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Druck machen für soziale Gerechtigkeit! 
Stärke zeigen! DIE LINKE wählen!

 Die Reichen werden immer 
reicher und die Armen immer 
zahlreicher. Auf diesen knappen 
Nenner lässt sich die Politik von 
CDU/SPD im Bund und SPD/Grü-
nen im Land NRW bringen. Ergeb-
nis: Millionen Menschen müssen 
mittlerweile in Armut leben.
Besonders betroffen sind Allein-
erziehende, Erwerbslose sowie 
Rentnerinnen und Rentner. In 
vielen Städten im Ruhrgebiet, 
so wie in Duisburg, wächst heu-
te jedes dritte Kind in Armut 
auf. Viele können sich nicht ein-
mal eine kleine Ferienreise oder 
einen Besuch im Zoo leisten. Die-
se unsoziale Politik muss been-
det werden.

In NRW leben 124 der 500 reichs-
ten Deutschen. Zusammen besa-
ßen sie 2016 über 145,2 Milliarden 
Euro. Jeder einzelne dieser Super-

reichen kam auf ein Anlagevermö-
gen von mindestens 250 Millionen 
Euro. Die wohlhabendsten zehn 
Prozent in NRW haben pro Person 
immerhin rund 290.000 Euro Ver-
mögen. Die ärmsten 10 Prozent 
haben dagegen keinerlei Rücklagen 
und null Euro auf dem Konto. Die 
Verschuldung in Duisburg nimmt 
laut Statistiken dramatisch zu.

Gleichzeitig wird der Investitions-
stau in NRW immer größer. Brücken 
und Straßen verfallen. In Schulen 
bröckelt der Putz. In Krankenhäu-
sern und Altenheimen herrscht Pfle-
genotstand. Zig Milliarden wären 
nötig, um neue Lehrerinnen und 
Lehrer, Sozialarbeiter, Integrati-
onsarbeiterinnen und Polizisten zu 
beschäftigen. 

Daher fordert DIE LINKE beharrlich, 
dass die Steuerflucht der Konzerne 
bekämpft und die Supereichen zur 
Kasse gebeten werden müssen. 
Dafür muss Druck gemacht wer-
den. Dazu steht DIE LINKE. Die SPD 
redet vor Wahlen mal wieder von 

sozialer Gerechtigkeit, bleibt aber 
unverbindlich. 

DIE LINKE macht hingegen kon-
krete Vorschläge. Anstatt den NRW-
Landesmindestlohn bei 8,85 Euro 
einzufrieren, sollte dieser auf 12 
Euro erhöht werden. Zudem for-
dert DIE LINKE Verbesserungen 
im Tariftreue- und Vergabegesetz, 
um Lohndumping bei Landesauf-
trägen auszuschließen. Es muss 
Druck gemacht werden für den 
Bau von 100.000 günstigen Woh-
nungen. Strom- und Gassperren 
müssen ebenso wie Zwangsumzüge 
für Hartz IV-Betroffene verboten, 
Ein-Euro-Jobs und Sanktionen abge-
schafft werden. 

In ihrem Programm zur Land-
tagswahl fordert DIE LINKE NRW 
die Rücknahme von G8 und eine 
gemeinsame Schule für alle bis zur 
10. Klasse als Alternative zum bis-
herigen dreigliedrigen System. 

„Kostenlose Bildung für alle“ heißt 
das Motto der LINKEN. Es soll eine 

kostenfreie Kita geben und genü-
gend Plätze in städtischen Einrich-
tungen geschaffen werden. Dazu 
will DIE LINKE auch ein kostenloses 
warmes Mittagessen in Kitas und 
Schulen durchsetzen. Eine dringend 
notwendige Verkehrswende biete 
große Chancen für eine ökologische 
Wende und neue Arbeitsplätze, 
heißt es im Landtagswahlpro-
gramm. Der ÖPNV soll günstiger 
werden. Daher will DIE LINKE auch 
einen landesweiten Sozialpass mit 
einem Sozialticket für Bus und Bahn 
für 15 Euro und längerfristig einen 
fahrscheinlosen Nahverkehr zum 
Nulltarif einführen. 

Am 14. Mai haben Sie die Wahl. 
Zeigen Sie Stärke für eine Politik, 
in der die Menschen zählen. 
Wählen Sie DIE LINKE.

Infos zum Landtagswahlprogramm 
der LINKEN NRW: 
www.dielinke-nrw, 
www.facebook.com/dielinke.nrw, 
www.twitter.com/DieLinkeNRW 

Horst Werner Rook
Redaktion Standpunkt  
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Martina Ammann-Hilberath
 Sprecherin der Ratsfraktion 
DIE LINKE Duisburg, verheiratet, 
1 erwachsener Sohn, Duisburger 
Direktkandidatin zur Landtagswahl 
im Wahlbezirk 60, Duisburg I: Stadt-
bezirk Süd, Ortsteile Neudorf Nord, 
Neudorf Süd und Wanheimerort
 
Kinderarmut bekämpfen! Kinder- 
und Jugendschutz verbessern!
In Duisburg klafft eine besonders große 
Lücke zwischen den Rechten von Kin-
dern und Jugendlichen und der sozialen 
Realität, die sie und ihre Familien im 
Alltag täglich erleben. In § 6 der Verfas-
sung des Landes NRW heißt es, dass 
„Kinder und Jugendliche ein Recht auf 
Entwicklung und Entfaltung ihrer Per-
sönlichkeit haben“.  Doch die Realität 
sieht anders aus. Kinderarmut in Duis-
burg nimmt wie in ganz NRW weiter zu. 

Landesweit lebt fast jedes fünfte Kind 
in NRW in einem Hartz-IV-Haushalt. 
In Duisburger Stadtteilen wie Marxloh 
und Hochfeld lebt jedes zweite Kind 
in Armut. Betroffen sind zunehmend 
Kinder aus Familien mit zu geringem 
Einkommen. Kinder mit Migrationshin-
tergrund sind häufiger, geflüchtete Kin-
der fast immer von Armut und sozialer 
Ausgrenzung betroffen. Zu 47 Prozent 
von Armut betroffen sind Alleinerzie-
hende und ihre Kinder. Armut bekämpft 
man tatsächlich am besten mit Geld. In 
der Kinder-, Jugend- und Familienpoli-
tik des Landes liegen aber Welten zwi-
schen Anspruch und Wirklichkeit. Die 
Landesregierung propagiert zwar „Kein 
Kind zurücklassen”, richtet dafür aber 
nur in wenigen Kommunen eine Koor-
dinationsstelle für Prävention ein. Wir 
brauchen auch in Duisburg ein landes-

weites Konzept um Kinder und Familien 
besonders in benachteiligten Stadttei-
len direkt vor Ort zu unterstützen. Dazu 
gehört, die Städte und Gemeinden 
finanziell so zu unterstützen, damit die 
marode Infrastruktur wieder aufgebaut 
werden kann. Für kaputte Spielplät-
ze, Jugendzentren und Sportplätze, 
Büchereien und Schwimmbäder muss 
wieder Geld in die Hand genommen 
werden. DIE LINKE setzt sich für ein 
Förderprogramm ein, das Projekte und 
Strukturen der Familien-, Kinder- und 
Jugendhilfe langfristig sichert. Damit es 
Familien besser geht, brauchen beide 
Eltern sichere Einkommen und die Kin-
der bessere Bildungs-, Betreuungs- und 
Freizeitangebote in guten Kitas und 
Ganztagsschulen. Bislang haben es vor 
allem Mütter schwer auf dem Arbeits-
markt. In NRW ist nur gut die Hälfte 
der Frauen berufstätig, darunter die 
meisten in Teilzeit oder Minijobs. Ich 
will mich im Landtag stark machen für 
Veränderungen zugunsten von Kindern 
und Jugendlichen und ihren Familien. 
DIE LINKE fordert u.a.:
n	 	Die Anhebung des Kindergeldes 

auf 300 Euro. Keine Anrechnung 
auf Hartz IV. Kürzere Vollzeitarbeit 
und familienfreundliche Arbeits-
bedingungen. Wiedereinstiegspro-
gramme in den Beruf für Mütter 
und Väter.

n	 	Ausreichende kostenfreie Ganztag-
sangebote für Kinder in Kitas und 
Schulen sowie Ausbau von Jugend-
zentren und Jugendkulturangeboten

n	 	Erhalt der Kinder- und Jugendbi-
bliotheken – auch in den Stadt-
teilen. Mehr Streetwork-Projekte, 
bessere Personalausstattung in 
Jugendämtern. Erhalt und Ausbau 
der mobilen Spielangebote in den 
Stadtteilen (Spielmobil)

n	 	Ausbau der offenen Kinder- und 
Jugendarbeit, Sicherung der Schul-
sozialarbeit. Keine Privatisierung, 
sondern gemeinnützige Träger in 
der Kinder- und Jugendhilfe.

Wie wird gewählt?

Birane Gueye 

 Kandidat DIE LINKE für den 
Wahlbezirk 62, Duisburg III: Stadt-
bezirk Meiderich/Beeck, vom 
Stadtbezirk Mitte die Ortsteile: 
Altstadt, Neuenkamp, Kaßlerfeld, 
Duissern, Dellviertel und Hochfeld. 
Beruf: Sozialarbeiter in der sozial-
pädagogischen Familienhilfe, 59 
Jahre, verheiratet, ein schulpflich-
tiges Kind. Ich bin stellvertre-

tender Sprecher im Kreisvorstand 
der LINKEN, Mitglied im Integrati-
onsrat und Jugendhilfeausschuss 
des Duisburger Rats.  
 
Ich wurde im Senegal geboren und 
kandidierte 1988 für eine linke Partei 
im Senegal. Aufgrund dieses politi-
schen Engagements war ich gezwun-
gen, Anfang 1993 als politischer 
Flüchtling das Land zu verlassen 
und kam nach Deutschland. In den 
Jahren 1994 bis 2008 lebte ich in 
Dresden und arbeitete im Ausländer-
rat Dresden e.V. in der Kinder- und 
Jugendhilfe in Sachen Integration, 
Flüchtlingsarbeit und hielt sachsen-
weit Antirassismus - Vorträge vor 
Jugendlichen. Das Thema Integration, 
Flüchtlingshilfe und soziale Themen 
liegen mir am Herzen und sind mir 
aufgrund meiner eigenen Biographie 
vertraut. Im Jahr 2008 bin ich nach 
Duisburg Hochfeld gezogen und hier 
in der LINKEN Duisburg beim Orts-
verband Mitte und mehreren Ratsgre-
mien aktiv geworden. Es freut mich, 
dass ich als Direktkandidat des Kreis-
verbandes gewählt wurde.

