere Privatisierungen. Die Broschüre gibt einen Überblick.

Kostenlos erhältlich:
Geschäftsstelle der Ratsfraktion DIE LINKE, Gravelottestr. 28, 47053 Duisburg,
Telefon 0203 / 9 30 86 92, buero@linksfraktion-duisburg.de

Grundsteuererhöhung und Mieten
Die letzte örtliche Erhöhung der Grundsteuer erfolgte vor 10 Jahren. Die Kämmerei geht für den Duisburger Wohnungsmarkt von folgenden Auswirkungen
auf die Mieten aus (Beispiele):
Durchschnittliches Eigenheim in Wehofen: Nach der 1. Stufe der Erhöhung
+ 3,60 Euro pro Monat, nach der 2. Stufe + 6,50 Euro pro Monat
Eigentumswohnung in Ruhrort: Nach der 1. Stufe + 2,30 Euro, nach der
2. + 4,14 Euro
8-Familien-Mietshaus in Mittelmeiderich: Nach der 1. Stufe + 90 Cent
pro Monat, nach der 2. Stufe + 1,60 Euro
Die linke Ratsfraktion sagt demgegenüber klipp und klar: Nicht mit uns.
Sinnvolles Sparen ja, aber nein zu weiteren Kürzungen bei den kommunalen
Ausgaben für Kultur, Bildung, Sport
und Sozialem mit der Axt. Wir sind
auch nicht bereit, unsere Ausgleichsforderungen an Bund und Land in
Höhe von rd. 50 Mio. Euro zurück zu
nehmen. Wenn die kommunale Ebene
seit Jahren bei der Durchführung ihrer
gesetzlichen Aufgaben (v.a. Hartz IV,
KdU usw.) viel zu wenig Geld bekommt,
sind wir nicht bereit, dass auch bei den
sog. freiwilligen Leistungen (Bäder,
Sporteinrichtungen, Vereinszuschüsse,
Kulturausgaben usw.) oder beim städtischen Personal weiter gekürzt wird.

Finanzhilfen in Sicht
Eine durchgreifende Lösung der Krise
der Kommunalfinanzen gibt es nur mit
einer staatlichen Finanzreform. 169 der
rd. 400 NRW-Kommunen sind hochgradig verschuldet, egal, wer dort regiert.
Hauptgrund ist die krasse Unterfinanzierung ihrer gesetzlichen Aufgaben
und nicht, weil sie „über ihre Verhältnisse gelebt“ hätten. Jahrelange Proteste, Krisenkonferenzen und Appelle
zeigen inzwischen Wirkung. Die neue
Landesregierung ist dabei, die kommunale Finanzausstattung zu verbessern
(Nachzahlung für 2010, Aufstockung
der Schlüsselzuweisungen und höhere Anrechung von Soziallasten). Nach
ersten Berechnungen könnte Duisburg durch das neue Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) pro Jahr rd. 48
Mio. mehr erhalten. Da die Reform erst
schrittweise eingeführt werden soll,
werden für 2011 allerdings erst 50 %

davon erwartet. Außerdem soll es ein
freiwilliges Entschuldungsprogramm
geben. Einzelheiten stehen noch nicht
fest. Aber jetzt ist schon klar: Wenn das
überschuldete Duisburg mit dem Land
eine freiwillige Entschuldungshilfe vereinbaren will, werden neue Konsolidierungsmaßnahmen auf uns zukommen.
Wir werden zu bewerten haben, ob wir
uns darauf einlassen können. Aus den
Verhandlungsrunden auf Bundesebene, die ebenfalls Finanzhilfen für die
Kommunen erbringen sollen, ist bis
heute leider nicht Neues zu vermelden. Der Bund ist immerhin Hauptverursacher der kommunalen Finanzkrise.
Eine weitere Reform im Gemeindehaushaltsrecht, für die sich auch die LINKE
einsetzt, ist die Aufhebung des 4-Jahreszeitraums für ein HSK. An Stelle des
fixen Zeitraums soll eine flexible Vereinbarung mit der Kommunalsicht möglich
sein. Dies trägt nur der Unmöglichkeit
zahlreicher Kommunen Rechnung, die
derzeitigen HSK-Vorschriften einzuhalten.
Aber auch erweiterte Zeiträume für den Haushaltsausgleich werden im Gegenzug mit weiteren
„Spar“forderungen konfrontiert sein.
Immerhin deuten sich Chancen an,
dass unsere Stadt in einigen Jahren die
schlimmste Schuldenlast hinter sich
haben könnte und wieder handlungsfähiger wird. Die LINKE wird sich weiter dafür einsetzen, aber ihre sozialen
Maßstäbe nicht aus dem Auge verlieren. Wir streben auch dieses Jahr wieder an, wie bereits in 2010 zusammen
mit den örtlichen Sozialdemokraten
und Grünen einen gemeinsamen Haushalt zu verabschieden.
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Landeshaushalt 2011: Ist
soziale Politik noch möglich und
verfassungskonform?
von Birger Scholz

■ Nach dem Haushalt ist vor dem
Haushalt. Diese Weisheit gilt besonders
für den Mitte Dezember verabschiedeten NRW-Nachtragshaushalt 2010 und
den im Februar eingebrachten Haushalt
2011. Der Nachtragshaushalt 2010 war
mehr als die von SPD und Grünen postulierte „Schlussbilanz“ von CDU und
FDP. Neben einmaligen Effekten wie
1,3 Milliarden Euro für die Risiken der
WestLB erhielten die Kommunen 300
Millionen Euro. Auch wurden 1.525
Stellen für Lehrerinnen und Lehrer
geschaffen. Dies kann als – wenn auch
unzureichende – Akzentverschiebung
der Regierung Kraft weg vom Neoliberalismus der Ära Schröder, Clement
und Steinbrück interpretiert werden.
Klar ist aber auch: Ohne die LINKE im
Landtag hätte es dies nicht gegeben.
Der Haushaltsentwurf 2011 knüpft
an diese positiven Tendenzen an. Die
Kommunen erhalten 350 Millionen
Euro im Rahmen des angekündigten
„Stärkungspakt Stadtfinanzen“ und
für Bildung und Schule fließen weitere

400 Millionen Euro. Auch die höhere
Gewichtung der Soziallasten im kommunalen Finanzausgleich ist zu begrüßen.
Zwar sinkt die Nettoneuverschuldung
auf Grund der Steuermehreinnahmen
und anderer Effekte um 1,3 Milliarden
Euro, gleichwohl hat sich die Regierung
Kraft klar und eindeutig vom Primat der
Haushaltskonsolidierung im Sinne der
Schuldenbremse verabschiedet. Die
Schuldenbremse, die den Ländern ab
2020 jegliche Neuverschuldung verbietet, wurde noch im Jahr 2009 im Bundestag und Bundesrat mit den Stimmen
von SPD und Grünen verabschiedet.
Stattdessen begründet die Ministerpräsidentin die Ausgabenerhöhungen mit
einem „präventiven“ Ansatz, der helfen
würde, zukünftige Kosten zu vermeiden.
Das hört sich gut an, stimmt nur leider
nicht. Höhere Ausgaben für Bildung
und Soziales sind gut für die Menschen
und das Land, aber konsolidieren nicht
den Haushalt. Hierfür sind deutliche
Steuererhöhungen für die Reichen und
Konzerne nötig. Das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung
hat berechnet, dass NRW im Jahr 2010
ohne die Entlastungen der Regierungen

