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Kommunal geht nur sozial
Markus Menzel
DIE LINKE Duisburg

 Der Termin steht nun fest: Am
13. September 2020 werden in
Nordrhein-Westfalen die kommunalen Parlamente neu gewählt. Und
erstmals im Ruhrgebiet auch im
Regionalverband Ruhr (RVR) das
Ruhrparlament (die dort Verbandsversammlung genannt wird: Siehe
Infokasten Seite 3).
DIE LINKE. Duisburg hat bereits lange
vor den Sommerferien damit begonnen, ihr Kommunalwahlprogramm

zu überarbeiten und weiterzuentwickeln. In enger Zusammenarbeit mit
den Expert*innen aus unserer Ratsfraktion, mit unseren Mitgliedern auf
den Mitgliederversammlungen und
gemeinsam in vielen Arbeitsgruppen, die zu kommunalen Themen Forderungen entwickeln. Aber auch mit
externen Fachleuten, Sozialverbänden, Bürgerinitiativen, NGOs, unseren
Wähler*innen, uvm. haben wir uns ausgetauscht.
In Duisburg liegt vieles im Argen und
da hilft es nicht, wenn unser Oberbürgermeister immer wieder in Jubelarien
einstimmt und Duisburg gar „im obe-

ren Mittelfeld deutscher Großstädte“ ausmacht (Fraktionsbeilage Seite
1). Man muss, und das tut DIE LINKE.
Duisburg, die Probleme und die Verantwortlichen klar benennen und auch
gangbare Lösungen anbieten.
Trotz aller im Vergleich zu anderen
Regionen negativer Kennziffern ist
Duisburg eine lebenswerte Stadt und
man darf nicht alles zu schwarz malen.
Aber die zunehmenden sozialen Schieflagen, die auch in Duisburg steigenden
Mieten, die nach wie vor desaströse
Lage auf dem Arbeitsmarkt mit vielen
Hartz IV-Bezieher*innen. Ebenso die
überall fehlenden Serviceleistungen

der Stadt Duisburg, die dem Arbeitsplatzabbau und der austeritären
„Schwarzen Null“ geschuldet sind.
Nicht zuletzt die ebenfalls aufgrund
jahrzehntelanger neoliberaler Unterfinanzierung kaputt gesparte Infrastruktur (Schulen, Straßen, ÖPNV, usw.),
uvm., sind Teile der Probleme die angegangen werden müssen. Sei es unser
bislang gescheitertes Ringen um die
Wiedereinführung der Baumschutzsatzung, oder auch gegen Flächenfraß in
vielen Stadtteilen im Umweltbereich,
unsere Forderungen im Bildungssektor nach neuen Schulen, unser Einsatz
gegen die frechen Straßenbaubeiträge, deren Kosten letztendlich nicht
» Weiter auf Seite 3
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An den Rändern des Imperiums – Ein politischer
Reisebericht aus Bulgarien und Duisburg (1.Teil)
Jens Gieseler,
Redaktion Standpunkt


Wenn man Duisburg und die
Entwicklungen der letzten zehn
Jahre verstehen möchte, muss man
Bulgarien verstehen.
Möchte man das EU-Imperium von
Westen aus über die serbisch-bulgarische Grenze betreten muss man Zeit
und Geduld mitbringen. Diese Route nehmen im Sommer tausende EUBürger, die sich in westeuropäischen
Ländern als Wanderarbeiter und Tagelöhner verdingen müssen. Die Einreise
und Kontrollen dauern stundenlang, so
dass der Bus erst im Dunkeln auf einer

nicht asphaltierten Straße die ersten
Kilometer bulgarischen Bodens Richtung der Hauptstadt Sofia rumpeln
kann.
Erkundet man Sofia im Hellen so fallen einem die breiten Straßenfluchten
und mehrspurigen Straßen als erste
Zeichen ehemals sozialistischer Planung ins Auge. Im Stadtkern selbst
ist das alte Parteibürogebäude direkt
über den römischen Ruinen errichtet.
Heute residieren in den Gebäuden
der Macht Minister und Präsidenten.
Unweit davon entfernt künden Synagoge und Moschee von der vielfältigen multiethnischen Geschichte
Bulgariens. Das sozialistische Erbe
dagegen wurde sorgsam aus dem
Gedächtnis der Menschen gesprengt
sowie physisch an den Stadtrand
gedrängt.
Dazu zählt das ehemalige Mausoleum
Dimitrovs, welches 1999 vollständig
gesprengt wurde. Lediglich die Stufen
und ein Cafe mit dem Namen „Mausoleum“ erinnern an diese Narbe im
Stadtbild. Stattdessen glänzt uns das
klassizistische Nationaltheater entgegen, das nach dem nationalistischen
Dichter und Kämpfer Iwan Wasow
benannt ist.

