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Europapolitik ist Kommunalpolitik –
Rechtsruck verhindern! DIE LINKE wählen!
Markus Menzel
DIE LINKE Duisburg

Joachim Fischer
Arbeitskreis Internationalismus
DIE LINKE Duisburg

 Sind Wahlen zum Europaparlament (EP) unwichtig und was soll
das alles überhaupt?
Kommunalpolitik und Europapolitik
sind sehr eng miteinander verflochten. Werden doch inzwischen mehr

als 60 Prozent der kommunalen Entscheidungen durch die Rechtsetzung
der Europäischen Union unmittelbar
beeinflusst.
Vielen der ehrenamtlich aktiven
Kommunalpolitiker*innen und auch
der Bürger*innen sind sich dieser Verflechtung nicht immer voll bewusst.
Dabei muss diese Abhängigkeit von
europäischen Richtlinien und Verordnungen nicht immer negativ sein! Viele
Aktivitäten der EU nützen den Kommunen selbst oder Einrichtungen, die sich

in kommunaler Trägerschaft befinden.
Europawahlen genießen daher zu
Unrecht den Ruf Wahlen zweiter Klassen zu sein. I.d.R. ist den Bürger*innen
nicht klar, was die Europäischen Institutionen (EU-Parlament (EP), EU-Kommission, der EU-Rat, Rat der EU) tun, leben
im Bewusstsein, „die EU“ oder „Brüssel“
sei zu weit entfernt und habe keinen Einfluss auf das alltägliche Leben der Menschen.
Unbestritten ist, dass die Europäische Union unter einem demokratischen Defizit leidet. Vor allem deshalb,

weil ihre Organe weitreichende Entscheidungen treffen, die für die
Unionsbürger*innen unmittelbar oder
mittelbar verbindlich sind, obwohl diese Organe nicht nach dem demokratischen 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 Sprachen 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 Menschen demonstriert. Nur in Diktaturen und Faschistischen Staaten
können die Gewerkschaften nicht
demonstrieren.
Kundgebungen werden von den Herrschenden verboten. Denn, damit die
Gewinne und Profite maximal steigern
können, muss aus Sicht der Herrschenden die organisierte Arbeiterschaft
bekämpft werden. Deshalb ist es auch
kein Zufall, dass Rechtsradikale Parteien wie z.B. die Rechte den 1. Mai
missbrauchen um für ihre „nationalen
Interessen“ einzutreten. Doch von welchen 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 erforderlich. Die Europäische Wirtschaftspolitik
wird maßgeblich von der Bundesregierung als Sachwalter der Konzerne und
der Rüstungsindustrie geprägt. Doch
statt sich für eine Umverteilung einzusetzen 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 Rüstungsausgaben betrieben.
Die Gewerkschaften von Griechenland,
Italien und Portugal fordern seit Jahren höhere Löhne für Arbeitnehmer in
Deutschland. Durch zu geringe Lohnzu-

wächse bei uns
sind Produkte
aus Griechenland oder Italien
nicht mehr konkurrenzfähig. Es
ist ein Wahnsinn
wenn in einem
LIDL bei Athen
die Schlangengurke aus Straelen angeboten
wird, während die griechische Gurke 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 Arbeitszeitverkürzung 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 Europawahl 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 vorgenommen 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 Satirebeitrag im letzten Standpunkt zu
der IB Aktion "Wann reden sie über
linke Gewalt?"), oder auch die fragwürdigen 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 gründeten und spätestens bei den Kommunalwahlen 2020 auch in Duisburg in
den Stadtrat möchten, um wie in Dortmund ihre rechtsextreme Hetze zu verbreiten, 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 wollen neben Dortmund auch in Duisburg
im Ruhrgebiet ein weiteres Standbein
aufbauen und zu ihrem Aufmarschgebiet erklären.

Dem gilt es übergreifend mit allen
Menschen in unserer Stadt, die gegen
rechte und menschenverachtende Propaganda sind, entgegenzutreten. Wir
sind auch PEGIDA NRW durch ausdauernden 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 "Netzwerk gegen Rechts!" aktiv und gemeinsam 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“
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.

Pressebild Stadt Duisburg
Sören Link, künstl. bearbeitet

Lukas Hirtz
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päischen politisch-öffentlichen Diskurs zu. Die bestehenden Medien
sind nicht nur sprachlich, sondern
auch inhaltlich hauptsächlich auf
nationale Belange ausgerichtet.
Ohne eine europaweite Öffentlichkeit kann aber auch keine gemeinsame 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 Ministerrats, der nur indirekt legitimiert ist
(die nationalen Minister sind durch
nationale Wahlen legitimiert). Die
Entscheidungen sind oft intransparent.
Ferner besitzt das EP (noch) nicht
die gleichen demokratischen Rechte wie die nationalen Parlamente,
und die Europawahlen sind mehr an
nationalen und innenpolitischen als
europ. Themen orientiert. Der Vertrag von Lissabon (2009) sieht hier
Korrekturen vor (z. B. Bürgerinitiative, Stärkung des EP, neue Kontrollrechte der nationalen Parlamente
bei EU-Vorhaben).

Trotz der berechtigten Kritik führen wir LINKEN einen pro-europäischen Wahlkampf für alle

Menschen in Europa. Wir kämpfen mit der Europäischen Linken
für gemeinsame soziale Standards, gerechte Löhne, für gute
Pflege und eine Altersvorsoge, die diesen Namen verdient,
wir treten ein für Menschlichkeit gegenüber Geflüchteten, für
Abrüstung und Frieden und sind
nicht zuletzt auch für demokratische Reformen, die die Europäische Union endlich weg von
einem reinen von der Wirtschaft
dominierten neoliberalen Verbund hin zu einer wirklichen
politischen und demokratischen
supranationalen
europäischen
Union entwickelt, die allen Menschen zugute kommen wird.
Was hat das alles mit Duisburg
zu tun?
Viele Gesetze die auf europäischer
Ebene verabschiedet werden, werden anschließend verbindlich in den
nationalen Parlamenten ratifiziert
und erreichen dann auch die Kommunen.
Hier sind die positiven Dinge in
den Vordergrund zu stellen. Verbraucherschutz, Inklusion, Menschenrechte, aber auch gerade
strukturfördernde Programme für
Landschaftsschutz und -pflege,
Infrastrukturmaßnahmen,
Investionen auch in neue nachhaltige
Technologien, die wiederum auch
sinnvolle Arbeitsplätze geschaffen haben und viele andere Dinge
mehr sind durch europäische Ausgaben in Milliardenhöhe überhaupt
erst möglich geworden. Davon hat
auch Duisburg profitiert. Als Paradebeispiele gelten hier z.B. der

