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Beschäftigte des Pflegesektors…  
am Rande des Zusammenbruchs
Prekäre Beschäftigung – untragbar – vor und nach dem Tag der Arbeit

 Nicht erst seitdem Jens Spahn 
(CDU), der neue „Gesundheits-
minister im Nebenberuf“ – im 
Hauptberuf ist er Lobbyist der Phar-
maindustrie – die „Geschäfte“ in 
seinem Ministerium übernommen 
hat und durch viele menschenver-
achtende Äußerungen heftige Kri-

tik erntete, ist die Situation in den 
Pflegeberufen mehr als angespannt. 
Jens Spahn hat bereits eine Gesund-
heitsreform angekündigt, die die 
Lage noch weiter verschlechtern 
wird. Dabei ist sie schon jetzt als 
katastrophal zu bezeichnen. 

Die Kosten sind bereits explodiert und 
steigen immer weiter. Die Gewinne der 
Pharmaindustrie und sonstiger Nutznie-

ßer des Gesundheitssystems steigen 
in vorher nie bekannte Höhen. Gleich-
zeitig sinkt die Qualität der Gesund-
heitsvorsorge- und Pflegeeinrichtungen. 
Immer weniger Behandlungen werden 
von den Kassen übernommen und 
Patient*innen müssen immer mehr 
Eigenleistungen zuzahlen. Massiv wur-
de Personal abgebaut oder an Sub-
unternehmen ausgegliedert, in denen 
zumeist Frauen sehr oft nicht einmal 

zum Mindestlohn in prekären Beschäf-
tigungsverhältnissen schuften müssen. 
Krankenhäuser und andere Einrich-
tungen wurden an profitorientierte 
Investoren verkauft, häusliche medizi-
nische Dienstleistungen reduziert, wie 
z.B. die Möglichkeit Hebammen über 
die Kassen für die Geburtsvor- und 
-nachbereitung finanzieren zu lassen.

» Weiter auf Seite 3


Markus Menzel
DIE LINKE Duisburg 
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Der unendliche Krieg / Die unendliche Geschichte
 

Aland Kalaf 

Student der Politikwissenschaft und Duisburger Deutschkurde

 Der syrische Bürgerkrieg trifft nun auch mein direktes Umfeld, meine 
Verwandten und meine Familie. Viele sind schon vor Jahren aus Aleppo nach Afrin 
geflohen und wägten sich in Sicherheit zwischen dem Islamischen Staat, der 
syrischen Armee und dem Dutzend weiterer Milizen, die Aleppo verwüsteten. Afrin 
könnte das nicht passieren, dachten sich die meisten. Nach dem Autonomiestatut, 
proklamiert durch die kurdische PYD, war Afrin sogar ein Zufluchtsort für 
geflüchtete Menschen aus vielen syrischen Städten. Als die türkischen Offensive 
samt der freien syrischen Armee (FSA) und islamistischen Milizen vorrückten und 
dabei waren, Afrin zu erobern versank die Stadt im Chaos. Todesangst verbreitete 
sich unter den Menschen, denn viele fürchteten sich davor von den türkischen 
Söldnern festgenommen zu werden oder gar hingerichtet zu werden. Die Gewalt, 
die von den Milizen ausgeht, ist den meisten durch die bisherigen 
Exekutionsvideos, die im Internet kursieren bekannt. In einem Video droht ein 
Kämpfer, jeden „Ungläubigen“ hinzurichten. Panik bricht in der Stadt aus. Fünf 
Onkel und zwei Tanten von mir befanden sich zu dem Zeitpunkt samt Kinder in der 
Stadt. Sie nahmen das Wichtigste mit und flüchteten mit Zehntausenden weiteren 
aus der Stadt. Wir waren erleichtert, mal ein Lebenszeichen von ihnen zu hören. 
Das geschieht höchstens einige Male am Tag. Von einigen Verwandten hören wir 
teilweise tagelang nichts. Die Ungewissheit zermürbte besonders meine Eltern, die 
kaum das Telefon aus der Hand legen können. Sie trifft es besonders hart, 
zuzusehen, wie ihre alte Heimat zerstört wird. Meine Großmutter hatte Glück im 
Unglück. Sie floh über einen Familiennachzug kurz vor der türkischen Invasion nach 
Deutschland. Indes ist die Lage der Kurden in der Region nach wie vor gefährlich. 
Menschen die nachweislich nicht der PYD nahestehen dürfen zurück in ihre 
Häuser. Diejenigen die zurückkehren, finden eine Schneise der Verwüstung vor. Die 
Soldaten der FSA plünderten und stahlen ganze Wohneinrichtungen. Die Freie 
Syrische Armee zwingt die Frauen, Kopftücher zu tragen. Die Lage in Syrien wird 
sich vorerst nicht verbessern. Im Gegenteil droht ein neuer Konflikt auszubrechen.

Vor 50 Jahren: Die wilden 68er – was war, was blieb?
 

Horst Werner Rook
Sprecher des Ortsverbands Mitte - 
DIE LINKE Duisburg 

 „Sodom und Gomorra“ titelte die BILD-Zeitung und steigerte 1968 ihre Auflage 
mit dem Foto nackter Pos von Mitgliedern der Kommune 1 in Berlin und den 
nackten Brüsten von Groupie Uschi Obermaier. Blumenkinder mit Joints, freier Liebe 
und Happenings. Daneben die brutale Wirklichkeit: Bomber der US-Armee führten 
einen bestialischen Krieg gegen Nordvietnam. Rudi Dutschke und der Sozialistische 
Deutsche Studentenbund (SDS) riefen auf zu Sit-Ins und Massenprotesten. Gewalt 
gegen Demonstranten eskalierte, als beim Besuch des Schah von Persien in 
West-Berlin dessen Schergen und deutsche Polizisten brutal auf Demonstranten 
einprügelten und der Student Benno Ohnesorg erschossen wurde. Zehntausende 
demonstrieren 1968 in Bonn gegen die Notstandsgesetze. Proteste gegen die 
Einschränkung demokratischer Rechte und das Eintreten für die Unterdrückten in 
aller Welt waren entscheidende Motive für die außerparlamentarische Opposition 
(APO), die zu großen Teilen aus Studenten bestand. Sie demonstrierten gegen 
erstarrte Strukturen, den Vietnamkrieg, die rigide Sexualmoral und die Nicht-
Aufbereitung bzw. Verdrängung des Nationalsozialismus. 1968 schlug Beate 
Klarsfeld den damaligen Bundeskanzler Georg Kiesinger ins Gesicht und 
nannte ihn einen Nazi. Das war auch ein Schlag ins Gesicht des fassungslosen 
Bürgertums. Lange Haare, ekstatische Musik, äußere Zeichen einer Gegenkultur, 
die beim etablierten Bürgertum auf wenig Gegenliebe stießen. Wachsender 
Antikommunismus und Zulauf bei der NPD bildeten den Gegenpol zur APO. Auch 
Forderungen einer aufkommenden Frauenbewegung nach Freigabe der Anti-Baby-
Pille oder der Abschaffung des § 218 stießen bei der konservativen Mehrheit 
der Bevölkerung auf Ablehnung. Aber die Forderungen der 68er Bewegung 
nach Demokratisierung, Mitbestimmung in Hochschulen und Betrieben oder 
antiautoritärer Erziehung waren und sind nicht mehr aus der Welt zu schaffen. 
Vieles von den vagen Sozialismus-Vorstellungen der 68er Bewegung kann als 
schwärmerisch abgetan werden. Aber vieles, was vor 50 Jahren undenkbar war, ist 
heute Realität, auch wenn der „Kuppeleiparagraf“ erst 1974 abgeschafft oder der 
§175 erst 1994 gestrichen wurde. Damals wie heute ist Widerstand nötiger denn 
je, gegen weltweite Aufrüstung, Kriege als Fluchtursache, eine wachsende Schere 
zwischen arm und reich oder die drohende Klimakatastrophe. Die Erinnerung an 
die 68er Bewegung kann zum Schmunzeln verleiten oder dazu anleiten, für eine 
bessere Welt einzutreten.

Wem gehört der Baum?
Warum Duisburg die Baumschutz-

satzung wieder benötigt

Lukas Hirtz
Sprecher des Kreisverbands 
DIE LINKE Duisburg

 „Die Bürger gehen verantwor-
tungsvoll mit den Bäumen um“, 
heißt es immer wieder aus den Rei-
hen von SPD und CDU. Die meisten 
schon. Aber Regeln sind ja eben 
für die Leute gemacht, die sich 
sonst nicht danach verhalten wür-
den. Dann kommen aber Kommen-
tare von Leuten, die ihre Bäume 
aus Faulheit gefällt haben. Beson-
ders aber gehen Unternehmen und 
die Stadt selbst schonungslos mit 
den Bäumen um. Ganze Wäldchen 
und Alleen werden provisorisch 
gefällt: So wurde etwa auf der 
Baumstraße in Homberg ein Wäld-
chen gefällt, die Mercatorstraße ist 
ein berühmtes Beispiel und nun 
soll auch der Uni-Wald in Neudorf 
gefällt werden. Die Liste von unnö-
tigen Fällen ist lang. 

Aber Bäume sind nicht einfach nur 
eine Zierde. Sie haben besonders 
in Städten wichtige Funktionen: 
Abgesehen von ihrem Beitrag zum 
Klimaschutz, sorgen sie auch ganz 
direkt für ein gutes Mikroklima. 
Sie mildern in ihrer Umgebung 
etwa Sommerhitze durch Beschat-
tung und Verdunstung spürbar ab. 
Bäume filtern giftige Feinstäube 
und Stickoxide aus der Luft. Nach 
Berechnungen des Umweltbundes-
amtes kommt es in Deutschland 
jährlich im Schnitt rund 47.000 
vorzeitigen Todesfällen durch Luft-
verschmutzung. Hier sind vor Allem 
ärmere Menschen betroffen, die an 
großen Straßen und in dicht besie-
delten Stadtteilen leben müssen. 
Da rund 2/3 der Feinstäube Hin-
tergrundbelastung sind, sind Bäu-
me also ein wichtiges Instrument, 

um in Duisburg für eine bessere 
Luft zu sorgen. 

Bäume sind außerdem die Lebens-
grundlage für Tiere. Ohne Baum 
keine Eichhörnchen oder Vögel. 
Besonders in Städten, die nicht 
durch die industrialisierte Land-
wirtschaft geprägt sind, können 
Bäume ein Rückzugsort für gefähr-
dete Arten sein. 

