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Joachim Fischer
Arbeitskreis Internationalismus
DIE LINKE Duisburg

 Sind Wahlen zum Europaparla-
ment (EP) unwichtig und was soll 
das alles überhaupt?

Kommunalpolitik und Europapolitik 
sind sehr eng miteinander verfloch-
ten. Werden doch inzwischen mehr 

als 60 Prozent der kommunalen Ent-
scheidungen durch die Rechtsetzung 
der Europäischen Union unmittelbar 
beeinflusst. 

Vielen der ehrenamtlich aktiven 
Kommunalpolitiker*innen und auch 
der Bürger*innen sind sich dieser Ver-
flechtung nicht immer voll bewusst. 
Dabei muss diese Abhängigkeit von 
europäischen Richtlinien und Verord-
nungen nicht immer negativ sein! Viele 
Aktivitäten der EU nützen den Kommu-
nen selbst oder Einrichtungen, die sich 

in kommunaler Trägerschaft befinden.
Europawahlen genießen daher zu 
Unrecht den Ruf Wahlen zweiter Klas-
sen zu sein. I.d.R. ist den Bürger*innen 
nicht klar, was die Europäischen Institu-
tionen (EU-Parlament (EP), EU-Kommis-
sion, der EU-Rat, Rat der EU) tun, leben 
im Bewusstsein, „die EU“ oder „Brüssel“ 
sei zu weit entfernt und habe keinen Ein-
fluss auf das alltägliche Leben der Men-
schen. 
Unbestritten ist, dass die Europä-
ische Union unter einem demokrati-
schen Defizit leidet. Vor allem deshalb, 

weil ihre Organe weitreichende Ent-
scheidungen treffen, die für die 
Unionsbürger*innen unmittelbar oder 
mittelbar verbindlich sind, obwohl die-
se Organe nicht nach dem demokrati-
schen Elementargrundsatz "one man, 
one vote" bestellt sind.

Außerdem gibt es kein europäisches 
Staatsvolk, was dazu führt, dass es 
der EU an elementarer demokratischer 
Legitimation fehlt. Die Vielfalt der Spra-
chen und das Fehlen „europäischer 
Medien“ lassen keinen gesamteuro-

» Weiter auf Seite 3
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1. Mai gegen Krieg und Rassismus – 
Für eine radikale Umverteilung in Europa

Thomas Keuer,  
Geschäftsführer ver.di Duisburg u.  
Mitglied der Gesamtfraktion DIE LINKE

 Weltweit wird am 1. Mai für die 
Interessen der arbeitenden Men-
schen demonstriert. Nur in Dikta-
turen und Faschistischen Staaten 
können die Gewerkschaften nicht 
demonstrieren.

Kundgebungen werden von den Herr-
schenden verboten. Denn, damit die 
Gewinne und Profite maximal steigern 
können, muss aus Sicht der Herrschen-
den die organisierte Arbeiterschaft 
bekämpft werden. Deshalb ist es auch 
kein Zufall, dass Rechtsradikale Par-
teien wie z.B. die Rechte den 1. Mai 
missbrauchen um für ihre „nationalen 
Interessen“ einzutreten. Doch von wel-
chen nationalen Interessen ist da die 
Rede? Die AFD beispielsweise schließt 

die Rückkehr zur „Deutschen Mark“ 
nicht aus. Dabei erleben wir gerade mit 
dem Brexit in Großbritannien wohin 
nationalistische Parolen führen. Dabei 
ist Kritik an Europa dringend erforder-
lich. Die Europäische Wirtschaftspolitik 
wird maßgeblich von der Bundesregie-
rung als Sachwalter der Konzerne und 
der Rüstungsindustrie geprägt. Doch 
statt sich für eine Umverteilung einzu-
setzen und sich mit den Konzernen bei 
uns anzulegen wird Europa pauschal 
für alle möglichen Fehlentwicklungen 
verantwortlich gemacht. Statt Kriege 
und Waffenexporte weltweit zu ächten, 
wird eine Aufrüstungspolitik mit einer 
weiteren Erhöhung der Rüstungsaus-
gaben betrieben.

Die Gewerkschaften von Griechenland, 
Italien und Portugal fordern seit Jah-
ren höhere Löhne für Arbeitnehmer in 
Deutschland. Durch zu geringe Lohnzu-

wächse bei uns 
sind Produkte 
aus Griechen-
land oder Italien 
nicht mehr kon-
kurrenzfähig. Es 
ist ein Wahnsinn 
wenn in einem 
LIDL bei Athen 
die Schlangen-
gurke aus Stra-
elen angeboten 
wird, während die griechische Gur-
ke den Preiskampf mit Straelen nicht 
gewinnen kann, weil die Löhne bei uns 
zu niedrig sind. Der DGB und seine 
Gewerkschaften sind gut beraten sich 
für höhere Löhne und eine gerechte 
Verteilung durch Arbeitszeitverkür-
zung einzusetzen.

Doch die größte Herausforderung 
bleibt der Kampf gegen Faschismus 

und Krieg. Abrüstung in Europa und 
weltweit setzt finanzielle Mittel frei um 
Entwicklung z.B. in Afrika möglich zu 
machen. Fluchtursachen müssen mit 
diesen Geld beseitigt werden.

In wenigen Tagen findet die Europa-
wahl statt. Nur durch die Stärkung der 
Europäischen Linken kann der Wunsch 
des DGB in Erfüllung gehen: Europa: 
Jetzt aber richtig! 

Unterwanderung von Nazis am 1. Mai 
und darüber hinaus entgegen treten!

Markus Menzel
DIE LINKE Duisburg 

Die Rechten haben sich viel vorgenom-
men für unsere Stadt Duisburg. 

Sei es die zunehmende Aktivität der 
Identitären Bewegung (IB), die dem 
Parteibüro der Grünen Duisburg aber 
auch unserem Kreisverbandsbüro DIE 
LINKE. Duisburg bereits im Januar 
einen Besuch abstatteten (siehe Sati-
rebeitrag im letzten Standpunkt zu 
der IB Aktion "Wann reden sie über 
linke Gewalt?"), oder auch die frag-
würdigen Foto-Aktionen an einem 
Sonntag (!sic) Morgen in der Frühe vor 
einem türkisch geführten Supermarkt 
in Marxloh gegen "No Go Areas" und 
"Überfremdung" im März. Oder die 

Partei DIE RECHTE, die erst letztes Jahr 
einen Kreisverband in Duisburg grün-
deten und spätestens bei den Kommu-
nalwahlen 2020 auch in Duisburg in 
den Stadtrat möchten, um wie in Dort-
mund ihre rechtsextreme Hetze zu ver-
breiten, die auch die Nazi-Demo zum  
1. Mai in Duisburg angemeldet haben 
und europaweit mobilisierten. 

Es sind viele altbekannte Nazi-Kader 
dabei, die auch untereinander vernetzt 
sind und zusammen arbeiten. Sie wol-
len neben Dortmund auch in Duisburg 
im Ruhrgebiet ein weiteres Standbein 
aufbauen und zu ihrem Aufmarschge-
biet erklären. 

Dem gilt es übergreifend mit allen 
Menschen in unserer Stadt, die gegen 
rechte und menschenverachtende Pro-
paganda sind, entgegenzutreten. Wir 
sind auch PEGIDA NRW durch ausdau-
ernden Protest wieder los geworden. 
Lassen wir es gemeinsam nicht zu, 
dass sie es wieder versuchen wollen!

DIE LINKE. Duisburg ist bei "Duisburg 
stellt sich quer!" und auch im "Netz-
werk gegen Rechts!" aktiv und gemein-
sam mit anderen antifaschistischen 
Gruppen werden wir auch in Zukunft 
klare Kante gegen Rassismus und 
Faschismus zeigen. Duisburg ist und 
bleibt bunt.

„Das Schweigen der Lämmer“
Lukas Hirtz
Sprecher des Kreisverbands 
DIE LINKE Duisburg

 …oder sind es doch eher Wölfe? 
In dieser Stadt spielen sich täglich 
Dramen ab. Die Partei, die fast 
ununterbrochen Stadt und Land 
regierte, schweigt sich dazu aus. In 
Hochheide werden 200 Mieter*innen 
auf die Straße gesetzt. 10.000 
Strom sperren in Duisburg, aber 
Stadtwerke und die Steag werfen 
Gewinne ab. Tumultartige Szenen in 
Straßen- und Bürgerämtern, die SPD 
stimmt aber gegen mehr AzuBis und 

mehr Personal. Als SPD-Granden 
nach den Mietern gefragt werden, die 
Angst um ihre Wohnungen haben – 
Schweigen. Es gibt etliche Bespiele, 
wo wirklich dramatische Belange der 
Menschen mit niedrigen Einkommen, 
der SPD egal waren. Stattdessen 
versucht die SPD einen für alle 
anderen unwählbaren Bezirksbürger-
meister durch zu drücken… und 
verliert. 

Die SPD scheint in einer Schockstarre 
angesichts ihrer Erosion. Die 
Ausflüge ihres Oberbürgermeister in 
die Welt der rassistischen Vorurteile 
(„Tausche Bulgaren gegen Syrer“), 

können weder die SPD-Wahl-
ergeb nisse verbessern, sondern 
bestärken nur noch die tatsächlichen 
Rassisten. Nein, ange sichts des 
Rechtstrends in ganz Europa, der die 
Menschen spaltet und die Lage aller 
nur noch verschlimmert, können wir 
uns nicht mehr über die Schwäche 
der SPD freuen. Aber wir brauchen 
auch weder die SPD, die neoliberale 
Politik vorantreibt, noch die SPD, die 
Wasser auf die Mühlen der Rassisten 
schüttet und wir brauchen auch 
keine selbstherrliche SPD. 

Wir brauchen eine Politik, die die 
Bedürfnisse der Menschen nach 

Solidarität, guten Einkommen, guten 
und günstigen Wohnraum, einer 
intakten Umwelt und Klima, nach 
guter Pflege, kultureller Entfaltung 
befriedigt. 
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päischen politisch-öffentlichen Dis-
kurs  zu.  Die bestehenden Medien 
sind nicht nur sprachlich, sondern 
auch inhaltlich hauptsächlich auf 
nationale Belange ausgerichtet. 
Ohne eine europaweite  Öffentlich-
keit  kann aber auch keine gemein-
same Identität eines „europäischen 
Staatsvolks“ entstehen.

Betrachtet man die EU als ein den 
Nationalstaaten vergleichbares 
politisches System, dann werden 
die Demokratiedefizite deutlich: 
Diese Defizite resultieren v. A. aus 
der mangelnden Anbindung der 
Kommission an das EP sowie aus 
der starken Stellung des Minister-
rats, der nur indirekt legitimiert ist 
(die nationalen Minister sind durch 
nationale Wahlen legitimiert). Die 
Entscheidungen sind oft intranspa-
rent. 
Ferner besitzt das EP (noch) nicht 
die gleichen demokratischen Rech-
te wie die nationalen Parlamente, 
und die Europawahlen sind mehr an 
nationalen und innenpolitischen als 
europ. Themen orientiert. Der Ver-
trag von Lissabon (2009) sieht hier 
Korrekturen vor (z. B. Bürgerinitiati-
ve, Stärkung des EP, neue Kontroll-
rechte der nationalen Parlamente 
bei EU-Vorhaben). 

Trotz der berechtigten Kritik füh-
ren wir LINKEN einen pro-euro-
päischen Wahlkampf für alle 

Menschen in Europa. Wir kämp-
fen mit der Europäischen Linken 
für gemeinsame soziale Stan-
dards, gerechte Löhne, für gute 
Pflege und eine Altersvorso-
ge, die diesen Namen verdient, 
wir treten ein für Menschlich-
keit gegenüber Geflüchteten, für 
Abrüstung und Frieden und sind 
nicht zuletzt auch für demokra-
tische Reformen, die die Euro-
päische Union endlich weg von 
einem reinen von der Wirtschaft 
dominierten neoliberalen Ver-
bund hin zu einer wirklichen 
politischen und demokratischen 
supranationalen europäischen 
Union entwickelt, die allen Men-
schen zugute kommen wird.

Was hat das alles mit Duisburg 
zu tun?

Viele Gesetze die auf europäischer 
Ebene verabschiedet werden, wer-
den anschließend verbindlich in den 
nationalen Parlamenten ratifiziert 
und erreichen dann auch die Kom-
munen. 

Hier sind die positiven Dinge in 
den Vordergrund zu stellen. Ver-
braucherschutz, Inklusion, Men-
schenrechte, aber auch gerade 
strukturfördernde Programme für 
Landschaftsschutz und -pflege, 
Infrastrukturmaßnahmen, Inve-
stionen auch in neue nachhaltige 
Technologien, die wiederum auch 
sinnvolle Arbeitsplätze geschaf-
fen haben und viele andere Dinge 
mehr sind durch europäische Aus-
gaben in Milliardenhöhe überhaupt 
erst möglich geworden. Davon hat 
auch Duisburg profitiert. Als Para-
debeispiele gelten hier z.B. der 

Landschaftspark Nord oder auch 
der Rheinpark. Davon wünschen 
wir uns als LINKE auch mehr für 
unsere Stadt. Unsere Europarla-
mentarierin Martina Michels war 

erst im April in Duisburg und hier 
Gespräche geführt und auf die 
Wichtigkeit einer engeren Koope-
ration mit den Verwaltungen und 
auch der Kommunalpolitik hinge-
wiesen, damit Fördergelder, die zur 
Verfügung stehen, in Duisburg auch 
abgerufen werden. Hier ginge noch 
einiges mehr! Dafür setzen wir uns 
ein.