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

erst im April in Duisburg und hier
Gespräche geführt und auf die
Wichtigkeit einer engeren Kooperation mit den Verwaltungen und
auch der Kommunalpolitik hingewiesen, 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 Wahlergebnis prognostiziert! Die jetzige
Mehrheit aus europäischen konservativen und sozialdemokratischen
Parteien, die wohlgemerkt für eine
neoliberale Politk auch aus linker
Sicht die volle Verantwortung tragen, wird die Mehrheit verlieren.
Ein zurück zum Nationalsstaat kann
nicht die Antwort auf die zunehmenden 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, Aufrüstung und zunehmende Kriege und
Konflikte, beides die Hauptverursacher von Fluchtbewegungen, oder
auch der ausufernde Finanzmarktcasinokapitalismus, der Massenkonsum, soziale Probleme uvm.:
Alles erfordert eine engere Kooperation. Weiterhin sind massive
Menschenrechtsverletzungen der
heute schon "regierenden" Rechtsregierungen wie z.B. in Ungarn oder
Polen offensichtlich. Beschneidung
von Bürger*innenrechten, Verfolgung der Opposition, Gleichschaltung 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 neoliberale Politik, gegen Kriegstreiber
und Hetzer und gegen den drohenden Rechtsruck!
DEINE STIMME für DIE LINKE!
DU (b)ist Europa!

DIE LINKE
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Zum Tag der Befreiung am 8. Mai 1945

Stadt der Zwangs-
räumungen – Der Wohnwahnsinn in Duisburg

 Der 8. Mai 1945 war für Millionen Menschen ein Tag der Hoffnung
und Zuversicht, erklärten die Vorsitzenden der Partei DIE LINKE, Katja Kipping und Bernd Riexinger. Sie
fordern: der Tag der Befreiung muss
gesetzlicher Gedenk- und Feiertag
werden.

Lukas Hirtz
Kreissprecher DIE LINKE.Duisburg
Sprecher OV HoRuBa
Standpunktredation

Am 8. Mai jährt sich das Ende des Zweiten Weltkrieges in Europa zum 74. Mal.
Die Alliierten siegten über den deutschen Faschismus, beendeten millionenfaches Morden, das Leiden und die
Verfolgung Andersdenkender, Andersglaubender, Anderslebender.
Am 8. Mai 1945 endete der gemeinsame Kampf der Sowjetunion und der
westlichen Alliierten gegen eine einzigartige Bedrohung grundlegender Werte
des Humanismus und der Menschlichkeit, gegen Liberalität und Demokratie.
Der Sieg der Alliierten über die Nazis
und die Erinnerung an den antifaschistischen Widerstandskampf ist uns nicht
nur Mahnung an Vergangenes, sondern
tägliche Herausforderung. Deutschlands Rolle im 21. Jahrhundert darf
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Duisburg hat keine Probleme mit dem Wohnungsmarkt, meinen viele. Insbesondere
der Vertreter der Wirtschaft und der regierenden Parteien. Doch stimmt das wirklich?
„Eine zunehmende Herausforderung
scheint zudem der fehlende Zugang zum
Wohnungsmarkt für Personen mit Vermittlungshemmnissen zu werden. Vorbehalte
gegenüber Obdachlosen, Allein
erziehen
den, Menschen mit Behinderungen etc. und
die Integration von Flüchtlingen in den
Wohnungsmarkt verschärfen die Konkurrenzen auf dem Wohnungsmarkt, insbesondere im Teilsegment der kleinen,
preiswerten Wohnungen“. Steht in der Einleitung
des
Wohnberichts
2017 der Stadt
Duisburg. Dies
ist auch an traurigen Beispielen
fest zu machen.
Das alltägliche
Drama: Statistisch werden in Duisburg jeden Tag 2 Wohnungen 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 Brandschutz. Nach der Räumung kümmerte sich
die Stadt aber nicht um die Bewohner, die
bei Redaktionsschluss weder in die alten
Wohnungen zurückkehren, noch neue Wohnungen finden konnten.
Rudolfstraße Marxloh: Hier hat mal wieder die berüchtigte Task-Force zugeschlagen. Die Räumung fand unter dubiosen
Umständen statt und war äußerst rabiat.
Hierbei liegt nahe, dass die Stadtspitze
geneigt ist Bevölkerungsgruppen verdrängen zu wollen.
Ottostr. 54-56 Hochheide: Hier hat es
sich die SPD-CDU Stadtregierung in den
Kopf gesetzt, ihrer betuchten Wählerklientel 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 Wohnungsgenossenschaften gefördert werden, die ebenfalls ihren Bewohner*innen, aber nicht dem
Profit verpflichtet sind. Auf Bundesebene
könnten die Mietkonzerne enteignet und
die Wohngemeinnützigkeit wieder eingeführt werden.
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nur die eines friedlichen Landes sein.
Hier muss die Bundesregierung in der Tat
mehr Verantwortung
weltweit
übernehmen 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 Gewaltherrschaft", erklärte Altbundespräsident
Richard von Weizsäcker am 8. Mai
1985 anlässlich des 40. Jahrestages der
Beendigung des Zweiten Weltkrieges.
Trotz dieser klaren Aussage des Altbundespräsidenten 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 bundesweiter 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 Demokratie und als Tag der Erinnerung an die
Opfer sowie an die Widerstandskämpferinnen und Widerstandskämpfer in der
gesellschaftlichen Erinnerung den Platz
bekommt, der ihm gebührt, fordert DIE
LINKE, dass der 8. Mai ein bundesweiter gesetzlicher Gedenk- und Feiertag
wird.
DIE LINKE
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Martina Michels (MdEP) besucht Duisburg
Rainer Rensmann
Geschäftsführer der Ratsfraktion
DIE LINKE Duisburg


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 Förderpolitik.
Die Entwicklungsgesellschaft Duisburg
(EG DU) hat bei dem morgendlichen
Treffen einen sehr anschaulichen Einblick 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 sinnvoll eingesetzt werden. An der Stelle
zeigt sich, dass die EU-Fördermittel
helfen und wichtig für strukturschwache Stadtteile sind. Die Entwicklungen
und Ideen in Hochfeld überzeugen aber
auch nochmals davon, bei der Neuausrichtung der EFRE-Mittel den Weg für

MdEP Martina Michels zu Besuch im Rathaus Duisburg

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

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

Hochfeld ist der ärmste Stadtteil Duisburgs mit vielfältigen Problemlagen.
Es herrscht beispielsweise ein enormer Bedarf an neuem Schulraum,
zeitgemäßen Sport- und Freizeitmöglichkeiten sowie einer adäquaten
Gesundheitsversorgung.

Martina Michels hat sich im Zuge ihres
Besuchs in Duisburg auch mit der Ratsfraktion DIE LINKE. Duisburg getroffen und über die Zusammenhänge von
europäischer und Kommunalpolitik diskutiert.

