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Beilage Ratsfraktion:  
Finden Sie im Innenteil

Abwärtskurs auf Jahr(-hundert-)e
Neuer OB ist der Alte - Politikstil bleibt derselbe.

 Das größte Problem sei das 
Image, ansonsten wäre Duisburg 
auf einem guten Weg, meint der 
wiedergewählte Oberbürgermeister 
Sören Link. Andere große Probleme 
erkennt er nicht. Sein Haushalt für 
die Stadt sieht rund eine Million 
Euro weniger Ausgaben als geneh-
migt vor. Dieses Geld soll in die 
Schuldentilgung gesteckt werden. 
Erst wenn Duisburg nicht mehr 
überschuldet sei, soll es mehr Aus-
gaben geben. Das würde aber Jahr-
hunderte dauern.   
Er kann vor Kraft kaum laufen. Bei 
öffentlichen Auftritten strahlt Duis-
burgs OB Link mehr als nur Selbst-
bewusstsein aus, obwohl er im 

September nur mit knapp 57% wie-
dergewählt wurde. In Ratssitzungen 
zeigt Sören Link seine Missachtung 
sehr deutlich. Auf die Anmerkung, 
dass Ratsmitglieder gerne in Entschei-
dungsprozesse einbezogen würden, 
antwortete er arrogant, er entscheide 
selbst, mit wem er sich bespreche. 
Neuanfang und Bürgerbeteiligung, 
die Sören Link noch 2012 verspro-
chen hatte? Die Forderung vieler 
Bürger*innen, die Baumschutzsatzung 
wieder einzuführen, lehnt er brüsk ab. 
Das 2007 gestartete Projekt „Duis-
burg2027“ ist mitsamt seiner Hoch-
glanzbroschüren in den Schubladen 
verschwunden und dient nur noch 
dazu, falls mal spontane Planungen 
passen, diese als Bürgerwunsch hinzu- 
stellen. Kurz vor der Wahl hat Sören 
Link den Leitbildprozess „Deine Ideen 
- unsere Stadt“ ins Leben gerufen. Da 

sollten die Bürgerinnen und Bürger in 
Duisburg ihre Ideen einbringen.  
Wie und von wem diese ausgewertet 
wurden, ist bis heute ein Geheimnis. 
Was bleibt, ist öffentlich finanzierte 
Wahlwerbung für Link. Auch sein 
Wahlwerbespot war inhaltsleer. Die 
Probleme von Duisburg wurden nicht 
angesprochen. Auf seiner Homepage 
schreibt Link, er sorge für guten, 
bezahlbaren Wohnraum. Die Zahlen 
und Fakten sprechen aber eine andere 
Sprache.  

Lukas Hirtz
Sprecher des Kreisverbands 
DIE LINKE Duisburg  

» Weiter auf Seite 3

 
Die Zeit ist reif für Nulltarif
im ÖPNV - Broschüre erhältlich 
bei der Ratsfraktion DIE LINKE 
Duisburg, mehr Infos auf S.4.
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100 Jahre Krieg –  
(k)ein deutsches Sommermärchen
 

Jens Gieseler, Redaktion Standpunkt 

 Vor 100 Jahren war Europa ein Schlachthaus. Aufgepeitscht von 
Kaiser und dem Gewinn- und Expansionsstreben der deutschen 
Industriebesitzer massakrierten sich Europas untere Klassen gegenseitig 
in den Schützengräben. Duisburg und das Ruhrgebiet verkamen zur 
Waffenschmiede Krupps, während die Söhne der Städte im Schützengraben 
krepierten. Gegen den Kriegsbeifall der SPD-Führung erhob sich der 
glühende Protest von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg. Das blutige 
Schlachten konnte durch die Revolution 1918 vorerst gestoppt werden.
Bereits 18 Jahre später trug Hitlerdeutschland im Bund mit der 
Waffenindustrie erneut Krieg nach Spanien, drei Jahre später nach Europa 
und setzte schließlich die ganze Welt in Brand. Duisburg und das Ruhrgebiet 
wurden in Schutt und Asche gelegt. Schließlich waren weltweit Millionen 
auf der Flucht. 
Vor 20 Jahren stieg der deutsche Staat wieder unter neoliberalem 
Zeichen in die traditionelle Kriegspolitik ein. Geführt von SPD und den 
ehemals pazifistischen GRÜNEN wird nun wieder Krieg unter Bruch des 
Völkerrechts geführt. Die Waffenschmieden von Rheinmetall, Krupp, 
Heckler und Koch, Krauss-Maffei, Air Bus Group, MTU und Diehl glühen 
wieder beim „Exportweltmeister“. Deren Aktienkurse springen entzückt 
nach oben. Heute steht die „Bundeswehr“ unter Nato Flaggen wieder 
sechs Fahrstunden von Moskau entfernt, führt Krieg in Afghanistan, 
Syrien, Irak, Mali, Westsahara, Somalia und am Horn von Afrika. Die so 
produzierten Millionen Geflüchteten wenden sich nun nach Europa, gegen 
die nun die „Geschichtslehrer“ der AFD hetzen und vom „Mahnmal der 
Schande“ geifern. Die Narben der letzten beiden Weltkriege sind noch tief 
im Stadtbild Duisburgs und den Seelen der älteren Generation eingebrannt. 
Umso wichtiger ist es heute wieder gemeinsam „Nie wieder Krieg“ zu 
rufen, denn „der Hauptfeind steht im eigenen Land“, heute wie vor hundert 
Jahren.

Nebelkerzen 
 Barbara Laakmann, für DIE LINKE Duisburg im Schulausschuss 

 Es gibt Begriffe, die meinen etwas Positives: Reform zum Beispiel oder 
Flexibilisierung. Bei beidem fällt einem denkenden Menschen aber auch 
ein, dass ihre Bedeutung in Kombination mit bestimmten anderen Begriffen 
dazu führt, dass sie nur noch negativ gesehen werden: Flexibilisierung der 
Arbeitszeit, was bedeutet, dass die Arbeitnehmerin auf Abruf durch den 
Betrieb ein paar schlecht bezahlte Stunden arbeitet.
Neuestes Beispiel. Die Landesregierung NRW kündigt an, die Regelungen für 
den „Offenen Ganztag“ an der Grundschule zu flexibilisieren. 
Super, könnte man denken, da werden die Interessen der Kinder stärker 
berücksichtigt. Wir erinnern uns: offener Ganztag ist die Regelung an der 
Grundschule, die – nicht verpflichtend für alle Kinder, also „offen“ - die 
Betreuung am Nachmittag organisiert. Betreuung, meist durch schlecht 
bezahlte Kräfte, die ein „Träger“ besorgt, nicht eingebunden in das Konzept 
der Schule, nicht mit Unterricht verzahnt, mit hohen Elternbeiträgen bezahlt, 
ohne eine Garantie auf so etwas wie ein Mittagessen. Trotz aller Schwächen 
stark nachgefragt, mehr Anmeldungen als Plätze. Ist eben die einzige 
Chance für Eltern von Kindern zwischen 6 und 10, einen Beruf auszuüben 
und die Kinder versorgt zu wissen. Jetzt also Flexibilisierung. Bedeutet, dass 
die Eltern sich eben nicht für drei oder vier Nachmittage festlegen müssen, 
sondern dass einzelne Tage gebucht werden können. Oder auch dass das 
Kind mal früher abgeholt werden kann, wenn der Opa Geburtstag hat oder 
Mama oder Papa einen freien Tag haben. Oder auch, damit Sportverein oder 
Klavierunterricht oder Ballettstunde oder die Pfadfinder zum Zuge kommen 
können. Übrig bleiben dann im offenen Ganztag die Kinder, deren Eltern 
gezwungen sind, Vollzeit zu arbeiten, wo Opas Geburtstag am Abend oder 
Wochenende oder gar nicht gefeiert wird. Wo Ballett oder Klavierunterricht 
eh nicht auf dem Zettel stehen. Arme Kinder, fürwahr, in vielerlei Hinsicht. 
Wir sind ein hochentwickeltes Land, aber was den Schulbereich und 
vernünftige Konzepte angeht, sind wir noch nicht einmal ein Schwellenland. 
Klagen in Frankreich die Sportvereine oder die Kirchengemeinden darüber, 
dass alle Kinder am Nachmittag in der Schule sind? Sind in Großbritannien 
oder Finnland nur gestörte Menschen unterwegs, weil sie in ihrer Kindheit 
nicht genügend Zeit mit ihren Eltern verbringen konnten?

Grüner Stahl?

 Nachdem es im Dezember 2017 
zwischen Gewerkschaften, Betriebs-
räten und Konzernvorstand von 
Thyssen Krupp Steel eine Einigung 
über eine Jobgarantie bis 2026 gab, 
steht der Fusion von Thyssen Krupp 
Steel und der indischen Tata Gruppe 
nichts mehr im Wege. Eine Stand-
ortsicherheit für das Hüttenheimer 
Werk soll es jedoch nur bis 2021 
geben. Auch wenn die Gewerkschaf-
ten und der Betriebsrat vorerst 
zufrieden sind, so muss man doch 
realistisch bleiben: Duisburg droht 
eine weitere Deindustrialisierung. 
Im Ruhrgebiet seit Jahrzehnten 
beschönigend mit dem Begriff 
Strukturwandel beschrieben, bleibt 
es doch vor allem  eine Vernichtung 
von Arbeitsplätzen. 
 