Warum ist die Europawahl noch 
wichtig?

Die meisten Staaten in Europa 
stehen vor einen dramatischen 
Umbruch. Rechtspopulistische bis 
hin zu offen faschistischen und 
rechtsextremistischen Parteien 
werden große Zugewinne im Wahl-
ergebnis prognostiziert! Die jetzige 
Mehrheit aus europäischen konser-
vativen und sozialdemokratischen 
Parteien, die wohlgemerkt für eine 
neoliberale Politk auch aus linker 
Sicht die volle Verantwortung tra-
gen, wird die Mehrheit verlieren. 
Ein zurück zum Nationalsstaat kann 
nicht die Antwort auf die zuneh-
menden Probleme in der Welt und 
in Europas sein. Im Gegenteil ist 

sogar ein internationaler Ausbau 
der Zusammenarbeit erforderlich 
und das besser gestern als heute. 
Sei es die Klimakatastrophe, Aufrü-
stung und zunehmende Kriege und 
Konflikte, beides die Hauptverursa-
cher von Fluchtbewegungen, oder 
auch der ausufernde Finanzmarkt-
casinokapitalismus, der Massen-
konsum, soziale Probleme uvm.: 
Alles erfordert eine engere Koo-
peration. Weiterhin sind massive 
Menschenrechtsverletzungen der 
heute schon "regierenden" Rechts-
regierungen wie z.B. in Ungarn oder 
Polen offensichtlich. Beschneidung 
von Bürger*innenrechten, Verfol-
gung der Opposition, Gleichschal-
tung der Gerichte und auch der 
Presse und Medien, Gängelung von 
Minderheiten, usw. sind in diesen 
EU-Mitgliedsländern bereits an der 
Tagesordnung. Auch ist klar, dass 
die rechten Parteien ebenfalls eine 
neoliberale Agenda verfolgen und 
mitnichten das soziale Wohl der 
Menschen im Auge haben. Das 
Gegenteil ist der Fall! 
Dem gilt es in ganz Europa eine 
Stimme entgegenzusetzen. Gegen 
die Finanzmärkte, gegen eine neo-
liberale Politik, gegen Kriegstreiber 
und Hetzer und gegen den dro-
henden Rechtsruck!

DEINE STIMME für DIE LINKE!
DU (b)ist Europa!

» Fortsetzung von Seite 1
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 Der 8. Mai 1945 war für Millio-
nen Menschen ein Tag der Hoffnung 
und Zuversicht, erklärten die Vorsit-
zenden der Partei DIE LINKE, Kat-
ja Kipping und Bernd Riexinger. Sie 
fordern: der Tag der Befreiung muss 
gesetzlicher Gedenk- und Feiertag 
werden. 

Am 8. Mai jährt sich das Ende des Zwei-
ten Weltkrieges in Europa zum 74. Mal. 
Die Alliierten siegten über den deut-
schen Faschismus, beendeten millio-
nenfaches Morden, das Leiden und die 
Verfolgung Andersdenkender, Anders-
glaubender, Anderslebender. 

Am 8. Mai 1945 endete der gemein-
same Kampf der Sowjetunion und der 
westlichen Alliierten gegen eine einzig-
artige Bedrohung grundlegender Werte 
des Humanismus und der Menschlich-
keit, gegen Liberalität und Demokratie.
Der Sieg der Alliierten über die Nazis 
und die Erinnerung an den antifaschis-
tischen Widerstandskampf ist uns nicht 
nur Mahnung an Vergangenes, sondern 
tägliche Herausforderung. Deutsch-
lands Rolle im 21. Jahrhundert darf 

nur die eines fried-
lichen Landes sein. 
Hier muss die Bundes-
regierung in der Tat 
mehr Verantwortung 
weltweit überneh-
men und jeder Form 
der Aufrüstung und 
Kriegseinsätze eine 
Absage erteilen.

"Der 8. Mai war ein 
Tag der Befreiung. Er 
hat uns alle befreit von 
dem menschenverachtenden System 
der nationalsozialistischen Gewaltherr-
schaft", erklärte Altbundespräsident 
Richard von Weizsäcker am 8. Mai 
1985 anlässlich des 40. Jahrestages der 
Beendigung des Zweiten Weltkrieges.
Trotz dieser klaren Aussage des Altbun-
despräsidenten ist die Bewertung des 
8. Mai bis heute umstritten, wird seine 
Bedeutung als Tag der Befreiung nicht 

allgemein anerkannt. Dankbarkeit und 
Geschichtsdeutungen lassen sich nicht 
verordnen. Jedoch kann ein bundeswei-
ter Gedenk- und Feiertag Reflexionen 

befördern, Räume fürs gemeinsame 
Gedenken zu öffnen. Gerade in den 
Zeiten, in dene rechte Parteien wieder 
Großmachtsphantasien hegen und sich 
klar für ein autoritäres System stark 
machen, wie die AfD, muss hier an 
das Gaulandsche Zitat „Hitler und die 
Nazis sind nur ein Vogelschiss in über 
1000 Jahren erfolgreicher deutscher 
Geschichte“ verweisend erkennen, das 
ein Gedenktag mehr als nur wichtig ist. 

Uns geht es darum einen lebendigen 
Gedenktag zu etablieren, der sich nicht 
in Symbolen und Ritualen erschöpft, 
sondern zu streitbaren öffentlichen 
Diskussionen Anlass gibt. Damit der 
8. Mai als Tag der Befreiung von der 
faschistischen Barbarei, als Gedenktag 
für Humanität, Toleranz und Demokra-
tie und als Tag der Erinnerung an die 
Opfer sowie an die Widerstandskämpfe-
rinnen und Widerstandskämpfer in der 
gesellschaftlichen Erinnerung den Platz 
bekommt, der ihm gebührt, fordert DIE 
LINKE, dass der 8. Mai ein bundeswei-
ter gesetzlicher Gedenk- und Feiertag 
wird.

DIE LINKE

Zum Tag der Befreiung am 8. Mai 1945

Lukas Hirtz
Kreissprecher DIE LINKE.Duisburg
Sprecher OV HoRuBa 
Standpunktredation

Duisburg hat keine Probleme mit dem Woh-
nungsmarkt, meinen viele. Insbesondere 
der Vertreter der Wirtschaft und der regie-
renden Parteien. Doch stimmt das wirklich? 
„Eine zunehmende Herausforderung 
scheint zudem der fehlende Zugang zum 
Wohnungsmarkt für Personen mit Vermitt-
lungshemmnissen zu werden. Vorbehalte 
gegenüber Obdachlosen, Allein erziehen-
den, Menschen mit Behinderungen etc. und 
die Integration von Flüchtlingen in den 
Wohnungsmarkt verschärfen die Konkur-
renzen auf dem Wohnungsmarkt, insbeson-
dere im Teilsegment der kleinen, 
preis werten Wohnungen“. Steht in der Ein-
leitung des 
Wohnberichts 
2017 der Stadt 
Duisburg. Dies 
ist auch an trau-
rigen Beispielen 
fest zu machen. 
Das alltägliche 
Drama: Stati-
stisch werden in Duisburg jeden Tag 2 Woh-
nungen geräumt, weil die Menschen ihre 
Miete nicht mehr zahlen können. Die 
dadurch entstehenden Dramen könnten 
einen eigenen Artikel füllen. 
Husemannstr. 1 und 3: Am 14.2. wurden 
die beiden Hochhäuser geräumt. Ursache 
hierfür war laut Stadt mangelnder Brand-
schutz. Nach der Räumung kümmerte sich 
die Stadt aber nicht um die Bewohner, die 
bei Redaktionsschluss weder in die alten 
Wohnungen zurückkehren, noch neue Woh-
nungen finden konnten. 
Rudolfstraße Marxloh: Hier hat mal wie-
der die berüchtigte Task-Force zugeschla-
gen. Die Räumung fand unter dubiosen 
Umständen statt und war äußerst rabiat. 
Hierbei liegt nahe, dass die Stadtspitze 
geneigt ist Bevölkerungsgruppen verdrän-
gen zu wollen. 
Ottostr. 54-56 Hochheide: Hier hat es 
sich die SPD-CDU Stadtregierung in den 
Kopf gesetzt, ihrer betuchten Wählerklien-
tel für zig Millionen € Steuergeld, Anblicke 
von Häusern, die sie nicht schön finden zu 
ersparen. 
Es geht auch anders: Im Gegensatz zu 
Duisburg liegen die Durchschnittsmieten in 
der tatsächlichen Weltmetropole Wien bei 
5 € (Duisburg = 6€)/qm. Der Grund dafür 
ist, dass ein großer Teil der Wohnungen in 
kommunaler Hand und damit nicht dem 
Profitzwang des Marktes unterworfen sind. 
Weiterhin könnte die Stadt Duisburg bei 
Neubauprojekten, wie 6-Seen-Wedau eine 
Sozialwohnungsquote von 30% verlangen, 
sodass es zu günstigen Mieten und einer 
sozialen Durchmischung käme. Auch 
müssten in Duisburg die Wohnungsgenos-
senschaften gefördert werden, die eben-
falls ihren Bewohner*innen, aber nicht dem 
Profit verpflichtet sind. Auf Bundesebene 
könnten die Mietkonzerne enteignet und 
die Wohngemeinnützigkeit wieder einge-
führt werden. 

Stadt der Zwangs- 
räumungen – Der Wohn-
wahnsinn in Duisburg
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 Martina Michels, Mitglied des 
Europäischen Parlamentes für DIE 
LINKE, war am Freitag, den 
29.03.2019 in Duisburg und hat 
sich vor Ort in Hochfeld über die 
Situation des Stadtteils informiert. 
Michels ist Mitglied im Ausschuss 
für regionale Entwicklung für die 
Delegation DIE LINKE in der GUE/
NGL-Fraktion im EU-Parlament und 
Expertin für Struktur- und Förderpo-
litik.
 
Die Entwicklungsgesellschaft Duisburg 
(EG DU) hat bei dem morgendlichen 
Treffen einen sehr anschaulichen Ein-
blick in die besonderen Bedingungen 
und Herausforderungen des Stadtteils 
Hochfeld präsentiert. Das Engagement 
der EG DU vor Ort ist bemerkenswert 
und DIE LINKE unterstützt die Projekte 

auf EU-Ebene mit voller Kraft. An den 
Beispielen wie dem Jugendzentrum 
Blaues Haus, dem Rheinpark Duisburg 
oder dem Familienzentrum Immendal 
wird deutlich, dass die Fördergelder 
der EU hier dringend benötigt und sinn-
voll eingesetzt werden. An der Stelle 
zeigt sich, dass die EU-Fördermittel 
helfen und wichtig für strukturschwa-
che Stadtteile sind. Die Entwicklungen 
und Ideen in Hochfeld überzeugen aber 
auch nochmals davon, bei der Neuaus-
richtung der EFRE-Mittel den Weg für 

eine Vereinfachung der Förderrichtli-
nien und einen klaren Vorrang für eine 
sozial-ökologische Ausrichtung zu 
ebnen.

Hochfeld ist der ärmste Stadtteil Duis-
burgs mit vielfältigen Problemlagen. 
Es herrscht beispielsweise ein enor-
mer Bedarf an neuem Schulraum, 
zeitgemäßen Sport- und Freizeitmög-
lichkeiten sowie einer adäquaten 
Gesundheitsversorgung. 

Martina Michels erklärte im Nachgang 
zu dem Rundgang durch Hochfeld, dass 
einem auch wieder vor Augen geführt 
wurde, dass es noch viele Problemla-
gen mit riesigem Handlungsbedarf gibt, 
die auch durch den guten Einsatz der 
EU-Fördermittel nicht gelöst werden 
können. Viele Fehlentwicklungen, wie 
z.B. der mangelhafte oder nicht vor-
handene Schulraum können nicht von 
Brüssel aus gelöst werden. Hier ist die 
Landesregierung in NRW in die Verant-
wortung zu nehmen. Sie ist verantwort-

lich für eine angemessene Beschulung 
der Kinder zu sorgen und sie darf an 
dieser Stelle nicht so einfach aus der 
Verantwortung entlassen werden.

Martina Michels hat sich im Zuge ihres 
Besuchs in Duisburg auch mit der Rats-
fraktion DIE LINKE. Duisburg getrof-
fen und über die Zusammenhänge von 
europäischer und Kommunalpolitik dis-
kutiert.

Hierzu erklärt Michels, dass wieder 
einmal deutlich geworden ist, dass es 
eine viel intensivere Vernetzung zwi-
schen der europäischen und kommu-
nalen Ebene geben muss. Michels lobte 
das tolle Engagement der Ratsfraktion 
und versicherte, dass aus dem Europä-
ischen Parlament alles versucht wird, 
die Arbeit der Ratsfraktion DIE LINKE. 
Duisburg zu unterstützen. Vor allem 
auch deshalb, da Europa vor Ort ein 
Gesicht bekommt und von den enga-
gierten Menschen in der Kommune 
lebt.

Lukas Hirtz
Sprecher des Kreisverbands 
DIE LINKE Duisburg

 Wiedermal ging ein Aufschrei 
durch die Bevölkerung: Auf einer  
der repräsentativsten Straßen der 
Stadt wurden sämtliche Bäume 
gefällt. Die Stadt sagt, hier entstün-
de ein Prachtboulevard. 
 