Warum möchte ich in den Landtag? 
Ich finde es wichtig, dass die Themen 
Integration, Flüchtlingshilfe und sozi-
ale Themen im Landtag eine starke 
Stimme bekommen. Ich bin für die 

Abschaffung von Hartz IV und setze 
mich für die Kinder- und Jugendhil-
fe ein und möchte die Interessen 
aller Duisburger*innen egal welcher 
Herkunft im Landtag vertreten. Die 
Anstrengungen nach dem Gießkan-
nenprinzip der Regierung Merkel in 
Sachen Flüchtlinge und Integration 
sind bei weitem nicht ausreichend, 
weil eine langfristige Strategie es 
erforderlich macht, auch langfristige 
Investitionen in die Flüchtlings- und 
Integrationsarbeit zu tätigen. Dieses 
nicht zu tun, ist ein fataler Fehler. 
Ich setze mich für die Abschaffung 
der Residenzpflicht von Geflüchteten 
ein. Jedem Menschen muss es mög-
lich sein, sich frei bewegen zu dür-
fen. Auch das Sachleistungsprinzip, 
z.B. das Sozialleistungen nur als Gut-
scheine ausgezahlt werden, ist eine 
menschenunwürdige Vorgehenswei-
se, die korrigiert werden muss. 
Ich habe immer ein offenes Ohr für 
die Anliegen der Bürger*innen, die an 
mich heran getragen werden. Duis-
burg braucht einen linken Abgeord-
neten im Landtag, der die Interessen 
aller Duisburger*innen vertritt und 
sich für soziale Gerechtigkeit ein-
setzt. Die SPD vermag dies schon 
lange nicht mehr zu leisten, wie 
deren desaströse Politik auch und 
gerade in Duisburg täglich aufzeigt.

Sie haben bei der Landtagswahl 
zwei Stimmen. Mit der Erststimme 
wählen Sie die Direktkandidatin 
oder den Direktkandidaten aus 
ihrem Duisburger Wahlbezirk, der 
bei Stimmenmehrheit im Wahl-
bezirk in den Landtag einzieht. 
Mit der entscheidenden Zweit-
stimme entscheiden Sie über die 
Anzahl und die entsprechenden 
Kandidat*innen der Landesliste 
einer Partei.

DIE LINKE NRW hat gute Aus-
sichten, bei der Landtagswahl mit 
über 5% der abgegebenen Zweit-
stimmen in den Landtag einzu-
ziehen!

pixabay
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Lukas Maximilian Hirtz
 Direktkandidat zur Landtags-
wahl im Duisburger Westen und 
Ruhrort, Wahlkreis 61, Duisburg II, 
27 Jahre, Student der Biotechno-
logie. Sprecher des Kreisverbands 
DIE LINKE Duisburg. 
Ich habe meine Kindheit in Laar ver-
bracht, die Jugend in Homberg und 
nach 2 Jahren in einer WG in der 
Innenstadt wohne ich jetzt in Neudorf. 
Familiär, sozial und politisch bin ich in 
Homberg verwurzelt und kandidiere 
deshalb im Duisburger Westen.
Schon als Grundschüler in Baerl habe 
ich die mangelnde Ausstattung mit 
dem öffentlichen Nahverkehr zu spü-
ren bekommen, wenn der Bus nur 
einmal pro Stunde fuhr und zur Hal-
testelle eine Viertelstunde Fußweg 
angesagt war. Und seitdem hat sich 
nichts verbessert, im Gegenteil: Wei-
te Teile des Duisburger Westens sind 
schon abends schlecht, nachts gar 
nicht mehr zu erreichen. Morgens 
stehen Pendler fast alle im Stau. Das 

muss aber nicht sein. Ich möchte 
mich im Landtag für einen Nahverkehr 
zum Nulltarif einsetzen. Dann zah-
len Alle, auch Reiche und Konzerne 
in einen Mobilitätstopf. Daraus wer-
den Bus und Bahn finanziert. Dann 
wird für eine Bahn oder Busfahrt kein 
Ticket oder Abo mehr benötigt und 
gleichzeitig kann viel mehr in bessere 
Fahrzeuge, mehr Linien und engere 
Taktung investiert werden. So wer-
den die Taschen des größten Teils 
der Bevölkerung und der Stadt, aber 
auch die Straßen entlastet, da mehr 
Menschen Bus fahren. Unterm Strich 
gewinnen alle, auch Gesundheit und 
Umwelt. 
Unsere Stadt hat eine industriel-
le Tradition. Es wird und wurde von 
den Regierungen von SPD, CDU, Grü-
nen und FDP hingenommen, dass, 
um die Profite zu steigern, Indus-
trie abwanderte und viele Menschen 
Ihren Arbeitsplatz verlieren. Um eine 
lebenswerte Welt zu erhalten auch für 

die kommenden Generationen ist es 
nötig, dass die Produktion umgestellt 
wird. Diesen Strukturwandel brauchen 
wir. Wir brauchen aber keinen Struk-
turwandel, bei dem Industriestandorte 
verlagert werden, um Profite zu maxi-
mieren. Besonders Rheinhausen hat 
damit bittere Erfahrungen gemacht. 
Stahl wird auf absehbare Zeit immer 
gebraucht werden. Stahl muss in Duis-
burg Zukunft haben. Solange produ-
ziert wird, um Reichen die Profite zu 
maximieren, kann eine solche Zukunft 
nicht gewährleistet werden. Deshalb 
möchte ich im Landtag für eine Indus-
triestiftung NRW kämpfen, die die 
Grundstoffindustrien wie Stahl gemäß 
unserer Verfassung vergesellschaftet. 
Sie kann und muss dafür sorgen, dass 
auf der einen Seite die Industrie und 
die Arbeitsplätze erhalten bleiben und 
auf der anderen Seite die Produktion 
umweltfreundlich umgestaltet wird.

1)  Özlem Alev Demirel, Düsseldorf, 
Landessprecherin DIE LINKE NRW

2)  Christian Leye, Bochum,  
Landessprecher DIE LINKE NRW

3)  Nina Eumann, Mülheim/R, 
Schwerpunkt: Wohnen, Soziales

4)  Marc Mulia, Oberhausen,  
Bildung, Schulpolitik

5)  Carolin Butterwegge, Köln,  
Kinder-, Jugendpolitik

6)  Michael Aggelidis, Bonn,  
Energie-, Umweltpolitik

7)  Barbara Schmidt, Bielefeld,  
Finanzen und Kultur

8)  Jasper Prigge, Essen, Innen-, 
Rechtspolitik, Antirassismus

9)  Asli Nau, Recklinghausen, sozial-
ökologischer Umbau, Frauenpolitik

10)   Ralf Michalowsky, Recklinghau-
sen, Kinder-u. Altersarmut

11)   Ezgi Güyildar, Essen, soziale 
Sicherheit, Gerechtigkeit

12)   Daniel Schwerd, Köln,  
Digitalisierung, Netzpolitik

13)   Anja Vorspel, Düsseldorf,  
ökologische Verkehrswende

14)   Hans Decruppe, Rhein-Erft Kreis, 
Mitbestimmung/Tarifrecht

15)   Michaele Gincel-Reinhardt,  
Mettmann, Kulturpolitik

16)   Kalle Gerigk, Köln, Mieterinitiati-
ven, Wohnungspolitik

Kandidat*innen 
der LINKEN, Lan-
desliste NRW zur 
Landtagswahl 2017 
(Platz 1 – 16 von 40 
Listenplätzen):

Carmen Hornung-Jahn

 Liebe Leserinnen und Leser,
mein Name ist Carmen Hornung-
Jahn, ich bin Direktkanditatin der 
LINKEN für den Landtag im Wahl-
kreis 63, Duisburg IV. Das ist der 

Duisburger Norden von Neumühl, 
Hamborn, Marxloh, Röttgersbach, 
Fahrn, Walsum bis zu den Gemein-
den Budberg und Orsoy in Rhein-
berg. Ich bin 53 Jahre jung, wohne 
in Neumühl, arbeite als Steuer-
fachangestellte in Walsum und 
bin für DIE LINKE Ratsmitglied im 
Stadtrat Duisburg. 

Wie und warum ich zur Politik gekom-
men bin, ist leicht erklärt: nach der 
unsäglich unsozialen Agenda 2010 
von Gerhard Schröder (SPD) habe 
ich mich dazu entschieden, erstma-
lig in eine Partei einzutreten, früher 
die WASG, heute DIE LINKE. Damals 
ist mir klar geworden, dass ich sel-
ber tätig werden muss, wenn ich 
will, dass sich etwas verändert. Wer 
mit der Politik unzufrieden ist, muss 
handeln. Der erste Schritt ist, über-
haupt wählen zu gehen, Druck auszu-
üben und mit seiner Stimme Einfluss 
auf das Leben in dieser Stadt und in 
NRW zu nehmen. Ich trete zum Bei-
spiel ein für mehr Frauenhäuser und 

gegen Gewalt gegen Frauen. Ich stelle 
mich aktiv an die Seite der Mitbürger, 
die von Arbeitslosigkeit, Entlassung, 
Sozialabbau oder Hartz IV-Schikanen 
bedroht werden.
Die aktuelle Debatte um sogenann-
te „No-go-Areas“ sehe ich mit gro-
ßer Sorge, weil sie auf dem Rücken 
der Schwächsten statt findet und die 
Bevölkerung spaltet. Wir brauchen 
mehr finanzielle Unterstützung für 
Infrastruktur, bezahlbare Mietwoh-
nungen ausreichende Bildungsange-
bote, also eine soziale Offensive in 
Stadtteilen wie Marxloh für alle dort 
lebenden Menschen. Da ich mit Leib 
und Seele Oma bin, sind Kinder für 
mich das höchste Gut und unsere 
Zukunft, die wir schützen und för-
dern müssen. Angefangen vom Kin-
dergarten über die Schulausbildung 
bis zur Lehre bzw. dem Studium. Das 
bedeutet für mich: Einstellung von 
mehr Lehrern und kleinere Klassen, 
damit Bildung für alle endlich umge-
setzt und der tägliche Stress für die 
Kinder weniger wird. Ich unterstüt-

ze voll und ganz die Forderungen im 
Landtagswahlprogramm der LINKEN 
für kostenfreie Kitas und Schaffung 
von genügend Plätzen in städtischen 
Einrichtungen. Dazu gehört auch ein 
kostenloses warmes Mittagessen für 
Kinder und Jugendliche in Kitas und 
Schulen. Wir brauchen genügend Aus-
bildungsplätze und Förderung schwä-
cherer Kinder. Für diese Ziele arbeite 
ich im Rat der Stadt Duisburg und im 
Ratsausschuss Arbeit, Soziales und 
Gesundheit. Mir ist klar, dass vieles 
nur auf Landesebene geändert wer-
den kann. Daher kandidiere ich für 
den Landtag, um dort Ihre Interessen 
zu vertreten.