Wenn Thyssen Krupp Steel und die Tata 
Gruppe nicht bereit sind, sämtliche 
Stahlwerke weiterhin zu betreiben und 
den Beschäftigten eine Perspektive zu 
eröffnen, müssen andere und vielleicht 
radikalere Alternativen erwogen wer-
den. Für die Werke, die kurz- und mit-
telfristig geschlossen werden sollen, 
sollte die Möglichkeit einer Verstaat-
lichung in Betracht gezogen werden, 
alternativ eine Überführung in Genos-
senschaftseigentum nach dem Vorbild 
der baskischen Mondragon Corpora-
cion Cooperativa, die im spanischen 
Bürgerkrieg gegründet wurde und bis 
heute die größte Genossenschaft und 
das siebtgrößte Unternehmen Spa-
niens ist. Dazu kommt, dass bei der 
Fusion von Thyssen Krupp Steel und 
der Tata Gruppe wieder einmal öko-

nomischen Zielen Vorrang vor ökolo-
gischen Zielen gegeben wird. Nach 
einer Mitte Oktober 2017 veröffentlich-
ten Einschätzung des Bundesumwelt-
ministeriums wird Deutschland wohl 
sein 2014 gestecktes Klimaschutzziel 
von 40% weniger Ausstoß von Treib-
hausgasen bis zum Jahr 2020 im Ver-
gleich zu 1990 mit einer tatsächlichen 
Minderung von zwischen 31,7% und 
32,5% nicht erreichen. Andererseits 
werden der Fusion von Thyssen Krupp 
Steel und der Tata Gruppe weder 
Steine in den Weg gelegt noch Auflagen 
gemacht. Diese Fusion und die damit 
verbundenen mittelfristigen Entlas-
sungen tausender Mitarbeiter basieren 
auf rein ökonomischen Interessen und 
der Weiternutzung einer über 100 Jah-
re alten, klimaschädlichen Technologie. 
Soll das 2°C-Ziel eingehalten werden, 
wird es nötig sein, nicht nur Kohlekraft-
werke abzuschalten, sondern auch für 
die Stahlherstellung neue Verfahren 
anzuwenden. Solche neuen Technolo-
gien sind CO2 freie Stahlproduktion auf 
Wasserstoffbasis in Linz (Österreich) 
und dem schwedischen Stahlhersteller 
SSAB sollen schon in den nächsten Jah-
ren in den Betrieb gehen. Das Projekt-
konsortium H2Future, bestehend aus 
voestalpine, Siemens, VERBUND sowie 
Austrian Power Grid und den wissen-
schaftlichen Partnern K1-MET und ECN 
wird von der europäischen Kommission 
für die Errichtung der weltweit größten 
Elektrolyseanlage zur Erzeugung von 
grünem Wasserstoff gefördert. Man 
muss den Eindruck gewinnen, dass 
die deutsche Politik die Probleme aus-
sitzt anstatt sie anzugehen und dabei 
vollkommen übersieht, dass die euro-
päischen Partner an Deutschland vor-
beiziehen.

Fabian Albrecht
Redaktion Standpunkt
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Wortbruch-SPD im Sinkflug
DIE LINKE – die soziale Alternative

 Vor der Wahl hatte die SPD 
noch wortgewaltig nach links 
geblinkt. Jetzt ist Sie mal wie-
der rechts abgebogen und befin-
det sich im Sinkflug. Nahles und 
Schulz haben sich für eine weitere  
Rolle als Juniorpartnerin unter 
Merkel und Seehofer entschieden. 
Mit ein paar Reförmchen wurde 
die SPD von der CDU abgespeist 
und erhielt im Gegenzug lukrative 
Ministerposten. Gabriel wurde in 
die Wüste geschickt. Dafür wollte 
Schulz, Meister des Wortbruchs, 
den Posten des Außenministers 
und dann wieder nicht. Unglaub-
würdig und unglaublich! Was die 
SPD erreicht hat: Wähler haben es 
satt, Politikverdrossenheit wächst.

Mit dieser GroKo tritt Deutschland 
sozial und ökologisch auf der Stelle.
In Deutschland besitzen die 45 
reichsten Haushalte so viel wie die 
ärmste Hälfte der Bevölkerung. Dass 
SPD und Union an dieser massiven 
Ungleichheit nichts ändern wollen, ist 
eine Schande. Mit der GroKo gäbe es 
weder Steuererhöhungen für Reiche 
noch die dringenden Steuererleichte-
rungen für Menschen mit niedrigen 
und mittleren Einkommen. Die Mer-
kel-Unterstützer bei den Sozialdemo-
kraten wollen nicht von der Agenda 

2010 lassen. Statt einer Bürgerversi-
cherung gibt es weiterhin Zwei-Klas-
sen-Medizin. Prekäre Beschäftigung 
wird ausgeweitet und die SPD ist mit 
ihrer Forderung nach einem Verbot 
sachgrundloser Befristung geschei-
tert. Die Unterlassungssünden der 
GroKo bei Familiennachzug, Umwelt- 
und Energiepolitik sind schlicht ver-
antwortungslos.
DIE LINKE ist die soziale Oppositions-
kraft. Dabei bleibt der Kampf gegen 
rechts eine zentrale Aufgabe für DIE 
LINKE. Wir werden uns der AfD und 
ihrer rassistischen Hetze in den Par-
lamenten und auf der Straße entge-
genstellen. Als einzige im Bundestag 
vertretene Partei streitet DIE LINKE 

gleichermaßen für soziale Gerech-
tigkeit und die Umverteilung von 
Reichtum. Wir setzen uns ein für eine 
sanktionsfreie Mindestsicherung statt 
Hartz IV, für gute Löhne und Renten, 
damit alle genug zum Leben haben. 
DIE LINKE führt den Kampf gegen 
prekäre Arbeit und für steuerliche 
Entlastung von Gering- und Normal-
verdiener. Eine Bürgerversicherung 
statt Zwei Klassen Medizin, wesent-
lich mehr Personal bei Gesundheit 
und Pflege müssen endlich umge-
setzt werden. Wir wollen, dass Arbeit 
gerechter verteilt wird und mehr Zeit 
für Familie, Freunde und Erholung 
bleibt. Wir wollen sanierte Schulen, 
mehr Lehrerstellen und flächende-

ckende Digitalisierung. Wir wollen den 
Nulltarif im öffentlichen Nahverkehr 
und den sozial-ökologischen Umbau 
voranbringen. Denn bereits jetzt sind 
Millionen von Menschen von den Fol-
gen des Klimawandels betroffen. Das 
Asylrecht muss wieder hergestellt und 
Fluchtursachen ernsthaft bekämpft 
werden. Auch deshalb wollen wir Waf-
fenexporte verbieten und setzen uns 
für eine friedliche Außenpolitik ein. 
Wir stimmen konsequent gegen Auf-
rüstung und Auslandseinsätze der 
Bundeswehr. Dafür ist DIE LINKE gut 
aufgestellt. In den letzten Monaten 
sind 8.700 Menschen Mitglied der 
LINKEN geworden, zwei Drittel von 
ihnen sind jünger als 35 Jahre.

Abwärtskurs auf Jahr(-hundert-)e
» Weiter von Seite 1

Die Zahl der Sozialwohnungen in 
Duisburg sinkt ständig, während 
die Mietpreise enorm steigen. Bei 
Neubauprojekten gibt es kaum 
oder gar keine Planungen für Sozi-
alwohnungen. So soll z.B. in der 
von der GEBAG sanierten Strauß-
siedlung der Quadratmeter bis zu 
10€ kosten. Viele Schulgebäu-
de gammeln seit Jahren vor sich 
hin, sodass manche Schulräume 
geschlossen werden müssen, weil 
die Luft darin gesundheitsgefähr-
dend belastet ist. Doch statt einen 
Plan zu haben, wie die unhaltbare 
Situation an Duisburger Schu-
len behoben werden können, ver-
weist er auf ein Landesprogramm, 
mit dem noch nicht einmal die 
Schultoiletten in einen annehm-
baren Zustand gebracht werden 
können. Es gibt viel zu wenig Leh-
rerinnen und Lehrer in Duisburg, 
insbesondere in Stadtteilen, in 
denen mehr Kinder intensivere 

Förderung bräuchten. Selbst CDU- 
Landesminister*innen klagen 
darüber, dass in den Kommunen 
Personalmangel herrscht. Das erle-
ben die Menschen täglich, wenn sie 
Stunden mit Warten auf den Ämtern 
verbringen. Doch statt mehr Per-
sonal und Azubis einzustellen, ver-
weigert sich Link dessen, rühmt 
sich im Gegenteil damit, Stellen 
nicht zu besetzen und damit Geld 
zu sparen. Sogar der ADAC sieht in 
Duisburg mit Köln den schlechtes-
ten Nahverkehr. Anstatt den Nah-
verkehr auf neue Beine zu stellen, 
lässt Sören Link die Ticketpreise 
erhöhen - für einen angeblich über-
durchschnittlichen Nahverkehr. Die 
Missstände lassen sich nur behe-
ben, wenn Millionen € in die Hand 
genommen würden. Bei der derzei-
tigen SPD/CDU Haushaltspolitik-
Logik wäre das erst nach Abbau 
der Überschuldung und damit in 
vier Jahrhunderten ( ! ) möglich. Die 

wachsende Armut in Duisburg wird 
von Link „übersehen“. Und auch auf 
Bundes- und Landesebene sind kei-
ne ernsthaften Initiativen erkenn-

bar, Maßnahmen gegen Armut zu 
ergreifen. Die Abwärtsspirale 
in Duisburg scheint auf Jahr(-hun-
dert-)e festgelegt.

Noch nie wurden so viele Bäume gefällt wie 
unter der Regie von OB Link

Horst Werner Rook
Sprecher des Ortsverbands Mitte - 
DIE LINKE Duisburg  

Schulz hat das wackere Trio schon verlassen
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Nahverkehr zum 
Nulltarif auch 
in Duisburg 
umsetzen

 „Seit Jahren reden wir uns 
den Mund fusselig, dass Duis-
burg einen Nahverkehr zum 
Nulltarif braucht“, so Lukas 
Hirtz, Sprecher der Duisbur-
ger LINKEN in einer Presse-
mitteilung. „Der Nahverkehr 
muss gestärkt werden, um die 
dramatische Verkehrs- und 
Umweltsituation in Duisburg 
endlich zu entlassen. DIE LIN-
KE war die einzige Partei, die 
den Nulltarif auch im Bundes-
tagswahlkampf gefordert hat. 
Umso mehr freuen wir uns, 
dass es in Berlin jetzt Bewe-
gung gibt. Der Nulltarif ist 
nötig und möglich. 

Es gibt verschiedene Model-
le, wie der Nulltarif finanziert 
werden kann. Eines haben alle 
gemein: Für die ÖPNV-Benutzer 
wird es wesentlich günstiger und 
der Nahverkehr kann ausgebaut 
werden. Die bisherigen markt-
orientierten Modelle sind kra-
chend gescheitert und können 
dem Anspruch auf Mobilität in 
Duisburg nicht im Entferntesten 
gerecht werden. 

Früher wurden Bus und Bahn 
über die Fahrkarten finanziert. 
Damit konnte der Nahverkehr in 
Duisburg schon lange nicht mehr 
aufrecht erhalten werden. des-
wegen wurde die DVG über den 
DVV-Konzern von den Stadtwer-
ken querfinanziert. Auch dieses 
Modell ist seit Jahren kaum noch 
tragfähig, da auch die Stadtwerke 
in Schwierigkeiten geraten sind. 
Gleichzeitig wird in einer ADAC-
Studie der Nahverkehr in Duis-
burg am schlechtesten bewertet.