Die Friedrich-Wilhelm-Straße führt 
geradeaus vom Hauptbahnhof zum 
Kant-Park und in die Innenstadt. Bis 
vor Kurzem standen hier verschiedene 
schöne Bäume. Besonders beliebt war 
der Götterbaum mit seinem pracht-
vollen Wuchs und intensiven Färbung 
im Herbst. Derzeit ist hier nur noch 
eine Asphaltwüste. 

Es sollen hier einige neue Linden 
gepflanzt werden, die, so die Stadt, 
der perfekte Baum für Innenstadtlagen 
wäre. Frisch aus der Baumschule wer-
den sie geradlinig aufgereiht wie Zinn-
soldaten. Doch können junge Bäume 
die Funktionen der erwachsenen Bäu-
me auf Jahrzehnte nicht ersetzen. Es 
müssten Berechnungen zu Folge 2000 

junger Bäume gepflanzt werden, um 
einen alten Baum zu ersetzen, wobei 
nur der Abbau des Klimagases Kohlen-
dioxid betrachtet wird. Bei Feinstäu-
ben und den Stickoxiden, die derzeit 
für eine Diskussion um Dieselfahr-
verbote sorgen, wird sich das ähnlich 
verhalten. Jeder Baum ist auch der 
Lebensraum von vielen verschiedenen 
Tieren und hilft der Artenvielfalt, die 
für die Menschheit enorm wichtig ist. 

Doch gerade für Innenstädte haben 
ausgewachsene Bäume noch wei-
tere wichtige Funktionen: Durch ihre 
Beschattung und Verdunstungslei-
stung kühlen sie ihr direktes Umfeld 
um mehrere Grad Celsius ab. Das ist 
leicht nachzuvollziehen, wenn wir im 
Sommer auf Asphalt laufen und in den 
Schatten von einem Baum kommen. 
Baumlose oder –arme Straßen wer-
den zunehmend besonders für ihre 
Anwohner*innen zur Belastung, da sie 
sich im Sommer nachts auch wesent-
lich weniger abkühlen. Die Folgen: Wir 
schlafen schlechter und werden so 
anfälliger für Krankheiten und schaf-
fen am Tag weniger, fühlen uns gerä-
dert. 

Nach Verlautbarung der Stadtplanung, 
wäre eine auf Jahrzehnte unbeschat-
tete Straße also ein schöner Eingang 
in die Stadt. Doch die Pläne weisen 
weiteres auf: Die Zahl der Parkplät-
ze auf der Friedrich-Wilhelm-Straße 
wird deutlich erhöht. Dies widerspricht 
jedoch zukunftsgerichteter Stadtpla-
nung. Nicht nur im Kampf gegen den 

Klimawandel, sondern auch um das all-
tägliche Verkehrschaos unserer Stadt 
zu bekämpfen, sollte die Stadtplanung 
viel mehr auf umweltfreundliche Mobi-
lität, wie Fuß-, Fahrradwege oder Busse 
setzen. Die Friedrich-Wilhelm-Straße 
hätte also ohne Baumfällungen saniert 
und zu einem ökologischen Ort mit Auf-
enthaltsqualität werden können.

Martina Michels (MdEP) besucht Duisburg 

Flanieren auf dem Parkplatz?
Baumfällungen am Tor zur Innenstadt

MdEP Martina Michels zu Besuch im Rathaus Duisburg

Friedrich-Wilhelm-Straße nach der Rodung
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Rainer Rensmann
Geschäftsführer der Ratsfraktion 
DIE LINKE Duisburg

 Gegen die Stimmen der Linken 
hat der Rat der Stadt Duisburg die 
Gründung der Duisburger Infra-
strukturgesellschaft mbH (DIG) 
beschlossen. Zukünftig wird die 
Stadt gemeinsam mit der Hafen 
Duisburg AG Verkehrsinfrastruktur-
projekte in Duisburg umsetzen.

Die Linksfraktion hatte einen eige-
nen Antrag in den Rat eingebracht, 
der weitergehenden Privatisierungs-
plänen bei der Umsetzung von Infra-
strukturprojekten entgegenwirken 
sollte.

DIE LINKE lehnt die Auslagerung 
öffentlicher Aufgaben in eine Gesell-
schaft mit privater Rechtsform ab. 

Die Aufnahme von Krediten ist bei 
einer GmbH teurer als durch die 
öffentliche Hand, Privatisierungen 
bedeuten immer auch Verlust von 
Knowhow und Fachwissen in der Ver-
waltung und eine Zunahme von pre-
kären Beschäftigungsverhältnissen. 
Kritisch sieht die Linksfraktion wei-
terhin, dass mit der Auslagerung ein 
Verlust von demokratischer Kontrolle 
verbunden ist.

Es besteht die Gefahr, dass die Grün-
dung der DIG nur der erste Schritt zu 
einer weitergehenden Privatisierung 
ist und die Gesellschaft in Zukunft 
ÖPP-Projekte umsetzen könnte. Die 
Erklärungen des Kämmerers, Martin 
Murrack, das ÖPP-Projekte durch die 
Infrastrukturgesellschaft der Zustim-
mung des Rates bedürfen, überzeugt 
DIE LINKE nicht. Im Gegenteil, es 
besteht weiter die Befürchtung, dass 
hier die Voraussetzungen für zukünf-

tige ÖPP-Projekte geschaffen werden 
sollen. Umso mehr ist es zu bedau-
ern, dass alle im Rat vertretenen 
Fraktionen den Antrag der Linksfrak-
tion ablehnten und damit die Chance 
vertan wurde, eine wirksame Privati-
sierungsbremse einzuführen.

DIE LINKE hatte in ihrem Antrag 
unter anderem gefordert, dass sich 
die DIG dazu verpflichtet auf ÖPP-
Projekte zu verzichten. Deshalb sollte 
das Stammkapital dauerhaft auf max. 
100.000 Euro festgesetzt werden, 
um dadurch kreditähnliche Rechts-
verträge zu unterbinden. Darüber 
hinaus beantragte DIE LINKE, dass 
die DIG sich dauerhaft dem Gemein-
wohl verpflichtet und in unveräußer-
lichem Eigentum der Gesellschafter 
verbleibt. Weiterhin forderte die 
Linksfraktion, dass dem Rat eine Auf-
listung der angedachten Infrastruk-
turprojekte vorgelegt wird. 

Martina Ammann-Hilberath
Vorsitzende der Ratsfraktion 
DIE LINKE Duisburg

 Vor wenigen Wochen veröffent-
lichte das Duisburger Gesund-
heitsamt einen Bericht über den 
gesundheitlichen Zustand der 
Duisburger Einschulkinder. 

Die aktuelle Auswertung war 
längst überfällig und ist seit 2007 
die detaillierteste Analyse zu den 
Bereichen der schulärztlichen 
Untersuchungen, der Sprachent-
wicklung, den Koordinationsstö-
rungen, dem Förderbedarf und den 
Verhaltensauffälligkeiten bei künf-
tigen Schulkindern.

Nach Einschätzung der Mediziner 
kommen immer häufiger Kinder mit 
einem eingeschränkten häuslichen 
Förderhintergrund zur Einschulungs-
untersuchung. Für sie besteht ein 
spezieller Förderbedarf der über die 
Sprachförderung hinausgeht und die 
Defizite in grundlegenden Fähigkei-
ten ausgleichen sollte. Da es nach 
dem geänderten Schulgesetz kei-
ne Zurückstellung von der Schule 
mehr geben darf, müssen die Kinder 
beschult werden, obwohl sie teilweise 
weder die nötigen sprachlichen noch 
die motorischen Kompetenzen auf-
weisen. Dies führt im Schulalltag nicht 
nur bei den Kindern zu Problemen, 
sondern stellt Lehrer, Schulleitungen 
und Schulverwaltung vor veränderte 
Anforderungen. Nach einer aktuellen 
Auswertung des Einschulungsjahr-
gangs 2017/2018 wurde bei knapp 
einem Viertel aller Einschulkinder ein 
KITA-Besuch von unter 2 Jahren oder 
gar kein KITA-Besuch festgestellt. 

Von den untersuchten Kindern mit 
Migrationshintergrund hatten ca. 
16,4% keine Deutschkenntnisse 
und nur 8,2% sprachen fehlerfreies 
Deutsch. Betrachtet man die Orts-
teile, in denen die meisten Kinder 
mit Migrationshintergrund leben 
sprechen in Hochfeld und Marxloh 
mehr als ein Drittel aller Kinder kein 
Deutsch und nur wenige Kinder ein 
fehlerfreies Deutsch. Die Empfeh-
lungen zur häuslichen Förderung sind 
kontinuierlich gestiegen. Mehr als 
die Hälfte aller untersuchten Kinder 
haben eine Entwicklungsverzö gerung, 

die eine Förderung nötig macht. Ver-
schlechtert haben sich auch die 
motorischen und koordinativen Fähig-
keiten von Kindern. Der Bericht weist 
auch auf den seit 2016 abnehmenden 
Impfschutz bei Einschulkindern hin. 
Insbesondere Masern sind in den 
letzten Jahren zum Problem gewor-
den. 2016 hatten etwa 83% der in 
Hochfeld lebenden Kinder einen zwei-
fachen Masernimpfschutz. Dieser 
Ortsteil hat damit die niedrigste Impf-
quote in Duisburg.

Das wichtigste Fazit des Gesund-
heitsberichtes sind für die Duisburger 
Linksfraktion die Handlungsempfeh-
lungen des KJGD zur Verbesserung 
der Kindergesundheit. Darunter fin-
den  sich einige Forderungen, die die 
Linken in den letzten Jahren gestellt 
hat und die von vielen Fachleuten 
in Kindergärten, Schulen und Bera-
tungsstellen unterstützt werden. 
Dazu gehören:

-   Kontinuierliche Screenings (Unter-
suchungen) der Kinder in den Kitas

-   Personelle Aufstockung des Kinder- 
und Jugendgesundheitsdienstes

-   Ausbau der Angebote zur Stärkung 
der Elternkompetenz

-   Werbung für einen frühen Kita-
Besuch insbes. zur Stärkung der 
Sprachkompetenz

-   Zugang zum Offenen Ganztag für 
alle Kinder

-   Beitragsfreiheit für Elternbeiträge in 
den unteren Einkommensgruppen

Rat beschließt Infrastrukturgesellschaft

Kindergesundheitsbericht zeigt  
erschreckende Entwicklungen

Erheblicher  
Beratungsbedarf 
beim Bildungs- und 
Teilhabepaket 

 Seit Jahren engagiert sich die 
Linksfraktion für den Ausbau der 
Mittel aus dem Bildungs- und Teil-
habepaket. Aus diesen Mitteln 
können Kinder und Jugendliche 
aus Familien mit geringem Ein-
kommen zusätzliche Leistungen 
für Bildung, Sport, Kultur und Frei-
zeit erhalten. Allerdings erreichen 
diese staatlichen Zuschüsse nur 
wenige bedürftige Kinder. Regel-
mäßig kritisieren die Sozialverbän-
de, dass nur ein sehr geringer Teil 
der Berechtigten diese Leistungen 
in Anspruch nimmt. 

Die  Verwaltung bestätigt auf Anfra-
ge der Linksfraktion den dringenden 
Informations- und Beratungsbedarf 
für die betroffenen Familien. Insge-
samt bestand für 33.562 Kinder und 
Jugendliche in Duisburg im August 
2017 ein Anspruch auf die Förder-
mittel aus dem Bildungs- und Teilha-
bepaket. Dem gegenüber standen  
22.680 Anträge auf die Gewährung 
von Mitteln  dem BuT-Paket. Das 
bedeutet, dass nur zwei Drittel aller 
Anspruchsberechtigten die ohnehin 
schon niedrige Förderung von 10 
Euro pro Monat und Kind beantragt. 
Berichtet wird auch, dass Kinder von 
0-3 Jahren und ab 18 Jahren die Leis-
tungen kaum in Anspruch nehmen.
Die Linksfraktion hält diese Zahlen 
für dramatisch und fordert eine mas-
sive Verstärkung der Beratungs- und 
Informationstätigkeit der Duisburger 
Sozialverwaltung. Die bestehenden 
Beratungsangebote von einzelnen 
monatlichen Sprechtagen in den 
Jobcentern oder 1-mal pro Monat 
in der Wohngeldstelle sind nur ein 
„Tropfen auf den heißen Stein“. Die 
Zahl von 7 BuT-Beraterinnen ist viel 
zu gering und kann den Beratungs-
bedarf nur teilweise abdecken. 
Die Linksfraktion wird sich auch 
im Rahmen des von ihr initiierten 
„Tisches gegen Kinderarmut – für 
Chancengleichheit“ für eine besse-
re personelle Ausstattung der BuT-
BeraterInnen und einer verstärkten 
Informations- und Beratungstätig-
keit in Kitas, Schulen, Vereinen und 
Freizeiteinrichtungen für Kinder und 
Jugendliche einsetzen.