Martina Michels erklärte im Nachgang
zu dem Rundgang durch Hochfeld, dass
einem auch wieder vor Augen geführt
wurde, dass es noch viele Problemlagen 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 vorhandene Schulraum können nicht von
Brüssel aus gelöst werden. Hier ist die
Landesregierung in NRW in die Verantwortung zu nehmen. Sie ist verantwort-

Hierzu erklärt Michels, dass wieder
einmal deutlich geworden ist, dass es
eine viel intensivere Vernetzung zwischen der europäischen und kommunalen Ebene geben muss. Michels lobte
das tolle Engagement der Ratsfraktion
und versicherte, dass aus dem Europäischen 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 engagierten Menschen in der Kommune
lebt.

Flanieren auf dem Parkplatz?
Baumfällungen am Tor zur Innenstadt
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 entstünde 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 prachtvollen 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 werden sie geradlinig aufgereiht wie Zinnsoldaten. Doch können junge Bäume
die Funktionen der erwachsenen Bäume 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 Kohlendioxid betrachtet wird. Bei Feinstäuben und den Stickoxiden, die derzeit
für eine Diskussion um Dieselfahrverbote 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 weitere wichtige Funktionen: Durch ihre
Beschattung und Verdunstungsleistung 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 werden zunehmend besonders für ihre
Anwohner*innen zur Belastung, da sie
sich im Sommer nachts auch wesentlich weniger abkühlen. Die Folgen: Wir
schlafen schlechter und werden so
anfälliger für Krankheiten und schaffen am Tag weniger, fühlen uns gerädert.

Friedrich-Wilhelm-Straße nach der Rodung

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

Klimawandel, sondern auch um das alltägliche Verkehrschaos unserer Stadt
zu bekämpfen, sollte die Stadtplanung
viel mehr auf umweltfreundliche Mobilität, wie Fuß-, Fahrradwege oder Busse
setzen. Die Friedrich-Wilhelm-Straße
hätte also ohne Baumfällungen saniert
und zu einem ökologischen Ort mit Aufenthaltsqualität werden können.
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Martina Ammann-Hilberath
Vorsitzende der Ratsfraktion
DIE LINKE Duisburg

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 Verwaltung und eine Zunahme von prekären Beschäftigungsverhältnissen.
Kritisch sieht die Linksfraktion weiterhin, dass mit der Auslagerung ein
Verlust von demokratischer Kontrolle
verbunden ist.

Rainer Rensmann

Erheblicher
Beratungsbedarf
beim Bildungs- und
Teilhabepaket

Geschäftsführer der Ratsfraktion
DIE LINKE Duisburg

 Gegen die Stimmen der Linken
hat der Rat der Stadt Duisburg die
Gründung der Duisburger Infrastrukturgesellschaft mbH (DIG)
beschlossen. Zukünftig wird die
Stadt gemeinsam mit der Hafen
Duisburg AG Verkehrsinfrastrukturprojekte in Duisburg umsetzen.

 Seit Jahren engagiert sich die
Linksfraktion für den Ausbau der
Mittel aus dem Bildungs- und Teilhabepaket. Aus diesen Mitteln
können Kinder und Jugendliche
aus Familien mit geringem Einkommen zusätzliche Leistungen
für Bildung, Sport, Kultur und Freizeit erhalten. Allerdings erreichen
diese staatlichen Zuschüsse nur
wenige bedürftige Kinder. Regelmäßig kritisieren die Sozialverbände, dass nur ein sehr geringer Teil
der Berechtigten diese Leistungen
in Anspruch nimmt.

Es besteht die Gefahr, dass die Gründung 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 Zustimmung des Rates bedürfen, überzeugt
DIE LINKE nicht. Im Gegenteil, es
besteht weiter die Befürchtung, dass
hier die Voraussetzungen für zukünf-

Die Linksfraktion hatte einen eigenen Antrag in den Rat eingebracht,
der weitergehenden Privatisierungsplänen bei der Umsetzung von Infrastrukturprojekten
entgegenwirken
sollte.
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DIE LINKE lehnt die Auslagerung
öffentlicher Aufgaben in eine Gesellschaft mit privater Rechtsform ab.

tige ÖPP-Projekte geschaffen werden
sollen. Umso mehr ist es zu bedauern, dass alle im Rat vertretenen
Fraktionen den Antrag der Linksfraktion ablehnten und damit die Chance
vertan wurde, eine wirksame Privatisierungsbremse einzuführen.
DIE LINKE hatte in ihrem Antrag
unter anderem gefordert, dass sich
die DIG dazu verpflichtet auf ÖPPProjekte zu verzichten. Deshalb sollte
das Stammkapital dauerhaft auf max.
100.000 Euro festgesetzt werden,
um dadurch kreditähnliche Rechtsverträge zu unterbinden. Darüber
hinaus beantragte DIE LINKE, dass
die DIG sich dauerhaft dem Gemeinwohl verpflichtet und in unveräußerlichem Eigentum der Gesellschafter
verbleibt. Weiterhin forderte die
Linksfraktion, dass dem Rat eine Auflistung der angedachten Infrastrukturprojekte vorgelegt wird.

Kindergesundheitsbericht zeigt
erschreckende Entwicklungen
pixabay

Die Verwaltung bestätigt auf Anfrage der Linksfraktion den dringenden
Informations- und Beratungsbedarf
für die betroffenen Familien. Insgesamt bestand für 33.562 Kinder und
Jugendliche in Duisburg im August
2017 ein Anspruch auf die Fördermittel aus dem Bildungs- und Teilhabepaket. 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 Leistungen kaum in Anspruch nehmen.
Die Linksfraktion hält diese Zahlen
für dramatisch und fordert eine massive 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 Beratungsbedarf nur teilweise abdecken.
Die Linksfraktion wird sich auch
im Rahmen des von ihr initiierten
„Tisches gegen Kinderarmut – für
Chancengleichheit“ für eine bessere personelle Ausstattung der BuTBeraterInnen und einer verstärkten
Informations- und Beratungstätigkeit in Kitas, Schulen, Vereinen und
Freizeiteinrichtungen für Kinder und
Jugendliche einsetzen.

Rat beschließt Infrastrukturgesellschaft

Martina Ammann-Hilberath
Vorsitzende der Ratsfraktion
DIE LINKE Duisburg

 Vor wenigen Wochen veröffentlichte das Duisburger Gesundheitsamt 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 Sprachentwicklung, den Koordinationsstörungen, dem Förderbedarf und den
Verhaltensauffälligkeiten bei künftigen Schulkindern.

Nach Einschätzung der Mediziner
kommen immer häufiger Kinder mit
einem eingeschränkten häuslichen
Förderhintergrund zur Einschulungsuntersuchung. Für sie besteht ein
spezieller Förderbedarf der über die
Sprachförderung hinausgeht und die
Defizite in grundlegenden Fähigkeiten ausgleichen sollte. Da es nach
dem geänderten Schulgesetz keine Zurückstellung von der Schule
mehr geben darf, müssen die Kinder
beschult werden, obwohl sie teilweise
weder die nötigen sprachlichen noch
die motorischen Kompetenzen aufweisen. 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 Einschulungsjahrgangs 2017/2018 wurde bei knapp
einem Viertel aller Einschulkinder ein
KITA-Besuch von unter 2 Jahren oder
gar kein KITA-Besuch festgestellt.

die eine Förderung nötig macht. Verschlechtert haben sich auch die
motorischen und koordinativen Fähigkeiten von Kindern. Der Bericht weist
auch auf den seit 2016 abnehmenden
Impfschutz bei Einschulkindern hin.
Insbesondere Masern sind in den
letzten Jahren zum Problem geworden. 2016 hatten etwa 83% der in
Hochfeld lebenden Kinder einen zweifachen Masernimpfschutz. Dieser
Ortsteil hat damit die niedrigste Impfquote in Duisburg.

