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100 Jahre aktives und passives Wahlrecht für
Frauen in Deutschland – wie weiter?
Ingrid Jost
Bezirksvertreterin für DIE LINKE Duisburg im
Bezirk Mitte, Landesvorstand DIE LINKE NRW

 Früher hatten Frauen in Deutschland weder ein Wahlrecht, noch ein
Recht auf Erwerbstätigkeit oder
persönlichen Besitz. Als Ehefrauen
waren sie sozial und ökonomisch
von ihren Ehemännern und unverheiratet von ihren Vätern abhängig.
1870 waren sie im Preußischen Vereinsgesetz noch ausdrücklich von politischen Aktivitäten ausgeschlossen
worden mit dem § 9, in dem es hieß:
„Frauenspersonen, Schüler und Lehrlinge dürfen den Versammlungen und

Sitzungen solcher politischen Vereine
nicht beiwohnen. Werden dieselben auf
Aufforderung des anwesenden Abgeordneten der Obrigkeit nicht entfernt,
so ist Grund zur Auflösung der Versammlung oder der Sitzung vorhanden.“
Erst 1908 wurde das Preußischen Vereinsrecht aufgehoben und damit das
Verbot der Mitgliedschaft für Frauen in
politischen Parteien und in Organisationen, die politische Themen beraten.
Vor hundert Jahren erkämpften die
Frauen in Deutschland schließlich nach
jahrelangen harten politischen Auseinandersetzungen das allgemeine aktive

und passive Wahlrecht. Es trat am 30.
November 1918 in Kraft. Als erste Frau
in der Weimarer Nationalversammlung
spricht am 19. Februar 1919 die Sozialdemokratin Marie Juchacz aus Berlin:
"Ich möchte hier feststellen ..., dass wir
deutschen Frauen dieser Regierung nicht
etwa in dem althergebrachten Sinne
Dank schuldig sind. Was diese Regierung
getan hat, das war eine Selbstverständlichkeit: sie hat den Frauen gegeben,
was ihnen bis dahin zu Unrecht vorenthalten worden ist."

Deutschland noch immer zahlreiche
Gründe haben, gegen Diskriminierung
und für ihre Rechte weiter zu kämpfen.
Erfreulicherweise ist der Widerstand
gegen sexuelle und psychische Gewalt,
Umweltzerstörung, prekäre Arbeitsverhältnisse und diverse Formen der
Diskriminierung in Deutschland deutlich sichtbarer geworden. Allein in Berlin protestierten letztes Jahr immerhin
10.000 Menschen am Internationalen
Frauen*tag. In Spanien dagegen waren
es 5,3 Millionen, die in 120 Städten auf
die Straße gingen für Gleichberechtigung und gegen Machismo.

Ein Blick auf die aktuellen gesellschaftlichen Verhältnisse macht deutlich,
dass hundert Jahre später Frauen* in
» Weiter auf Seite 3
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EUROPA anders machen!

Was tun?

AFD – rechtsversifft auf dem Vormarsch ins
19. Jahrhundert
 „Linksversifft“ und von der
„Lügenpresse“ gestützt sei die derzeitige
Redaktion Standpunkt
Berliner Republik skandiert die AFD
gemeinsam mit Pegida und Identitären.
In diesem Land fühlt sie sich (insbesondere auf dem biodeutschen
Land) „überfremdet“. Dass sich die neuen Faschisten diese Schlagworte zu eigen
machen liegt einer allgemeinen Fehlbewertung zugrunde. Die Berliner Republik ist,
wie die meisten Leitmedien, nicht „Links“, sondern progressiv (bürgerliche Rechte)
(neo)liberal orientiert. Schröders „Reformen“ sorgten dafür, dass die Begriffe
„liberal“ sowie „Sozial-demokratisch“ vollständig von „sozial“ abgekoppelt wurden.
Es gehört zu den Lebenslügen der AFD sich von dieser Politik des nach unten
Tretens nach oben Buckelns rhetorisch abzugrenzen. Sie vertritt eine im Kern
verschärfte neoliberale Programmatik, die sie mit völkischem Nationalismus/
Faschismus parolenmäßig notdürftig übertüncht. Das sieht man besonders daran,
dass sich die herrschenden Parteien Union (besonders Sachsen u. Bayern), SPD,
FDP (Lindner), Grüne (Palmer u.a.) mit ihren rechten Flügeln emsig daran machten
die Parolen in Form einer autoritären Innenpolitik zu übernehmen, ohne ihre Politik
der Umverteilung nach oben zu ändern.
Was also tun gegen diese Verwirrung? Notwendig ist ein Netzwerk des
antifaschistischen Konsens, (Keine Koalitionen, Zusammenarbeit oder
Aufnahme der Ideologie der AFD) der von den progressiv orientierten Teilen der
Basis der liberalen Parteien (SPD, FDP, Grüne und auch CDU) getragen wird, auf
der einen Seite sowie eine echte internationalistisch orientierte soziale Alternative
der Umverteilung auf der anderen Seite (u.a. Die Linke)
Denn, dass die neuen Nazis, Nazis sind und eigentlich alte Nazis, dass darf man ja
wohl (auch heute) noch sagen!
Jens Gieseler,

Unsere Hauptforderungen
1. Für ein solidarisches Europa der
Millionen, gegen eine Europäische
Union der Millionäre
2. Soziale Absicherung für alle,
Armut in Europa abschaffen
3. Ein gutes Leben für alle in Europa
statt Markt und Privatisierung
4. Menschen vor Profite – der LINKE
Plan für eine gerechte, soziale und
ökologische Wirtschaft
5. Klimaschutz kennt keine Grenzen!
Für einen sozialen und ökologischen Neustart
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6. Für Frieden in Europa und in der
Welt
7. Das Sterben beenden – Kontinent der Solidarität statt Festung
Europa!
8. Wirkliche Demokratie statt
Lobby der Konzerne
9. Unteilbar: Gegen Rassismus,
Antisemitismus und Ausgrenzung
10. Europa nicht den Rechten und
den Neoliberalen überlassen
11. Information, Bildung und Kultur:
demokratisch

V.l.n.r.: Parteivorsitzender Bernd Riexinger, designierte EU-Kandidat*innen Özlem Demirel und
Martin Schirdewan, Parteivorsitzende Katja Kipping

Warum zur Europawahl gehen?
Joachim Fischer
AK Internationalismus und AG
"Das Europa ABC" DIE LINKE.Duisburg

Markus Menzel
DIE LINKE Duisburg


Zugegeben! Mit dem supranationalen Gebilde „Europäische
Union“ (EU) tut sich DIE LINKE
schwer. Die Perspektive der Linken ist klar definiert: die EU ist
undemokratisch,
militaristisch
und neoliberal.
Undemokratisch, weil viele wichtige Entscheidungen von einer nicht
gewählten Europäischen Kommission getroffen werden und die Mitgliedsstaaten mittlerweile zu viel
politischen Einfluss nehmen, weil
sie nationale Eigeninteressen verfolgen. Dies geschieht über „zwischenstaatliche
Vereinbarungen“
der EU-Staaten, die demokratisch
gewählte Institutionen wie das Europaparlament umgehen. Unter deutscher Dominanz hat das der EU die
Austeritätspolitik beschert. Diese
Politik ließ vor allem die südeuropäischen Länder aber auch die deutschen Kommunen ausbluten.
Militaristisch, weil die EU-Staaten
immer mit dem geplanten Aufbau
einer europäischen Armee auch die
Wiederkehr des Kalten Krieges in
Kauf nehmen und auch die (Atom-)
Kriegsgefahr in Europa wieder möglich zu sein scheint.
Und neoliberal, weil zunehmend
weniger die Bürgerinnen und Bürger
der EU im Mittelpunkt stehen, sondern Banken, Investoren und Großkonzerne, die Steueroasen oder
„Lücken“ im Steuersystem nutzen,
um Gewinne nicht versteuern zu
müssen. Steuermittel, die später
beim Bau von Schulen und Straßen
fehlen.
Warum also wählen gehen? Es
stimmt, die EU ist meilenweit von
einem linken Ideal entfernt. Dennoch sollte gerade das ein Ansporn
für die Europawahl sein! Entgegen
der Meinung vieler LINKEN ist das
Europaparlament (EP) seit seiner
ersten Direktwahl im Jahr 1979 zu
einem starken politischen Akteur
geworden. Das EP ist zu 95% an der
EU-Gesetzgebung beteiligt. Diese
Zahl bekommt dann richtig Gewicht,
wenn man weiß, dass bis zu 80%
aller Gesetze, die in Deutschland
umgesetzt werden, ihren Ursprung
in Brüssel haben. Ferner kann das
EP die gesamte EU-Kommission
zum Rücktritt bewegen. Ohne seine
Zustimmung gibt es keine EU-Erweiterung und auch keine internationa-

