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»Rot-Rot-Grün« in Duisburg
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Her mit der Gemeinschaftsschule
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Rotlichtviertel in Marxloh?
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Küppersmühle: Skandal um Schuhkarton
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11. Jahrgang
kostenlos
Atomwirtschaft – hochgefährlich und unverantwortlich
25 Jahre nach Tschernobyl,
2 Monate nach Fukushima:
DIE LINKE fordert Aus- und Umstieg jetzt durchsetzen. Seite 15

Gleicher Lohn für
gleiche Arbeit! Auch
für Leiharbeit!

Mindestlohn statt Lohndumping

FDP dreht durch

■ Vorbei die Zeiten der »sozialen
Marktwirtschaft«. Ausbeutung und
Lohndumping sind die Markenzeichen
einer Wirtschaftspolitik, die unter dem
Stichwort »Deregulierung des Arbeitsmarktes« am radikalsten von SPD und
Grünen mit Hartz I bis IV umgesetzt
wurden. Selbst der FDP, die immer
an erster Stelle bereit steht, wenn es
um das Schleifen von Arbeitnehmerrechten geht, konnte ihr Glück kaum
fassen. Den Unternehmerverbänden
gemeinsam mit der CDU fiel es schwer,
noch weitere Zugeständnisse von der
Bundesregierung zu fordern. Ganze
Branchen, wie zum Beispiel die Bau-

■ Bei Haushaltsreden hauen Ratsvertreter schon mal auf den Putz.
Den Vogel schoß die FDP bei den
Haushaltsberatungen am 28. März
ab. FDP-Ratsherr Bies malte – angesichts der Kooperation von SPD/
DIE LINKE/Grüne – ein gar schauerliches Schreckgespenst an die
Wand. Er posaunte in den Ratssaal,
dass nun »der Umbau der Stadt
zur Kolchose begonnen hat.« Wer
solchen Blödsinn verzapft, muss
sich nicht wundern, dass seine Partei demnächst von 4 % auf 0,4 %
schrumpft – und mehr als entbehrlich ist.

wirtschaft, setzten »Subunternehmen
mit und ohne Leiharbeit« ein. Arbeiter,
die die Einhaltung der gültigen Tarifverträge einforderten, konnten sich in
das Heer der Arbeitslosen mit Hartz IV
einreihen. Nun droht eine weitere Verschärfung ausgerechnet zum 1. Mai.
Dann gilt die sogenannte »Arbeitnehmerfreizügigkeit« für Beschäftigte aus
Ländern, die im Jahr 2004 der Europäischen Untion beigetreten sind.. Eine
Arbeitserlaubnis für Arbeitnehmer aus
ganz Europa ist dann nicht mehr erforderlich. Unternehmer können dann
Arbeitskräfte für drei Euro und weniger
arbeiten lassen. Weiter auf Seite 3
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Städtepartnerschaften ja – aber mit
Konzept und Bedacht
Brigitte Diesterhöft, Ratsfrau und stellv. Fraktionsvorsitzende DIE LINKE Duisburg

■ Im April 2007 beschloss der Rat auf Antrag der Verwaltung, eine Städtepartnerschaft mit einer Stadt in den USA vorzubereiten. Die Stadt sollte
dabei lediglich eine vermittelnde Funktion wahrnehmen. Zunächst ging es
um New Orleans, das aber durch die Zerstörungen des Hurrikans Katrina
im August 2005 verzichten musste. Im Juli 2010 wurde der Rat informiert,
dass Fort Lauderdale/Florida Interesse angemeldet hatte. Die Linke stimmte zu, denn es gab keine Gründe, die nach dem Grundsatzbeschluss von
2007 dagegen gesprochen hätten. Finanzielle Auswirkungen seien laut Verwaltung damit nicht verbunden. Vielmehr sollen bürgerschaftliche Kräfte die
Aktivitäten tragen, Stiftungen und Förderprogramme genutzt werden. Ein
Mindestmaß an Repräsentation sollte – soweit haushaltsrechtlich zulässig –
aus vorhandenen Mitteln bereitgestellt werden. Die Linke verzichtete bereits
im Januar auf den Antrittsbesuch. Aus guten Gründen: Mit 7 Ratsmitgliedern
plus Verwaltung war das »Minimum« personell und insbesondere finanziell
deutlich überschritten. Soziale und kulturelle Einrichtungen vor die Wand
fahren - aber auf nach Florida - ist ausgeschlossen. Die Linke wollte auch
nicht Herrn Sauerland als offiziellen Repräsentanten der Stadt begleiten.

OB-Abwahl: Mehr Demokratie oder
Abwahlverhinderungsquorum?
Anna Conrads, Duisburger Landtagsabgeordnete DIE LINKE und Mitglied
im Kommunalausschuss

Verräterische »Schuldenbremse« hält
Deutschland im Stress
Lukas Hirtz, DIE LINKE Duisburg

■ Der Name »Schuldenbremse« verspricht viel. Er suggeriert, dass Politiker
endlich vernünftig mit Steuergeld umgehen. Genau das Gegenteil bewirkt
sie. In den Endzügen der großen Koalition hat diese in das Grundgesetz
geschrieben, wie viele Schulden der Bund und die Länder in den Jahren
bis 2020 neu aufnehmen dürfen. Dann darf kein Kredit mehr aufgenommen werden, der nicht Investitionen dient. Das Beispiel NRW mit Kreditzinsen, die fast 10% des Haushalts ausmachen, zeigt die Unmöglichkeit
dieses Vorhabens. Der Bund aber hat Aufgaben an Länder und Kommunen
weitergegeben, die er nicht ausreichend refinanziert hat. Die haben kaum
Möglichkeiten dies durch Einnahmen zu stemmen. Es bleibt ihnen nichts
anderes übrig, als Leistungen an die Bevölkerung zu kürzen und sein Eigentum zu verscherbeln. So wird die Einnahmeseite der öffentlichen Hand weiter gekürzt. Die Ausgaben aber steigen durch mangelnde Investitionen und
Prekarisierung der Bevölkerung. Der Sozialstaat wird so demontiert. Die
Verrmutung liegt nahe, dass, ähnlich wie bei der Mehrwertsteuersenkung
für Hotels, sich Interessengruppen durchgesetzt haben, die günstig öffentliche Unternehmen erwerben wollten. Auch der Druck auf die Löhne wird
erhöht, da die Schuldenbremse Privatisierungen und Sozialabbau hervorruft. Nur, wenn durch Steuerpolitik eine Umverteilung von oben nach unten
durchgeführt wird, kommt es zu nachhaltiger Konsolidierung öffentlicher
Haushaltung und gestärkte Binnennachfrage, die zu einem robusten Wirtschaftsaufschwung führt.
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Raus aus der Schuldenfalle
oder: Ein Licht am Ende des
(Schulden)Tunnels?
von Brigitte Diesterhöft

■ Duisburg sitzt seit Jahren in einer
Schuldenfalle. Mittlerweile sind die
Schulden größer als das Vermögen,
Eigenkapital ist nicht mehr vorhanden
und Duisburg ist damit überschuldet. Es konnte nicht einmal mehr ein
Haushaltssicherungskonzept vorgelegt werden, dass aufzeigen könnte,
dass der Haushalt in einem Zeitraum
von vier Jahren wieder ausgeglichen
ist. Duisburg allein kann sich aus der
Schuldenfalle nicht befreien.
Klar ist: Nur wenn Bund, Land und
Kommune gemeinsam handeln, kann
es wieder einen Weg zu einem ausgeglichenen Haushalt und damit zur
kommunalen Selbstverwaltung geben.
Auf Bundesebene gab es seit 1998
Änderungen in der Steuergesetzgebung, die zu Ausfällen auf der kommunalen Ebene führen. Zusätzlich

März 2011 stand die Verabschiedung
des Haushalts im Rat der Stadt Duisburg an. Die Kooperation von SPD,
Die Linke und Bündnis 90/Die Grünen traten zu den Beratungen mit den
Vorzeichen »sozial, gerecht und ökologisch« an.
Ein kurzer Blick auf die anderen
Parteien:
■ Die CDU beantragte, die Beschlüs-

se zum Haushalt 2010, die damals
gefasst wurden, zurückzunehmen.
Damit würde sich ein Haushaltsloch von rund 10 Millionen Euro
ergeben. Wie das zu stopfen ist,
bleibt ein Geheimnis der CDU.
■ Die FDP wollte das Vermögen der
Stadt verscherbeln. Auch z. B. die
Stadtwerke Duisburg, die für die
öffentliche Daseinsvorsorge unverzichtbar sind (und Gewinne erzielen).
flickr/TK_Presse

■ DIE LINKE im Landtag hat einen Gesetzesentwurf eingebracht der die
Abwahl von Bürgermeistern und Landräten durch die Bevölkerung ermöglichen will. Bisher können die BürgerInnen die Stadtoberhäupter direkt wählen, eine Abwahlinitiative kann aber nur durch den Rat mit 2/3 Mehrheit
gestartet werden. Nicht zuletzt nach den Ereignissen rund um OB Sauerland
in Duisburg ist klar, dass es hier eine Demokratielücke gibt. Am 25.März
fand im Landtag eine Expertenanhörung statt, in der sich nahezu alle Experten für die direkte Abwahl aussprachen. Streitpunkt allerdings: die Quoren, also die Frage: wie viele BürgerInnen die Abwahl einleiten können und
wie viele letztendlich für die Abwahl stimmen müssen. DIE LINKE plädiert
für ein gestaffeltes Einleitungsquorum wie beim Bürgerbegehren. In Städten wie Duisburg müssten demnach 3% der Wahlberechtigen (gut 10.000)
unterschreiben. In der Diskussion wurde die Angst geäußert, dass solche
Quoren zu leichtfertig zu Personal-und Abwahldebatten führten. Ein Quorum von 15% zur Einleitung und 25% zur Abstimmung wurde letztendlich
von den meisten Experten favorisiert. In großen Städten könnte das aber
de facto ein Abwahlverhinderungsquorum sein. In einer Stadt wie Duisburg
z.B. müssten dann zur Einleitung fast 52.000 Menschen unterschreiben.
DIE LINKE begrüßt die Ergebnisse der Anhörung als positives Signal für das
Abwahlverfahren, wird aber weiter für realistische Quoren, vor allem ein
niedriges Eingangsquorum, kämpfen.
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führen Bundesgesetze zu finanziellen
Aufwendungen für Kommunen, die
nicht in ausreichendem Maße gegenfinanziert werden. Für 2011 beträgt die
zusätzlich zu fordernde Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft
gemäß SGB II runde 14 Millionen
Euro.
Auch die Landesebene entlastete sich auf Kosten der Kommunen.
Aufgaben wurden auf die kommunale
Ebene delegiert, z. B. beim Umweltschutz. Aufgaben auf Grund von Landesgesetzen sind ebenfalls nicht mit
den entsprechenden finanziellen Mitteln ausgestattet. Beim Wohngeld
nach dem SGB II fließen runde 9 Millionen Euro zu wenig.
Zu geringe Mittel von Bundes- und
Landesebene, die Auswirkungen der
Finanz- und Wirtschaftskrise und das
Einbrechen der Gewerbesteuereinnahmen sind die Hauptgründe für die
desolate Haushaltssituation. Am 28.

Die Mehrheit des Rates – die rotrot-grüne Kooperation – stimmte
der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzepts mit kleineren
Änderungen und dem Haushaltsplan
2011 mehrheitlich zu. Beschlossen ist damit auch die Erhöhung des
Hebesatzes der Grundsteuer B. Es
ist nach Einschätzung der Fraktionen
eine sozial ausgewogene Belastung
der Bürgerinnen und Bürger. Und für
Duisburg das Wichtigste: Mit dieser
Erhöhung können soziale und kulturelle Einrichtungen und Angebote für
Kinder und Jugendliche in der Stadt
aufrecht erhalten bleiben. Duisburg
muss lebenswert bleiben. Insgesamt
ist die Bereitschaft zu kürzen und die
Einnahmen zu erhöhen aber auch ein
Signal an die Bezirksregierung Düsseldorf und deren Regierungspräsidentin
Anne Lütkes.
Denn: Auch die Landesebene
bewegt sich.
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Gleicher Lohn für gleiche Arbeit!
Auch für Leiharbeit!

von Thomas Keuer
Ratsherr DIE LINKE Duisburg

■ Diese Lohndrückerei kann nur
durch einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn verhindert werden.
DIE LINKE fordert einen gesetzlichen
Mindestlohn von zehn Euro pro Stunde für einfachste Tätigkeiten. Gleichzeitig muss der Hartz IV- Regelsatz auf
mindestens 500 euro im Monat erhöht
werden. Denn DIE LINKE will verhindern, dass mit einem zu geringen
Regelsatz der Druck auf Menschen
erhöht wird, auch unzumutbare Tätigkeiten annehmen zu müssen.

Von Arbeit muss man leben können. Wir brauchen endlich einen
flächendeckenden gesetzlichen
Mindestlohn. Selbst Vollzeitarbeit
schützt nicht vor Armut. Nach einer
Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) in
der Hans-Böckler-Stiftung arbeiten
32 % aller Vollzeitbeschäftigten in
Deutschland im Niedriglohnbereich.
Mehr als 7,7 Millionen Beschäftigte
beziehen also weniger als 60 % des
durchschnittlichen Bruttolohns. Ein
Armutszeugnis für unser Land. Deshalb brauchen wir Mindestlöhne.

Leiharbeit schafft keine neuen
Jobs. Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter erledigen Arbeit, die in den
Unternehmen ohnehin anfällt. Das
IAB hat belegt, dass in rund einem
Viertel aller Entleihbetriebe Leiharbeit
reguläre Beschäftigung verdrängt.
Die jüngste Betriebsrätebefragung
des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) kommt
zu demselben Ergebnis. Auch für das
Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) deutet vieles darauf
hin, dass Leiharbeit reguläre Jobs verdrängt.

Der Internationale Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte kurz UN-Sozialpakt oder IPwskR, in der
Schweiz auch UNO-Pakt I genannt, ist ein multilateraler völkerrechtlicher Vertrag. Er wurde am 16. Dezember 1966 von
der Generalversammlung der Vereinten Nationen einstimmig verabschiedet. Er wurde inzwischen von 160 Staaten ratifiziert (Stand 5. Januar 2010), unter anderem von der Bundesrepublik Deutschland (17. Dezember 1973). Seine Einhaltung
wird durch den UN-Ausschuss über Wirtschaftliche, Soziale und Kulturelle Rechte überwacht.

Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte
Artikel 7
Die Vertragsstaaten erkennen das Recht eines jeden auf gerechte und günstige Arbeitsbedingungen an, durch die insbesondere gewährleistet wird
a) ein Arbeitsentgelt, das allen Arbeitnehmern mindestens sichert,
b) ein angemessener Lohn und gleiches Entgelt für gleichwertige Arbeit ohne Unterschied; insbesondere wird gewährleistet, dass Frauen keine ungünstigeren Arbeitsbedingungen als Männer haben und dass sie für gleiche Arbeit gleiches Entgelt erhalten,
c) ein angemessener Lebensunterhalt für sie und ihre Familien in Übereinstimmung mit diesem Pakt.
Dieses in Deutschland ratifizierte Recht muss endlich umgesetzt werden. Leider finden Menschenrechtsverletzungen
nicht ausschließlich ganz weit weg irgendwo in der Welt statt, sondern auch vor unserer Haustür.

Für gleiche Arbeit ist gleicher Lohn
zu zahlen. Die Bundesrepublik hat diesen Grundsatz im Pakt der UN über
wirtschaftliche und kulturellen Rechte
ratifiziert.

Leiharbeit ist kein
Jobmotor sondern
Jobkiller
Leiharbeit nimmt zu. In den letzten
Jahren hat sich die Zahl der Leiharbeitnehmer von 400.000 auf über
800.000 derdoppelt. Die Wirtschaft
spricht von einem „Jobmotor“. In
Wahrheit werden reguläre Arbeitsplätze vernichtet und stattdessen
nur noch befristete Arbeitsverträge
abgeschlossen.
Leiharbeit wird schlechter bezahlt
Leiharbeitnehmer verdienen bis zu
50% weniger als ihre festangestellten Kollegen für gleiche Arbeit. Das
ist ungerecht. Jeder achte Leiharbeitnehmer ist trotz Arbeit auf Hartz
IV angewiesen, um irgendwie über
die Runden zu kommen. Den Profit
teilen sich Verleiher und Entleiher.
Das bleibt nicht ohne Folgen für die
Stammbelegschaft: Leiharbeit verdrängt reguläre Jobs und etabliert
einen Niedriglohnsektor im Betrieb.
Dagegen hilft nur aktive Gegenwehr.
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1,5 Millionen Euro
für Nichtstun
■ Kurz vor Antritt der neuen
Regierung hat die alte CDUFDP- Landesregierung Parteifreunden noch lukrative Jobs
zugeschanzt. Die Wahl Friedrich Merz (CDU), der sich ein
halbes Jahr zuvor aus der Politik zurückgezogen hat, zum
WestLB- Verkäufer war damals
schon suspekt. Nun wurde
bekannt, dass er einen Tagessatz von 5000 Euro erhielt. Bis
heute also über 1,5 Millionen
Euro. Seinen Auftrag konnte er
derweil nicht erfüllen: Nicht einmal die lukrative Westimmo, die
Immobiliensparte der WestLB,
konnte er verkaufen. Insgesamt
steht eine Summe von 27 Millionen Euro für Honorare an Markler für den WestLB- Verkauf im
Raum, bisher dementieren diese
die Zahl.

Streit um Hamborner
Gewächshäuser
■ Die Schließung der Gewächshäuser im Botanischen Garten
Hamborn stößt bei der Linksfraktion Duisburg auf Widerstand. Der Erhalt der Gärten in
Hamborn und Duissern ist als
Ziel im Kooperationsvertrag zwischen SPD, LINKEN und Grünen
festgeschrieben. Dass Handlungsbedarf besteht, bestreitet
niemand. Die Argumente für
die Schließung sind allerdings
umstritten und eher dürftig. Die
Vorgehensweise, mit der man
gleichzeitig die wertvollen Pflanzensammlungen vertrocknen
lassen will, soll offenbar Fakten schaffen. Es hatte im Vorfeld keinerlei Information des
Umweltausschusses, der BV
Hamborn oder der Ratsfraktionen gegeben.

DIE LINKE fordert
NRW-Card – landesweit und bezahlbar
■ Laut NRW Verkehrsministerium steht das NRW-Sozialticket
vor dem Scheitern. Das ist ein
unglaublicher Skandal. Während die Landesregierung 2011
Zuschüsse für die WestLB von 4
Milliarden vorsieht, ist ein Sozialticket angeblich nicht bezahlbar. Mit nur 0,04 % der Summe
für die WestLB jedoch könnten
in NRW rund zwei Millionen
bedürftige Menschen Zugang zu
Mobilität und Teilhabe am kulturellen Leben bekommen. Allein
in Duisburg wurden bereits über
10.000 Unterschriften für ein
landesweites Sozialticket vorgelegt. DIE LINKE Duisburg wird
sich gemeinsam mit ihrer Landtagsfraktion dafür einsetzen.
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Gute öffentlich geförderte
Beschäftigung
Eine Alternative zu Langzeiterwerbslosigkeit und Ein-Euro-Jobs
von Sabine Zimmermann
Arbeitsmarktpolitische Sprecherin
der Linksfraktion

■ Trotz Aufschwungs gibt es in
Deutschland das ungelöste Problem der hohen Langzeitarbeitslosigkeit. Mehr als 900.000 Menschen in
Deutschland sind seit mehr als einem
Jahr arbeitslos gemeldet, die Hälfte davon schon mehr als zwei Jahre.
Kaum ein anderes Land in Europa hat
eine solch verfestigte Langzeitarbeitslosigkeit. In Duisburg gab es im März
diesen Jahres 14.308 registrierte
Langzeitarbeitslose. Das waren 784
oder 5,3 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Die Langzeitarbeitslosigkeit
stieg damit sogar gegen den Bundestrend und liegt bei fast 43 Prozent
aller gemeldeten Arbeitslosen.
Die Antwort der etablierten Politik
besteht bisher darin, Betroffene durch
Ein-Euro-Jobs oder andere Maßnahmen aus der Arbeitslosenstatistik zu
entfernen. Mit den Hartz-Gesetzen
wurde zudem der Niedriglohnsektor
gefördert - oft geprägt durch befristete und unsichere Beschäftigung. Viele finden sich nach einigen Monaten
beim Amt wieder.
DIE LINKE. hat auf dieses Problem
ganz andere Antworten. Um Massenarbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung zu bekämpfen, hat sie in ihrem
Programm zur Bundestagswahl 2009
Vorschläge zur Schaffung von mehr
guten Arbeitsplätzen unterbreitet.
Mit einem Zukunftsprogramm sollen
zwei Millionen reguläre und tariflich
entlohnte Vollzeitarbeitsplätze in der
Privatwirtschaft und im öffentlichen
Dienst sowie 500.000 Arbeitsplätze in einem öffentlich geförderten,
gemeinnützigen Beschäftigungssektor
geschaffen werden.
Was hat es mit dem letzteren auf
sich? Für Erwerbslose gibt es eine

Fülle von Maßnahmen, die auf Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt
orientieren - Qualifizierungen, Fortbildungen etc. Diese sind notwendig.
Sie eröffnen Erwerbslosen zusammen mit einer anderen Beschäftigungspolitik neue Chancen. Dennoch
wird es zunächst weiter erwerbslose Menschen geben. Menschen, die
aus unterschiedlichen Gründen keine
Chance auf dem regulären Arbeitsmarkt haben. Für sie kann öffentlich
geförderte Beschäftigung neue Perspektiven geben.
Es handelt sich dabei um die
Finanzierung wertvoller gesellschaftlicher Arbeit, die zusätzlich ist und

im öffentlichen Interesse liegt, den
gesellschaftlichen Zusammenhang
fördert und den dort Beschäftigten
neue Lebens- und Berufsperspektive
eröffnet. Es gibt genügend Bereiche,
die bisher brach liegen. Hier sind zum
Beispiel verschiedene Aktivitäten der
Stadteilarbeit, Schaffung kommunikativer Netze im Quartier und eines
sozialen Wohnumfeldes, die Stärkung
der kulturellen Bildung oder der Aufbau von Hilfsangeboten für bestimmte
Personengruppen zu nennen. Stößt
die angebotene Dienstleistung auf
einen dauerhaften gesellschaftlichen
Bedarf, ist zu überlegen, ob diese in
den öffentlichen Dienst überführt wird
oder eigenständig bleibt.
Im Gegensatz zur Bürgerarbeit und
Ein-Euro-Jobs beruht unser Konzept
der öffentlich geförderten Beschäftigung auf dem Prinzip der Freiwilligkeit.
Sie darf kein Instrument zur Disziplinierung sein. Öffentlich geförderte
Beschäftigung muss voll sozialversicherungspflichtig sein und sich an
tariflichen Löhnen orientieren. Zentral ist, dass bei der Einrichtung von
öffentlich geförderter Beschäftigung
keine reguläre Beschäftigung verdrängt wird. Um dies zu vermeiden,
setzt die Fraktion DIE LINKE vor allem
auf regionale Beiräte, die vor Ort darüber entscheiden sollen, welche zusätzlichen Tätigkeitsfelder im öffentlichen
Interesse gewählt werden.
Auf Druck der LINKEN hat das Land
Berlin trotz schlechter Rahmenbedingungen den Einstieg in öffentlich
geförderte Beschäftigung geschafft
und zeigt, wie so Langzeiterwerbslosigkeit strategisch bekämpft werden
kann. Der Kürzungskurs der Bundesregierung und das Abrücken der SPD
von diesem Projekt stellt dies jetzt
wieder in Frage. DIE LINKE ist weiter
gefordert.

Mitmachen!

an
der Gesamtfraktion
Öf fentliche Sitzung eines Monats um 17 Uhr
jedem 4. Mittwoch tz, Raum 50
Rathaus, Am Burgpla
on/
Migration/Integrati
charbeitskreisen
Kontakt zu den Faund Soziales / Jugendhilfe / Kultur / g und Verkehr
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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»Vergabepolitik
der Deutschen
Bahn AG gefährdet
Arbeitsplätze bei
TSTG«

Bei TSTG wird seit Monaten Kurzarbeit verfahren. Wie ist es dazu
gekommen?
Bei der letzten großen Ausschreibung
von Schienen durch die DBAG hat
unser Unternehmen ohne Erfolg mit
geboten. Bei den Konkurrenzpreisen
konnte TSTG nicht mithalten. Es wäre
wirtschaftlicher Unsinn gewesen. Das
hatte zur Folge, dass wir eine erhoffte Tonnage von 60.000 Tonnen nicht
bekommen haben. Das entspricht
einer Produktionsmenge von mehreren Monaten. Seit Januar mussten
wir die Produktion dementsprechend
verringern. Pro Monat verfahren alle
Beschäftigten durchschnittlich 5–7
Tage Kurzarbeit, was zu Einkommensverlusten führt.

Interview mit Kenan Ilhan, Ortsvorstandsmitglied
der IG Metall Duisburg/Dinslaken
Vor fast 10 Jahren
wurde der Schienenbereich mit damals
rd. 450 Beschäftigten
von Thyssen Stahl an
die österreichische
Voest-Alpine verkauft.
Seitdem wurde die
Schienenproduktion von dem Konzern
unter dem Namen
TSTG als Kerngeschäft
betrieben. Mit erheblichen Investitionen
wurde die Schiene
zum High-Tech-Pro-

dukt. Die produzierte Menge lag in der
Spitze bei 300.000
Jahrestonnen. Zu den
Hauptkunden gehören die DB AG und
inländische Nahverkehrsbetriebe. Exporte gehen u.a. in den
Nahen Osten (Iran,
Irak, Lybien usw.). Die
Zahl der Beschäftigten liegt aktuell bei
485. Das Vormaterial
wird von Arcelor-Mittal (Werk Ruhrort)

Wie geht es weiter?
Der Aufsichtrat forderte bereits im
Dezember von der Geschäftsführung
ein Konzept, wie auf die veränderte
Lage reagiert werden soll. Als erste
Maßnahme wurde mit dem Betriebsrat eine Vereinbarung über Kurzarbeit getroffen. Dann kamen Vorstöße
zur Kostensenkung, insbesondere
beim Personal. Danach sollten rd. 50
Beschäftigte das Unternehmen verlassen. Betriebsbedingte Kündigungen
wurden explizit nicht ausgeschlossen.

die Geschäftsführung bis dato kein
schlüssiges Konzept vorgelegt hat,
haben wir einen professionellen Berater engagiert, um aus unserer Sicht
ein Konzept zu erarbeiten, mit dem
Ziel, Standort und Beschäftigung
zu sichern. Auf einer zusätzlichen
Betriebsversammlung im März hat
das zuständige Vorstandsmitglied
den Beschäftigten zugesagt, dass der
Standort nicht infrage stehe, sondern
ein fester Bestandteil des Gesamtkonzerns Voest-Alpine ist.

Wie reagierten Betriebsrat, Belegschaft und IG Metall darauf?
Der Betriebsrat fordert ein Zukunftskonzept und den Ausschluss von
betriebsbedingten Kündigungen.
Diese hat es in der Stahlindustrie
bisher noch nicht gegeben. Das ist
unsere Verhandlungsgrundlage. Da

Aber zu einem Zukunftskonzept
gehören auch Kunden?
Sicher. Unsere Qualitätsprodukte
wie die 120m-Schiene sollten eigentlich sichere Abnehmer finden. Wenn
man allerdings nach der Devise verfährt: »Hauptsache billig«, dann macht
man beim Bau von Schienentrassen,

geliefert. Mittlerweile
ist Arcelor-Mittal mit
seinen beiden in den
letzten Jahren erworbenen Schienenwerken in Polen und in
Spanien allerdings
zum Hauptkonkurrenten für das Duisburger
Werk geworden. Die
Schienenproduktion
macht im ArcelorMittal-Konzern bei
17 Millionen Tonnen
Stahlerzeugung nur 1
Prozent aus.

vor allem für Schnellverkehre, einen
gewaltigen Fehler. Dazu ein Beispiel:
Wenn die DBAG jetzt 30 oder 60
m–Schienen kauft und zusammenschweißen lässt, hat die Trasse nicht
die Qualität, wie wenn durchgehende 120 m-Schienen verbaut werden.
Jede Schweißnaht ist ein Risiko. Wir
sind die einzigen Schienenhersteller
in Deutschland, die seit über 110 Jahren Qualitätsprodukte herstellen. Wir
verstehen die Unternehmenspolitik
der DBAG überhaupt nicht. Schließlich geht es um Steuergelder, Arbeitsplätze und sicheren Bahnverkehr. Wir
hoffen, dass wir bei der nächsten Ausschreibung der DBAG wieder berücksichtigt werden. In Kürze werden wir
unser Konzept fertig haben. Danach
wollen wir Verhandlungen über einen
Interessenausgleich und Sozialplan
aufnehmen.