Wenn grün verwelkt…
Horst Werner Rook
DIE LINKE Duisburg, Redakteur des
STANDPUNKT von 1999 bis 2018

 Die Grünen präsentieren sich als
die weltoffene Bewegungspartei.
Ohne Zweifel haben sie zum Thema
Umwelt vieles in Bewegung gesetzt,
doch bleiben Wort und Tat in Bundesländern mit grüner Regierungsbeteiligung oft zweierlei.

In Schleswig-Holstein hat die grüne
Finanzministerin z.B. die Mittel für Integrationsarbeit drastisch zusammengestrichen und ebenso will die dortige
Jamaika-Koalition die Mietpreisbremse
abschaffen. In NRW haben die Grünen

zwar die Proteste für den Erhalt des
Hambacher Forstes unterstützt, doch
2014 hatten sie in der Landesregierung
dem Abholzen zugestimmt.
Die Grünen erhalten hohe Spenden von
Konzernen. Laut LobbyControl waren
das allein 2018 100.000 Euro ausgerechnet aus der Auto-Branche. Kein
Wunder, dass Kretschmann betont, von
einem grünen Bundeskanzler müsse
niemand Angst haben. In BaWü schützt
Ministerpräsident Winfried Kretschmann
die Automobilkonzerne, der soziale Wohnungsbau stagniert und im Januar hat
der grüne Landesvorstand die Abschaffung der Kitagebühren abgelehnt. Während die Grünen die großen Konzerne,
die in hohem Maße für die Klimakatastrophe verantwortlich sind, schonen wollen,
erkennen auch immer mehr Teilnehmer
der Friday For Future Bewegung, dass
Klimakiller und Kapitalismus zwei Seiten
einer Medaille sind. Das Klimapäckchen
der Groko schützt nicht das Klima, sondern belastet arme Menschen und die
Mittelschicht. DIE LINKE sagt deutlich,
dass ein wirksamer Klimaschutz erst
Wirkung zeigt, wenn die verursachenden
Konzerne und Superreichen zur Kasse gebeten werden. Sollten die Grünen
diesem Weg nicht folgen wollen, ist grün
schnell verwelkt.

Zur Erinnerung: Dimitrov war Chef der
Komintern sowie der bulgarischen KP
und siegte im Reichtagsbrandprozess
ein letztes Mal über die NS-Justiz. Später wurde das agrarische rückständige
Bulgarien ansatzweise durch ihn und
die KP industrialisiert. Die Erinnerung
daran wurde an den Stadtrand Sofias
verbannt.

Einige Metrominuten zwischen bröckelnden Plattenbauten und zerfallenen Gewerbeflächen findet sich auf
einer Brache eine kleine Sammlung
sozialistischer Skulpturen, die dem
kapitalistischen Vandalismus der 90er
Jahre entgangen sind sowie ein kleines
Museum mit einigen Gemälden des
bulgarischen Sozialismus. Auch der
rote Stern des Parteibüros steht matt
in dieser gewerblichen Einöde.

An diesem Ort wird das Dilemma Bulgariens sichtbar: Massenarbeitslosigkeit,
Verlust der sozialen Bindungen und Zerfall des Staates sowie fehlende
Zukunftsutopien führen insbesondere
im ärmsten Teil der Bevölkerung zur
größten bulgarischen Migrationsbewegung der letzten 100 Jahre. Insbesondere Roma, denen es unter sozialistischen
Bedingungen verhältnismäßig besser
ging, verlieren im Ellenbogenkampf der
neoliberalen Raubtiergesellschaft und
sind gezwungen sich auf das zurückzuziehen was Stabilität und Fluch zugleich
sind: Patriarchalische Familie sowie
Auswanderung.
(Im nächsten Standpunkt erscheint
Teil II. Darin reisen wir vom Herz des
bulgarischen Nationalismus Veliko Tarnovo zur kosmopolitischen Sehnsuchtsmetropole Varna am schwarzen Meer).