Von den untersuchten Kindern mit
Migrationshintergrund hatten ca.
16,4% keine Deutschkenntnisse
und nur 8,2% sprachen fehlerfreies
Deutsch. Betrachtet man die Ortsteile, 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 Empfehlungen zur häuslichen Förderung sind
kontinuierlich gestiegen. Mehr als
die Hälfte aller untersuchten Kinder
haben eine Entwicklungsverzögerung,

- K
 ontinuierliche Screenings (Untersuchungen) der Kinder in den Kitas
- Personelle Aufstockung des Kinderund Jugendgesundheitsdienstes
- Ausbau der Angebote zur Stärkung
der Elternkompetenz
- 
Werbung für einen frühen KitaBesuch insbes. zur Stärkung der
Sprachkompetenz
- 
Zugang zum Offenen Ganztag für
alle Kinder
- Beitragsfreiheit für Elternbeiträge in
den unteren Einkommensgruppen

Das wichtigste Fazit des Gesundheitsberichtes sind für die Duisburger
Linksfraktion die Handlungsempfehlungen des KJGD zur Verbesserung
der Kindergesundheit. Darunter finden sich einige Forderungen, die die
Linken in den letzten Jahren gestellt
hat und die von vielen Fachleuten
in Kindergärten, Schulen und Beratungsstellen unterstützt werden.
Dazu gehören:
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Duisburg auf
Privatisierungskurs

Rainer Rensmann
Geschäftsführer
der Ratsfraktion
DIE LINKE Duisburg
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Christian Flanhardt
Geschäftsstelle der Ratsfraktion
DIE LINKE Duisburg

 Im November 2017 erwarb Duisburg Anteile an der Partnerschaft
Deutschland GmbH (PD). Damit
stellt die Stadt die Weichen für eine
verstärkte Privatisierung öffentlicher Aufgaben. Als Gesellschafter
hat Duisburg die Möglichkeit Beratungsleistungen der PD direkt und
ohne Ausschreibung über sogenannte
Inhouse-Geschäfte
in
Anspruch zu nehmen.
Auf eine Anfrage unserer Fraktion im
Schulausschuss antwortete die Verwaltung, dass die PD aktuell die Raumbedarfsermittlung (sog. Phase Null)
für umfangreiche Schulraumerweiterungen übernehmen wird.
Obwohl die PD mittlerweile ein ausschließlich öffentliches Unternehmen
ist, reicht ein Blick auf die Entstehungsgeschichte, die Akteure und die
Ziele der PD, um die Seriosität des
Unternehmens infrage zu stellen.
PD – eine Erfindung der Finanzindustrie

Auf der Suche nach renditeträchtigen
Anlagemöglichkeiten ließ die IFD von
Beratern das Konstrukt der PD entwerfen. Mit Hilfe des Bundesfinanzministeriums unter Peer Steinbrück (SPD)
wurde die PD 2007 aus der Taufe gehoben. Ziel dieser Gesellschaft war die
Privatisierung von öffentlichem Eigentum durch öffentlich-private Partnerschaften (ÖPP). Bis 2016 lautete der
Name dieser Gesellschaft „Partnerschaften Deutschland – ÖPP Deutschland AG“, wobei der Staat 57 % an der
Aktiengesellschaft hielt. Die restlichen
Anteile verteilten sich auf rund 70 Firmen, ausschließlich Profiteure von
ÖPP-Projekten wie Beratungsgesellschaften, Banken und Baukonzerne. Die
Bundesregierung gab das Startkapital
in Höhe von 10 Mio. Euro für den Aufbau der Gesellschaft, was einen Journalisten zu der Schlussfolgerung kommen
ließ, dass mit der PD die öffentliche
Hand zum ersten Mal die Lobbyarbeit
der Industrie selbst finanziere. Im Jahr

ÖPP – Demokratieabbau und Ausverkauf des Staates
Die Definition des Begriffs ÖPP ist
umstritten. Es kann zwischen institutionellen und vertraglichen ÖPP unterschieden werden. Vertragliche ÖPP
zeichnen sich durch langjährige Beziehungen (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 Collect, Elbphilharmonie, Schulsanierung
Landkreis Offenbach) in der Vergangenheit 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 verabschiedeten Schuldenbremse stieg der
Konsolidierungsdruck und die Handlungsspielräume verengten sich zusehends. Über ÖPP-Projekte versuchen
die politischen Entscheidungsträger
vermehrt diesen Zwängen zu entgehen, indem Kredite am Haushalt vorbei
aufgenommen werden und sogenannte
Schattenhaushalte gebildet werden.
Privatisierungen sind immer mit einem
Verlust von demokratischer Kontrolle und Steuerungsmöglichkeiten durch
die lokale Politik verbunden. Da es sich
bei den Aufträgen an die PD GmbH
um Inhouse-Geschäfte außerhalb des

 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 Verwaltung damit, dass zwei von
drei Stellen für die Inklusionskoordination längerfristig nicht
besetzt und daher keine Kapazitäten zur Beantragung von
Mitteln aus der LVR-Inklusionskostenpauschale vorhanden
seien.

Vergaberechtes handelt, erhält bspw.
in Duisburg lediglich der Vergabeausschuss 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 konventionell 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.
pixabay

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 internationale Finanzinstitutionen vertreten. Der
Zusammenschluss der Finanzkonzerne
diente dem Ziel Einfluss auf die Politik
auszuüben und die Deregulierung der
Finanzmärkte in Deutschland voranzutreiben.

2014 berief der damalige Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD)
die Expertenkommission „Stärkung von
Investitionen in Deutschland“ ein. Die
sogenannte
Fratzscher-Kommission
gab Empfehlungen zur Gründung von
Infrastrukturgesellschaften für Kommunen, die die öffentliche Hand beraten sollten. Mit der Umfirmierung der
PD wurden die Vorschläge sowohl der
Kommission als auch eines PwC-Gutachtens umgesetzt.
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Inklusionspauschale – Stadt ruft
Gelder nicht ab

Mit der Inklusionspauschale
unterstützt der LVR die Schulträger im Rheinland dabei, Kindern
und Jugendlichen mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf den Besuch einer
allgemeinen Schule zu ermöglichen. Mit der Pauschale wird die
Finanzierung von baulichen und
sächlichen Maßnahmen unterstützt, die im Einzelfall für den
Besuch des Gemeinsamen Lernens notwendig sind, die Gesamtfördersumme beträgt 450.000 €.
Für DIE LINKE ist dies ein Unding.
Gerade für eine hochverschuldete Stadt wie Duisburg ist es
umso wichtiger, dass alle Möglichkeiten 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 zeigen sich die Folgen der verfehlten
Personalpolitik der Stadtspitze.
Es bedarf für alle Teilbereiche der
Verwaltung deutlich mehr Personal für die Fördermittelakquise,
damit nicht wieder über Jahre
Fördermittel einfach liegengelassen werden, die dringend benötigt werden.
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DIE LINKE kritisiert lange Schulwege
und Verschwendung von Steuergeldern
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 wohnortnah beschult werden können.