Elterngeld: Armut
doppelt bestraft
■ Im Juni 2010 beschloss die
Bundesregierung das Elterngeld zu kürzen. Einsparziel: 600
Mio. Euro pro Jahr. Die Linksfraktion im Bundestag hat kürzlich zu diesem Raubzug eine
Anfrage eingebracht, um einen
Überblick über die derzeitige
Lage zu bekommen. Nach Auskunft der Regierung waren seit
dem Inkraftreten der Änderungen des Bundeselterngeldgesetztes am 1. Januar 125.000
Bedarfsgemeinschaften von der
Komplettstreichung betroffen
sind, darunter 47.000 Alleinerziehende. EmpfängerInnen von
Arbeitslosengeld II wurde dieser
Anspruch komplett gestrichen,
weil die »zusätzliche Gewährung von Elterngeld den Lohnabstand« verringere. Gekürzt
wurde auch bei den Geringverdienern, die den sogenannten
Kinderzuschlag erhalten. Betroffen sind auch Geringverdienende, denn ab einem monatlichen
Nettoeinkommen von mehr als
1240 Euro wurde die Elterngeldzahlung von 67 auf 65 Prozent
des durchschnittlichen Nettoeinkommens gekürzt. Im Übrigen
ist das bereits die 2. Kürzung
bei denjenigen, die eh wenig
haben. Bereits 2007 wurde mit
der Einführung des Elterngeldes der vorherige Anspruch, das
Erziehungsgeld, praktisch halbiert. Erziehungsgeld in Höhe
von 300 Euro wurde damals
für alle Eltern zwei Jahre lang
gezahlt.

Hartz-IV-Sanktionen
rekordverdächtig
■ Nach Angaben des Bundesstatistikamtes wurden bundesweit über 820.000 Sanktionen
gegen Hartz-IV-Empfänger ausgesprochen, 14 Prozent mehr
als im Vorjahr. Der Sprecher des
Erwerbslosenforums gab an,
dass dem Forum Informationen
vorlägen, nachdem es Vorgaben
gegeben hat, mehr Sanktionen
auszusprechen. Nach seinen
Erfahrungen aus der Rechtsberatung von Hartz-IV-Empfängern
kämen viele Briefe des Jobcenters zu spät oder gar nicht erst
an. Zudem gab er an, dass in
98 Prozent der Fälle, wo Menschen in unsere Rechtsberatung
kamen, die Sanktionen spätestens vor Gericht zurückgenommen werden mussten. Für ihn
sind und bleiben Sanktionen ein
Steuerungsinstrument, mit dem
einerseits Geld eingespart und
andererseits Menschen diszipliniert werden.
www.erwerbslosenforum.de

Krieg und Frieden
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Bald neuer Beigeordneter für das
Planungsdezernat
■ Die Amtszeit des Beigeordneten Jürgen Dressler für das Bauund Planungsdezernat endet am
30.04.2011. Mit den Stimmen
von SPD, Grünen, Linken und
DWG wurde jetzt beschlossen,
die Stelle auszuschreiben. Herr
Sauerland wies darauf hin, dass
laut Vorgaben der Kommunalaufsicht in Nothaushaltskommunen freiwerdende Stellen ein
Jahr lang nicht besetzt werden
dürften und man zunächst die
Genehmigung der Aufsichtsbehörde einholen müsse. Die neue
Ratsmehrheit hält die schnelle Wiederbesetzung einer so
wichtigen Dezernentenstelle
für unverzichtbar und wird sich
dafür politisch einsetzen.
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Gewohnheitssachen
■ ’s ist Krieg, ’s ist wieder Krieg und
immer noch mehr Krieg, und wenn es
nach der NATO und nach Israel geht,
wird bald auch in Syrien Krieg gemacht
und spätestens dann auch in Iran, wo
besonders viel Öl zu holen ist. (…)
Niemand verlangt von uns ein
jubelndes Ja wie zu Kaisers Zeiten,
nicht einmal ein leises Naja. Aber für

men, muß sich im Bundestag von dem
SPD-Außenpolitiker Rolf Mützenich
mangelnden Mut bescheinigen lassen,
und die Kanzlerin soll nicht mehr für
ihre Politik in Anspruch nehmen dürfen, »werteorientiert« zu sein. Denn die
herrschende Moral gebietet das Bombardieren.
’s ist Krieg, und die vor 20 Jahren
übernommene Selbstverpflichtung,
dass von deutschem Boden nie wieder Krieg ausgehen dürfe, war sowieso
nicht ernst gemeint. Das Hauptquar-

sen zu mißbrauchen. Aber welcher
Medienkonzern läßt in seinen Blättern
und Sendern eine Debatte darüber zu
oder erwähnt wenigstens gelegentlich
die riesigen Mehrheiten im Plenum
beispielsweise gegen die jahrzehntelange brutale Machtpolitik der USA
gegen Kuba oder gegen die israelische
Anexionspolitik?
Die imperialistischen Mächte als
Garanten von Demokratie und Frieden
– solcher Hohn erschallt mit größter
Selbstverständlichkeit aus allen Mas-

den Fall, dass sich tief in uns doch
noch ein Nein zum Krieg regt, fehlt es
nicht an den üblichen Geschichten von
Massenvergewaltigungen, und die taz,
mindestens so kriegerisch wie die FAZ,
will schon vor Beginn der Bombardements gesehen haben, »dass sich in
Tripolis’ Straßen die Leichen stapeln«.
Im Feuilleton der Frankfurter Rundschau lese ich: »Wer massenhaften
Mord in einem anderen Land geschehen läßt, kann sich wohl kaum als Friedensengel in Pose werfen.« Und wenn
sich der Massenmord auf irgendeinem
Foto von irgendwo und irgendwann
besichtigen läßt, müssen wir eben
sofort zuschlagen. Ein Außenminister,
der sich traut, nicht mit Ja zu stim-

tier, das den Krieg gegen Libyen koordiniert, sitzt in Stuttgart-Möhringen;
die grünen Wahlsieger dort werden
nicht daran rütteln. Die Zeiten, als ihre
Partei sich pazifistisch nannte und den
Austritt aus der NATO forderte, sind so
lange vergangen, dass sich kaum noch
jemand daran erinnert.
Der UN-Sicherheitsrat, in dem die
stärksten Wirtschafts- und Militärmächte der Erde versammelt sind,
müßte demokratisiert, an Beschlüsse
der UN-Vollversammlung gebunden
werden; kein Staat sollte ihm angehören, ohne gewählt zu sein. Dann wäre
er nicht mehr – vorsichtiger gesagt:
nicht mehr so leicht wie bisher – als
Instrument imperialistischer Interes-

senmedien. Wir sind daran gewöhnt.
Wir empfinden es als normal, dass
eine von Anrainern des Nordatlantiks
gebildete Verteidigungsorganisation
die von ihr gewünschten politischen
und ökonomischen Verhältnisse in
Afrika und am Hindukusch herstellt.
In Deutschland haben wir uns ja
auch längst mit der millionenfachen
Arbeitslosigkeit abgefunden. Wird
noch jemand Gehör finden, wenn er
vorrechnet, dass eine einfache Verkürzung der Wochenarbeitszeit auf 28
Stunden dieses Übel beseitigen könnte? Und die Kluft zwischen Arm und
reich vergrößert sich von Jahr zu Jahr,
von Tag zu Tag.
Gewohnheitssache.

von Eckart Spoo
entnommen aus der Zweiwochenschrift
»Ossietzky« 7/2011

PTA-Lehranstalt
■ Einstimmig beschloss der Rat,
die Lehranstalt für pharmazeutisch-technische AssistentInnen
weiterhin in der Trägerschaft
der Stadt Duisburg zu belassen.
Zur Entlastung des städt. Haushaltes wurde eine Anhebung
der Entgeltordnung beschlossen, damit sichergestellt wird,
dass der Stadt keine zusätzlichen Kosten entstehen, was
schlimmstenfalls zur Schließung
hätte führen können. Damit
kann zunächst die Ausbildung
von 142 jungen Frauen und
Männern weiter gehen und ein
Ansatz gelungener Integration fortgesetzt werden. Fast 25
Prozent der Auszubildenden
stammen aus Familien mit Migrationshintergrund. Hinzu kommen Schülerinnen und Schüler
aus anderen Klassen des
Gesundheitssektors, die in der
PTA-Schule weiter qualifiziert
und gefördert werden können.

Fahrdienst für
mobilitätseingeschränkte Menschen
■ Für den Fahrdienst hatte die
Verwaltu ng der Stadt Duisburg im Jahr 2010 ein Sparkonzept vorgelegt, den Fahrdienst
auf die DVG zu übertragen, um
Kosten senken zu können. Das
Konzept ging jedoch nicht auf.
Vorgeschlagen wurde daher
jetzt im Fachausschuss, die
Anzahl der Fahrten der mobilitätseingeschränkten Menschen
zu begrenzen. Dieser Antrag
wurde einstimmig abgelehnt,
was auch im Rat bestätigt wurde. Nun werden auf Antrag der
Ratsmehrheit erneut Mittel in
Höhe von 350.000 Euro pro Jahr
in den Haushalt eingestellt, um
den Fahrdienst sicher zu stellen.

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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Clara-Zetkin-Frauenpreis
DIE LINKE ehrt Preisträgerin und Projekt
von Ute Abraham
Geschäftsführerin der Ratsfraktion DIE LINKE

■ Am 12.März 2011 vergab die LINKE erstmalig den Clara-Zetkin Preis.
Ausgezeichnet werden damit Frauen
für ihr besonderes gesellschaftliches
Engagement. Ausgewählt wurde die
Journalistin, Schriftstellerin und Autorin Dr. Florence Hervé, die mit ihrem
Handeln und Schaffen einen wertvollen Beitrag zur Gleichstellung von Frauen und Männern in der Gesellschaft
geleistet hat.
Florence studierte in den 60er Jahren Germanistik in Bonn, Heidelberg
und Paris. Während ihrer Studienzeit
wird sie politisch für die Arbeiterinnenund Frauenbewegung aktiv. Sie organisierte Begegnungen zwischen Frauen
von unterschiedlichen Kontingenten
und Kulturen. Das erste große Solidaritätsfest der Demokratischen Frauen Initiative (DFI), ein internationales
Seminar zur Durchsetzung von Frauenförderung, oder die erste Demonstration zum Internationalen Frauentag
1980 in Düsseldorf waren Ergebnisse
ihres Engagements. Ob Frauenprojekte in Südafrika und Namibia, ihr Einsatz für die Freilassung der kurdischen
Ex-Abgeordneten Leyla Dana aus türkischer Haft oder ihre Bemühungen,
israelische und palästinensische Frauenaktivistinnen miteinander in den
Dialog zu bringen, ihre Bemühungen
sind in vielen Teilen der Welt und für
viele Frauen nachhaltig spürbar.
Seit Ende der 60er Jahre beschäftigte sich Florence Hervé intensiv mit
dem Leben von Clara Zetkin. Sie beteiligt sich unter anderem an Übersetzung der Zetkin-Biografie von Gilbert
Badia und hat selbst Artikel und Texte
zum Leben und Schaffen der Frauenrechtlerin verfasst. Ihr umfangreiches
Wissen über die Begründerin des Inter-

nationalen Frauentages gibt Florence
Hervé seit vielen Jahren in Vorträgen
und Lesungen weiter.
Florence ist Gründerin und auch
heute noch Redakteurin der Zeitung
»WIR FRAUEN«.

Discover Football:
Auszeichnung in der
Kategorie Projekt
Spätestens seit den Erfolgen der Frauennationalmannschaft hat sich der
Frauenfußball in Deutschland weg von
einer medialen »Randsportart« hin zu
einem gesellschaftlich akzeptierten
Sport entwickelt. In vielen anderen
Ländern jedoch ist das Kicken immer
noch ein reines Männervergnügen.
Dem entgegenzuwirken, ist eins der
Ziele des Vereins Fußball und Begegnung e.V. aus Berlin, dessen Projekt
»Discover Football« von der Jury mit
dem Clara-Zetkin-Frauenpreis ausgezeichnet wurde.
Mit dem Projekt wurde ein internationales Frauenfußballturnier ins
Leben gerufen, an dem sieben Teams
aus allen Teilen der Welt nach Berlin
kommen und um den Pokal kicken.
Ziel ist es, den Frauenfußball weltweit
zu stärken.
Geboren wurde die Idee eines internationalen Frauenfußballturniers vor
fünf Jahren in Teheran. Damals spielten Mitwirkende des heutigen Projektteams in einem historischen Match
gegen die iranische Frauennationalmannschaft – im ersten öffentlichen
Match einer weiblichen Mannschaft
seit der Revolution 1979.
Heute engagieren sich über 20
fußballbegeisterte Frauen und eine
Handvoll Männer ehrenamtlich, um
das Projekt weiter zu entwickeln. Die
Zusammenarbeit mit verschiedenen
Berliner Vereinen, die sich für die För-

www.florence-herve.com
www.wirfrauen.de
derung von Jugendlichen und Mädchen
stark machen, ermöglicht, dass Frauen
und Mädchen Teil der interkulturellen
Begegnungen werden können.
Die Mannschaften, die von einem
Komitee ausgewählt und nach Berlin eingeladen werden, zeichnen sich
durch ihr Engagement in ihren Herkunftsländern aus, beispielsweise
für die Gleichberechtigung von Frauen im Sport und in der Gesellschaft.
Damit erhält das Projekt neben dem
Sportsgeist eine höchst politische
Aussage: Es vereint interkulturelle
Verständigung mit Integration und
Emanzipation. Für die Jury eines der
ausschlaggebenden Kriterien, das Projekt mit dem Clara-Zetkin-Frauenpreis
auszuzeichnen.
Discover Football ist im Jahr der
FIFA-Weltmeisterschaft der Frauen,
die in Deutschland ausgetragen wird,
offizieller Teil des begleitenden Kulturprogramms des Deutschen Fußball
Bundes (DFB). Vom 27. Juni bis 3. Juli
treten die Mannschaften aus Indien,
Ruanda, Brasilien, Israel, Kamerun,
Afghanistan, Togo und Berlin gegeneinander an.