len Verträge mit anderen Staaten
auf der Welt. Und ganz wichtig: Das
EP bestimmt über den EU-Haushalt
mit. Ein "Königsrecht" für jedes Parlament! Denn wer über das Geld
bestimmt, der hat die Macht, politische Prioritäten zu setzen!
Nur eine EU mit einem starken,
demokratischen EP bietet einen
Garant, dass die EU global nicht
(noch mehr) an politischen Einfluss
verliert. Die USA, Russland und China sind Global Player, die nur darauf
warten, bis Europa in der Bedeutungslosigkeit verschwindet. Die
Botschaft lautet also: Die Europawahlen sind wichtig, weil das
Europaparlament politisch großen Einfluss besitzt und auch
behalten soll.
Eine weitere Botschaft lautet:
Überlasst das EP nicht den Rechten und Neofaschisten!
Nationalistisch-populistische Strömungen bedrohen zunehmend europäische Demokratien. Sie haben
alle eines gemein: Sie sind autoritär, teilweise faschistisch und stellen die Prinzipien und Werte einer
freiheitlich demokratischen Grundordnung in Frage. Wenn man den
Prognosen Glauben schenkt, droht
dem EP ein gewaltiger Rechtsruck.
Schlimmstenfalls könnte ein Drittel
aller Europaabgeordneten nach der
Europawahl von autoritären, antidemokratischen, rechtspopulistischen
Parteien gestellt werden! Wie würde
die EU in Zukunft aussehen, wenn
antidemokratisch-rechte
Kräfte
über die legislativen und politischen
Gestaltungsmöglichkeiten, die das
EP besitzt, das gesellschaftspolitische Leben in der EU nach ihren
Vorstellungen verändern?
Und darum sind die Europawahlen für LINKS so wichtig,
um ein Gegengewicht gegen die
herrschende neoliberale Politik ins Europaparlament zu wählen und auch Alternativen für ein
anderes, gerechteres, sozialeres
Europa für alle Menschen aufzuzeigen. Diese Kraft ist nur DIE
LINKE und deren europäischen
Schwesterparteien, die im Europarlament in der Fraktion der
Europäischen Linken (EL), der
Konföderalen Fraktion der Vereinten Europäischen Linken/Nordischen Grünen Linken (GUE/
NGL), gemeinsam aktiv sind.
Wenn Parteien wie AfD in Deutschland die Abschaffung des Europaparlaments und eine Veränderung
der EU nach deren Gusto fordern, ist
dies Grund genug zur Europawahl zu
gehen und links zu wählen.

Aktuelles
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für die Nachweise zu und gilt nur für
Betriebe ab 200 MitarbeiterInnen.
Dass es auch anders geht, beweist
das isländische Gesetz zur Lohngleichheit, das ebenfalls seit Januar
2018 in Kraft ist. Es gilt für Betriebe
ab 25 Beschäftigten und verpflichtet
die Arbeitgeber, Lohngleichheit zu
belegen und den Vorwurf der Entgeltdiskriminierung zu entkräften.

Höchste Zeit für gesellschaftliche Veränderungen
Offenbar ist das Frauenbild in
Deutschland immer noch sehr traditionell, die Sorge- und Pflegearbeit
noch immer überwiegend weiblich
und die monetäre Wertschätzung
entsprechend geringer, als bei
typisch männlichen Berufen. Neben
der niedrigeren Bezahlung, selbst bei
gleicher und gleichwertiger Tätigkeit,
liegt Deutschland im EU-Vergleich
an dritter Stelle bei der Lohndiskriminierung. Das Gesetz zur Förderung
der Transparenz von Entgeltstrukturen, das seit dem 6. Januar 2018
in Kraft ist, sollte künftig für mehr
Lohn-Gerechtigkeit sorgen, doch es
kann diesem Anspruch kaum gerecht
werden. Es schiebt den lohndiskriminierten Frauen* die Verantwortung

Wir brauchen neue Aushandlungsprozesse zwischen den Geschlechtern, Care- und Pflegearbeit als
gemeinsame Aufgabe zu verstehen
und sich entsprechend zu beteiligen. Es muss Schluss sein mit der
traditionellen Arbeitsteilung mit dem
männlichen „Haupternährer“ und
der weiblichen „Zubrot-Verdienerin“.
Aktuell ist sogar die Frauenbeteiligung im Bundestag zurückgegangen,
nicht zuletzt wegen des geringen
Frauenanteils der rechten Parteien.

Das kann durch ein Gesetz zur
Parität für die Parteien geändert
werden. Allerdings soll die Debatte über die mangelhafte Repräsentanz in Parlamenten und Gremien
nicht den Eindruck erwecken, dass
Frauen* dafür kämpfen, dass sie
ihren gerechten Anteil an „arbeitsverdichteten prekären Arbeitsplätzen“ wollen. Der Großteil der
Frauen* kämpft für mehr Lebensqualität in allen Bereichen statt für
Kapitalinteressen. Dazu gehören
auch Themen wie die Abschaffung
von § 218 und 219a, die Gesundheit, Bildung, Rüstung, Umwelt
u.v.m.
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Am 8. März 2019 wollen Millionen
von Aktivist*innen in der ganzen
Welt ein Zeichen setzen im Kampf
um bessere Arbeits- und Lebensbedingungen. Alle Menschen, die
das unterstützen wollen, sind dazu
herzlich eingeladen. Auch wenn der
politische Streik in Deutschland
verboten ist, so hat es doch zu allen
Zeiten mutige Menschen gegeben,
die gesellschaftlich notwendige
Veränderungen erkämpft haben
mit kreativen Aktionen und unter
Einbeziehung derjenigen, die unbezahlte Reproduktionsarbeit leisten.
Frauen*streik am 8. März auch
in Duisburg!

Neuland?
Digitaler Wandel erreicht Duisburger Rathaus
pixabay

Sprecher DIE LINKE.OV Meiderich
IT-Experte

pixabay

Martin Kretschmer

 Mit dem digitalen Masterplan
betreten wir nun auch in unsere
Stadt endlich Neuland. Für uns
als Linke ist es, neben dem Datenschutz und der Bürgerbeteiligung
wichtig, alle sozialen Themen bei
dieser Diskussion in den Vordergrund zu schieben. Doch was sind
das für Themen?
Wie Anke Domscheit-Berg (Netzpolitische Sprecherin DIE LINKE)
immer wieder im Bundestag darlegt, dass nur Bürger die einen dauerhaften Zugang zur IT haben auch
ihre demokratischen Rechte beim
digitalen Wandel im Anspruch nehmen können. Dafür brauchen wir
einen kostengünstigen und schnelpixabay

len Zugang zum Internet, aber auch
die Hardware muss für Menschen
bezahlbar sein. Es ist nicht hinnehmbar, dass Menschen aufgrund ihrer
finanziellen Situation von der digitalen Wende ausgeschlossen sind.
Die neuen Technologien wandeln
sich aber sehr schnell. Auch darum
brauchen alle Bürger*innen eine
kostenfreie Möglichkeit sich selbst
fortzubilden um im privaten Bereich
immer auf den aktuellen Stand zu
bleiben.

Um die neuen Technologien benutzen
zu können ist Bildung die wichtigste
Grundlage. Schulen und Universitäten müssen in der Lage versetzt
werden eine erstklassige Ausbildung
zu bieten. Noch immer sind Frauen
in den IT Berufen unterrepräsentiert,
wir brauchen auch eine gezielte Förderung von Frauen in der IT Ausbildung, damit wir ihnen den Zugang zu
den Zukunftsberufen erleichtern.
Wie wichtig Technik auch für die
Integration von Menschen mit einem
Migrationshintergrund und für eine
gute Ausbildung ist, brauche ich hier
nicht zu erwähnen. In Stadtteilen wie
Meiderich, Hochfeld oder Marxloh,
ist eine gezielte Unterstützung notwendig. Viele Bildungsinhalte werden heute fast ausschließlich über
das Internet vermittelt. Eine gute
Ausbildung bedeutet soziale Sicherheit und soziale Sicherheit erleichtert die Integration. Was kann einen
eine bessere Sicherheit geben als
der Zugang auch zu den IT-Zukunftsberufen?
Nicht unerwähnt bleiben soll, wie
wichtig es ist eine transparente Verwaltung, Open Data und Bürgerbeteiligung anzubieten. Und das mit
maximaler Datensicherheit. Ob dies
in Duisburg in Zusammenarbeit

mit umstrittenen Privatkonzernen
(u. a.Huawei) möglich ist, sieht DIE
LINKE.Duisburg mehr als nur kritisch. Offen in der Debatte blieb bislang, wie eine Strategie für Duisburg
aussehen kann um all diese The-

men auch auf kommunaler Ebene
umzusetzen. Der jüngste Vorfall von
Datenklau im Bundestag beweist
wie wichtig Datensicherheit ist.

DIE LINKE - Umweltpolitik
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Ende Gelände - Kohleausstieg im Pott

Baumschutzsatzung

Strukturwandel und Herausforderungen

Wann werden unsere Bäume
endlich wieder geschützt?
Lukas Hirtz
Kreissprecher DIE LINKE.Duisburg
Sprecher OV HoRuBa
Standpunktredation

Am 27.02. hat Lukas Hirtz, der
für Die Linke eine Unterschriftensammlung für die Wiedereinführung der Baumschutzsatzung
organisiert hat über 4000 Unterschriften an den Oberbürgermeister übergeben. Diese müssen
nun im Rat der Stadt behandelt
werden. Doch auch sonst sind die
Ratsleute und der OB bei jeder
Gelegenheit damit konfrontiert,
dass die Menschen dieser Stadt
sich eine neue Baumschutzsatzung wünschen.