Bäume brauchen Jahrzehnte um zu 
wachsen. Sie haben eine eigene 
Geschichte. An fast jedem Baum 
hängen persönliche Erinnerungen. 
Dürfen windige Investoren ein-
fach alte Bäume fällen und damit 
Mensch und Tier gefährden? Nein. 
Die Bäume gehören uns allen. Sie 
schützen die gesamte Stadtgesell-
schaft, also sollten sie auch von 
der Stadtgesellschaft geschützt 
werden. 

Leider verweigern sich SPD und 
CDU weiterhin diesen Argumenten. 
Deshalb gibt es eine Unterschrif-
tensammlung und eine Online-
petition (www.openpetition.de/

petition/online/wiedereinfueh-

rung-der-baumschutzsatzung-duis-

burg). 

Viele Menschen in dieser Stadt 
engagieren sich unabhängig von 
einer Parteizugehörigkeit für die 
Wiedereinführung der Baumschutz-
satzung. Sie soll regeln, dass Bäu-
me nicht sinn- und ersatzlos gefällt 
werden. 
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Karl Marx zwischen Trier und Marxloh

 Am 5. Mai 1818 wurde in Tri-
er der Mann geboren, der Über-
legungen für eine Gesellschaft, 
„die alle Verhältnisse umstürzt, in 
denen der Mensch ein erniedrigtes, 
geknechtetes Dasein führt“, eine 
wissenschaftliche Grundlage gab.

Mit seinem Freund Friedrich Engels 
erarbeitete er das Manifest der Kom-
munistischen Partei, das im Laufe 
der Zeit in mehr als 100 Sprachen 
übersetzt und im Juni 2013 in das 
UNESCO-Dokumentenerbe aufgenom-
men wurde.

In einem seiner Hauptwerke „Das 
Kapital“ legte Karl Marx dar, dass das 
Privateigentum an Produktionsmitteln 
durch Lohnarbeit vermehrt wird, wäh-
rend seine Produzenten, die Arbeiter, 
dauerhaft vom angehäuften Reichtum 
ausgeschlossen bleiben. Sie werden 
nur insoweit am Reichtum beteiligt, 
wie die Benutzung ihrer Arbeitskraft 
ihre Entlohnung notwendig macht.
Aus der einfachen Tatsache, dass die 

Menschen vor allen Dingen zuerst 
essen, trinken, wohnen und sich klei-
den müssen, ehe sie Politik, Wissen-
schaft, Kunst, Religion usw. treiben 
können, erforschte Marx das Ent-
wicklungsgesetz der menschlichen 
Geschichte und das spezielle Bewe-
gungsgesetz der kapitalistischen Pro-
duktionsweise.

Hat der Geldbesitzer (z.B. Thyssen-
Krupp-Tata oder Grillo) die Arbeits-
kraft gekauft, so hat der das Recht, 
sie zu gebrauchen, sagen wir, 8 Stun-
den arbeiten zu lassen. Der Arbeiter 
erzeugt im Laufe von 4 Stunden der 
„notwendigen“ Arbeitszeit ein Pro-
dukt, durch das sein Lebensunterhalt 
bestritten wird. Im Laufe der übrigen 
4 Stunden erzeugt er ein vom Kapita-
listen nicht bezahltes „Mehr“produkt 
oder den Mehrwert.

Friedrich Engels sollte Recht behal-
ten, als er am Grab des verstorbenen 
Freundes sagte: „Sein Name wird 
durch die Jahrhunderte fortleben und 
auch sein Werk!“

In der Geburtsstadt von Karl Marx, 
in Trier, wird der 200. Geburtstag 

vor allem vermarktet, 
oder sollen wir besser 
sagen, vermarxtet? In 
den Bäckereien gibt 
es ein Karl-Marx-Brot, 
4 Museen werben 
mit einer Karl-Marx-
Card, ein Marx-Musi-
cal ist geplant und 
an der Mosel werden 
Lesungen mit Wein-
probe angeboten unter 
dem Motto „Wie der 
Wein Marx zum Kom-
munisten machte“. Aus 
China kommt eine 5 m 
hohe Marx-Statue als 
Geschenk an die Stadt.

Und Duisburg? Der 
Deutsche Freidenker-
verband NRW bietet 
seit 5 Jahren einmal im 
Monat eine Bildungs-
veranstaltung unter 
dem Motto „Marx in Marxloh“ an. 

Und zum 200. Geburtstag ist am 
6. Mai in Duisburg-Kaßlerfeld das 
Weber-Herzog-Theater aus Berlin 
zu Gast mit dem Stück „Frau  

Kapital und Dr. Karl Marx“.  
Karten sind bei allen bekannten 
Duisburger Marxisten und in der 
Geschäftsstelle der LINKEN in 
Hochfeld erhältlich.

Beschäftigte des Pflegesektors…  
am Rande des Zusammenbruchs
» Weiter von Seite 1

Letztendlich wurden die meisten frü-
her als selbstverständlich geltenden 
Hausarztleistungen zusammen gestri-
chen, die ebenfalls nur noch durch 
eigene Zuzahlungen zugänglich sind. 
Die Pflegekräfte arbeiten schon seit 
Jahren am Limit und der Arbeitsdruck 
nimmt zu. In einem Brandbrief der 
Fachkrankenschwester Jana Langer 
an Jens Spahn, der über das Internet 
in kurzer Zeit sehr viel Zustimmung 
erhielt, werden die Missstände sehr 
deutlich. Die Arbeitsbedingungen 
werden immer schlechter, der Kran-
kenhausbetrieb kann seit Jahren nur 
durch Übereinsatz und Überstunden 
der Mitarbeiter*innen aufrecht erhal-
ten werden, Nachtarbeit wird nicht 
voll bezahlt, das Image des Pflegebe-
rufes ist mies und weitere Reform-
ankündigungen wird vom Personal 
mit Grauen erwartet. Alle Reformen 
führten nur dazu, die Arbeitsbela-
stung weiter zu erhöhen auf Kosten 
der Belegschaften und Gepflegten, 
die Pflegekosten der Patient*innen 
drastisch zu senken, während gleich-
zeitig die Behandlungskosten für 
Medikamente und medizinische 
Anwendungen der Pharmadienstlei-

ster zu ihren Gunsten wuchsen. Statt 
zu behandeln, werden Ärzte immer 
mehr zu Managern und Buchhaltern. 
So verkommt der Gesundheitsbereich 
vollends zu einem rein marktwirt-
schaftlichen Interessen unterwor-
fenen Zweiklassensystem, welches 
nur für Unternehmen auf Kosten der 
Gesellschaft Gewinne generiert. Für 
Nordrhein-Westfalen und Duisburg 
bedeutet das im Pflege- und Gesund-
heitsbereich konkret, dass Betten 
reduziert wurden, es überall an Per-
sonal mangelt, Erkrankte gerade bei 
Facharztterminen oft bis zu mehreren 
Monaten warten müssen und in der 
Fläche auch im Vergleich zu anderen 
Regionen und Städten auch immer 
weniger Ärzte niedergelassen sind.

DIE LINKE fordert daher:

-  Pflegenotstand stoppen und min-
destens 100.000 Pflegekräfte 
bundesweit mehr einzustellen.  
Krankenhäuser müssen privaten 
Investoren entrissen werden und 
besser staatlich finanziert wer-
den.

-  Weitere mindestens 40.000 Pflege-
kräfte in der Altenpflege zu einem 
Mindestlohn von 14 Euro.

-  Reduzierung der Wochenarbeitszeit 
und der Schichtbelastung

-  Solidarische paritätische Gesund-
heitsversicherung inkl. Pflegevollver-
sicherung, in die alle Bürger*innen 
einzahlen.

-  Abschaffung der Zuzahlungspflicht 
für medizinische Dienstleistungen 
und Produkte, wie Zahnersatz,  

Brillen, Medikamente, Krankenhaus-
tagegeld, etc.

-  Zurückdrängung der Pharmaindu-
strie und Preisbremse für Medika-
mente

-  Verbesserung der Pflege und ambu-
lanten Versorgung in Stadt und Land

-  Die beste Gesundheitspolitik ist die, 
die Gesundheit fördert und Krank-
heit verhindert.  
Darum: Gesundheitsförderung statt 
Wettbewerbsdruck.

Edith Fröse
Freidenkerverband Duisburg
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Bärtige Hooligan- 
Muttis gegen 
Gewalt?

 Die braune Strategie wich-
tige Themen umzudeuten und 
zu missbrauchen 

Nahezu jeden Tag (laut Statistik-
portal statista) wird in Deutsch-
land ein Mensch ermordet. Die 
Duisburger Polizei muss durch-
schnittlich dreimal pro Tag wegen 
häuslicher Gewalt ausrücken. 
Jede Vierte Frau hat bereits 
Gewalt durch ihren Partner erlit-
ten. Hierzu hören wir von den 
Rechten nichts. Im Gegenteil: Die 
durchaus kontrovers geführte 
#MeToo- Debatte wird von den 
Rechten als Gender-Wahn abge-
tan. 
Wenn es aber dann einen Mord 
durch einen geflüchteten Men-
schen gibt (was statistisch sehr 
wahrscheinlich ist), dann wird die-
ser Vorfall von rechten bis in das 
bürgerliche Lager aufgebauscht. 
Seit dem Mordfall in Kandel, wur-
den viele Demos angemeldet und 
als Frauendemos etikettiert. Die-
se Demos werden aber gezielt 
von rechten gesteuert, um gegen 
Zugewanderte zu hetzen. 
Hier ist zu beobachten, dass die 
sogenannten „neuen Rechten“ 
hier versuchen ein Thema zu 
besetzen, das durch den jahr-
zehnte langen Kampf linker und 
feministischer Gruppen über-
haupt erst gesellschaftsfähig 
geworden ist. Aber statt das tat-
sächliche Problem anzugehen, 
soll hier in der Bevölkerung Angst 
vor Zuwanderung ausgelöst wer-
den: Die „deutsche“, blonde, 
blauäugige Frau müsse vor den 
wilden Flüchtlingen geschützt 
werden. Ganz bewusst wird nicht 
darauf eingegangen, was Frauen 
auch von deutschen Männern 
zu erleiden haben, etwa auf dem 
Oktoberfest. 
Das ist doppelt gefährlich: Auf der 
einen Seite wird hier Rassismus 
geschürt, auf der anderen Sei-
te wird dadurch verhindert, dass 
die tatsächlichen Ursachen der 
Gewalt gegen Frauen angegangen 
werden. Im Gegenteil: In dersel-
ben Rede, wo Björn Höcke(AfD) 
beklagt, dass eben die Frauen 
Angst haben müssten, beklagt 
er, dass die deutschen Männer 
ihre Männlichkeit verloren hät-
ten. Besonders die AfD hat ein 
veraltetes, verachtendes Frauen-
bild. Und nicht ganz zufällig sind 
auf den Mutti-Demos mehrheit-
lich bärtige Männer und auch 
bekennende Neonazis (wie der 
Alt-Hooligan Siegfried Borchardt 
(SS-Siggi)). 