In diesem Zusammenhang ist es
besonders brisant, dass Schülerinnen und Schüler zum Teil bis zu
einer Stunde brauchen, um zur Schule 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 – teilweise sogar auf die andere Rheinseite transportiert.
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Doch nicht nur der unverhältnismäßige zeitliche Aufwand für die Schülerinnen und Schüler ist ein Ärgernis
für DIE LINKE. Zusätzlich kommen die
Bustransfers Duisburg teuer zu stehen. Allein im Jahr 2018 hat die Stadt
2,9 Millionen Euro für private Busund 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 pendeln müssen, 160 Kindern gar nicht

beschult werden und die Schulgebäude insgesamt in einem unterirdischen Zustand sind, kann man nur
konstatieren, dass die Schulsituation in Duisburg mangelhaft ist.
Daher fordert DIE LINKE, dass
neue Schulen gebaut werden müssen. Dazu muss die Politik jedoch
schnellstens beschließen, planen,
bauen. In den nächsten vier Jahren steigen die Zahlen der Schulkinder 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.

Task-Force räumt wieder Häuser
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 Räumungen 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 Priorität hat. Im Falle gravierender Brandschutzmängel 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 Nachdruck kritisiert, ist die Vorgehensweise der Task Force und das völlig
konzeptlose Handeln der Stadtspitze. Um Handlungsfähigkeit zu suggerieren, werden Menschen in
rücksichtsloser Art und Weise aus
ihren Wohnungen geholt, um sie
dann vor die Möglichkeit zu stellen
entweder in unwürdigen Massenunterkünften 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 Wohnungsmarkt diskriminiert werden,
bedarf es eines Konzeptes, um zu verhindern, 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 HansBöckler-Stiftung fehlen in Duisburg knapp 30.000 erschwingliche
Wohnungen. Großunternehmen wie
Vonovia oder LEG treiben zum Zwecke hoher Renditen die Mietpreise
immer weiter nach oben.
Der Verweis auf die vergleichsweise niedrigen Mieten in Duisburg
ist nicht angebracht, da Duisburg
eine der Städte in NRW mit dem
niedrigsten Durchschnittseinkommen ist und die Vielzahl an Schrottimmobilien 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 Wohnraum auf den Markt bringen, um den
benachteiligten Gruppen menschenwürdiges Wohnen zu ermöglichen.
Auch auf Landes- und Bundesebene muss über die Enteignung großer
Wohnungsunternehmen nachgedacht
werden, um die steigende Preisspirale zu stoppen und den Wohnungsmarkt wieder an den Interessen des
Gemeinwohls und nicht den Kapitalinteressen zu orientieren.

Bild:
DIE LINKE.NRW
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Jubiläumsbeilage

20 Jahre Standpunkt - 70 Ausgaben!
Ein Grund zum Feiern!


Im Jahr 1999 erschien der
erste Standpunkt in Duisburg.
Erst vor Kurzem war die PDSOL (Partei des Demokratischen
Sozialismus - Offene Liste) auch
mit drei Sitzen in den Rat der
Stadt eingezogen (Irina Neszeri, Hermann Dierkes und Karl
Volkemer).
Sie ist seitdem in den letzen 20
Jahren kontinuierlich gewachsen und schon lange als Kümmererpartei 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 mittlerweile 2 Dekaden abgesehen, an
diesen Erfolgen hatte nicht zuletzt
auch der Standpunkt. Als parteieigene Publikation legte er immer

den Finger in die Wunden und informierte Bürger*innen überhaupt
erst über die von der herrschenden 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 schreiben in dieser Jubiläumsausgabe
einen Beitrag zur 20 Jahresfeier. Diese Genossen sind HorstWerner Rook, der von Anfang an
redaktionell mit dabei und zuletzt
"Chefredakteur" war, und auch
der ehemalige Linksfraktionsvorsitzende Hermann Dierkes, dessen "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 langjährige Fraktionsgeschäftsführerin Ute Abraham, ohne die auch
vieles im Kreisverband Duisburg,
sowie beim Standpunkt nicht
möglich gewesen wäre. Oder
auch Ingrid Wiechert, die in Layoutfragen und bei der Bildgestaltung immer kreative Einfälle
hatte. Und auch Heiko Bugaj, der
über sehr viele Jahre als Gestalter an der Produktion des Standpunktes mitgewirkt hat.

Allen
anderen
Genoss*innen
spricht die aktuelle StandpunktRedaktion natürlich ebenfalls
einen herzlichen Dank aus! Ohne
euch, uns allen, und unseren Einsatz 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).

Und so viele andere Genoss*innen
mehr, die auch regelmäßig Artikel, Bilder und Ideen zu den Ausgaben beigesteuert haben. Wie
z.B. Edith Fröse, Thomas Keuer,
Detlef Hertz, Ingrid Jost, Detlef
Feldmann, Barbara Laakmann,
Marlies Zemke, Rainer Rensmann, Binali Demir, Mirze Edis,
Herbert Führmann, uvm. (Aufzählung unvollstandig, Reihenfolge
willkürlich).

Wir wünschen uns natürlich, dass
es die nächsten 20 Jahre so weiter 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 fortschrittliche, soziale Politik berichten
können.
Eure Redaktion
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Der 70. STANDPUNKT ist da!

Der STANDPUNKT ist unver20 Jahre gegen Trott und Trend der Zeit
zichtbar für linke
tionen und Aktionen kritisch oder Hartz IV, Lohndumping oder Rente
Kommunalpolitik
wohlgesonnen begleitet, wird im mit 67, für eine ökologische WenHorst Werner Rook

DIE LINKE Duisburg, Redakteur des
STANDPUNKT von 1999 bis 2018

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 Bundestag 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 spüren die Folgen hautnah. Doch finden
wir Kommunalpolitiker oftmals keine
Plattform, um unsere Politik darzustellen oder unsere Forderungen und
Lösungsvorschläge den Menschen
zu präsentieren.