pixabay



Nr. 65 |4 | März / April 2017 Schule / Bildung

SPD-Versprecher-Schulz: 
Alter Wein in neuen 
Schläuchen

 Sowohl SPD Kandidat 
Schulz als auch Frau Kraft ent-
decken nun im Wahlkampf das 
Thema soziale Gerechtigkeit 
für sich. Glaubwürdig ist das 
nicht. Sonst müsste die SPD 
ihre eigene Politik grundsätz-
lich korrigieren. 
Die SPD hätte aber schon jetzt 
genügend Möglichkeiten, ihre 
Wahlversprechen wahr werden 
zu lassen. Schließlich regiert sie 
sowohl im Bund als auch in NRW 
seit mehreren Jahren mit. Die SPD 
könnte Punkte, wo es im Bundes-
tag Übereinstimmungen mit Linken 
und Grünen gibt, mit den vorhan-
denen Mehrheiten durchsetzen. 
DIE LINKE wäre dabei. Die SPD 
müsste es wollen. Wenn die SPD 
nicht wieder alten Wein in neuen 
Schläuchen verkaufen will und sich 
ihre Wahlversprechen wieder als 
Rohrkrepierer erweisen, muss sie 
jetzt liefern. Sie müsste u.a. dafür 
Sorge tragen, dass der gesetzlich 
vorgeschriebene Mindestlohn flä-
chendeckend und vor allem für 
Minijobber tatsächlich bezahlt 
wird. Dies ist laut einer aktuellen 
Studie der Hans-Böckler- Stiftung 
schließlich keineswegs der Fall. 
So bekamen 2015 knapp die Hälf-
te der geringfügig Beschäftigten 
weniger als 8,50 Euro brutto die 
Stunde, die zum damaligen Zeit-
punkt von den Arbeitgebern hätten 
mindestens bezahlt werden müs-
sen. Jeder fünfte erhielt sogar nicht 
einmal 5.50 Euro. Die 500 reichs-
ten Deutschen besitzen ein Vermö-
gen von 723 Milliarden Euro. Doch 
die Bundesregierung mitsamt ihrer 
SPD-Minister denkt nach wie vor 
nicht daran, große Vermögen zu 
versteuern und hält stur an Steuer-
privilegien für reiche Firmenerben 
fest. Die SPD müsste aber bereit 
sein, die Superreichen endlich 
angemessen zu besteuern, Kin-
der- und Altersarmut wirksam zu 
bekämpfen, die Hartz IV-Gesetze 
abzuschaffen, Rüstungsexporte 
und eine weitere Militarisierung 
Europas zu beenden. Dass es 
jedoch ausgerechnet mit Kandi-
dat Schulz zu einem derartigen 
Politikwechsel kommt, darf mehr 
als bezweifelt werden. Vor seiner 
Numinierung ist der SPD Kandidat 
im Fahrwasser von Gerhard Schrö-
der nicht als Kritiker der Agenda 
2010, von TTIP oder der unsozi-
alen EU-Politik aufgefallen. Ganz im 
Gegenteil.
Wenn Herr Schulz nun täglich 
mit wagen Versprechen das Wort 
"soziale Gerechtigkeit" in den 
Mund nimmt, zeigt dies Zweierlei: 
Ankündigungen müssen Taten fol-
gen und Druck von links wirkt.

 NRW hatte 2005 die Grundlage 
für die gymnasiale Oberstufe geän-
dert, am Gymnasium endete die 
Sekundarstufe I nach der 9. Klas-
se, dann kamen 3 Jahre Oberstufe, 
also: das Abitur nach 12 Schuljah-
ren. Falls nicht doch eine Klasse 
wiederholt werden musste.
In den letzten Jahren ist die Kritik sehr 
laut geworden an der unverhältnismä-
ßig starken Belastung der Kinder in 
den Klassen 5 bis 9, an der Auswei-
tung des Unterrichts in den Nachmit-
tag ohne eine angemessene Pause, 
vom Mittagessen ganz zu schweigen.
Die Kinder sind nach dem Unterricht 
ausgelaugt und erschöpft, müssen 
dennoch Hausaufgaben anfertigen. 
Kirchen, Vereine, Jugendeinrichtungen 
klagen darüber, dass die Jugendlichen 
wegbleiben, weil sie keine Zeit mehr 
haben. Andererseits sind die Abituri-
enten bei der Immatrikulation an der 
Hochschule noch nicht mündig und 
müssen dort wie auch bei der Anmie-
tung einer Studentenbude ihre Eltern 
mitbringen.
Also wurde heftig diskutiert, es gab 
runde Tische, zwischenzeitlich konn-
ten die Gymnasien per Konferenzbe-
schluss wieder zurück zu G 9. Davon 
wurde allerdings kaum Gebrauch 
gemacht. Die Akzeptanz der Gesamt-
schulen wuchs; war und ist doch 
das Abitur an der Gesamtschule ein 
gleichwertiges. Dort ist der Bildungs-
gang von vornherein ausgelegt auf  
G 9, und dazu kommt noch ein ver-
bindlicher Ganztagsbetrieb.
Inzwischen gibt es einen breiten Kon-
sens für eine Änderung des G 8. Die 
Parteien machen in ihren Programmen 
zur Landtagswahl am 14. Mai 2017 
deutlich, dass sie eine entsprechende 

Gesetzesänderung im neugebildeten 
Landtag in Düsseldorf betreiben wer-
den. Wozu jetzt noch eine Volks- 
initiative?
Wenn man genau hinschaut, erkennt 
man, dass es hier ausschließlich um 
die Interessen der Eltern an Gymna-
sien geht. Der Unterricht soll in allen 
Jahrgangsstufen 30 Stunden pro 
Woche betragen, also 5 mal je  
6 Stunden. Ade du schöne Ganztags-
schule, Ade gemeinsame Aktivitäten 
am Nachmittag, her mit der guten 
alten Tradition der Hausaufgaben. Und 
wenn`s damit alleine nicht klappen 
sollte, dann eben ein bisschen Nach-
hilfe. Und Mama fährt die Sprösslinge 
dann mit dem SUV zum Ballettunter-

richt, zur Musikschule, zum Reiten.
Dafür werden wir uns nicht stark 
machen. Wir wollen eine Schule ohne 
Hausaufgaben, die von morgens bis 
zum Nachmittag klug getaktet Phasen 
von Lernen, Bewegung, Übung, Ruhe, 
Kreativität organisiert. Die allen Kin-
dern optimale Angebote zur Weiter-
entwicklung persönlicher Neigungen 
bietet, auch und gerade denen, deren 
Eltern das nicht bieten können. Und 
wenn dann Unterrichtsschluss ist, 
dann soll auch Schluss sein. Keinen 
Stress mehr zu Hause mit den Haus-
aufgaben. Kein Kind zurücklassen, 
auch die nicht, die zu Hause nicht ver-
nünftig lernen können. Gelernt wird in 
die Schule. Das wär doch was, oder?

Und jetzt auch noch die 
„Volksinitiative G 9"

Mitmachen!
Öffentliche Sitzung der Gesamtfraktion an 

jedem 4. Mittwoch eines Monats um 17 Uhr

Rathaus, Am Burgplatz, Raum 50

Kontakt zu den Facharbeitskreisen

Arbeit, Gesundheit und Soziales / Jugendhilfe / Kultur / Migration/

Integration/Bildung / Sport / Umwelt / Wirtschaft, Stadtentwicklung 

und Verkehr über die Geschäftsstelle der Ratsfraktion.
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Barbara Laakmann
für DIE LINKE Duisburg im 
Schul- und Kulturausschuss

Horst Werner Rook
Redaktion Standpunkt
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 Beschäftigte im Handel und 
ihre Familien brauchen die frei-
en Sonntage. Es ist nicht erst seit 
gestern bekannt, dass die Arbeit 
am Sonntag das Risiko zu erkran-
ken, erhöht. 
Das weiß man spätestens seit die 
EU 2008 dazu eine Studie heraus-
gebracht hat. Offenbar interessiert 
sich die Stadtspitze mehr für ein paar 
Euro zusätzlicher Einnahmen als für 
das Wohlergehen der Angestellten im 
Einzelhandel. Die Geschäfte haben 
6 Tage die Woche oft bis zu 11 Stun-
den lang geöffnet. Da ist ein einziger 
Ruhetag in der Woche dem Handel 
durchaus zumutbar. Nicht nur für die 
Angestellten, sondern auch für die 
Konsumenten ist ein freier Tag wich-
tig. Es gibt schon genügend Berufe, 
in denen sonntags oder nachts gear-
beitet werden muss. Mit 14% ist 

der Anteil der Nachtarbeiter bereits 
besorgniserregend hoch. Da müssen 
nicht auch noch viele Sonntagsbe-
schäftigte hinzu kommen. Die heu-

tigen Arbeitszeiten im Handel sind 
bereits familienfeindlich und schlie-
ßen die Beschäftigten oft vom sozia-
len und kulturellen Leben aus. 
Das Argument der Wirtschaft, durch 
eine Ausweitung der Öffnungszeiten 

auf den Sonntag könne der regionale 
Handel gestärkt werden, ist genauso 
wenig nachvollziehbar wie Verweise 
auf andere Länder in und außerhalb 

Europas, wo die Regelungen zum 
Sonntag liberaler sind. Einen Euro 
kann man nur 1x ausgeben. Der 
offene Sonntag kann keine Lösung 
für den Duisburger Handel sein. Es ist 
notwendig, sich andere und bessere 

Konzepte zu überlegen, die den Ein-
zelhandel in Duisburg stärken. Hierbei 
darf es sich aber nicht um Konzepte 
handeln, die sich ausschließlich nach 
den Bedürfnissen und Vorstellungen 
von großen Handelskonzernen rich-
ten. Insbesondere die kleinen Einzel-
händler müssen einbezogen werden, 
damit nicht weitere Einkaufszonen 
in der City oder den Duisburger 
Stadtteilen veröden und es durch 
hohe Standortmieten zu weiteren 
Geschäftsaufgaben kommt. 
DIE LINKE unterstützt die breite sozi-
ale Kampagne der Gewerkschaft ver.
di bei ihrer Forderung für den Erhalt 
der Sonntagsruhe. Zusätzlich strebt 
DIE LINKE als langfristiges Ziel die 
30 Stunden Woche bei vollem Lohn- 
und Personalausgleich an. Und den-
ken wir noch mal kurz zurück, als die 
Geschäfte um 18 Uhr geschlossen 
hatten. Mussten wir da auf etwas ver-
zichten? Verzichten müssten jetzt die 
Angestellten bei immer mehr Sonn-
tagsarbeit – nämlich auf gemeinsame 
Zeit mit ihren Liebsten.

Sonntagsöffnungen machen krank!