 Bei den letzten Wahlen erhielt die 
AfD auch im Gewerkschaftsspektrum, 
das lange als gefestigt gegen Rechts 
galt, überdurchschnittliche Ergeb-
nisse. Hier versuchte die AfD ihr Wirk-
spektrum und ihren Machtbereich 
zu erweitern. Bereits im Bundestags-
wahlkampf warb sie, sicherlich auch 
als Provokation, gezielt um Gewerk-
schaften. Bei den letzten Betriebs-
ratswahlen versuchten die AfD und 
andere rechtsaußen-Gruppen gezielt 
in die Betriebsräte zu dringen. Nicht 
etwa, um sich für die Belange der 
Belegschaft zu kümmern, sondern 

um die Betriebsräte als Bühne zu nut-
zen, die Kümmerer spielen zu können 
und Ängste gegen Zugewanderte als 
Arbeitsplatzkonkurrenten zu schüren. 
Das Motto lautet: „Innen gegen außen 
statt unten gegen oben“.

Die Macht der Gewerkschaften soll 
gebrochen werden. Die AfD bekämpft 
aktiv die Beteiligung von Arbeitnehmer-
vertretungen bei politischen Entschei-
dungen. Im AfD-Wahlprogramm gab es 
lediglich 144 Wörter zur Arbeitswelt, aber 
Forderungen, die Sozialsysteme noch 
weiter abzubauen, was den Druck auf die 
Löhne erhöht. 
Ein Durchbruch ist den Rechten bei den 
Betriebsratswahlen nicht gelungen. Das 
hängt nicht zuletzt damit zusammen, 

dass AfD-Wähler weniger dazu neigen 
selber aktiv zu werden. Ebenfalls scheint 
die Wahlmotivation bei Parlaments- und 
Betriebsratswahlen unterschiedlich: Bei 
letzteren geht es um den Betrieb und 
nicht um Protest gegen die Bundesregie-
rung.

Dennoch ist rassistisches Gedanken-
gut in den Betrieben weit vorgedrungen, 
wie eine Studie der Rosa-Luxemburg-
Stiftung zeigt. Neben der außerbetrieb-
lichen Propaganda der Rechten, werden 
MigrantInnen vermehrt als Arbeitsplatz-
konkurrenten oder als Lohndrücker 
gesehen. Tatsächlich ist der Anteil von 
Menschen ohne deutschen Pass in der 
Zeitarbeit überdurchschnittlich hoch. 
Obwohl hier eine Diskriminierung einer 
Gesellschaftsgruppe vorliegt, wird eben 
diese Gruppe für Verschlechterungen 
verantwortlich gemacht. Würde die Leih-
arbeit aber verboten, müssten auch die 
Arbeitnehmer mit deutschem Pass weni-
ger Angst haben. Weiterhin haben viele 
Angst vor Abwanderung ihrer Arbeits-
plätze in Länder mit noch niedrigeren 
Steuern und Löhnen. Doch statt dafür zu 
kämpfen, dass die Steuern und Löhne 
auch in anderen Ländern erhöht werden, 
soll die Konkurrenz abgeschottet werden. 
Wenn die Menschen aber gezwungen 
werden, in den Ländern zu bleiben und zu 
noch schlechteren Bedingungen zu arbei-
ten, erhöht sich die Standortkonkurrenz. 

Gegen die Kollegen statt gegen die 
Chefs? Angriff von Rechts auf Gewerkschaften vorerst abgewendet.

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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Gravelottestr. 28, 47053 Duisburg, Tel.: 02 03 / 9 30 86 92

www.linksfraktion-duisburg.de

Lukas Hirtz
Sprecher des Kreisverbands 
DIE LINKE Duisburg
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Martina Ammann-Hilberath
Vorsitzende der Ratsfraktion 
DIE LINKE Duisburg

In einem gemeinsamen Antrag der 
Duisburger Ratsfraktionen der Linken 
und der Grünen wurde am 5.3.2018 
in der Ratssitzung gefordert, dass 
die Verwaltung der Stadt alle Mög-
lichkeiten nutzen solle, um Abschie-
bungen nach Afghanistan nicht zu 
vollziehen. Vorausgegangen war eine 
eindringliche Bitte um Hilfe von Rhein-
hauser Bürgerinnen und Bürger, die 
ehrenamtlich Familien aus Afgha-
nistan betreuen, von denen einige 
von Abschiebung bedroht sind. Die 
Initiative wies auf die schwierige und 
teilweise traumatisierende Situati-
on insbesondere für die Kinder und 
Jugendlichen in ihrem Alltag hin und 
bat unsere Ratsfraktion um Unterstüt-
zung. 

Zentrales Argument gegen Abschie-
bungen ist die Sicherheitslage und die 
Einschätzung, dass Afghanistan nach 

wie vor ein Kriegsschauplatz ist, in 
den man keine Menschen abschieben 
darf, da die physische und psychische 
Gesundheit dort nicht gewährleistet 
ist. 

Die Bundesländer Schleswig-Hol-
stein, Thüringen und Bremen haben 
Abschiebungen nach Afghanistan 
unter Verweis auf die Sicherheitslage 
zurückgestellt. Rheinland-Pfalz for-
dert eine aktualisierte Einschätzung 
der Bundesregierung und einen gene-
rellen bundesweiten Abschiebestopp 
für Afghanistan. Die Stadträte in Düs-
seldorf, Köln, München, Bielefeld, 
Dortmund, Würzburg und Witten spra-
chen sich gegen Abschiebungen nach 
Afghanistan aus.
Gemeinsam mit den rechten Parteien 
stimmten CDU und SPD im Rat der 
Stadt Duisburg gegen den Antrag. Als 
Reaktion auf den abgelehnten Antrag 
veröffentlichten die Duisburger Wohl-
fahrtsverbände am Tag nach der Rats-
sitzung eine Erklärung, in der sie ihr 
Unverständnis über die Entscheidung 
deutlich zum Ausdruck brachten.

Öffentliche Erklärung der Duisburger 
Wohlfahrtsverbände zur Abschiebung 
von Geflüchteten nach Afghanistan

Christian Kothe
Geschäftsstelle der Ratsfraktion
DIE LINKE Duisburg

 Jedes fünfte Kind ist in 
Deutschland von Armut betroffen. 
An der Grenze zur Armut lebt, wer 
lediglich 60 Prozent des durch-
schnittlichen Nettoeinkommens 
zur Verfügung hat. Betroffen von 
Armut sind vor allem Alleinerzie-
hende, Arbeitslose, Teilzeitbeschäf-
tigte und MigrantInnen. Während 
die Kinderarmutsquote in vielen 
Städten Deutschland nur geringfü-
gig steigt oder sogar rückläufig ist, 
stieg diese in den letzten Jahren in 
Duisburg deutlich an. 

Mittlerweile lebt in Duisburg fast 
jedes dritte Kind in einer Familie, die 

auf Hartz IV-Leistungen angewie-
sen und damit besonders von Armut 
betroffen ist. Am dramatischsten ist 
die Situation in Hochfeld und Marx-
loh. In diesen beiden Stadtteilen stieg 
der Anteil der nicht erwerbsfähigen 
Hilfebedürftigen unter 15 Jahren an 
der gleichaltrigen Bevölkerung zwi-
schen 2010 und 2017 um 11,7 % 
bzw. 7,2 %. Das hat zur Folge, dass 
in Hochfeld und Marxloh inzwischen 
mehr als jedes zweite Kind in einer 
Familie mit Bezug von Sozialgeld nach 
SGB II lebt. 

Armut wirkt sich für Kinder in vie-
len ihrer zentralen Lebensbereiche 
negativ aus. Aus einer Kindheit in 
Armut wird oftmals eine lebenslange 
Benachteiligung. Arme Kinder haben 
neben geringen materiellen Ressour-
cen, schlechtere Zukunfts- und Bil-

dungsperspektiven und sind häufiger 
von Ausgrenzung betroffen. Bereits 
mit sechs Jahren können sich arme 
Kinder im Schnitt schlechter konzen-
trieren und sind häufiger übergewich-
tig und krank als ihre nicht armen 
Altersgenossen. Sie können schlech-
ter sprechen und zählen. 

In Stadtteilen wie Marxloh und Hoch-
feld mit einer extrem hohen Kinder-
armut erhalten Schüler annähernd 
doppelt so häufig eine Hauptschul-
empfehlung wie Schüler in Gesamt-
duisburg. Die Aussicht auf eine 
Gymnasialempfehlung ist im Gegen-
satz dazu nur halb so hoch. 

Die von der Linken seit Langem 
erhobene Forderung nach einer 
Abschaffung von Hartz IV ist eine 
grundlegende Voraussetzung zur Ver-

meidung von Kinderarmut. Denn Kin-
derarmut ist Elternarmut. Dennoch 
steht auch die Stadt in der Pflicht im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten alles zu 
unternehmen, um sich der drama-
tischen Entwicklung der Kinderarmut 
zu stellen.

In der nächsten Sitzung des Jugend-
hilfeausschusses wird die Linksfrak-
tion deshalb einen Antrag stellen zur 
Einrichtung eines Runden Tisches zur 
Bekämpfung von Kinderarmut. 

Darin fordern wir eine Vernetzung 
der verschiedensten Akteure wie den 
Wohlfahrtsverbänden, Schulen, Sport-
verbänden, Fraktionen, dem Jobcenter 
usw., um Möglichkeiten und Hand-
lungsoptionen zu prüfen und Hand-
lungsempfehlungen zur Linderung der 
Folgen von Kinderarmut zu erarbeiten. 