Wir fänden ein steuerfinanziertes 
Modell, bei dem die Reichsten, 
deren Vermögen in den letz-
ten Jahren weiter gewachsen 
ist, stärker belastet werden, am 
besten. Es könnte aber auch 
eine Mobilitätsabgabe eingeführt 
werden. Wenn alle erwachse-
nen Menschen in Duisburg eine 
Abgabe von 20 Euro im Monat 
zahlen würden, so kämen im 
Jahr knapp 9o Millionen Euro 
zusammen. Das sind fast 50% 
mehr als die DVG 2015 an Ein-
nahmen aus Ticketverkäufen 
hatte. Damit könnten Busse und 
Bahnen erneuert, mehr Strecken 
eingerichtet und die Taktung 
erhöht werden. Die Einsparungen 
durch Wegfall der Kontrollen und 
Ticketautomaten sind da noch 
gar nicht eingerechnet.“

 Fast drei Jahre nutzte die ras-
sistische PEGIDA Duisburg als Auf-
marschplatz. Nun gibt es keine 
PEGIDA- Anmeldungen mehr und 
selbst die Facebook-Seite wurde 
abgeschaltet. Doch PEGIDA hat tie-
fe Narben in der Stadt hinterlassen. 

Durch den medialen Wirbel um PEGI-
DA in Dresden befeuert, traten sie im 
Januar 2015 auch in Duisburg erst-
mals auf. Damals noch mit mehreren 
hundert Neugierigen. Schnell ließ das 
Interesse nach. Hierfür gibt es ver-
schiedene Gründe: ständiger Streit bei 
den wechselnden Organisatoren, die 
andauernden Proteste gegen die welt-
fremden, immer gleichen nationalis-
tischen Reden. 

Bei Wind und Wetter sammelten sich 
seit Jahren Hunderte von Duisburger 
Bürgern bei von Luise Hoyer und Eck-
art Pressler initiierten „Duispunkt“ 
Musik-Events und den daran anschlie-
ßenden Kundgebungen gegen PEGI-
DA. Dennoch gab es immer wieder 
kurzzeitige Teilnehmerzuwächse bei 
PEGIDA: Beginn der Fluchtdebatte, 
die Anschläge in Paris, der Schulter-
schluss mit der gewaltorientierten 
HoGeSa-Bewegung oder der offen 
neonazistischen Partei DIE RECHTE. 

Immer wieder überschritten die 
selbsternannten „Retter des Abend-
landes“ die Gesetze, sowohl verbal 
als auch körperlich. So mancher Pegi-
dist entpuppte sich vor Gericht als 
gewalttätiger Intensivtäter. Der letzte 
Anmelder wurde festgenommen, weil 
er innerhalb eines halben Jahres meh-
rere hundert Anzeigen gesammelt hat-

te. Das Ende von 
PEGIDA ist gut, 
ist deshalb alles 
gut oder zumin-
dest die Gefahr 
von Rechtsaußen  
gebannt?

PEGIDA war und 
ist ein Ausdruck 
des Rechts-
rutschs in der 
gesamten Gesell-
schaft. Nicht 
zuletzt die Wahl-
en 2017 haben 
das auch in Duis-
burg gezeigt. 

Aber PEGIDA hat 
auch daran mit-
gewirkt, dass 
sich das gesell-
schaftliche Klima 
aufheizte. Men-
schen, die vor 
Not, Krieg und 
Verfolgung flie-
hen, werden von 
Vielen nunmehr 
als Konkur-
renten auf dem 
Wohnungs- und Arbeitsmarkt angese-
hen. Migranten-Nachbarn, Kollegen, 
Sportsfreunde, die zum Teil in der drit-
ten Generation und seit Jahrzehnten 
friedlich die Stadt mit aufgebaut 
haben, werden als potentielle Terro-
risten angesehen. 

So wurde und wird eine Spaltung 
der Gesellschaft vorangetrieben. 
Statt gemeinsam gegen Mietspeku-
lanten und für besseren Wohnraum 
zu kämpfen, hetzen einige Bürger aus 
Marxloh gegen ihre neuen Nachbarn. 
Rechtspopulisten der AfD, die nun mit 

ihren Fraktionen mehr Mittel haben, 
um weiter Hetze gegen Flüchtlinge 
und Randgruppen zu machen, versu-
chen unsere Stadt weiter zu spalten.
 
Umso wichtiger ist es, dass ver-
stärkt antirassistische Aufklä-
rungsarbeit betrieben wird und 
Kämpfe um soziale Verbesserungen 
gemeinsam geführt werden. Und 
eins ist klar: sollten die PEGIDA-
Anhänger sich doch wieder am 
Duisburger Bahnhof sammeln, wer-
den Antifaschisten ihren Protest 
erneut deutlich machen.

Trotz Ende von PEGIDA - 
keine Entwarnung

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.

An
ze

ig
e

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

www.linksfraktion-duisburg.de

Lukas Hirtz
Sprecher des Kreisverbands 
DIE LINKE Duisburg  

Diese Broschüre ist im Büro der LINKEN, 
Gravelottestr. 28, Hochfeld, kostenlos erhältlich
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 Am 31.01.2018 hielt die Links-
fraktion Duisburg ihren traditio-
nellen Neujahrsempfang ab. Dieses 
Jahr konnten wir uns über 120 
Gäste aus den verschiedensten 
zivilgesellschaftlichen Organisati-
onen, der Politik und Verwaltung, 
Gewerkschaften sowie Kirchen und 
Gemeinden, Vereinen und Verbän-
den freuen, die mit uns den Abend 
im Kleinen Prinzen verbrachten. 

Die Fraktionsvorsitzende Martina 
Ammann-Hilberath zeigte in ihrer 
Rede die Schwerpunkte der Ratsar-
beit für das kommende Jahr auf und 
machte deutlich, dass die LINKE das 
Thema Armut in den Mittelpunkt ihrer 
parlamentarischen wie auch außer-
parlamentarischen Arbeit stellt. Bür-
germeister und Betriebsrat Erkan 
Kocalar berichtete aus seiner eigenen 

Erfahrung heraus über die derzei-
tigen Auseinandersetzungen in der 
Stahlbranche. Die Fusion zwischen 
Tata Steel und ThyssenKrupp wird 
sehr skeptisch gesehen. Momentan 
kämpft die IG-Metall unter schwie-
rigen Voraussetzungen um einen Tarif-
vertrag, der zumindest eine vorläufige 
Arbeitsplatz- und Standortgarantie 
beinhalten würde. Als Hauptredner 
konnte die Ratsfraktion DIE LINKE 

Herrn Karl-August Schwarthans, lang-
jähriger Geschäftsführer der AWO-
Integration, gewinnen. Schwarthans 
nahm in seinem mitreißendem 
Redebeitrag das Armutsthema auf 
und erklärte: „Man hat das Gefühl, 
dass uns eine Wirklichkeit vorgegau-
kelt wird, die mit der Realität, zumin-
dest mit meiner, nichts zu tun hat.“ 
Er stellte dar, dass die Kluft zwischen 
arm und reich gerade in Duisburg 

immer größer werde und wir mittler-
weile die drittärmste Stadt Deutsch-
lands sind. Schwarthans rief dazu auf 
das Thema Armut endlich ernst zu 
nehmen und sich anstatt auf Leucht-
turmprojekte verstärkt auf Bildungs-
chancen zu konzentrieren und dabei  
im Sinne linker Traditionen selbstor-
ganisierte Bewegungen zu schaffen, 
die alle Menschen mitnehmen und 
ansprechen. 

Den kulturellen Beitrag übernahm 
eine Gruppe des „Allerweltensem-
bles Duisburg“, geleitet von Annegret 
Keller-Steegmann, die beeindru-
ckende musikalische Vorträge mit 
pointierten politischen Botschaften 
verband. Dabei konnte ein deutliches  
Ausrufezeichen für eine weltoffene 
Gesellschaft und gegen menschenver-
achtende Asyl- und Abschiebepolitik 
gesetzt werden. Im Anschluss an die 
Redebeiträge nutzten die anwesenden 
Gäste die Gelegenheit, sich auszutau-
schen und neue Ideen für das poli-
tische Jahr 2018 zu sammeln.

Thema Armut endlich ernst nehmen
120 Gäste beim Neujahrsempfang der Ratsfraktion DIE LINKE

 In der letzten Sitzung des 
Rates wurden die Dezernats-
Zuständigkeiten neu verteilt und 
ein zusätzliches „Wirtschaftsdezer-
nat“ eingerichtet. DIE LINKE lehnt 
diese Umstrukturierung strikt ab. 
Eine Stärkung der Wirtschaft und 
die Schaffung von Arbeitsplät-
zen in Duisburg sind notwendig. 
Allerdings nicht so! Hier wird wie-
der einmal nur ein hochdotierter 

zusätzlicher Posten an der Verwal-
tungsspitze geschaffen, während 
die Verwaltung in einigen Teilen 
aufgrund des enormen Personalab-
baus nicht mehr arbeitsfähig ist. 

Ca. 500 Stellen sind im Stellenplan 
eingestellt aber nicht besetzt, da 
hierfür angeblich das Geld fehlt und 
man der Haushaltsdisziplin verpflich-
tet sei. Aber für einen zusätzlichen 
Dezernenten scheint das Geld dann 
natürlich doch zu reichen. Auch was 
die Verteilung der Aufgabenbereiche 
angeht, lehnen wir die Umstruktu-
rierung ab. Der wichtigste Bereich 

„Soziales“ soll nun zusätzlich vom 
Beigeordneten Krützberg übernom-
men werden. Dieser ist allerdings 
u.a. schon für die Bereiche Jugend, 
Schule und Kultur zuständig. Der 
Bereich „Soziales“ braucht ein eige-
nes Dezernat und darf in Duisburg 
keine Nebensache werden! Ebenso 
wurde der Umweltbereich zerschlagen 
und der ehemalige Umweltdezernent 
degradiert. Der Integrationsbereich 
wurde vom Zuständigkeitsbereich 
des OB weggegeben. Der zukünftige 
Stellenwert ist damit auch in Fra-
ge zu stellen. Alles in allem ist diese 
Umstrukturierung wieder einmal ein 
Schritt zurück für Duisburg und wird 
sich insbesondere im Sozial-, Umwelt- 
und Integrationsbereich negativ aus-
wirken.

Unerträgliche Posten-
schacherei

Doch mit dieser Umstrukturierung ist 
noch nicht der Höhepunkt der Posten-
schacherei erreicht. Trotz aller Beteu-
erungen seitens SPD und CDU, dass 
städtische Stellen weder eingerich-
tet noch besetzt werden können, da 
es an Geld fehle, wird nun der SPD 

Fraktionsgeschäftsführer Hallscheid 
ohne Ausschreibung und erkenn-
barer beruflicher Erfahrung zweiter 
Geschäftsführer der Octeo. Das Jah-
resgehalt von circa 200.000 € sprengt 
dabei wieder einmal alle Rahmen. 