 Im Januar war in den Medien zu 
lesen, dass die Landesregierung die 
Mittel für die Wohnungsbauförde-
rung von 800 Mio. € auf 1,1 Mrd. € 
erhöhte. 
Demnach förderte die Landesregie-
rung 9.301 günstige Mietwohnungen 
und Wohnheimplätze – laut NRW-
Bauminister Michael Groschek ein 
Rekord. In Duisburg wurden mit 29 

Millionen Euro 270 neue Mietwoh-
nungen und Plätze im sozialen Woh-
nungsbau gefördert, im Gegensatz zu 
94 Neubauten, die im Jahr zuvor mit 
13,4 Millionen Euro gefördert wurden. 
Diese Zahlen sind erfreulich, ändern 
jedoch nichts an der Tatsache, dass 
die Anzahl der Sozialwohnungen seit 
Jahren dramatisch abnimmt. Gab es 
im Jahr 2000 in Duisburg noch 43.340 
Sozialwohnungen, was einem Anteil 
von 16.64 % am Gesamtwohnungs-
bestand entspricht, waren es im 
Jahr 2015 nur noch 21.762. Bis zum 

Jahr 2027 soll es laut Prognosen des 
Sozialberichtes der Stadt Duisburg 
nur noch 13.800 Sozialwohnungen 
geben, was einer Quote von 5,3 % ent-
spricht. Und dies bei einem Anteil von 
40 % - 50 % von DuisburgerInnen mit 
Anspruch auf einen Wohnberechti-
gungsschein. Vor diesem Hintergrund 
ist die Erhöhung der Mittel für die 
Wohnungsbauförderung der Landes-
regierung nichts anderes als Augenwi-
scherei. Die Landesregierung will sich 
einen sozialen Anstrich verpassen. 
Die geringe Erhöhung der Landes-
mittel stoppt den Trend zur Abnahme 
der Sozialwohnungen nicht. Auch die 
Duisburger Stadtspitze und die Rats-
mehrheit aus SPD und CDU haben 
kein Interesse daran, mehr sozialen 
Wohnraum in Duisburg zu fördern. 
Sie betreiben stattdessen lieber eine 
Stadtentwicklungspolitik, die Reiche 
und besserverdienende Menschen 
anziehen soll. Die SPD-CDU Baupoli-
tik richtet sich gegen die Mehrheit der 
Duisburgerinnen und Duisburger. Eine 
derartige Stadtentwicklungspolitik 
wird durch Prestigeprojekte wie den 
Alten Angerbach und das Neubauge-

biet in Wedau-Bissingheim deutlich. 
Gerade beim letztgenannten haben 
SPD und CDU ihre ablehnende Haltung 
gegenüber Sozialwohnungen deut-
lich gemacht. Sie haben den Antrag 
der Linksfraktion zu einer deutlichen 
Ausweitung des Anteils an Sozialwoh-
nungen abgelehnt und klar gemacht, 
dass sie einen Stadtteil für besser-
verdienende Düsseldorfer schaffen 
wollen. DIE LINKE im Rat der Stadt 
Duisburg wird auch weiterhin für eine 
deutliche Erhöhung des Anteils an 
sozialem Wohnraum kämpfen. Diese 
muss schnell umgesetzt und auf alle 
Stadtteile gleichmäßig verteilt werden. 
DIE LINKE wird weitere Initiativen im 
Rat folgen lassen.

Angebliche Offensive für sozialen 
Wohnungsbau ist Augenwischerei

Carmen Hornung-Jahn
Sprecherin für Arbeit, Soziales 
und Gesundheit für DIE LINKE 
im Rat der Stadt Duisburg

Mirze Edis
planungspolitischer Sprecher der 
Fraktion DIE LINKE im Rat der Stadt Duisburg
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 Am 17. Februar stand das 
Thema Baumschutz im Umwelt-
ausschuss wieder auf der 
Tagesordnung. Die SPD-CDU Rats-
mehrheit hat die seit 1991 beste-
hende Baumschutzsatzung zum 
1.1.2016 außer Kraft gesetzt. 
Seither müssen somit für Baumfäl-
lungen weder Fällgenehmigungen 
eingeholt, noch Ersatzpflanzungen vor-
genommen werden. 
In dem Jahr ohne Baumschutzsatzung 
ist Duisburg grauer und heißer gewor-
den. Mal sind es einzelne Bäume in 
Gärten, manchmal kleine Wäldchen 
auf Betriebsgeländen oder öffentlichen 
Grünflächen. Nicht nur DIE LINKE hat 
das Gefühl, dass der Baumbestand 
in Duisburg stärker abgenommen hat 
als noch unter der Baumschutzsat-
zung. Die Menschen spüren bereits 
die Auswirkungen: Die Lebensqualität 
in Duisburg hat gelitten, da im Som-
mer erfrischendes Grün fehlt. Den 
Straßen und Höfen fehlen im Sommer 
die Beschattung und Verdunstungslei-
stung durch Bäume. Studien der Uni 
Duisburg- Essen, belegen den deutlich 
positiven Einfluss von Stadt- und ins-
besondere Straßenbäumen. Sie verän-
dern das Mikroklima, also Temperatur, 

Luftfeuchtigkeit, Beschattung und 
Luftbewegungen auf kleinem Raum. 
Ganz konkret gefährden Baumfäl-
lungen im städtischen Gebiet die 
Gesundheit, da weniger Stickoxide 
filtriert und weniger Feinstaub fixiert 
werden. Feinstäube und Stickoxide 
werden insbesondere vom Verkehr 

ausgestoßen und konzentrieren sich in 
den Städten. Sie führen bei Grenzwer-
tüberschreitungen zu verschiedenen 
schwerwiegenden Erkrankungen und 
einer erhöhten Sterblichkeit. 
Jeder Baum ist Lebensraum und Nah-
rungsgrundlage für viele Tiere und 
liefert so einen wertvollen Beitrag zur 
Artenvielfalt. Vögel brüten in Bäumen, 
Eichhörnchen leben in ihnen und etli-
che Insekten finden dort Nahrung und 
sind Nahrung für Tiere.
Hinzu kommt, dass auch vor der 

Abschaffung der Baumschutzsatzung 
niemand bei konkreten Gründen daran 
gehindert wurde, sein Grundstück zu 
gestalten. Die Anträge auf Baumfäl-
lung mit gewichtigen Gründen wur-
den auch mit der Baumschutzsatzung 
genehmigt, etwa wenn durch zu hohe 
Beschattung auch tagsüber das Licht 

eingeschaltet werden musste. Die 
Baumschutzsatzung hat aber zu einem 
besonnenerem Umgang mit Bäumen 
geführt. Jetzt weiß niemand mehr, wie 
viele und wo Bäume in Duisburg ste-
hen. Eine zukunftsfähige Stadtplanung 
für eine lebenswerte Stadt ist so nicht 
möglich. Deshalb fordert DIE LINKE. 
die Baumschutzsatzung in der zuletzt 
gültigen Form wieder einzuführen. SPD 
und CDU haben sich aber dagegen 
ausgesprochen. Die Begründung bleibt 
ihr Geheimnis.

Baumschutz ist Lebensqualität
DIE LINKE fordert die Wiedereinführung der Baumschutzsatzung

Gisela Stölting-
Grabbe - Die Neue 
im Stadtrat-Team 
der LINKEN
 Zum 01. Januar 2017 über-
nahm Gisela Stölting-Grab-
be das Mandat der LINKEN 
im Rat der Stadt Duisburg 
von Dilay Dogan geb. Ilhan, 
die nach ihrer Heirat in ein 
anders Bundesland umzieht.
Gisela Stölting-Grabbe ist 54 
Jahre alt, seit vielen Jahren Mit-
glied der Partei DIE LINKE. und 
bisher im Ortsverband und in 
der Bezirksvertretung in Rhein-
hausen tätig. Sie ist seit 28 
Jahren mit einem Handwerker 
verheiratet und lebt im Rhein-
hausener Stadtteil Bergheim-
Oestrum. Ihre politischen 
Schwerpunkte passen zu ihrem 
Beruf. Als Sozialpädagogin 
bei der kommunalen Beschäf-
tigungsgesellschaft GfB hat 
Gisela Stölting-Grabbe täglich 
mit Armut und sozialer Benach-
teiligung zu tun und setzt sich 
durch Qualifizierung und gezielte 
Arbeitsmarktförderung für die 
Verbesserung der Lebensbedin-
gungen benachteiligter Jugend-
licher und junger Erwachsener 
ein. Bessere Lebensbedingun-
gen bedeutet für Gisela Stölting-
Grabbe nicht nur einen Job zu 
finden, sondern auch verbes-
serte Lebensqualität in den 
Stadtteilen für alle Menschen, 
die in Duisburg leben. Wo immer 
es geht, setzt sie sich gegen 
Ungerechtigkeiten und Benach-
teiligung ein, kämpft darum, 
jedem den Zugang zum Bil-
dungssystem, Nahverkehr, Frei-
zeit und Kultur zu ermöglichen, 
um nur einige Beispiele zu nen-
nen. Dazu gehört auch der nach-
haltige Umgang mit Ressourcen 
und eine schöne, lebenswerte 
Gestaltung unserer Stadt zu 
ihren Zielen!

Lukas Hirtz
für DIE LINKE Mitglied im Umwelt-
ausschuss der Stadt Duisburg

 Die Duisburger Linksfraktion 
freut sich darüber, dass der Rhein-
landtaler des Landschaftsver-
bands Rheinland (LVR) in diesem 
Jahr an die Duisburgerin Annegret 
Keller-Steegmann vergeben wird. 

Der LVR vergibt diese Auszeichnung 
seit 1976 an Menschen, die sich um 
rheinische Kultur verdient gemacht 
haben. Der Vorschlag, in diesem Jahr 
mit Annegret Keller-Steegmann eine 
engagierte Pädagogin und Kämpferin 
auszuzeichnen, die sich für interkul-
turelle Projekte einsetzt, wurde von 
der Linksfraktion im LVR eingebracht. 
Wir begrüßen, dass in diesem Jahr 
engagierte Personen, die Projekte 
aus dem Bereich der Flüchtlingsar-
beit und Jugendkulturarbeit initiiert 
haben, ausgezeichnet werden. 
Annegret Keller-Steegmann hat sich 
in besonderem Maße in der kulturel-

Zeichen für ein weltoffenes Duisburg
Annegret Keller-Steegmann erhält Rheinlandtaler des LVR