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

 Liebe Leserinnen und Leser,
die Zeitung STANDPUNKT hat in
den letzten 20 Jahren einen
festen Platz unter den Duisburger Medien erobert. Über 1,7 Millionen 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 Aktionen. Herausgeber ist DIE LINKE
Duisburg. Der STANDPUNKT
erscheint vier Mal im Jahr mit 12
Seiten und einer kostenlos verteilten Auflage von 20.000 Exemplaren. 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. Artikel und Bilder von weniger schönen Seiten der Stadt, Berichte
von wachsender Armut, fehlenden
bezahlbaren Wohnungen, Umweltzerstörung und vieles mehr sind im
STANDPUNKT ebenso zu finden wie
Comics und Unterhaltung für jedermann. Wir feiern jetzt die 70. Ausgabe des STANDPUNKT und wer
DIE LINKE in Duisburg, ihre Posi-

STANDPUNKT auch weiterhin gut
informiert werden.
Welchen Standpunkt der STANDPUNKT hat
Titelseiten und Inhalte der Zeitung in
den letzten 20 Jahren machen deutlich, für was die Zeitung steht. „Verscherbeln, privatisieren, Personal
abbauen“ (Juli 2000), „Stadt plant
neue Sparschweinereien“ (März
2001), „Soll Gesundheit nur noch
Ware sein?“ (August 2002). „Agenda sozial statt Agenda 2010“ (September 2003), „Hurra, wir machen
uns nackig“ (März 2006“), „Armut
nimmt dramatisch zu“ (Oktober
2007). Im Dezember 2011 stimmten nach der Love Parade Tragödie
Tausende Bürger*Innen Duisburgs
mit der Titelseite des Standpunkt
überein: „Verantwortung übernehmen – Sauerland abwählen“ Die
Nummer 52 des Standpunkt titelte
im November 2012 „Monopoly Duisburg: Reiche werden reicher, Kommunen verarmen“ und blickte in
der Ausgabe Nr. 53 „Mercatorhalle:
Pfusch und Betrug“ hinter die dubiosen 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 fortschrittliche Veränderung. 70 Ausgaben in 20 Jahren haben immer
klare Standpunkte bezogen gegen
Kriege und Waffenexport, gegen

Der STANDPUNKT gibt unserer
kommunalen Ratsfraktion die Möglichkeit 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 nächsten 70 Ausgaben des STANDPUNKT.

Horst-Werner Rook (2.v.r.) im Kreise von Mitgliedern

de, eine Bürgerversicherung und
ein gerechtes Gesundheitssystem
ebenso wie für mehr Lehrer, statt
maroder Schulen und Bildungschancen für alle. In nahezu jeder
Ausgabe wurden mehr Rechte für
Migrantinnen und Migranten eingefordert und zu Wachsamkeit und
Widerstand gegen die wachsende
Bedrohung von AfD und Neonazis aufgerufen. Der STANDPUNKT
begleitet die Arbeit der Ratsfraktion und ihrer Bezirksvertreter durch
eine Beilage im Innenteil der Zeitung. Dabei kam und kommt der
STANDPUNKT nie mit Phrasen,
Geschwätzigkeit und plumper Ideologie daher.
Anhand konkreter Beispiele aus der
Kommunalpolitik und den Duisburger Stadtteilen legen wir den Finger
in die Wunden von Sozialkahlschlag,
zu wenige Mittel für Frauenhäuser,
Bibliotheken- oder Bäderschließungen, treten für mehr Demokratie bei Bürgerentscheiden, bessere
Umweltbedingungen wie die Wiedereinführung der Baumschutzsatzung, die Neugestaltung maroder
Radfahrwege oder die Förderung
des öffentlichen Nahverkehrs ein.
Wir wollen Sprachrohr der Interessen der Bürgerinnen und Bürger
sein und Betroffene zum Protest
und Widerstand ermutigen.
Unser Dank geht nach 70 Ausgaben 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 hoffentlich nicht beläs
tigt, sondern
bereichert haben.
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Aus meinem ”Rentnerexil” gratuliere ich der
Standpunkt-Redaktion ...
 …und ihren vielen ZuarbeiterInnen und HelferInnen zur 70.
Ausgabe. Der Standpunkt – kommunalpolitische
sozialistische
Zeitung - erscheint nun seit rund
20 Jahren, seit langer Zeit vier
mal pro Jahr mit 12-16 Seiten und
einer seit vielen Jahren gehaltenen Auflage von 20.000 Exemplaren.
Sie wird von vielen fleissigen Händen 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 Duisburger Medienlandschaft erobert. Sein
Schwerpunkt war und ist die Kommunalpolitik, wenngleich auch immer
wieder übergeordnete Themen aufgegriffen werden, vor allem wenn sie
kommunalpolitisch von Belang sind.
Über 15 Jahre – seit 1999 - konnte
ich, parallel zu meiner Rolle als Vorsitzender der Ratsfraktion der LINKEN (bzw. der PDS-OL als Vorläufer),
aber auch als Aktiver der LINKEN,
Konzeption und Thematik der Zeitung massgeblich mitgestalten. Die
Arbeit der LINKEN in Rat, Ratsausschüssen und Bezirken wird seit einigen Jahren in einer eigenen Beilage
dargestellt.

Hermann Dierkes

Wenn ich die Ausgaben durchblättere – ja ich habe sie mir alle aufgehoben, obwohl sie online verfügbar sind
– so ist schnell klar: der Standpunkt
ist mit seinen Themen, Informationen
und Kommentaren nicht nur ein
Rechenschaftbericht über linke Kommunalpolitik, der sich sehen lassen
kann, sondern auch Teil der jüngeren
Stadtgeschichte. Seine Markenzeichen: Programmatische Parteinahme
”für die Vielen statt für die Wenigen”,
ohne in ”linke” Plattheiten zu verfallen, Argumente und politische Ernsthaftigkeit.
Seit Ende der neunziger Jahre war
es Ziel des Duisburger Kreisverbands, mit einer eigenen Publikation grosse Teile der Stadtbevölkerung
zu erreichen, seine Positionen und
Zielsetzungen unverkürzt, argumentativ und authentisch darzulegen und
zum Mitmachen anzuregen. Das war
ein gewaltiges Vorhaben für unse-

re bescheidenen Mittel. Die allermeisten, die am Standpunkt in der
einen oder anderen Form mitarbeiten (Redaktion, Zuarbeit, Erstellung,
Verteilung usw.) sind ja ”neben”
ihrer politischen Aktivität auch noch
berufstätig, haben Familie, Partnerschaften oder andere soziale Verpflichtungen. Nur wenige brachten/
bringen journalistische Erfahrungen
mit. Layout und Druck werden an
erster Stelle professionell gemacht.
Standpunkt-Produktion und Verteilung verlangen jedes Mal einen sehr
hohen Einsatz.
Der Standpunkt ist ein Gemeinschaftswerk, das sich wesentlich
auf Solidarität, politische Überzeugung und Engagement stützt. Anders
wäre auch seinen Finanzierung gar
nicht möglich, die sich überwiegend
auf Spenden stützt. So unterscheidet sich der Standpunkt als politische Publikation auch ganz klar von
den allermeisten Veröffentlichungen
anderer Parteien, die von teuer
bezahlten Medienagenturen und parteibürokratischen Apparaten erstellt
werden. Ganz zu schweigen von der
kommerziellen
Medienlandschaft,
die auch ihre parteipolitischen ”Neigungen” haben, grundsätzlich prokapitalistisch, staatstragend und von
grossen Anzeigenkunden abhängig
sind.