Linksfraktion fordert Runden Tisch zur 
Bekämpfung von Kinderarmut
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Carmen Hornung-Jahn 
Ratsfrau DIE LINKE Duisburg

 Jens Spahn, die überlasteten 
Tafeln in ganz Deutschland, feh-
lerhafte Statistiken und und und. 
Hartz-IV ist momentan wieder ein 
Thema in diesem Land. Das ist 
gut, da hoffentlich über Alterna-
tiven nachgedacht wird, wie sie 
DIE LINKE schon seit der Einfüh-
rung fordert. Für die betroffenen 
Menschen war und ist Hartz-IV 
jedoch immer ein brandaktuelles 
Thema, das jeden Lebensbereich 
durchdringt. Duisburg ist von 
Hartz-IV ganz besonders betrof-
fen. Deutschlandweit bezogen 
2016 9,2 % der Bevölkerung 
Hartz-IV. In NRW waren es 11,7%, 
in Duisburg 19,4% und in einzel-
nen besonders betroffenen Stadt-
teilen wie Marxloh und Hochfeld 
37,2% bzw. 40,1%. Dies sind 
unhaltbare Zahlen, die nicht 
akzeptiert werden dürfen. Dazu 
kommt, dass das Jobcenter Duis-
burg immer wieder trauriger Spit-

zenreiter bei der Vergabe von 
Sanktionen ist. 

Nun wird offenbar, was schon seit 
langer Zeit vermutet wurde. Das 
Existenzminimum wird seit Jahren 
falsch berechnet. Es ist die Basis für 
die Ermittlung des Hartz-IV-Satzes, 
wird allerdings deutlich zu niedrig 
berechnet, da die sog. verdeckten 
Armen (Menschen die eigentlich 
Sozialleistungen beziehen dürften, 
es aber nicht tun) die Statistik ver-
fälschen. Außerdem hat die Bun-
desregierung die Vergleichsgruppe 
verkleinert, was ebenfalls dazu führt, 
dass die Berechnung zu niedrig ist. 
Bei Anpassung dieser Statistik und 
der Einführung einer dringend not-
wendigen „Flexibilitätszulage“ für 
eine mögliche Umschichtung des 
Budgets, läge das Existenzminimum 
um mindestens 60 € pro Monat 
höher. Deutlich wird hier, dass das 
gesamte Hartz-System verfehlt ist. 
DIE LINKE wird sich im Bund aber 
auch dort wo möglich auf kommu-
naler Ebene für eine grundsätzliche 
Abschaffung dieses Systems ein-

setzen. Es bedarf einer sanktions-
freien Mindestsicherung statt eines 
Repressionssystems. 

Bis dahin muss insbesondere vor Ort 
in Duisburg weiter dafür gekämpft 
werden, dass das Jobcenter nicht 
weiterhin so drastische Sanktionen 
ausspricht wie bisher und humaner 
mit den Betroffenen umgeht.

Hartz-IV-Sätze
Existenzminimum falsch berechnet

Hochfeld und 

Marxloh – 

Wege aus der 

Abwärtsspirale

 Die gesamte Stadt 
Duisburg hat immer noch 
mit dramatischer Armut 
zu kämpfen. Sowohl die 
Menschen als auch die 
Kommunen stecken in 
einer Armutsspirale, für 
die es keine positive 
Zukunftsperspektive 
gibt. Diese prekären Ver-
hältnisse sind allerdings 
ungleich verteilt. 

Während einige wenige 
Stadtteile – insbesondere 
in unmittelbarer Nähe zu 
Düsseldorf - relativ posi-
tive Eckdaten zu verzeich-
nen haben, entwickeln 
sich andere Stadtteile seit 
Jahrzehnten negativ. Spit-
zenreiter im Ranking der 
prekären Stadtteile sind 
Hochfeld und Marxloh. Bei-
de Stadtteile haben auch in 
der bundesweiten medialen 
Berichterstattung schon 
Aufmerksamkeit erregt und 
suchen deutschlandweit im 
negativen Sinne ihresglei-
chen. 

Die Ratsfraktion DIE LIN-
KE. Duisburg nimmt in 
2018 diese beiden Stadt-
teile in den Fokus und 
stellt zunächst in einer 
Publikation die Eckdaten 
dieser Stadtteile vor. Die 
Linksfraktion wird deut-
lich machen, welche Pro-
blemstellungen vorliegen 
und gibt durch konkrete 
Handlungsempfehlungen 
und Forderungen einen 
Lösungsansatz zum 
Bekämpfen der derzeitigen 
Misere. 

Den ersten Aufschlag zur 
Reihe „Fraktion vor Ort“ 
hat die Ratsfraktion am 
20.04.2018 in Marxloh 
absolviert. In den Räum-
lichkeiten der Alevitischen 
Gemeinde wurde die Bro-
schüre „Hochfeld und 
Marxloh – Wege aus der 
Abwärtsspirale“ vorgestellt 
und mit den Anwesenden 
intensiv und kontrovers 
über Problemlösungen und 
die Zukunft für den Stadt-
teil Marxloh debattiert. 

 

Binali Demir
Ratsherr DIE LINKE

Duisburg hat nach wie vor – und in 
einem immer besorgniserregenden 
Maße – mit dramatischer Armut zu 
kämpfen. 

Die besonders prekäre Situation 
wurde durch die Zahlen des Wirt-
schaftsforschungsinstitutes Cre-
ditreform deutlich. 17,08 % der 
Duisburgerinnen und Duisburger 
über 18 Jahren sind überschuldet. 
Die Personenzahl der Menschen, 
die in überschuldeten Haushalten 
lebt, liegt noch deutlich darüber. 

Damit belegt Duisburg den 394. 
von insgesamt 401 Plätzen. Dies 
entspricht der siebthöchsten Über-
schuldungsquote deutschlandweit.
Auch die Überschuldung der Kom-
mune ist dramatisch. Alleine in 
den HSP-Haushaltsjahren von 
2012 bis Ende 2016 hat sich die 

Überschuldung der Stadt Duis-
burg von 301.578.211 € auf 
424.331.646 € erhöht. Der Aus-
blick auf die kommenden Jahre 
sieht eine minimale Reduzierung 
von ca. 1 Mio. € jährlich vor. Unter 
der Voraussetzung, dass alle 
externen Faktoren, wie z.B. der 
historisch niedrige Zinsstand etc. 
zukünftig immer genauso gut blie-
ben wie zur Zeit, bräuchte Duis-
burg über 400 Jahre, um alleine 
nur die Überschuldung abzubauen. 
Von einer Erfolgsgeschichte oder 
einer Trendwende wie der OB und 
CDU und SPD es darstellen, sind 
wir also Welten entfernt.

Für Duisburg lässt sich somit kon-
statieren, dass sowohl die Men-
schen, als auch die Kommune in 
finanziell prekären Verhältnissen 
feststecken, ohne dass es eine 

positive Zukunftsper-
spektive gibt. 

Die Aufgaben und 
Arbeitsschwerpunkte 
der Ratsfraktion DIE 
LINKE. Duisburg für 
das Jahr 2018 und 
darüber hinaus set-
zen genau an diesem 
Punkt an. Das zen-
trale Betätigungs-
feld unserer Fraktion 
ist die Bekämpfung 

der Armut. Dies gilt sowohl für 
die Armut der Menschen als auch 
für die Armut der Stadt, die sich 
gegenseitig bedingen und in einem 
Zusammenhang stehen.

In diesem Zusammenhang geht es 
bei der Armutsproblematik gene-
rell darum, deutlich zum Ausdruck 
zu bringen, dass Probleme nicht 
alleine auf der Duisburger Ebe-
ne zu lösen sind. Verlautbarungen 
von SPD, CDU und dem OB, die 
darstellen, dass es möglich sei, 
mit immer weiteren Kürzungsmaß-
nahmen und Steuererhöhungen 
Duisburg aus der Misere zu retten, 
sind schlichte Augenwischerei. 
Dies ist nicht möglich.

Es ist im Gegenteil geboten, den 
großen Zusammenhang darzustel-
len. Nur durch einen grundsätz-
lichen Wandel in Bund, Land und 
Kommune, kann eine Trendwen-
de erreicht werden. Aus diesem 
Grund wird DIE LINKE. im Rat der 
Stadt Duisburg in der zweiten Hälf-
te der Legislaturperiode deutlich 
den Handlungsbedarf auf Bundes- 
und Landesebene aufzeigen und 
gleichzeitig konstruktiv mit real-
politischen Forderungen an der 
Verbesserung der kommunalen 
Situation vor Ort arbeiten. 

Überschuldung der Duisburger*innen nimmt zu
pixabay
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Rainer Rensmann
Geschäftsführer der Ratsfraktion 
DIE LINKE Duisburg

 Das Projekt 6-Seen Wedau 
wird von der Ratsfraktion DIE 
LINKE kritisch begleitet. In 
Duisburg besteht ein hoher 
Bedarf an neuem qualitativ 
hochwertigem Wohnraum, der 
jedoch auch bezahlbar sein 
muss. DIE LINKE im Rat der 
Stadt hat das Projekt grund-
sätzlich positiv aber auch kri-
tisch begleitet und stellt hohe 
Ansprüche im Rahmen der Rea-
lisierung. So fordert DIE LINKE 
u.a. einen Anteil von 20% bis 
25% an gefördertem Wohnraum 
und einen signifikanten Anteil 
an barrierefreiem Wohnraum 
im Planungsgebiet. Außerdem 
bedarf es einer zweiten Brücke 
sowie der Sicherstellung der 
Anbindungen an das Schienen-
netz und eine wohl durch-
dachte Bebauung, die sowohl 
ökologisch als auch städtebau-
lich zu vertreten ist. 

Doch schon bei diesen ursprüng-
lichen Forderungen stellen sich 
Verwaltung und SPD sowie CDU 
quer. Obwohl sich der gesamte 
Sozialwohnungsbestand zwischen 
2008 und 2016 bereits um 33,5% 
reduzierte, sehen die Stadt und 
die GroKo aufgrund des vermeint-
lich geringen Mietspiegels kei-
nen Handlungsbedarf. Die Stadt 
prognostiziert bis zum Jahr 2030 
freimütig einen weiteren Rück-
gang um 31,5% - ein Prozess der 
auch im Rest des Ruhrgebietes 
und darüber hinaus zu beobach-
ten ist. Der Bezirk Süd, zu dem 
auch das neue Wohnbaugebiet 
gehört, verzeichnet dabei im 
bereits dokumentierten Zeit-
raum sogar einen deutlich über-
durchschnittlichen Rückgang von 
47,3%. In absoluten Zahlen sind 
das ganze 2.165 Wohnungen die 
allein in diesem Bezirk aus der 
Sozialbindung fielen – und das in 
nur 8 Jahren.