Martina Ammann Hilberath
Vorsitzende der Ratsfraktion DIE 
LINKE Duisburg

len Bildungsarbeit mit Kindern und 
Jugendlichen, vornehmlich aus in 
Übergangswohnheimen leben-
den Flüchtlingsfamilien enga-
giert. Seit Jahrzehnten 
bemüht sie sich um ein 
weltoffenes Klima in der 
Stadt Duisburg, indem 
sie als Botschafterin 
der Kulturen unterwegs 
ist. Insbesondere lag 
und liegt ihr die Inte-
gration benachteiligter 
Kinder und Jugendlichen 
über Kunst und Kultur 
am Herzen. Die Pädago-
gin engagiert sich seit mehr 
als 40 Jahren in der politischen 
Kulturbewegung. Neben vielen 
Musik- und Theaterprojekten ent-
stand das Projekt Bahtalo im März 
2013 als Reaktion auf Demonstrati-
onen und Debatten um das Rheinhau-
ser Roma-Quartier "In den Peschen“. 
Wir erleben derzeit eine Zunahme 
von rassistischen und fremdenfeind-
lichen Aktivitäten – bundesweit und 
auch in Duisburg. Gerade deshalb 

ist eine Auszeichnung für integrative 
Kulturarbeit nicht nur für die mitwir-
kenden Kinder und Jugendlichen eine 
wichtige Wertschätzung. Sie ist auch 
ein Zeichen für ein weltoffenes und 
tolerantes Duisburg.
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 Oberbürgermeister LINK for-
ciert zusammen mit SPD und CDU 
den Niedergang des Einzelhandels 
in der Innenstadt. DIE LINKE im Rat 
der Stadt Duisburg hat den Grund-
satzbeschluss zum Outlet Center 
entschieden abgelehnt. Schon zu 
Zeiten der Diskussion um das Multi 
Casa war DIE LINKE die einzige Kraft, 

die sich konsequent gegen ein solches 
Großprojekt auf der „grünen Wiese“ 
ausgesprochen hat. Die gleichen Argu-
mente gelten auch heute noch. Der 
Einzelhandel in der Innenstadt wird 
durch die Konkurrenz aus dem Out-
let Center zerstört. Das Argument, 
man könne ein anderes Warenangebot 
durchsetzen, ist schlichtweg falsch. In 
der Beschlussvorlage wird dies explizit 
ausgeschlossen. Es werden keine neu-
en Arbeitsplätze entstehen, sondern 
im besten Falle wird eine Verschie-
bung stattfinden. Die Innenstadt wird 
zur Brache. Die rechtliche Umsetzung 
des Projektes ist mehr als fraglich - es 
werden unkalkulierbare Kosten auf die 
Stadt zukommen.
All dies wird in Kauf genommen und 

ist ein weiteres Zeichen für die verfehl-
te Stadtentwicklungspolitik der SPD. 
Hier wird eine Fortführung der Stadt-
entwicklung aus den Zeiten Brandts 
und Zielings betrieben. Und dies 
gegen den Widerstand seitens der IHK, 
der Gewerkschaft, des Einzelhandels-
verbandes und der BürgerInnen. Ent-
scheidungen mit solch einer Tragweite 
sollten jedoch immer von den Bürge-
rInnen getragen werden. Immerhin 
wird mit diesem Grundsatzbeschluss 
über die Zukunft der Duisburger Innen-

stadt entschieden. Die Stadtspitze ver-
abschiedet sich mit dem Outlet Center 
auch endgültig von den Foster-Plänen, 
welche DIE LINKE immer unterstützt 
hat und an denen sie auch weiterhin 
festhalten wird. Durch unsere ent-
schiedene Opposition zum Multi Casa 
konnte eine Verödung der City seiner-
zeit verhindert werden. Auch in die-
sem Fall werden wir weiterhin alles 
daran setzen, um dieses größenwahn-
sinnige Projekt des OB zu stoppen. 
Wir wollen unter keinen Umständen 
für die Duisburger Innenstadt eine Ent-
wicklung wie auf der Marktstraße in 
der Oberhausener Innenstadt nach der 
Eröffnung des Centro erleben. Doch 
genau dies wird Experten zufolge in 
Duisburg passieren.
Wir haben es jedoch nicht nur bei 
einer bloßen Ablehnung belassen, son-
dern präsentieren selbst eine alterna-
tive Nutzung des Geländes. Es bedarf 
einer Stadtentwicklung, die allen 
Duisburgerinnen und Duisburgern 
zugutekommt und nicht nur Einzelinte-
ressen bedient. Eine Entwicklung des 
Geländes im Einklang mit den Foster-
Plänen kann dies leisten. Dies bein-
haltet einen Anteil an Wohnbebauung, 
mit besonderem Fokus auf den sozia-
len und barrierefreien Wohnungsbau. 
Einen weiteren Anteil an ausgedehn-
ter Grün- und Parkfläche, sowie einen 
Anteil an Bürofläche mit Schwer-
punkt universitätsnaher Campusein-
richtungen. Für alle drei Bereiche ist 
im Innenstadtbereich zunehmender 
Bedarf zu erkennen. Zu diesem Zweck 

soll die Stadt das Gelände als inves-
tive Maßnahme kaufen, entwickeln 
und abschließend möglichst gewinn-
bringend wieder veräußern. Durch die 
Realisierung kann den drei folgenden 
bedeutenden Fehlentwicklungen ent-
gegengewirkt werden: 
Der Anteil an Sozialwohnungen nimmt 
seit Jahren rapide ab. Gab es im Jahr 
2000 in Duisburg noch 43.340 Sozi-
alwohnungen (Anteil von 16.64 %), 
waren es im Jahr 2015 nur noch 
21.762. Bis zum Jahr 2027 soll es 

laut Prognosen des Sozialberichtes 
der Stadt Duisburg nur noch 13.800 
Sozialwohnungen geben, was einer 
Quote von 5.3. % entspricht. Und dies 
bei einem Anteil von heute 40 % Duis-
burgerInnen mit Anspruch auf einen 
Wohnberechtigungsschein – Tendenz 
deutlich steigend.
Aufgrund des demographischen Wan-
dels wird der Bedarf an barrierefreiem 
Wohnraum in den kommenden Jahren 
drastisch ansteigen. Durch die Wohn-
bebauung der Duisburger Freiheit mit 
Schwerpunkt auf den sozialen und 
barrierefreien Wohnraum kann dieser 
Negativtrend abgeschwächt werden. 
Dies ist insbesondere wichtig, da SPD 
und CDU sich gegen eine Ausweitung 
des sozialen und barrierefreien Wohn-
raums in Wedau-Bissingheim ausge-
sprochen haben.
Dem Kahlschlag im Grünbereich, aus-
gelöst durch die Abschaffung der 
Baumschutzsatzung und radikale Fäll 
Aktionen der Stadtverwaltung, kann 
durch die Schaffung ausgedehnter 
Grün- und Parkflächen im Bereich der 
Duisburger Freiheit entgegengewirkt 
werden.
Die Realisierung von Büroflächen mit 
universitätsnahen Campuseinrich-
tungen würden dringend benötigte 
Arbeitsplätze generieren. Die Nähe zur 
Universität Duisburg und die sehr gute 
Anbindung in Richtung des Universi-
tätsstandortes Essen, prädestiniert 
das Gelände der Duisburger Freiheit 
zur Ansiedlung universitätsnaher Cam-
puseinrichtungen.

DIE LINKE lehnt ein Outlet Center 
ab und stellt Alternativen vor 

„Informationspoli-
tik“ von OB LINK 
zum Outlet Center: 
blanker Hohn

 In der sogenannten Sonder-
sitzung am 1.2.17 wurde die 
Grundsatzentscheidung zum 
geplanten Outlet Center auf 
dem Gelände der Duisburger 
Freiheit gefällt. SPD und CDU 
wurden wieder einmal frühzeitig 
informiert. Die Oppositionsfrak-
tionen im Rat erfuhren erneut 
erst aus der Presse von diesem 
Vorhaben. Dies ließ wieder ein-
mal keine Zeit für eine seriöse 
Beratung und Entscheidung. 
Speziell die kleinen Fraktionen 
und Gruppen, denen die Gelder 
gekürzt wurden, können in die-
ser kurzen Zeit ein so komplexes 
Thema kaum bearbeiten. Eine 
umfassende und transparente 
Bürgerbeteiligung wird unmög-
lich gemacht. Umso unverständ-
licher, da der Oberbürgermeister 
in den zurückliegenden Wochen 
immer wieder versichert hat, 
wie wichtig ihm die Meinung der 
BürgerInnen bei wichtigen Ent-
scheidungen der Stadtentwick-
lung ist.
Wieder einmal beweist der Ober-
bürgermeister zusammen mit 
seiner SPD-CDU Mehrheit im 
Rat, dass Wahlkampfverspre-
chen für ihn nichts weiter als 
leere Worthülsen sind. Wichtige 
Entscheidungen wie ein Outlet 
Center werden vom OB und den 
beiden großen Fraktionen hinter 
verschlossenen Türen getroffen. 
Kritik oder Anregungen aus der 
Bevölkerung, dem Einzelhandel, 
Vereinen und Verbänden oder 
der Gewerkschaft ver.di interes-
sieren ihn nicht.
Während des Wahlkampfes 
2012 sprach Link in einem Spie-
gel Online-Interview von einem 
‚neuen Stil‘, den er etablieren 
wolle. Darin bekräftigte Link, 
dass er das Gespräch mit den 
Bürgern nicht als lästiges Übel, 
sondern als echte Chance für 
breite Unterstützung und neue 
Ideen begreife. Der Oberbür-
germeister sprach davon, dass 
er die Leute frühzeitig infor-
mieren und bewusst mitneh-
men wolle. Von diesem damals 
angekündigtem „konstruktiven 
Miteinander“ kann vor diesem 
Hintergrund keine Rede sein. 
Diese Äußerungen sind blanker 
Hohn. Es wird deutlich, dass kri-
tische Auseinandersetzungen 
vor Ort und mit den anderen 
Parteien im Rat bewusst vermie-
den werden. Ein neuer Stil sieht 
anders aus.
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Mirze Edis
planungspolitischer Sprecher der 
Fraktion DIE LINKE im Rat
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 Was ist ein soziokulturelles 
Zentrum? Das ist ein Gebäude mit 
vielen Räumen, am besten mit Hof 
und Garten drumherum. Dort ist 
alles möglich, was sich die Men-
schen im Stadtteil und in der Stadt 
wünschen: Musik machen und 
Musik hören und Musikmachen ler-
nen, sich treffen auf ein Bier oder 
einen Tee und lange schwatzen 
oder Schach oder Karten spielen, 
Fahrräder reparieren, Kochkurse, 
Strickkurse, lernen mit der Nähma-
schine zu nähen, malen, Skulpturen 
herstellen, Nachhilfekurse wenn 
nötig, Beratung in allen Lebens-
lagen, Feiern privat oder mit dem 
Verein oder der Nachbarschaft. 
Und das ohne große Kosten. 

Die "Alte Feuerwache Hochfeld" in 
Duisburg war bis 1995 die Haupt-
feuerwache. Nach dem Auszug der 
Feuerwehr entwickelte die Stadtteil-
bevölkerung zahlreiche Wünsche und 
Anregungen, wie mit dem Gebäude 
weiter verfahren werden könnte. Da 
jedoch keine Finanzen zur Verfügung 
gestellt wurden, wurden alle Vorschlä-
ge verworfen. 
Man diskutierte sogar zeitweise über 

einen Abriss des Gebäudes. 
Doch die Stadtteilbevölkerung blieb 
hartnäckig durch ihr Engagement 
für den Erhalt des Klinkergebäudes, 
ihre Zielvorstellungen und das prä-
zise Gesamtkonzept wurde die "Alte 
Feuerwache" in das Förderprogramm 
"Soziale Stadt NRW" im Jahre 2001 
aufgenommen. 
Das gab Vereinen, Initiativen und 
Akteuren die Chance, Fördergelder 
und öffentliche Mittel zu beantragen. 
2004 kam dann endlich eine Zusage 
vom Land NRW, dass das Projekt in 
den Fördergeldern berücksichtigt wor-
den ist. Nun konnte die EG DU (Ent-
wicklungsgesellschaft Duisburg mbH) 
im Auftrag der Stadt das Gebäude und 
angrenzend das Gelände umbauen 
zum Projekt "Kultur- und Stadtteilzen-
trum Alte Feuerwache Hochfeld". 
Für die Fertigstellung des Projektes 
fasste man das Jahr 2006 ins Auge, 
was wohl auch so geklappt hatte. 
Der damals eigens für dieses Zen-
trum gegründete Verein hatte im 
Vorfeld schon Erfahrungen sammeln 
können mit einigen kulturellen Ver-
anstaltungen. Offenbar gab es bei 
der Umsetzung der Projekte Schwie-
rigkeiten. Derzeit ist der Zustand 
des Gebäudes mit "erbärmlich" zu 
bezeichnen, denn bei Bau Maßnah-
men vergaß man, eines der Haupt-
kabel an die Grundversorgung der 