BettensteuerGejammer ist absurd
■ Nun jammern sie wieder, die
Hotelbesitzer. Und die Hoteldirektorin des Duisburger Hof hält
die Bettensteuer gar für einen
großen Fehler. Dass das gutbürgerliche Klientel und die Teilnehmer an Tagungen durch ein paar
Euro mehr für Übernachtungen
demnächst am Bettelstab gehen
und die Hotelbetten gar verwaist
bleiben, ist aber unwahrscheinlich. Die Bundesregierung hat
2010 für Hotels den Umsatzsteuersatz von 19 % auf 7 % gesenkt.
Dieses vollkommen grundlose Steuergeschenk wird beim
Jammern gern verschwiegen.
Die Bettensteuer in Duisburg
macht 5 % aus. Die Bundesregierung hat den Hoteliers 12 %
geschenkt, das macht ein sattes
Plus von 7 %. Erst wenn es zu
einer deutlichen Umverteilung
zugunsten von Land und Kommune käme, könnte die Bettensteuer wieder wgefallen.

Eigenständiges
Aufenthaltsrecht
erschwert
■ Frauen, die für eine Heirat
nach Deutschland kommen,
müssen statt wie bisher 2 jetzt 3
Jahre verheiratet sein, damit sie
bei einer Trennung hier bleiben
können. Dies sehen die Neuregelungen im Aufenthaltsrecht vor.
Eine Härtefallregelung soll zwar
verhindern, dass eine Frau bei
einem gewalttätigen Ehemann
bleiben muss, diese ist allerdings völlig praxisfremd, denn
eine Gewaltsituation ist schwer
nachweisbar, die Beweislast liegt
zudem bei der Frau. DIE LINKE
und verschiedene Frauenorganisationen fordern deshalb ein
eigenständiges Aufenthaltsrecht
für Ehefrauen ab der Eheschließung.

Haushaltshilfe
■ Über 4 Mio. Privathaushalte in
Deutschland beschäftigen eine
Haushaltshilfe. Die wenigsten
davon allerdings sind reguläre
Jobs – gemeldet sind lediglich
36.000 Personen. Gründe für die
irreguläre Beschäftigung untersuchte jetzt das Institut Arbeit
und Qualifikation der Uni Bremen
und kam zu folgendem Ergebnis:
Für die Haushalte stehen neben
erhöhten Kosten vor allem bürokratische Anforderungen einer
Legalisierung im Weg. Allein die
Aufgabe, den Meldepflichten bei
den verschiedenen Sozialversicherungsträgern nachzukommen,
überfordere die meisten Privathaushalte, wenn sie plötzlich als
Arbeitgeber fungieren.

Kommunales
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»Rot-Rot-Grün« in Duisburg
»Im Interesse unserer Stadt sinnvoll und notwendig«

Vertreter/innen von SPD/DIE LINKE/Grüne mit der Kooperationsvereinbarung
von Hermann Dierkes
Vorsitzender der Ratsfraktion DIE LINKE

■ Am 16.3.2011 hat die Mitgliederversammlung der Duisburger LINKEN
mit klarer Mehrheit den ausgehandelten politischen Vertrag für eine Kooperation mit SPD und Grünen gebilligt.
Die über 30-köpfige Gesamtfraktion hatte bereits am 23.02. einstimmig zugestimmt. Der Vertrag hat drei
Bestandteile:
■ die politische Plattform auf den

verschiedenen kommunalen Handlungsfeldern,
■ die Spielregeln der Zusammenarbeit
und
■ die abgesprochenen Personalien für
die Leitung der Verwaltung.
Die zeitgleich tagende Versammlung
der Grünen stimmte ebenfalls mit
großer Mehrheit zu. Der Unterbezirksparteitag der SPD besiegelte die
Zusammenarbeit am 29. März ebenfalls mit sehr großer Mehrheit.
Die Kooperation fängt nicht bei Null
an. Seit den Kommunalwahlen von
2009 arbeitet das »Trio« in den Stadtbezirken Hamborn, Meiderich, Rheinhausen und Süd auf Basis politischer
Plattformen zusammen. Im März 2010
verabschiedeten SPD/LINKE/Grüne
einen gemeinsam Haushalt und setzten gegen OB, CDU und FDP klare
eigene Akzente. Verhindert wurden
rd. 18 Mio. an Sparschweinerein und
weitere Privatisierungen. Das mit dem
Personalrat abgesprochene Personalkonzept sieht in den kommenden Jahren zwar einen Stellenfortfall vor – v.a.
durch natürlich Fluktuation – schließt
aber betriebsbedingte Kündigungen
aus und sichert Ausbildung sowie
Übernahmen. Die Gewerbesteuer wurde erstmals seit 10 Jahren wieder
angehoben, und zwar um 4,3 Prozent.
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Die haushaltspolitische Linie der neuen Mehrheit trug den wochenlangen
Protesten aus der Bevölkerung gegen
die Vorlage der Verwaltung Rechnung.
Der Ende März beschlossene Haushalt
2011 trägt ebenfalls die Handschrift
der Kooperation und setzt die Linie von
2010 fort.
Dass in Duisburg überhaupt eine
Kooperation möglich wurde, ist Ergebnis des Erfolgs der LINKEN bei den
letzten Kommunalwahlen und der neuen Kräfteverhältnisse in Rat und Bezirken. Sie ist aber auch Ergebnis einer
Neuorientierung bei SPD und Grünen.
Wir sind uns einig: Im Interesse unserer überschuldeten Stadt, die seit der
Love-Parade-Katastrophe auch noch
eine schwere politische Führungskrise durchmacht, ist diese Kooperation
sinnvoll und notwendig.

Welche Kooperation?
Nach den Kommunalwahlen im Spätsommer 2009 hatten wir bereits Verhandlungen mit SPD und Grünen. Sie
scheiterten zunächst noch an den
Grünen. Immerhin gelang es im März
2010, den Haushalt gemeinsam zu
verabschieden. Seitdem stehen wir
nicht nur NRW-weit, sondern auch
bundesweit im Fokus. Dann kam die
Neuauflage der Kooperationsverhandlungen Ende 2010. Unsere Mitgliederversammlung und der Kreisvorstand
haben die Verhandlungen der Gesamtfraktion begleitet und Richtungsentscheidungen getroffen.
Vereinbart wurde eine begrenzte
Zusammenarbeit unserer drei Parteien:
■ räumlich, weil sie sich auf Duisburg

bezieht,
■ politisch, weil sie sich auf die Kom-

munalpolitik begrenzt,
■ zeitlich, weil sie zunächst auf diese

Wahlperiode angelegt ist.

Die Dreierkooperation in einer westdeutschen Großstadt ist etwas Neues und wir wollen weder Freunde
noch politische Gegner enttäuschen!
Klar ist: Die drei Fraktionen werden
sich weder ewige Liebe schwören
noch sich verheiraten. Die jeweiligen
Parteiorganisationen behalten ihre
vollständige Eigenständigkeit und
Handlungsfreiheit. DIE LINKE wird
sich auch künftig auszeichnen durch
politische Zuverlässigkeit und Verantwortlichkeit. Wir werden unseren
Programm-Kompass nicht über Bord
werfen. Wir wollen auf die Duisburger
Kommunalpolitik nachhaltig Einfluss
nehmen, wissen aber auch, wie eng
die finanziellen Handlungsspielräume
sind.
Duisburg ist inzwischen seit Jahrzehnten mit verbreiteter Sozialnot,
großen Strukturdefiziten, den besonderen Herausforderungen und Chancen einer multikulturellen Stadt, der
anhaltenden massiven Benachteilung
der Frau konfrontiert. Die gesetzlichen Aufgaben sind hoffnungslos
unterfinanziert und die Kommunalaufsicht legt der überschuldeten Stadt
ein eisernes Korsett an. Für diese
Ursachen tragen nicht wir die Verantwortung, aber wir nehmen sie als politische Herausforderungen an.
Das Motto unseres Kooperationsvertrags bringt die wesentlichen
Inhalte auf den Punkt: Sozial, gerecht
und ökologisch. Auf diesem Weg müssen wir Kompromisse machen, aber
nur solche, bei denen wir uns nicht
verbiegen. Und wir rufen die Menschen dieser Stadt dazu auf, sich
einzumischen, weil es über Gremien
allein nicht gehen wird. Wir haben
grundlegende Orientierungen und
konkrete Vorhaben im Kooperationspapier niedergeschrieben. Würden sie
früher oder später umgesetzt, hätte
unsere Stadt ein anderes Gesicht. Wir

Download der Kooperationsvereinbarung unter www.
linksfraktion-duisburg.de
haben uns zunächst an der Arbeit der
Fachausschüsse des Rates orientiert
und die Diskussionsergebnisse der
trilateralen Arbeitsgruppen im Großen und Ganzen so übernommen, wie
sie abgefasst wurden. Weitere Kapitel wurden aufgrund momentaner
Meinungsverschiedenheiten zurück
gestellt, u.a. das Kapitel Personal und
Verwaltung. Wir haben uns darauf verständigt, die strittigen Themen weiter
zu diskutieren, um Konsens zu erzielen.
Und selbstverständlich gibt es
Politikfelder, die von übergreifender
Bedeutung sind, wie die Erweiterung
der kommunalen Demokratie, Frauenemanzipation und Inklusion, wo
es einen Grundkonsens gibt, aber
die Papiere noch ausgearbeitet werden müssen. Wir werden die Arbeit
der Kooperation regelmäßig kritisch
bilanzieren, um Defizite aufzuzeigen,
neue Impulse zu setzen oder notfalls
abzubrechen. Zum Controlling unserer Arbeit gehört auch das Erkennen
von politischen und organisatorischen
Gefahren, nämlich des Versackens in
der Gremienarbeit und der politischen
Anpassung.

Personalien
DIE LINKE macht Kommunalpolitik
überwiegend noch aus der Opposition. Nur in Ostdeutschland sieht es
anders aus. Aus der Opposition heraus haben wir Erfolge erzielen können. Wir haben nicht die Absicht, uns
darauf zu beschränken, sondern wir
wollen in der Perspektive Politik und
handelnde Personen - so weit es geht
- in Übereinstimmung bringen. Dabei
stehen in wir am Anfang. In den Kooperationsverhandlungen haben wir
wert darauf gelegt, die Dezernenten
perspektivisch proportional zu besetzen. Es gibt eine Reihe von Vorüberlegungen. Diese hängen auch von
Bestellungszeiten, Personen und organisatorischen Fragen ab.
Aber eines steht bereits fest: Die
LINKE hat den Zugriff auf die Stelle
des Planungsdezernenten. Das Dezernat V ist Kernbestandteil kommunaler
Verwaltungsorganisation. Die Spitze
wird jetzt durch das altersbedingte Ausscheiden von J. Dressler frei
und der Rat hat am 28.3. die Ausschreibung beschlossen. Wir wollen
eine Person, die Fachkompetenz und
Erfahrung mit bringt und für eine soziale und nachhaltige Stadtentwicklung
steht. Die SPD hat absprachegemäß
den Zugriff auf die 2013 und 2014 zur
Neubesetzung anstehenden Dezernenten für Recht bzw. Bildung. Alle
weiteren Personalien – auch im Hinblick auf Leitungspositionen der städtischen Beteiligungsbetriebe - werden
wir in der Kooperation kollegial diskutieren und entscheiden.
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Machtspielchen auf Kosten der
Steuerzahler
Haushaltsstreit und Neuwahldrohungen
■ Am 09. Mai 2010 hatte NRW die
schwarz-gelbe Regierung Rüttgers
abgewählt. Der Wähler wollte eine
Kehrtwende in der Politik. Vor Allem
auch die Abkehr vom Politikgrundsatz
»Privat vor Staat«.
In ihren 5 Jahren an der Regierung
hatten FDP und CDU insgesamt ca. 23
Mrd. € neue Schulden aufgenommen,
obwohl sie die Kommunen belastet
und bei sozialen Einrichtungen gekürzt
hatten. Die Industrie und Immobilienspekulanten dagegen wurden, wo
es ging, entlastet. Zum Beispiel wurde der Wasserpfennig abgeschafft,
der nur für die Industrie spürbar war.
Vieles wurde privatisiert. Dennoch
behaupten CDU und FDP, sie hätten
in ihrer Regierungszeit ausgeglichene
Haushalte vorgelegt.
Nach der Wahl stellte der neue
Finanzminister Borjans fest, dass sein
Vorgänger für bessere Zahlen vor den
Wahlen einiges schöngerechnet hatte und dass dementsprechend einige Rechnungen noch nicht beglichen
waren. Deshalb wurde ein Nachtragshaushalt angelegt, bei dem auf Druck
der Landtagsfraktion DIE LINKE noch
einige Korrekturen vorgenommen

flickr/awaya legends

von Lukas Hirtz

FDP würden wegen schlechter Umfragen klein beigeben. Reine politische
Muskelspielchen.
Hier konnte die CDU keinen Rückzieher machen und spielte sich
ihrerseits auf, indem auch sie mit
Neuwahlen drohte. Doch keine der 3
Parteien hätten einen Vorteil durch
Neuwahlen: Die CDU würde weiter
Stimmen verlieren und hätte keinen
Koalitionspartner, mit dem es zur
Mehrheit reichte. Auch bei absoluter
Mehrheit von SPD und Grüne bliebe
ihr politischer Spielraum durch das
Gericht begrenzt. Und dieses Machtspiel scheint nun auf Kosten der Menschen zu gehen. Denn um beim Thema
Neuwahlen massiv zurückrudern zu
können, nähert sich die SPD an die

wurden. Zum Beispiel die Einstellung
von Steuerprüfern, wo jeder ungefähr 1 Mio. Steuern pro Jahr ausfindig macht. Oder die Hilfen für arme
Kommunen. CDU und FDP regten sich
auf. Sie hatten die eigene Erfahrung,
dass verfassungskonforme Haushalte
nicht möglich sind. Auch ihre Haushaltspläne wurden mehrfach vom
VGH beanstandet. So klagten sie und
gewannen.
Dieses Urteil schränkt allerdings
den verfassungsrechtlichen Spielraum
der Politik ein. So drohte Hannelore Kraft mit Neuwahlen, falls gegen
den Haushalt 2011, der Mitte April
beschlossen werden soll, auch geklagt
wird. Die Grünen schlossen sich an.
Scheinbar in der Hoffnung, CDU und

CDU an. Das bedeutet nichts anderes
als Kürzungen im sozialen Bereich.
Die bürgerliche Opposition scheint
wegen der Wahlniederlage beleidigt
zu sein und versucht mit Hilfe der
Gerichte eine andere Politik zu verhindern. Erst zögerlich und auf Druck der
Öffentlichkeit und der anderen Parteien legte die CDU eigene Anträge zum
Haushalt vor. Und siehe da, es war
nichts anderes als die Forderung alle
Gesetze seit der Wahl zurück zu nehmen. Doch deren Volumen reicht nicht
aus um die Schuldenbremse einzuhalten. DIE LINKE legte dagegen ganze
81 Anträge vor, die ein Volumen von
ca. 2.1 Mrd. € haben, hauptsächlich
im Bereich »Soziales«. Gegenfinanziert
durch entsprechende Anträge.
Sie spricht sich auch gegen Neuwahlen aus. Obwohl sie bei Neuwahlen mit weiteren Sitzen rechnen
könnte, sieht sie Nachteile für das
Land. Denn Neuwahlen bedeuten politischen Stillstand. Zudem ist es undemokratisch das Volk solange wählen
zu lassen, bis das Ergebnis passt. Und
Wahlen kosten viel Geld, sind im Haushaltsstreit kontraproduktiv. DIE LINKE
fordert von der Landesregierung in
Karlsruhe gegen die Schuldenbremse
zu klagen.