 Wen hat es nicht bewegt, als vor
dem Spiel von Schalke 04 gegen Bayer
Leverkusen, 55.000 Zuschauer mit
dem RAG-Chor das Steigerlied gesungen haben, wenige Tage, bevor mit
Prosper Haniel die letzte Steinkohlezeche Deutschlands geschlossen wurde. Es ging damit endgültig eine Ära
zu Ende, die das Leben von Millionen
geprägt hat und die das Ruhrgebiet
noch lange prägen wird.
Durch die Steinkohle des Ruhrgebiets
wurde die Industrialisierung Mitteleuropas überhaupt erst möglich. Ebenso weitere technische und wissenschaftliche
Fortschritte, auf denen unsere Gesellschaft fußt.
Doch wirtschaftlich hat die Steinkohle
das Ruhrgebiet schon lange nicht mehr
geprägt. Bereits 1974 wurde der Kohlepfennig eingeführt, um die deutschen
Steinkohlezechen zu subventionieren. Die
Technik wurde immer moderner, noch bei
der Schließung von Prosper-Haniel waren
die Kumpel stolz darauf die modernste
Technik der Welt zu haben. Dennoch wurden immer weniger Menschen im Bergbau beschäftigt. Die Konkurrenz aus dem
Ausland war zu billig.
Der Kohleausstieg aus der Förderung ist
nun vonstatten gegangen, jedoch einzig
aus wirtschaftlichen Gründen. Im freien
Markt zählt nur der Preis, nicht woher
die Rohstoffe kommen und ob für ihre

Voraussichtlich werden SPD und
CDU sich dennoch nicht eingestehen mit der Abschaffung der
Baumschutzsatzung einen Fehler
begangen zu haben. Deswegen
können die BaumschützerInnen
dieser Stadt die nächsten Wahlen
auch zu einer Abstimmung über
die Baumschutzsatzung machen.
Und die Wahlkämpfe können
genutzt werden, um die Vertreter
von SPD und CDU noch häufiger
auf die Baumschutzsatzung anzusprechen.
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Förderung Menschen ausgebeutet, Kinderarbeit und Umweltzerstörung in Kauf
genommen werden. Dabei gilt es nun
einen weiteren Kohleausstieg voran zu
treiben: Wollen die Älteren den nachkommenden Generationen eine Welt überlassen die lebenswert ist, wollen die jungen
Menschen, dass sie und ihre Nachkommen künftig nicht permanent mit Naturkatastrophen belastet werden, so muss
bis 2030 die Kohleverstromung beendet
werden.
Das muss sozial gestaltet werden. Dazu
sollten wir schnellst möglich die Energiewende anpacken. Im Ruhrgebiet wissen
wir, dass sich der Strukturwandel nicht
aufhalten lässt: Trotz Milliardensubventionen ist das Ruhrgebiet nach und nach
finanziell abgestiegen und ist heute das
Armenhaus der Republik. Besonders
in Duisburg, wo immer noch der größ-

te Stahlstandort Europas ist, nimmt die
Armut dramatische Ausmaße an. Deshalb
gilt es jetzt schon die Angestellten der fossilen Stromerzeugung in den Bereich der
regenerative Energien zu integrieren. Hier
brauchen wir auch insbesondere deren
Know-How.
Für die Region Ruhrgebiet kann der Kohleausstieg eine große Chance sein, da hier
Erfahrungen im Strukturwandel vorliegen,
technisches Know-How und die Infrastruktur. Von ThyssenKrupp kommen nun
sehr positive Signale: Sie planen, dass
bis 2050 ihre Stahlproduktion CO2–neutral sein soll. Stahl wird auch noch lange
notwendig sein. Die Produktion CO2–neutral zu gestalten ist ein wichtiger Schritt in
Richtung Zukunftsfähigkeit. Mehr davon.
Die Welt ist wichtiger als der Profit.
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DIE LINKE hat sich noch im
Jahr 2018 mit einer wichtigen
Forderung durchsetzen können.
Auf unsere Initiative hin, hat sich
Ende letzten Jahres zum ersten
Mal der „Runde Tisch Kinderarmut“ getroffen.
Alle Teilnehmenden haben in sehr konstruktiver Weise mitgearbeitet und es
ist uns gelungen erste gute Vorschläge zur Bekämpfung der Kinderarmut
in Duisburg zu sammeln. DIE LINKE
wird sich auch im Rahmen des Runden Tisches weiterhin auf kommunaler
Ebene dafür einsetzen, dass deutlich
offengelegt wird, an welchen Stellen
es besonders brennt und wo Maßnahmen zur Eindämmung der Kinderarmut besonders notwendig sind.
Insbesondere auf der kommunalen
Ebene besteht die Möglichkeit drängende Probleme aufzuzeigen. Die
kommunalen Vertreter sind nämlich
diejenigen Akteure, die am besten
bewerten können, wo und wie Geld
in die Hand genommen werden muss,
um die Situation für die Kinder zu verbessern. Dies wird auch in Zukunft
ein wichtiger Teil der Arbeit des Runden Tisches sein. Im Fall des GuteKiTa-Pakets des Bundes müssen wir in
Duisburg bewerten, wie die Gelder am
besten eingesetzt werden, damit die
Chancengleichheit für alle Kinder am
ehesten erreicht werden kann.
Allerdings weist DIE LINKE auch im
Rahmen des Runden Tisches immer

wieder darauf hin, dass unsere Mittel auf kommunaler Ebene begrenzt
sind. Wir müssen in Duisburg immer
wieder deutlich machen, dass eine
nachhaltige Bekämpfung der Kinderarmut nur durch weitere Maßnahmen
auf Bundesebene zu erzielen ist.
Dies wird auch an den aktuellen
Zahlen zur Kinderarmut noch einmal deutlich: In Deutschland ist
jedes fünfte Kind von Armut betroffen. Während die Kinderarmutsquote
in vielen Städten Deutschlands nur
geringfügig steigt oder sogar rückläufig ist, stieg diese in den letzten
Jahren in Duisburg deutlich an. In
2017 lebten über 30 % der Kinder im
Grundschulalter in Duisburg in Haushalten im SGB II-Bezug. In einigen
Stadtteilen betraf dies sogar mehr
als jedes zweite Kind.
Diese Zahlen zur Kinderarmut in
Duisburg sind inakzeptabel und der
Bund muss endlich handeln. Die
Kommunen vor Ort – und insbesondere stark betroffene Kommunen
wie Duisburg – müssen unmittelbar
finanziell so ausgestattet werden,
dass das Problem der Kinderarmut
wirklich und nachhaltig angegangen
werden kann. Es muss mehr in KiTas,
Schulen und Bildung investiert werden, um echte Zukunftsperspektiven
zu bilden. Momentan ist Armut eine
Krankheit die vererbt wird. Um dies
zu ändern muss es einen grundlegenden Wandel in der Politik geben, weg
von einer rücksichtslosen Ellenbogengesellschaft hin zu einer echten
Solidargemeinschaft, die allen Kindern Chancengleichheit bietet.

Gute Schulen neu
bauen!
Aufgrund der eklatanten Mängel im Duisburger Schulbereich hat sich
das Bündnis „Gute Schulen neu bauen!“, bestehend aus der Elternschaft Duisburger Schulen, der Gewerkschaft GEW und allen Duisburger Schulleitungen gegründet. Deren Forderungspapier wollen wir an
dieser Stelle veröffentlichen:

Rapider Anstieg der Schülerzahlen –
Kein ausreichender Schulraum vorhanden

pixabay

Die Geburtenzahlen in Duisburg steigen rapide an. 2012 wurden 4.052
Kinder in Duisburg geboren, 2017
waren es schon 5.021. Tausend Kinder
mehr in 5 Jahren bedeutet eine Steigerung um 25%.
Diese Kinder werden in den kommenden Jahren nach und nach schulpflichtig. Sie kommen zunächst in die
Grundschulen und gehen von dort auf
die weiterführenden Schulen. Die Zahlen der zugewanderten Kinder sind
noch gar nicht eingerechnet. Deutlich
absehbar ist heute: Die Kapazitäten an
den Duisburger Schulen reichen bei
weitem nicht aus, um all diesen Kindern einen Schulplatz anzubieten.
Die Stadt Duisburg hat in den vergangenen Jahren zahlreiche Schulen
geschlossen, da mit einem Schülerrückgang gerechnet wurde. Seit mindestens drei Jahren ist absehbar, dass
der Trend gegenläufig ist und die Schülerzahlen steigen. Aktuell reagiert die
Stadt Duisburg mit immer größeren
Klassen in stark veralteten Gebäuden, der Aufstellung von Containern
an Schulen, der Gründung von Dependancen durch Wiederinbetriebnahme
stillgelegter Schulgebäude, der Doppelnutzung von Räumen für Unterricht
und Betreuung sowie der Erhöhung
der Zügigkeit (bis zu 5-zügiger Grundschule und 7-zügiger Gesamtschule).
Zudem konnte eine Beschulung an vielen Standorten nur durch eine deutliche Erhöhung der Klassenfrequenzen
über den vom Land vorgegebenen
Klassenfrequenzrichtwert
sichergestellt werden. All diese Maßnahmen
sind pädagogisch fragwürdig. Sie sind
im wahrsten Sinne des Wortes eine billige Lösung.
Gute zukunftsfähige Schulen sind
- kleine Schulen (an Grundschulen
in der Regel bis maximal 3 Züge, an
weiterführenden Schulen bis maximal 6 Züge), - Schulen, die Differenzierungsmöglichkeiten für eine immer
heterogenere Schülerschaft bieten,
- Schulen, die auch räumlich eine för-