Elektrik anzuschließen. Das bedeu-
tet natürlich, wenn alles in Betrieb 
genommen würde, ist die Gefahr einer 
Überlastung des Stromkreises sehr 
hoch. Des weiteren sind auch die sani-
tären Einrichtungen in erschreckend 
schlechtem Zustand. Die Gesamtsum-
me der damals bewilligten Förder-
mittel beträgt 2,9 Millionen Euro. Die 
Summe, die jetzt zurückgezahlt wer-
den muss, ist immer noch recht hoch, 
nämlich 2,1 Millionen Euro. 
Also wird die Stadt daran interessiert 
sein, das Gebäude so schnell wie 
möglich zu verkaufen. 
Den Verkauf wollen sich 
Stadtteilbürger*innen, Vereine, Initi-
ativen und politische Parteien jedoch 
nicht gefallen lassen. Sie fordern die 
Stadt auf, alle geplanten Maßnahmen 

zur "Alte Feuerwache Hochfeld" offen 
zu legen und die Bevölkerung an den 
Plänen zu beteiligen. So fordert u.a. 
auch DIE LINKE – Ortsverband Mit-
te – den Erhalt der Alten Feuerwache 
und ein soziokulturelles Zentrum in 
Hochfeld. In diesem Stadtteil wäre ein 
soziokulturelles Zentrum von enormer 
Bedeutung.
Als solches war die "Alte Feuerwache 
Hochfeld" mal gedacht und zwischen-
zeitlich teilweise genutzt worden. Nun 
gibt es einen Zusammenschluss von 
Bürger*innen, Vereinen, Initiativen 
und Parteien, die konkrete Vorschlä-
ge für ein zukünftiges soziokulturelles 
Zentrum haben. Mehr über diesen 
Zusammenschluss und auch die Ter-
mine ihrer Treffen kann man erfahren 
unter http://feuerwache.hochfeld.org 

Die alte Feuerwache gehört uns allen! 

 DIE LINKE im Rat der Stadt 
Duisburg beobachtet mit großer 
Sorge die zunehmenden Aktivitäten 
von rechtspopulistischen und neo-
faschistischen Organisationen - 
auch in Duisburg.
Um ein breites Engagement für eine 
offene und tolerante Stadtgesellschaft 
zu unterstützen, hat DIE LINKE im Janu-
ar 2015 in der Bezirksvertretung Duis-
burg-Mitte den Antrag gestellt, einen 
Abguss der Skulptur „Sitzender Jüng-
ling“ von Wilhelm Lehmbruck auf dem 
„Ehrenfriedhof“ auf dem Duisburger 
Kaiserberg aufzustellen. An dieser Stel-
le wurde vor über 100 Jahren ein Fried-
hof für tote Soldaten aus Duisburg, 
Oberhausen, Mülheim und Dinslaken 
errichtet. Bei einem Besuch des Fried-
hofes musste festgestellt werden, dass 
der überwiegende Teil der toten Sol-
daten das 20. Lebensjahr noch nicht 
erreicht hatte.
Der „Sitzende Jüngling“ zeigt einen ein-
sam-melancholischen jungen Mann mit 
gebeugtem Kopf. Dieser wurde 1924 

als pazifistische Gegenfigur zum Sieg-
fried "Heldendenkmal" aufgestellt und 
nach 1945 nach einer Beschädigung 
durch einen Bombentreffer entfernt. 
Ein Abguss dieser Plastik wurde 2009 
vom Lehmbruck-Museum erworben.
Bereits in den 1980er Jahren gab es 
Duisburger Initiativen, die in einem 
Bürgerantrag unter anderem die Ent-
fernung des 1933 von den Nazis auf-
gestellten „Gedenkklotzes“ forderten. 
SPD und Grüne unterstützten 1985 
Teile des Antrags und brachten ihn in 
den Rat ein.
Aus aktuellem Anlass hält DIE LINKE 
es für wichtig, an den Aktivitäten der 
1980er Jahre anzuknüpfen und einen 
dringend notwendigen Kontrapunkt 
gegen die Verherrlichung von Krieg und 
Heldentod auf dem Kaiserberg zu set-
zen. Von der Öffentlichkeit fast unbe-
merkt, ist der "Ehrenfriedhof" auf dem 
Kaiserberg seit vielen Jahren bis heute 
Pilgerstätte für alte und neue Nazis. 
In den zurückliegenden Monaten 
hat DIE LINKE viele Gespräche mit 
Akteuren aus unterschiedlichen 
Bereichen geführt und dabei durchweg 
positive Rückmeldungen bekommen.
Daher ist nun eine gute Voraussetzung 
da, sich mit den verschiedensten Ver-

einen, Verbänden, Organisationen und 
Einzelpersonen gemeinsam für eine 
Aufstellung des „Sitzenden Jünglings“ 
an seinem ursprünglichen Standort auf 
dem Kaiserberg zu engagieren.

Diesbezüglich wird DIE LINKE zu einem 
gemeinsamen Treffen einladen, um die 
Realisierung des Projekts weiter voran 
zu treiben.

Barbara Laakman
Für DIE LINKE Duisburg im Ausschuss 
für Bildung und Kultur

Kommt „Der sitzender Jüngling“ wieder auf den Kaiserberg?
Initiative der LINKEN für Kontrapunkt gegen Kriegsverherrlichung und Faschismus

 Michael Dubielczyk
Vertreter der LINKEN in der 
Bezirksvertretung Mitte

alte Feuerw
ache
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 Der Sozialstaat sollte moderni-
siert werden. Damit warb einst die 
rot-grüne Bundesregierung mit der 
Agenda 2010 und vor allem mit dem 
Herzstück – Hartz IV. 
So sollte z.B. Bürokratie abgebaut 
werden, die durch komplizierte 
Berechnungen einzelner Anträge auf 
Finanzierung entstanden, wie es noch 
für damaliges Sozialhilferecht üblich 
war. Mit einer Pauschale, von derzeit 
409 Euro pro Monat für Alleinstehen-
de, sollte zum Überleben alles abgegol-
ten sein.

Dass diese Vorstellung nicht der Rea-
lität standhält, beweisen unzählige 
Gerichtsurteile. Die größte Reform der 
Sozialgeschichte ist der größte Flop in 
der Sozialgesetzgebung. Heute sind es 
nicht komplizierte Berechnungen, heu-
te muss sich jeder Einzelne vor Gericht 
Recht verschaffen, wenn der Alltag 
nicht in das Muster pauschalierter 
Abläufe passt.
In jüngster Vergangenheit gab es auf-
grund von Klagen Grundsatzurteile, die 
bundesweit für Hartz IV-BezieherInnen 
bedeutsam sind. Hier ein Beispiel:
Anschaffung eines PCs:
Einer alleinerziehenden Mutter und 
Hartz IV-Empfängerin lehnte das Job-
center die Übernahme der Kosten für 

die Anschaffung eines PCs in Höhe 
von 350 Euro für ihre Tochter ab. Das 
Sozialgericht Cottbus entschied: zu 
Unrecht.
Die Klägerin machte geltend, dass ihre 
Tochter, Schülerin eines Gymnasiums, 
wie alle Schülerinnen und Schüler, 
Hausaufgaben über das Internet her-
unterladen und das Ergebnis auf der 
Seite der Schule hochladen müsste. 
Eine handschriftliche Abgabe würde zu 
schlechteren Benotung und hinderlich 
für das Erreichen des Abiturs sein. Das 
Sozialgericht verwies darauf, dass mit 
den pauschalierten Regelleistungen 
nicht alle „vorkommenden Bedarfsla-
gen und Sondersituationen“ abgedeckt 
seien. Im vorliegenden Fall würde eben 

auch der Computer nicht unter dem 
festgelegten Schulbedarf fallen, für den 
der Gesetzgeber 100,00 Euro im Jahr 
vorsieht. (Az: S 42AS1914/13)

Jobcenter muss zahlen – Neues aus der Rechtsprechung

Soziales

Probleme mit  Jobcenter? Arbeitsagentur? Sozialamt?

DIE LINKE SOZIALBERATUNG
Unsere Experten Jürgen Aust (Jurist) und Ingrid Jost (Dipl.-Pädagogin) beraten Sie 
in allen Fragen rund um Erwerbslosigkeit und Problemen mit den Ämtern. 
Kompetent & Kostenlos.

Jeden Mittwoch, 10.00–13.00 Uhr
Gravelottestraße 28
47053 Duisburg-Hochfeld

Sie erreichen uns täglich unter 0203/60 69 62 05 oder 0203/3 78 58 16.

basis druck
Springwall 4
47051 Duisburg
Telefon (0203) 99 279 1
Fax (0203) 99 279 70
info@basis-druck.de
www.basis-druck.de

An
ze

ig
e

Ute Abraham
Redaktion Standpunkt 
DIE LINKE Duisburg
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Frauenhäuser 
finanzieren!
 
 Bundesweit endete die 
„partnerschaftliche“ Gewalt 
für 331 Frauen im Jahr 2015 
tödlich. 77.200 wurden Opfer 
einfacher oder gefährlicher Kör-
perverletzung und über 16.200 
Frauen wurden bedroht. 2015 
mussten allein in Duisburg 353 
schutzsuchende Frauen abge-
wiesen werden. Es kann nicht 
angehen, dass seit 40 Jahren die 
Hilfssysteme um die angemes-
sene Finanzierung betteln müs-
sen, um eine grundgesetzlich 
garantierte staatliche Aufgabe 
zu erfüllen. Zu fordern ist eine 
bundesweite 100%ige Finan-
zierung aller Frauenhäuser mit 
ausreichenden Plätzen für alle 
schutzbedürftigen Frauen unab-
hängig von deren Status.

Aktuelle Frauenrente
 
 Die Kluft bei der Alters-
versorgung zwischen Männern 
und Frauen ist deutlich größer 
als bei den Löhnen. Ein männ-
licher Rentner, der 2015 erst-
mals in Altersrente ging, erhielt 
in NRW im Durchschnitt 1.092 
Euro Rente, Frauen hingegen nur 
575 Euro monatlich. Das war 
zwar ein Anstieg gegenüber dem 
Jahr 2013, der Betrag liegt aber 
immer noch unter der Grundsi-
cherung.
Diese nicht die Existenz absi-
chernde Rente begründet sich 
vor allem damit: Frauen sind 
öfter in schlecht bezahlten 
Berufen tätig, seltener in Füh-
rungspositionen und häufiger 
teilzeitbeschäftigt. Hinzu kommt, 
dass sie wesentlich häufiger als 
Männer ihre Erwerbstätigkeit 
unterbrechen, um sich um Kin-
der oder pflegebedürftige Ange-
hörige zu kümmern.