Schröder und Merkel seit 1998 über 5
Milliarden Euro höhere Steuereinnahmen gehabt hätte. Eine nachhaltige
Konsolidierung kann daher nur über
höhere Einnahmen erfolgen. In keinem
Land Europas sind in den letzten 10
Jahren die öffentlichen Ausgaben langsamer gestiegen als in Deutschland.
Die Klage von CDU und FPD vor dem
Verfassungsgerichtshof des Landes
zielt nicht auf die Einhaltung der Verfassung. Dort ist kein Zwang zum Sozialabbau festgelegt. Die Klage zielt vielmehr
darauf, die irrsinnigen Vorgaben der
Schuldenbremse schon ab 2010 einzuführen. Sollte dies gelingen, käme
es der Entmachtung des demokratisch
gewählten Parlaments gleich. Der Landtag wäre in einer ähnlichen Situation
wie ein Großteil der Kommunen, die
ihre Haushalte von der Kommunalaufsicht genehmigen lassen müssen. Die
Kommunalaufsicht des Landes wäre
der Verfassungsgerichtshof. Die Wissenschaft nennt dies Post-Demokratie!
Die Forderung der LINKEN ist klar: Die
Landesregierung muss - wie das Land
Schleswig-Holstein - beim Bundesverfassungsgericht gegen die Schulden-

bremse klagen. Sinnvoll ist auch eine
Klage gegen die strukturelle Unterfinanzierung der Länder.
Die kommunale Selbstverwaltung ist
weiterhin in großer Gefahr. Daher muss
das Land die Mittel für die Entschuldung
und die Schlüsselzuweisungen deutlich
erhöhen. Statt 350 Millionen Euro wäre
1 Milliarde Euro nötig, um den Kommunen substanziell zu helfen.
500 Millionen Euro könnten hierbei
durch eine Erhöhung der Grunderwerbsteuer gegenfinanziert werden, wenn
NRW den Steuersatz wie in Brandenburg auf 5% anhebt. Bereits anlässlich des Nachtragshaushalts hatte der
Fraktionsvorsitzende Wolfgang Zimmermann dies SPD und Grünen vorgeschlagen. Mittlerweile gibt es von
Seiten der Grünen erste positive Reaktionen. Klar ist aber auch, dass es mit
der LINKEN keine Steuererhöhung für
eine abstrakte Konsolidierung geben
wird. Die zusätzlichen Mittel müssen in
Bildung, Soziales und an die Kommunen fließen. Der Autor ist Dipl.-Volkswirt und
Dipl.-Verwaltungswirt (FH). Er arbeitet als Referent für Wirtschaft und Energie für Fraktion DIE
LINKE im Landtag.

Für ein soziales und demokratisches NRW!
dass öffentliche Aufträge nur an Firmen vergeben werden, die bestimmten
sozialen und Lohnstandards entsprechen. Für Millionen Menschen in NRW,
die ALG II beziehen oder Aufstocken
müssen, ist es wichtig, dass sie über
ein Sozialticket wieder den ÖPNV und
andere öffentliche Einrichtungen nutzen können.

Interview mit Anna
Conrads, 32, Mitglied
der Fraktion DIE LINKE
im Landtag NordrheinWestfalen. Sie hat ihren
Wahlkreis in Duisburg
Die LINKE ist seit Juni 2010 im Düsseldorfer Landtag vertreten. Was
sind für Dich bis jetzt eure wichtigsten Erfolge?
Der Einfluss von 11 Abgeordneten
auf ein 181-Mitglieder-Parlament ist
begrenzt. Aber wir haben alleine durch
unsere Anwesenheit und unsere Anträge und Gesetzesinitiativen Entscheidungen der Landesregierung beschleunigt:
in der Schulpolitik bei der Abschaffung
der Kopfnoten und dem Turboabi, beim
Gemeindewirtschaftsrecht und bei der
Novellierung der Mitbestimmung im
öffentlichen Dienst (LPVG).
Aber LINKS wirkt auch ganz konkret:
wir haben 200 zusätzliche Stellen
für Steuer- und Betriebsprüfer in den
Nachtragshaushalt verhandelt, wir
haben höhere Kompensationszahlungen für die Unis nach Abschaffung der
Studiengebühren erkämpft, wir haben
eine gemeinsame Initiative gegen die

Vorratsdatenspeicherung ELENA auf
den Weg gebracht, wir haben die Bewegungsfreiheit für Asylsuchende in NRW
erweitert.
Das Thema Arbeit und Soziales ist
sowohl für die Partei als auch die
Landtagsfraktion wichtig. Wo werden dabei in Zukunft eure Schwerpunkte liegen?
Wir haben uns für die kommenden
Monate zwei Hauptschwerpunkte
gesetzt: der Kampf gegen Leiharbeit
und prekäre Beschäftigung und der Einsatz für ein NRW-weites Sozialticket.
Wir bringen eine Initiative gegen Leiharbeit in der mittelbaren und unmittelbaren Landesverwaltung ein und fordern
ein Tariftreue- und Vergabegesetz, so

Die Verabschiedung des Landeshaushalts steht bald an, wofür
werdet ihr euch in den Haushaltsberatungen einsetzen?
Neben einer ausreichenden Summe
für ein NRW-weites Sozialticket ist es
für uns ganz wichtig, dass die Kommunen mehr Gelder vom Land bekommen,
die sogenannte Verbundmasse erhöht
wird und die Kommunen eine finanzielle Mindestausstattung bekommen.
Außerdem ist klar, dass wir keinen
Haushalt mittragen, in dem Sozialkürzungen, Personalabbau und Privatisierungen vorgenommen werden.
Die Tragödie bei der „Loveparade“
in Duisburg und das Geschehen
danach wurden auch in der Landespolitik ausführlich diskutiert. Was
ist die Position der Landtagsfraktion dazu?
DIE LINKE im Landtag hat als erste Fraktion einen Parlamentarischen

Untersuchungsausschuss gefordert,
damit die politische Verantwortung der
Beteiligten – auch der Landesebene –
endlich umfassend aufgearbeitet wird.
Das wurde von SPD, Grünen und CDU
abgelehnt. Die juristische Aufarbeitung
kann die Auseinandersetzung mit der
politischen Verantwortung nicht ersetzen. Außerdem hat sich gezeigt, dass
es ein generelles Defizit ist, dass BürgerInnen ihre Landräte, Bürger- und
Oberbürgermeister nicht selber wieder abwählen können. DIE LINKE hat
bereits im Herbst dazu einen Gesetzesentwurf eingebracht.
Du bist in der Landtagsfraktion für
die Bereiche Antifaschismus, Innenund Rechtspolitik zuständig. Welche Initiativen wirst Du 2011
hauptsächlich verfolgen?
Ich möchte, dass es in NRW endlich
qualifizierte Beratung für Opfer neofaschistischer Gewalt gibt, zusammen
mit den Gewerkschaften werden wir
Druck machen, dass NRW wieder eine
gute Mitbestimmung im Öffentlichen
Dienst bekommt. Die Landesregierung
soll mehr direkte Demokratie in Bürgerund Volksentscheiden ermöglichen.
Außerdem möchte ich mit Grundrechtsorganisationen und anderen Parteien
eine Kennzeichnungspflicht von Polizisten auch hier in NRW durchsetzen.
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Schwarz-gelb
auch an Bundesbankspitze
■ Der Wechsel an der Spitze der
Bundesbank zum 1.Mai könnte
das Ende der Unabhängigkeit
der Bank bedeuten. Denn mit
Weidmann wechselt ein enger
Berater Merkels an ihre Spitze.
Weismann hat maßgeblich an
der neoliberalen Ausrichtung der
Regierung mitgewirkt. Es ist zu
befürchten, dass sich dadurch
das Klima in der gesamten Wirtschaft verschärft. Besonders
prekär: Weidmann wird auch im
Rat der Europäischen Zentralbank sitzen, die sowieso schon
neoliberaler Vorreiter war.

Abschaffung der
Studiengebühren
nicht ausreichend
finanziert
■ Nachdem SPD und Grüne sich
in NRW der sofortigen Abschaffung der Studiengebühren widersetzen und jetzt eine Einigung
für das kommende Wintersemester gefunden wurde, weigert
sich die Landesregierung nun,
die Unis finanziell vernünftig
auszustatten. Von den Studiengebühren wurden – anders als
behauptet – nur Grundbedürfnisse der Unis finanziert. Den
Wegfall will die NRW- Koalition
aber nur mit 306 € pro Studierendem refinanzieren. DIE LINKE
im Landtag verlangt für die Unis
500 € pro Studierendem als
Kompensation.

"Parkautobahn"
nicht erfolgreich
■ Die für das Kulturhauptstadtjahr angeregte Umgestaltung der
A42 wurde nicht so umgesetzt
wie anfänglich geplant. Das Projekt "Parkautobahn" soll die A42
als Ruhrschnellweg wieder in
die Kulturlandschaft eingliedern,
sprich Ränder, Rastplätze und
Tankstellen mehr begrünen. Jetzt
wird versucht, das Umgesetzte
mit Hilfe von ADAC und ähnlichen Organisationen zu erhalten.
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Bundesanteil an Hafen AG
vor Verkauf
von Ulf Kemper

Für DIE LINKE bürgerschaftliches Mitglied im
Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr

■ Lange schon stand das Bundesdrittel an der Duisburger Hafen AG als
Merkposten im Bundeshaushalt. Nun
will der Bund Ernst machen und bis
Jahresende über eine europaweite Ausschreibung verkaufen. Da das Vorhaben
sich bereits herum gesprochen hat und
in den Medien war, sollen sich schon
über 50 Interessenten gemeldet haben.
Stadt und Land, die ebenfalls mit einem
Drittel am Hafen beteiligt sind, haben
bisher kein Interesse an einer Übernahme des Bundesdrittels geäußert.
Im Rathaus und in der Kommunalpolitik ist die Meinungsbildung noch nicht
abgeschlossen. Die Duisburger Hafen
AG ist wesentlicher Bestandteil der