derliche Umgebung für Gemeinsames
Lernen (Inklusion) ermöglichen, - Förderschulen, die den jeweiligen Förderschwerpunkten
entsprechend
räumlich sinnvoll ausgestattet sind
und den wachsenden Schülerzahlen
entsprechend erweitert werden,
- Schulen, die dem wachsenden Bedarf
nach Ganztagsplätzen gerecht werden.
Die meisten Duisburger Schulen sind
für die pädagogischen Bedürfnisse des
vergangenen 20. Jahrhunderts gebaut
und werden heutigen Anforderungen
nicht gerecht.
Notwendig wäre deshalb der Bau neuer Schulen: 1.000 Kinder mehr bedeuten 40 Züge mehr, das sind 10-20 neue
Grundschulen und 6-10 neue Schulen
im S-I-Bereich.
Neue Schulbauten bieten zahlreiche
Möglichkeiten: - Optimale Raumkonzepte, die auf Heterogenität und die
schulischen Herausforderungen der
kommenden Jahrzehnte angemessen
reagieren - Schul- und Klassengrößen,
die sich an pädagogischen Erkenntnissen orientieren - Besonders gute
Projekte vor allem in sozial benachteiligten Stadtteilen - Räume für Unterricht,
Differenzierung,
Inklusion,
Betreuung u.v.m.
Unsere Forderungen gehen an die
Verantwortlichen in Politik und Verwaltung der Stadt Duisburg und des
Landes Nordrhein-Westfalen: Benötigt werden Konzepte für eine qualitative Schulentwicklung, die den Neubau
von Grund- und weiterführenden Schulen in die Planung und Umsetzung
aufnimmt (Stadt) und dies mit entsprechenden Finanzmitteln absichert
(Land).
Die Weichen für die Zukunft werden
jetzt gestellt. Die bestmögliche Bildung von Kindern und Jugendlichen
muss im Zentrum stehen. Ohne den
Bau zahlreicher neuer Schulen hat Bildung in Duisburg keine Zukunft.
Gastbeitrag
Bündnis "Gute Schulen neu bauen"
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Runder Tisch
Kinderarmut
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Binali Demir
Ratsmitglied, DIE LINKE Duisburg

 DIE LINKE hat 2011 die
Schaffung des Fakir-Baykurt-Preises initiiert, der
2018 zum dritten Mal verliehen wurde. Der mit 2.500
Euro dotierte Preis wird für
herausragende
kulturelle
Leistungen im Bereich des
interkulturellen Dialogs an
Duisburger Kulturschaffende
verliehen.

Rückblick und Ausblick
Rainer Rensmann
Geschäftsführer der Ratsfraktion
DIE LINKE Duisburg

 Beim Blick zurück auf das Jahr
2018 gab es durchaus erfreuliche
Entwicklungen in Duisburg. Zu
nennen sei hier die Senkung der
Arbeitslosenzahlen oder der nicht
vorhersehbare Kauf des KriegerGeländes durch die Gebag. Ebenso
ist zu erwähnen, dass die Stadt zum
vierten Mal in Folge einen Haushaltsüberschuss erzielen konnte.
Gleichwohl bleibt festzuhalten, dass
sich Duisburg weiterhin in einer
äußerst schwierigen Situation befindet. Die soziale Spaltung in der Stadt
nimmt weiterhin zu, die Armut stagniert auf hohem Niveau und die Verschuldung der privaten Haushalte
ist auch im Jahr 2018 mit 17,2 % auf
einen neuen Höchststand geklettert.

Fakir Baykurt

Der potentielle Empfängerkreis
besteht aus Personen, die sich
insbesondere für das positive
Miteinander
verschiedener
Nationen im Kulturbereich einsetzen.
DIE LINKE freut sich ganz besonders, dass der Preis im Jahr
2018 an Diana Amiryan gegangen ist. Frau Amiryan ist eine
armenisch stämmige Musikpädagogin und Opernsängerin, die
sich insbesondere die pädagogische Arbeit mit Menschen aus
den verschiedensten Nationen
auf die Fahne geschrieben hat.
Neben der klassischen musikalischen Ausbildungen ist es
für Frau Amiryan insbesondere
wichtig, den Schülerinnen und
Schülern die verbindende Funktion der Musik über Sprachgrenzen hinweg zu vermitteln.
Diana Amiryan ist neben ihrer
Tätigkeit in ihrer Musikschule
auch häufig zu Gast in Schulen
und Vereinen und arbeitet dort
vor Ort an der Verbesserung
des interkulturellen Dialogs.
Vor dem Hintergrund des eindrucksvollen Lebenslaufes und
der preisgekrönten Arbeit von
Frau Amiryan war es für die
Ratsfraktion DIE LINKE eine
besondere Ehre, dass wir Frau
Amiryan Ende Januar als musikalischen Höhepunkt auf dem
diesjährigen Neujahrsempfang
präsentieren durften.
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Fakir-Baykurt-Preis
an Diana Amiryan
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Hinzu kommt die mangelhafte Personalsituation in der Stadtverwaltung,
die die Stadt in vielen Bereichen an
den Rand der Handlungsfähigkeit
bringt sowie der nicht mehr zu bewältigende Investitionsrückstand.
Die vorrangige Fokussierung von
Stadtpolitik auf Leuchtturmprojekte
wie 6-Seen-Wedau, Angerbogen oder
Mercatorquartier löst weder das Verschuldungsproblem Duisburgs noch
trägt es dazu bei, die Segregation
und soziale Benachteiligung großer
Teile der Duisburger Bevölkerung aufzuhalten. Es ist im Gegenteil davon
auszugehen, dass diese Projekte die
soziale Ungleichheit zwischen den
Stadtteilen weiter vergrößern werden.
Im vergangenen Jahr hat unsere Fraktion wieder eine Vielzahl von Initiativen in den Ausschüssen und dem
Rat eingebracht, die teils erfolgreich
waren, oftmals jedoch mit den Mehrheiten von SPD und CDU abgelehnt
wurden.

Kommunalfinanzen
Die finanzielle Lage der Stadt ist trotz
einer deutlichen Reduzierung der
Kassenkredite in den vergangenen
vier Jahren um 300 Millionen Euro
auf aktuell 1,5 Mrd. Euro weiterhin
dramatisch. Auf die verhängnisvollen
Folgen der durch die Bezirksregierung verordneten kommunalen
Austeritätspolitik haben wir nicht
zuletzt im Rahmen der Haushaltsdebatte immer wieder hingewiesen. Die
schwarze Null ist teuer erkauft. Sie
geht zu Lasten der Investitionen und
der städtischen Leistungen.

Seit Jahren lebt die Stadt von der
Substanz. Aufgrund fehlender Investitionen verfällt die Infrastruktur, Straßen sind mit Schlaglöchern übersäht,
Brücken sind nur eingeschränkt nutzbar oder müssen gesperrt werden,
öffentliche Gebäude sind marode.

bracht, der die externe Besetzung
von 100 weiteren Stellen vorsah,
der zu unserem Bedauern von den
anderen Fraktionen abgelehnt wurde. Nichtsdestotrotz wird DIE LINKE
auch in 2019 weiter auf die externe
Besetzung der vielen

Auch im Jahr 2019 wird die Linksfraktion vehement auf die Unterfinanzierung der Stadt hinweisen und für
eine auskömmliche Finanzausstattung und eine nachhaltige Haushaltspolitik eintreten. Gerade vor dem
Hintergrund einer sich abkühlenden
Konjunktur ist es drängender denn
je, dass Bund und Land endlich einen
Entschuldungsfonds auf den Weg
bringen, die Kommunen mit hohen
Sozialkosten entlasten und zukünftig
strikt auf die Einhaltung des Konnexitätsprinzips achten.

unbesetzten Stellen in der Verwaltung drängen.

Personalsituation
Aus Sicht der Beschäftigten in der
Stadtverwaltung muss festgehalten werden, dass 2018 ein rabenschwarzes Jahr war. Kaum ein Monat
verging, an dem nicht über die katastrophalen Zustände in der Verwaltung von den Medien berichtet
wurde. Geschlossene Stadtteilbibliotheken, tumultartige Zustände beim
Straßenverkehrsamt, stundenlange
Wartezeiten bei der Ausländerbehörde, Unerreichbarkeit des Callcenters,
verheerende Situation beim IMD - die
Liste ließe sich beliebig fortsetzen.
Eine spürbare und nachhaltige Verbesserung der Personalsituation, die
die Voraussetzung für eine bürgernahe und qualitätsorientierte Verwaltung ist, kann nur durch die externe
Besetzung aller unbesetzten Stellen
erreicht werden. Aus diesem Grund
hat unsere Fraktion im vergangenen
Jahr einen eigenen Antrag einge-

Wohnen
Der Wohnungsbericht der Stadt Duisburg weist darauf hin, dass die Mieten
in Duisburg steigen und der Bestand
der Sozialwohnungen weiterhin drastisch sinkt und ungleich im Stadtgebiet verteilt ist. In Duisburg hat sich
die Anzahl der Sozialwohnungen zwischen Ende 2008 und Ende 2016 um
33,5 % reduziert. Die NRW.Bank prognostiziert einen weiteren Rückgang
bis 2030 um 31,5 %.
Durch die ungleiche Verteilung der
Sozialwohnungen und die Diskriminierung einiger Bevölkerungsgruppen
auf dem Wohnungsmarkt ist preiswertes Wohnen nur noch in einigen
wenigen Stadtteilen möglich, was
zu einer sozialen Spaltung der Stadt
führt.
DIE LINKE fordert daher deutlich
mehr öffentlichen Wohnungsbau und
mehr soziale Belegungsrechte, die
Stärkung der öffentlichen Wohnungsgesellschaften und Genossenschaften, bezahlbare und angemessene
Wohnungen für Menschen mit geringem Einkommen und entsprechende
Regelungen für die Kosten der Unterkunft sowie mehr barrierefreien
Wohnraum. Wir werden auch im Jahr
2019 weiter an der Umsetzung einer
flexibel gehaltenen Quote von 20–30 %
für geförderten Wohnungsbau bei
Neubauprojekten arbeiten.
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Carmen Hornung-Jahn
Rat sfrau DIE LINKE Duisburg

Bildung

Armutsbekämpfung

Umwelt

DIE LINKE hat im Jahr 2018 die Schulpolitik in den Fokus der politischen
Arbeit gerückt. Im September des
vergangenen Jahres hat die Linksfraktion eine hochkarätig besetzte Veranstaltung unter dem Motto „Schule
neu denken“ durchgeführt. Etliche
der dort angesprochenen Themen
sind nun in den öffentlichen Diskurs
gelangt und es scheint sich endlich
etwas in der Duisburger Politik und
Stadtgesellschaft zu bewegen.