Es ist zynisch, dass hier so viel Geld 
ausgegeben wird, die Octeo-Mitar-
beiter aber in ständiger Unsicherheit 
und zu einem großen Teil mit nied-
rigen Löhnen arbeiten müssen. Das 
Vorgehen bei der Stellenbesetzung 
ist inakzeptabel. Solch hochdotierte 
Jobs sollten immer mit Ausschrei-
bung besetzt werden. Bei der Neube-
setzung des Geschäftsführerpostens 
bei Duisburg-Kontor soll jetzt angeb-
lich besonderer Wert auf die fach-
liche Qualifikation und die öffentliche 
Ausschreibung gelegt werden. Es 
stellt sich die Frage, warum dies bei 
der Besetzung der Stelle des Octeo 
Geschäftsführers, der immerhin für 
ca. 2.000 MitarbeiterInnen verant-
wortlich ist, anscheinend nicht so 
wichtig war. SPD und CDU verspielen 
mit ihrem intransparenten Postenge-
scharre erneut an Glaubwürdigkeit. 
DIE LINKE wird sich weiter gegen die-
se Entwicklungen stemmen.

Postenschieberei und Postenschacherei

Rainer Rensmann
Geschäftsführer der Ratsfraktion  
DIE LINKE Duisburg

Martina Ammann-Hilberath
Vorsitzende der Ratsfraktion 
DIE LINKE Duisburg
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 Die Friedrich-Wilhelm-Straße 
in der Innenstadt soll zu einem 
Boulevard ausgebaut werden, der 
vor allem auf der Nordseite deut-
lich mehr Platz zum Flanieren 
bietet. Auch die Anzahl der Fahr-
streifen wird reduziert und das 
Parken neu geordnet. DIE LINKE 
sieht die geplante Umgestaltung 
sehr kritisch. Insbesondere die 
geplante, schmale „Umweltspur“ 
für Fahrräder und Busse wird den 
Anforderungen für eine sichere Ver-
kehrsführung nicht gerecht.  

Dabei wäre hier bei den vorhandenen 
Flächen und einer anderen Aufteilung 
der Straße ausreichend Platz für eine 
zeitgemäße Lösung. Statt ausreichend 
Platz für die ökologischen Verkehrs-
mittel Bus und Rad ist faktisch eine zu 
schmale Busspur geplant, die von Rad-
Fahrenden mitgenutzt werden darf. 
Das ist normalerweise keine schlechte 
Lösung, aber bei der großen Anzahl an 
Buslinien und Haltestellen sind gefähr-
liche Konflikte unausweichlich. Auf der 
Friedrich–Wilhelm–Straße fahren in 
der Spitzenstunde 16 Busse je Fahrt-
richtung, durchschnittlich gut alle drei 
Minuten einer. Sicheres Überholen von 
langsamen Fahrrädern durch die Busse 
ist auf der schmalen Spur unmöglich. 

Und die Fahrer –mit dem Fahrplan im 
Nacken- werden diese Radfahrer mit 
Sicherheit bedrängen, denn ein Über-
holen auf der dafür zu schmalen Bus-
spur ist unmöglich und ein Ausweichen 
auf den zweiten Fahrstreifen gesetzlich 
verboten. Auch werden die Radfahrer 
an den insgesamt fünf Bus-Haltepunk-
ten zwischen Hauptbahnhof und Düs-
seldorfer Straße durch haltende Busse 
aufgehalten. Beides wird zwangsläufig 
gefährliche Ausweichmanöver in den 
fließenden Autoverkehr provozieren. 
Genau das ist der Punkt, den DIE LIN-
KE auch schon im November 2016, als 
die Pläne der Politik erstmals vorge-
stellt worden sind, kritisiert hatte. 
 Fürmann im Ausschuss für Stadt-
planung und Verkehr: „So viel Auf-
merksamkeit wie den parkenden 
Autofahrern würden sich auch die Nut-
zer von ÖPNV und dem Fahrrad wün-
schen. Die werden aber zusammen 
auf eine viel zu schmale Umweltspur 

gequetscht.“ Hinzu kommt noch, dass 
hier wieder einmal der gesamte alte 
Baumbestand entlang einer Straße 
weichen soll– alles nach dem Motto 
„Schöner Parken“. Aber das ist ja inzwi-
schen Standard bei Baumaßnahmen in 
unserer Stadt.

Entsprechend forderte DIE LINKE Im 
Verkehrsausschuss eine deutlich brei-
tere Umweltspur, zur Not auch auf 
Kosten der Parkplätze. Leider wurden 
alle Änderungsvorschläge dazu von der 
Duisburger CDU/SPD GroKo abgebü-
gelt. Ein Umbau mit einer ausreichend 
breiten Umweltspur würde auch dem 
Klimaschutzkonzept, sowie den stra-
tegischen Zielen der Stadtentwicklung 
aus den Bürgerforen zu Duisburg 2027, 
welche die Stärkung des Radverkehrs 
als eine unverzichtbare Notwendig-
keit festschreiben, eher gerecht. Eine 
zukunftsweisende Verkehrsplanung 
sieht jedenfalls anders aus.

Schöner Parken auf Kosten des 
Radverkehrs

DIE LINKE setzt 
Akzente im 
Umweltausschuss

 Ohne die 12 Initiativen 
(Anträge und Anfragen) der 
LINKEn wäre die erste Sitzung 
des Umweltausschusses im 
Jahre 2018 eine sehr trost-
lose Veranstaltung geworden.

Eine Farce zu Beginn: Während 
eine wachsende Zahl von Bür-
gerinnen und Bürgern für die 
Wiedereinführung der Baum-
schutzsatzung eintritt und die 
Unterschriftensammlung der 
LINKEN dazu regen Zulauf hat, 
wurde von der SPD/CDU Mehr-
heit selbst der Antrag der CDU 
Homberg zur Wiedereinführung 
der Baumschutzsatzung 
abgelehnt. 

DIE LINKE hatte u.a. den Antrag 
gestellt, Maßnahmen zur Ver-
mietung und Ausstattung von 
städtischen Dächern mit Pho-
tovoltaik-Anlagen zu ergreifen. 
Ebenso sollten gezielt Genossen-
schaften angesprochen werden 
beziehungsweise die Stadtwerke 
aufgefordert werden, dort PV-
Anlagen zu betreiben. Es kann 
nicht zufrieden stellen, dass die 
Stadtwerke erneut nur gebe-
ten werden, so etwas zu prüfen. 
Ernüchternd auch die Antwort 
auf unsere Anfrage, dass ledig-
lich 8 von ca. 170 Schulen in 
Duisburg PV-Anlagen haben.

Grüne blamieren sich

Den Grünen schien es offenbar 
nicht recht, dass Naturschutzi-
nitiativen in Duisburg fast aus-
schließlich von der LINKEn 
und nicht von ihnen kamen. So 
lehnte eine übergroße Mehrheit 
mit den Stimmen der Grünen 
es ab, das Straßenbegleitgrün 
in Duisburg bienenfreundlich zu 
gestalten. Obwohl in anderen 
Städten selbiges mittlerweile 
anerkannte Praxis ist, stimmten 
SPD, Grüne und CDU dagegen. 

Dabei wurde oberflächlich argu-
mentiert, bienenfreundliches 
Straßenbegleitgrün wäre nicht 
nachhaltig, obwohl etwa das  
Umweltinstitut München genau 
dieses Straßenbegleitgrün als 
nachhaltig und wichtig ansieht 
und einfordert. Immerhin konn-
ten durch die Initiative der LIN-
KEn und die Annahme einiger 
Anträge (u.a. Förderung der 
Fassadenbegrünung durch die 
Stadt) wieder ein paar Schritte 
in eine grünere Richtung gegan-
gen werden.

Lukas Hirtz
für DIE LINKE im Duisburger Umweltausschuss

 Jede Frau kann Opfer häus-
licher Gewalt werden. Und dann?  
Was ist, wenn die Betroffenen kei-
ne Möglichkeit der Finanzierung 
haben oder wenn es eine Finanzie-
rung gibt aber keinen Platz? Hun-
derte von Müttern mit Kindern 
müssen jährlich aufgrund zu weni-
ger Plätze in Duisburger Frauen-
häusern weggeschickt werden.

Seit 1976 gibt es Frauenhäuser in 
Deutschland. Die Finanzierung der 
Frauenhäuser ist seitdem ungeregelt 
und unzureichend. Frauen und Kinder 
vor Gewalt zu schützen darf keine frei-

Frauenhäuser in Duisburg
willige Aufgabe sein, sondern muss zu 
den Pflichtaufgaben gehören. Denn 
im Grundgesetz Artikel 2 Absatz 2 
steht: „Jeder hat das Recht auf Leben 
und körperliche Unversehrtheit“. Das 
bedeutet, ihm oder ihr darf keine 
Gewalt angetan werden, weder psy-
chisch noch körperlich. In den Frau-
enhäusern bekommen die Opfer nicht 
nur Hilfe in Form von Kost, Logis und 
Kleidung, sie werden auch psycho-
logisch betreut und erhalten Unter-
stützung bei der Suche nach einer 
geeigneten Unterkunft. 
In Duisburg gibt es nur für insgesamt 
17 Frauen und deren Kinder einen 
Platz im Frauenhaus. Dabei müssten 
es nach dem empfohlenen Einwoh-
nerschlüssel ganze 66 Plätze sein. 
Nicht nur, dass es in Duisburg zu 

wenig Plätze gibt, die Frau-
enhäuser müssen wegen 
der schlechten Finanzierung 
auch ums Überleben kämp-
fen und können wichtige 
Anschaffungen und Erhal-
tungsaufwendungen nicht 
mehr leisten. Von der Finan-
zierung der Frauenhäuser 
hängt der Zugang zu Schutz 

und Hilfe gewaltbetroffener Frauen 
und ihrer Kinder ab. Die Kosten des 
Frauenhauses werden auf die Frauen 
und ihre Kinder umgelegt. Das heißt, 
dass Frauen ohne genügendes Ein-
kommen dafür Sozialleistungen bean-
tragen müssen. Das wiederum stellt 
für viele gewaltbetroffene Frauen und 
ihre Kinder eine unüberwindliche 
Hürde dar. 
Nur eine pauschale Finanzierung der 
Frauenhäuser durch den Bund kann 
sicherstellen, dass allen von Gewalt 
betroffenen Frauen und ihren Kindern 
sicherer, schneller, unbürokratischer 
Schutz und eine bedarfsgerechte 
Unterstützung im Frauenhaus zu 
Teil wird. Die Bundesregierung muss 
dafür Sorge tragen, dass es in ganz 
Deutschland angemessen ausgestat-
tete Frauenhäuser gibt. Solange das 
nicht der Fall ist, muss die Stadt die-
se Pflichtaufgabe erfüllen. Aus die-
sem Grund wird DIE LINKE immer 
wieder auf die Missstände aufmerk-
sam machen und Unterstützung vom 
Oberbürgermeister einfordern. Alles 
in allem ist dies ein Armutszeugnis 
für die Stadt Duisburg, das Land NRW 
und die Bundesregierung.