In der letzten Sitzung des Rates 
haben SPD und CDU jetzt durch-
gesetzt, dass Finanzmittel, die 
ursprünglich nur für Aktivitäten 
in Hochfeld und Marxloh vorge-
sehen waren, nun auch in Wedau 
verausgabt werden. Es sollen nun 
durchschnittlich 300-400 Arbeits-
plätze für Menschen mit gerin-
ger beruflicher Qualifikation über 
einen Zeitraum von bis zu 10 
Jahren entstehen. Auch für den 
letztgenannten Teilaspekt hat DIE 
LINKE die Einhaltung hoher sozia-
ler Standards eingefordert. 

Hier müssen sozialversicherungs-
pflichtige, tariflich bezahlte, regu-
läre Arbeitsplätze entstehen. 
Keinesfalls dürfen hier Menschen 
mit sogenannter geringer beruf-
licher Qualifikation ausgebeu-
tet werden, um im schlimmsten 
Falle als billige Arbeitskräfte ein 
Luxusviertel für gut verdienende 
Düsseldorfer aufzubauen. Neben 
den Kriterien der Stadtentwick-
lung müssen Arbeitsbedingen gel-
ten, die sozial verträglich sind. 
Projekte nach dem Vorbild der 
„Ein-Euro-Jobber“ sind abzuleh-
nen.

Die gesamte Stadt Duisburg hat 
nach wie vor – und in einem 
immer besorgniserregenden 
Maße – mit dramatischer Armut 
zu kämpfen. Die prekären Ver-
hältnisse in Duisburg sind aller-
dings ungleich verteilt. Während 
einige wenige Stadtteile – insbe-
sondere in unmittelbarer Nähe 
zu Düsseldorf - relativ positive 
Eckdaten zu verzeichnen haben, 
entwickeln sich andere Stadtteile 
seit Jahrzehnten negativ. Spitzen-
reiter im Ranking der prekären 
Stadtteile sind Hochfeld und 
Marxloh. Beide Stadtteile haben 
auch in der bundesweiten medi-
alen Berichterstattung schon Auf-
merksamkeit erregt und suchen 
deutschlandweit im negativen 
Sinne ihresgleichen.

Vor diesem Hintergrund ist es 
notwendig sicherzustellen, dass 
keinerlei Finanzmittel oder Per-
sonal in die Entwicklung des Pro-
jektes 6-Seen Wedau investiert 
werden, die an anderer Stelle 
auch den Stadtteilen Hochfeld 
und Marxloh hätten zu Gute kom-
men können. Finanzmittel, die für 
strukturschwache Stadtteile zur 
Verfügung stehen, müssen auch 

vor Ort verwendet werden und 
dürfen keinesfalls für anderwei-
tige Projekte verausgabt werden.

Um diese Forderungen durchzu-
setzen, hat die Ratsfraktion DIE 
LINKE einen Antrag gestellt. Die-
ser wurde jedoch reflexartig von 
SPD und CDU abgelehnt ohne 
auch nur einen Moment auf die 
berechtigten Sorgen und Zweifel 
der BürgerInnen einzugehen. DIE 
LINKE hat daher das konstruier-
te Verschieben der Finanzmittel 
abgelehnt, da niemand die Ein-
haltung unserer Kriterien garan-
tieren wollte. 

Auch in Zukunft wird DIE LINKE 
das Projekt 6-Seen-Wedau wei-
terhin sehr kritisch begleitet und 
bleibt in ständigem Austausch 
mit den engagierten bürger-
schaftlichen Initiativen, sowohl in 
Hochfeld und Marxloh, als auch 
im Neubaugebiet Wedau.

Projekt 6-Seen-Wedau Schulsozialarbeit 

muss über 2019 

hinaus gesichert 

bleiben

Martina Ammann-Hilberath
Vorsitzende der Ratsfraktion 
DIE LINKE Duisburg

 Bereits im Oktober 2017 
beschloss der Jugendhilfeaus-
schuss die Verlängerung der 
Schulsozialarbeit in Duisburg. 
Grundlage war eine Zwischen-
bilanz über die Arbeit der 45 
SchulsozialarbeiterInnen, die 
an Duisburger Schulen wich-
tige Funktionen bei der 
Betreuung und Unterstützung 
der Schülerinnen und Schüler 
übernehmen. Finanziert wurde 
diese Arbeit über die Mittel 
des Bildungs- und Teilhabepa-
ketes. Nachdem diese Mittel 
ausliefen, übernahm das Land 
NRW die Sicherstellung bis 
31.12.2017. Mit der Bewilli-
gung weiterer Gelder ist nun 
die Schulsozialarbeit bis Mitte 
2019 gesichert.

Die Linksfraktion Duisburg 
sieht den steigenden Bedarf 
an Duisburger Schulen und 
die wachsende Bedeutung 
der Schulsozialarbeit vor Ort. 
Es ist Alleinstellungsmerkmal 
dieser Arbeit, Kindern, Jugend-
lichen und Eltern in der Schu-
le, einem Ort des alltäglichen 
Lebens, zu begegnen. Das 
dauerhafte Engagement der 
Fachkräfte für Schulsozialar-
beit ist mittlerweile bei vielen 
Kindern und Eltern angekom-
men. Für sie ist der Weg zu 
konkreter Hilfe in schwierigen 
Lebenslagen vereinfacht wor-
den, da sich Ansprechpartne-
rInnen dort finden, wo man 
sich täglich aufhält. Präventive 
Projekte können so platziert 
werden, dass jedes Kind betei-
ligt werden kann. 

Die Ratsfraktion der Linken 
setzte sich bereits in den 
zurückliegenden Jahren für 
den Erhalt dieser wichtigen 
Arbeit an den Schulen ein. 
Sie sieht die zunehmenden 
Probleme von Kindern und 
Jugendlichen in den Stadttei-
len und den Schulen. In den 
Fachausschüssen und im Rat 
der Stadt wird sie sich in den 
kommenden Jahren sowohl 
für die Verstetigung der Mittel 
für eine gesicherte Schulso-
zialarbeit über 2019 hinaus 
einsetzen als auch für die Ent-
fristung der Arbeitsverträge 
der SozialarbeiterInnen kämp-
fen.
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Mirze Edis
für DIE LINKE im Rat der 
Stadt Duisburg 

Deutlich über ein Viertel der Duisbur-
gerinnen und Duisburger sind armuts-
gefährdet. Der Anteil der Wohnkosten 
am verfügbaren Haushaltseinkommen 
beträgt bei armutsgefährdeten Men-
schen 51,2 %. Es herrscht also eine 
sehr große Nachfrage nach preis-
wertem Wohnraum. Doch der ist 
inzwischen knapp. Die Mieten steigen 
auch in Duisburg deutlich an (5-7 % in 
den letzten zwei Jahren) und der Ver-
drängungsdruck nimmt zu. 

Der gesamte Duisburger Sozialwoh-
nungsbestand hat sich im Zeitraum 
2008 bis 2016 um dramatische 33,5 
% reduziert. Gleichzeitig erreichen 
Duisburger Haushalte immer noch 
eines der niedrigsten Einkommen im 
NRW-Vergleich (16.760 € pro Jahr). 
Etwa 50% der DuisburgerInnen haben 
einen Anspruch auf einen Wohnbe-
rechtigungsschein. Jeden Tag werden 
etwa zwei Wohnungen in Duisburg 
zwangsgeräumt, weil die Menschen 
die Miete nicht mehr zahlen können. 

Die LEG wurde privatisiert und große 
Wohnungskonzerne kaufen weitere 
Wohnungen auf, sehen die Mieter 
jedoch nur unter dem Aspekt höchst-

möglicher Rendite. Der entscheidende 
Einflussnahmefaktor um diesem Ver-
drängungswettbewerb entgegenzuwir-
ken, ist das grundsätzliche Umdenken 
in der Wohnungspolitik. 

Es bedarf eines öffentlichen Woh-
nungsbaus und einer deutlichen 
Vergrößerung der Anzahl an Sozial-
wohnungen. Wir wollen eine bessere 
soziale Durchmischung der Bevölke-
rung im gesamten Stadtgebiet. Es ist 
nicht tragbar, dass es Wohlstands-
viertel gibt und einige hundert Meter 
weiter Stadtteile wie Hochfeld und 
Marxloh, die immer mehr einen Ghet-
to-Charakter bekommen. In diesen 
Stadtteilen leben die finanziell am 
schlechtesten ausgestatteten Men-
schen. Sie sind finanziell dazu gezwun-
gen aufgrund von Alternativlosigkeit 
dorthin zu ziehen. Somit konzentrieren 
sich die geballten Problemstellungen 
auf diese Stadtteile.

Als nächsten Schritt zur Verbesserung 
der Wohnungssituation in Duisburg 
wird die Ratsfraktion aktiv und stellt 
der Verwaltung mehrere Fragen. Wich-
tig zur richtigen Analyse der Situation 
ist die Frage, wie viele Wohnungen 
sich in Duisburg in öffentlicher Hand 
befinden bzw. in Hand der gemein-
nützigen Wohnungsgenossenschaf-
ten. Außerdem will die Ratsfraktion 

wissen, wie viele Wohnungen tat-
sächlichen in den letzten 20 Jahren 
privatisiert wurden und somit den 
Druck auf die Mieten deutlich erhöht 
und die Wohnungssituation der Mieter 
oftmals verschlechtert haben. 

Oftmals stellt sich die Frage, ob die 
Stadtspitze überhaupt ein Konzept zur 
Verbesserung der Wohnsituation in 
Duisburg hat. Da setzt die Ratsfrakti-

on an und will von er Verwaltung wis-
sen, ob ein Konzept zur Ausweitung 
des Sozialwohnungsbestands in Duis-
burg besteht und wenn ja, wie dieses 
aussieht. Wir hoffen mit den entspre-
chenden Antworten weitere Impulse 
für einen zukunftsfähigen, sozialen 
Wohnungsmarkt in Duisburg geben zu 
können.

Wohnsituation in Duisburg

Lukas Hirtz
für DIE LINKE im Duisburger Umweltausschuss

Im vergangenen Jahr zeigte sich die 
Stadtspitze erleichtert, dass in 
Duisburg die Grenzwerte für Fein-
staub und Stickoxide nicht erreicht 
wurden, keine Dieselfahrverbote 
drohten. Schon damals mahnte DIE 
LINKE im Umweltausschuss an, 
sich nicht zurück zu lehnen, da die 
Grenzwerte nur geringfügig unter-
schritten wurde. 
Und tatsächlich: In diesem Jahr gab 
es schon etliche Grenzwertüber-
schreitungen bei den offiziellen und 
privaten Messungen. Dabei ist es 
noch nicht Sommer, wo die Werte 
in der Regel ansteigen. Auffällig, 
die meisten Überschreitungen gibt 
es im Hafen. Klar: Schiffe brauchen 
noch keine Abgasfilter. Gleichzei-
tig lassen sie häufig, auch wenn 
sie im Hafen ankern, den Motor zur 
Stromversorgung laufen. Das ließe 
sich verhindern, wenn der Hafen 
Stromanschlüsse anböte. Gleichzei-
tig gibt es im Hafen große Flächen, 
die zur ökologischen Stromerzeu-
gung genutzt werden könnten. Das 
fordert nun auch DIE LINKE ein.