Logistik in der Rhein-Ruhr-Region. Das
Traditionsunternehmen Hafag (später
DuisPort) expandiert seit Anfang der
neunziger Jahres massiv mit Logport
I auf dem früheren Krupp-Gelände in
Rheinhausen, dann mit Logport II in
Wanheim (früheres Sudamin-Gelände)
und sucht weitere Standorte. In die
Hafen AG mit ihren rd. 600 Beschäftigten sind seit Beginn der neunziger Jahre schätzungsweise 250 Mio. Euro an
öffentlichen Geldern geflossen. In den
auf Hafag/DuisPort-Gelände ansässigen Logistikunternehmen sind viele
Tausend Menschen beschäftigt. Warum der Bund seinen Anteil verkaufen
will, geht aus der Beantwortung einer
Kleinen Anfrage vom 16.2. hervor, die
die Bundestagsfraktion der LINKEN am
27.1. gestellt hat. Zum einen will man
Haushaltslöcher stopfen -, zum andern

sei der Betrieb von Häfen „durch privatwirtschaftliche Tätigkeit besser
und wirtschaftlicher (zu) erreichen“.
Letzteres ist angesichts der Erfolgsstory der Hafen AG und der Tatsache,
dass große Häfen wie Rotterdam sich
ebenfalls in öffentlichem Besitz befinden und weiter kräftig expandieren,
schlicht unwahr bzw. ein ideologisches
Vorurteil. Die linke Ratsfraktion diskutiert Varianten, wie es mit der Hafen
AG ohne den Bund weiter gehen kann.
Es hat bereits Gespräche mit Interessenten gegeben. Der Verbleib der Infrastruktur in öffentlicher Hand ist für die
LINKE unverzichtbar. Daran hängt auch
die jährliche Dividendenzahlung an den
klammen Duisburger Haushalt. Außerdem hat sie die regionalwirtschaftliche
Bedeutung des Unternehmens und die
Arbeitsplatzsicherheit fest im Blick.

Merkel rollt über Europa
Deutschland will Löhne und Sozialleistungen in europäischen Ländern weiter absenken

■ Nach langer Verweigerung will
Merkel jetzt gemeinsam mit Sarkozy
eine europäische Wirtschaftsregierung.
Das zentrale Problem der aktuellen Krise Europas sind die außenwirtschaftlichen Ungleichgewichte! Vor allem das
Ungleichgewicht Deutschlands gegenüber den meisten anderen europäischen
Staaten, vor allem den Südstaaten.
Der seit 2000 aufsummierte deutsche Außenhandelsüberschuss beläuft
sich auf 1,4 Billionen Euro. Ein erheblicher Teil wurde in der Eurozone aufgehäuft.

wicklung eingeschnürt und damit die
Absatzchancen ausländischer Unternehmen auf dem deutschen Markt. Seit
2000 sind die Lohnstückkosten hierzulande um sechs Prozent gestiegen, bei
den anderen Ländern der Eurozone um
30 Prozent.
Der Außenhandelsüberschuss führt
spiegelbildlich in den anderen Ländern
zu einer immer größeren Verschuldung
der privaten Haushalte, der Unternehmen, der Banken und letztlich des
jeweiligen Staates. Dies ist die zentrale
Grundlage der Krise. Die Finanzmarktund Bankenkrise inklusive ihrer eigenen
Dynamik sind ernste Problem, auch die
daraus resultierende Schuldenkrise der
Staaten. Aber ohne die Überwindung

entwickeln. Aber weit gefehlt. Genau
das will Merkel nicht. Sie will die europäische Wirtschaftsregierung nutzen
um den anderen Ländern den „deutschen Weg“, die deutsche Hegemonie
aufzuzwingen. Sie will die Agenda 2010
exportieren! Sie will Löhne und Sozialleistungen in Griechenland, Portugal
und anderen Ländern absenken. Bislang
hat sie dies zum Teil schon erreicht. Bei
Griechenland hat sie bewusst Hilfen
solange blockiert, bis die griechische
Regierung in ihrer Not sich dem deutschen Diktat beugen musste. Jetzt soll
mit dem Instrument der Wirtschaftsregierung Europa deutscher werden.
Länder, die die Lohnentwicklung automatisch an die Inflationsentwicklung

Zentrale Ursache ist die Stagnation
der Löhne in Deutschland; seit 2000
sind sie preisbereinigt nicht gestiegen.
Wegen der Agenda 2010. Dies führte nach innen zu einer deutlichen Verschlechterung der Lebenslage. Nach
außen wirkt dies wie eine Streitaxt in der
Hand der Exportunternehmer. Gleichzeitig wurde die binnenwirtschaftliche Ent-

der außenwirtschaftlichen Ungleichgewichte können die Probleme der europäischen Wirtschaft nicht überwunden
werden.
Eine Wirtschaftsregierung müsste darauf hinwirken, dass Deutschland
seinen Weg korrigiert. Dass Löhne und
Sozialleistungen sich im Gleichschritt
mit den anderen europäischen Ländern

gekoppelt haben, sollen diesen sozialen
Schutzmechanismus aufgeben. Die Rente mit 67 soll überall in Europa eingeführt werden. Und schließlich will Merkel
die deutsche Schuldenbremse europaweit exportieren. Alles nach dem Motto:
Am deutschen Wesen soll die Welt genesen! Früher kamen sie mit Panzern, heute rollt Merkel über den Kontinent.

von Michael Schlecht, MdB

Chefvolkswirt Fraktion DIE LINKE – Gewerkschaftspolitischer Sprecher im Parteivorstand DIE LINKE

Zittern um WestLB
in der nächsten
Runde
■ Fristgerecht haben die Anteilseigner der WestLB – Land,
Bund und Sparkassen – gleich
3 verschiedene Konzepte zur
Zukunftsgestaltung vorgelegt.
Nun muss die EU- Kommission entscheiden, ob sie damit
zufrieden ist, ansonsten wird die
WestLB abgewickelt. Im Zuge
der Bankenrettung wurde die
WestLB mit Steuermilliarden
gestützt, die nun auf der Kippe
stehen.

Bildung und Kultur

| Nr. 46

März 2011 | 11

Einheitsschule wird jedem
Kind gerecht

Grundschulsterben
droht

Individuelle Förderung ist der Punkt
flickr/alexanderkoch

von Barbara Laakmann
Ratsfrau und für DIE LINKE im Schulausschuss

■ Wenn über Schulfragen in politischen Gremien diskutiert wird, schallt
uns oft der Begriff „Einheitsschule“ entgegen. Gemeint ist dies als Totschlagargument, da ja eine Einheitsschule
auf gar keinen Fall den verschiedenen
Kindern gerecht werden kann. Und weil
das so ist, muss dann doch wieder das
gute alte „gegliederte“ Schulwesen
herhalten, das ja den verschiedenen
Kindern – sprich den verschiedenen
„Begabungstypen“ - am ehesten entspricht. Von wegen!
Ich will hier gar nicht auf die Tradition der „zerplitterten“ Schulstruktur
eingehen, auf den zutiefst unmenschlichen Ansatz, 10jährige Kinder sortieren zu wollen.
Ich will vielmehr aufräumen mit den
Horrorvisionen, die für viele mit dem
Begriff Einheitsschule verbunden sind.
Dazu muss man sich lösen von der Vorstellung, dass 20 oder 25 oder gar 30
Kinder in einem Raum sitzen und nach
vorne gucken, wo eine Lehrkraft die
Tafel vollschreibt und alle dabei gut aufpassen. Das ist die Vorstellung aus der
Mottenkiste, zusammengefasst in dem
Spruch „ dat Frollein lernt die Kinder
was“. So wird schon heute kaum noch
gelernt.
Lernen ist nämlich der Prozess, den
die Kinder vollziehen, sie sind aktiv,
sonst lernen sie nichts. „Dat Frollein“
lernt nicht, sondern sie lehrt, darum
heißt sie ja Lehrerin.
Das ist nicht nur sprachlich ein
Unterschied. Und weil die Kinder so
verschieden sind, lernen sie auch verschieden. Unterschiedlich im Tem-

po, unterschiedlich im Prozess,
unterschiedlich auch im Erfolg. Das
bedeutet, eine gute Lehrkraft setzt mit
den richtigen Impulsen, dem richtigen
Material, den richtigen Aufgaben, mit
Lob und Ansporn, mit Hilfe und Unterstützung den Prozess bei jedem ihr
anvertrauten Kind in Gang. Wenn es
gut läuft.
Wenn es richtig gut läuft, dann
lädt das Klassenzimmer und die ganze Schule ein zum Lernen. Die Kinder
beschaffen sich die notwendigen Informationen. Aus Büchern, aus dem Netz,
von anderen Kindern, von der Lehrerin,
von Experten von außerhalb. Sie präsentieren ihre Ergebnisse und berichten
darüber, wie sie dahin gekommen sind.
Sie überprüfen selbst, ob ihre Ergebnisse richtig oder falsch sind. Wenn sie
falsch sind, berichtigen sie sie. Jede
Schule muss ein solches Lernen organisieren. Eine Einheitsschule auch. Der