Martina Ammann-Hilberath
Vorsitzende der Ratsfraktion 
DIE LINKE Duisburg
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Rainer Rensmann
Geschäftsführer  
der Ratsfraktion 
DIE LINKE Duisburg

Inklusionspau-
schale – Stadt ruft 
Gelder nicht ab

 Wie durch eine Anfrage der 
Ratsfraktion DIE LINKE im 
Schulausschuss nun bekannt 
wurde, hat die Stadt die LVR 
Inklusionspauschale in den 
vergangen Schuljahren nicht 
beantragt. Begründet wird das 
Versäumnis seitens der Ver-
waltung damit, dass zwei von 
drei Stellen für die Inklusions-
koordination längerfristig nicht 
besetzt und daher keine Kapa-
zitäten zur Beantragung von 
Mitteln aus der LVR-Inklusions-
kostenpauschale vorhanden 
seien. 

Mit der Inklusionspauschale 
unterstützt der LVR die Schulträ-
ger im Rheinland dabei, Kindern 
und Jugendlichen mit sonderpä-
dagogischem Unterstützungs-
bedarf den Besuch einer 
allgemeinen Schule zu ermögli-
chen. Mit der Pauschale wird die 
Finanzierung von baulichen und 
sächlichen Maßnahmen unter-
stützt, die im Einzelfall für den 
Besuch des Gemeinsamen Ler-
nens notwendig sind, die Gesamt-
fördersumme beträgt 450.000 €. 
Für DIE LINKE ist dies ein Unding. 
Gerade für eine hochverschul-
dete Stadt wie Duisburg ist es 
umso wichtiger, dass alle Mög-
lichkeiten ausgeschöpft werden, 
um mit Hilfe von Fördermitteln 
die riesigen Herausforderungen 
der Inklusion zu bewältigen. Es 
ist nicht akzeptabel, dass hier 
so leichtfertig auf das dringend 
benötigte Geld für die Inklusion 
verzichtet wird. 
Wie so oft wird am verkehrten 
Ende und damit zu Lasten 
der Schülerinnen und Schüler 
gespart. An diesem Beispiel zei-
gen sich die Folgen der verfehlten 
Personalpolitik der Stadtspitze. 
Es bedarf für alle Teilbereiche der 
Verwaltung deutlich mehr Perso-
nal für die Fördermittelakquise, 
damit nicht wieder über Jahre 
Fördermittel einfach liegengelas-
sen werden, die dringend benöti-
gt werden. 
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Christian Flanhardt
Geschäftsstelle der Ratsfraktion
DIE LINKE Duisburg

 Im November 2017 erwarb Duis-
burg Anteile an der Partnerschaft 
Deutschland GmbH (PD). Damit 
stellt die Stadt die Weichen für eine 
verstärkte Privatisierung öffent-
licher Aufgaben. Als Gesellschafter 
hat Duisburg die Möglichkeit Bera-
tungsleistungen der PD direkt und 
ohne Ausschreibung über soge-
nannte Inhouse-Geschäfte in 
Anspruch zu nehmen.  

Auf eine Anfrage unserer Fraktion im 
Schulausschuss antwortete die Ver-
waltung, dass die PD aktuell die Raum-
bedarfsermittlung (sog. Phase Null) 
für umfangreiche Schulraumerweite-
rungen übernehmen wird.

Obwohl die PD mittlerweile ein aus-
schließlich öffentliches Unternehmen 
ist,  reicht ein Blick auf die Entste-
hungsgeschichte, die Akteure und die 
Ziele der PD, um die Seriosität des 
Unternehmens infrage zu stellen. 

PD – eine Erfindung der Finanzindu-
strie

Die Idee zur Gründung der PD wurde 
im Kreise der Initiative Finanzstandort 
Deutschland (IFD) geboren. In der IFD 
waren alle großen deutschen Banken, 
aber auch Versicherer und internatio-
nale Finanzinstitutionen vertreten. Der 
Zusammenschluss der Finanzkonzerne 
diente dem Ziel Einfluss auf die Politik 
auszuüben und die Deregulierung der 
Finanzmärkte in Deutschland voranzu-
treiben. 

Auf der Suche nach renditeträchtigen 
Anlagemöglichkeiten ließ die IFD von 
Beratern das Konstrukt der PD entwer-
fen. Mit Hilfe des Bundesfinanzmini-
steriums unter Peer Steinbrück (SPD) 
wurde die PD 2007 aus der Taufe geho-
ben. Ziel dieser Gesellschaft war die 
Privatisierung von öffentlichem Eigen-
tum durch öffentlich-private Partner-
schaften (ÖPP). Bis 2016 lautete der 
Name dieser Gesellschaft „Partner-
schaften Deutschland – ÖPP Deutsch-
land AG“, wobei der Staat 57 % an der 
Aktiengesellschaft hielt. Die restlichen 
Anteile verteilten sich auf rund 70 Fir-
men, ausschließlich Profiteure von 
ÖPP-Projekten wie Beratungsgesell-
schaften, Banken und Baukonzerne. Die 
Bundesregierung gab das Startkapital 
in Höhe von 10 Mio. Euro für den Auf-
bau der Gesellschaft, was einen Journa-
listen zu der Schlussfolgerung kommen 
ließ, dass mit der PD die öffentliche 
Hand zum ersten Mal die Lobbyarbeit 
der Industrie selbst finanziere. Im Jahr 

2014 berief der damalige Bundeswirt-
schaftsminister  Sigmar Gabriel (SPD) 
die Expertenkommission „Stärkung von 
Investitionen in Deutschland“ ein. Die 
sogenannte Fratzscher-Kommission  
gab Empfehlungen zur Gründung von 
Infrastrukturgesellschaften für Kom-
munen, die die öffentliche Hand bera-
ten sollten. Mit der Umfirmierung der 
PD wurden die Vorschläge sowohl der 
Kommission als auch eines PwC-Gut-
achtens umgesetzt.

ÖPP – Demokratieabbau und Aus-
verkauf des Staates

Die Definition des Begriffs ÖPP ist 
umstritten. Es kann zwischen institu-
tionellen und vertraglichen ÖPP unter-
schieden werden. Vertragliche ÖPP 
zeichnen sich durch langjährige Bezie-
hungen (bspw. 25-30 Jahre) zwischen 
mindestens einem privatem und einem 
öffentlichen Partner aus. Der private 
Partner übernimmt in der Regel die 
Planung, den Bau, den Betrieb und die 
Finanzierung des Projekts. Trotz der 
zahlreichen bekannten Nachteile und 
Probleme mit ÖPP-Projekten (Toll Coll-
ect, Elbphilharmonie, Schulsanierung 
Landkreis Offenbach) in der Vergan-
genheit ist davon auszugehen, dass die 
öffentlichen Hand in Zukunft verstärkt 
auf institutionelle und vertragliche ÖPP 
setzen wird. 

Aufgrund der Steuersenkungen in den 
vergangenen zwei Jahrzehnten sind 
die öffentlichen Haushalte strukturell 
unterfinanziert. Mit der 2009 verab-
schiedeten Schuldenbremse stieg der 
Konsolidierungsdruck und die Hand-
lungsspielräume verengten sich zuse-
hends. Über ÖPP-Projekte versuchen 
die politischen Entscheidungsträger 
vermehrt diesen Zwängen zu entge-
hen, indem Kredite am Haushalt vorbei 
aufgenommen werden und sogenannte 
Schattenhaushalte gebildet werden.

Privatisierungen sind immer mit einem 
Verlust von demokratischer Kontrol-
le und Steuerungsmöglichkeiten durch 
die lokale Politik verbunden. Da es sich 
bei den Aufträgen an die PD GmbH 
um Inhouse-Geschäfte außerhalb des 

Vergaberechtes handelt, erhält bspw. 
in Duisburg lediglich der Vergabeaus-
schuss eine Mitteilungsvorlage bei 
einem Auftragswert über 100.000 EUR. 
Durch die Übertragung von öffentlichen 
Aufgaben an private Unternehmen oder 
zumindest Unternehmen mit privater 
Rechtsform kommt es zu einem Verlust 
von Fach- und Expertenwissen. Einmal 
abgebaute Fachverwaltungen lassen 
sich nur sehr schwer wieder aufbauen. 
Hinzu kommt, dass ÖPP-Projekte in der 
Regel deutlich teurer sind als konventi-
onell umgesetzte Vorhaben. 

Unsere Fraktion lehnt grundsätzlich 
öffentlich-private Partnerschaften 
ab und wird genau beobachten, ob 
und welche Leistungen die Stadt von 
der PD in Anspruch nehmen wird.

Duisburg auf 
Privatisierungskurs
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Barbara Laakmann 
Lehrerin. 
DIE LINKE 
Ratsfraktion Schulausschuss

 Wie die Verwaltung auf eine 
Anfrage der Linksfraktion mitteilt, 
setzt die Stadt Duisburg zurzeit 18 
Buslinien zur Beförderung von 152 
Schülern ein, die aufgrund von 
Schulraummangel nicht wohnort-
nah beschult werden können.

In diesem Zusammenhang ist es 
besonders brisant, dass Schüle-
rinnen und Schüler zum Teil bis zu 
einer Stunde brauchen, um zur Schu-
le zu gelangen. Für DIE LINKE ist es 
inakzeptabel, dass dutzende von 
Schüler*innen bis zu zwei Stunden 
am Tag unterwegs sind, um zur Schule 
und wieder nach Hause zu gelangen. 
Dieser Zeitaufwand ist unzumutbar. 
Die Kinder werden zu einem Teil inner-

halb eines Bezirkes von einem in den 
anderen Stadtteil gefahren, zu einem 
anderen Teil jedoch sogar von einem 
in den anderen Stadtbezirk – teilwei-
se sogar auf die andere Rheinseite - 
transportiert.

Doch nicht nur der unverhältnismä-
ßige zeitliche Aufwand für die Schü-
lerinnen und Schüler ist ein Ärgernis 
für DIE LINKE. Zusätzlich kommen die 
Bustransfers Duisburg teuer zu ste-
hen. Allein im Jahr 2018 hat die Stadt 
2,9 Millionen Euro für private Bus- 
und Taxifahrten ausgegeben, um die 
Schülerinnen und Schüler an Schulen 
in andere Stadtteile oder Bezirke zu 
bringen. Innerhalb von nur drei Jahren 
sind die Kosten um eine Million Euro 
gestiegen. 

Vor dem Hintergrund, dass neben 
den 152 Schüler*innen, die pen-
deln müssen, 160 Kindern gar nicht 

beschult werden und die Schulge-
bäude insgesamt in einem unterir-
dischen Zustand sind, kann man nur 
konstatieren, dass die Schulsituati-
on in Duisburg mangelhaft ist. 

Daher fordert DIE LINKE, dass 
neue Schulen gebaut werden müs-
sen. Dazu muss die Politik jedoch 
schnellstens beschließen, planen, 
bauen. In den nächsten vier Jah-
ren steigen die Zahlen der Schul-
kinder weiter an, das ist jetzt schon 
bekannt. Dieser Anstieg und die 
räumlichen Mängel können nur mit 
mehr Schulen aufgefangen werden. 
Statt also Steuergelder mit vollen 
Händen für teure Bustransfers zum 
Fenster rauszuwerfen, fordern wir 
neue Schulen in jedem Bezirk. Allein 
mit den zusätzlichen Ausgaben für 
die Bustransfers könnte innerhalb 
weniger Jahre eine neue Schule 
gebaut werden.

DIE LINKE kritisiert lange Schulwege  
und Verschwendung von Steuergeldern

Martina Ammann-Hilberath
Vorsitzende der Ratsfraktion 
DIE LINKE Duisburg

 

 Die Zwangsräumungen der 
städtischen Task Force in der 
Rudolfstraße am 03.04.19 haben 
wieder einmal die Debatte um 
Wohnungsräumungen angeheizt.
 
DIE LINKE hat sowohl bei den Räu-
mungen in der Husemannstraße als 
auch bei denen in der Rudolfstraße 
immer deutlich gemacht, dass für uns 
die Gesundheit und die Sicherheit 
der Bewohner*innen höchste Priori-
tät hat. Im Falle gravierender Brand-
schutzmängel und/oder hygienisch 
gefährlichen Zuständen kann eine 
Räumung unumgänglich sein. Das 
streitet DIE LINKE nicht ab. Ebenso 
ist das konsequente Vorgehen gegen 
die Machenschaften der kriminellen 
Vermieter dringend erforderlich, die 
die schwächsten Mitglieder unserer 
Gesellschaft skrupellos ausbeuten.

Was DIE LINKE allerdings mit Nach-
druck kritisiert, ist die Vorgehens-
weise der Task Force und das völlig 
konzeptlose Handeln der Stadtspit-
ze. Um Handlungsfähigkeit zu sug-
gerieren, werden Menschen in 
rücksichtsloser Art und Weise aus 
ihren Wohnungen geholt, um sie 
dann vor die Möglichkeit zu stellen 
entweder in unwürdigen Massen-
unterkünften zu verbleiben, in die 
Obdachlosigkeit zu fallen oder wieder 
in die Fänge der gleichen kriminellen 

Vermieter zu gelangen. DIE LINKE teilt 
die Stellungnahme der Duisburger 
Wohlfahrtsverbände, die unmittelbar 
nach der Räumung der Wohnungen 
die Vorgehensweise der Verwaltung 
als planlosen Aktionismus kritisiert 
hat.

Vor dem Hintergrund, dass sowohl 
Migranten*innen und Rentner*innen 
mit kleinen Mieten als auch Hartz 
IV-Empfänger und Menschen mit 
niedrigem Einkommen am freien Woh-
nungsmarkt diskriminiert werden, 
bedarf es eines Konzeptes, um zu ver-
hindern, dass die Betroffenen immer 
wieder in Schrottimmobilien landen.