Schon in der Vergangenheit hat 
DIE LINKE. etliche Vorschläge zum 
passiven Feinstaubschutz aufge-
stellt. Hierbei spielen Pflanzen, von 
Bäumen (Baumschutzsatzung, Stra-
ßenbäume) über Hecken und Blüh-
pflanzen (Straßenbegleitgrün) bis 
hin zu Rankpflanzen (Fassadenbe-
grünung) eine wichtige Rolle, da sie 
Feinstäube binden und Stickoxide 
abbauen. Die meisten Vorschläge 

wurden jedoch abgelehnt. Immer-
hin: Nun wird die Fassadenbegrü-
nung in einigen Stadtteilen von der 
Stadt gefördert. 

Bei den Bäumen geht die Stadt 
aber in eine ganz andere Rich-
tung. Seit die Baumschutzsatzung 
abgeschafft wurde, werden die 
demokratischen Gremien kaum 
noch über anstehende Baumfäl-

lungen informiert, geschweige denn 
gefragt, ob sie zustimmen. Immer 
wieder berichten uns engagier-
te Menschen von Baumfällungen, 
die ohne Vorlage in der Ratsgre-
mien durchgeführt wurde, auch von 
der Stadt selbst. Die Hintergrün-
de erfahren wir erst, wenn Man-
datsträger gezielt nachfragen. Die 
Linksfraktion fragt gerne für die 
BürgerInnen nach und freut sich 
über Hinweise. 

Außerdem fragt die Linksfraktion 
auch an, wie sich denn der Stra-
ßenbaumbestand in Duisburg ent-
wickelt habe. Schon länger ist klar, 
dass das 2005 beschlossene und 
2012 gestartete Straßenbaum-
konzept, das einer Erweiterung 
des Straßenbaumbestands um 1% 
vorsah, schon lange nicht mehr 
eingehalten wird. Nun ist aber 
zu befürchten, dass der Straßen-
baumbestand massiv gesunken ist, 
obwohl, besonders Straßenbäume 
wichtige Schutzfunktionen in der 
Stadt übernehmen.

Dieselfahrverbote in Duisburg 
Forderungen des Umweltausschusses

LEG
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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.

Marlies Zemke 
Lehrerin. 
DIE LINKE 
Ratsfraktion Schulausschuss

 Wer gönnt Schulkindern nicht ger-
ne ihre Ferientage ? - Dann können sie 
sich ausschlafen, erholen und austo-
ben, Verwandte besuchen, Fußball-
spiele austragen, sich mit Freundinnen 
in Ruhe treffen und...

Aber was für viele Schülerinnen und Schü-
ler eine angenehme Abwechslung vom 
Alltag ist, das bedeutet für neu zugewan-
derte und geflohene Kinder eine Zwangs-
maßnahme. Sie können – durchschnittlich 
ein Jahr lang – nicht zur Schule gehen. So 
lange dauert in Duisburg die Wartezeit auf 

einen Schulplatz um endlich Deutsch und 
alles andere Wichtige lernen zu können. 
In den ersten Wochen nach der Ankunft 
werden die Kinder vom Schulamt erfasst, 
vom Kommunalen Integrationszentrum 
beraten und vom Gesundheitsamt unter-
sucht. Dann beginnt eine monatelange 
Wartezeit bis endlich ein Schulplatz vom 
Schulamt der Stadt Duisburg zugewiesen 
wird. Was sich auf den ersten Blick erhol-
sam anhört, bedeutet für diese Kinder 
etwas ganz anderes: Sie haben über einen 
sehr langen Zeitraum keine Möglichkeit, 
Freunde in der neuen Schule zu finden, 
keine Möglichkeit Deutsch zu lernen und 
für Zeugnisse und Abschlüsse zu arbeiten.
Wer monatelang auf der Flucht war, wer 
in seiner Heimat kein sicheres Leben und 

keinen geregelten Schulbesuch kannte, 
für den ist es besonders wichtig, in einer 
Schule mit Freunden und LehrerInnen 
schnellstmöglich gut aufgehoben zu sein 
und sich integrieren zu können.

Am allerwichtigsten ist es jedoch, eine 
Perspektive für das Leben aufbauen zu 
können. Wie aber soll das gehen ohne 
Schule, ohne Deutsch, ohne Zeugnisse 
und Abschlüsse ? Diese Perspektive wird 
Kindern und ihren Eltern mit der extrem 
langen Wartezeit ernsthaft beschädigt.
Wenn alle Formalitäten zur Einschulung 
erledigt sind, dann sollte diese auch 
sofort möglich sein. Kein Kind soll war-
ten müssen. Alle Kinder in Duisburg sind 
schulpflichtig – und alle haben ein Recht 

auf eine ihnen angemessene Schulbildung 
- nach der UN-Kinderrechtskonvention.

Für rund 380 Kinder auf der Warteliste 
scheint dies zurzeit nicht zu gelten. - Das 
sind 380 Kinder zu viel.

Detlef Hertz

Initiative AufRecht bestehen!

 Duisburg ist auch Hartz4-Stadt: 
etwa 80.000 Menschen sind hier von 
dieser Armut betroffen. Darunter 
befinden sich auch viele arbeitende 
„Aufstocker“ und Kinder. Sobald die 
Bundesregierung bzw. die Arbeitsa-
genturen die niedrigeren „Arbeitslo-
senstatistiken“ bekannt geben, sollte 
man skeptisch sein und sich stattdes-
sen die „SGB II-Statistiken“ (Hartz 4) 
anschauen. Denn wer zum Beispiel 
einen Mini-Job oder einen „1€-Job“ hat, 
verschwindet aus der „Arbeitslosen-
statistik“, ist aber wegen seiner Armut 

natürlich weiterhin auf SGB II (Hartz 
4)-Leistungen angewiesen.

Und bei dieser Art von statistischer Berei-
nigung durch Leiharbeit, Billig-Jobs und 
Maßnahmen versteht auch das Duisbur-
ger Jobcenter keinen Spaß: wer dazu nicht 
ständig bereit (oder gar in der Lage) ist, 
wird gnadenlos nach § 31 SGB II „sank-
tioniert“; also der ohnehin schon (auch 
laut Paritätischem Wohlfahrtsverband) 
zu niedrige Überlebens-„Regelsatz“ wird 
dann gekürzt. Auch „Meldeversäumnisse“ 
sind häufige Sanktionsgründe. Dabei sind 
selbst unter diesen krassen Hartz4-Bedin-
gungen fast die Hälfte dieser Jobcenter-
Sanktionen laut Sozialgerichts-Urteilen 
unrechtmäßig. Aber das Perverse an Hartz 
4 ist auch, dass bis zu diesen Sozialge-

richts-Urteilen die Betroffenen erst mal 
wochen- bis monatelang unter solchen 
Sanktionen leben müssen: mit entspre-
chend dramatischen Folgen wie Hunger 
oder Stromsperren. In Duisburg stiegen 
die gesamten Sanktionen von knapp 
12.000 (2014) auf über 17.000 (2017). 

Diese Form der Erpressung ist natürlich 
auch eine Einladung an (Leiharbeits-) Fir-
men zu Lohndumping und schlechten 
Arbeitsbedingungen. So hat sich hier ein 
entsprechend großes „Eigenleben“ mit 
vielen Leiharbeitsfirmen, „1€-Jobs“ und 
Jobcenter-Maßnahmen entwickelt, das 
regelmäßig von der herrschenden Duisbur-
ger Kommunalpolitik und natürlich dem 
Jobcenter abgefeiert wird. Die damit ent-
standene Arbeits- und Hartz4-Armut und 

Abkopplung vom normalen unbefristeten 
Dauer-Arbeitsverhältnis wird dabei natür-
lich gerne unter den Teppich gekehrt.

Wir als Duisburger Gruppe der bundes-
weiten Initiative „AufRecht bestehen“ 
demonstrieren regelmäßig gegen diese 
Hartz4-Gesetzgebung und deren brutale 
Umsetzung in den Duisburger Jobcentern. 
Immer häufiger ist die Angst und Wut der 
Betroffenen über die unmenschlichen 
Hartz4-Sanktionen des Jobcenters so 
groß, daß wir dort eindeutig als (friedliche) 
Protestler statt als Jobcenter-Mitarbeiter 
erkennbar sein müssen, um nicht gemie-
den oder gar beschimpft zu werden. Der 
größte Sozialkahlschlag seit 1945 führt 
nun mal auch zu extremen zwischen-
menschlichen (Existenz-) Problemen.

Schulfrei !?

„AufRecht bestehen“

pixabay
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 Ein wichtiger Faktor hin zu 
einer sozialeren und gerechte-
ren Gesellschaft ist die Woh-
nungspolitik. Im Durchschnitt 
müssen 36 Prozent des Einkom-
mens für Wohnen ausgegeben 
werden, Menschen mit gerin-
gen oder gar keinem Erwerbs-
einkommen sind mit 51 Prozent 
noch stärker belastet. Zwar sind 
die Mieten in Duisburg noch ver-
gleichsweise gering, aber auch 
in Duisburg steigt die Nachfrage 
nach preiswertem Wohnraum. 
Jeden Tag werden etwa zwei 
Wohnungen in Duisburg zwangs-
geräumt, weil die Menschen die 
Miete nicht mehr zahlen kön-
nen. Der Anteil der Sozialwoh-
nungen hat sich in den letzten 
10 Jahren um 33 Prozent verrin-
gert. Die Landesbank NRW geht 
von einem weiteren Abschmel-
zen um nochmalige 33,5 % aus. 
Die Stadt ist dabei geprägt von 
einem Nord-Süd-Gefälle, bei der 
Erschließung neuer Stadtviertel 
mit hochpreisigen Wohnungen.