Neben der stetig wachsenden Altersarmut sind die Kinder diejenigen, die
besonders unter der grassierenden
Armut leiden. Mittlerweile lebt in Duisburg fast jedes dritte Kind in einer
Familie, die auf Hartz IV-Leistungen
angewiesen und damit besonders von
Armut betroffen ist. In einzelnen Stadtteilen lebt jedes zweite Kind in Armut.

In Duisburg wurde der Themenkomplex
Umwelt schon immer stiefmütterlich
behandelt. Seit der Umstrukturierung
der Dezernate scheint er aber gänzlich
in Bedeutungslosigkeit für die Stadtspitze gefallen zu sein.

Insgesamt müssen die sozialen
Brennpunkte in jeglichen schulischen
Bereichen besonders gefördert werden. Es bedarf einer deutlichen Ausweitung des Ganztagsangebotes mit
Mittagessen sowie neue Schulbauten
insbesondere in Marxloh und in Hochfeld.

Aus diesem Grund hat DIE LINKE im
vergangen Jahr den Fokus auf die
Bekämpfung der Kinderarmut gesetzt
und wird dies im Jahr 2019 fortführen. Es ist der Linksfraktion gelungen
im Sozialausschuss eine Mehrheit für
einen sogenannten „Runden Tisch Kinderarmut – für Chancengleichheit“ zu
erlangen. Die Einberufung eines Runden Tisches unter Beteiligung von
Vertretern wie den Wohlfahrtsverbänden, den Schulen, den Sportverbänden, dem Jobcenter, den Fraktionen
usw., bietet den geeigneten Rahmen,
um Möglichkeiten und Handlungsoptionen zu prüfen und Handlungsempfehlungen zur Linderung der Folgen von
Kinderarmut zu erarbeiten. Insbesondere die aktuellen Förderprogramme
und Gesetzesänderungen von Bund
und Land („Gute Kita“ und Reform des
KiBiZ) sollten in Duisburg dazu genutzt
werden die guten und bewährten Projekte im Kinder- und Jugendbereich
auszubauen und zu verstetigen.

Vor dem Hintergrund der deutlich steigenden Geburtenzahlen, der Zuwanderung und der Rückkehr zu G 9
geht es allerdings nicht nur um eine
stärkere Unterstützung des Bildungssektors in den Brennpunkten, sondern alle Bezirke müssen beleuchtet
werden und entsprechend muss über
neue Schulgründungen in allen Bezirken gesprochen werden.

Neben den Aktivitäten zur Bekämpfung der Kinderarmut geht es allerdings auch darum aufzuzeigen, dass
eine echte Armutsbekämpfung nur
über eine Abkehr von dem gescheiterten Hartz-IV System möglich ist. DIE
LINKE appelliert daher weiter an die
Bundesebene die Armut per Gesetz zu
unterbinden und Hartz-IV endlich abzuschaffen.

Die Situation der Schulen in Duisburg
ist allerdings nach wie vor kläglich,
sodass DIE LINKE auch in 2019 weiter
Druck ausüben wird.
Es ist unakzeptabel, dass eine solch
massive Anzahl an Lehrstellen unbesetzt bleibt. Dies wirkt sich fatal auf
die Qualität des Unterrichts aus und
belastet insbesondere die Duisburger Brennpunkte. Die Anreize für LehrerInnen nach Duisburg zu kommen
müssen deutlich erhöht werden.

Doch es regt sich Widerstand in der
Bevölkerung: Das Thema Baumschutzsatzung, das wir immer wieder angesprochen haben, ist entgegen der
Hoffnungen von SPD und CDU nicht in
Vergessenheit geraten und eines der
präsentesten in der Bevölkerung. Auch
wir werden weiter Druck machen, damit
die für eine Industriestadt wie Duisburg
so wichtigen Bäume wieder geschützt
werden.
Währenddessen arbeitet die Stadtverwaltung an einer Alleensatzung, die
es erleichtern soll ganze Straßenzüge
zu entbaumen. Wir halten mit unserer
nachhaltigen Alleensatzung dagegen
und fordern, dass die Ziele des Straßenbaumkonzeptes (jedes Jahr 1% mehr
Straßenbäume) endlich eingehalten
wird (die Ziele wurden jeweils nur zur
Hälfte eingehalten).
Auch in unserer Region ist der Insektenbestand um erschreckende 75%
zurückgegangen (Messstelle Krefeld am
Rhein). Unsere Vorschläge, die in anderen Städten bereits umgesetzt werden,
zum Bienenschutz (bienenfreundliches
Straßenbegleitgrün,
Hummelautobahnen etc.) wurde leider abgelehnt.
Ein weiteres Thema, dem wir uns
bereits angenommen haben und weiter
verfolgen werden, ist die Feinstaubbelastung. Nach einer verfrühten Entwarnung wird nun wieder deutlich, dass
Feinstäube und Stickoxide für Duisburg
ein wichtiges Thema bleiben.

Straßenbaubeiträge
 DIE LINKE bringt in die
nächste Ratssitzung eine
Resolution ein, die dafür
sorgen soll, dass die Landesregierung die Straßenbaubeiträge für Anlieger
abschafft. Straßen zu bauen
oder diese wieder instand
zu setzen, ist eine klassische
Aufgabe der öffentlichen
Hand. Ausgaben für den Straßenbau müssen grundsätzlich steuerfinanziert sein und
nicht über Straßenbaubeiträge realisiert werden.
Die Erhebung eben dieser Beiträge ist zutiefst unsozial. Anlieger die von teils horrenden
Beiträgen
betroffen
sind,
sehen oftmals keine Möglichkeit die anstehenden Beiträge
zu zahlen. Allein in 2016 gab
es in Duisburg 147 Widersprüche und 13 Klagen gegen die
Bescheide der Stadt Duisburg.
Immer mehr Bundesländer
schaffen die Straßenbaubeiträge ab und auch in NRW mehren sich die Stimmen gegen die
Beiträge. So gibt es eine Unterschriftenaktion des Bundes der
Steuerzahler gegen die Straßenbaubeiträge die schon von mehr
als 250.000 Menschen unterzeichnet wurde.
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Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass die Landesregierung
für 2019 mit einem Haushaltsüberschuss plant und die
Gesamtsumme der Straßenbaubeiträge, die von den Anliegern
zu entrichten ist, im Verhältnis
zum Gesamthaushalt des Landes niedrig ist (In Duisburg beliefen sich die Einnahmen in 2017
bspw. auf 900.000€), muss das
Land die Beiträge übernehmen
und die Bürgerinnen und Bürger
vor Ort entlasten.
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Neujahrsempfang
Rainer Rensmann
Geschäftsführer der Ratsfraktion
DIE LINKE Duisburg


Auch in diesem Jahr hat die
Ratsfraktion DIE LINKE Duisburg
wieder einen gelungen Neujahrsempfang abgehalten. Zum dritten
Mal hintereinander durften wir wieder in den Räumlichkeiten des Kleinen Prinzen feiern. Zusammen mit
ca. einhundert geladenen Gästen,
die dem eisigen Wetter trotzten, hat
die Fraktionsvorsitzende Martina
Ammann-Hilberath einen Rückblick
auf das Jahr 2018 durchgeführt und
einen Ausblick auf die Aktivitäten
im Jahr 2019 gewagt.
Ammann-Hilberath machte deutlich, dass nicht alles schlecht war in

2018. So ist neben der gesunkenen
Arbeitslosigkeit auch der Ankauf des
Krieger-Geländes durch die Gebag
ganz im Sinne der langjährigen Forderungen der Linksfraktion. Aber
auch die nach wie vor großen Probleme hat DIE LINKE angesprochen.
Die immer noch hohe Verschuldung
der Stadt, die wachsende Armut –
insbesondere bei den Kindern-, die
katastrophale Schulsituation und die
teilweise unzumutbaren Arbeitsbedingungen mit Befristung, Leiharbeit und
schlecht bezahlter Teilzeit, wurden
von Ammann-Hilberath thematisiert.
Musikalisch wurde der Neujahrsempfang durch Diana Amiryan, der aktuellen Fakir Baykurt Preisträgerin,
begleitet. Frau Amiryan hat mit einem
sehr vielfältigen Programm die Anwesenden begeistert.