Entgegen aller Verlautbarungen aus 
der Politik und der Verwaltung fehlt 

in Duisburg guter und bezahlbarer 
Wohnraum. Laut Daten der Hans-
Böckler-Stiftung fehlen in Duis-
burg knapp 30.000 erschwingliche 
Wohnungen. Großunternehmen wie 
Vonovia oder LEG treiben zum Zwe-
cke hoher Renditen die Mietpreise 
immer weiter nach oben. 

Der Verweis auf die vergleichswei-
se niedrigen Mieten in Duisburg 
ist nicht angebracht, da Duisburg 
eine der Städte in NRW mit dem 
niedrigsten Durchschnittseinkom-
men ist und die Vielzahl an Schrot-
timmobilien z.B. in Marxloh oder 
Hochfeld die Durchschnittsmiete 
absenkt. Tatsächlich steigen die 
Mieten seit Jahren auch in Duisburg 
deutlich an.

DIE LINKE fordert daher zunächst 
ein Konzept von der Stadt, um ggfs. 
notwendige Räumungen planvoll und 
menschenwürdig durchzuführen. 
Darüber hinaus muss die Gebag als 
städtisches Wohnungsunternehmen 
deutlich gestärkt werden und mehr 
guten und erschwinglichen Wohn-
raum auf den Markt bringen, um den 
benachteiligten Gruppen menschen-
würdiges Wohnen zu ermöglichen.

Auch auf Landes- und Bundesebe-
ne muss über die Enteignung großer 
Wohnungsunternehmen nachgedacht 
werden, um die steigende Preisspi-
rale zu stoppen und den Wohnungs-
markt wieder an den Interessen des 
Gemeinwohls und nicht den Kapitalin-
teressen zu orientieren.

Task-Force räumt wieder Häuser

pixabay

Bild: 
DIE LINKE.NRW
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 Im Jahr 1999 erschien der 
erste Standpunkt in Duisburg. 
Erst vor Kurzem war die PDS-
OL (Partei des Demokratischen 
Sozialismus - Offene Liste) auch 
mit drei Sitzen in den Rat der 
Stadt eingezogen (Irina Nesze-
ri, Hermann Dierkes und Karl 
Volkemer). 
Sie ist seitdem in den letzen 20 
Jahren kontinuierlich gewach-
sen und schon lange als Küm-
mererpartei aus der Duisburger 
Kommunalpolitik nicht mehr 
wegzudenken. DIE LINKE ist 
ein wichtiger Akteur geworden 
und sitzt stabil mit 6 Sitzen im 
Stadtrat.  

Einen nicht unwesentlichen Anteil, 
von der ausdauernden Arbeit so 
vieler Genoss*innen über mittler-
weile 2 Dekaden abgesehen, an 
diesen Erfolgen hatte nicht zuletzt 
auch der Standpunkt. Als partei-
eigene Publikation legte er immer 

den Finger in die Wunden und  infor-
mierte Bürger*innen überhaupt 
erst über die von der herrschen-
den SPD, in Teilen auch der CDU 
(Ägide Sauerland und nun eine 
Quasi-Groko), verschwiegenen 
brennenden Themen unserer 
Stadt. Viele Genoss*innen, alle zu 
nennen würde eine Zeit dauern, 
sind am Standpunkt und an den 
Erfolgen beteiligt gewesen.

Nur zwei prägende Akteure schrei-
ben in dieser Jubiläumsausgabe 
einen Beitrag zur 20 Jahresfei-
er. Diese Genossen sind Horst-
Werner Rook, der von Anfang an 
redaktionell mit dabei und zuletzt 
"Chefredakteur" war, und auch 
der ehemalige Linksfraktionsvor-
sitzende Hermann Dierkes, des-
sen "on the fly" Geschichten, also 
während der Produktion Artikel 
korrigieren oder umschreiben und 
neue Artikel verfassen, schon eine 
kleine Legenden sind. 

Auch zu erwähnen wäre die lang-
jährige Fraktionsgeschäftsführe-
rin Ute Abraham, ohne die auch 
vieles im Kreisverband Duisburg, 
sowie beim Standpunkt nicht 
möglich gewesen wäre. Oder 
auch Ingrid Wiechert, die in Lay-
outfragen und bei der Bildge-
staltung immer kreative Einfälle 
hatte.  Und auch Heiko Bugaj, der 
über sehr viele Jahre als Gestal-
ter an der Produktion des Stand-
punktes mitgewirkt hat. 

Und so viele andere Genoss*innen 
mehr, die auch regelmäßig Arti-
kel, Bilder und Ideen zu den Aus-
gaben beigesteuert haben. Wie 
z.B. Edith Fröse, Thomas Keuer, 
Detlef Hertz, Ingrid Jost, Detlef 
Feldmann, Barbara Laakmann, 
Marlies Zemke, Rainer Rens-
mann, Binali Demir, Mirze Edis, 
Herbert Führmann, uvm. (Aufzäh-
lung unvollstandig, Reihenfolge 
willkürlich).

Allen anderen Genoss*innen 
spricht die aktuelle Standpunkt-
Redaktion natürlich ebenfalls 
einen herzlichen Dank aus! Ohne 
euch, uns allen, und unseren Ein-
satz in so vielen Bereichen wäre 
unsere gute Politik nicht möglich 
gewesen (Hier weisen wir gerne 
aus Eigeninteresse darauf hin: Die 
Standpunkt-Redaktion sucht noch 
mitarbeitende Leute, gerne auch 
mehr Frauen, die schreiben und 
mitgestalten möchten). 

Wir wünschen uns natürlich, dass 
es die nächsten 20 Jahre so wei-
ter gehen wird, vermutlich eher 
mehr digital und online, als die 
klassische Printausgabe, und es 
noch einmal weitere mindestens 
70 Ausgaben werden, bei denen 
wir hoffentlich über fortschritt-
liche, soziale Politik berichten 
können. 

Eure Redaktion

20 Jahre Standpunkt - 70 Ausgaben! 
Ein Grund zum Feiern!
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Der STAND-
PUNKT ist unver-
zichtbar für linke 
Kommunalpolitik Horst Werner Rook 

DIE LINKE Duisburg, Redakteur des 
STANDPUNKT von 1999 bis 2018

 Liebe Leserinnen und Leser, 
die Zeitung STANDPUNKT hat in 
den letzten 20 Jahren einen 
festen Platz unter den Duisbur-
ger Medien erobert. Über 1,7 Mil-
lionen STANDPUNKTe wurden in 
den vergangenen Jahren auch bei 
Wind und Wetter an Duisburger 
Bürgerinnen und Bürger verteilt, 
mal gesteckt in Briefkästen, mal 
an Infoständen oder bei Akti-
onen. Herausgeber ist DIE LINKE 
Duisburg. Der STANDPUNKT 
erscheint vier Mal im Jahr mit 12 
Seiten und einer kostenlos ver-
teilten Auflage von 20.000 Exem-
plaren. Die Zeitung finanziert 
sich vor allem durch Spenden. 
Viele fleißige Helferinnen und 
Helfer, zumeist Mitglieder der 
LINKEn, verbreiten die Zeitung in 
weiten Bereichen unserer Stadt, 
von Walsum bis Hüttenheim, von 
Wedau bis Baerl. 

Ohne dabei rot zu werden - denn 
das sind wir ja schon – können wir 
als Redakteurinnen und Redakteure 
auch ein bisschen stolz darauf sein, 
Ihnen viele Nachrichten geliefert zu 
haben, die andere verschweigen, 
verdrehen oder verfälschen. Arti-
kel und Bilder von weniger schö-
nen Seiten der Stadt, Berichte 
von wachsender Armut, fehlenden 
bezahlbaren Wohnungen, Umwelt-
zerstörung und vieles mehr sind im 
STANDPUNKT ebenso zu finden wie 
Comics und Unterhaltung für jeder-
mann. Wir feiern jetzt die 70. Aus-
gabe des STANDPUNKT und wer 
DIE LINKE in Duisburg, ihre Posi-

tionen und Aktionen kritisch oder 
wohlgesonnen begleitet, wird im 
STANDPUNKT auch weiterhin gut 
informiert werden.

Welchen Standpunkt der STAND-
PUNKT hat

Titelseiten und Inhalte der Zeitung in 
den letzten 20 Jahren machen deut-
lich, für was die Zeitung steht. „Ver-
scherbeln, privatisieren, Personal 
abbauen“ (Juli 2000), „Stadt plant 
neue Sparschweinereien“ (März 
2001), „Soll Gesundheit nur noch 
Ware sein?“ (August 2002). „Agen-
da sozial statt Agenda 2010“ (Sep-
tember 2003), „Hurra, wir machen 
uns nackig“ (März 2006“), „Armut 
nimmt dramatisch zu“ (Oktober 
2007). Im Dezember 2011 stimm-
ten nach der Love Parade Tragödie 
Tausende Bürger*Innen Duisburgs 
mit der Titelseite des Standpunkt 
überein: „Verantwortung überneh-
men – Sauerland abwählen“ Die 
Nummer 52 des Standpunkt titelte 
im November 2012 „Monopoly Duis-
burg: Reiche werden reicher, Kom-
munen verarmen“ und blickte in 
der Ausgabe Nr. 53 „Mercatorhalle: 
Pfusch und Betrug“ hinter die dubi-
osen Kulissen. Mit Titelgeschichten 
wie „Nazis raus aus unserer Stadt“ 
„LINKE aktiv gegen Kinderarmut 
und Hartz IV“ (Ausgabe Nr. 65, März 
2017) oder „Ohne Frieden ist alles 
nichts“ (Nr. 68, August 18) täuscht 
der STANDPUNKT nicht scheinheilig 
vor, überparteilich zu sein. 

Themen und Argumente haben 
Interessenbezug und wollen fort-
schrittliche Veränderung. 70 Aus-
gaben in 20 Jahren haben immer 
klare Standpunkte bezogen gegen 
Kriege und Waffenexport, gegen 

Hartz IV, Lohndumping oder Rente 
mit 67, für eine ökologische Wen-
de, eine Bürgerversicherung und 
ein gerechtes Gesundheitssystem 
ebenso wie für mehr Lehrer, statt 
maroder Schulen und Bildungs-
chancen für alle. In nahezu jeder 
Ausgabe wurden mehr Rechte für 
Migrantinnen und Migranten ein-
gefordert und zu Wachsamkeit und 
Widerstand gegen die wachsende 
Bedrohung von AfD und Neona-
zis aufgerufen. Der STANDPUNKT 
begleitet die Arbeit der Ratsfrakti-
on und ihrer Bezirksvertreter durch 
eine Beilage im Innenteil der Zei-
tung. Dabei kam und kommt der 
STANDPUNKT nie mit Phrasen, 
Geschwätzigkeit und plumper Ide-
ologie daher. 

Anhand konkreter Beispiele aus der 
Kommunalpolitik und den Duisbur-
ger Stadtteilen legen wir den Finger 
in die Wunden von Sozialkahlschlag, 
zu wenige Mittel für Frauenhäuser, 
Bibliotheken- oder Bäderschlie-
ßungen, treten für mehr Demokra-
tie bei Bürgerentscheiden, bessere 
Umweltbedingungen wie die Wie-
dereinführung der Baumschutzsat-
zung, die Neugestaltung maroder 
Radfahrwege oder die Förderung 
des öffentlichen Nahverkehrs ein. 
Wir wollen Sprachrohr der Interes-
sen der Bürgerinnen und Bürger 
sein und Betroffene zum Protest 
und Widerstand ermutigen.

Unser Dank geht nach 70 Ausga-
ben des STANDPUNKT an alle, die 
Artikel geschrieben und die Zeitung 
verteilt haben, aber natürlich auch 
an unsere Leserinnen und Leser, 
die wir mit dem STANDPUNKT hof-
fentlich nicht beläs tigt, sondern 
bereichert haben.

Der 70. STANDPUNKT ist da! 
20 Jahre gegen Trott und Trend der Zeit

Rainer Rensmann
Geschäftsführer der Ratsfraktion 
DIE LINKE Duisburg

Mit der aktuellen Ausgabe liegt nun 
also der 70. STANDPUNKT vor. Eine 
Anzahl auf die man durchaus Stolz 
sein kann und ein Moment an dem es 
sich lohnt allen beteiligten Dank zu 
sagen, für die wichtige Rolle die sie 
für linke Politik leisten. 

Denn Politik findet nicht nur im Bun-
destag in Berlin statt. Über Politik 
wird nicht nur in Talkshows zur besten 
Sendezeit im Fernsehen debattiert. 
Politik wird vor allem vor Ort bei den 
Menschen und mit den Menschen in 
einer Kommune gemacht. Hier vor 
Ort zeigen sich die Auswirkungen 
der mangelhaften Bundespolitik 
ganz konkret und die Menschen spü-
ren die Folgen hautnah. Doch finden 
wir Kommunalpolitiker oftmals keine 
Plattform, um unsere Politik darzu-
stellen oder unsere Forderungen und 
Lösungsvorschläge den Menschen 
zu präsentieren. 

In den bundesweiten Talkshows 
spielt Kommunalpolitik so gut wie 
keine Rolle und auch in der Lokal-
presse dringen wir nicht immer mir 
allen unseren Themen durch. Daher 
ist der STANDPUNKT mit seinem 
langjährigen Erscheinen ein unver-
zichtbarer Bestandteil der linken 
Kommunalpolitik geworden. 