Duisburg – die Stadt
der Ausbeutung und
Ungleichheit
Lukas Hirtz
DIE LINKE Duisburg

 Es sollte eigentlich eine Jubelmeldung der Stadt sein, als sie in
einer Pressemeldung schrieb, dass
Duisburg ein überdurchschnittliches Bruttoinlandsprodukt hat.
Was bedeutet das? Das bedeutet,
dass pro Kopf in Duisburg überdurchschnittlich viele Werte produziert
werden und überdurchschnittlich viel
Umsatz gemacht wird. Gemäß des
Märchens, der finanziellen Teilhabe
aller an der Wirtschaft wäre das ja
gut, weil dann alle DuisburgerInnen
mehr Geld zur Verfügung und ein besseres Leben hätten.
Dem ist aber nicht so, denn Duisburg
rangiert bei den Einkommen auf den
untersten Rängen, bei der Armutsquote auf den obersten Rängen. Wenn die
Arbeit in Duisburg überdurchschnitt-

lich viel Wert erschafft, aber deutlich
unterdurchschnittlich entlohnt wird,
bedeutet dies, dass die lohnabhängige Bevölkerung in Duisburg besonders ausgebeutet wird. Das damit
verbundene Elend tritt immer häufiger, besonders in Stadtteilen wie
Marxloh und Hochfeld zu Tage. Diese
Ungleichheit ist aber für alle schlecht:
Denn sind die Löhne gering, erhält
auch die Stadt weniger Einkommenssteuerzuweisungen.
Dann kann sie weniger Schulen und
Straßen bauen und auch der Porschefahrer vom Kaiserberg muss
sich mit Schlaglöchern rumärgern.
Wenn wir eine lebenswerte Stadt für
alle haben wollen, so wäre die Politik aufgefordert etwas gegen diese
Ungleichheit zu tun. Dann können alle
Kinder in ordentlichen Schulen lernen
und erhalten etwas bessere Chancengleichheit.

Aktuelles
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nur die kleinen Häuslebauer, sondern
die normalen Mieter*innen zu zahlen
haben, oder auch die Forderung nach
einem sozialen 365 Euro Ticket, der
für uns LINKE nur ein erster Schritt hin
zu einem ticketlosen und kostenfreien
ÖPNV darstellt: Überall haben wir gute
Ansätze, die wir konsequent weiter
verfolgen werden.
Zu einem wichtigen Teil der Wahrheit gehört für uns aber auch, Verantwortliche und Lösungen zu benennen.

Für Duisburg bedeutet dies z.B., dass
vom Bund endlich der versprochene
Entschuldungsfonds für klamme und
gebeutelte Kommunen als erster
Schritt eingeführt wird. Denn Duisburg
braucht wieder mehr finanziellen Spielraum.

tielle Investoren, die über Gewerbeund Grundsteuern ausgetragen werden
und der Region im Gesamten schaden.
All dies und noch viel mehr wird sich
auch in unserem Kommunalwahlprogramm wieder finden, welches wir im
April 2020 der Öffentlichkeit vorstellen
werden.

Ebenso gehören dazu die Übernahme von Kosten der Arbeitslosen-, aber
auch der Flüchtlingshilfe, die Beendigung des Konkurrenzkampfes unter
den Ruhrgebietskommunen um poten-

Eine Mitarbeit an unserem Wahlprogramm ist für alle Bürger*innen offen
und wir sind für Anregungen und Vorschläge sehr dankbar.
Die Termine der Arbeitsgruppen sind
hier zu finden:
https://www.dielinke-duisburg.de/
termine/veranstaltungen/
Anregungen und Ideen können Sie an
kreisverband@dielinke-du.de senden

Was ist der Regionalverband Ruhr (RVR)?
Der RVR ist zuletzt wegen der Verzögerungen bei der Aufstellung des
Flächennutzungsplanes für die Ruhrregion (Regionalplan Ruhr) negativ in die
Schlagzeigen geraten. Bislang wurden

Erkan Kocalar
Stellvertretender Fraktionsvorsitzender DIE LINKE.
Fraktion im Rat der Stadt Duisburg
Bürgermeister

aus den RVR-Kommunen gemäß den
Stimmanteilen Parteipersonen in die
Gremien des RVR entsandt. 2020 wird
das Ruhrparlament erstmals von den
Bürger*innen direkt gewählt.