Herbert Fürmann
für DIE LINKE im Ausschuss 
Stadtplanung und Verkehr

Carmen Hornung-Jahn   
Ratsfrau DIE LINKE Duisburg
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 „Die Stadtteile sind besser als 
ihr Ruf“ – Diesen Satz hört man 
häufig, wenn man die Einwohner 
von Duisburg Hochfeld und Marx-
loh nach ihrem Stadtteil fragt. Über 
die Bezeichnung „No-Go-Area“ kön-
nen viele die hier leben und arbei-
ten nur müde lächeln. Niemand 
möchte sich den Stempel der Per-
spektivlosigkeit aufdrücken las-
sen, aller Statistik zum Trotz. Doch 
die Zahlen der Bundesagentur für 
Arbeit sprechen eine deutliche 
Sprache – in fast allen Bereichen 
hat sich die Lage in den letzten Jah-
ren verschlechtert.

In Duisburg werden die Verhältnisse 
zunehmend ungleicher. Während sich 
einige Stadtteile im Duisburger Süden 

nah an der Vollbeschäftigung befin-
den, nehmen Hochfeld und Marxloh 
in der Arbeitslosenstatistik traurige 
Spitzenplätze ein. 40,1% der Einwoh-
ner Hochfelds und 37,17% der Einwoh-
ner Marxlohs befanden sich 2016 im 
Hartz IV-Bezug. Diese Quote enthält 
nicht nur Arbeitslose, sondern auch 
Minijobber, Aufstocker, sowie deren 
Kinder. Insgesamt lebt in beiden Stadt-
teilen weit mehr als die Hälfte der 
Bevölkerung in Armut. Viele Einwohner 
sind zudem schwer verschuldet. Die 
Creditreform ermittelte im Jahr 2016, 
dass nahezu ein Viertel der Privathaus-
halte in Duisburg Hochfeld überschul-
det sind. Der Stadtteil Marxloh liegt in 
der Statistik knapp darunter.
 

Sozialwohnungsbau 
wird zur Rarität

Mit dem Niedergang der Stahlindustrie 
gerieten die Arbeiter-
stadtteile Hochfeld und 
Marxloh während der 
70er und 80er Jahre 
in eine Abwärtsspira-
le. Die Arbeitslosigkeit 
stieg, während viele 
Bewohner wegzogen. 
Notwendige Investiti-
onen in den Wohnungs-
bestand blieben aus 
und die Bausubstanz 
wurde zunehmend 
marode. Diese Ent-
wicklung hält bis in die 
heutige Zeit weiter an. 
Allein in der Zeit zwi-
schen 2008 und 2016 
schrumpfte der Sozial-
wohnungsbestand bei-
der Ortsteile um ganze 
4192 Wohnungen. 

Duisburgweit wurde ein 
Rückgang von 33,5% 
verzeichnet. Trotz die-
ser desaströsen Zah-
len prognostizierte die 
Stadt auf Anfrage der 
Ratsfraktion DIE LIN-
KE. bis 2030 einen 
zusätzlichen Rückgang 
von 31,5% - erwar-
tungsgemäß ohne dies 
als problematisch zu 
empfinden. Laut ihrer 
Aussage sei ein wei-
terer Ausbau aufgrund 
des ohnehin geringen 
Mietspiegels nicht 
notwendig. Der hohe 
Sanierungsbedarf, der 
in Hochfeld und Marx-
loh vorherrscht, und 
die steigenden Mieten, 
besonders im Süden, 
bleiben in diesem Argu-
ment jedoch außen vor. 

Armut konzentriert sich – 
vor allem in der Bildung

Trotz ihrer Defizite ist Duisburg eine 
Stadt die wächst. Gerade der Duis-
burger Süden wird für Arbeitende 
aus Düsseldorf als Alternative zu den 
hohen Mietpreisen vor Ort immer 
attraktiver. In Wedau und Bissingheim 
wird ein neuer Nobelstadtteil gebaut, 
während gleichzeitig in Bruckhausen, 
Marxloh und Hochfeld die Häuser zer-
fallen. Wer es sich leisten kann, zieht 
weg. Die Segregation erreicht ihren 
Höhepunkt in den Schulen der Pro-
blemstadtteile, welche mit dem wach-
senden Integrationsbedarf zunehmend 
überfordert sind. Der Lehrkräfteman-
gel erschwert unterdes besonders die 
Lage der Grundschulen Duisburgs. Als 
eine der Folgen erhalten beispielswei-
se Hochfelder Grundschüler in nahezu 
doppelt so vielen Fällen nur die Haupt-
schulempfehlung als im Duisburger 
Schnitt.

Die Politik ist im Zug-
zwang

Insbesondere Marxloh stand immer 
wieder im Mittelpunkt sensations-
orientierter Negativberichterstattung. 
Die Politik zeigte sich stets bemüht ihr 
Engagement und ihre Handlungsfähig-
keit zu demonstrieren, doch die vielen 
sozialen Projekte können stets nur die 
Symptome eines strukturellen Problems 
lindern. Das Resultat ist der sprichwört-
liche Tropfen auf den heißen Stein. Es 
liegt an Bund und Land die Weichen so 
zu stellen, dass Arbeitslosigkeit nicht 
automatisch zur Verelendung führt und 
die Kommunen finanziell wieder hand-
lungsfähig werden. Das Signal muss lau-
ten, bis hierhin und nicht weiter.

Die Ratsfraktion hat im Zuge ihrer 
Recherche zum Thema Hochfeld und 
Marxloh eine Broschüre mit dem Titel 
„Wege aus der Abwärtsspirale“ erar-
beitet, welche in der Geschäftsstelle 
kostenfrei erhältlich ist.

Hochfeld und Marxloh – 
keine Erfolgsgeschichte 

Sozialticket muss 
bleiben und 
billiger werden

 Hendrik Wüst, CDU Verkehrs-
minister des Landes NRW, hatte 
im November 2017 angekündi-
gt, die Zuschüsse für das Sozial-
ticket sukzessive zu kürzen und 
bis 2020 ganz einzustellen. Das 
hätte das Aus für das Sozialti-
cket in zur Folge gehabt. Wüst 
begründete dies mit zurückge-
henden Nachfragen nach dem 
Sozialticket. Diese Aussage ist 
nicht richtig. Würde das Sozial-
ticket weiteren Bevölkerungs-
gruppen zugänglich gemacht, 
wären die Busse und Bahnen 
ausgelastet und rentabel. Gegen 
Wüsts Ansage haben viele Ver-
bände, Initiativen und auch DIE 
LINKE protestiert, so dass der 
Verkehrsminister seine Entschei-
dung zurücknehmen musste und 
das Sozialticket weiter bezu-
schusst wird.
 
Damit ist DIE LINKE aber nicht 
zufrieden. Das Sozialticket 
bedeutet Mobilität für Menschen 
mit wenig Geld. Im Moment 
haben lediglich Bezieher von 
Hartz IV Leistungen Anspruch 
auf ein Sozialticket. Jedoch sollte 
Mobilität auch anderen einkom-
mensschwachen Bevölkerungs-
gruppen zugänglich gemacht 
werden, wie z.B. Geringverdie-
nern, Senioren mit einer kleinen 
Rente oder Kindern generell, um 
ihnen den Zugang zu Bildungs-
angeboten zu erleichtern. Des 
Weiteren sollte der Preis für das 
Sozialticket gesenkt werden. 
Denn für viele Bezieher von Sozi-
alleistungen ist selbst das ver-
billigte Sozialticket zu teuer. Mit 
37,80 € übersteigt es den im 
Hartz IV Regelsatz enthaltenen 
Bedarf von 34,66 € für Mobilität 
und Verkehr (Quelle: Statistik 
der Bundesagentur für Arbeit, 
Aufschlüsselung des Hartz IV 
Regelsatzes in 2018).
 
Der öffentliche Nahverkehr 
erfüllt eine unverzichtbare 
Aufgabe: Fahrten zur Arbeit, 
zum Einkaufen, ins Kino, zu 
Ämtern und so weiter. Der 
öffentliche Personennahver-
kehr sichert Mobilität auf Ver-
kehrs- und energiepolitisch 
sinnvolle Weise. Daher fordert 
DIE LINKE: Zugang für ein 
verbilligtes Sozialticket für 
alle einkommensschwachen 
Bevölkerungsgruppen!
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 Die Stadt plant die Umsetzung 
des XXL-Bads im Süden als PPP-
Projekt und stellt die Weichen für 
weitere Privatisierungen der öffent-
lichen Infrastruktur. Im Oktober 
2017 informierte der Betriebsleiter  
von DuisburgSport die Mitglieder 
der Bezirksvertretung Süd darüber, 
dass das XXL-Bad mit Hilfe einer 
„öffentlich-privaten Partnerschaft“ 
umgesetzt wird. Im Gegenzug 
schließen die beiden Bäder in Wan-
heim und Großenbaum. 

DIE LINKE. hat sich immer dafür ein-
gesetzt, dass diese Bäder erhalten 
bleiben. Seit Jahren haben wir davor 
gewarnt, dass es sich bei diesem 
Vorhaben um ein sogenanntes PPP-
Projekt handeln wird, was immer 
deutlich verneint wurde. Public-Privat-
Partnership - kurz PPP - sind Projekte, 
bei der die Erfüllung öffentlicher Auf-
gaben durch eine Zusammenarbeit 
der öffentlichen Hand mit privaten 
Investoren erfolgt. Der private Partner 
übernimmt im Projekt die umfassende 
Verantwortung für Planung, Bau, 
Finanzierung und Gebäudebetrieb. 
Die Nachteile sind vielfältig und seit 
langem bekannt. Immer wieder hat 

der Bundesrechnungshof darauf hin-
gewiesen, dass öffentlich-privat finan-
zierte Projekte in der Regel deutlich 
teurer sind. Außerdem trägt die Stadt 
die wirtschaftlichen Risiken, vor allem 
im Falle einer drohenden Insolvenz. 
PPP-Projekte können kaum bzw. nur 
zu hohen Kosten wieder rückgängig 
gemacht werden. Hinzu kommt, dass 
PPP-Projekte undemokratisch sind, 
da sie sich der öffentlichen Kontrol-
le entziehen. Die Verträge sind sehr 
komplex und unterliegen der Geheim-
haltung. Trotz der bekannten nega-
tiven Folgen wird die Stadt Duisburg 
in Zukunft stärker auf PPP-Projekte 
setzen. In der letzten Ratssitzung 
entschied der Rat, dass die Stadt 
Duisburg Geschäftsanteile an der 
Gesellschaft „Partnerschaft Deutsch-
land – Berater der öffentlichen Hand“ 
erwirbt. Mit der Beteiligung kann die 
Stadt ohne öffentliche Ausschrei-
bungen die Beratungs- und Manage-
mentleistungen der PD in Anspruch 
nehmen, die wiederum darauf aus-
gerichtet sind, Investitionen mittels 
öffentlich-privater Partnerschaften zu 
planen und umzusetzen. DIE Fraktion 
der LINKEN war die Einzige, die in der 
Ratssitzung gegen die Beschlussvorla-
ge gestimmt hat.