Der STANDPUNKT gibt unserer 
kommunalen Ratsfraktion die Mög-
lichkeit in regelmäßigen Abständen 
zehntausende Duisburgerinnen und 
Duisburger über unsere Arbeit zu 
informieren. 

Hier haben wir die Möglichkeit 
auch einmal tiefer ins Detail zu 
gehen und Themen darzustellen, 
die ansonsten in der Öffentlichkeit 
nicht präsent sind. Dies wird auch 
in Zukunft trotz sozialer Medien 
ein wichtiger Bestandteil unserer 
Öffentlichkeitsarbeit bleiben. Dafür 
ein ganz herzliches Dankeschön 
und alles Gute auch für die näch-
sten 70 Ausgaben des STAND-
PUNKT. Horst-Werner Rook (2.v.r.) im Kreise von Mitgliedern 
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 …und ihren vielen Zuarbeite-
rInnen und HelferInnen zur 70. 
Ausgabe. Der Standpunkt – kom-
munalpolitische sozialistische 
Zeitung - erscheint nun seit rund 
20 Jahren, seit langer Zeit vier 
mal pro Jahr mit 12-16 Seiten und 
einer seit vielen Jahren gehal-
tenen Auflage von 20.000 Exem-
plaren.
 
Sie wird von vielen fleissigen Hän-
den und Füssen flächendeckend im 
Stadtgebiet verteilt. Er hat sich als 
Sprachrohr der Duisburger LINKEN 
(bzw. vor Gründung der Linkspartei 
als Zeitung der PDS-Offenen Liste) 
einen festen Platz in der Duisbur-
ger Medienlandschaft erobert. Sein 
Schwerpunkt war und ist die Kommu-
nalpolitik, wenngleich auch immer 
wieder übergeordnete Themen auf-
gegriffen werden, vor allem wenn sie 
kommunalpolitisch von Belang sind.

Über 15 Jahre – seit 1999 - konnte 
ich, parallel zu meiner Rolle als Vor-
sitzender der Ratsfraktion der LIN-
KEN (bzw. der PDS-OL als Vorläufer), 
aber auch als Aktiver der LINKEN, 
Konzeption und Thematik der Zei-
tung massgeblich mitgestalten. Die 
Arbeit der LINKEN in Rat, Ratsaus-
schüssen und Bezirken wird seit eini-
gen Jahren in einer eigenen Beilage 
dargestellt.

Wenn ich die Ausgaben durchblätte-
re  – ja ich habe sie mir alle aufgeho-
ben, obwohl sie online verfügbar sind 
– so ist schnell klar: der Standpunkt 
ist mit seinen Themen, Informationen 
und Kommentaren nicht nur ein 
Rechenschaftbericht über linke Kom-
munalpolitik, der sich sehen lassen 
kann, sondern auch Teil der jüngeren 
Stadtgeschichte. Seine Markenzei-
chen: Programmatische Parteinahme 
”für die Vielen statt für die Wenigen”, 
ohne in ”linke” Plattheiten zu verfal-
len, Argumente und politische Ernst-
haftigkeit.

Seit Ende der neunziger Jahre war 
es Ziel des Duisburger Kreisver-
bands, mit einer eigenen Publikati-
on grosse Teile der Stadtbevölkerung 
zu erreichen, seine Positionen und 
Zielsetzungen unverkürzt, argumen-
tativ und authentisch darzulegen und 
zum Mitmachen anzuregen. Das war 
ein gewaltiges Vorhaben für unse-

re bescheidenen Mittel. Die aller-
meisten, die am Standpunkt in der 
einen oder anderen Form mitarbei-
ten (Redaktion, Zuarbeit, Erstellung, 
Verteilung usw.) sind ja ”neben” 
ihrer politischen Aktivität auch noch 
berufstätig, haben Familie, Partner-
schaften oder andere soziale Ver-
pflichtungen. Nur wenige brachten/
bringen journalistische Erfahrungen 
mit. Layout und Druck werden an 
erster Stelle professionell gemacht. 
Standpunkt-Produktion und Vertei-
lung verlangen jedes Mal einen sehr 
hohen Einsatz. 

Der Standpunkt ist ein Gemein-
schaftswerk, das sich wesentlich 
auf Solidarität, politische Überzeu-
gung und Engagement stützt. Anders 
wäre auch seinen Finanzierung gar 
nicht möglich, die sich überwiegend 
auf Spenden stützt. So unterschei-
det sich der Standpunkt als poli-
tische Publikation auch ganz klar von 
den allermeisten Veröffentlichungen 
anderer Parteien, die von teuer 
bezahlten Medienagenturen und par-
teibürokratischen Apparaten erstellt 
werden. Ganz zu schweigen von der 
kommerziellen Medienlandschaft, 
die auch ihre parteipolitischen ”Nei-
gungen” haben, grundsätzlich proka-
pitalistisch, staatstragend und von 
grossen Anzeigenkunden abhängig 
sind.

Unvermeidlich war und ist die 
Standpunkt-Produktion und die 
Öffentlichkeitsarbeit mit ihm für 
alle Beteiligten auch ein Lernpro-
zess: Welche Themen sollen dies-
mal im Vordergrund stehen? Ist die 
Zeitung lesbar genug, sind die Arti-
kel nicht zu lang? Haben wir eine 
gesunde Mischung von längeren, 
argumentativen Artikeln und kür-
zeren und reinen Info-Meldungen? 
Ist die geplante Titelseite anspre-
chend? Berücksichtigt die Zeitung 
unterschiedliche oder veränderte 
Lesegewohnheiten, ist sie neben 
den ”harten” politischen Botschaf-
ten auch unterhaltsam? 

Wie geht der Standpunkt mit Mei-
nungsverschiedenheiten und unter-
schiedlichen Einschätzungen im 
Kreisverband um, die bei dem 
breiten Spektrum von politischen 
Fragen, Aufgabenstellungen und 
Entscheidungen unvermeidlich sind, 
usw.? In all den Jahren der Stand-
punkt-Arbeit wurde viel Engagement 
und ”Herzblut” eingebracht. Wenn 
wir heute Bilanz ziehen, so ist klar: 
Die Duisburger LINKE hat das Poten-
tial und das Duchhaltevermögen, ein 
derart anspruchsvolles Projekt wie 
den Standpunkt herauszubringen. 
Er ist für sachgerechte Information, 
gute Argumente und politische Ori-
entierung unverzichtbar.

Aus meinem ”Rentnerexil” gratuliere ich der 
Standpunkt-Redaktion ...

Sie lügen wie gedruckt. 
Wir drucken, wie sie lügen. 

Jens Gieseler,  
Redaktion Standpunkt 

 In den letzten Jahren ist immer 
mehr vom „Zeitungssterben“ die 
Rede. Während viele Zeitungen 
auf ein Internetangebot umstellen 
und sich dort hinter einer Paywall 
verstecken, verschwinden andere 
komplett in der Versenkung oder 
werden aufgekauft.

Übrig bleibt nur ein Zeitungsmarkt der 
in den Händen weniger Verleger ist. 
Dies gilt insbesondere für die Lokal-
presse. Egal ob „RP“, „Der Westen“, 
oder „WAZ“, die meisten Nachrichten 
sind nahezu identisch und oftmals 
aus Presseerklärungen oder von Pres-
seagenturen unkritisch abgeschrie-
ben. Im Vordergrund steht dabei der 
Sensationsjournalismus: Alltägliche 
Trivialitäten und Kriminalität ala Tat-
ort. Gelegentlich werden auch größe-
re Investoren schön geschrieben oder 
gegen Zugewanderte gehetzt. „Stand-

punkt“ setzt seit 20 Jahren ein klares 
Zeichen gegen diesen Trend. Wir set-
zen uns kritisch mit den Entwick-
lungen in Duisburg auseinander und 
zeigen auf, welche Wege aus der auch 
oftmals kommunalpolitisch selbstge-
machten Misere führen könnten. 

Ob Hoffnungsfunken wie kleine 
Stadtteilprojektläden oder struktu-
relle Schwierigkeiten, wir berichten 

was Duisburg und sei-
ne Einwohner wirklich 
betrifft und hoffen dies 
mit Hilfe vieler Initiati-
ven, zahlreicher Gast-
autoren und unserem 
eigenen Engagement 
auch noch viele Jahre 
weiterhin tun zu kön-
nen.

Lokalpresse oder die Banalität des(r) Bö(r)sen 

„Duisburger Ladendiebe packen 66 Packungen Zahnpasta ein“ (26.3.2019)

„Duisburg befürchtet höhere Belastung bei Flüchtlingskosten.“ (26.3.2019)

„Volksbank in Duisburg hatte ordentliches Geschäftsjahr“ (27.3.2019)

„100 Schwarzfahrer erwischt – Tickets nicht entwertet“ (26.3.2019)

Der Westen: „Betrunkener Fahrer liefert sich irre Verfolgungsfahrt mit der Polizei“ (26.3.2019)

Der Westen: "Duisburg-Marxloh: Kiffer (17) bleibt auf der Flucht vor Polizei zwischen Autos 
stecken – dann wird es ernst" (17.4.2019)
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Hermann Dierkes
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 Da sind sie wieder, die Bilder von 
Deutschlandfahnen schwenkenden  
Menschen, die sich weder von Presse 
noch Politik verstanden fühlen. Sie 
meinen auszusprechen, was  alle 
denken. Sie teilen Menschen nach 
Religion und Herkunft in verschiedene 
Wertigkeiten ein, wollen aber keine 
Rassisten sein. Sie skandieren 
„Lügenpresse“,   und wollen nach 
den mörderischen Anschlägen 
auf Charlie Hebdo die Verteidiger 
der Meinungsfreiheit sein. Sie 
skandieren, sie seien das Volk, 
übersehen aber, dass ein viel größerer 

Teil der Deutschen auch ohne 
Migrationshintergrund ihre Ansichten 
nicht teilt. Sie schüren Hass auf alle 
„Andersaussehenden“, sei es Antifa, 
Asylant oder Muslima, sehen aber 
keinen Zusammenhang dazu, wenn  
nach ihrer Demo Asylbewerberheime 
angegriffen werden. Sie sind wieder 
da: die Täter, die glauben Opfer 
zu sein. Doch zwei Drittel der ca. 
200 Pegida-Demonstranten  in 
Duisburg sind Nazis, berüchtigte 
Rechtextreme und „Kameradschaften“ 
aus Dortmund oder Aachen, die 
jeden Montag seit Anfang des Jahres 

bei eisigen Temperaturen auch 
menschliche Kälte verbreiten.

 Aber die offene  Feindschaft der 
Pegida Teilnehmer gegen Zuwanderer, 
Andersgläubige und -denkende stößt 
auf breiten Widerstand. Gemeinsam 
mit Hunderten von Antifaschisten 
stellen sich Mitglieder der LINKEN 
gegen die Hetzparolen der von Nazis 
dominierten Pegida entgegen. Und 
das wird so lange notwendig sein 
bis der braune Spuk aus Duisburg 

» Weiter auf Seite 3

Sie sind wieder da
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Beilage Ratsfraktion: Finden Sie im Innenteil

Wann sprechen wir griechisch? 
Siehe Kommentar Seite 2 und 
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 Da sind sie wieder, die Bilder von 
Deutschlandfahnen schwenkenden  
Menschen, die sich weder von Presse 
noch Politik verstanden fühlen. Sie 
meinen auszusprechen, was  alle 
denken. Sie teilen Menschen nach 
Religion und Herkunft in verschiedene 
Wertigkeiten ein, wollen aber keine 
Rassisten sein. Sie skandieren 
„Lügenpresse“,   und wollen nach 
den mörderischen Anschlägen 
auf Charlie Hebdo die Verteidiger 
der Meinungsfreiheit sein. Sie 
skandieren, sie seien das Volk, 
übersehen aber, dass ein viel größerer 

Teil der Deutschen auch ohne 
Migrationshintergrund ihre Ansichten 
nicht teilt. Sie schüren Hass auf alle 
„Andersaussehenden“, sei es Antifa, 
Asylant oder Muslima, sehen aber 
keinen Zusammenhang dazu, wenn  
nach ihrer Demo Asylbewerberheime 
angegriffen werden. Sie sind wieder 
da: die Täter, die glauben Opfer 
zu sein. Doch zwei Drittel der ca. 
200 Pegida-Demonstranten  in 
Duisburg sind Nazis, berüchtigte 
Rechtextreme und „Kameradschaften“ 
aus Dortmund oder Aachen, die 
jeden Montag seit Anfang des Jahres 

bei eisigen Temperaturen auch 
menschliche Kälte verbreiten.

 Aber die offene  Feindschaft der 
Pegida Teilnehmer gegen Zuwanderer, 
Andersgläubige und -denkende stößt 
auf breiten Widerstand. Gemeinsam 
mit Hunderten von Antifaschisten 
stellen sich Mitglieder der LINKEN 
gegen die Hetzparolen der von Nazis 
dominierten Pegida entgegen. Und 
das wird so lange notwendig sein 
bis der braune Spuk aus Duisburg 
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Wann sprechen wir griechisch? 
Siehe Kommentar Seite 2 und 
Artikel Seite 6  

Standpunkt Gewinnspiel
Frage: Aus welchem Jahr stammt der unten abgebildete Standpunkt? 
a) 2004  b) 2015   c) 2017

Gewinner*innen werden per Los gezogen und von uns schriftlich informiert. 
Einsendeschluss ist der 31. Mai 2019.