Eine Stadt für alle! Duisburg sozial,
ökologisch und demokratisch nach
vorne bringen!

Sozialer, möglichst kostenloser und
ausgebauter ÖPNV wären gut für die
Ökologie

Das ist unser Motto und daran glauben und arbeiten wir seit vielen
Jahren, zusammen mit unseren Netzwerken, mit Gewerkschaften und den
Bürgerinnen und Bürgern.

Das 365 Euro Ticket wäre ein erster
guter Schritt für Duisburg. Für mich
ist es aber auch ein Unding, wie hoch
die Kosten für KITAs in Duisburg sind.

Wir sind dabei, uns inhaltlich und
programmatisch gut aufzustellen,
in enger Zusammenarbeit mit dem
Kreisvorstand, unseren Mitgliedern
und vielen Bündnissen in der Zivilgesellschaft.
Unser Ziel ist, unsere Mandate im
Stadtrat und in den Bezirken zu
verstärken. Duisburg braucht eine
starke LINKE.

Diese müssen ebenso wie ein kostenloses Mittagessen für die Kinder zur
Verfügung gestellt werden, um die
Eltern finanziell zu entlasten.
Nese Kartal
Kreissprecherin DIE LINKE.
Kreisverband Duisburg

Kreissprecher DIE LINKE.
Kreisverband Duisburg

Antifaschismus, Gewerkschaftsarbeit, Miete und Wohnen und auch Bildungsthemen gehören für mich auch
zu unseren Kernthemen im Wahlkampf.

Für eine soziale Offensive

Armut bekämpfen

Für mich im Fokus steht der Kampf
gegen die sozialen Verwerfungen.
Hartz IV muss weg.

Ich halte es im Kommunalwahlkampf
2020 für wichtig, den Menschen in
Duisburg zu vermitteln, dass wir uns
immer für ihre sozialen Interessen
einsetzen werden.

Aber auch die Bildung und der Verfall
der Bildungsinfrastruktur ist für mich
eine der Hauptbaustellen, auf der in
Duisburg dringend etwas passieren
muss.

Christian Patz

Mehr Infos unter: www.rvr.ruhr
Fraktion DIE LINKE im RVR:
www.dielinke-rvr.de
Facebookseite:
@DieLinke.RVR

Nicht zuletzt ist für mich antifaschistische Arbeit ein wichtiger Teil
meines Engagements.
Gerade in Duisburg hatten rechte
Parteien in den letzten Jahren massive Zugewinne, denen es entgegen
zu treten gilt.

Martina Ammann-Hilberath
Fraktionsvorsitzende DIE LINKE.
Fraktion im Rat der Stadt Duisburg

Probleme haben viele Duisburger
Innen. Dazu gehören u.a. Mieter
Innen, die immer weniger bezahlbare
Wohnungen finden, Familien die keine sicheren Jobs mehr haben und
Stahlarbeitern, die nicht wissen, wie
lange ihr Betrieb noch bestehen wird.
Die Armut hat sich in den letzten Jahren in Duisburg weiter verschärft.
Um ein menschenwürdiges Leben,
Arbeiten und Wohnen für die Menschen zu sichern braucht Duisburg
eine Linke, die nicht nur im Rathaus
sondern auch vor Ort engagiert ist.

Bildung und Schule
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Duisburg braucht 10 neue Grundschulen!

Schule
neu denken

Barbara Laakmann
Lehrerin.
DIE LINKE
Ratsfraktion Schulausschuss

Schon seit vielen Jahren entwickelt DIE LINKE. Duisburg, hier im
Besonderen unsere Ratsfraktion,
neue Konzepte für die Duisburger
Schul- und Bildungslandschaft
und steht hier mit Lehrer*innen,
den Behörden, aber auch Elternbeiräten und – gruppen in Kontakt.