Bezeichnenderweise wurde die Part-
nerschaft Deutschland initiiert von 

Vertretern der Finanzbranche mit dem 
Ziel, die öffentliche Infrastruktur zu 
privatisieren und damit neue Gewinn-
perspektiven für Konzerne und Banken 
zu Lasten der öffentlichen Hand zu 
erschließen. Es ist zu befürchten, dass 
mit der Entscheidung im Rat Privati-
sierungen der öffentlichen Infrastruk-
tur in Duisburg Tür und Tor geöffnet 
wird und Investitionen, wie beispiels-
weise in Schulen, im Rahmen von 
öffentlich-privaten Partnerschaften 
umgesetzt werden. Nach den Steuer-
senkungen der letzten Jahrzehnte sind 
die öffentlichen Haushalte drastisch 
unterfinanziert. Gleichzeitig wurde die 
Schuldenbremse verfassungsrechtlich 
verankert. Die öffentlichen Haushalte 

werden damit in die Lage versetzt, 
Privatisierungen auf Kosten der Bür-
gerinnen und Bürger durchführen zu 
müssen, um überhaupt noch inve-
stieren zu können. Da Investitionen 
in PPP-Projekte nicht im städtischen 
Haushalt auftauchen, kommt es zu 
einer versteckten Verschuldung. Mit 
dem Aufbau von Schattenhaushalten 
umgehen die öffentlichen Haushalte 
die Schuldenbremse und die Konso-
lidierungszwänge. DIE LINKE. wird 
deshalb auch in Zukunft gegen Priva-
tisierungen und für eine angemessene 
Finanzausstattung der Kommunen 
kämpfen, um die Plünderung der 
öffentlichen Haushalte durch PPP zu 
verhindern.

Duisburg auf Privatisierungskurs

 Eine Broschüre der Fraktion DIE 
LINKE. im Regionalverband Ruhr 
zeigt verschiedene Perspektiven 
von Armut und sozialer Ausgren-
zung im Ruhrgebiet auf und stellt 
Lösungsansätze vor.
 Armut ist eines der drängendsten Pro-
bleme im Ruhrgebiet. Hohe Arbeitslo-
sigkeit, steigende Armut bei Familien 
mit Kindern und im Alter prägen zuneh-
mend das Bild dieser Region. Soziale 
Ausgrenzung ist für hunderttausende 
Menschen zur bitteren Realität gewor-
den. In Städten wie Duisburg, Essen 
oder Dortmund leben mittlerweile 
rund ein Drittel der Familien mit Klein-
kindern von Hartz IV. Mehr und mehr 
entwickelt sich das Ruhrgebiet zum 
Armenhaus der Republik. 
Eine von der Fraktion DIE LINKE im 
Regionalverband Ruhr herausgebrachte 
Broschüre stellt die einzelnen Facet-
ten von Armut im Ruhrgebiet dar. Sie 
dokumentiert die Zusammenhänge von 
Arbeitslosigkeit, Perspektivlosigkeit 
und fehlender Chancengleichheit von 
Kindern, Jugendlichen und deren Fami-

lien. Weitere Beiträge befassen 
sich mit den Themen Altersar-
mut, Segregation und die Ver-
schuldung der Städte. Namhafte 
AutorInnen und ExpertInnen 
wie Dr. Christoph Butterwegge, 
Prof. Dr. Ute Fischer, Christian 
Woltering vom Paritätischen 
Wohlfahrtsverband und Mitglie-
der der Fraktion im RVR bleiben 
aber nicht bei der Diagnose ste-
hen, sondern zeigen konkrete 
Handlungsmöglichkeiten zur 
Verbesserung der dramatischen 
Situation auf. 
Heike Kretschmer und Wolfgang 
Freye beispielsweise fordern 
in ihrem Beitrag ein Gesamt-
konzept gegen die Armut im 
Ruhrgebiet. Dazu gehören u.a. 
die Schaffung eines sozialen 
Arbeitsmarktes, eine Bildungs- und 
Infrastrukturoffensive und die Stär-
kung der Quartierentwicklung und –
management. Sie fordern regelmäßige 
Sozialkonferenzen und setzen sich für 
eine kontinuierliche Sozialberichter-
stattung auf Grundlage des Lebensla-
genansatzes ein. Sie fordern dazu auf, 
die Betrachtung und Bekämpfung von 
Armut zur Querschnittsaufgabe in der 
Regionalplanung zu machen und den 

Fokus auf die Schaffung von Arbeits-
plätzen zu legen. 

Die 43-seitige Broschüre bietet 
einen wichtigen Debattenbeitrag 
zur Bekämpfung von Armut im Ruhr-
gebiet. Sie kann kostenlos in der 
Geschäftsstelle der Ratsfraktion in 
der Gravelottestr. 28, 47051 Duis-
burg bezogen werden.

Armutsregion Ruhrgebiet 
Einmal arm – immer arm? 

Christian Kothe
Geschäftsstelle der Ratsfraktion
DIE LINKE Duisburg

pixabay

Mirze Edis
für DIE LINKE im Rat der 
Stadt Duisburg  

Duisburg: 
Über 5.000mal Strom 
abgeschaltet!

Laut Zählung der Bundesnetzagentur 
werden bundesweit jährlich 
rund 328.000 Stromanschlüsse 
gesperrt, weil die Stromkunden ihre 
Rechnungen nicht bezahlen können 
und deshalb im Dunkeln und Kalten 
sitzen. 

In Duisburg stellte der Netzbetreiber 
„Netze Duisburg“ im vergangenen Jahr 
5.026mal den Strom ab. Insbesondere 
Hartz IV oder Sozialhilfe-Bezieher 
sind von den Stromsperren betroffen. 
Der Strompreis steigt seit Jahren, 
während der Stromanteil beim Hartz 
IV Regelsatz deutlich zu niedrig ist. 
Um irgendwie über die Runden zu 
kommen, sparen dabei viele sowohl 
bei Nahrungsmitteln und Bekleidung 
als auch beim Strom. 

Um Stromsperren zu verhindern, 
fordert nicht nur DIE LINKE, 
sondern auch die Verbände der 
Schuldnerberatung eine deutliche 
Erhöhung der Regelleistungen. Es 
könne nicht länger hingenommen 
werden, dass Menschen in einem 
der reichsten Länder der Welt von 
den einfachsten Grundbedürfnissen 
ausgeschlossen werden.
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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.

 So der Titel der SPD-nahen Fried-
rich–Ebert-Stiftung in ihrer neusten 
Studie, in der sie von ihrer Partei 
eine Abkehr von der unmensch-
lichen Hartz IV – Gesetzgebung for-
dert. Diese habe laut Studie sogar 
zu einem Anstieg der radikalen 
Rechten beigetragen. Doch die SPD 
hält mehrheitlich wie die anderen 
Bundestagsparteien mit Ausnahme 
der Partei DIE LINKE an diesem seit 
1945 größten Sozialkahlschlag fest, 
wobei FDP und AfD ihn sogar noch 
verschärfen wollen. 

Insbesondere die in Duisburg häufigen 
Sanktionen unterhalb des Regelsatz-
Existenzminimums sind mit Folgen wie 
Stromsperren, Zwangsumzügen etc. 
untragbar und menschenverachtend.
Deshalb protestieren die Mitglieder der 
von der LINKEn unterstützten Initiative 
„AufRecht bestehen“ seit Jahren vor den 
Duisburger Jobcentern gegen Hartz IV 
und seine Umsetzung in den Jobcentern 
und geben dabei Hartz IV-Empfängern 
auch praktische Tipps zur Vorgehens-
weise bei bereits verhängten Sankti-
onen. Schon wegen kleiner angeblicher 
Fehler wird der Regelsatz gekürzt. Da 

genügt es schon, fünf Minuten zu spät 
zu einem Termin zu erscheinen. 
Eine besondere Gemeinheit hat sich 
das Duisburger Jobcenter bei Auszah-
lungen außerhalb der monatlichen Giro-
konto Überweisungen ausgedacht. Mit 
dem Abbau der Kassenautomaten in 
den Duisburger Jobcentern ab Anfang 
2018 werden die Betroffenen mit einer 
Karte zu den Kassen von Lebensmittel-
Discountern (Aldi, Lidl usw.) geschickt. 
Neben der Datenschutz Problematik ist 
damit auch eine soziale Ächtung gegen-
über dem Verkaufspersonal und evtl. 
anderen Kunden vorhanden.

Angst im „Sozial“staat 
Detlef Hertz
DIE LINKE Duisburg

Menschen wehren sich gegen Zwangsräumungen 
und Verdrängung

 Verdrängung und Diffamie-
rungen prägen den Umgang mit 
ZuwandererInnen aus Südosteur-
opa seit Jahren in Duisburg. Erst-
mals haben sich nun Betroffene und 
UnterstützerInnen zusammenge-
tan und eine Initiative gegründet. 
Gemeinsam wollen sie Solidarität 
innerhalb der Nachbarschaft organi-
sieren, die politische Auseinander-
setzung in der Stadt führen und von 
Zwangsräumungen Betroffene über 
ihre Rechte aufklären.