Zu gewinnen gibt es als ersten Preis einen 30 Euro Buch-Gutschein. 
Der zweite Preis ist ein 20 Euro Buch-Gutschein. Für den dritten Preis lassen wir uns ebenfalls noch eine Überraschung einfallen ;-) 

Bitte Coupon senden an: DIE LINKE. Duisburg · Redaktion Standpunkt · Gravelottestraße 28 · 47053 Duisburg
oder Lösung per Mail senden an: Kreisverband@dielinke-du.de

Tipp: Die Lösung finden Sie auch auf unserer Homepage www.dielinke-du.de im Standpunkt-Archiv.
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Jürgen Aust 
DIE LINKE Duisburg
Mitglied im Landesvorstand  
DIE LINKE.NRW

 Wer die politische Entwicklung in 
Duisburg seit längerer Zeit kritisch 
verfolgt, der kommt nicht umhin 
festzustellen, dass zunehmend poli-
zeistaatliche Methoden um sich 
greifen und soziale Standards unter 
die Räder kommen. Dieser Beitrag 
versucht dies anhand von zwei aktu-
ellen Beispielen aus jüngster Zeit 
aufzuzeigen.

Beispiel: Migranten und Wohnungs-
politik

Mit welcher Brutalität die politisch Ver-
antwortlichen vorgehen, beweist die 
kürzlich in Duisburg-Marxloh durch-
geführte Zwangsräumung mehrerer 
Häuser in der Rudolfstrasse mit 174 
Bewohner*innen. Unter den überwie-
gend rumänischen Familien waren viele 
Säuglinge, Kleinkinder oder alte und 
kranke Menschen, die innerhalb weni-
ger Stunden gezwungen wurden, ihre 
Wohnungen zu verlassen, ohne dass 
ihnen angemessener Ersatzwohnraum 
zuvor angeboten wurde. Inzwischen 
gehen auch die Sozialverbände auf 
die Barrikaden und werfen der Stadt 
planlosen Aktionismus und unverant-
wortliches Handeln vor. Während die 
Stadt sich einmal mehr auf Brandge-
fahr beruft, scheint sie rechtsstaatliche 
Standards nicht mehr zu interessie-
ren. Denn in dem vom Düsseldorfer 
Landtag 2014 beschlossenen "Woh-
nungsaufsichtsgesetz" ist ausdrücklich 
geregelt, dass vor einer Räumung den 
Bewohner*innen angemessener Ersatz-
wohnraum zur Verfügung gestellt wer-
den muss. Es sollte damit ausdrücklich 
verhindert werden, dass die Bewohner 
gewissermaßen von jetzt auf gleich aus 
ihren Wohnungen vertrieben werden 
und anschließend buchstäblich auf der 
Straße stehen. Doch in Duisburg lau-

fen die Uhren seit 
langer Zeit anders. 
Nicht von ungefähr 
sind von diesem 
gewaltsamen Vorge-
hen ausschließlich 
rumänische Familien 
betroffen, die in Duis-
burg seit vielen Jah-
ren zur Zielscheibe 
rassistischer Diskri-
minierung und Ver-
treibung geworden 
sind. Bereits 2014 
waren in Duisburg-
Rheinhausen die ca. 
700 rumänischen Bewohner*innen 
eines größeren Wohnkompexes mittels 
Zwangsräumung vertrieben worden, 
ohne dass ihnen ein Ersatzwohnraum 
zur Verfügung gestellt wurde. Der 
damalige Sozialdezernent Spaniel 
erklärte auf Anfrage lakonisch, dass die 
Stadt dazu nicht verpflichtet sei, obwohl 
dem eine längere öffentliche Debat-
te vorausging und sogar der Stadtrat 
zuvor eine Resolution beschlossen hat-
te, damit die Stadt aus ihren Wohnungs-
beständen Ersatzwohnraum ermitteln 
und zur Verfügung stellen sollte. Seit 
dieser Zeit wurde in Duisburg das Mittel 
der Zwangsräumung und die entspre-
chende Vertreibung von Roma quasi 
zur Normalität, weil sich gegen diese 
zunehmende Verrohung der Duisburger 
Politik nur wenig Widerstand regt. Aller-
dings hatte sich nach der wiederholten 
Zwangsräumung in Marxloh vor einiger 
Zeit eine Initiative gegründet, die mit 
Unterstützung zahlreicher couragierter 
und sozial engagierter Bürger*innen 
in mehreren von Rumänen bwohnten 
Häusern Brandschutzmelder installie-
ren ließ, notwendige Instandsetzungs-
arbeiten in eigener Regie durchführte 
und sogar durch ein Gutachten fest-
stellen ließ, dass in den betroffenen 
Häusern zwar Reparaturbedarf, aber 
keine Brandgefahr bestehen würde. 
Gleichwohl setzt sich die von der SPD 

geführte Stadtverwaltung über diese 
Tatsachen seit vielen Jahren in arro-
ganterweise hinweg und setzt mit ihrer 
martialisch vorgehenden Taskforce auf 
Vertreibung der Bewohner*innen.

Auch in der Sozialpolitik repressive 
Methoden

Auch in einem anderen sozialen Bereich, 
der für über 50.000 Duisburger*innen 
von existenzieller Bedeutung ist, wer-
den soziale Standards nahezu außer 
Kraft gesetzt. Die Rede ist von Sozial-
leistungen für diese Menschen (Hartz 
IV bzw. Grundsicherung im Alter), die 
überwiegend vom Jobcenter und für die 
über 65-Jährigen vom Sozialamt gelei-
stet werden. Bei diesen Leistungen 
entscheidet die Stadt Duisburg über 
die Mietkosten, die diesen Menschen 
zusammen mit der Sozialleistung bewil-
ligt bzw. erstattet wird. Diese Mietko-
sten stellen seit vielen Jahren ein stark 
umkämpftes Feld dar, weil die bewilli-
gten Mietkosten derart niedrig bemes-
sen sind, dass dafür angemessene 
Wohnungen kaum zu finden sind, so 
dass viele der Betroffenen von ihrem 
ohnehin unzureichenden Regelsatz 
die Differenz zwischen bewilligten und 
anfallenden Mietkosten aus eigener 
Tasche tragen müssen. In den letzten 
Jahren macht das jährlich einen Betrag 

zwischen 5 – 7 Mio. € aus, die den 
ohnehin unter der Armutsgrenze leben-
den Menschen vorenthalten werden. 
Richtigerweise müssten man sagen, 
dass die Stadt Duisburg sich auf Kosten 
dieser Menschen von Jahr zu Jahr berei-
chert. 

Ähnlich verhält es sich mit den in Duis-
burg massenhaft verhängten Sankti-
onen durch das Jobcenter. Duisburg 
liegt mit 18.125 verhängten Sankti-
onen weit an der Spitze aller Jobcen-
ter in NRW. Die darin zum Ausdruck 
kommende Repression wird seit vielen 
Jahren von den meisten Sozialverbän-
den stark kritisiert und für verfassungs-
widrig gehalten. Bei diesen Sanktionen 
geht es überwiegend um sog. lapida-
re Meldeversäumnisse oder um sog. 
Verstöße gegen Mitwirkungspflichten 
in Form von Abbruch einer zumeist 
untauglichen Maßnahme oder aber 
um Nichtantritt eines Arbeitsangebots, 
weil dieses in keiner Weise der beruf-
lichen Qualifikation des Betroffenen 
entspricht. Auch wenn jede Sanktion 
bereits eine zuviel ist, weil sie die Men-
schen unter das verfassungsrechtlich 
garantierte Existenzminimum drückt, 
herrscht in Duisburg eine ganz beson-
dere Sanktionspraxis, die alles ande-
re in den Schatten stellt. Während z.B. 
in einer Großstadt wie Essen 63.254 
Leistungsberechtigte leben, sind dort 
lediglich 11.682 Sanktionen in 2018 
verhängt worden. Demgegenüber 
sind in Duisburg 50.252 Leistungsbe-
rechtigte registriert, aber gegen die-
se erheblich geringere Zahl sind mit 
18.125 Sanktionsfällen ganz erheblich 
mehr Sanktionen verhängt worden. 
Wird das Jobcenter mit dieser auffäl-
ligen Diskrepanz konfrontiert, wird man 
seit Jahren mit der monotonen Ant-
wort abgespeist, dass man in Duisburg 
alles nach Recht und Gesetz mache, 
wie das Jobcenter erst jüngst in einem 
WAZ-Artikel zitiert wird. Dass diese völ-
lig unzureichende Reaktion am eigent-
lichen Problem vorbeigeht, dürfte auf 
der Hand liegen. Doch über die dafür 
verantwortlichen Gründe schweigt man 
sich auf Kosten der betroffenen Men-
schen beharrlich aus.

Wird die Politik in Duisburg zunehmend 
repressiver ?

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.
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Markus Menzel
DIE LINKE Duisburg 

 In vielen Publikationen, 
auch denen der Europäischen 
Kommission, wird immer wie-
der geschrieben, bei der Euro-
päischen Union handele es 
sich um ein Friedensprojekt, 
welches über 70 Jahre für 
einen stabilen Frieden in Eur-
opa gesorgt habe. 

Auf dem ersten Blick (siehe 
Bild1) mag dies auch tatsächlich 
so sein. Und zumindest eine der 
Grundideen bei Gründung des 
Vorläufers der EU (EGKS: Euro-
päische Gemeinschaft für Koh-
le und Stahl), die europäischen 
Staaten durch wirtschaftliche 
Verflechtungen enger aneinan-
der zu binden, wobei an dieser 

Stelle die Ausgangslage nach 
dem Zweiten Weltkrieg und dem 
Kalten Krieg hier an dieser Stel-
le nur erwähnt und nicht näher 
beleuchtet wird, scheint damit 
aufgegangen zu sein. Eine Aus-
nahme bildet der Jugoslawien-
Krieg und die unrühmliche Rolle 
auch Deutschlands unter Schrö-
der-Fischer.

Aber ist dem wirklich so?

Nach einer bekannte Defini-
tion ist Frieden lediglich die 

Abwesenheit von Krieg. Das ist 
nicht nur wissenschaftlich eine 
höchst unpräzise Formulierung. 

Denn es ist auffällig, je nach 
dem welche Definition oder 
Kennziffer man heranzieht, dass 
hier sogar Staaten wie Frank-
reich oder Großbritannien im 
Index "Gewalttätige Konflikte" 
des Heidelberger Instituts für 
Internationale Konfliktforschung 
auftauchen (Datenbasis: "Data-
base of Global Administrative 
Areas", auf die u.a. auch die 
Vereinten Nationen zugreifen 
(UN) siehe Bild 3) oder in den 
Gesel lschaf tswissenschaf ten 
der weitverbreitete Weltfrie-
densindex (World Peace Index) 
des Instituts für Ökonomie und 
Frieden (Institute for Econo-
mics and Peace) hier genau auf-

zeigt, wie sehr bewaffnete und 
kriegerische Konflikte an den 
EU-Außengrenzen zugenommen 
haben (siehe Bild 2), auch durch 
die NATO-Osterweiterung (die 
meisten EU-Staaten sind auch 
in der NATO), zeigt sich, dass 
durch die sogenannte geostra-
tegische Macht- und Ressour-
censicherungskriege in diesen 
Regionen (von    ehemaligen 
afrikanische Kolonialge bieten 
bis in den Nahen Osten), der 
Krieg zwar nicht mehr direkt vor 
unserer Haustür geführt wird, er 

sich aber nur 2 Haustüren nach 
nebenan verlagert hat und nur 
noch bei den Nachbarn der EU 
statt findet. Und daran trägt 
auch die EU und deren Mit-
gliedsländern eine Schuld. 

Und ebenso an den Folgen wie 
Verarmung der Bevölkerung und 
Fluchtbewegungen. Nicht erst 

seit US-Präsident Trump ist die 
Marschrichtung klar und es wur-
den auch in Deutschland Stim-
men immer lauter, auch die 
Bundeswehr müsse mehr "Ver-
antwortung in der Welt überneh-
men." 

Was das bedeutet, 
sollte jedem klar 
sein. Aufrüstung (Ziel 
ist 2% des BIP) und 
Rü s t u n g s a u s g a b e n 
von mehr als 70 Mil-
liarden Euro zusätz-
lich in den nächsten 
Jahren, Aufbau einer 
europäischen Armee 
unter deutscher Füh-
rung und auch mehr 

Auslandseinsätze. Dabei haben 
in den letzten 10 Jahren die Aus-
ländssätze auch unter Beteiligung 
der Bundeswehr massiv zugenom-
men (Siehe Bild 4).

DIE LINKE hat hier immer eine 
klare Botschaft gehabt. Wir tre-
ten ein für Frieden, für Verständi-
gung und Dialog und Abrüstung. 

Das Geld ist im sozialen Sektor 
wesentlich sinnvoller investiert, 
oder auch in der Entwicklungshilfe 
und anderen humanen Projekten, 
statt die Renditen der Rüstungsin-
dustrie und deren Investoren wei-
ter in die Höhe zu treiben.