Wir sind ein Stück weitergekommen: es gibt ein großes Bündnis aus GEW, der Duisburger
Elternpflegschaft und der Vertretung der Schulleiterinnen und
Schulleiter aller Schulen in Duisburg. Dieses Bündnis vertritt die
o.a. Forderung mit Nachdruck.

Beispielhaft war hier schon
bereits 2018 die Veranstaltung
„Schule neu denken“, die die vielen offenen Baustellen in Duisburg benannte und viele gute
Ergebnisse erbrachte.

Im Ausschuss und im Rat hat sich
die Forderung noch nicht niedergeschlagen. Die beiden großen Parteien
meinen, die bisher geplanten Maßnahmen reichen aus. Also: Vergrößerung
der Klassen, Umwidmung von Fachräumen, Erhöhung der Zügigkeiten,
mobile Elemente, im Volksmund auch
Container genannt, notfalls Anbauten.
Konkret bedeutet dies: Grundschulen mit 4 oder gar 5 Klassen in einem
Jahrgang, obwohl die Fachleute maximal 3 Klassen für richtig halten. 28,
29, auch 30 Kinder in der Klasse,
keine vernünftigen Fachräume für
Musik, Kunst, Naturwissenschaften,
Bibliotheken, Selbstlernstudios usw..
Immer weniger Sportunterricht, weil
die Turnhallen begrenzt sind und bleiben. Immer weniger Schwimmunterricht, weil die Schwimmbäder nicht
mehr Zeiten für den dringend notwendigen Schwimmunterricht hergeben.
Lehrkräfte, die keine vernünftigen
Arbeitsmöglichkeiten in der Schule haben und sich in den Pausen wie
wenigen Plätze im Lehrerzimmer teilen müssen.

Die meisten wissen, welche negativen Auswirkungen schlechte
Räume sowohl auf den Unterricht
als auch auf die Motivation von
LehrerInnen und SchülerInnen
haben. Leider gehören schimmelige Klassenzimmer, Löcher in
Decken von Turnhallen, defekte
Waschräume und unbenutzbare
Toilettenanlagen zum Alltag vieler
Duisburger Schulen.
Mit vielen geladenen Expert*innen
wurden hier Lösungen diskutiert.
Die vielen guten Ansätze und
auch die Vorträge, die immer
noch aktuell sind, kann man sich
hier ansehen:
http://www.linksfraktion-duisburg.de/sonderseiten/schuleneu-denken/
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Zu dem allseits bekannten Mangel werden folgende Argument gegen die Errichtung neuer Schulen genannt:
	Wo soll das Geld herkommen?
	Es gibt nicht genügend Lehrerinnen
und Lehrer.
Zur Frage des Geldes:
Hier beißt sich die Katze in den Schwanz.
Natürlich kann Duisburg die Kosten
für 10 neue Grundschulen nicht alleine
stemmen. Aber wenn die Verantwortlichen in Politik und Verwaltung noch
nicht einmal die Forderung erheben,
brauchen sich das Land NRW und der
Bund gar nicht um Ausreden bemühen.
Erst wenn die gesamte Stadtgesellschaft
mit den politisch Verantwortlichen
gemeinsam deutlich macht, dass es
ohne neue Grundschulen ein bildungspolitisches Fiasko geben wird, wird die
Suche nach den entsprechenden Geld-

mitteln mit dem nötigen Nachdruck
betrieben.
Und die Lehrkräfte:
Das ist die Frage mit dem Huhn und dem
Ei. Wollen wir warten, bis in ca. 8 bis 10
Jahren genügend Lehrkräfte auf dem
Markt sind und dann schauen, ob Räume
und Gebäude ausreichen? Dann werden
auch keine neuen Lehrkräfte kommen,
jedenfalls nicht zu uns in alte und verrottete Gebäude mit unzureichenden Räumen.
Und bis dahin? Machen wir eine Lotterie,
die darüber entscheidet, welches Kind
den vollen Unterricht bekommt? Oder
kürzen wir für alle und machen Unterricht im Wechselschichtbetrieb? Da ist
wahrlich Druck im Kessel. Die Frage der
neuen Schulen wird bei den Kommunalwahlen eine erhebliche Rolle spielen, da
bin ich mir sicher.
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Wohnt Herr Link in der gleichen Stadt wie wir?
Martina Ammann-Hilberath
Vorsitzende der Ratsfraktion
DIE LINKE Duisburg