Hauptredner des Abends war
Thomas Keuer, Bezirksgeschäftsführer von ver.di Duisburg-Niederrhein.
Keuer erklärte, dass für die Beschäftigten der Stadtverwaltung das Jahr
2018 ein rabenschwarzes Jahr war.
Er machte deutlich, was sich ver.
di für die Zukunft wünscht und welche Ansprüche ver.di an die Stadtverwaltung stellt. Hauptforderung
von Thomas Keuer war das Ende der
Sparpolitik der Stadtverwaltung. Thomas Keuer machte deutlich, dass die
Situation in der Verwaltung für die
Beschäftigten teilweise nicht mehr
tragbar sei. Ein Paradebeispiel ist das
Straßenverkehrsamt mit den unsäglichen Zuständen sowohl für die Kunden als auch für das Personal. Keuer
zeigte auf: „Eine funktionierende Verwaltung gibt es nicht zum Nulltarif.
Digitalisierung,
Bürgerbeteiligung

und Dienstleistungen sind ohne Personal undenkbar. Doch ohne Moos
nichts los.“ Ähnlich wie in Hessen
sollte es auch in NRW einen Altschuldenfond geben, so die Forderung von
ver.di. Für die vielen wichtigen Aufgaben einer Stadt, wie den ÖPNV, brauche es finanzielle Mittel. Eine weitere
Sparpolitik sei daher keine Alternative.
Im Anschluss an die Redebeiträge
nutzten wir die Möglichkeit uns angeregt mit den anwesenden Gästen
auszutauschen und neue Ideen für
das politische Jahr 2019 zu sammeln.

Neujahrsempfang 2019 im "Kleinen Prinzen"

Sicherheitsveranstaltung
Christian Flanhardt
Geschäftsstelle der Ratsfraktion
DIE LINKE Duisburg

 Sicherheit im öffentlichen wie
privaten Raum ist ein Thema, das
uns alle bewegt. Der Bereich Kriminalität wird seit einigen Jahren
in Deutschland heiß diskutiert.
Bei immer mehr Menschen steigt
die Verunsicherung und gewisse
Teile der Bevölkerung fühlen sich
zunehmend bedroht. Vor allen
vom Duisburger Norden wird vielfach ein Bild gezeichnet, wonach
die Stadtteile von Kriminalität und
Verwahrlosung geprägt seien.
Daher hat DIE LINKE es sich zur Aufgabe gemacht mit den interessierten
Bürgerinnen und Bürgern, im Rahmen einer Veranstaltung im Ratskeller Hamborn, über die Sicherheit im
Duisburger Norden zu sprechen.
Wir sind der Frage nachgegangen,

ob die Sicherheitslage wirklich so
bedrohlich ist, wie sie oftmals von
den BürgerInnen wahrgenommen und
in den Medien dargestellt wird.
Um sich dem Thema zu nähern,
haben wir eine Podiumsdiskussion
mit Siegfried Lantermann (Leiter der
Polizeiinspektion Nord), Arno Suhr
(Sozialarbeiter) und Carmen HornungJahn (Mitglied im Rat der Stadt Duisburg für Die LINKE.) durchgeführt.
Herr Lantermann hat anhand aktueller Statistiken zu Einbrüchen, Diebstählen und anderen Delikten im
Duisburger Norden sehr anschaulich
herausgearbeitet, dass die Kriminalität rückläufig ist. Darüber hinaus
hat er aus seiner langjährigen Praxiserfahrung berichtet und dargestellt,
welches die drängendsten Probleme
der Polizeiarbeit sind.
Arno Suhr konnte mit seiner weitreichenden Erfahrung als Sozialarbeiter

und Bewährungshelfer anschaulich
darstellen, dass es über vielfältige
Präventions- aber auch Integrationsprojekte möglich ist, die Situation
vor Ort zu verbessern und Menschen
davor zu bewahren, kriminell zu werden bzw. wieder rückfällig zu werden.
Suhr stellte insbesondere die wichtige
Aufgabe der frühestmöglichen Bildung
und der Schaffung einer Zukunftsperspektive in den Vordergrund.
Carmen Hornung-Jahn bot Erklärungsansätze aus Perspektive der
Linksfraktion. Carmen Hornung-Jahn
machte deutlich, dass sowohl die reißerische
Medienberichterstattung,
wie auch die Hetze rechte Gruppierungen eine Mitschuld an der zunehmenden Kriminalitätsfurcht haben.
Außerdem seien gesamtgesellschaftliche Fehlentwicklungen ein Hauptgrund für die gestiegene subjektive
Unsicherheit. Das Auseinanderklaffen der objektiven Kriminalität und
der gefühlten Sicherheit sei Aus-

druck einer allgemeinen diffusen
Verunsicherung.
Die Ursachen liegen in gesamtgesellschaftlichen
und
strukturellen Entwicklungen wie der
Globalisierung, der weltweiten Migration, finanzwirtschaftlichen Risiken
oder Umweltproblemen. Befristete
Arbeitsverhältnisse,
Niedriglöhne,
drohende Altersarmut, die Einführung von Hartz-IV etc. verstärken
Zukunfts- und Existenzängste. Diffuse Existenz- und Zukunftsängste
verlagern sich hier auf den Aspekt
der Kriminalität und werden damit
greifbarer. Die Angst vor Kriminalität
bildet hier eine Art Projektionsfläche.

Soziales / Bildungspolitik
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Schulen am Wind
Lehrerin.
DIE LINKE
Ratsfraktion Schulausschuss

Hartz IV: Wir fordern Bürgerversicherung statt
Bürgergeld
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Marlies Zemke

Detlef Hertz
Initiative AufRecht bestehen!

 Segeln am Wind – nur so kommen Segelboote voran, wenn ihnen
der Wind entgegensteht. Es ist die
einzige Art um voranzukommen,
- mühsam und langsam gegen den
Wind zu kreuzen.
„Schulen am Wind“ müssen ähnlich
segeln: Gegen den Wind und den
Widerstand
• mangelhafter Ausstattung,
• fehlender Lehrerkräfte und
anderer Fachkräfte,
• Unterstützungsstrukturen und
Qualifikationsmöglichkeiten
Sie segeln gemeinsam mit vielen Schülern und Schülerinnen, die
schwierige Startvoraussetzungen für
ihre Lebensgestaltung mitbringen
und einen besonderen Bedarf an Förderung und Unterstützung mitbringen; aufgrund von:
• Einschränkungen in der Lebensentfaltung durch Hartz IV,
• schlechten Wohnsituationen,
• prekären Lebensverhältnisse der
Familien,
• anderer Muttersprachen und
anderen Lern-Kulturen,
• Handycaps beim Lernen und
Verhalten
• und vielem mehr ...
„Schulen am Wind“ ist ein Verein
zur Unterstützung von Schulen an
schwierigen Standorten. Darin haben
sich Fachleute aus Unterricht, Schulleitungen und Schulaufsicht in Norddeutschland zusammengeschlossen
um gemeinsam für eine chancengerechte Bildung einzutreten.
Denn Ungleiches muss auch ungleich
behandelt werden, damit Kinder und
Jugendliche eine gerechte Chance
haben, ihren Lebensweg nach ihren
Möglichkeiten in Würde nachgehen
zu können.
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„Schulen am Wind“ fordert:
• Lerngruppengrößen von maximal
20 Schüler/innen
• Schulsozialarbeit mit einer
Kapazität von 20 %
• Verteilung der Teilnehmer aus
den DaZ-Kursen auf sämtliche
Sek-I-Standorte
• „Systemzeit“ für Lehrkräfte mit
überproportional hohen Beratungs- und Betreuungsaufgaben
• Anreize für hoch leistungsfähige
Lehrkräfte
• erhöhtes Zeitbudget und
Leitungszeit für die Schulleitungen
• offensiver Umgang mit personellen Veränderungen
• Stärkung und Ausbau der Ganztagsangebote
… und wenn wir uns nun in Duisburg
umschauen, so können wir vielleicht
nicht so gut segeln, aber die Situation in vielen unserer Schulen, in
denen alle Kinder eines Stadtteils
gemeinsam lernen, ist nicht anders.
Das betrifft Grundschulen wie Sekun-

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.

darschulen und Gesamtschulen, vor
allem in Hochfeld, Beeck und Marxloh.
Damit in Duisburg für Kinder und
Jugendliche aus diesen Stadtteilen
die Chance auf gerechte Teilhabe
am Leben in der Zukunft erschlossen
werden kann, benötigen die Schulen
eine bessere Ausstattung und die
Unterstützung der Lehrkräfte und
Schulleitungen auf allen Ebenen.
Vielleicht können wir nicht so gut
segeln, aber wir können uns auf den
Weg machen: Die Initiative „Gute
Schulen neu bauen“ (siehe … Fraktionsanteil) stellt den notwendigen
Schulbau ins Zentrum. Wer sich weiter über schulorganisatorische Maßnahmen informieren möchte um aktiv
zu werden, kann dies unter „Schulen
am Wind“ im Internet tun.