DIE LINKE hat mehr anzubieten als »Green New Deal«
Zum Wahlausgang in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz
von Horst-Werner Rook
Kreisvorstand DIE LINKE Duisburg

■ DIE LINKE hat ihr Wahlziel nicht
erreicht, in die Landtage von BadenWürttemberg und Rheinland-Pfalz einzuziehen. Die Wahlergebnisse zeigen,
dass die Menschen nach einer Möglichkeit gesucht haben, ihrem Wunsch
nach Ausstieg aus der Atomenergie
eine Stimme zu geben. Davon haben
ausschließlich die Grünen profitiert.
Wenn es der LINKEN in dieser Ausnahmesituation gelang, mehr Stimmen
als bei den letzten Landtagswahlen zu
gewinnen, dann ist dies alles andere
als ein Desaster, wie dies mit Häme die
BILD vermeldete.
Schwarz-gelb wurde deutlich abgestraft, insbesondere die FDP, die in

Rheinland-Pfalz nicht mehr im Landtag vertreten ist. Die großen Parteien
verloren dort, wo sie regiert hatten. In
Baden-Württemberg verlor die regierende CDU fast 6 Prozent und in Rheinland-Pfalz verlor die regierende SPD
knapp 10 Prozent. Auch die Wahlen
von Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz haben den unaufhaltsamen
Abstieg der SPD nicht gestoppt. DIE
SPD hat in beiden Ländern ihr jeweils
schlechtestes Ergebnis erzielt. Nach
den Wahlen in Hamburg und SachsenAnhalt, wo DIE LINKE ihr Wahl-Ergebnis
immerhin stabilisieren konnte, rappeln
sich die alten Schröder und HartzIV-Sozialdemokraten wieder auf und
sammeln sich zu einer Rehabilitierung
der Agenda 2010 Politik auf Kosten der
Armen und Einkommensschwachen.

Inhaber: Oliver Thiel
Tel: 0203/31 17 95 oder 0170/23 43 832
Öffnungszeiten
Di–Sa ab 16 Uhr / So 10–14 Uhr
Biergarten, Kegelbahn
Saal mit Bühne für 150 Personen
Konferenzraum für 40 Personen
Gutbürgerliche Küche

Anzeige

Scharnhorststraße 32
47059 Duisburg

Mit den Grünen in Baden-Württemberg ist der konservativste Landesverband der Partei gestärkt worden, der
bis zum letzten Sommer noch offen
für eine Koalition mit der CDU war.
Alle großen Industriebosse im Ländle haben bereits ihre Zuneigung zum
neuen Ministerpräsidenten Kretschmann bekundet. Und wie schnell sich
ein grünes Rückgrat bei Stuttgart
21 verbiegen kann, wird sich alsbald
zeigen. DIE LINKE bezweifelt, dass
der Vertrauensvorschuss an die Grünen in Sachen neuer Energiepolitik
berechtigt ist. Der Atomausstieg wird
nur kommen, wenn die Regierungen
sich konsequent gegen die Macht
der Atomkonzerne aufstellen und sie
zielstrebig entmachten und vergesellschaften. Die Nutzung der Atomenergie muss in der Verfassung verboten
werden. Ein »Atomausstieg« der Marke
SPD/Grüne wie von 1998 wäre nur
ein weiterer Betrug.
Obwohl sich DIE LINKE seit ihrer
Gründung vor wenigen Jahren stets
klar und deutlich für den sofortigen
Atomausstieg ausgesprochen hat, ist
DIE LINKE gefordert, in der atompolitischen Auseinandersetzung ein stärkeres eigenes Profil zu entwickeln. Im

Gegensatz zu den anderen Parteien
und insbesondere den Grünen hat
DIE LINKE in der ökologischen Frage
aber wesentlich mehr anzubieten als
einen »Green New Deal«, bei dem die
Profitgier der Konzerne auch bei der
Umstellung auf erneuerbare Energien
kein Einhalt geboten wird.
»Es darf auch nicht sein, dass
sich bei zu erwartenden steigenden
Energiepreisen nur noch Besserverdienende Strom und umweltschonende AAAplus Kühlschränke leisten
können«, so Klaus Ernst, Parteivorsitzender der LINKEN in einem WAZInterview. Es gilt mehr denn je, nicht
nur vor Wahlen, Dampf zu machen.
DIE LINKE in NRW wird die SPD-Grüne
Minderheitsregierung durch außerparlamentarische Aktionen noch mehr
unter Druck setzen müssen und für
einen konsequenten Politikwechsel
streiten. Das gilt insbesondere für die
Forderung nach sofortigem Abschalten aller Atomanlagen und Vergesellschaftung der Energiekonzerne. Es
muss endlich damit angefangen werden, die Atomanlagen in NRW – in
Gronau, Ahaus, Duisburg still zu legen
und ihnen die Betriebserlaubnis zu
entziehen.

Wirtschaft
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Leserbrief
Schreiben an die
Henkel AG & Co.
KGaG in Düsseldorf

Kalt und teuer?
■ Als 2010 die Wassertemperatur in den städtischen Hallenbädern um zwei Grad gesenkt
wurde, in der Hoffnung, dass
dadurch die Kosten der Bäder
gesenkt werden könnten, sank
stattdessen die Besucherzahl.
Eine Einsparung wurde also
nicht erreicht. Um die Finanzierungslücke zu schließen, wurde nun seitens der Verwaltung
eine Vorlage präsentiert, die
eine Erhöhung der Wassertemperatur als auch der Preise vorsah. Dieses Konzept wurde im
Rat mehrheitlich beschlossen.
Auf Vorschlag der LINKEN wird
nach einem Jahr überprüft, ob
die Kundenverluste wirklich nur
an der Wassertemperatur lagen.
Unter Umständen - so die Linksfraktion - muss der Beschluss
revidiert werden.
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Korruption in Duisburg
Missbrauch darf keine Perspektive bekommen
von Hermann Dierkes
Vorsitzender der Ratsfraktion DIE LINKE

■ Der öffentliche Dienst ist keine Insel
der Glückseligen, sondern Spiegelbild
der Gesellschaft. Während die allermeisten Beschäftigten zuverlässig ihre
Arbeit machen, so wie die BürgerInnen
es gerade von öffentlichen Verwaltungen und Unternehmen erwarten, fallen
immer wieder welche aus der Rolle,
werden korrupt oder wirtschaften in
die eigene Tasche. Allein in den letzten Monaten sind in Duisburg mehrere

Fälle zu beklagen: bei der Werkstatt
für Behinderte oder der städtischen
Einkauf und Service Duisburg GmbH
(ESD). Gerade in der Behindertenwerkstatt, die mit sehr viel öffentlichen Zuschüssen arbeitet, haben sich
Geschäftsführer über viele Jahre unbemerkt die Taschen füllen und Vorteile
verschaffen können. Bei der ESD hat
die Geschäftsführerin fast 2 Jahre lang
die Kreditkarte für private Ausgaben
missbraucht, bis ein Mitarbeiter es
meldete. Aber auch bei der öffentlich
bezuschussten Kulturzentrale Hun-

dertmeister sind haarsträubende Dinge passiert. Zuschüsse der Gebag und
private Sponsorengelder sind offenbar
lange Jahre veruntreut worden. Die
Konsequenz daraus kann nur sein: die
Verantwortlichen zur Rechenschaft
ziehen, Schlupflöcher und mangelnde
Kontrollen zu beseitigen und insgesamt
ein gesellschaftspolitisches Klima zu
schaffen, das Korruption und Unterschlagung nicht zu Kavaliersdelikten
macht. Letzteres ist umso schwieriger,
als viele Privatunternehmen und Politiker alles andere als Vorbilder sind.

Das Ende einer Ära – die Kosten bleiben
Entscheidung der EU- Kommission um WestLB in greifbarer Nähe
von Lukas Hirtz

■ Die Eigentümer der einst größten
Landesbank haben sich nach der Krise
nicht auf ein einheitliches Konzept für
die Bank einigen können. Drei Entwürfe wurden in letzter Minute der EUKommission vorgelegt. Sie muss nun
entscheiden, wie es weiter geht. Doch
eines ist klar: die Rechnung zahlt die
Allgemeinheit.
Unter rot- grün hatte die verhängnisvolle Entwicklung der Bank angefangen, von schwarz- gelb wurde sie
endgültig in die Spekulation getrieben.
Besonders durch die Auflösung der
Anstaltslast. Zwischenzeitlich sollten
die Sparkassen vertikal in die Bank
eingefügt werden. Das hätte Kommunen und Sparer haften lassen, konnte
aber verhindert werden. Nun verdichten sich die Zeichen, dass aus der
WestLB eine Verbundbank der Sparkassen werden soll. Ein anderer Entwurf hatte vorgeschlagen die Bank
nicht als Ganzes, sondern sie in Filetstücke zu zerteilen und so zu verkaufen. Die wären als Ladenhüter unter
Wert verscherbelt worden. Übrig
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Sehr geehrte Damen, sehr
geehrte Herren,
»Miese Tricksereien mit Preisen,
maßlose Profitgier und Abzocke.«
Das sind Attribute Ihres
Geschäftsgebahrens und leider
auch die Basis vieler anderer
Betriebe und Herstellerfirmen.
Dass sie das machen ist die eine
Seite der Medaille, aber dass
Sie das dürfen, ohne Scham
und Skrupel zu empfinden, ist
die andere Seite. Ein Beispiel:
Ihre Klebestifte »Pritt« hatten
ursprünglich einen Inhalt von
50 g. Dann reduzierten Sie den
Inhalt scheibchenweise auf derzeit 40 g bei gleich bleibendem
Preis. Das nenne nicht nur ich
Abzocke hoch drei. Doch so
dumm sind die Endverbraucher
nicht. Sie merken das schon.
Es mangelt nur an Zivilcourage,
sich dagegen zu wehren. Das
alles sind Preisabsprachen vieler Unternehmen und das Kartellamt schläft und scheint auf
einem Auge blind zu sein. Wenn
jemand behauptet, dass das EUParlament die freie Inhaltsangabe für Unternehmer gesetzlich
beschlossen hat, damit Formenbesitzer noch mehr Profite
machen können auf Kosten der
Steuerzahler und Geringverdiener, finde ich kein Gegenargument. Spielen hierbei etwa
Schmiergelder und Korruption
eine Rolle??
Ich bin Realist und erwarte keine Stellungnahme. Den Medien
lasse ich aber dieses Schreiben
zukommen. Der Raubtier-Kapitalismus gehört an den Pranger.
Ernst Wardeski
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geblieben wären unwirtschaftliche Teile, die auf Kosten des Landes hätten
abgewickelt werden müssen. Das hätte viele Arbeitsplätze gekostet, aber
keinen Vorteil gebracht.
Doch derzeit dümpelt die WestLB
mit altem Konzept vor sich her und
häuft Schulden an, während sie die
gewinnbringende Westimmo nicht verkaufen kann.
Deshalb hatte sich die Landtagsfraktion DIE LINKE dafür eingesetzt,
dass die gesamte Bank bei den Eigentümern bleibt, aber ein neues Konzept
erhalten soll. Konzentration auf günstige Kredite an die NRW- Wirtschaft,
insbesondere für nachhaltiges Wirtschaften, um grüne Technologie zu
unterstützen.
Die Risiken vom Nominalwert 77
Mrd. € muss das Land NRW sowieso tragen. Diese wurden in die erste
Bad Bank eingelagert. CDU und FDP
hatten erklagt, dass das Land keine
Rückstellungen für die Risiken aufbauen durfte. Einen Tag später wurde bekannt, dass das Land 5 Mrd. €
zahlen muss, damit die WestLB nicht
abgestuft wird.
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Das Bildungspaket

Infos zum
Bildungspaket

Ein Mogelpaket wartet auf Abholung

flickr/laerpel

von Ute Abraham
Geschäftsführerin der Ratsfraktion DIE LINKE

■ Seit dem 29.03.2011 ist es amtlich.
An dem Tag wurde das »Bildungs- und
Teilhabepaket« verkündet. Ein Paket,
das noch nicht mal als Päckchen
durchgehen würde und auch noch
mit einer Verspätung von 3 Monaten
daher kommt. Dieses Bildungspaket
soll 2,5 Millionen arme Kinder Chancengleichheit bringen, so wird es
jedenfalls von Ursula von der Leyen
(CDU) Land auf und ab verkündet. Klar
und eindeutig ist an diesem Programm
der Bundesregierung nur eins, es entmündigt und diskreditiert die Mütter
und Väter armer Kinder.
Sicher ist auch, das Kalkül der Bundesregierung wird aufgehen, die rückwirkend fälligen Kosten zu minimieren.
In Duisburg sind etwa 31.000 Kinder berechtigt, Leistungen aus dem
Bildungspaket zu beziehen. Notwendig Leistungen, da die Regelsätze für

Kinder und Jugendliche nicht erhöht
wurden, was letztlich auf eine Kürzung hinausläuft. Stattdessen sollte
eben das »Bildungspaket« im Wert von
250 Euro pro Kind und Jahr eingesetzt
werden. Hierin eingeschlossen sind
allerdings 100 Euro des »Schulbedarfspakets«, das nunmehr bezeichnenderweise eigens beantragt werden
muss und in zwei Raten ausgezahlt
wird. Das gleiche gilt für den Betrag
von 30 Euro, der vorher im Regelsatz
für eintägige Klassenfahrten enthalten
war und jetzt ebenfalls beantragt werden muss.