 Der Duisburger Oberbürgermeister Sören Link hat in einem ausführlichen Zeitungsinterview ein
rosarotes Bild über die Verhältnisse
in der Stadt Duisburg gemalt. Diese
Art der Schönfärberei hält DIE LINKE für gefährlich und sieht sich zu
einer Richtigstellung genötigt.
Herr Link weist der Stadt Duisburg in
dem Interview aktuell einen Platz im
Mittelfeld der ersten Liga zu und lobt
die positive Entwicklung der Stadt.
Zeitgleich werden allerdings wieder
einmal Zahlen und Statistiken veröffentlicht, die diese Aussagen wiederlegen. Laut der aktuellen Studie des
iw (Institut der deutschen Wirtschaft)
gehört die Region Duisburg/Essen
gemeinsam mit Bremerhaven und der
Region Emscher-Lippe zu den Schlusslichtern mit Blick auf die Wirtschaft.
Somit gehört Duisburg zu den schlech-

Anspruch und Wirklichkeit

testen drei Regionen von deutschlandweit 96 untersuchten Regionen. Wenn
wir also bei der Fußballmetapher des
Oberbürgermeisters bleiben möchten, spielen wir nicht im Mittelfeld
der ersten Liga sondern stehen auf
einem Abstiegsplatz in der fünften
Liga. Bei der Überschuldung privater
Haushalte belegt
Duisburg den 394.
von 401 Plätzen.
Der Oberbürgermeister lobt die gute
Entwicklung der Arbeitslosen- und
Beschäftigtenzahlen und vergisst, dass

die Arbeitslosenquote trotz guter
Konjunktur immer
noch zweistellig ist.
ThyssenKrupp stellt
den Fortbestand
des
Grobblechwerks in DuisburgHüttenheim
mit
über 800 Beschäftigten
währenddessen gerade öffentlich in Frage.
Außerdem erklärt der Oberbürgermeister, dass es in Duisburg ‚vergleichsweise viel bezahlbaren und guten
Wohnraum gibt.
Dass in weniger als zehn Jahren mehr
als ein Drittel aller Sozialwohnungen
weggefallen ist und der bezahlbare
Wohnraum oftmals in miserablem
Zustand ist, scheint bei dieser Aussage keine Rolle zu spielen. Wenn wir
uns jetzt auch noch anschauen, dass in
Duisburg über 250 Lehrerplätze nicht
besetzt sind und sich die Situation dem
Vernehmen nach nicht ändern wird,
fragt man sich schon, ob der Oberbür-

germeister tatsächlich in der gleichen
Stadt wohnt wie wir.
Uns liegt überhaupt nichts daran Duisburg in ein besonders negatives Licht
zu rücken. Im Gegenteil, wir sind überzeugt, dass Duisburg das Potential zu
einer erstklassigen Stadt hat. Daran
müssen wir allerdings alle gemeinsam arbeiten. Wir wissen auch, dass
der Großteil der Probleme Duisburgs
nicht hausgemacht ist, sondern den
Ursprung in der verfehlten Bundesund Landespolitik hat. Es ist allerdings
völlig kontraproduktiv, Augenwischerei zu betreiben, Probleme klein zu
reden oder zu verschweigen und somit
keinen Zentimeter von der Stelle zu
kommen. Hier ist es die Verantwortung der Stadtspitze und der Politik
massiv Druck auf Landes- und Bundesebene auszuüben, um Verbesserung für Duisburg zu bewirken. Wenn
allerdings öffentlich erklärt wird,
dass eigentlich schon alles super ist
in Duisburg, dann klingt das für viele
Duisburgerinnen und Duisburger wie
reiner Hohn.