Unterschied ist der, dass hier niemand
ausgegrenzt oder abgeschult wird. Der
schnelle Lerner mit den immer richtigen
Ergebnissen setzt sich mit dem schwachen Lerner zusammen und erklärt
diesem, was er herausgefunden hat.
Davon profitieren beide. Der schnelle
Lerner wendet das an, was er gelernt
hat, und festigt es so. Der schwache
Lerner traut sich alle Fragen zu stellen,
die er hat. Er blamiert sich nicht. Er hat
sicher andere Stärken.
Dies ist gerade das Anerkennen
der Verschiedenheit der Kinder. Dies
ist individuelle Förderung vom Feinsten. Jedes Kind erhält die Aufgaben,
die Unterstützung, die Ermutigung die
es braucht. Die individuellen Bedürfnisse werden wahrgenommen. Es geht
um viel mehr als abfragbares Wissen, es geht um Vorbereitung auf ein
anspruchsvolles berufliches und gesellschaftliches Leben.

NS-Raubkunst im Lehmbruck-Museum?
■ In der letzten Kuratoriums-Sitzung
des Lehmbruck-Museums wurde auf
Antrag von Kuratoriumsmitglied Roland
Busche (DIE LINKE) der Umgang mit
Kunstwerken thematisiert, die ihren
Besitzern während der Nazizeit auf
verschiedene Weise genommen, versteigert oder regelrecht geraubt wurden, aber sich heute im Besitz des
Museums befinden.
Mit dem Thema war das LehmbruckMuseum in den letzten Jahren bereits
konfrontiert. Da ging es um Emil Noldes Gemälde Buchsbaumgarten. Der
Streit verlief allerdings im Sande,
weil das Museum geltend machte, es
1956 aus jüdischem Besitz rechtmäßig ersteigert zu haben. Aktuell geht es
um Kunstwerke aus der Galerie Alfred
Flechtheim, die 1936 „arisiert“ wur-

de. Flechtheim-Bilder befinden sich
auch im Wilhelm-Lehmbruck-Museum.
Erben von Flechtheim wollen sie zurück
haben. Alfred Flechtheim war eine zentrale Figur im Kunstbetrieb der Weimarer Republik.
Er gilt – nach Paul Cassirer – als
einer der wichtigsten Förderer avantgardistischer Kunst. In Berlin vertrat er
sehr erfolgreich hauptsächlich Kubisten, aber auch George Grosz. Galerie
und Privatsammlung wurden unter den
Nazis „arisiert“. Werke von Picasso,
Juan Gris und Vincent van Gogh finden
sich heute in den bedeutendsten Museen der Welt, aber auch in Duisburg.
Seit zwei Jahren machen sich die Erben
Flechtheims mithilfe von Rechtsanwälten auf die Suche nach den Gemälden
und Skulpturen aus seinem Besitz. Der

Verbleib zahlreicher Bilder ist bis heute unklar, doch gut hundert von ihnen
sind, so schätzt der Marburger Rechtsanwalt Markus Stötzel, über Umwege in
amerikanischen und deutschen Museen gelandet.
Viele dieser Kunstwerke müssten
von den öffentlichen Museen nach den
Prinzipien des Washingtoner Abkommens zum Umgang mit NS-Raubkunst
zurück gegeben werden. Museumschef Stecker tat den Vorstoß Roland
Busches, über den Stand des Flechtheim- Verfahren informiert zu werden
recht kurz und unwillig ab. Es sei Sache
des Gerichts über den Verbleib zu entscheiden. Außer Roland Busche hatte
kein Kuratoriumsmitglied eine Nachfrage zu dem Thema, wie häufig auf seinen Sitzungen.

■ Im Herbst hatte eine Mehrheit im Schulausschuss nur
zwei von sechs vorgelegten
Schließungen im Grundschulbereich zugestimmt. Schon
damals hatte der Schuldezernent Karl Jansen prognostiziert,
dass das nicht helfen würde.
Jetzt sind die Zahlen für die IDötze im September 2011 da.
2 Schulen haben weniger als
18 Kinder für die Eingangsklasse, 15 Grundschulen erreichen
nicht den Wert von 36 Anmeldungen (2 mal 18 Kinder).
Die Bezirksregierung hat den
Schulträger zum Handeln aufgefordert. In den Bezirken Walsum, Meiderich/Beeck, Mitte
und Süd wird in Gesprächen
zwischen der Bildungsholding,
der zuständigen Schulkaufsicht
und den Schulen nach Lösungen gesucht. Für die Grundschule Dislichstraße gibt es
bereits eine Vorlage, die am
17.02. in der Bezirksvertretung Meiderich, am 10.03. im
Schulausschuss und am 28.03.
beschlossen werden soll. Nach
dieser Vorlage soll die GS Dislichstraße bereits im Sommer
2011 geschlossen werden, die
dann noch vorhandenen Klassen sollen an die Grundschule Bergstraße übergesiedelt
werden. Die Elternpflegschaft
der Dislichstraße hat massive Bedenken formuliert. Sie
sorgt sich um ihre Kinder, was
den Weg zur zukünftigen Schule anbetrifft. Sie weist ausdrücklich auf die „Verlässliche
Halbtagsschule“ hin, die im
Augenblick an der Dislichstraße
noch existiert und befürchtet,
dass dies an der Bergstraße
nicht fortgesetzt werden kann.

Warnstreik
erfolgreich
■ Über 3.000 LehrerInnen
haben sich am 22.02.2011 am
Warnstreik der GEW in NRW
beteiligt. In 16 Städten versammelten sich Lehrkräfte
von verschiedenen Schulen zu
Kundgebungen und phantasievollen Protestaktionen.
„Das macht Mut für die Fortführung der Tarifrunde am
Donnerstag“, erklärte GEW-Verhandlungsführerin Ilse Schaad.
Am 24. Und 25. Februar treffen
sich die Gewerkschaften ver.di,
GEW, GdP und dbb Tarifunion
mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) zur nächsten Verhandlungsrunde. Neben
einer Gehaltserhöhung geht es
um den Abschluss einer Entgeltordnung, die erstmals auch
die Eingruppierung der Lehrkräfte tarifvertraglich regelt.
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Zentrales Entrée von Duisburg
in der Schwebe
Hauptbahnhofsvorplatz: Finanzierungsmodell weiter fraglich
flickr/uncle o

von Dietrich Kunze

Für DIE LINKE als bürgerschaftliches Mitglied im
Ausschuss Stadtentwicklung und Verkehr

■ Mit der Überdeckelung der A 59
ist ein erweiterter Bahnhofvorplatz entstanden, der gestaltet werden muss,
um als repräsentatives Entrée von
Duisburg zu dienen. Hauptbahnhof
und Königsstraße werden besser vernetzt und die Verbindungsfunktion zur
Duisburger Freiheit optimiert. Wichtig
ist eine hohe Aufenthaltsqualität, die
nachhaltig die Belebung der Innenstadt
sichert und das Grünsystem der Innenstadt weiter führt. Mit einer gesteigerten Attraktivität der Innenstadt könnten
weitere Investoren gewonnen werden.
Bei der Ausschreibung zur Gestaltung
hatten sich mehrere Landschaftsarchitekturbüros auf Grundlage des Masterplans von Foster und Partner für die
Gestaltung des Platzes beworben.
Eine städtische Jury hat sich für den
Entwurf von KLA_kiparlandschaftsarchitekten Duisburg / Milano entschieden.
Nach der Vision der Landschaftsarchitekten sollen neben Grüninseln und
Wasserflächen auch Themeninseln auf
dem neugestalteten Bahnhofsvorplatz
entstehen, die einen Bezug zu Duisburg haben. Beispiele: eine Zooinsel,
eine Informationsinsel mit interaktivem
Bildschirm, eine Insel der Natur, eine
Insel der Sinne usw. Außengastronomie kann man sich ebenfalls auf dem
Platz vorstellen und sollte auch kom-