Nach über 30 Räumungen von Mehr-
familienhäusern in Duisburg setzt die 
Stadt noch immer auf das Konzept der 
systematischen Vertreibung – doch 
es regt sich Widerstand. Wir sprechen 
immer wieder mit Menschen aus Süd-
osteuropa, die das zweite oder dritte 
Mal in Duisburg durch das Ordnungs-

amt aus ihren Wohnungen geworfen 
wurden. Ohne Dach über dem Kopf 
sind sie darauf angewiesen bei ihren 
NachbarInnen oder anderen Teilen der 
Familie unterzukommen. Dies sorgt 
natürlich für viele weitere Probleme, 
da die Wohnungen zumeist schon voll 
belegt sind. Die Notunterkunft, die die 
Stadt anbietet, wird von kaum einer 
Familie in Anspruch genommen – mit 
gutem Grund: u.a. konnten wir als Ini-
tiative massive hygienische Mängel, 
offene Kabel, Schimmel u.v.m. in der 
angebotenen Turnhalle feststellen. 
Ganz zu schweigen von dem Mangel an 
Privatsphäre und den nur mit Feuerde-
cken ausgestatteten Liegen. Octavian 
M., ein Betroffener und jetziger Aktiver 
der Initiative Marxloher Nachbarn hat 
eine Rechnung für den Aufenthalt in 
dieser „Unterkunft“ von der Stadt Duis-
burg erhalten, welche uns vorliegt: 
2700 Euro für 10 Tage und 6 Personen. 
Ein Kommentar dazu erübrigt sich. 
Seit über einem Jahr nutzt die Stadt 

mit ihrer „Task Force Problemimmobi-
lien“ die Brandschutzverordnung als 
Rechtsgrundlage für diese überstürzten 
Räumungen, da angeblich eine „Gefahr 
für Leib und Leben“ bestehe. Einige 
Häuser, wie z.B. in der Hochfeldstra-
ße, stehen daher mittlerweile seit über 
einem Jahr leer und können nun sehr 
günstig gekauft werden. 

Die beanstandeten Mängel – z.B. feh-
lende Rauchmelder, nicht rauchdicht 
schließende Wohnungstüren und 
Gerümpel im Keller - finden sich dabei 
in fast jedem Haus in den ärmeren 
Vierteln von Duisburg. Komisch nur, 
dass die städtische „Task Force Pro-
blemimmobilien“ immer nur in Häu-
sern auftaucht, die fast ausnahmslos 
von EU-BürgerInnen aus Südosteuropa 
bewohnt werden. Informationen zur 
Arbeit der Initiative Marxloher Nach-
barn gibt es u.a. auf unserem Blog 
(marxlohnachbarn.blogsport.de) und 
auf unserer Facebookseite.

Im Bild: Detlef Hertz, DIE LINKE und  
Initiative „AufRecht bestehen“ bei einem 
Fernseh-Interview zu einer Aktion vor 
dem Duisburger Jobcenter
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Rettet die 
Sechs-Seen-Platte!
 

 Mit großen sozialen Zielen 
bewirbt die Stadt die Bebau-
ung des brachliegenden Bahn-
geländes in Wedau und schafft 
damit Akzeptanz bei den Duis-
burgern. Doch ganz nebenbei 
will sie still und heimlich Teile 
unserer öffentlichen Flächen 
mit privatisieren. Am Masuren-
see, wo zurzeit noch natürliche 
Uferlandschaften zur Erholung 
einladen soll zukünftig eine blu-
mig propagierte Uferpromenade 
aus Glas, Holz und Beton entste-
hen. Betonstufen als Uferersatz 
münden in einer Häuserfront 
mit 5-bis 6-Stockwerken. Es 
kann nicht „Unser Interesse“ 
sein, dass die Stadt Naherho-
lungsgebiete der Duisburger an 
Investoren und Spekulanten ver-
schachert. Der Profit währt nur 
kurz! Unser Lebensraum bleibt 
für ewig verloren! Die Sechs-
Seen-Platte gehört uns allen! 
Beschützen wir sie gemeinsam! 
Damit auch unsere Kinder die-
sen wunderbaren Ort unversehrt 
an ihre Kinder weitergeben 
können! 
Mach mit unter: 
Uferretter@gmx.de  
Infos unter: 
Facebook.com/uferretter

Unverschämter 
Selbstbedienungs-
laden:
SPD, Grüne, CDU und FDP 
erhöhen Mitarbeiter-Budget

 Bei dieser Meldung traute 
man seinen Augen und Ohren 
nicht. Statt 4.417 Euro soll ab 
sofort jeder der 199 NRW-Land-
tagsabgeordneten 8.348 Euro 
monatlich für seine Mitarbei-
ter ausgeben dürfen, eine satte 
Steigerung um 89 Prozent. Mit 
dieser unverschämten Selbst-
bedienung zeigen die 4 Parteien  
SPD-Grüne-CDU und FDP, wie 
weit sie von den Interessen und 
Bedürfnissen der Menschen in 
NRW entfernt sind. Dazu kommt 
noch die von der 4-Parteien Koa-
lition beschlossene Aufstockung 
der Mittel für ihre Landtagsfrak-
tionen um 23 Prozent. Allein die 
Erhöhung des Mitarbeiter Bud-
gets kostet die Steuerzahler 14 
Millionen Euro. Millionen, die in 
Duisburg z.B. dringend für den 
Ausbau des „sozialen Arbeits-
markts“, den Bau von bezahl-
baren Wohnungen oder den 
Ausbau des öffentlichen Nahver-
kehrs benötigt würden. 

 In ganz Deutschland bröckelt 
das Fundament der Zukunft. Kom-
munen werden systematisch vom 
Bund klamm gehalten, um sie zu 
Privatisierungen zu drängen. Dies 
hat gravierende Auswirkungen 
auf alle Bereiche des öffentli-
chen Lebens. Infrastruktur, kultu-
relles Leben und Bildung verfallen, 
obwohl sie Gegenwart und Zukunft 
erst (er)lebbar machen. Besonders 
hart trifft der systemische Trend 
das sich weiter deindustrialisieren-
de Ruhrgebiet.  

Insbesondere Duisburg als einer der 
ärmsten Kommunen Deutschlands ist 

betroffen. Die Bildung der Kinder Duis-
burgs und damit unsere Zukunft, steht 
dabei auf dem Spiel. Da die klamme 
Stadt als Träger für den Zustand der 
Schulen verantwortlich ist, regiert hier 
der verfallende Beton. Der Zustand 
fast aller Duisburger Schulen ist mise-
rabel. 

Dies beginnt bei fehlender technischer 
und materieller Ausstattung. Beam-
er und funktionierendes Internet sind 
auch im Jahre 2018 eine futuristische 

Zukunftsvision, während Overheadpro-
jektoren aus den 80er Jahren langsam 
ihren Dienst aufgeben. Allerdings sind 
das noch die kleinsten Probleme der 
Duisburger Schulen. Viele Schulen 
haben enorme bauliche Mängel und 
weisen extrem gesundheitsgefähr-
dende Stoffe in ihren Klassenräumen 
(z.B. krebserregende PAK/polyzy-
klische aromatische Kohlenwasser-
stoffe) auf. Die Stadt reagiert meist zu 
spät. Oftmals dauert es Monate oder 
gar Jahre, bis die Stadt und das Land 
NRW auf Überlastungsanzeigen rea-
gieren. 

Aber auch nach Reaktionen ziehen 
sich die Überprüfungen hin, so dass 
einige Schulen gezwungen waren, 
Räumlichkeiten zu schließen und 
Unterricht über Monate nur noch im 

Schichtbetrieb mit wenigen Stunden 
möglich ist. Auch das neue Programm 
„Gute Schule“ ist ein Tropfen auf den 
heißen Stein. Durch dieses sollen nun, 
so zumindest der Plan, flächende-
ckend ausreichende Toiletten und IT 
bereitgestellt werden. Die sonstigen 
strukturellen Mängel werden dage-
gen nicht angegangen. So kommt es 
zu absurden Situationen - Toiletten 
werden in Klassenräume derartig inte-
griert, dass nur noch die Hälfte der 
Schüler unterrichtet werden kann, 

während andere Räume aufgrund von 
Gesundheitsgefahren oder Brand-
schutzgründen gesperrt werden müs-
sen. Neue Didaktische Konzepte und 
eine Schule der Zukunft sind so nicht 
möglich. 
Viele Schulgebäude stammen noch 
aus der Kaiserzeit und haben einen 
kasernenähnlichen Bau, der auf Drill 
und Frontalunterricht sowie Klassen 
mit bis zu 50 Schülern ausgerichtet 
war, jedoch keinesfalls den Ansprü-
chen modernen Unterrichtens ent-
sprechen kann. Offenere Formen des 
Unterrichts sowie eine wirkliche indi-
viduelle Förderung werden so enorm 
erschwert, wenn nicht unmöglich 
gemacht. Konzepte wie die Inklusion 
sind nur bei gleichzeitiger erhöhter 
finanzieller Ressourcenaufwendung 
auf Länder- sowie Kommunalebe-

ne möglich. Damit eine Schule der 
Zukunft möglich wird, muss die neo-
liberale Ideologie der schwarzen Null 
aufgegeben werden, finanzschwache 
Kommunen müssen durch den Bund 
gestärkt werden und ein bundesweites 
Programm für Infrastruktur, Kultur und 
Bildung muss aufgelegt werden, statt 
weiteres Geld in Aufrüstungskampa-
gnen zu pumpen. Die Gegenwart mag 
bröckelnd sein, aber wir nehmen nicht 
hin, dass das Fundament der Zukunft 
komplett in Trümmer gelegt wird.

Die Zukunft bröckelt – 
Schulnotstand in Duisburg

Marlies Zemke
für DIE LINKE im Schulausschuss 
Duisburg   

Gastbeitrag von Martin Dobberstein 
Die Uferretter 

Schluss jetzt mit dem Gejammer! Hier zeigt uns OB Link 
(Mitte) seinen Sanierungshammer
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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 Rike Haag vor.

„Ich bin Rike, 24 Jahre alt und 
vor wenigen Monaten für mein 
Masterstudium nach Duisburg 
gezogen. Ich fühle mich hier 
sehr wohl, was vor allem an den 
Menschen in Duisburg liegt, die 
mich mit ihrer Bodenständigkeit, 
Offenheit und Hilfsbereitschaft von 
Anfang an begeistert haben.
Überall, wo ich bisher gewohnt 
habe, habe ich mich in 
verschiedenen Gruppierungen 
engagiert, die dem linken 
Spektrum zuzuordnen sind. Von 
Geflüchteten-Hilfe, über universitäre 
Gleichberechtigungsreferate, 
Amnesty International bis hin zu 

Gewerkschaft. Ich habe mich dabei 
der LINKEN immer nahe gefühlt, 
weil sie die einzige Partei ist, die, 
seit ich ein politisches Bewusstsein 
entwickelt habe, sich wirklich für 
Gerechtigkeit einsetzt, die nicht 
nur durch ein paar Reförmchen 
simuliert wird, sondern durch echtes 
Umdenken und Politikwechsel 
herbeigeführt werden soll. Eine 
Partei, die nicht nur Fragen stellt, 
sondern die Umstände in Frage 
stellt. 
Den Schritt zu einer Mitgliedschaft 
und einem aktiven Engagement 
in der Partei selbst habe ich 
allerdings zuvor nicht getan. Doch 

mit meinem Umzug nach Duisburg 
fiel auch die letzte Bundestagswahl 
zusammen, mit ihrem vielleicht 
nicht überraschendem, aber gerade 
deshalb umso schockierendem 
Ergebnis. Die rechten Kräfte in 
Deutschland sitzen nun in einem 
Parlament, das unter Anderen mich 
und meine Interessen vertreten soll. 
In der LINKEN möchte ich mich also 
nicht nur für soziale Gerechtigkeit 
einsetzen, sondern auch gegen 
rassistische, homophobe, 
sexistische, heteronormative 
Menschen innerhalb des 
Parteiensystems Position beziehen, 
die Rückschritt statt Fortschritt 
bedeuten.