Was real also hinzugekommen ist,
sind 10 Euro pro Monat und Kind für
Teilhabe am sozialen und kulturellen
Leben. Ein Betrag, der z.B. für die Mitgliedschaft in einem Sportverein eingesetzt werden kann. Die Frage, wie
Kinder und Jugendliche dann auch
noch an die entsprechende Ausrüstung kommen sollen, wird jedoch
nicht beantwortet. Fußballschuhe oder
sonstige Sportkleidung sind jedenfalls
nicht vorgesehen.
Eltern kennen ihre Kinder und
ihre Probleme und Bedürfnisse. Ein
auskömmlicher Regelsatz hätte den
Eltern die unwürdigen Umwege über
die Ämter erspart, den Steuerzahlern mehr als 13 Millionen, die das
Bildungspaket als bürokratisches
Monster kosten wird. Bedarfsgerechte
Regelsätze und ein deutlicher Ausbau
von Kita’s, Schulen, Jugend- und Freizeiteinrichtungen wären notwendig,
um ernsthaft mehr Chancengleichheit
herzustellen.

Her mit der Gemeinschaftsschule!
Mehr Bildungschancen statt Auslese
von Barbara Laakmann
Ratsfrau und für DIE LINKE im Schulausschuss

■ Alle, die Leistungen nach
Hartz IV beziehen, diejenigen
die Wohngeld oder Sozialhilfe
und mindestens 1 Kind haben,
können Leistungen nach dem
sog. Bildungs- und Teilhabepaket
beantragen.

Antrag stellen
■ Leistungen für die zurückliegende Zeit gibt es, wenn schnell
gehandelt wird. Bezieher von
Wohngeld und Bezieher des
Kinderzuschlags müssen den
Antrag bei der Familienkasse der
Arbeitsagentur stellen, also bei
der Stelle, die auch das Kindergeld auszahlt. Der Antrag muss
spätestens am 31. Mai bei der
Familienkasse eingegangen sein.
Hartz IV-Bezieher müssen den
Antrag bei ihrem Jobcenter stellen Bezieher von Sozialhilfe beim
Sozialamt. Für beiden Gruppen
gilt eine verschärfte Frist: Anträge müssen spätestens am 30.
April bei den Ämtern eingegangen sein. Um die Frist einzuhalten, müssen zunächst nicht die
Formulare der Ämter ausgefüllt
werden. Wichtig ist, dass überhaupt ein Antrag gestellt wird.

■ 100 Euro jährlich für Schulbe-

Warum ist das zu
begrüßen?

■

Jeder Schritt weg vom zersplitterten System mit vier verschiedenen
Schulformen nebeneinander ist gut.
Für Hauptschulen gibt es kaum mehr
Anmeldungen, diese Schulform ist
offenbar nicht mehr gewünscht. Eltern
wollen eine Schule, die für ihr Kind
die Option auf einen hochwertigen
Abschluss bietet, das Abitur.

Die Nachfrage nach Plätzen an
Gesamtschulen ist groß, immer noch
werden Eltern und Kinder abgewiesen.
Gemeinschaftsschulen werden von
den Erfahrungen der Gesamtschulen
profitieren, keine Frage. Neu ist, dass
Gemeinschaftsschulen kleiner sein
können, was von Vorteil ist. Niemand
schätzt große Schulsysteme. Außerdem können sich Gemeinschaftsschulen für integrierten Unterricht
entscheiden, das bedeutet: kein Sortieren in verschiedene Kurse nach
Leistungsfähigkeit, keine Abstufung

Anspruchsberechtigte

Leistungen

■ Nach mehreren »runden Tischen«
soll nun ein Konzept entwickelt werden für eine Gemeinschaftsschule in
Marxloh.

Es gibt doch überall
Gesamtschulen in Duisburg, wieso jetzt noch
Gemeinschaftsschulen?
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■

■

■

in E-Kurse und G-Kurse. Fast alle
Gemeinschaftsschulen, die jetzt im
Sommer an den Start gehen, werden die Klassen bis zum 10. Jahrgang
zusammen lernen lassen. Diese Möglichichkeit haben die Gesamtschulen
nicht.

Welchen Schaden richtet die Gründung einer
Gemeinschaftsschule an?
Eine neue Gemeinschaftsschule schadet keinem, niemand wird in diese
Schule gezwungen. Nur wenn genügend Eltern in den 3. und 4. Klassen
der entsprechenden Grundschule bei
einer Befragung im Herbst ihr Inte-

resse bekunden, kann eine Gemeinschaftsschule eingerichtet werden.
Lehrerinnen und Lehrer müssen ihre
Versetzung auf eine Stelle an der neuen Schule beantragen.

Alle Schülerinnen und
Schüler, die jetzt an einer
der Schulen der Sekundarstufe I sind, bringen ihren
Bildungsgang an dieser
Schulform zum Abschluss.
Wer jetz schon in der 5. Klasse ist oder
im Sommer 2011 in die 5. Klasse geht,
kann gar nicht an die Gemeinschaftsschule gehen! Jedenfalls nicht in Duisburg.

■

darf, davon 70 Euro im ersten,
30 Euro im zweiten Schulhalbjahr
10 Euro monatlich Sport, Kultur und Freizeit
Zuschuss für jede warme
Mahlzeit in der Schulkantine,
im Hort oder in der Kindertageseinrichtung. Der Eigenanteil der Familien liegt bei
einem Euro täglich.
Tatsächlich anfallende Kosten
für Tagesausflüge in Schule
und Kita.
Lernförderung bekommen
Schülerinnen und Schüler, die
das Lernziel nicht erreichen
oder deren Versetzung gefährdet ist. Übernommen werden
Kosten, die sich an den ortsüblichen Preisen für Lernförderung orientieren.
Die Kosten für die Schülerbeförderung zur nächstgelegenen Schule werden entweder
insgesamt übernommen oder
es gibt, wenn die Karte auch
für andere Fahrten genutzt
werden kann, einen Zuschuss.
Voraussetzung ist, dass die
Beförderung zur nächsten
Schule notwendig ist und die
Kosten nicht von anderer Seite übernommen werden.

Bezirke
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DIE LINKE will Niedergang von
Hochheide nicht hinnehmen
Präventives Entwicklungskonzept für Hochheide
von Margret Fink
Sprecherin des Ortsverbands DIE LINKE
Ruhrort/Homber/Baerl

■ »Warum kommt unser Stadtteil
eigentlich so unter die Räder?«, werden wir an unseren Infoständen immer wieder gefragt. Wenn wir ehrlich
sind, dann liegt es daran, dass die
Ratsherren für Hochheide und Homberg ihre Politnik-Karriere nicht gefährden wollen und niemand für Hochheide
Stellung bezieht, antworten wir dann
genauso resignativ. Kann man denn da
nichts tun, kann man sich denn nicht
zusammensetzen und gemeinsam
Ideen entwickeln, die von allen Parteien getragen werden?
Als unser Ergebnis aus dem
Gespräch mit dem Homberger Bürgerforum fordern wir die Entwicklung
eines präventiven Entwicklungskonzeptes für Hochheide unter Einbeziehung
von weiteren Akteuren. Wir denken

dabei z. B. an die verschiedenen Kirchengemeinden, an Schulen sowie die
Kräfte, die für die Sicherheit im Bezirk
zuständig sind. Erstmalig möchten
wir auch die Politiker mit einbeziehen,
deren Wahlkreis in Hochheide liegt,
das sollten Männer und Frauen aus
Rat/Land- und Bundestag sein.
»Die Einsicht, dass das Hochhaus
als Symbol für den Niedergang Hochheides steht, reicht uns nicht aus«, so
Bezirksvertreter Roland Busche. Wir
müssen weiter überlegen, was man
trotz der bald zwei Ruinen im Ortsteil
bewegen kann, ohne Ohnmachtsgefühle und ohne Verzagtheit, die DIE LINKE
beim Bürgerforumsgespräch festgestellt haben will. Wenn SPD-Bezirksbürgermeister Paschmann die Situation
an der Ottostraße schönredet, um am
Donnerstag im Interview zu behaupten, er sei schon lange nicht mehr an
der Ruine gewesen, dann spricht das

nicht für Aufbruchsstimmung, sondern
eher für Agonie und Fatalismus.
Es erschreckt uns, dass ihn der
Dreck und die verwesenden Ratten überrascht haben. DIE LINKE hat
in den letzten 6 Jahren mehr als 10
Anträge zur Verbesserung des Wohnumfeldes in Hochheide eingebracht.
Das reicht vom Einsatz des Allgemeinen sozialen Dienstes für Familien von
Neugeborenen über den Umzug der
Polizei auf den Marktplatz in Hochheide bis zu den Streetworkern, die
rosa-grün mit einem Schauantrag
verhindert haben. Wir können es uns
nicht länger leisten, dass ein Quartiersmanagement von allen bürgerlichen Parteien abgelehnt wurde. Mit
dieser Politik schafft man No-Go-Areas
und das ist der Beginn vom Ende
Hochheides. Mehr Menschen die sichtbar auf den Straßen zu sehen sind
und somit das Sicherheitsgefühl ver-

bessern, sind nur ein Teil der Lösung,
offenbar sind weder die Augustastraße noch die Ladenstadt in Hochheide
attraktiv, da helfen weder Weihnachtsbäume noch Blumen und sicher nicht
die Öffnung der Augustastraße für den
Autoverkehr. Jeder Akteur des präventiven Entwicklungskonzeptes muss
eine Aufgabe übernehmen.
Wir tun was wir können und werden für unser Leerstandskonzept für
Hochheide werben, das von allen
anderen Parteien bislang abgelehnt
wurde. DIE LINKE beantragt, dass die
Streetworker ihre Arbeit unverzüglich
beginnen, egal woher sie kommen. Kirchen, Geschäfte, Jugendeinrichtungen
haben den Verfall offenbar auch nicht
aufhalten können, obwohl sie z. T. tolle Arbeit leisten. Wir brauchen neue
Ideen und die kommen von den Menschen, die hier wohnen, jetzt und möglichst schnell.

Schöner Wohnen am Kometenplatz Walsum
Was DIE LINKE in Bewegung bringt

Kometenplatz soll
sauberer werden

von Thomas Keuer
Ratsherr DIE LINKE Duisburg

■ Walsum-Altenrade hat viele Vorteile. Dies gilt vor allem für die Anwohner
rund um den Kometenplatz. Das Zentrum bietet so ziemlich alles, was ein
Zentrum ausmacht: Bezirksamt, Straßenbahn und vieles mehr. Fast alles,
was das Herz begehrt, kann in unmittelbarer Nähe eingekauft werden. Dazu
trägt auch der Wochenmarkt bei. Nachdem nun auch KAUFLAND die Tore
am Kometenplatz geöffnet hat, häufen
sich allerdings die Beschwerden der
Anwohner. Die einen kritisieren die
Lärmbelästigung durch Autorennen
und aufheulende Motoren mitten in
Impressum

Redaktion Standpunkt, Gravelottestr. 28, 47053 Duisburg
Telefon: 02 03 / 98 52 41 99
E-Mail redaktion_standpunkt_kv_duisburg@linke-news-nrw.de
Internet www.dielinke-duisburg.de, www.linksfraktion-duisburg.de
Bankverbindung Stadtsparkasse Duisburg,
BLZ: 350 500 00, Kto. Nr.: 227 006 368
Redaktion Hermann Dierkes (zugleich v.i.S.d.P.), Thomas Keuer,
Horst-Werner Rook, Ingrid Wiechert, Sylvia von Häfen. Namentlich
gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Meinung der
Redaktion wieder.
Auflage 25.000
Druck BVZ Berliner Zeitungsdruck GmbH, Berlin
Herausgeber DIE LINKE Kreisverband Duisburg

Nacht. Andere stört der Lärm durch
spielende Kinder und junge Erwachsense. Die Jugend ärgert sich über die
fehlende Akzeptanz für die Ausübung
ihres Sports am Kometenplatz. Hinzu
kommen Probleme wegen der regelmäßigen Verschmutzung des Platzes.

DIE LINKE sorgt für
Problembehandlung in
der Bezirksvertretung
Die Fraktion DIE LINKE hat zur Lösung
der Probleme am Kometenplatz zwei
Anträge in der Bezirksvertretung eingebracht. Der erste Antrag forderte
die Einhaltung der Nachtruhe und die
sofortige Überprüfung ob nicht z.B.
an einer nahegelegenen Schule ein
Gelände zum Skaten und Fußballspielen eingerichtet werden kann. Denn
die Jugend braucht in Altenrade die
Möglichkeit, ihren Sport ausüben und
kostenlos betreiben zu können. Nach
längerer Diskussion wurde die Initiative
der LINKEN aufgegriffen und beschlos-

sen, dass der OB die Einrichtung eines
alternativen Skatergeländes überprüfen soll. Darüber hinaus soll durch
verstärkte Kontrollen und durch die
Aufstellung von »Pollern« das Befahren des Kometenplatzes während der
Nachtruhe verhindert werden.

Der zweite Antrag der LINKEN forderte unter anderem die häufigere Reinigung des Platzes durch die
Wirtschaftsbetriebe und die Aufstellung von mehr Papierkörben. Dazu
berichtete der Leiter des Bezirksamtes dass in nächster Zeit mehrere
Papierkörbe neu aufgestellt werden.
Insbesondere die CDU hält den
Kometenplatz für sauber genug und
lehnte den Antrag der LINKEN ab.
Der Fraktionsvorsitzende der LINKEN
Jörg Nikulka verspricht: »Wir kümmern uns im Interesse der Anwohner
um die Lebensqualität in Altenrade. Dazu gehört auch ein gepflegter
Kometenplatz und kostenlose Freizeitmöglichkeiten für Kinder und junge
Erwachsene«.