men. Der Boden soll aus feinkörnigen,
befestigten Kiesflächen bestehen, der
die Gestaltung abschließt.
Zur Abrundung des Vorhabens
wird die Mercatorstraße von vier auf
zwei Spuren reduziert und im Bereich
zwischen Bahnhofsvorplatz und der
Königstraße als shared space (wie
am Theater) ausgebaut, um eine Querung für Fußgänger zu erleichtern und
den Bahnhof besser an die Königstraße anzubinden. Die Planung sieht auch
den Bau eines Hotels auf dem heutigen
Busbahnhof vor und ein neues Verwaltungsgebäude von Multi Development
(Forum-Entwickler).
Der Beirat für Stadtgestaltung
bedauert, dass nicht alle Vorschläge

den Bürgern zur Kenntnis gebracht wurden, sondern nur der Plan des Wettbewerbssiegers. Dadurch sind Vergleiche
nicht ermöglicht worden. Gleichzeitig
wies der Beirat auf Bedenken und Anregungen hin.
Für die Gestaltung des Bahnhofsvorplatzes sind rund 3 Mio. € angesetzt.
Bei der Finanzierung setzt die Innenstadt Entwicklungsgesellschaft (IDE)
auf Landesmittel und Erlöse aus dem
Verkauf unbebauter städtischer Grundstücke sowie von Flächen, die lt. FosterPlanung künftig als Straßen nicht mehr
gebraucht werden. Für die Grundstücke
für das Hotel und für das Verwaltungsgebäude von Multi Development würde
die Stadt etwa 3,6 Mio. € erhalten, mehr

als die Kosten für die Gestaltung. Diese Finanzierung ist anzuzweifeln. Bisher sind die Fördermittel nicht sicher.
Müsste die Stadt das Geld aus eigenen
Investitionsmitteln aufbringen bzw. den
Eigenanteil aus der Investitionspauschale nehmen, müsste die Bezirksregierung zustimmen. Aus diesem Grund
wurde in der Dezember-Ratssitzung die
Vorlage vom Rat noch nicht beschlossen, sondern weitere Aufklärung eingefordert. Wie zu erfahren ist, arbeitet die
Verwaltung an einem neuen Konzept
zur Finanzierung, das angeblich realistischer und projektbezogen angesetzt
ist. Diesem neuen Konzept sehen wir
mit Interesse entgegen, werden es prüfen und uns dann entscheiden.

Altmarkt-Center kommt
Chance für Hamborn und den Duisburger Norden
von Herbert Fürmann

Fraktionsvorsitzender DIE LINKE
in der BV Hamborn

■ Während größere Investitionen des
Einzelhandels vor allem in der Innenstadt zu verzeichnen sind und die Einzelhandelslage in vielen Stadtbezirken
ohne richtigen Drive bleibt, tut sich
in Hamborn etwas. Das Factory-Outlet-Center (FOC) auf dem Gelände der
Rhein-Ruhr-Halle und des ehemaligen
Stadtbades scheint endlich auf den
Weg gebracht. Nun plant die Immobilientreuhand GmbH (ITG) ein neues Einkaufszentrum am Altmarkt neben der
ehemaligen Kaufhalle, die z.Zt. zu einem
medizinischen Zentrum umgebaut wird.
Das Center soll sich über die Parallelstraße hinziehen und die Flächen
des heutigen VHS-Gebäudes und des
Gesundheitsamts umfassen. Über
10.000 m2 Verkaufsfläche auf zwei

Ebenen sind geplant. Dabei legt Helmut Berends von der ITG Wert auf die
Feststellung, dass er keine Händler
verdrängen, sondern das bestehende
Einzelhandelsangebot „erweitern und
ergänzen“ will. Geplant sind ein großer
Lebensmittelmarkt mit ca. 2.000 m2,
Fachmärkte für Elektronik und Bücher
und gleich mehrere größere Textilanbieter mit dem Schwerpunkt Junge Mode.
Weiterhin plant Berends einen großen
Gesundheitsbereich und Gastronomie
zu integrieren. „Die geplante Ansiedlung
findet in dieser Form im Prinzip unsere Zustimmung“, so Herbert Fürmann,
Fraktionsvorsitzender der LINKEN in der
Bezirksvertretung. „Sie stärkt Hamborn
als zweites Hauptzentrum und dürfte
einen neuen Schub auslösen“.
Eine großzügige Tiefgarage, die über
die Harnackstraße und den neuen Kreisverkehr erschlossen wird (Zufahrt zur
alten Kaufhallen-Tiefgarage), soll den
ruhenden Verkehr aufnehmen. Die Par-

allelstraße wird mit der Passage überbaut und von der Bahnstraße aus zur
Sackgasse. „Das kommt unserer alten
Forderung nach einer Verkehrsberuhigung rund um den Altmarkt sehr entgegen“, so Fürmann. Ob die Belieferung
der Geschäfte ebenfalls über die Tiefgarage erfolgen kann, wird noch geprüft.
Offenbar ist selbst die Kaufmannschaft
der Neuansiedlung gegenüber aufgeschlossen. Thomas Hellbach, Vorsitzender des Werberings Hamborn: „Wir als
Werbering stehen den Plänen grundsätzlich offen gegenüber.“
Die öffentlichen Flächen stehen dem
Investor bereits zur Verfügung, ebenso wie einige private. Wer nicht an ITG
verkaufen will, kann aber auch vor Ort
bleiben. Um diese Grundstücke will
Berends einfach herumbauen. Die ITG
will das neue Center nicht nur errichten,
sondern wie ihre Einkaufszentren bundesweit auch langfristig selbst betreiben. DIE LINKE in der BV Hamborn hat

im Januar gemeinsam mit der SPD die
Aufstellung eines Bebauungsplans auf
den Weg gebracht. Dabei verlangt DIE
LINKE ausdrücklich ein neues Domizil für die VHS und die Musikschule zu
suchen. Diese Einrichtungen sind für
ein Hauptzentrum wie Hamborn unverzichtbar. Möglicherweise bietet sich
hierfür die ehemalige Kolpingschule in
Neumühl an.
Die ITG interessiert sich auch dafür,
das FOC an der Rhein-Ruhr-Halle zu
bauen. Berends lockt hier mit einer
neuen Veranstaltungshalle als Ersatz
für die Rhein-Ruhr-Halle. Das klingt auf
den ersten Blick verlockend. Eine solche Halle müsste aber ohne jegliche
öffentliche Unterstützung auskommen.
Ob das bei bezahlbaren Preisen für die
Nutzer möglich ist, wäre aber noch zu
beweisen. ITG hat mit Outlet-Centern
bisher noch keine Erfahrungen. Eine
europaweite Ausschreibung des Vorhabens steht an.
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Konﬂikt um Ansiedlung von
zwei Möbelriesen
Ratsmehrheit für Konkurrenzverhinderungsbeschluss nicht in Sicht
von Hermann Dierkes
Vorsitzender der
Ratsfraktion DIE LINKE

flickr/henteaser

■ Die geplante Ansiedlung des
Möbelriesen Höffner auf dem für die
weitere Stadtentwicklung sehr wichtigen Güterbahnhofsgelände am Hauptbahnhof bekommt massives Störfeuer
durch einen weiteren Interessenten.
Die Fa. Ostermann will ebenfalls ein
Möbelzentrum mit rd. 50.000 m² Verkaufsfläche auf einem ehem. Industriegelände (ZEUS) in Meiderich errichten.
Die Fa. Höffner und ihr Geschäftsführer
Krieger haben das frühere Bahnhofsgelände bereits im April letzten Jahres von
der Fa. Aurelis (an der die DB AG und
die Strabag beteiligt sind) gekauft, und
zwar ohne Rücktrittsrecht. Sehr zum
Ärger der Kommunalpolitik, denn diese
hatte zusammen mit Aurelis einen Masterplan zur Entwicklung des Geländes
beim Londoner Stararchitekten Foster
bestellt. Für ein Möbelzentrum war im
Foster-Plan nur in der Südspitze Richtung Wedau Platz. Krieger wollte sich
mit seinem Möbel- und Logistikzentrum
mitten drauf setzen und damit weitere
Entwicklungsmöglichkeiten minimieren.
In zahlreichen Gesprächen mit der Kommunalpolitik musste Krieger erkennen,
dass er dafür keine Baugenehmigung
bekommen würde. In Verhandlungen der Planungsverantwortlichen der

SPD, LINKEN und Grünen gelang es
schließlich, Krieger zu weitreichenden
Planänderungen zu bewegen, die dem
ursprünglichen Foster-Konzept wieder
näher kamen. Krieger sagte dabei sogar
einige Rad- und Fußwegeverbindungen
zur Erschließung des Geländes sowie
eine teilweise Öffnung des Tunnel- und
Brückenzugs zu, deren Finanzierung er
übernehmen wolle.
Als OB Sauerland Ende August
gegenüber der erstaunten Politik und
Herrn Krieger eröffnete, dass in Meiderich die Fa. Ostermann ebenfalls ein