Für Wohnungsunternehmen 
scheint Duisburg besonders pro-
fitträchtig, da die Mieten zwar ver-
gleichsweise niedrig, die Preise für 
Immobilien jedoch noch geringer 
und die Rendite höher sind. Große 
Wohnungsunternehmen (insbe-
sondere Vonovia und LEG) sind 
symptomatisch für eine Fehlent-
wicklung am Wohnungsmarkt, die 
durch die Spekulation mit Immo-
bilien bundesweit zu Lasten vieler 
Menschen geht. Das heißt, dass 
Vermietung nur unter dem Aspekt 
höchstmöglicher Rendite vorge-
nommen werden. Langfristig sind 
jedoch politische Maßnahmen 
nötig und dabei muss der Grund-
satz gelten “Niedrige Mieten statt 
hoher Renditen”!

Aber nicht nur die großen Woh-
nungsbaugesellschaften berei-
chern sich schonungslos auf 
Kosten der Mieter. Dubiose Anle-
ger erwerben kostengünstig 
“Schrottimmobilien” (z.B. auf Ver-
steigerungen mit 10% Anzahlung) 
wie z.B. in Duisburg Marxloh und 
Hochfeld) und pressen bei skan-
dalöser Überbelegung horrende 
Mieten heraus, ohne irgendwelche 
Erhaltungsinvestitionen zu tätigen. 
Zynischerweise nutzt die Stadt 
die so entstandene Situation um 
die dort überwiegend wohnenden 
Zuwanderer aus Rumänien und 
Bulgarien durch die sog. ”Task-
force” wegen angeblicher oder tat-

sächlicher Brandschutzmängel vor 
die Tür zu setzen, in der (schlecht 
verhohlenen) Absicht, sie aus der 
Stadt zu vertreiben.

Die LINKE. Duisburg nimmt 
sich dieses Themas an: Es geht 
schließlich nicht nur um ein Men-
schenrecht und um Teilhabe am 
öffentlichen Leben, sondern im 
Kern auch um Eigentumsverhält-
nisse und Bereicherung zu Lasten 
ökonomisch schlechter gestellten.

Mietergemeinschaften und Mieter-
beiräte sind ein wichtiger Schritt 
zu mehr Mitbestimmung, Kern 
unserer Forderungen ist es jedoch, 
Wohnraum nicht als Spekulations-
objekt zu behandeln, sondern ihn 
in die Hand der Mieter zu geben, 
durch kommunalen und genossen-
schaftlichen Wohnungsbau.

Kommunen sollten eine aktivere 
Rolle in der Planung und Bebau-
ung von Wohnraum einnehmen. 
Angefangen bei der Vergabe von 
Grundstücken nicht nach Höchst-
preis, sondern nach Konzept - hier 
insbesondere die Berücksichtigung 
von Wohnformen jenseits der klas-

sischen Kleinfamilie. So ist ein 
Nebeneinander von sozialer Mie-
ten und denen, die sich am realen 
Wohnungsmarkt orientieren, mög-
lich und macht zusammen mit 
einer am Gemeinschaftsgedanken 
orientierten Planung das Leben in 
der Stadt lebenswert.

Wenn der Grundsatz “Eigen-
tum verpflichtet” bei den sog. 
“Schrottimmobilien” jedoch nicht 
beachtet wird und Immobilienbe-
sitzerInnen ihr Eigentum verrot-
ten lassen, sind die gesetzlichen 
Grundlagen zur Überführung in das 
Gemeineigentum in vollem Umfang 
auszuschöpfen.

DIE LINKE. Duisburg fordert 
daher:
     
•  Die Wiedereinführung der 

Wohngemeinnützigkeit

•  ein Ende der Privatisierung 
von Wohnungen an große Woh-
nungsunternehmen

•  die Stärkung der öffentlichen 
Wohnungsgesellschaften und 
Genossenschaften

•  die Überführung von vernach-
lässigten, leerstehenden Immo-
bilien in Gemeineigentum

•  Minimal Quadratmeterzahl 
von 30 m2 pro Person in Woh-
nungen

•  Meldepflicht von Leerstand für 
Vermieter

•  eine flexibel gehaltene Quo-
te von 20-30% für geförderten 
Wohnungsbau

•  Eine wirkungsvolle Mietpreis-
bremse, auch durch eine stär-
kere Deckelung der erlaubten 
Umlage von Modernisierungs-
kosten

•  eine realistische Anhebung für 
die Kosten der Unterkunft für 
ALGII-Beziehende

•  eine frühzeitige Partizipati-
on bei der Erschließung neuer 
Quartiere

•  soziale Vielfalt in den Stadttei-
len

Haben auch Sie Probleme mit 
ihrem Vermieter?
Wurde ihre Miete erhöht?
Suchen Sie schon lange eine neue 
Wohnung?
Ist ihre Wohnung in einem schlech-
ten Zustand?
Kümmert der Vermieter sich nicht 
um das Haus?

Schreiben Sie uns per mail an: 
kreisverband@dielinke-du.de  

oder auf facebook:  
fb.com/DieLinke.Duisburg

Haben Sie Probleme mit dem Amt, 
etwa wegen der Miete? Wir bieten 
in unserer Geschäftsstelle Grave-
lottestr. 28, 47053 Duisburg-Hoch-
feld (Haltestelle Pauluskirche) 
jeden Mittwoch von 10-13 Uhr 
eine kompetente und kostenlose 
Sozialberatung an. 

Möchten Sie sich engagieren?
Jeden Montag trifft sich in unserer 
Geschäftsstelle ein Arbeitskreis 
(AG Aktiventreffen), der sich spe-
ziell auch an Nichtparteimitglieder 
richtet, die mit kreativen Aktionen 
soziale Missstände aufdecken und 
bekämpfen möchten. 

Mehr Informationen, u.a. Umfra-
gen und mehr auf:

www.dielinke-duisburg.de

Wohnen zur Miete in Duisburg - 
Das Recht auf Stadt erstreiten!

Bendikt Roth
Kreisvorstand DIE LINKE Duisburg
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Damit Bewegung in eine stehende 
Stadt kommt

Hüttenheimer zeigen Miethaien die 
Zähne

Christian Kothe
Fraktionsassistent

 Welches Recht auf Stadt haben 
die Bürgerinnen und Bürger Duis-
burgs? Wie kann eine solche inhalt-
liche Klammer gesetzt werden? 
Welche Initiativen kämpfen bereits 
für ihr Recht auf Stadt? Wie können 
wir das Recht auf Stadt verwirkli-
chen? Wie bringen wir die Initiati-
ven zusammen? Welche Themen 
werden noch von keiner Bewegung 
beackert und wie können wir die 
Kämpfe darum anschieben?

In unserer Stadt regiert ein nun nach 
seiner (warum auch immer) sehr 
erfolgreichen Wiederwahl höchst 
selbstbewusster Oberbürgermeister 

mit einer großen, hörigen Betonmehr-
heit im Rat aus SPD und CDU. Sören 
Link verspricht zum wiederholten 
Male, dass er bürgernah und mit viel 
Bürgerbeteiligung amtieren will. Doch 
da er zu Beginn seiner Amtszeit einen 
Neuanfang versprochen hat und nicht 
eingehalten hat, gehen wir davon aus, 
dass solange Sören Link mit einer 
starken SPD-CDU Mehrheit regiert, 
diese ihre eigenen Interessen und 
eine neoliberale Stadtpolitik weiter 
durchziehen werden. 

Wir haben schon gesehen, bei der 
alten Feuerwache, dem Bauwagen-
platz, dem DOC und vielen weiteren 
Projekten: Nur wenn es ein breites 
Bündnis gibt kann diese neoliberale 
Politik gestoppt, ja vielleicht umge-
kehrt werden. Es gibt bereits viele Ini-

tiativen, im Umweltbereich bildet sich 
derzeit ein Bündnis, weitere Initiativen 
wären nötig.

Deshalb will sich eine Arbeitsgemein-
schaft im Kreisverband DIE LINKE. 
Duisburg darum kümmern erst ein-
mal zu definieren, was das Recht auf 
Stadt ist und sich einsetzen, dass die 
verschiedenen Bewegungen der Stadt 
vernetzt und zu einem Bündnis zusam-
mengeschlossen werden. Dabei soll 
DIE LINKE nur als Helfer der Selbstor-
ganisation auftreten. Die BürgerInnen 
sollen ermutigt werden, selbst für ihre 
Belange einzutreten. Und wer einmal 
erfolgreich gekämpft hat, kämpft auch 
an anderer Stelle und vielleicht auch 
ambitionierter. So kann die Stadtge-
sellschaft lebendiger und demokra-
tischer werden.

Bendikt Roth
Kreisvorstand Duisburg

Der große Uhrenturm in Hüttenheim an 
der Rosenbergstraße erklang früher zum 
Schichtbeginn am Stahlwerk - heute 
müsste er zum Alarm vor Miethaien läuten. 
Die seit dem Jahr 1986 unter 
Denkmalschutz stehenden Wohnungen 
wurden 1911 von der Essener Schulz-
Knaudt AG als Werkssiedlung gebaut und 
knapp 100 Jahre später an das 
Wohnungsunternehmen Deutsche 
Annington Immobilien AG verkauft. 

Der berüchtigte Konzern gab sich ein 
Jahr später einen neuen Namen und so 
befinden sich nun neben dem Uhrenturm 
die Büros des Wohnungskonzerns 
“Vonovia”. Noch vor Deutsche 
Wohnen und der LEG Immobilien 
AG ist Vonovia eines der drei großen 
Wohnungsunternehmen in Deutschland. 
Alle drei Unternehmen haben gemeinsam, 
dass sie als Aktiengesellschaften zuerst 
ihren Aktionären verpflichtet sind und 
dabei immer wieder als “Miethaie” negativ 
auffallen - so auch in Hüttenheim.

Wenn aber Wohnungsunternehmen auf die 
Wehrlosigkeit der Mieter spekulieren um 
ihre Profite zu maximieren ist Gegenwehr 
nötig. Dabei helfen Solidarität, Vernetzung 
und ein geschlossenes Vorgehen 
gegen den Konzern. Wie dies aussehen 
kann, zeigt die vom Anwohner Thomas 
Stahlbaum gegründete Mieterinitiative. 
Er machte seinen persönlichen Unmut 
Luft und brachte damit eine ganze 
Bewegung ins Rollen. Das Fass zum 
überlaufen brachte für den seit 30 Jahren 
in Hüttenheim wohnenden Stahlbaum 
eine Mieterhöhung um 5 Euro pro Monat 

für eine angeblich Modernisierung des 
Bads, die nicht wie eigentlich rechtlich 
vorgesehen vereinbart war und noch viel 
schlimmer: gar nicht erfolgte.