Gleiches Geld für 
gleiche Arbeit
 
 Nach dem Antidiskriminie-
rungsgesetz (AGG) ist Lohn-
diskriminierung verboten. 
Nichtsdestotrotz kommt der 
Gesetzgeber seiner Verpflich-
tung nicht nach, die Anwendung 
des Grundsatzes des gleichen 
Entgelts für Frauen und Männer 
bei gleicher oder gleichwertiger 
Arbeit sicherzustellen.
Das neue Gesetz „zur Förde-
rung der Transparenz von Ent-
geltstrukturen“ macht es Frauen 
auch weiterhin schwer, ihr Recht 
einzuklagen. Frauen in Betrieben 
von mehr als 200 Beschäftigten 
sollen künftig ein individuelles 
Auskunftsrecht darüber haben, 
was die Kollegen verdienen. 
Wer also in kleineren Betrieben 
arbeitet, hat schon mal Pech.

 Auch in diesem Jahr wird zum 
Internationalen Frauentag von ver-
antwortlicher Seite aus Land und 
Kommune scheinheilig die unzurei-
chende Finanzierung der Frauen-
häuser beklagt werden. Das führte 
bisher nicht dazu, dass ausrei-
chende finanzielle Mittel dafür in 
die jeweiligen Haushalte eingestellt 
wurden. 
Der Artikel 2 Absatz 2 des Grund-
gesetzes sichert zwar das Recht auf 
körperliche Unversehrtheit zu, doch 
die daraus resultierende staatliche 
Verpflichtung, die entsprechenden 
Schutzräume und die personelle Aus-
stattung zu finanzieren, wird seit 
Jahrzehnten missachtet. So werden 
schwerste körperliche und seelische 
Schäden und sogar zahlreiche Todes-
fälle in Kauf genommen. 
Schutzsuchende Frauen und ihre Kin-

der werden in hoher Zahl abgewiesen, 
weil es nicht genug Plätze gibt oder 
die Finanzierung nicht gesichert ist.
Fast überall fehlen Frauenhausplätze, 
vor allem in den Großstädten und Bal-
lungsgebieten. Die Finanzierung von 
Frauenhäusern ist seit über 40 Jahren 
ohne gesetzliche Grundlage überall 
unterschiedlich geregelt, abhängig 
vom politischen Willen und dement-
sprechend extrem unsicher. In den 
meisten Bundesländern gibt es die 
Praxis der sogenannten Tagessatz-
finanzierung, bei der die Kosten des 
Frauenhauses auf die Frauen und Kin-
der umgelegt werden. 

Beispiel Duisburg:

In Duisburg gibt es nur für insgesamt 
17 Frauen und deren Kinder einen 
Platz im Frauenhaus. Dabei müssten 
es nach dem empfohlenen Einwohner-
schlüssel ganze 66 Plätze sein. Aus 
diesem Grund mussten in Duisburg 
letztes Jahr 234 Frauen abgewiesen 

werden. Das kann so nicht hinge-
nommen werden. Es darf nicht von 
der finanziellen Situation einer Stadt 
abhängig sein, ob Menschen in Not 
Hilfe bekommen oder nicht.
Frauen mit genügendem Einkommen 
müssen die Kosten für den Frauen-
haus-Aufenthalt selbst tragen oder 
ohne genügendes Einkommen Sozial-
leistungen beantragen. Migrantinnen 
mit prekärem Aufenthalt, Flüchtlings-
frauen, Studentinnen, Auszubildende, 
Frauen ohne Sozialleistungsanspruch 
wird der notwendige Schutz nicht 
gewährt. Sie werden abgewiesen, 
wenn sie geschlagen, gedemütigt und 
manchmal auch traumatisiert im Frau-
enhaus mit und ohne Kinder Schutz 
suchen, weil die Finanzierung nicht 
gesichert ist. Auf diese Art und Weise 
wird das gesamtgesellschaftliche Pro-
blem der Gewalt gegen Frauen zum 
individuellen Problem der einzelnen 
Frauen gemacht und das grundgesetz-
lich garantierte Recht auf körperliche 
Unversehrtheit missachtet.

Frauenhausplätze fehlen

 Der Internationale Frauen-
tag ist kein Muttertag und kein 
Gedenktag. Er ist ein internatio-
naler Kampftag für die Rechte der 
Frauen, eine humane Gesellschaft 
und für den Frieden in der Welt. Die 
große Koalition hat zu Beginn ihrer 
Regierungszeit erklärt, dass die 
faktische Gleichstellung von Män-
nern und Frauen im Erwerbsleben 
ein zentrales Ziel ihrer Politik sei. 
Wir nehmen uns heute diese Aussa-
ge zum Anlass einen Blick auf den 
Arbeitsmarkt zu werfen.

Deutschland gehört zu den Ländern in 
Europa mit der größten geschlechts-
spezifischen Arbeitszeitlücke. Diese 
Arbeitszeitlücke zwischen erwerbs-
tätigen Männern und erwerbstätigen 
Frauen hat sich im Verhältnis zum Jahr 
1991 um 30 Prozent vergrößert.

Die Vollzeit-Quote unter Frauen ist im 
letzten Jahrzehnt von 55 auf 40 Pro-
zent gefallen. 2001 gab es noch knapp 
7,5 Millionen vollzeitbeschäftigte 
Frauen, im Jahr 2014 waren es eine 
Million weniger. Im beruflichen Werde-
gang behindert Teilzeit eine berufliche 
Qualifizierung und vor allem Aufstiegs-
chancen. Leitungspositionen in Teilzeit 
sind so gut wie unmöglich. Ihr Anteil 
lag zuletzt bei knapp 11 Prozent. Wer 
seine Arbeitszeit vereinbarkeitsori-
entiert gestalten will, schadet seiner 
Karriere, belegt eine Studie. Das trifft 
auch auf Männer zu, die mehr als 2 
Monate Elternzeit nehmen.

Fast jede zweite Frau arbeitet in Teil-
zeit. 5,3 Millionen davon hatten aus-
schließlich einen Minijob. Der Minijob 
ist eine besonders prekäre Form weib-
licher Teilzeitbeschäftigung mit groß-
em Missbrauchspotential. Etwa drei 
Viertel der Beschäftigten in sog. Mini-
jobs sind Frauen. Nach einer kürzlich 

veröffentlichten Studie der Hans-Böck-
ler-Stiftung erhalten knapp die Hälfte 
der Minijobber weniger als 8,50 Euro 
brutto die Stunde, also weniger als der 
geltende Mindestlohn. Teilweise sind 
die Löhne sogar extrem niedrig. Jeder 
fünfte Minijobber bekommt weniger 
als 5,50 Euro brutto die Stunde.

Das Ergebnis von geringer Erwerbsar-
beitszeit und niedrigem Einkommen 
ist, dass gut zwei Drittel aller abhängig 
beschäftigten Frauen nicht genug ver-
dienen, um langfristig ihre Existenz zu 
sichern. Sie können keine Ansprüche 
erwerben, die im Falle von Arbeits-
losigkeit oder Erwerbsunfähigkeit 
sowie im Alter für eine eigenständige 
Existenzsicherung ausreichen.

Der DGB hat den 8. März unter das 
Motto gestellt: Frauen schließen 
auf. Wir meinen, Frauen schließt 
euch zusammen. Von alleine ändert 
sich nichts.

Zeit und Geld: Umverteilen

Ingrid Jost 
Bezirksvertreterin für DIE LINKE Duisburg im 
Bezirk Mitte, Landesvorstand DIE LINKE NRW

Ute Abraham
DIE LINKE Duisburg

Frauen aus USA, Deutschland, Türkei, Kolumbien etc. 

werden die Situation der Frauenbewegung darstellen und 

mit den Teilnehmer*innen ins Gespräch kommen.

Im Rahmen 

der Matinee Veranstaltungsreihe 

„Das rote Sofa“ findet am Sonntag, 19. März 

eine Veranstaltung „Frauen der Welt“ statt. 

Die Matinee findet statt im Wintergarten der Geschäftsstelle 

der LINKEN, Graveltottestr. 28 in Duisburg Hochfeld. 

11 Uhr bis 14 Uhr
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 Im Westen Duisburgs liegt 
Homberg und nennt sich selbst 
stolz die „Stadt im Grünen“. In 
Nachbarschaft zum Stadtteil Baerl 
verfügt diese über einen regionalen 
Grünzug, der den rechtsrhei-
nischen industriell geprägten 
Stadtteilen Frischluft zufließen 
lässt. Dieses Naherholungsgebiet 
zwischen Rheinaue und Uettelshei-
mersee soll als Industriestandort 
ausgebaut werden. So will es ein 
Investor aus Luxemburg, so plant 
es die Stadt Duisburg. 
Das Brachgelände eines ehemaligen 
Spanplattenwerks am Rand dieses 
Grünzugs hat sich ein Investor gesi-
chert, um dort einen Logistikstandort 
einzurichten. Das rief die Anrainer und 
Bürgerinnen und Bürger Hombergs 
auf den Plan. Besonders kritisieren 
sie den geplanten Flächenfraß in das 
Landschaftsschutzgebiet hinein. Eine 
bislang landwirtschaftlich genutzte 
Fläche von 2,8 Hektar soll der Erwei-
terung des Logistikzentrums zum 
Opfer fallen.
Der Regionalverband Ruhr (RVR), die 
Bezirksregierung in Düsseldorf, das 
Landesumweltministerium bis hin zu 
den Duisburger Ratsfraktionen wur-
den informiert. Bislang antworteten 
die Ratsparteien, mit Ausnahme der 
SPD und der CDU, mit Gesprächsan-
geboten. Das heißt, SPD und CDU 
wollen nicht mit den Bürgerinnen und 
Bürgern über Befürchtungen, die mit 
dem Betrieb eines Logistikzentrums 
im Regionalen Grünzug zusammen-
hängen, sprechen. Der Standpunkt zu 

Gefährdung von Mensch und Umwelt 
wird weder von ihnen geteilt noch ist 
man bereit, die eigenen Standpunkte 
infrage zu stellen. Letztlich konnte 
im Rahmen einer Bürgersprechstun-
de bei der Übergabe der Unterschrif-
ten unter die BI-Petition „Gegen die 
Zunahme von Lkw-Schwerlastverkeh-
ren in Homberg“ an den Oberbürger-
meister der Stadt auf die Gefahren 
durch die Zunahme von Feinstäu-

ben, Stickstoffdioxid und durch eine 
erhöhte Verkehrs- und Lärmbelästi-
gung am geplanten Logistikstandort 
hingewiesen werden. Inzwischen wur-
de von Stadtprominenz und Projekt-
gesellschaftern mit dem Spatenstich 
die Freigabe für den ersten Bauab-
schnitt gefeiert. 12,5 Meter hohe Hal-
lenbauten mit einer Länge von 340 
Metern werden errichtet. Allein die-
se Ausmaße lassen erahnen, welche 
Dimensionen 19,5 Meter hohe Hallen-
bauten im Landschaftsschutzgebiet 
einnehmen könnten, die vonseiten der 
Planungsbehörde genehmigt werden 
sollen. 