Mega-Möbelzentrum plane – Sauerland
muss schon seit dem Frühjahr davon
gewusst haben – zeigte sich Krieger
zunehmend verschnupft. Ein von SPD,
LINKEN und Grünen Anfang Dezember
im Rat bestelltes Fachgutachten kam
zwar zu dem Ergebnis, dass für Duisburg
und Umgebung auch zwei Mega-Möbelmärkte Erfolg haben könnten. Ein seit
Anfang des Jahres vorliegendes Gutachten von Krieger sieht das im Grundsatz
auch so, ist aber deutlich skeptischer.
Intern wurde Krieger allerdings deutlicher: Das Risiko sei ihm zu groß, sein

Möbelhaus werfe sehr wahrscheinlich
nicht genug ab; jedenfalls nicht genug,
um auch die Verpflichtungen zu tragen,
die er in einem städtebaulichen Vertrag
eingehen wolle.
Nach langen Beratungen zwischen
SPD, LINKEN und Grünen sowie zwischen diesen und den beiden interessierten Firmen stimmten die drei
Fraktionen am 17.1.2011 dem Aufstellungsbeschluss für das Ostermann-Projekt in Meiderich zu. Ein
Aufstellungsbeschluss für das Bauleitverfahren ist allerdings noch keine
Baugenehmigung. Jetzt steht zunächst
ein langwieriges Planungsverfahren
an, denn auch der Flächennutzungsund Regionalentwicklungsplan müssen
geändert werden. Inzwischen fordert
das Höffner-Management ultimativ die
Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses
Ostermann. Sollte sich der Rat dem verschließen, werde man das Vorhaben am
Hauptbahnhof einstellen. Im Rat zeichnet sich dafür allerdings keine Mehrheit ab. Die meisten Fraktionen gehen
offenbar davon aus, dass es Krieger
nicht soweit kommen lassen wird und
dass die Konkurrenz zwischen Höffner
und Ostermann mit politischen Mitteln
ausgefochten werden soll. Für Konkurrenzverhinderungsbeschlüsse will sich
eine Ratsmehrheit nicht hergeben. Es
ist Sache der beiden Unternehmen, ihre
Claims in NRW abzustecken.

Wolfgang Scholz

Endlich: LKW-Sperrung Teichstraße und
Am Dyck
■ Nach anhaltenden Bürgerprotesten gegen den LKW-Lärm und
10jährigen politischen Bemühungen ist es soweit: Die Stadt wird
für die Walsumer Teichstrasse und
für die Strasse Am Dyck in Wehofen endlich verkehrseinschränkende Maßnahmen vornehmen. Der
hohe LKW-Verkehr (212 LKW pro
Tag, das sind rd. 10 % des Gesamtverkehrsaufkommens) in der relativ engen Teichstrasse führt zu
Erschütterungen und einer Lärmbelastung von 69 dB/A am Tage und
64 dB/A des nachts. Für Wohnbereiche gelten max. 70/60 dB/
a. Als Erstmaßnahme erfolgt ein
nächtliches LKW-Verbot über 3,5
t. Des Weiteren erfolgt eine einseitige Sperrung der Teichstrasse
und der Büsackerstrasse aus Richtung Römerstr. Für die Strasse Am
Dyck erfolgt eine nächtliche LKWSperrung, da die Werte um 1 dB/A
überschritten werden.
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DIE LINKE ist und bleibt
Antikriegspartei
Deutsche Kriegsbeteiligung in Afghanistan stoppen
von Horst-Werner Rook
Mitglied des Kreisvorstandes
der Partei DIE LINKE

■ Ende Januar wurde im Bundestag
in namentlicher Abstimmung über die
Fortsetzung der deutschen Beteiligung
am Krieg in Afghanistan abgestimmt.
Während die Mehrheit der Abgeordneten von CDU, FDP, SPD und Grünen
sich für eine Fortsetzung der deutschen
Kriegsbeteiligung entschied, stimmte die Bundestagsfraktion der LINKEN
geschlossen mit NEIN. Erfreulich, dass
auch einige Abgeordneten von SPD und
Grünen sich dem klaren NEIN der LINKEN anschlossen oder sich zumindest
enthielten. Militärisch sei der Krieg

in Afghanistan nicht zu lösen, hieß es
selbst in einem Ende 2010 von der Bundesregierung veröffentlichtem Bericht.
Trotzdem will die Regierung das ISAFMandat und damit den Krieg ein weiteres Mal verlängern. 60.000 Menschen,
mehrheitlich Zivilisten, starben bisher
bei diesem Krieg. Über 70% der Bundesbürger lehnen den Auslandseinsatz der
Bundeswehr ab. Und die beschlossene
Mandatsverlängerung leitet keineswegs
einen schrittweisen Rückzug ein, wie
dies der Duisburger SPD Bundestagsabgeordnete Johannes Pflug schönfärbte, sondern fördert eine Intensivierung
der Kampfhandlungen. Unverständlich, dass es immer noch Mehrheiten
bei SPD und Grünen gibt, die vorgaukeln, beim Afghanistan Krieg gehe es

um einen „humanitären Einsatz“. Das
ist unakzeptabel, denn tatsächlich werden mit täglich neuen Opfern eiskalte
ökonomische und geostrategische Ziele
verfolgt.
Mit wesentlich weniger Geld als mit
den Billionen Euro, die jährlich für Kriege ausgegeben werden, bzw. der Rüstungslobby zufließen, könnten Armut
wirksam bekämpft, Millionen Kinder vor
dem Hungertod bewahrt und wirksame
Schritte gegen die Zerstörung des Klimas und der Umwelt ergriffen werden.
Nicht nur die Forderung der LINKEN:
Bundeswehr raus aus Afghanistan ist
hochaktuell. Bei den anstehenden Duisburger Haushaltsberatungen wird insbesondere die CDU wieder aufjaulen, es
sei kein Geld da, man müsse bei Sozia-

lem und Kultur „sparen“, also drastisch
kürzen. Dies von einer Partei, die den
milliardenschweren Rüstungsetat wie
eine heilige Kuh unangetastet lassen
will. DIE LINKE fordert dagegen als einzige Partei nicht nur, dass endlich die
für Kriege verschwendeten Rüstungsmilliarden umverteilt werden, sondern
spricht sich unmissverständlich gegen
jegliche Auslandseinsätze der Bundeswehr aus. Klare, nicht verwässerte Antikriegspositionen sollen auch im neuen
Parteiprogramm der LINKEN festgeschrieben werden. Dies wurde u.a. von
den zahlreichen Teilnehmern eines
regionalen Diskussionsforums zum Parteiprogramm in Duisburg eingefordert.
Einhellige Meinung: DIE LINKE ist und
bleibt Antikriegspartei!

„Die herrschenden Ideen einer Zeit"
Gespenster-Geplärre um Kommunismus-Gespenst
von Horst-Werner Rook

■ „Wo ist die Oppositionspartei, die
nicht von ihren regierenden Gegnern
als kommunistisch verschrien worden
wäre?“ fragte Karl Marx schon 1848 im
Kommunistischen Manifest. 163 Jahre
später, im sogenannten Superwahljahr
2011 verwundert es nicht, dass die für
Sozialabbau im Inland und Kriegseinsatz
im Ausland verantwortlichen Parteien
und BILD als „Meinungsbilder“ keine
Verleumdung scheuen, um gegen DIE
LINKE eine wüste Hetzjagd zu starten.
Das alte Kommunisten-Gespenst soll
wieder erschrecken.
Das Geplärre in der deutschen
Medienlandschaft war wochenlang
gespenstisch. Mal wird DIE LINKE als
verfassungsfeindlich oder nicht regierungsfähig beschimpft und mal in die
Kommunisten-Ecke gestellt. Natürlich
wird sorgsam von BILD bis SPIEGEL
verschwiegen, welche sozial- oder bildungspolitischen Forderungen DIE LINKE aufstellt. Das könnte ja ins Auge
gehen, könnte dazu führen, dass DIE
LINKE noch mehr an Zuspruch gewinnt
und musste daher tunlichst vermieden
werden. Aber wenn es die Vorsitzende
dieser Partei dann wagt, auf einer Konferenz zum Gedenktag der Ermordung

von Rosa Luxemburg zum Thema Kommunismus zu sprechen, geht das Geheul
und Draufschlagen von Westerwelle bis
Gabriel und in den ach so unabhängigen
und überparteilichen Medien los. Wie
sagte doch Karl Marx vor langer Zeit
im Manifest: „Die herrschenden Ideen
einer Zeit waren stets nur die Ideen der
herrschenden Klasse“. Ob Marx da etwa
Recht behalten hat?
Um es gleich unmissverständlich vorwegzunehmen, was DIE LINKE und ihre
Vorsitzende Gesine Lötzsch stets beton-
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finanzielle Unterstützung wären wir Ihnen
dankbar.