So bin ich bei der LINKEN im 
Ortsverband Mitte gelandet, 
und freue mich sehr, dass zwei 
weiteren neuen Ortsverbands-
Mitgliedern und mir so schnell 
das Vertrauen geschenkt wurde, 
uns zu Sprecher*innen zu wählen. 
Demnächst werde ich mich 
noch nach weiteren Bereichen 
umschauen, in denen ich mich 
konstruktiv einbringen kann. 
Vor allem interessieren mich 
Arbeits- und Sozialpolitik, sowie 
Gleichberechtigungspolitik.“

 Das bereits im März 2017 
beschlossene Alkoholverbot für die 
Duisburger Innenstadt wird 
seitens der Stadtverwaltung und 
des Oberbürgermeisters 
Sören Link als „Erfolg“ deklariert. 

Gerade die Kaufmannsschaft und der 
Einzelhandelsverband hatten sich 
beschwert, die Trinker- und Obdachlo-
senszene auf der Königsstraße belä-
stige einkaufende Menschen massiv, 
es war sogar von einer massiven 
Beeinträchtigung des „Shoppingerleb-
nisses“, für das die Duisburger Innen-
stadt ja weltbekannt ist, die Rede. 
Die Fraktionen der SPD und der CDU 

stimmten dem Verbot also zu und es 
wurde bereits nach einer Testphase 
einmal verlängert. DIE LINKE.Duis-
burg, aber auch u.a. die Grünen und 
viele Sozialverbände, vorneweg der 
Chef des Diakoniewerks Duisburg 
Sieghard Schilling, kritisierten dieses 
Alkoholverbot scharf. 

Es geht klar um den Fakt: Wer Geld 
hat, um zu konsumieren, 
der darf dies nachwievor 
in der „Verbotszone“ auch 
in der Außengastronomie 
tun. Auch „Fußballfans“ mit 
Dosenbier auf dem Weg 
zum MSV-Spiel seien nicht 
mit betroffen, versicherte 
Sören Link. Es geht hier klar 
um die Ausgrenzung, Ver-
drängung und die Unsicht-
barkeitsmachung von Armut 
und Obdachlosigkeit. 

Und auch um Willkür, da 
dem Ordnungsamt schein-
bar durch in Augenschein-
nahme die Entscheidung 
übertragen wird, wer in der 
Innenstadt Alkohol konsu-
mieren darf und wer nicht. 
Dieses Verbot ist eine 
Schande.

Trinkverbot spaltet arm und reich
Markus Menzel
DIE LINKE Duisburg 

Viele neue Mitglie-
der bei der LINKEN

 Mit über 8.700 neu-
en Mitgliedern hat DIE LIN-
KE bundesweit einen Rekord 
an Mitgliederzuwachs im Jahr  
2017 erreicht. Viele Menschen 
haben sich von der SPD, die 
jetzt wieder mit CDU und CSU in 
einem Boot sitzt, mit Schaudern 
abgewandt und erkennen in der 
LINKEN die einzige soziale Alter-
native. 

Vor allem junge Menschen sind 
in großer Zahl Mitglied bei der 
LINKEN geworden, nicht zuletzt 
aus Ärger über die neoliberalen 
Positionen von SPD, aber auch 
den Grünen, die ihre ehemaligen 
Grundsätze an der Garderobe 
zum Regieren abgelegt haben. 
Sie sind aus der Überzeugung 
Mitglied geworden, bei den 
demokratischen Sozialisten gut 
aufgehoben zu sein im Kampf 
um soziale Gerechtigkeit, für 
bessere Bildungschancen, nach-
haltigen Umweltschutz, Kampf 
gegen rechte Ideologen und für 
radikale Abrüstung.

Auch in Duisburg sind die Mit-
gliederzahlen in den 7 Ortsver-
bänden deutlich angestiegen. 
Allein im Ortsverband Mitte – 
reicht von Neuenkamp bis Wan-
heimerort – wurden 28, meist 
junge Menschen, Studierende, 
Auszubildende usw. 2017 Mit-
glied der LINKEN.

Friderike Haag und Horst 
Werner Rook, die neu gewählten 
Sprecher des Ortsverbands Mit-
te, sind davon überzeugt, dass 
die Neuen mit vielen Ideen und 
Impulsen dazu beitragen wer-
den, die erfolgreiche Arbeit der 
Partei im Jahr 2018 fortzuset-
zen. 

Der Ortsverband Mitte tagt 
jeden dritten Mittwoch im 
Monat ab 18.30 Uhr im Winter-
garten der Geschäftsstelle der 
LINKEN, Gravelottestraße 28 
in Hochfeld. Interessierte sind 
herzlich eingeladen.
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Internationales

Rückblick: Der Internationale Frauentag

 „Die Frauen und Männer der 
kurdischen YPG sind ein Bollwerk gegen 
den IS. Sie haben den Terror in Kobane 
besiegt und sie haben die syrische 
Stadt Raqqa vom Terror Kalifat befreit. 
Aber der islamistische Autokrat Erdogan 
verzeiht den Kurdinnen und Kurden 
in Syrien weder ihr Experiment einer 
demokratischen Selbstverwaltung noch 
die garantierte Gleichberechtigung der 
Frau. (…) 
In Afrin kommen deutsche Leopard-
2-Panzer zum Einsatz. Dieser 
völkerrechtswidrige Krieg des NATO-
Verbündeten Türkei ist eine Schande. 
(…) Wir fordern den sofortigen Stopp 
aller deutschen Rüstungsexporte 
in die Türkei. Wir fordern, dass 

die Bundesregierung klar und 
unmissverständlich diesen Krieg 
verurteilt und jegliche Beihilfe auch über 
NATO-Strukturen einstellt.
Wir fordern den sofortigen Rückzug 
der türkischen Armee. Die Kurdinnen 
und Kurden in Syrien brauchen 
unsere Anerkennung und Solidarität. 
Protestieren wir zusammen mit den 
Kurdinnen und Kurden und allen 
Demokratinnen und Demokraten gegen 
diesen Überfall der türkischen Armee.“

Auszüge aus einer gemeinsamen 
Erklärung der Fraktions- und 
Parteivorsitzenden der LINKEn Sahra 
Wagenknecht, Dietmar Bartsch, 
Katja Kipping und Bernd Riexinger.

 Am 19. März 1911 wurde in 
Deutschland und vielen anderen Ländern 
erstmals der Internationale Frauentag 

begangen. Über eine Million Frauen 
demonstrierten 1911 in Europa und 
den USA für ihre Rechte, insbesondere 

das aktive und passive Wahlrecht. 1921 
legten schließlich kommunistische 
Frauen den Internationalen Frauentag 

auf den 8. März fest, an dem seither 
Millionen Frauen in der ganzen Welt für 
ihre Forderungen auf die Straße gehen.

Krieg des Erdogan Regimes ist ein Verbrechen

DIE LINKE Duisburg ruft auf zum Ostermarsch 
Ruhr am Samstag, 31. März 
unter dem Motto:

„Truppenaufmärsche und 
Auslands-einsätze stoppen. 
Verhandeln statt schießen. 
Abrüsten statt aufrüsten.“

Beginn der Kundgebung am 
Ostersamstag um 10 Uhr am Schiffsmaskenbrunnen 
Königstraße/Ecke Sonnenwall

Aktivitäten zum Internationalen Frauentag:

Samstag, 3.3.18
Infostände der Partei DIE LINKE in vie-
len Duisburger Stadtteilen, u.a. beim 
Infostand auf der Königstraße/City 
mit Verteilung von Tulpen und Flyern mit 
den Forderungen zum Internationalen 
Frauentag

Sonntag, 4.3.18
Lesung mit Florence Herve (Autorin, Jour-
nalistin) zu „Flora Tristan: internationale 
feministische Sozialistin“, Haus Kontakt, 
Scharnhorststr.32, Kasslerfeld, 11-13 
Uhr. Die Veranstaltung wird vom Freiden-
ker-Verband Duisburg organisiert und 
vom Kreisverband DIE LINKE unterstützt.

Viele Frauen arbeiten in prekären 
Beschäftigungsverhältnissen, 
Minijobs, Teilzeit, Befristung oder 
für weniger Gehalt – Frauen werden 
im Erwerbsleben oftmals gegenüber 
Männern benachteiligt. Damit muss 
Schluss sein! Nach wie vor gibt es 

unzählige Themen, für die Frauen hier 
und in vielen anderen Ländern der Welt 
kämpfen:

• Gegen den alltäglichen Sexismus   
 und die heterosexuelle Norm

• Für das Selbstbestimmungsrecht   
 über den eigenen Körper und gegen  
 (sexualisierte) Gewalt

• Für die Sichtbarkeit und gegen 
 Diskriminierung von Frauen,  
 Lesben, Trans und Inter

Dienstag, 6.3.18
Szenische Lesung mit Lyrik und Pro-
sa des Autorinnentreff Musenhort aus 
Anlass des Internationalen Frauentags, 
Buchhandlung Scheuermann, Sonnen-
wall 45, 19 Uhr, Eintritt 3 €

Donnerstag, 8.3.18
Der DGB stellt den Internationalen Frau-
entag unter das Motto „100 Jahre Frau-
enwahlrecht“ In dem Aufruf des DGB 
heißt es u.a.: „Wir erwarten von der 
neuen Bundesregierung, dass sie alles 
daran setzt, die Arbeitszeitlücke, die Ent-
geltlücke und die Rentenlücke zwischen 
Frauen und Männern endlich zu schlie-

ßen.“ Eine Demo mit den Forderungen 
zum Internationalen Frauentag findet ab 
16.30 Uhr vom Portsmouth-Platz (vor 
Hbf) statt.

Samstag, 10.3.18
Das Bündnisfrauen*kampftag ruft bun-
desweit zu Aktionen und Demonstrati-
onen auf. In verschiedenen Städten, so 
z.B. in Düsseldorf - werden Frauen auf 
die Straße gehen, um für eine femini-
stische Gesellschaft, Gleichstellung und 
gegen Diskriminierung und Sexismus 
zu streiten DIE LINKE unterstützt die 
Demonstrationen und ruft zur Teilnah-
me auf. Wir werden uns am 10.3. um 13 

Uhr am Infopoint im Duisburger Bahn-
hof treffen um gemeinsam nach Düssel-
dorf zu fahren.