In der aktuellen Sozialstaats-Debatte hat die SPD ein „Bürgergeld“ in
die Diskussion gebracht, das mit
einer Verbesserung der Situation von Hartz4-Betroffenen wirbt.
Angekündigt werden vor allem die
Milderung der brutalen Sanktionen
(§ 31 SGB II) unterhalb des Regelsatz-Existenz-Minimums von Hartz
IV-Betroffenen (mit der Folge von
Hunger, Stromsperren und Zwangsumzügen), eine Verlängerung der
Bezugsdauer von Arbeitslosengeld
(bevor man in Hartz IV fällt), eine
Kindergrundsicherung sowie mehr
Qualifizierung und „sozialer Arbeitsmarkt“ statt „1€-Jobs“ in Verbindung mit einer Verbesserung der
sozialen Bildungs- und Betreuungsinfrastruktur.
Bei genauerer Überprüfung entpuppt sich dieses „Bürgergeld“
jedoch als völlig unzreichend bis
irreführend. Unter anderem bleibt
die Höhe der Hartz IV-Leistungen
auf dem derzeitigen Armuts-Niveau,
was auch weiterhin grundsätzlich
durch die brutalen Sanktionen (§ 31
SGB II) der Jobcenter noch unterlaufen werden kann. Die angekündigte Qualfizierung-, Bildungs- und
Betreuungs-Offensive steht ohnehin in Frage, zumal die zur ihrer
Finanzierung benötigte UmFAIRteilung nicht vorgesehen ist. So fehlt
vor allem die Stärkung der gesetzlichen Sozialversicherungen durch
eine Bürgerversicherung (in die
endlich auch Selbständige, Beamte,
Minister und Abgeordnete einzahlen müssten) und durch den Wegfall
der Beitragsbemessungsgrenzen
für Spitzenverdiener. Aber auch
eine gerechtere Steuerpolitik und
weniger Militärausgaben müssten
dafür auf die Tagesordnung.
Selbst diese völlig unzureichenden
Schritte der SPD in Richtung „weg
von Hartz IV“ werden von ihrem größeren Regierungspartner CDU torpdiert. Nur allzu bereitwillig greift die
CDU die Begehrlichkeiten der führenden Vertreter der Wirtschaftsverbände auf und wirft der SPD und
erst Recht allen Kritikern von Hartz
IV (wie der LINKEn) einen „Anschlag
auf die soziale Marktwirtschaft“ vor.
Von dieser Regierung ist sozialpolitisch nichts Positives zu erwarten
und Teile der Opposition (AfD und
FDP) befürworten sogar noch brutalere Sozialkürzungen.
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„Einer muss der Bluthund werden“
100 Jahre Steigbügelhalter der Konterrevolution
Jens Gieseler,
Redaktion Standpunkt

 „Einer muss der Bluthund werden“ erklärte der nationalistische
SPDler Gustav Noske vor 100 Jahren. Angesichts des Sturzes der
Monarchie, die Millionen im Weltkrieg verbluten ließ sowie die
Waffenschmieden und Geldsäcke
Krupps und Thyssens zum Glühen
gebracht hatte, schlotterten ihm
die Knie vor dem Frieden, einer
Republik und erst recht vor einer
echten Demokratie. Noske und die
restliche SPD-Führung verbündete
sich mit den ehemaligen Generälen
(OHL) sowie den Freikorps und öffnete damit die Büchse der Pandora,
aus der sich später der deutsche
Faschismus ausbreitete.

Im Laufe der ersten Monate des Jahres 1919 bildeten sich zahlreiche
Räterepubliken in Deutschland, die
allesamt von Noskes Reichswehr und
Freikorps blutig zusammengeschossen wurden. Den Anfang machte
Berlin wo im Umfeld der bevorstehenden Nationalversammlung die
linke Opposition (USPD, KPD) ausgeschaltet werden sollte. Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht gerieten
in Gefangenschaft und wurden vermutlich auf Befehl der SPD-Regierung von den Freikorps ermordet.
Die Konterrevolution rollte weiter:
Am 8./9. Februar wurde die Bremer Räterepublik zerschossen. Auch
in Berlin fand sie weitere Opfer: am
10. März wurde der nächste KPD-Vorsitzende Leo Jogiches im Gefängnis
erschossen. Ebenso machte sie vor
dem Westen und Süden Deutsch-

lands nicht halt. Der Begründer des
bayrischen Freistaates Kurt Eisner
wurde von Rechtsradikalen im Parlament erschossen, die bayrische Räterepublik im Anschluss bis Mai 1919
überrollt. Die Köpfe der Räterepublik
Eugene Levine und Gustav Landauer wurden mit tausenden Anderen ermordet. Am Blutbad beteiligt
war auch der spätere SA-Führer Ernst
Röhm sowie ein gewisser Adolf Hitler,
der während der Konterrevolution in
München seine Bluttaufe erhielt.

angesichts der erstarkenden AFD
die Frage, welche Partei als nächste das Tor zum Faschismus öffnet.
Wird es eine rechtsorientierte CDU
in Sachsen sein, die ihre Regierungsbeteiligung sichern möchte (siehe
Österreich)? Eine vollkommen desorientierte SPD (siehe Österreich), die
unter der 10% Marke in der Bedeutungslosigkeit zu versinken droht und
100 Jahre später ihr Werk vollendet?
Es bleibt uns nur die Hoffnung angesichts der Geschichte wachsam zu
bleiben.

Bayern wurde zur Keimzelle des deutschen Faschismus. Es dauerte kein
Jahr bis die Konterrevolution auf ihre
Urheber zurückschlug. 1920 musste
die liberale parlamentarische Republik den Kapp-Putsch abwehren,
1923 den Hitler-Putsch.
Heute 100 Jahre später, stellt sich

Für einen linken Feminismus
DIE LINKE Bundesfraktion

 Einem Linken Feminismus geht
es um die Gleichstellung von Männern und Frauen. Aber das darf
nicht darauf hinauslaufen, Frauen
nur in jene männliche Form zu drücken, die in unserer Gesellschaft
als normal gilt und selbst immer
instabiler und prekärer wird.
Denn dann verlieren wir uns in einer
Schleife, in der wir nur noch Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und
Familie verhandeln, jedoch die Ausbeutung in der Arbeitswelt nicht grundsätzlich ändern. Es muss aber immer
um beides gehen: gleiche Zugangsmöglichkeiten von Frauen zu Arbeit
als eigenständiger Einkommensquelle
und gleichzeitig um eine Verbesserung
der Arbeitsbedingungen für alle.

Bundestagsfration/Pussyhat

Einem Linken Feminismus geht es um
Emanzipation für die ganze Gesellschaft. Es geht um eine Welt, in der
niemand Angst vor Gewalt und Armut
haben muss, in der wir unsere Persönlichkeiten und unsere Sexualität
ausdrücken und entfalten können,
wie wir Lust haben und in der wir über
politische Angelegenheiten gleichberechtigt und ohne Hass miteinander
streiten können.
Linker Feminismus geht davon aus,
dass Sexismus und Kapitalismus
nicht getrennt voneinander behandelt und effektiv angegangen werden
können. Zu eng sind beide Unterdrückungsverhältnisse miteinander verwoben.
Das zeigt sich etwa an der geschlechtlichen Arbeitsteilung, die Frauen seit
langer Zeit in den Bereich der unbe-

zahlten Haus- und Sorgearbeit drängt
und so die Kosten für die Unternehmen ebenso senkt wie die staatlichen
Ausgaben. So haben Einsparungen in
der öffentlichen Infrastruktur und Privatisierungen dazu geführt, dass ein
Großteil von Pflegearbeiten zurück an
die Angehörigen, in den allermeisten
Fällen Frauen, verschoben wurde.
Mit der Zuspitzung des Neoliberalismus geht somit ein schleichender,
versteckter, regulierter Abbau von
Frauenrechten einher – nicht formal
vor dem Gesetz, aber hinsichtlich
ihrer tatsächlichen Erreichbarkeit und
Umsetzung.
Ein Linker Feminismus will eine Antwort auf eine neoliberale Politik sein,
er will Antworten auf die Politik der
Konkurrenz, der sozialen Spaltung
und die Angriffe auf die soziale Infrastruktur finden.

Die Verwobenheit von Sexismus und
Kapitalismus zeigt sich aber auch an
weiterbestehenden Rollenklischees
und sexistischer Diskriminierung, die
diese Verhältnisse direkt und indirekt
stützen und immer wieder neu herstellen. Einschränkungen von vielfältigen Lebensweisen finden sich auch
in der aktuellen Familien- und Sozialpolitik. So wird zum Beispiel durch
den Ausschluss nicht verheirateter
und/oder lesbischer Frauen von den
Reproduktionstechnologien
noch
immer die heterosexuelle Familie
bevorzugt. Eine erstarkende Rechte
baut hierauf auf.
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„Unser Riese – Wir bleiben!“
Markus Pepminski
Bürgerinitiative


„Einen alten Baum verpflanzt
man nicht.“ Diesen Satz hat man
mit Sicherheit schon oft gehört.
Das Gleiche gilt selbstverständlich
auch für uns Menschen. Stellen Sie
sich vor, Sie wohnen seit weit über
40 Jahren in Ihrer vertrauten Umgebung und erhalten über Nacht die
Kündigung. Eine bittere Aufforderung, die angestammte vertraute
Heimat zu verlassen.
Eiskalt läuft es da einem den Rücken
runter. Die Nachbarn? Verunsichert
und ratlos. Aber wohin? Eine Mauer
des Schweigens breitet sich aus. Der

Wohnungsmarkt? Erbarmungslos –
sofern man nicht zu den kinderlosen
Doppelverdienern zählt. Eine Antwort
– bis heute schuldig geblieben.
Angeblich weil unser Haus nicht mehr
„modern“ genug sein soll. „Die 70er
seien vorbei und Hochhäuser nicht
mehr gefragt.“ Ausgesprochen von
Politikern und Mitbürgern, die dort
selbst noch nie gewohnt geschweige
denn jemals einen Fuß hineingesetzt
haben. Begründet mit veralteten
Annahmen und entschieden über
unsere Köpfe hinweg. Dabei ist unser
Riese alles andere als das.
Hell, groß, günstig, geräumig und
barrierefrei mit Balkon. Eine schö-

ne Aussicht mit Blick auf den Sonnenuntergang gibt es gratis dazu.
Eigenschaften, die in Städten wie
Düsseldorf oder München die Wartelisten explodieren lassen würden.
Gilt das hier nicht? Wir wissen das
zu schätzen. Wer soll es denn auch
besser wissen? Unser Riese ist
unsere Heimat geworden. Ein treuer
Begleiter an guten wie an schlechten Tagen spendet er unseren Familien Geborgenheit, bietet Schutz und
ein Dach über dem Kopf. Noch ragt
er stolz und stark empor in den Himmel. Doch bald wird er auf unsere
Hilfe angewiesen sein. Die Lichter
sollen endgültig ausgemacht werden. Wir lassen ihn nicht im Stich!
Und Sie?