Zum Internationalen Frauentag erfreute DIE LINKE mit Hunderten von
Rosen viele Duisburger Frauen. Wir danken dem Blumenladen Schmitt
in Duisburg-Walsum für die großzügige Unterstützung und können das
Geschäft nur weiterempfehlen!
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Rotlichtviertel in Marxloh?

»DIE LINKE fragt sich, wer auf eine solch hahnebüchende Idee kommen konnte!«
von Herbert Fürmann
Fraktionsvorsitzender DIE LINKE BV Hamborn

■ Eigentlich eine gute Sache, das
geplante Vergnügungsstättenkonzept
für Duisburg. Hierin sollen klare Bedingungen für die Ansiedlung von Spielhallen, Wettbüros, Internetcafés, aber
auch für Sex-Shops, Swinger-Clubs
und Bordelle geregelt werden. Zumal
in letzter Zeit stadtweit ein Anstieg
der Anträge auf Spielhallen, Internetcafés usw. zu verzeichnen ist. Da man
solche Etablissements nicht gänzlich
verbieten kann (dann wäre das ganze
Konzept rechtlich anfechtbar), sollen
besonders anfällige und empfindliche Bereiche vor solchen Betrieben
geschützt werden. Da in Wohngebieten
sowieso keine Spielhallen usw. zulässig
sind, konzentriert sich das Konzept auf
die Innenstadtlagen in den einzelnen
Stadtteilzentren. Hier sollen sich in den
jeweils zentralen Lagen Vergnügungsstätten nicht mehr ansiedeln dürfen. In
den Bereichen, wo es jedoch nur noch
lückenhaft Einzelhandelsgeschäfte
gibt, sollen Vergnügungsstätten ausnahmsweise zugelassen werden. Hier
sollen vereinzelt Spielhallen, Internetcafé usw. eine Genehmigung bekommen können. Wenn es in solch einem
Bereich allerdings schon einige davon
gibt, werden keine weiteren mehr
genehmigt, damit diese nicht einen
ganzen Straßenzug prägen.
Auch in Gewerbegebieten sollen Spielhallen usw. verhindert werden, denn
es besteht die Gefahr, dass diese das
produzierende Gewerbe oder Handwerksbetriebe verdrängen könnten, da
sie in der Lage sind, höhere Mieten zu
bezahlen.
Doch neben Gebieten mit einer
ausnahmsweisen Zulässigkeit soll es
auch Viertel geben, in denen Vergnügungsstätten aller Art generell und

Aufgebrachte Bürger auf der Piazza in Duisburg-Marxloh

uneingeschränkt zulässig sein sollen.
Da ist zum einen das Gebiet rund um
die Vulkanstraße, eines der größten
Rotlichtviertel im Ruhrgebiet. Und nur
noch ein weiterer Bereich war im städtischen Entwurf vorgesehen: Die Kaiser – Friedrich – Straße in Marxloh.
Klar, dass hiermit sofort ein zweites
Rotlichtviertel assoziiert wurde. Von
der Presse aufgegriffen war das sofort
in aller Munde. Dabei sind hier Bordelle und ähnliche Betriebe gar nicht
zulässig. Doch auch ohne rote Laternen bedeutet das nichts Gutes für das
gebeutelte Marxloh. Es ist zu erwarten,
dass sich auf der Fußgängerzone, die
entgegen anderer Bereiche im Stadtteil
noch einen hohen Leerstand an Ladenlokalen aufweist, in kürzester Zeit
Spielhalle an Internetcafé und Wettbüro reihen würde. Denn wenn eine solche Ansiedlung in anderen Bereichen

der Stadt nicht mehr möglich wäre,
würden sie halt hier eröffnen. Dies
würde die Arbeit der letzten 20 Jahre
von Politik, Verwaltung und EG Duisburg, aber auch von bürgerschaftlichen
Gruppierungen und Vereinen und auch
der ansässigen Geschäftsleute (gleich
welcher Nationalität und Herkunft) mit
einem Schlag zunichte machen. Der
kleine Aufschwung, den der Stadtteil
durch die international beachtete und
noch immer wachsende Brautmodenmeile erhielt, wäre wieder dahin.
In der Bezirksvertretung stellte
DIE LINKE dann bei der Beratung den
Antrag, auch auf der Kaiser – Wilhelm – Straße Vergnügungsstätten nur
noch ausnahmsweise zuzulassen. Der
Antrag wurde von allen Fraktionen mitgetragen und einstimmig verabschiedet. Dem Konzept mochte die BV aber
dennoch nicht zustimmen, sondern

verlangte zur nächsten Sitzung eine
entsprechend geänderte neue Vorlage.
Leider wurde das von der lokalen Presse völlig falsch wiedergegeben.
DIE LINKE fragt sich, wer aus der
Verwaltung auf eine solch hanebüchene Idee kommen konnte. Die Auswirkungen auf den Stadtteil und die
Reaktion der betroffenen Menschen
waren abzusehen. Auf einer Bürgerversammlung der Ideenwerkstadt fanden
sich ca. 600 aufgebrachte MarxloherInnen ein, die auch durch die bekundete
einmütige Ablehnung der städtischen
Planung durch die anwesenden Politiker fast aller Parteien nicht mehr zu
beruhigen waren.
Inzwischen hat die Verwaltung aufgrund der nicht nachlassenden Proteste eingelenkt und wird in der weiteren
Planung den Beschluss der Bezirkspolitik berücksichtigen.

CO-Pipeline: Im Ernstfall droht Katastrophe
Gerichtsverfahren geht weiter – Widerstand zeigen
von Sylvia von Häfen
Sprecherin der LINKEN Ortsverband Duisburg-Süd

und Michael Roitzsch
BI Contra Pipeline Duisburg

■ Die Fertigstellung und Inbetriebnahme der CO-Pipeline des BayerKonzerns zwischen Krefeld-Uerdingen
und Dormagen kommt seit Monaten
nicht voran. Zum Glück! Der Bürgerwiderstand ist groß und die gerichtliche Auseinandersetzung bisher
erfolgreich. Die Bürgerinitiativen entlang der Trasse sind sehr engagiert,
um auf die Missstände und Gefahren
aufmerksam zu machen. Ohne ihre
unermüdliche Arbeit, Aufklärung und
Mahnung und die Unterstützung vie-

ler Bürger wäre die gefährliche Leitung wohl schon in Betrieb. Über 110
000 betroffene Bürger haben sich
mit Ihrer Unterschrift gegen die Pipeline ausgesprochen. Die Duisburger
LINKE nimmt an den Aktivitäten teil.
Aber noch ist die Pipeline nicht vom
Tisch.
Vom 23.–27.05.2011 findet ein
öffentliches Verfahren am Verwaltungsgericht Düsseldorf statt. Wir
rufen alle interessierten Bürger auf,
nach Möglichkeit daran teilzunehmen, um ihren Widerstand gegen
das gefährliche Projekt deutlich zu
machen.
Neben einem Leck in der Leitung –
z. B. Bauvorhaben, Unfälle usw. –

besteht eine weitere große Gefahrenquelle aus Blindgängern aus dem 2.
Weltkrieg. Die Bayer AG hat nur stichprobenweise nach Bomben suchen
lassen und dies dann auch nur nach
großem Druck. In Duisburg liegen
immer noch zahlreiche Bomben im
Boden und mit hoher Wahrscheinlichkeit in direkter Nähe der Pipeline, die
direkt ans Wohngebiet grenzt. Es gibt
zwar einen Allgemeinen Gefahrenabwehrplan (AGAP). Dieser beinhaltet
aber lediglich eine Telefonkette. Bei
dem Auftreten eines Lecks wird die
örtliche Feuerwehr informiert.
Eine akute Vergiftung geht mit
Bewusstlosigkeit und Sauerstoffmangel einher, welcher sofort behoben

werden muss, da es sonst zu schweren Dauerschädigungen des Gehirns
oder zum Tode kommt. Die Diagnose dauert aber allein schon so lange
dass eine Therapie dann nicht mehr
greift. Außerdem ist das hoch giftige Gas geruchs- und geschmacksneutral, so dass eine Vergiftung erst
bemerkt wird, wenn es schon zu spät
ist. Die einzige Sauerstoffüberdruckkammer mit 24-Stunden-Dienst ist
in der Uni-Klinik Düsseldorf. So kann
selbst ein kleineres Leck zur Katastrophe werden.
Wir fordern zusammen mit BI und
AnwohnerInnen die Aufgabe des Bauvorhabens. Es gibt längst andere und
sichere Herstellungsverfahren.

Stadtentwicklung
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Kommen zwei Möbelriesen?
Erste Bürgeranhörung für das Krieger-Projekt am Hauptbahnhof
für die LINKE im Ausschuss für Stadtentwicklung
und Verkehr

■ Noch ist unklar, ob zwei große
Möbelzentren nach Duisburg kommen
oder nur eins. Kurt Krieger hat vor rd.
einem Jahr den Großteil des Geländes
am Hauptbahnhof von Aurelis (eine
DB-Beteiligung) für seine Möbelkette
Höffner gekauft. Vom Bekanntwerden dieses Kaufs Anfang Mai 2010
wurden Rat und Bürger überrascht,
da in enger Absprache mit Aurelis
vorgesehen war, das Gelände nach
einem Masterplan des Architektenbüros Foster zu entwickeln. Mit dem
Kauf und den Plänen von Krieger war
dieses Vorhaben zunächst hinfällig.
Laut Krieger war der OB im Frühjahr 2010 informiert, doch dieser tat
überrascht. In langen Verhandlungen,
an denen die Linksfraktion maßgeblich beteiligt war, konnten schließlich
große Teile des Fosterplans erhalten
bleiben. Auch in der Verkehrsführung

– nicht zuletzt für den Radverkehr
- gab es sehr positive Ergebnisse.
Krieger hat stets betont, dass er als
einziges Mega-Möbelhaus neben IKEA
in Duisburg ansässig sein will. Nur
das sei wirtschaftlich. Im Spätsommer 2010 wurde bekannt, dass die
Fa. Ostermann aus Witten ebenfalls
ein 50.000 m² großes Möbelzentrum
bauen will, und zwar auf dem ehem.
ZEUS-Gelände in Meiderich. Offenbar hatte Ostermann darüber bereits
im Frühjahr mit dem OB Gespräche.
Die Bauleitplanung wurde von der
Ratsmehrheit verschoben, weil noch
Beratungsbedarf bestand. Gutachten
waren nicht eindeutig, ob in der Region genügend Nachfrage für zwei große
Möbelhäuser vorhanden sei. Risiken
werden jedenfalls für den existierenden Möbelhandel erwartet. Der Rat
kann aber keinen Konkurrenzverhinderungsbeschluss fassen. Nachdem
die Bauleitplanung für Ostermann im
Januar ds. Js. eröffnet wurde, kündigte

flickr/KWalk

von Dietrich Kunze

Krieger an, sein Projekt aufzugeben.
Er werde zwar bis zum Sommer weiter planen, das Vorhaben dann aber
einfrieren. Das wäre für die Duisburger Freiheit ein GAU, denn dann droht
das städtebaulich wichtige Gelände
für die nächsten 15 bis 20 Jahre brach
zu liegen. Ostermann ließ erkennen,
dass er auch dann bauen werde, wenn
Höffner kommt. Das scheint aber
noch offen, denn die beiden Investoren werden sich dreimal überlegen, ob
beide Projekte genug Gewinn abwerfen. Krieger will darüber hinaus städtebauliche Verpflichtungen auf dem
Güterbahnhofsgelände übernehmen,

die in die Millionen gehen. Mitte April
erfolgte die gesetzlich vorgeschriebene Bürgeranhörung. Auf dieser gab es
keine grundsätzliche Opposition gegen
die nun vorgesehene Bebauung, Verkehrsführung und Grünfläche. Wichtig
war etlichen Bürgern die Gedenkstätte für die Love Parade-Opfer und die
Mitsprache der Angehörigen beim
Standort. da die Unglücksstelle nach
den Krieger-Plänen überbaut wird. DIE
LINKE erwartet, dass sich auch Aurelis
mit seinem verbleibenden Grundstück
direkt am Hauptbahnhof den aktuellen
Gesamtplanungen anpasst. Es bleibt
spannend, wie es jetzt weitergeht.

angesetzten 30 Millionen auf über
50 Millionen steigen. DIE LINKE sagt
deutlich: Die Gebag ist kein Selbstbedienungsladen. Und auch wenn Frau
Wolf-Kröger täglich wiederholt, die
Gebag werde nicht für weitere Kostensteigerungen aufkommen, bleiben
mehr als berechtigte Zweifel.
Bereits im November 2010 sollte
der fertig montierte »Karton« durch
die Spezialﬁrma Sarens auf den Speicher gesetzt werden. Nun wurde vor

kurzem aufgedeckt, dass die beiden
Stahlbauﬁrmen – die inzwischen pleite
sind - mit Leiharbeitern und kriminellem Pfusch am Bau zu Werke gingen.
Nicht ordnungsgemäß ausgeführte
Schweißnähte hätten zur Katastrophe
führen können. Rechtsstreit, weitere
Verzögerungen und stetig wachsende Kosten sind vorprogrammiert. Ein
Skandal, der auf keinen Fall zu Lasten
der Gebag und Tausenden von Mietern
fallen darf.