ten und alle paar Tage neu betonen, was
man in vielen bürgerlichen Medien aber
nicht hören will: „DIE LINKE verurteilt
alle Systeme, die die Idee des Kommunismus in ihr dunkles Gegenteil verkehrten. Stalinismus als verbrecherisches
Herrschaftssystem und der autoritärbürokratische Zentralismus in der DDR
mit Mauertoten und Stasi sind keine
Vorbilder, sondern Mahnung. Deshalb
ist DIE LINKE als Partei des demokratischen Sozialismus heute eine lebendige und pluralistische Partei, die für eine
friedliche und sozial gerechte Gesellschaft eintritt.“
Aber zurück zu Gesine Lötzsch, die
an einer Konferenz teilnahm, die zum
Jahrestag der Ermordung von Rosa
Luxemburg in Berlin stattfand. Sie
sprach dort nicht über Kirche, Kinder,
Küche, sondern über Krise, Kapitalismus und – da platzte Bild und SPD Chef
Gabriel der heuchlerische Kragen – über
Menschheits-Utopien, über Kommunis-

mus. Und welche bösen Dinge sagte
Gesine Lötzsch auf der Konferenz? Originalton Lötzsch: „Noch immer dominieren die Interessen der Großkonzerne
und der Superreichen (…) Eine neue und
tiefe Finanz- und Wirtschaftskrise zeichnet sich jetzt schon ab. Die europäische
Union droht an den ungelösten Widersprüchen und einem antisozialen Kurs
zu zerbrechen. Der weltweite Hunger hat
dramatisch zugenommen, die Erderwärmung beschleunigt sich immer weiter.
(…) Einer Welt, die privilegierte Zentren
herausbildet, sich in Festungen einmauert und globale Unsicherheit verursacht,
werden wir nur entkommen, wenn sich
Zusammenarbeit und gemeinsame Entwicklung durchsetzen. Dafür sind im
Entwurf des Parteiprogramms der Partei DIE LINKE viele Vorschläge erarbeitet
worden. Weitere sind in der Diskussion.
Es sind viele Bausteine, mit denen wir
darum kämpfen, in der heutigen bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft über
sie hinaus zu wirken, die Profitdominanz
über Wirtschaft und Gesellschaft zu
überwinden (…), bis sich beweist, dass
dem demokratischen Sozialismus die
Zukunft gehört.“
DIE LINKE ist davon überzeugt, dass
weltweit zunehmender Hunger und
Armut, dass Kriege und soziale Ungerechtigkeit, Rassismus, Unterdrückung
von Frauen, Homosexuellen und nationalen Minderheiten; dass die kaum noch
zu bremsende Zerstörung des Klimas
und der Umwelt – dass all diese Dinge kein Schicksalsschlag sind. Sie sind
Ergebnis von gewollter Politik und Folge
eines veränderbaren Systems, des Systems des Kapitalismus. Deshalb stellen
wir die Systemfrage und sind gleichermaßen überzeugt, andere überzeugen
zu können.
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Unser täglich Gift gib uns heute
Lebensmittelverfälschung und -vergiftung: Proﬁtindustrie ist eigentlicher Skandal

für DIE LINKE als sachkundige
Bürgerin im Umweltausschuss

■ Das Jahr hat mit einem handfesten Lebensmittelskandal begonnen.
Über gepanschte Futtermittel gelangte krebserregendes Dioxin in Eier und
Geflügelfleisch. Wie lange schon, ist
noch immer offen. Zwei Wochen lang
waren Mainstream-Medien und -politik aufgescheucht und überboten sich
in der bekannten Mischung aus Skandalisierung, Beschwichtigung („keine
unmittelbare Gefahr“) und Versprechungen nach mehr Kontrolle. Dann
ebbte es wieder ab - bis zum nächsten
Skandal. Das Strickmuster ist bekannt:
Die „verschärften Kontrollen“ werden
wieder „vergessen“, können aus Personalmangel nicht durchgeführt werden oder sind bis zur Wirkungslosigkeit
verwässert. Die Skandale um Gammelfleisch, Antibiotika im Schnitzel, BSE
durch Tiermehl im Futter für Kühe und
Schafe, Dioxin in Eiern und Fleisch sind
jedoch nur die Eisberg-Spitzen.
Kriminelle Machenschaften der
Lebens- und Futtermittelindustrie sind
keine Ausrutscher. Es wird systematisch getäuscht, verschwiegen und
in die Irre geführt. Die Gesetzgebung
lässt EU-weit viel zu viel zu, hat groteske Lücken. Die Lebensmittelkonzerne haben enorme Spielräume für
„kreative“ Machenschaften, um Produkte zu verfälschen, sie mit zahllosen
schädlichen Chemikalien anzureichern,
gentechnisch veränderte Organismen
einzubringen, Produkte mit „süßem
Gift“ zu versehen, um Kunden zu binden.

Tägliche Verbrauchertäuschung
Schweinefleisch in Geflügelprodukten,
„Formschinken“, zusammengeklebt aus
Restfleischfetzen, Trinkwasser, Stärkemehl und Gelatine; „Käse“ aus künstlichen Aromen, Eiweißpulver, Wasser
und Pflanzenfett, problematische und
schädliche chemische Zusätze ohne
Ende - die Liste lässt sich unendlich
fortsetzen. Die Stiftung Warentest veröffentlicht regelmäßig Berichte über
falsche, fehlende, zu klein gedruckte
oder irreführende Kennzeichnung der

Inhaltsstoffe in Lebensmitteln. „Dieser
tägliche millionenfache Betrug an uns
Verbrauchern geschieht in aller Öffentlichkeit und ist seit Jahren bekannt. Da
haben sich große Teile einer Industrie
offenbar längst komplett vom Anspruch
verabschiedet, gute, vollwertige und
gesunde Produkte herzustellen und
diese mit verständlicher Kennzeichnung auf den Markt zu bringen“ (Thilo
Bode, Die Essensfälscher, S. Fischer
Verlag Nov. 2010). Die behördlichen
Lebensmittelkontrollen, Beanstandungen und Strafandrohungen sind kaum
wirksam. Es fehlt an Personal und wirksamen Kontrollen, es fehlt an harten
Konsequenzen bei Verstößen. Wie viele
Politiker haben den Mut, sich mit der
fünftgrößten Industrie anzulegen, wie
viele betätigen sich als schäbige – oder
gut bezahlte - Lobbyisten ?

Zu viel Zucker und Fett
machen krank ... sind aber
überall drin
Am Beispiel Zucker lässt sich der Wahnsinn gut beschreiben: Zucker gehört zu
den Stoffen, die mensch nicht braucht.
Der Organismus stellt den benötigten
Zucker selbst her. Trotzdem ist Zucker
in den westlichen Industriestaaten zu
einem Grundnahrungsmittel geworden.
Der Verbrauch in Deutschland liegt
bei 40 kg pro Jahr, das sind runde 10
kg mehr, als die Generation unserer
Eltern und Großeltern verbraucht hat.
In den USA ist der Zuckerverbrauch
mit 62 kg pro Kopf noch höher (Zahlen
nach Th. Bode, a.a.O.). Folge des viel
zu hohen Zucker- und Fettkonsums ist
der massive Anstieg von Übergewichtigen und bereits fettsüchtigen Kindern
und Jugendlichen. Daraus folgen immer
mehr Herz-Kreislauf-, Knochenerkrankungen und Diabetes. Und: Je geringer
das Einkommen, desto mehr der Konsum an „billigen“ Schrottlebensmitteln.
In fast jedem Fertigprodukt stecken
viel zu viel Zucker und Fett. Auch die
Light-Produkte enthalten etwas weniger Fett, dafür umso mehr kalorienhaltiger Zucker und Geschmacksverstärker.
Zahlreiche Yoghurts, Müslis und Pausensnacks sind eigentlich Süßigkeiten!
Die Vitamin- und anderen Zusätze täuschen darüber hinweg. Frisches Obst
und Vollkornbrot sind allemal besser.

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

flickr/alles-schlumpf

von Charlotte Weyers

Sie enthalten alle notwendigen Stoffe, machen aber nicht dick. Wir wollen den Kindern Gutes tun und machen
sie krank. Wer sich vor dem Kauf über
die Inhalte informieren will, muss sich
durch winzig klein Gedrucktes hindurch buchstabieren, oft sind Tabellen mit Werbung überklebt. Zudem ist
oft unklar, auf welche Mengen sich die
Angaben der Inhaltsstoffe beziehen.
Manchmal sind sie pro hundert Gramm
angegeben, manchmal pro Packung –
wer geht schon mit dem Taschenrechner einkaufen, um brauchbare Angaben
zu erhalten?
Die Lebensmittelindustrie verhindert bisher eindeutige und verständliche Kennzeichnung z.B. mit der
Ampelkennzeichnung. „Es soll verschleiert werden, welche Lebensmittel
in Wahrheit Zucker- und Kalorienbomben sind“ (Th. Bode, a.a.O.). Aber nicht
nur Angaben über Zucker-, Fett- und
Salzgehalt wären wichtig, die Hersteller
müssten auch verpflichtet werden, korrekte Angaben über die Herkunft der
Lebensmittel und Zutaten zu machen.