Kurzerhand organisierte er ein 
Mietertreffen in der Siedlung. In der 
örtlichen Moschee kamen zur ersten 
Mieterversammlung über 120 Anwohner 
zusammen und es zeigte sich: Mit ihren 
Problemen sind die Menschen nicht 
alleine. Vertreter von Die LINKE. Duisburg 
waren vor Ort und zeigten sich bestürzt 
aufgrund der vielen Beschwerden.
Seit der ersten Versammlung im 
Januar besteht ein reger - und auch 
überregionaler Austausch in einer 
Facebook-Gruppe. Darin häufen sich die 
Beschwerden, in denen es vor allem um 
falsche Nebenkostenabrechnungen oder 
unrechtmäßige Mieterhöhungen geht. Alle 
Beispiele zeigen: Der Wohnungskonzern 
Vonovia versucht an allen Ecken und 
Enden zu sparen, um den Profit der 
Aktionäre zu erhöhen. Bei gleichzeitig 
niedrigen Einkommen bleibt damit das 
Recht auf gutes Wohnen auf der Strecke.
Für die LINKE. Duisburg steht fest: 

Vonovia ist leider symptomatisch für eine 
Fehlentwicklung am Wohnungsmarkt, die 
bundesweit zu Lasten vieler Menschen 
geht. Neben der Rechtsberatung, z.B. 
durch den Mieterschutzbund bedarf es 
dabei auch politischer Maßnahmen zum 
Schutz von Mietern vor skrupellosen 
Miethaien. Die LINKE. fordert ein Ende der 
Privatisierung von Wohnungen an große 
Wohnungsunternehmen, die Stärkung 
der öffentlichen Wohnungsgesellschaften 
und Genossenschaften sowie eine 
wirkungsvolle Mietpreisbremse! in 
Duisburg soll die Baugesellschaft GEBAG 
durch kommunalen Wohnungsbau für 
gutes und bezahlbares Wohnen sorgen.
In den nächsten Monaten wird Die LINKE. 
Duisburg das Thema Wohnen und Miete 
stadtweit zum Thema machen und 
öffentlichen Druck aufbauen, den auch 
die Vonovia nicht länger ignorieren kann. 
Es muss der Grundsatz gelten ‚Niedrige 
Mieten statt hoher Renditen‘!

Haben auch Sie Beschwerden über Ihre 
Wohnsituation? 
Nehmen Sie Kontakt zu uns auf: http://
www.dielinke-duisburg.de/

Neues Aktions- 
Treffen für Weltver-
besserer

 Die LINKE macht auf Miss-
stände aufmerksam und bietet 
als einzige Partei konkrete Kon-
zepte und Lösungen für soziale 
Gerechtigkeit, Klimagerechtig-
keit, gegen den Rechtsruck in 
der Gesellschaft und soziale 
Kälte. Bisher konnte die LINKE 
jedoch nur 5-10% der Wähler 
von ihren Konzepten überzeu-
gen. Damit stellte sich die Frage, 
wie wir unsere Ideen besser ver-
mitteln und transportieren. Wie 
werden wir besser sichtbar und 
verstanden?
 
Vor diesen Fragen haben wir die 
Aktions-Treffen ins Leben geru-
fen. Hier ist der Treffpunkt für 
eine aktive und sozialistische 
Partei in Bewegung. Dabei legen 
wir den Fokus unserer Arbeit 
auf Aktionen und Aktivitäten in 
Bündnissen und sozialen Bewe-
gungen. Wir zeigen klare Kante 
und werden noch mehr als bis-
her auf Missstände aufmerk-
sam machen. Mit einer Groko 
als Mauer im Rathaus tragen 
wir Politik dorthin wo sie hinge-
hört: auf die Straße, in Schulen, 
in Stadtteile und in Betriebe. 
Gemeinsam wollen wir dort auch 
Lösungen erarbeiten.
 
Das Treffen ist offen für alle, die 
mit uns die Welt verändern wol-
len – egal ob Parteimitglied oder 
nicht. Ein Ort für alle Menschen, 
die sich aktiv für ihre Stadt ein-
setzen möchten. Wir wollen mit 
Menschen und nicht nur für Men-
schen Politik machen. Je mehr 
Menschen sich einbringen und 
engagieren, desto mehr können 
die Verhältnisse positiv verän-
dert werden.

B
ürgerinitiative gegen vonovia D

ortm
und

Jeden Montag um 18.30 Uhr
im Kreisverbandsbüro 
Auf der Gravelottestr. 28
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30.1.  Heimat-Kaiser und ewiger 
Präsident Horst Hofsee geht eine 
Allianz mit Böck Höck ein. Dieser 
wird zum Kanzler ausgerufen. 

20.2.  Böck Höck bereist die 
Exildüsseldorfer Exklave Wedau 
und kündigt an "aufzuräumen".

1.3.  Der ehemalige Duisburger 
Großexekutor Hören Fink wird 
aus seinem Ruhestand als 
Thyssen Tata "Berater" geholt 
und von Böck Höck als Sheriff 
eingesetzt. 

1.5.   Aufgrund der auf der 1. Mai 
Demo zu erwartenden Proteste 
gegen das Regime Böck Höck 
wird Hamborn präventiv durch 
Hören Fink abgerissen.

20.6.   Hören Fink kündigt gemeinsam 
mit Böck Höck einen fünf Punkte 
Plan für Duisburg an.

30.7.   Während eines großen 
Sportturniers das mit Fußball 
zu tun hat lässt Hören Fink 
unbemerkt sehr viel Sprengstoff 
in die Stadt schaffen.

1.8.   Der erste Punkt tritt unbemerkt 
in Kraft. 

1.9.   Der zweite Punkt tritt unbemerkt 
in Kraft. 

1.10.   Der dritte Punkt tritt unbemerkt 
in Kraft. 

1.11.   Der vierte Punkt tritt unbemerkt 
in Kraft. 

1.12.   Mit der Sprengung der Stadtteile 
Hochfeld, Dellviertel, Altstadt, 
Neudorf und Duissern ist 
der fünfte Punkt erfüllt. Die 
gesamte Duisburger Innenstadt 
ist damit gesprengt und wird 
als Neubaugebiet Düsseldorf 2 
freigegeben. 

Epilog:
15.12.   In den Ruinen des ehemaligen 

Duisburg wird Hören Fink mit 

der Duisburger Stadtkasse 
gesichtet.

Fabian Albrecht

 Mit der Eröffnung des Syntopia in 
Duisburg Hochfeld, durch Aktivist_
innen des Verein Mustermensch im 
August 2014, wurde mitten in den so 
problembeladenen Stadtteil, eine 
Plattform zur nachbarschaftlichen 
Begegnung sowie politischem-, 
kulturellem- und sozialem Austausch 
und Engagement geschaffen. 

Der Betrieb des Ladens wird neben 
dem Trägerverein von zahlreichen 
weiteren Gruppen, Initiativen und 
Einzelpersonen aus Duisburg auf 
ehrenamtlicher Basis ermöglicht. Neben 
regelmäßigen Veranstaltungen wie dem 
Nachbarschaftscafe oder dem freitaglichen 
Tresen, der wechselnd von verschiedenen 
Aktivist_innen oder Gruppen veranstaltet 
wird, bietet das Syntopia in seinem 

Programm Einmalveranstaltungen wie 
Vorträge, Filmvorführungen, kleinere 
Konzerte sowie die Unterstützung des 
jährlich stattfindenden Straßenfestes in 
der Eigenstraße mit dem multikulturellen 
Charme der Hochfeld auszeichnet. 
Ebenso ist das Syntopia Treffpunkt und 
Beratungsraum für verschiedene politische- 

wie gesellschaftlich aktive Gruppen und 
Initiativen geworden. Fest etabliert hat 
sich im Syntopia die Givebox, in der jeder 
sowohl Kleidung, Bücher, Musik oder allerlei 
anderes Brauchbare verschenken als auch 
kostenlos mitnehmen kann. Das Syntopia 
und der Trägerverein Mustermensch 
sind Teil der Bewegung „Recht auf Stadt“ 

und setzt sich für die Gestaltung und 
Veränderung der Stadt von unten ein und 
für die Teilhabe aller Menschen an den 
urbanen Ressourcen und Räumen. Dabei 
versteht sich das Syntopia als offener und 
basisdemokratischer Raum in dem jede_r 
mitwirken kann, und Mitwirkende braucht 
es um einen Betrieb zu ermöglichen.

Die Chronik des Jahres 2033 – Eine Duistopie

Mein Name ist Robin Offermanns, 
bin 19 Jahre alt und wohne seit zirka 
einem Jahr in Duisburg. Ich bin links, 
weil ich nach meinem Umzug nach 
Duisburg-Hochfeld und nach einigen 
Erlebnissen in meinem Leben mehr-
fach mit der zunehmenden Armut 
konfrontiert wurde und ich es nicht 
akzeptiere, dass die Regierung die 
von Armut betroffenen Personen im 
Stich lässt mit menschenunwürdigen 
Zuständen. 
Weitere Gründe warum ich in die Linke 
eingetreten bin, ist die zunehmende 

Politikverdrossenheit von Personen 
in meinem Alter und das Erstarken 
rechter Parteien. Mit meinem Partei-
eintritt wollte ich ein Zeichen gegen 
Politikverdrossenheit und rechte Het-
ze setzen und gemeinsam mit meinen 
Genoss*Innen für soziale Gerech-
tigkeit und Verbesserungen unserer 
Gesellschaft kämpfen. 
Aktuell nehme ich regelmäßig am 
Aktions-Treffen und an einer Viel-
zahl von Aktionen teil und beteilige 
mich in den Arbeitskreisen Umwelt, 
Internationalismus und Jugendhilfe. 

Am besten finde ich die regelmäßig 
stattfindenden Infoveranstaltungen 
zu internationalen Themen - besser 
bekannt als die Reihe 'Das rote Sofa'. 
Dort bekomme ich einen umfassen-
deren Überblick über internationale 
Konflikte, Probleme oder Ähnlichem 
und kann an angeregten Diskussionen 
teilnehmen. 
Ich freue mich auf weitere Aktionen 
und hoffe, dass ich mit meinem poli-
tischen Engagement etwas bewirken 
und ein Zeichen setzen kann.

DU (b)ist links
Es gibt viele unterschiedliche Motive von Menschen, Mitglied bei der LINKEN zu werden. Aus unserer Serie „DU (b)ist 

links“ stellt sich heute Robin Offermanns vor.
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