Preiswerter Wohnraum ist rar geworden. Auch in Duisburg - auch in Hochheide. Aufgeben kommt für uns daher
nicht in Frage. Wir haben die Mieterinitiative „Unser Riese – Wir bleiben!“ gegründet. Wir öffnen unsere
Türen und laden Sie ein, gemeinsam
mit uns für ein schönes Hochheide
zu kämpfen. Weiße Wände schreien nach Farbe. Unsere weiße Riesen
auch. Verpassen wir Ihnen ein neues
Image. Mit einem einfachen Anstrich
ist es da natürlich nicht getan. Mit
einer leblosen Brachfläche aber
genauswenig. Wir bleiben - packen
wir es an!

Mitglied werden

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

Wald oder Wohnen am Rhein-Herne-Kanal?
Detlef Feldmann
DIE LINKE Ortsverband Meiderich

Martin Kretschmer
Sprecher DIE LINKE.OV Meiderich


Laut FlächennutzungsplanVorentwurf der Stadt Duisburg soll
das Wäldchen am Rhein-Herne-Kanal
an der Koopmannstraße einer neuen
Wohnbebauung „Wohnen am Wasser„
geopfert werden. Diese Planung stößt
auf wachsenden Widerstand in der
Bevölkerung. Der Wald ist sehr beliebt
als Hundeauslauf, Jogging-Strecke,
Ziel
für
Spaziergänger
und
Naturfreunde.
Die Anwohner fürchten außerdem
vermehrte Feinstaub- und Lärmbelastung,

wenn die Filterwirkung des Waldes
wegfällt und erhöhte Hitzebelastung,
wenn dessen kühlende Wirkung
ausbleibt. Die Ortsgruppe Meiderich
hat diese Stimmung aufgegriffen und
in mehreren „Waldspazier-gängen“ für
die Erhaltung des Wäldchens geworden.
Die Fraktion Linke/Grüne stellte in
der Bezirksvertretung den Antrag, die
Planung zur Vernichtung des Waldes zu
stoppen.
Da vor allem die CDU-Fraktion Beratungsbedarf anmeldete, wurde eine
Sondersitzung zum Thema für Montag,
den 18.2. 16.00 h einberufen.
In einer sehr gut besuchten Informationsveranstaltung des Umweltbündnisses
„Intakt“ in dem auch die Linke aktiv ist,
wurde nochmals ausführlich informiert
und diskutiert. Dabei wurden schon
einmal über 40 Einwendungen gegen den

Regionalplan Ruhr, der die Planung der
Stadt abseg-net werde soll eingesammelt.
Viele Teilnehmer haben auch die
Vordrucke mit nach Hause genommen,
diese werden sicher noch folgen. Für
Freitag den 22.2. 15.00h ist ein weiterer
Waldspaziergang von „Intakt“ geplant,
dabei wird es auch eine Baumpflanzaktion
geben, mehrere Kindergärten und
Schulen aus dem Bezirk, die auch bisher
schon den Wald häufig benutzt haben,
wollen sich beteiligen.
Unsere Sorge gilt aber nicht nur den
Menschen, die heute schon dort wohnen,
sondern auch den künftigen Neubürgern.
In den Plänen der Stadt ist die Fläche als
„Verdacht auf Altlasten“ ausgezeichnet.
Ältere Anwohner, die als Kinder wegen
der Ablagerungen auf dieser Fläche
nicht spielen durften, können über die
Bezeichnung „Verdacht“ nur lachen.

Unter anderem wurden die Trümmer
einer ganzen Schule dort versenkt. Mit
oder ohne Asbest-Belastung?
Die ganze Bewegung gefällt der SPD
natürlich nicht. Sie verweist auf frühere
positive Stellungnahmen von CDU und
Linken und warnt vor Vertrauensverlust
bei Investoren. Wir warnen vor Vertrauensverlust bei der Bevölkerung.

Obermeidericher Wäldchen

Gemischtes
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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 Gertrud Bertenrath vor.
Mit über 70 Jahren habe ich mich entschieden in die Partei DIE LINKE einzutreten. Doch politisch war ich schon
lange. Ich habe mich immer um meine Mitmenschen und meine Nachbarschaft gekümmert: Sei es auf dem
Schiff, auf dem ich jahrelang gearbeitet habe, in den verschiedenen norddeutschen Städten, aber auch in den
verschiedenen Duisburger Stadtteilen,
wie Bruckhausen und Ruhrort. Seit ich
in Hochheide lebe, kümmere ich mich
auch hier um die Nachbarschaft. Darüber habe ich auch engen Kontakt zum
Ortsverband der LINKEn bekommen:
Ein paar Straßen weiter ist Sedat Aydin
brutal ermordet worden. Mittlerweile
ist seine Mutter eine enge Freundin von
mir. Jahrelang kämpften wir vergebens

um einen Gedenkstein am Auffindungsort von Sedat. Dann haben die Linken
uns geholfen und nun hat Sedat einen
öffentlichen Gedenkstein. Seitdem
arbeite ich im Ortsverband in Hochheide mit. Es hat mir immer viel Spaß
gemacht, auch wenn es wie überall
auch schon mal Auseinandersetzungen
gibt. Beim Kampf um das Kombibad
Homberg war ich ganz vorne mit dabei
und DIE LINKE war die einzige Partei,
die keine großen Reden geschwungen
hat, sondern die harte Arbeit der Bürgerinitiative mitgemacht hat. Der Erfolg
freut mich besonders für die Kinder, die
mir sehr am Herzen liegen. So half ich
auch bei der leider erfolglosen Kampagne der Linken für ein Jugendzentrum
in Hochheide. Es ging aber nicht immer

nur um harte politische Arbeit: Wir
haben auch im kleinen Kreise gegrillt
und gefeiert. Letztes Jahr hat Die Linke
eine Wohnraumkampagne angefangen.
Als dann tatsächlich auch meine Kaltmiete angehoben wurde, habe ich mich
für einen Parteieintritt entschieden.
Und der nächste große Kampf steht an:
In Hochheide soll mit den Hochhäusern
günstiger Wohnraum vernichtet werden.
Dagegen will ich mit den NachbarInnen
und der Linken ankämpfen. Besonders
liegen mir die Kinder am Herzen. Mir
tut es weh, dass immer mehr Kinder
besonders in Duisburg in Armut rutschen, während die Reichen immer reicher werden. Deutschland, ja die ganze
Menschheit hat so viel Vermögen wie
noch nie und dennoch geht es immer

mehr Menschen schlecht. Das darf so
nicht weiter gehen. Den Kopf hängen zu
lassen, das war nie mein Ding. Deshalb
kämpfe ich nun mit und als Mitglied der
Linken für soziale Gerechtigkeit und ein
schöneres Hochheide.

Küsst die Faschisten wo ihr sie trefft
– Oder: auf (k)einen Kaffee bei den Linken
Jens Gieseler,
Redaktion Standpunkt

Ein besonderes Rudel Sart(y)iere trapste
zum Neujahrsempfang vor dem
Parteibüro herum. Denn: Nachdem ihr
Bremer (Unter)Führer Frank der Große
böse auf einer einem Kantholz ähnlichen
Bananenschale
ausgerutscht
und
gestürzt war schwuren sie ihren Führer
zu rächen wie Kriemhild ihren wackeren
Siegfried. Ein besonderer Heldenzug

epischen Ausmaßes trug sich daher nach
Neujahr zu. Wackere junge Nazi-Recken
aus Wesel wagten sich unter größten
Mühen in den gefährlichen Duisburger
Großstadtdschungel Hochfelds. Nach
einer abenteuerlichen Reise (ohne
Drachen), von der die zukünftigen
Historiker aufgrund ihrer Ereignislosigkeit
nichts erfahren werden, standen sie nun
draußen in der Kälte und posierten vor
diesen Toren der Hölle für Selfies.
Gewaltig bewaffnet mit faschistischer
Ideologie und einem Transparent standen

sie „friedlich“ wie Leonidas an den
Thermophylen vor dem Parteibüro von
„Die Linke“ Hochfeld, in dem sie
anscheinend
Xerxes
und
seine
persischen Horden vermuteten. Als der
einzige anwesende Hausherr auf sie
aufmerksam wurde und fragte was sie
dort zu tun hätten murmelten sie „für die
Schule“ in ihre nicht vorhandenen Bärte
und schlugen ihre Hacken im holprigen
Stechschritt über das harte Hochfelder
Großstadtpflaster
hinunter.
Unser
verdutzter Genosse hätte die Identitäts-

Screenshot: Instagram-Profil Kai Alexander Naggert, Identitäre Bewegung, "Stolz" bei seinem Besuch vor dem Parteibüro.

losen gerne auf einen Kaffee und zur
belehrenden Diskussion hereingebeten.
Ob
das
Geschichtsprojekt
der
gescheiterten Heroen von ihrem Lehrer
Björn Höcke mit ausrei-chend benotet
wurde oder sie zur Dezimierung antreten
mussten konnte bis Redaktionsschluss
nicht aufgeklärt werden. Instagrambilder
legen jedoch einen anschließenden
traditionell germanischen Festschmaus
(Pizza!) nahe. Geschichte wiederholt sich
eben nur als Farce.