Unvermeidlich war und ist die
Standpunkt-Produktion und die
Öffentlichkeitsarbeit mit ihm für
alle Beteiligten auch ein Lernprozess: Welche Themen sollen diesmal im Vordergrund stehen? Ist die
Zeitung lesbar genug, sind die Artikel nicht zu lang? Haben wir eine
gesunde Mischung von längeren,
argumentativen Artikeln und kürzeren und reinen Info-Meldungen?
Ist die geplante Titelseite ansprechend? Berücksichtigt die Zeitung
unterschiedliche oder veränderte
Lesegewohnheiten, ist sie neben
den ”harten” politischen Botschaften auch unterhaltsam?
Wie geht der Standpunkt mit Meinungsverschiedenheiten und unterschiedlichen Einschätzungen im
Kreisverband um, die bei dem
breiten Spektrum von politischen
Fragen, Aufgabenstellungen und
Entscheidungen unvermeidlich sind,
usw.? In all den Jahren der Standpunkt-Arbeit wurde viel Engagement
und ”Herzblut” eingebracht. Wenn
wir heute Bilanz ziehen, so ist klar:
Die Duisburger LINKE hat das Potential und das Duchhaltevermögen, ein
derart anspruchsvolles Projekt wie
den Standpunkt herauszubringen.
Er ist für sachgerechte Information,
gute Argumente und politische Orientierung unverzichtbar.

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

„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)
punkt“ setzt seit 20 Jahren ein klares
Zeichen gegen diesen Trend. Wir setzen uns kritisch mit den Entwicklungen in Duisburg auseinander und
zeigen auf, welche Wege aus der auch
oftmals kommunalpolitisch selbstgemachten Misere führen könnten.
Ob Hoffnungsfunken wie kleine
Stadtteilprojektläden oder strukturelle Schwierigkeiten, wir berichten

was Duisburg und seine Einwohner wirklich
betrifft und hoffen dies
mit Hilfe vieler Initiativen, zahlreicher Gastautoren und unserem
eigenen Engagement
auch noch viele Jahre
weiterhin tun zu können.

wikicommons

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

„Duisburger Ladendiebe packen 66 Packungen Zahnpasta ein“ (26.3.2019)
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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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 Da sind sie wieder, die Bilder von
Deutschlandfahnen schwenkenden
Menschen, die sich weder von Presse
noch Politik verstanden fühlen. Sie
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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
Teil der Deutschen auch ohne
menschliche Kälte verbreiten.
Migrationshintergrund ihre Ansichten
nicht teilt. Sie schüren Hass auf alle
Aber die offene Feindschaft der
„Andersaussehenden“, sei es Antifa,
Pegida Teilnehmer gegen Zuwanderer,
Asylant oder Muslima, sehen aber
Andersgläubige und -denkende stößt
keinen Zusammenhang dazu, wenn
beiihrer
eisigen
Temperaturen auch
auf breiten Widerstand. Gemeinsam
nach
Demo Asylbewerberheime
menschliche
mit Hunderten von Antifaschisten
angegriffen
werden. Kälte
Sie sindverbreiten.
wieder
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gegen
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diezwei
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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

Wann sprechen wir griechisch?
Siehe Kommentar Seite 2 und
Artikel Seite 6
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Wird die Politik in Duisburg zunehmend
repressiver ?
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 polizeistaatliche Methoden um sich
greifen und soziale Standards unter
die Räder kommen. Dieser Beitrag
versucht dies anhand von zwei aktuellen Beispielen aus jüngster Zeit
aufzuzeigen.
Beispiel: Migranten und Wohnungspolitik
Mit welcher Brutalität die politisch Verantwortlichen vorgehen, beweist die
kürzlich in Duisburg-Marxloh durchgeführte Zwangsräumung mehrerer
Häuser in der Rudolfstrasse mit 174
Bewohner*innen. Unter den überwiegend rumänischen Familien waren viele
Säuglinge, Kleinkinder oder alte und
kranke Menschen, die innerhalb weniger 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 unverantwortliches Handeln vor. Während die
Stadt sich einmal mehr auf Brandgefahr beruft, scheint sie rechtsstaatliche
Standards nicht mehr zu interessieren. Denn in dem vom Düsseldorfer
Landtag 2014 beschlossenen "Wohnungsaufsichtsgesetz" ist ausdrücklich
geregelt, dass vor einer Räumung den
Bewohner*innen angemessener Ersatzwohnraum zur Verfügung gestellt werden 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 Vorgehen ausschließlich
rumänische Familien
betroffen, die in Duisburg seit vielen Jahren zur Zielscheibe
rassistischer Diskriminierung und Vertreibung geworden
sind. Bereits 2014
waren in DuisburgRheinhausen 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 Debatte vorausging und sogar der Stadtrat
zuvor eine Resolution beschlossen hatte, damit die Stadt aus ihren Wohnungsbeständen Ersatzwohnraum ermitteln
und zur Verfügung stellen sollte. Seit
dieser Zeit wurde in Duisburg das Mittel
der Zwangsräumung und die entsprechende Vertreibung von Roma quasi
zur Normalität, weil sich gegen diese
zunehmende Verrohung der Duisburger
Politik nur wenig Widerstand regt. Allerdings 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 installieren ließ, notwendige Instandsetzungsarbeiten in eigener Regie durchführte
und sogar durch ein Gutachten feststellen ließ, dass in den betroffenen
Häusern zwar Reparaturbedarf, aber
keine Brandgefahr bestehen würde.
Gleichwohl setzt sich die von der SPD

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.