Skandal um Schuhkarton
Gebag ist kein Selbstbedienungsladen
von Horst-Werner Rook
xxx

■ Über Sponsoring, vor allem von der
Kunstsammler-Familie Ströher und
dem Evonik-Konzern sollte der KubusAufbau auf dem Küppersmühle-Silo
am Duisburger Innenhafen finanziert
werden. Umstritten war von Anfang
an, wer die ständig wachsenden Kosten tragen sollte. DIE LINKE betonte
stets: Dafür scheidet die Gebag aus,

die bereits tief im Minus steckt.
Während zahlreiche Mieter auf
die Renovierung ihrer Mietwohnungen warten, gewährte sich unterdessen die Geschäftsführerin der Gebag,
Frau Wolf-Kröger wegen angeblich
guter Leistungen eine Erhöhung
der jährlichen Vorstandsbezüge um
20.000 Euro. Jetzt verdichten sich
alle Anzeichen, dass die Kosten für
den stählernen Schuhkarton auf dem
Küppersmühle-Anbau von zunächst

Mutiger Leuchtturm oder Skandal-Schandfleck am Innenhafen?
Was meinen Sie?
Mehrfach hat DIE LINKE
Duisburg kritisiert, dass
sowohl bei der Finanzierung

als auch bei dem von vielen
Bürgern architektonisch kritisierten Stahl/Glas Aufbau

auf den alten Getreidesilos
eine Mitsprache und Einflussmöglichkeit der Duis-

burger Bürgerinnen und
Bürger verhindert wurde.
Liebe Leser, schreiben sie
uns ihre Meinung zum Skandal um den Schuhkarton am
Innenhafen. Die Bilder (vor-

her/nachher?) sollten zur
Kontroverse anregen.
Was meinen Sie?
redaktion_standpunkt_
kv_duisburg@linke-newsnrw.de
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Atomwirtschaft – hochgefährlich und
unverantwortlich
DIE LINKE fordert: Aus- und Umstieg jetzt durchsetzen
von Charlotte Weyers
für DIE LINKE als sachkundige Bürgerin im
Umweltausschuss

■ Einige Wochen sind seit der Katastrophe in Japan vergangen. Die Erde
bebte wiederholt und die Gefahren
für weitere AKWs bleiben groß. Regierung und Betreibergesellschaft Tepco
beschwichtigen, lügen oder geben nur
stückweise Informationen heraus. Ihr
Handeln ist hilflos und widersprüchlich.
Das Meer und viele Quadratkilometer sind massiv und auf unabsehbare
Zeit verseucht. Die Menschen werden
über die Strahlengefahren im Unklaren
gelassen. Allein in Deutschland hat es
innerhalb der letzten 6 Jahre fast 1.000
Störfälle gegeben. Mindestens vier
Anlagen sind knapp am GAU vorbeigeschrammt:
Vattenfall-AKW Brunsbüttel 2001:
Eine Wasserstoffexplosion im Sicherheitsbereich des Reaktors. Nach Experten hätten der Ausfall der Kühlsysteme
und eine Kernschmelze gedroht.
RWE-AKW Biblis 2004: Nach einem
Kurzschluss im Hochspannungsnetz fielen nacheinander 5 Stromsysteme aus.
Reine Glücksache, dass das Notstromaggregat ansprang. Bei vorherigen Kontrollen hatte dieses wiederholt versagt.
Brunsbüttel 2007: Laut Betreiber sei
die Situation unbedenklich und das
Problem behoben. Nach dem Wiederanfahren kam es erneut zu Störungen,
vermutlich durch Bedienungsfehler. Es
gab ein weiteres Problem im Reaktor:
Im dortigen Messsystem sammelte sich
hochexplosiver Wasserstoff. Nun wurde

das AKW wieder auf ein Viertel seiner
Leistung heruntergefahren.
Vattenfall-AKW Krümmel 2007: Hier
brach Ende Juni ein Brand in einer Trafostation aus. Die Bedienungsfehler
bei diesem Störfall wurden vom Betreiber zunächst verschwiegen. Vattenfall
verweigerte anfangs, dass das verantwortliche Personal in Krümmel direkt
zu den Pannen befragt wird. Auch
der Reaktorkern soll von dem Brand
betroffen gewesen sein, was zunächst
abgestritten wurde. Über das erneute
Problem nach dem Wiederanfahren des
Kraftwerks Brunsbüttel wurde erst mit
sechstägiger Verspätung informiert obwohl der Vorfall meldepflichtig war.
Krümmel 2009: Ein Kurzschluss am
8. Juni zwingt zum Herunterfahren des
Reaktors, die dadurch verursachten
Stromschwankungen führen zu einem
Brand in einem Transformator, der erst
nach vielen Stunden gelöscht werden
kann. Der Reaktor wird durch Schnellabschaltung vom Netz genommen.

Unverantwortliches Risiko
Auch im Normalbetrieb sind AKWs
gefährlich. Eine umfangreiche Studie
im Auftrag des Bundesamts für Strahlenschutz (KiKK-Studie) ergab im 5
km-Nahbereich eine um 60 % erhöhte
Krebsrate und eine um 118 % erhöhte
Leukämierate bei Kindern unter 5 Jahren. Bis heute leugnet die Politik den
Zusammenhang. Nach Tschernobyl ist
jetzt Fukushima eine Riesenkatastrophe. Erneut und auf tragische Weise ist
klar geworden: Das sog. »Restrisiko« ist

Weltrettung dank Tepco

eine verantwortungslose Propagandafloskel. Es gibt keinen wirksamen Katastrophenschutz bei Kernschmelzen.
Atomwirtschaft und politische Befürworter spielen mit uns, den irdischen

Lebensgrundlagen und künftigen Generationen. Wir müssen den Ausstieg und
den Umstieg auf umweltfreundliche
und beherrschbare Energieerzeugung
durchsetzen. Wann – wenn nicht jetzt?

Die großen Lügen der Atomstromer
Schneller Umstieg auf erneuerbare Energieträger kein Problem
von Charlotte Weyers

■ 25 Jahre nach Tschernobyl schockiert die laufende Katastrophe von
Fukushima. Laut Infratest waren am
07.04. 9 von 10 Menschen für den
Ausstieg aus der Atomenergie bis
2020, 7 von 10 für den sofortigen Ausstieg. Die Wahlergebnisse in BadenWürttemberg und Rheinland-Pfalz
waren ein klares Signal. Spannend
und lächerlich zugleich, zu welch akrobatischen Rolle-Rückwärts-Übungen
die AKW-Befürworter plötzlich fähig
sind. Schlagartig erweist sich, wie verantwortungslos die durchgepeitschte
Laufzeitverlängerung im letzten Jahr
durch die schwarz-gelbe Koalition war.
Gleichzeitig wurde der machbare und
schnelle Umstieg auf erneuerbare und
beherrschbare Energieträger von Politik und Konzernen hintertrieben. Auch
die Atomwirtschaft kommt wieder aus

der Deckung. RWE-Chef Großmann
hat Klage gegen die Stilllegung des
Schrottmeilers Biblis A eingereicht.
Ihre Zahlungen in den Fonds zur Förderung der Erneuerbaren haben sie
eingestellt. Sie überziehen uns mit
Angstkampagnen, um ihre Megaprofite
zu retten.
Lüge Nr. 1: Der Ausstieg und die
Umstellung auf Erneuerbare würde zu unbezahlbaren Strompreisen
führen.
Tatsache ist: Die Konzerne kassieren
seit der »Marktliberalisierung« Ende
der 90er Jahre dreist ab. Während die
Kosten für Erzeugung sanken, stiegen
die Preise saftig an. Die MwSt-Erhöhung auf 19 % kam hinzu. Atomenergie
wäre »unbezahlbar«, würden die Konzerne gezwungen, sich zu versichern

und die Endlagerung zu bezahlen. Diese Kosten werden auf die Allgemeinheit
abgewälzt.
Lüge Nr. 2: Deutschland muss
Strom importieren, wenn die AKWs
stillgelegt werden.
Tatsache ist: Der maximale Strombedarf (80 Gigawatt) kann heute schon
mit den vorhandenen konventionellen Kapazitäten erzeugt werden. Dazu
kommen 38 GW aus erneuerbaren
Quellen (Wind, Biomasse, Photovoltaik). Diese Mengen werden nicht ständig gebraucht. Deutschland exportiert
Strom. Die 17 deutschen AKWs erzeugen zusammen maximal 20 GW und
können abgeschaltet werden, ohne
dass die Lichter ausgehen.Studien weisen Einsparpotenziale von der Hälfte
des jetzigen Verbrauchs bis zum Jahr

2050 aus - bei gleichzeitiger Senkung
des klimaschädlichen CO2-Ausstosses um 47 Mio. t. Aber die Energiekonzerne bremsen, weil sie mit AKWs
und alten CO2 -Schleudern Megaprofite machen. Und die energieintensive
Chemie- und Stahlindustrie besteht
auf Strom zu Dumpingpreisen, anstatt
ihre eigenen Potenziale zu nutzen. Bei
uns in Duisburg pustet die relativ neue
Kokerei bei ThyssenKrupp Abwärme
in die Luft, mit der 100.000 Haushalte
mit Strom versorgt werden könnten.
Auch bei HKM läuft eine Kokerei-Erweiterung, die mit der sog. Nasslöschung
riesige Energiemengen verschwendet.
Was wir jetzt ganz schnell brauchen,
ist ein klar und eindeutig formuliertes
Ausstiegsgesetz! Zwingen wir mit einer
starken Bewegung Konzerne und Politik zum Aus- und Umstieg!
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Keine militärische Lösung für Libyen
»Deutschland muss den Kriegsdienst verweigern!«
von Wolfgang Gehrke, MdB DIE LINKE
und Paul Schäfer, MdB DIE LINKE

■ »Eine militärische Lösung für Libyen ist ausgeschlossen, wenn man
sich ans Völkerrecht hält. Das weiß
auch NATO-Generalsekretär Rasmussen. In dieser Situation gibt es nur
zwei mögliche Schlussfolgerungen
– entweder den Krieg völkerrechtswidrig zu verschärfen, und das heißt,
Bodentruppen einzusetzen, oder die
Kampfhandlungen sofort einzustellen,
und das heißt, einen Waffenstillstand
anzustreben«, erklärt Wolfgang Gehrcke, außenpolitischer Sprecher und
Mitglied des Vorstandes der Fraktion
DIE LINKE, zur NATO-Außenministertagung in Berlin. Gehrcke weiter: »Der
Druck der Außenminister von Frankreich und Großbritannien auf eine
Verschärfung des NATO-Einsatzes
im Libyenkrieg ist deutlich zu erkennen. Die Gefahr ist sehr hoch, dass
die Bundesregierung unter diesem
Druck ihre bisherige Haltung aufgibt
und sich doch für einen militärischen
Einsatz der NATO bzw. von EU-Kampfformationen entscheidet. DIE LINKE
wird einem solchen Vorgehen parlamentarisch und außerparlamentarisch
Widerstand entgegensetzen.«
Paul Schäfer, verteidigungspolitischer Sprecher der Fraktion DIE
LINKE, ergänzt: »DIE LINKE verlangt
von der Bundesregierung, gerade
weil sie im UNO-Sicherheitsrat dem
Beginn des Luftkrieges nicht zugestimmt hat, diese Haltung in eine
aktive Friedensvermittlung fortzuführen. In diesem Konflikt ist Deutsch-

Büroeröffnung
Eröffnung des Bürgerbüros von
MdB Sevim Dagdelen und MdL
Anna Conrads

Dienstag, 17. Mai 2011
18–20 Uhr
Kaiser-Wilhelm-Str. 278
in Duisburg-Marxloh
Programm
■ Eröffnung durch Sevim
Dagdelen und Anna Conrads
■ Begrüßung durch den
Kreisverband
■ Gastrede von Sahra
Wagenknecht, MdB und stellv.
Vorsitzende der Partei DIE LINKE
Für einen kleinen Imbiss und
Getränke ist gesorgt.

land möglicherweise gemeinsam mit
der Afrikanischen Union und der Türkei vermittlungsfähig. Es geht konkret um eine Feuerpause, in der ein
Waffenstillstand verhandelt werden
kann. Und darum, aus dem Waffenstillstand einen Dialog zu einer Friedensordnung in Libyen zu entwickeln.
Das ist jetzt dringend notwendig.«
Schäfer weiter: »Auf keinen Fall darf

sich Deutschland an einem mit dem
Begriff ‚humanitär‘ getarnten Kriegseinsatz – und darum handelt es sich
– beteiligen. Hilfstransporte haben
bislang ohne Behinderung Libyen
erreicht und eine militärische Besetzung von Häfen, Flughäfen, Energie- und Erdölanlagen widerspricht
vollständig den Beschlüssen der
UNO. Es gibt keine Rechtsgrundla-

Termine
04.05.2011, 18:00 Uhr
»Gemeinwohl-Wirtschaft als Antwort
auf globale Finanzkrisen« im Rahmen
der Europawoche, »Kleiner Prinz« an
der Schwanenstraße, Duisburg-Mitte
05.05.2011, 19:00 Uhr
Ortsversammlung der LINKEN in
Rheinhausen, Gaststätte Reichsadler, Atroper Straße. Freunde und
Interessierte sind herzlich willkommen!
05.05.2011, 19:00 Uhr
Uri Shani: Nemashin, ein arabischhebräisches Theaterprojekt; Lesung
im Wintergarten der Kreisverbandssgeschäftsstelle DIE LINKE,
Gravelottestraße 28, Duisburg-Hochfeld

ge für einen solchen Militäreinsatz.
Auch dann nicht, wenn schon jetzt
begonnen wird, die von uns kritisierte UNO-Resolution in diese Richtung
auszudeuten. Deutschland muss den
Kriegsdienst verweigern und aktiver
Faktor für einen Friedensschluss werden. Das wäre endlich einmal eine
neue deutsche Rolle, für die wir eintreten.«

10.05.2011, 19:00 Uhr
Ortsversammlung der LINKEN in
Walsum, Gaststätte Gildestube, Dr.
Wilhelm-Roelenstraße 390

02.06.2011, 19:00 Uhr
Ortsversammlung der LINKEN in
Rheinhausen, Gaststätte Reichsadler, Atroper Straße

11.05.2011, 18:30 Uhr
Mitgliederversammlung DIE LINKE
Duisburg, Haus Konktakt, Scharnhorstr. 32, Duisburg-Kasslerfeld

07.06.2011, 19:00 Uhr
Ortsversammlung der LINKEN in
Walsum, Gaststätte Gildestube, Dr.
Wilhelm-Roelenstrasse 390

18.05.2011, 19:00 Uhr
Ortsversammlung der LINKEN in
Homberg/Ruhrort/Baerl, Gaststätte
»Alt Hochheide«, Moerser Str. 241

15.06.2011, 19:00 Uhr
Ortsversammlung der LINKEN in
Homberg/Ruhrort/Baerl, Gaststätte
»Alt Hochheide«, Moerser Str. 241.

21.05.2011, 11:00 bis 17:00 Uhr
Unterrepräsentanz von Frauen in der
Kommunalpolitik, Thementag des
KoPoFo NRW, Bochum, Jugendherberge

18.06.2011
KoPoFo-Seminar: »Masterplan
Kulturmetropole Ruhr« auf dem
Prüfstand, Nach dem Kulturhauptstadtjahr: Kooperation entwickeln,
Regionalverband Ruhr, Kronprinzenstraße 35, Essen