Saubere Luft und der Erhalt der 
Gesundheit der Bürger sind unver-
einbar mit Umweltschäden und einer 
verschlissenen Umwelt. Bislang wur-
de die Bilanz von Raubau an Umwelt 
und mögliche gesundheitliche Bela-
stungen durch Feinstäube und Sticko-
xide durch Schwerlastverkehr immer 
mit dem Argument der Schaffung von 
Arbeitsplätzen vom Tisch gewischt. 
Wobei allerdings klar ist, dass die im 
Logistikbereich geschaffenen Arbeits-
plätze in erster Linie im Niedriglohn-
sektor zu finden sein werden. Jene 
Parteienvertreter, die bislang von 
Umweltbelastungen nichts wissen 
wollten, gehören gerade zu den Par-
teien, die den Ausbau des Niedriglohn-
bereichs und die Prekarisierung von 
Arbeit vorangetrieben haben. Erfreu-
lich, dass nun DIE LINKE einen Antrag 
im Umweltausschuss gestellt hat, der 
die Forderungen der Bürgerinitiative 
unterstützt.
Ein Knackpunkt ist die Finanzie-
rung eines Rechtsstreits, der mit 
dem Bebauungsplanentwurf und mit 
dem Änderungsantrag des Flächen-
nutzungsplans zusammenhängt und 
Grundlage für den Ausbau der näch-
sten Baustufen sein wird. Dieser kann 
nur solidarisch durch Mitarbeit vieler 
Bürgerinnen und Bürgern gewonnen 
werden. Weitere Informationen: www.
diehornitexter.wordpress.com und 
http://www.facebook.com/diehorni-
texter

Gastbeitrag v. Jürgen Hagenguth, 
„BI Die Hornitexter“

DU (b)ist links
Es gibt viele 
unterschiedliche 
Motive, Mitglied 
bei der Partei 
DIE LINKE zu 
werden. Aus 
unserer Serie 
“DU (b)ist links“ 
stellt sich das 
jüngste Mitglied 
der Duisburger 
LINKEN vor.

Mein Name ist Christopher Thieme. 
ich bin 17 Jahre alt und Mitglied seit 
Anfang 2016.
Ich komme aus dem Stadtgebiet 
Meiderich, bin dort aktives Mitglied 
des Ortsverbands. Dazu bin ich 
Gründungsmitglied und Sprecher 
der [‘solid] Gruppe Linksjugend 
Niederrhein Duisburg.
Ich hatte schon recht früh ein 
politisches Interesse, wusste 
direkt, dass CDU-Anhänger 
rechte Wirtschaftsfreunde statt 
Menschenfreunde sind und hatte 

mich somit entschlossen, zur SPD 
zu gehen. Ich hatte dann aber 
auch schnell gemerkt, dass es für 
die SPD auch eher um Interessen 
für das Kapital geht, statt für die 
Interessen der großen Allgemeinheit 
einzutreten. Deswegen nahm ich 
mir dann vor, nachdem ich von 
der Partei DIE.LINKE gehört hatte, 
dieser Partei mit 16 beizutreten.
Warum ich zur LINKEN gegangen 
bin, ist einfach. Ich will bessere 
Bedingungen für alle,
ein gerechteres Leben in der 
Gesellschaft und solidarisches 
Miteinander schaffen. Dies ist leicht 
gesagt und sehr schwammig, also 
was meint das genau?
Für mich heißt das unter anderem, 
nicht nur zuzugucken, wenn 
Rechtsextreme aufmarschieren, 
sondern auf die Straße zu gehen und 
diesen dort Kante zu zeigen.
Für mich heißt das auch, sich 
nicht nur über „die da oben“ zu 
beschweren, sondern aktiv für mehr 
Mitgestaltung und mehr soziale 

Gerechtigkeit einzutreten.
Und für mich heißt es, nicht auf 
die Schwachen in der Gesellschaft 
runter zu sehen, sondern bewusst 
mit diesen für selbst kleine 
Verbesserungen aktiv zu kämpfen.

Diese Ziele hatte ich mir beim 
Eintritt gesetzt und diese vertreten 
auch viele andere Jugendliche in 
meinem Alter. Da dies aber nur 
mit Organisation geht, habe ich 
hier in Duisburg Die Linksjugend 
[‘solid] mit gegründet. Das ist der 
Jugendverband der LINKEN und 
interessant für Leute unter 35. 

Wer da Lust hat, mitzumachen, 
kann zum Büro der LINKEN in 
Hochfeld kommen. Wir treffen 
uns jeden zweiten und vierten 
Freitag im Monat. Ich hoffe, mit 
dem Jugendverband auch andere in 
meinem Alter mit ähnlichen Zielen 
erreichen zu können und diese mit 
in die Politik einbeziehen zu können.

Alternative Fakten 
 
 • Die Erde ist eine Scheibe 
 • Atomkraftwerke sind sicher  
 •  Es gibt keinen Klimawandel 
und übrigens
 • Fracking ist unbedenklich 
 •  Weibliche Führungskräfte sind  

der Untergang der Wirtschaft 
 •  Frauen brauchen keine Quoten
 •  Afghanistan ist ein sicheres  

Herkunftsland
 •  Muslime sind Terroristen
 •  Ohne Ausländer gäbe es  

keine sexistische Gewalt in  
Deutschland

und übrigens
 •  Afrikaner schnackeln gern 
 •  Deutsche Waffenexporte sind 

unverzichtbar
 •  Kriege schaffen Frieden
 •  Reichtum auf der Welt ist  

gerecht verteilt
 •  Die Renten sind sicher
 •  Es gibt keine Kinderarmut in 

Deutschland  
und übrigens
 •  Wer arm ist, ist selber schuld
 •  Alternative Fakten sind Fakten  

– nur eben alternativ 
und übrigens: 
 •  Die Erde ist eine Scheibe

                         Sigrid Kumpe Rook

„Die Hornitexter“ kämpfen
gegen Landschaftsverschleiß und für Gesundheit der Bürger

Logo Bürgerinitiative "Die Hornitexter"
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 Tagtäglich werden uns Bilder von 
Kriegen in aller Welt gezeigt - und 
man will uns glauben machen, dass 
unsere Welt durch noch mehr Militär, 
durch noch mehr Krieg sicherer wer-
den soll. Das vertritt auch die Regie-
rung unseres Landes, wenn sie den 
Rüstungsetat in den nächsten Jahren 
geradezu verdoppeln will und Aus-
landseinsätze der Bundeswehr in aktu-
ell 15 Staaten zu verantworten hat, 
u.a. in Syrien, in Mali, in Afghanistan 
und bald in Litauen. (…) 
Millionen Menschen sind auf der 
Flucht, vertrieben durch Krieg oder 
die elenden Verhältnisse in ihren Län-
dern. Das wollen wir nicht weiter hin-

nehmen. Wir wollen Kriegsursachen 
erkennen und sie beseitigen – ohne 
Krieg. Dafür brauchen wir eine neue 
Politik, die inner- und zwischenstaat-
liche und wirtschaftliche Differenzen 
mit gewaltfreien und diplomatischen 
Mitteln löst, eine Politik, die eine fried-
liche Koexistenz zur Grundlage hat.

Unsere Forderungen sind u.a.:

• Stopp sämtlicher Auslandseinsätze 
der Bundeswehr. Keine neuen Trup-
pen- und Waffenstationierungen in 
unserem Land.

• Einstellung aller Rüstungsexporte 
mit dem Ziel, die Rüstungsproduktion 
deutscher Unternehmen generell ein-
zustellen.

• Einfrieren des deutschen Rüstungs-
haushalts, Verzicht auf Neuanschaf-
fungen, mit dem Ziel, die Ausgaben für 
Tod bringende Rüstung nach und nach 
zurückzufahren.

• Ersatzloser sofortiger Abzug der 
US-Atomwaffen vom Standpunkt 
Büchel, wie schon 2010 vom Bun-
destag beschlossen. (…) Entzug der 
Betriebsgenehmigung für die Uran-
anreicherungsanlage der URENCO in 
Gronau sowie deren Schließung, damit 
deren Atomwaffen-Technologie nicht 
an Dritte verkauft werden kann. (…)

• Verbot von Bundeswehrwerbung 
jeglicher Art: Werben für das Erlernen 
von Töten ist verwerflich. Einstellung 
aller Maßnahmen, Minderjährige für 

die Bundeswehr anzuwerben und zu 
verpflichten.

• Unser Land leidet darunter, dass 
faschistisches und nationalistisches 
Gedankengut wieder auf dem Vor-
marsch ist. Offen rechtsgerichtete 
Parteien wie NPD, die RECHTE und 
AfD dürfen ihr Unwesen genauso trei-
ben wie getarnte rechtsradikale Grup-
pen und Nazi-Anhänger. Damit muss 
Schluss gemacht werden.

Auftaktkundgebung: 
Ostersamstag, 15. April, 
Kuhtor/Königstr./ 
Sonnenwall 
10.30 Uhr. 

Auszüge aus dem Aufruf „Ostermarsch Rhein Ruhr 2017“:

Nein zu Krieg und Terror! Nein zu wei-
terer Aufrüstung Deutschlands und der 
EU! Wir brauchen eine neue Politik!

Markus Menzel
Redaktion Standpunkt

 Mit den Bundestagsabgeordneten 
der LINKEN Klaus Ernst, Jutta Krell-
mann, zahlreichen Vertretern der IG 
Metall und Betriebsräten aus Duisbur-
ger Stahlbetrieben.

Wann: Freitag, 24. März. 
Veranstaltungsort und Beginn bitte 
den örtlichen Medien entnehmen 
oder unter: 
www.dielinke-duisburg.de 

DIE LINKE lädt ein zur:
STAHLKONFERENZ  
Duisburg

Preisrätsel: 
wer kennt sich mit 
Karl Marx aus?
 Von unseren Leserinnen und 
Lesern wollen wir wissen, wie gut 
sie sich mit Zitaten von Karl Marx 
auskennen. Eines der folgenden 4 
Zitate stammt nicht von Karl Marx. 

Kreuzen sie das Kästchen mit dem 
falschen Zitat an und senden sie ihre 
Lösung bis zum 12. Mai 2017 an DIE 
LINKE. Duisburg, Gravelottestraße 28, 

47053 Duisburg. Stichwort „Preisrät-
sel Marx“. Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen.

Unter allen richtigen Einsendungen 
verlosen wir 2 x je einen Gutschein 
vom Duisburger Filmforum im Wert 
von 20 Euro. Dort wird im März der 
Film „Der junge Karl Marx“ gezeigt. 

q  „Jeder nach seinen Fähigkeiten, 
jedem nach seinen Bedürfnissen“

q  „Der Mensch macht die Religion, die 
Religion macht nicht den Menschen“

q  „Gewinne werden sozialisiert,  
Verluste privatisiert“

q  „Nicht das Bewusstsein bestimmt 
das Leben, das Leben bestimmt das 
Bewusstsein“

Name, Vorname: ________________

______________________________

Straße: ________________________

______________________________

PLZ/Ort: ______________________

______________________________

E-Mail/Tel.: ____________________

______________________________
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