geführte Stadtverwaltung über diese
Tatsachen seit vielen Jahren in arroganterweise 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, werden soziale Standards nahezu außer
Kraft gesetzt. Die Rede ist von Sozialleistungen für diese Menschen (Hartz
IV bzw. Grundsicherung im Alter), die
überwiegend vom Jobcenter und für die
über 65-Jährigen vom Sozialamt geleistet werden. Bei diesen Leistungen
entscheidet die Stadt Duisburg über
die Mietkosten, die diesen Menschen
zusammen mit der Sozialleistung bewilligt bzw. erstattet wird. Diese Mietkosten stellen seit vielen Jahren ein stark
umkämpftes Feld dar, weil die bewilligten Mietkosten derart niedrig bemessen 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 lebenden Menschen vorenthalten werden.
Richtigerweise müssten man sagen,
dass die Stadt Duisburg sich auf Kosten
dieser Menschen von Jahr zu Jahr bereichert.
Ähnlich verhält es sich mit den in Duisburg massenhaft verhängten Sanktionen durch das Jobcenter. Duisburg
liegt mit 18.125 verhängten Sanktionen weit an der Spitze aller Jobcenter in NRW. Die darin zum Ausdruck
kommende Repression wird seit vielen
Jahren von den meisten Sozialverbänden stark kritisiert und für verfassungswidrig gehalten. Bei diesen Sanktionen
geht es überwiegend um sog. lapidare 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 beruflichen Qualifikation des Betroffenen
entspricht. Auch wenn jede Sanktion
bereits eine zuviel ist, weil sie die Menschen unter das verfassungsrechtlich
garantierte Existenzminimum drückt,
herrscht in Duisburg eine ganz besondere Sanktionspraxis, die alles andere 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 Leistungsberechtigte registriert, aber gegen diese erheblich geringere Zahl sind mit
18.125 Sanktionsfällen ganz erheblich
mehr Sanktionen verhängt worden.
Wird das Jobcenter mit dieser auffälligen Diskrepanz konfrontiert, wird man
seit Jahren mit der monotonen Antwort abgespeist, dass man in Duisburg
alles nach Recht und Gesetz mache,
wie das Jobcenter erst jüngst in einem
WAZ-Artikel zitiert wird. Dass diese völlig unzureichende Reaktion am eigentlichen Problem vorbeigeht, dürfte auf
der Hand liegen. Doch über die dafür
verantwortlichen Gründe schweigt man
sich auf Kosten der betroffenen Menschen beharrlich aus.
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Bundeszentrale für politische Bildung

EU: Friedensprojekt oder Kriegstreiber?


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

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 Frankreich oder Großbritannien im
Index "Gewalttätige Konflikte"
des Heidelberger Instituts für
Internationale Konfliktforschung
auftauchen (Datenbasis: "Database of Global Administrative
Areas", auf die u.a. auch die
Vereinten Nationen zugreifen
(UN) siehe Bild 3) oder in den
G e s e l l s ch a f t s w i s s e n s ch a f te n
der weitverbreitete Weltfriedensindex (World Peace Index)
des Instituts für Ökonomie und
Frieden (Institute for Economics and Peace) hier genau aufBundeszentrale für politische Bildung

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

DIE LINKE hat hier immer eine
klare Botschaft gehabt. Wir treten ein für Frieden, für Verständigung und Dialog und Abrüstung.

Bild 3

seit US-Präsident Trump ist die
Marschrichtung klar und es wurden auch in Deutschland Stimmen immer lauter, auch die
Bundeswehr müsse mehr "Verantwortung in der Welt übernehmen."

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

Was das bedeutet,
sollte
jedem
klar
sein. Aufrüstung (Ziel
ist 2% des BIP) und
Rüstungsausgaben
von mehr als 70 Milliarden Euro zusätzlich in den nächsten
Jahren, Aufbau einer
europäischen Armee
unter deutscher Führung und auch mehr

Bundeszentrale für politische Bildung

DIE LINKE Duisburg

Auslandseinsätze. Dabei haben
in den letzten 10 Jahren die Ausländssätze auch unter Beteiligung
der Bundeswehr massiv zugenommen (Siehe Bild 4).

Bundeszentrale für politische Bildung

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

Bild 1

Markus Menzel

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 Mitgliedsländern eine Schuld.

Bild 2

Stelle die Ausgangslage nach
dem Zweiten Weltkrieg und dem
Kalten Krieg hier an dieser Stelle nur erwähnt und nicht näher
beleuchtet wird, scheint damit
aufgegangen zu sein. Eine Ausnahme bildet der JugoslawienKrieg und die unrühmliche Rolle
auch Deutschlands unter Schröder-Fischer.
Aber ist dem wirklich so?
Nach einer bekannte Definition ist Frieden lediglich die

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 geostrategische Macht- und Ressourcensicherungskriege in diesen
Regionen (von
ehemaligen
afrikanische
Kolonialgeb ieten
bis in den Nahen Osten), der
Krieg zwar nicht mehr direkt vor
unserer Haustür geführt wird, er

Bild 4
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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 Wissenschaftler bei weitem übertrifft.
In den nächsten 50 Jahren werden zwischen 250 Millionen und einer Milliarde Menschen gezwungen sein ihre
Heimat zu verlassen. Das sind jedes
Jahr mindestens 6 Millionen neue Vertriebene. 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 werden 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 zusammenbrechen.
Die letzte Hiobsbotschaft kam Ende
März von der UNO. In den nächsten
10 Jahren wird es bereits zu einer
drastischen Erwärmung in der Arktis kommen. Selbst wenn die jetzigen
Versprechen zum Klimaschutz eingehalten werden, werden sich die Temperaturen über dem arktischen Ozean
bis Mitte des Jahrhunderts um 3 bis 5
Grad Celsius erhöhen“, heißt es dem
Bericht „Global Linkages“. Weil der

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

Permafrostboden auftaue und weitere
Treibhausgase freisetze, sei das Ziel
des Pariser Klimaabkommens gefährdet. „Die Veränderungen in der Arktis
nehmen deutlich an Geschwindigkeit
zu, und das hat globale Auswirkungen
auf uns alle“, erklärte die geschäftsführende 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 gestiegen sein – selbst dann, wenn sofort
mit drastischen Reduzierungen bei
den Emissionen begonnen werde. Parallel dazu vergrößern sich die Wüstengebiete des Planeten am äquatorialen
Gürtel jedes Jahr um die Größe von
Irland.

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 Militärausgaben der USA annähern, die derzeit
3,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts
betragen. Das wären für Deutschland
90 Milliarden Euro jährlich.

Zusammengenommen mit dem gravierend zunehmenden Ressourcenverbrauch, führt das dazu, dass immer
weniger landwirtschaftliche Fläche
immer mehr Menschen ernähren
muss.

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

Ebenfalls parallel, soll der Rüstungsetat 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 Milliarden Euro erhöht werden. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen
hat ein milliardenschweres Investitionsprogramm angekündigt. Sie plant,

Deutsche Soldaten sind inzwischen
an mehreren Kriegseinsätzen beteiligt, zumeist in Kooperation mit NatoVerbündeten. Sie treiben Millionen
Menschen in die Flucht. Laut dem Bundesamt 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 Trockenheit. Das ist vermutlich kein Zufall.

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 Herrschaft über die irdischen Ressourcen
zu behalten oder zu erringen. Diese
Lösung wird den gewaltsamen Tod
von Millionen von Menschen bedeuten.
Um diese Ressourcen- und Fluchtabwehrkriege führen zu können, braucht
man Streitkräfte, die auf dem gesamten 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 Klimakatastrophe im buchstäblichen Sinne Friedensarbeit.
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Vorstellung Projektladen 47
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

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“.

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

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.

Satire: "Boulevard of Broken Dreams"
Anspruch
wikicommons

Champs Sörenysée

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
wikicommons

Richtigstellung zur gestrigen Meldung
(Siehe auch Fraktionsbeilage zum
geplanten Boulevard).
Heute erreichte uns die Nachricht
der Stadtverwaltung, die gestrige
Veröffentlichung zum Sören-LinkBoulevard 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!