EU: Friedensprojekt oder Kriegstreiber?
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Was die Klimakatastrophe mit Aufrüstung zu tun hat
Udo Hase 
DIE LINKE Duisburg 

 Das Weltklima ändert sich in 
einer Geschwindigkeit, die die 
meisten Voraussagen der Wissen-
schaftler bei weitem übertrifft. 

In den nächsten 50 Jahren werden zwi-
schen 250 Millionen und einer Milli-
arde Menschen gezwungen sein ihre 
Heimat zu verlassen. Das sind jedes 
Jahr mindestens 6 Millionen neue Ver-
triebene. Diese Menschen werden 
innerhalb und über Grenzen hinweg 
fliehen müssen. Sie werden bei einer 
Katastrophe schnell und in großer Zahl 
flüchten oder allmählich, wenn die 
Trockenheit zu groß und das Wasser 
knapp wird, oder die Überflutungen 
ihnen die Lebensgrundlage nehmen.

Begrenzte natürliche Ressourcen, wie 
Trinkwasser, werden knapper. Viele 
Feldfrüchte und einige Vieharten wer-
den in bestimmten Gebieten nicht 
überleben können, wenn es zu heiß 
und trocken oder zu kalt und nass 
wird. Die Lebensmittelversorgung wird 
in vielen Regionen der Welt zusam-
menbrechen.

Die letzte Hiobsbotschaft kam Ende 
März von der UNO. In den nächsten 
10 Jahren wird es bereits zu einer 
drastischen Erwärmung in der Ark-
tis kommen. Selbst wenn die jetzigen 
Versprechen zum Klimaschutz einge-
halten werden, werden sich die Tem-
peraturen über dem arktischen Ozean 
bis Mitte des Jahrhunderts um 3 bis 5 
Grad Celsius erhöhen“, heißt es dem 
Bericht „Global Linkages“. Weil der 

Permafrostboden auftaue und weitere 
Treibhausgase freisetze, sei das Ziel 
des Pariser Klimaabkommens gefähr-
det. „Die Veränderungen in der Arktis 
nehmen deutlich an Geschwindigkeit 
zu, und das hat globale Auswirkungen 
auf uns alle“, erklärte die geschäfts-
führende Generalsekretärin der Unep, 
Joyce Msyuya im Vorwort des Berichts.
Die Erwärmung in den nördlichen 
Polargebieten galoppiert. Während 
sich die globale Atmosphäre seit 1880 
bisher um 0,8 Grad Celsius erwärmt 
hat, steigen die Temperaturen in der 
Arktis doppelt so schnell an. Schon bis 
2050, so „Global Linkages“, werden 
sie im Winter um 3 bis 5 Grad gestie-
gen sein – selbst dann, wenn sofort 
mit drastischen Reduzierungen bei 
den Emissionen begonnen werde. Par-
allel dazu vergrößern sich die Wüsten-
gebiete des Planeten am äquatorialen 
Gürtel jedes Jahr um die Größe von 
Irland. 

Zusammengenommen mit dem gra-
vierend zunehmenden Ressourcenver-
brauch, führt das dazu, dass immer 
weniger landwirtschaftliche Fläche 
immer mehr Menschen ernähren 
muss. 

Ebenfalls parallel, soll der Rüstung-
setat der NATO – Staaten in den 
nächsten Jahren dramatisch erhöht 
werden. 33 Milliarden Euro gibt die 
BRD heute jedes Jahr dafür aus. Geht 
es nach den Vorgaben der Nato, soll 
dieser Etat noch einmal um neun Mil-
liarden Euro erhöht werden. Verteidi-
gungsministerin Ursula von der Leyen 
hat ein milliardenschweres Investiti-
onsprogramm angekündigt. Sie plant, 

die Mittel für die Bundeswehr von 1,2 
auf 2 Prozent des Bruttosozialprodukts 
anzuheben. Kanzlerin Angela Merkel 
geht einen Schritt weiter: Sie kündigte 
auf dem CDU-Wirtschaftstag an, man 
werde sich prozentual den Militäraus-
gaben der USA annähern, die derzeit 
3,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts 
betragen. Das wären für Deutschland 
90 Milliarden Euro jährlich.

Deutsche Soldaten sind inzwischen 
an mehreren Kriegseinsätzen beteili-
gt, zumeist in Kooperation mit Nato-
Verbündeten. Sie treiben Millionen 
Menschen in die Flucht. Laut dem Bun-
desamt für Migration und Flüchtlinge 
kamen die meisten Schutzsuchenden 
aus Syrien (über 35 Prozent). Rund 60 
Prozent fliehen aus Regionen, in denen 
unter Beteiligung von Nato-Mächten 
Krieg geführt wurde und wird. Syrien 
hatte vor dem Krieg fünf Jahre Trocken-
heit. Das ist vermutlich kein Zufall. 

Die Militärs und die verantwort-
lichen Politiker sind sich der Tatsache 
bewusst, dass die Welt der Zukunft 
von zunehmender Knappheit bedroht 

ist. Damit kann Mensch auf zweierlei 
Weise umgehen:
-  Endlich zu einer solidarischen und 

ökologischen Weltwirtschaft finden 
und nach gerechten Lösungen für alle 
Menschen suchen.

-  Oder Krieg führen und versuchen 
mit militärischer Gewalt die Herr-
schaft über die irdischen Ressourcen 
zu behalten oder zu erringen. Diese 
Lösung wird den gewaltsamen Tod 
von Millionen von Menschen bedeu-
ten.

Um diese Ressourcen- und Fluchtab-
wehrkriege führen zu können, braucht 
man Streitkräfte, die auf dem gesam-
ten Globus einsatzfähig sind. Es ist 
auch kein Zufall, dass der französische 
Präsident in der EU ausgerechnet 
einen Flugzeugträger bauen möchte. 
Die Staaten der Welt, vornehmlich die 
reichen Industriestaaten rüsten auf, 
um diese Kriege führen zu können, weil 
den herrschenden Politikern die erste 
Lösung nicht vorstellbar ist. Deswegen 
ist der Kampf gegen die Klimakatastro-
phe im buchstäblichen Sinne Friedens-
arbeit.

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

Mitglied werden
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Jan Tügel,  
DIE LINKE Duisburg

Mit „Lokal Harmonie“, „Syntopia“ und 
dem „Roter Stern“ hat nun auch die 
Duisburger Altstadt ein interkulturelles 
Café. Das „47“ (Münzstraße 47, 
Innenstadt) ist ein Ort an dem wirklich 
jeder Mensch willkommen ist. Es 
wurde gegründet von der „Refugee 
Welcome Uni Duisburg-Essen, dem 
Partykollektiv „Horst Soundsalat" und 
der Aktivengruppe „BeNeighbours". 
Es findet dort regelmäßig ein sehr 
buntes Programm statt. Von Theater 

und Musik, über politische Vorträge, 
zu Kickerturnieren und Yoga bis hin 
zu Jamsessions und Elterncafé, lässt 
das Programm wirklich keine Wünsche 
offen. 

Die Aktiven haben ein sehr 
sympathisches Team in jedem Alter. 
Der Betrieb und das Programm 
basieren auf ehrenamtlicher Arbeit 
und finanziert sich durch Spenden. 
Mit dem Café will man zeigen wie 
eine Vorstellung davon aussehen 
kann und eine aktive Zivilgesellschaft 
funktionieren kann. Dort ist jeder Gast 
herzlich eingeladen, auch selbst mal 

einen Workshop oder ein Konzert zu 
machen gehört zu der Grundidee des 
„47“. Dort begegnet Mensch sich auf 
Augenhöhe es gibt gleichberechtigte 
Teilhabe am Prozess und Programm 
des „47“, in den Plenarsitzungen wird 
jede Idee gern gehört und wenn es freie 
Tage gibt auch direkt entschieden ob 
eine Idee umgesetzt werden kann. Das 
Hauptmotto dort lautet „Interaktion 
statt Integration“. 

Zu guter Letzt: Auch an den 
diesjährigen „Akzente Duisburg“ nahm 
das „47“ mit einem sehr erfolgreichen 
Programm und einer tollen Ausstellung 

teil. Die Ausstellung zeigte Duisburgs 
Kampf um ein soziokulturelles Zentrum 
angefangen 2005 – 2019.

Anspruch
Weltsensation
Nach den nun bekannt gewordenen 
Plänen, die Friedrich-Wilhelm-Straße 
großzügig zum Sören-Link-Boulevard 
umzubauen, hat der OB nun seine 
weiteren visionären Pläne bekannt 
gegeben: "Duisburg ist als Weltstadt 
bekannt und nimmt durch diesen neuen 
Boulevard, der erste Boulevard übrigens 
in Duisburg, endlich seinen Platz unter 
den Städten ein, die Duisburg auch 
verdient. 
Hiermit werden wir Sozialdemokraten, 
und ich mir auch, uns endlich ein 
wohlverdientes Denkmal für unsere 
jahrzehntelange soziale Politik und 
unsere, meine, Erfolge setzen. Neben 
Paris werden wir auf der Achse Paris-

Brüssel-Berlin auch Düsseldorf auf 
einen Nebenschauplatz verweisen."
Das beauftragte Büro veröffentliche nun 
erste Bilder, wie der Boulevard in ca. 30 
Jahren, so die optmistische Aussage, 
aussehen könnte. Der "Arc de Triomphe 
social" ist ein weiterer Meilenstein für 
die Duisburger Stadtentwicklung. Hinter 
dem Triumphbogen zu erkennen ist der 
neue Bahnhof mit den Hochhäusern 
der "Duisburger Freiheit". Links neben 
dem Triumphbogen das pompös 
umgebaute Duisburger Jobcenter mit 
Marmoreingangshalle als repräsentative 
Visitenkarten des bis dahin größten 
Duisburger Arbeitgebers. Die Redaktion 
ist begeistert!

Wirklichkeit

Richtigstellung zur gestrigen Meldung 
(Siehe auch Fraktionsbeilage zum 
geplanten Boulevard).
Heute erreichte uns die Nachricht 
der Stadtverwaltung, die gestrige 
Veröffentlichung zum Sören-Link-
Boulevard sei durch eine undichte 
Stelle an der Peripherie der 
beteiligten Planungsbüros zustande 
gekommen, was man sehr bedaure. 
Es handelte sich lediglich nur um 
eine Machbarkeitsstudie.
Es seien hier Bilder des von vielen 
Stadtplanungsbüros bevorzugten 
Design-Programms Sim City 
veröffentlicht worden, welches 

auch zur Lieblingssoftware des 
Oberbürgermeisters Link gehöre. 
Der Leiter des Planungsbüros 
Waubert de Pissoir-Müller-Klein 
bedaure diesen Leak. Alles in 
allem dürften die Planungen doch 
etwas bescheidener ausfallen. Wir 
präsentieren hier nun ein Bild des 
wirklich geplanten "Arc de Triomphe 
social". Dieser Triumphbogen wird 
der Stadt Duisburg gerechter, so die 
Stadtverwaltung. 
Es handelt sich um eine Ausführung 
in luftig-leichter Sperrholzoptik, die in 
naher Zukunft das Entrée zum neuen 
Boulevard bilden wird und Gäste in 

Duisburg stilecht empfangen und 
den Reiz unserer Stadt einstimmen 
wird.
"Das look&feel ist nicht nur in 
der Stadtplanung prägend für das 
Image eines Produktes und wird 
die passenden Akzente setzen.", 
so Waubert de Pissoir-Müller-Klein. 
Der Vorteil sei weiterhin, dass man 
die gefällten Bäume direkt einer 
Anschlussverwendung zuführen 
könnte und auch die Sägeabfälle 
werden weiter verwendet. 

Wahrscheinlicher sei aber, dass man 
das in Duisburg direkt auf der Straße 
aufzufindene Sperrholz benutzen 
wird oder direkt auf Holzpaletten der 
attraktiven Discounter-Supermärkte 
und 1-Euro-Läden zurück greife, 
da es authentischer sei. Auch der 
Bahnhof dürfte eine Spur kleiner 
ausfallen, als die geleakten Sim 
City Papers ursprünglich vorsahen. 
"Man denkt als Stadtplaner halt 
in großen Dimensionen und greift 
gerne auf historisch bedeutende 
Vorbilder zurück. Dies sei auch dem 
enormen Verbrauch von verbotenen 

Substanzen geschuldet, den man 
in einer kreativen Branche wie 
der Stadtplanung und auch Politik 
brauche.", sagt schmunzelnd 
Waubert de Pissoir-Müller-Klein und 
zwinkert schelmisch dazu. "Spaß 
muss sein." Das Jobcenter wird mit 
Rigips-Platten aus dem Baumarkt 
aufgehübscht, die dann mit 
prokonnesischem Marmordekor der 
Eingangshalle spätantike Pompösität 
verleihen wird. Auch die "neue 
Skyline" der Duisburger Freiheit sei so 
nicht korrekt. "Da sind die Pferde mit 
einem Praktikanten durchgegangen, 
als er wild in dem Sim City Programm 
das Design bekannter Gebäude aus 
aller Welt in die Studie mit eingebaut 
hat. Sieht gut aus, oder?" lacht der 
Stadtplanungsleiter. 

In Wirklichkeit gibt es weder einen 
Investor und die zu erwartenden 
Gebäude würden sich im Stil üblicher 
Bauweise von der Stange, wie sie 
auch am Düsseldorfer Hauptbahnhof 
vorzufinden seien, anpassen. Die 
Redaktion bleibt an diesem Thema 
dran!
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Satire: "Boulevard of Broken Dreams" 
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