Bis heute gibt es z.B. keine Kennzeichnungspflicht, obwohl die Mehrheit der
Verbraucher gentechnisch veränderte
Lebensmittel ablehnt.

Selbstschutz und Gegenwehr
So lange eine Profit gesteuerte Industrie entscheidenden Einfluss auf
die Gesetzgebung zu Inhaltsstoffen,
Lebensmittelsicherheit und Verbraucherschutz ausübt, die Kontrollen
lasch bleiben und selbst kriminelle
Machenschaften wie das Panschen
von Tierfutter mit Gift kaum ernsthafte Konsequenzen hat, haben wir Verbraucher nichts zu erwarten. Aber es
gibt zwei entscheidende Gegenmittel:
Öffentlichkeit und verändertes Einkaufsverhalten. Hilfreich wäre ein interaktives Internetportal für Bewertungen
und Firmennamen. Die Krankmacher
müssen systematisch in der Öffentlichkeit angeprangert werden. Möglichst
unbehandelte frische Waren wie Obst,
Gemüse und Kartoffeln sollten wir den
Fertiggerichten immer vorziehen, sie
sind außerdem billiger.

Buchtipp
Gustav A. Horn: Des Reichtums fette Beute.
Wie die Ungleichheit unser Land ruiniert
■ Nirgendwo in Europa steigen die Reallöhne so
langsam wie in Deutschland. Die Unternehmen
haben von den niedrigen Löhnen enorm profitiert
und konnten ihre Wettbewerbsfähigkeit steigern.
Die Arbeitnehmer spüren wenig vom Aufschwung.
Während die Reichen immer reicher werden, haben
viele von ihnen seit Jahren nicht mehr genug Geld
im Portemonnaie. In "Des Reichtums fette Beute.
Wie die Ungleichheit unser Land ruiniert" zeigt Gustav A. Horn, dass Verteilungsfragen nicht vom wirtschaftlichen Wachstum abgekoppelt werden dürfen.
Er fordert deutlich höhere Lohnzuwächse als im vergangenen Jahrzehnt,
denn die zunehmende materielle Ungleichheit führt zu hoher Krisenanfälligkeit, schwachem Wachstum, niedriger Beschäftigung und einem tief
verschuldeten Staat. Gustav A. Horn leitet das Institut für Makroökonomie
und Konjunkturforschung (IMK) in der Hans-Böckler-Stiftung und lehrt an
der Universität Flensburg.
Gustav A. Horn: Des Reichtums fette Beute. Wie die Ungleichheit unser
Land ruiniert. Campus Verlag, 270 Seiten, gebunden, ISBN 978-3-59339347-6, 24,90 Euro
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Revolutionärer Frühling in Arabien
Fortsetzung von Seite 1

seinesgleichen verdoppelt. Wiedergutmachung an den Opfern kommt der
Kanzlerin nicht in den Sinn.
US-Außenministerin Clinton sah
noch Mitte Januar das ägyptische
Regime als stabil und ungefährdet an.
Der CIA regierte fleißig mit, Armee
und Polizei wurden „westlich“ geformt.
Die westlichen Geheimdienste agierten massiv hinter den Kulissen, um
einen Ausweg zu finden, als das Volk
nicht mehr zurückwich. Die französische Regierung Sarkozy bot dem tunesischen Diktator Material und Truppen
zur Niederschlagung des Aufstands an.
Der korrupte Berlusconi – dieser Mubarak vom Tiber - stellte sich demonstrativ
an dessen Seite. Er konnte ihm ja bestens nachfühlen. Die sozialdemokratische Internationale trennte sich erst
von Ben Ali, als er vor dem Volk flüchten musste. Welch ein abartiges Schauspiel bot diese EU! Die Mubaraks waren
zwar Schurken, Folterer und Unterdrücker – aber es waren und sind „unsere“
Schurken. Sie waren und sind uns doch
so nützlich! Da konnte man über schreiendes Unrecht, soziale Not und Verbrechen hinweg sehen. Es ging ja um
Höheres: um Macht und Herrschaft,
um geostrategische Interessen, um Öl
– um „unser“ Öl, das dummerweise
unter dem arabischen Sand liegt. Erst
nach revolutionären Volkserhebungen,
nach hunderten von Toten, Tausenden
Verletzten und Verhafteten entdecken
diese Freunde von Demokratie und
Menschenrechten, dass Folterer Folterer und Diktatoren ebensolche sind.
Wie erbärmlich! Aber schon wieder

mischen sie sich massiv ein und bieten
ihre „Hilfe“ an, damit in anderer Form
alles so läuft, wie es ihren Interessen
dient. Mit den noch bestehenden Diktaturen (Saudi-Arabien, Algerien, Jordanien usw.) ist man weiter gut Freund.
Den brutalen Unterdrückern der Palästinenser in Tel Aviv und Jerusalem, den
rechtsradikalen Netanyahu und Liebermann, die am liebsten auf die revolutionären Menschenmassen geschossen
hätten, hält man weiter die Stange. Die
arabischen Völker wären gut beraten,
sich diese Art westlicher „Hilfsbereitschaft“ zu verbitten, Nasenringe auch
so zu nennen und ihren eigenen Weg zu
gehen. Und wir? Müssen wir nicht mehr
tun, damit die deutsche Komplizenschaft mit den Unterdrückern in Arabien und anderswo ein Ende findet?

Termine

MITTWOCH, 09.03.2011

HAUS KONTAKT DUISBURG-KASSLERFELD

LINKER
ASCHERMITTWOCH
Redner NIEMA MOVASSAT,
Musik DIE BANDBREITE

Einlass 18:30 Uhr
Beginn 19:00 Uhr
Eintritt 6,00 Euro
Sozialpassberechtigte 3,00 Euro
Haus Kontakt
Scharnhorststr. 32
47059 Duisburg
Telefon: 0203/31 17 95

MdB DIE LINKE

08.03.2011
Internationaler Frauentag, Infostände
der LINKEN mit Rosenverteilung

alverbänden/sozialen Bewegungen,
Gesamtschule Globus, Dellplatz, Duisburg

12.03.2011, 15:00 Uhr
„Die Geschichte des Internationalen
Frauentages“, Vortrag/Diskussion mit
Dr. Kerstin Wolff, K14, Oberhausen

03.04.2011, 11 Uhr
Politischer Brunch: Filmvorführung
"Water makes money" über die Privatisierung der Wasserversorgung, DIE
LINKE Duisburg, Gravelottestr. 28,
Duisburg-Hochfeld

16.03.2011, 18:30 Uhr
Mitgliederversammlung DIE LINKE
Duisburg, Haus Kontakt, Scharnhorststr. 32, Duisburg-Kasslerfeld
16.03.2011, 19:00 Uhr
Mitgliederversammlung DIE LINKE
OV Homberg, Gaststätte „Komfort“,
Kirchstraße/Ecke Bismarckstraße
22.03.2010, 19:30 Uhr
Buchvorstellung „Des Reichtums fette Beute - wie die Ungleichheit unser
Land ruiniert“, Buchhandlung BiBaBuZe, Düsseldorf
24.03.2011, 18:30 Uhr
„Prekär am laufenden Band“, Diskussion/Vortrag mit Marcel Laub, Mayday-Bündnis Berlin und Thomas Keuer,
Internationales Zentrum Duisburg
02.04.2011, 11 Uhr
Ratschlag mit Gewerkschaften/Sozi-

08.04.2011, 13:00 Uhr
„Die Linke und die neuen Wohnungsfragen“, Workshop zur Zukunft des
öffentlich geförderten Wohnungsbaus
in NRW, Düsseldorf Landtag
09.04.2011
Anti-Nazi-Demo, Stolberg bei Aachen
09.04.2011
Kommunalpolitischer Aktionstag
13.04.2011, 18:30 Uhr
Mitgliederversammlung DIE LINKE
Duisburg, Haus Kontakt, Scharnhorststr. 32, Duisburg-Kasslerfeld
20.04.2011, 19:00 Uhr
Mitgliederversammlung DIE LINKE
OV Homberg, Gaststätte „Komfort,“,
Kirchstraße/Ecke Bismarckstraße