Späte Ehrung für den Reichstagsabgeordenten Matthias Thesen
Herbert Fürmann
für DIE LINKE im Ausschuss
Stadtplanung und Verkehr


Die Bezirksvertretung Hamborn
hat auf der Sitzung am 5. September
beschlossen, im neuen Gewerbegebiet Friedrichspark (ehem. Schacht
Fritz Thyssen 2/5) eine Straße nach
dem ehemaligen Hamborner KPDStadtverordneten und Reichstags
abgeordneten Mathias Thesen zu
benennen.
Bereits vor knapp
20 Jahren gab es
erste
Versuche
des Bezirksvertreters Herbert Fürmann (damals für
das mit der PDS
befreundete DuisBürgerBündnis - DUBB), den von den
Nationalsozialisten umgebrachten Politiker zu ehren. Nachdem der Versuch
die Straße "Hinter dem Rathaus" umzubenennen gescheitert war, gab es 2005

den Antrag „bei nächster Gelegenheit“
eine neue Straße oder einen neuen Platz im Stadtbezirk nach Thesen
zu benennen. Leider konnten sich die
anderen Parteien erst jetzt dazu durchringen, dem nachzukommen.
In der DDR wurde ihm zu Ehren die
1946 gegründete große Schiffswerft
VEB Mathias-Thesen-Werft Wismar
benannt, heute Teil der MV Werften
Wer war Mathias Thesen?
M. Thesen ist eine bekannte Persönlichkeit der Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung der zwanziger Jahre.
Er kämpfte, wie so viele in jener Zeit,
gegen die aufsteigende Nazi-Diktatur.
Nach seiner Verhaftung machte er bis
1944 die Hölle der Lager durch und
wurde im Oktober 1944 im KZ Sachsenhausen erschossen.
Mathias
Thesen,
geboren
am
29.04.1891 in Trier, arbeitete zunächst
als Hüttenarbeiter, bevor er in den
Bergbau wechselte. Teilnehmer an der
Novemberrevolution, wurde er später

Betriebsratsvorsitzender des Hafenbetriebs Walsum und führendes Mitglied der KPD, die in jenen Jahren
eine außerordentlich starke Basis im
niederrheinischen Bergarbeiter- und
Industriemilieu hatte. Er wurde in die
Stadtverordnetenversammlung der damals noch selbständigen Stadt Hamborn gewählt und Mitte der zwanziger
Jahre Vorsitzender der KPD-Fraktion.
In der Stadtverordnetenversammlung
setzte er sich besonders für die Interessen der Jugend, der Erwerbslosen und
den Erhalt der Rheinaue als Sport- und
Freizeitgebiet ein.
1928 wurde Mathias Thesen zum
Reichstagsabgeordneten
gewählt.
Nach dem Zusammenschluss von
Duisburg und Hamborn wurde er 1.
Sekretär des neuen KPD-Unterbezirks
Duisburg-Hamborn.
Nach der Niederlage der deutschen
Arbeiterbewegung gegen die Nazibewegung und der Errichtung des „Dritten Reichs“ wurde Thesen, wie so

viele Aktive der Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung in sog. „Schutzhaft“
genommen, in der er – verbunden
mit täglichen Schikanen und Demütigungen - jahrelang festgehalten wurde. Zeitzeugen haben ihn dann im
März 1937 im Lager II Aschendorfermoor wieder getroffen. Kurze Zeit später wurde er in das KZ Sachsenhausen
überführt.
Dort wurde er am 11.10.1944 zusammen mit 26 weiteren Inhaftierten durch
Maschinengewehrsalven hingerichtet,
nachdem ihre Widerstandsaktivitäten
aufgeflogen waren.
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Michael Dubielczyk
für DIE LINKE
im Sportausschuss

Endlich ein Sport
stättenkataster für
Duisburg?
 DIE LINKE kritisiert den Investitionsstau bei den Sportstätten in Duisburg und fordert ein
umfassendes Sportstättenkataster. Die Sporthallen und -anlagen sowie Schwimmbäder in
Duisburg sind in einem zunehmend schlechten Zustand.
Wie hoch der Modernisierungsbedarf allerdings wirklich ist,
bleibt unklar. Zurzeit haben weder
Verwaltung noch Politik einen
Überblick über die Sportstätteninfrastruktur und den tatsächlichen
Investitionsbedarf. Obwohl bereits
bei der 2011 vorgelegten "Integrierten Sportentwicklungsplanung"
dringend auf die Erarbeitung eines
Sportstättenkatasters hingewiesen
wurde, liegt uns acht Jahre später
immer noch nichts vor.
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Ein 365-Euro-Ticket für Duisburg
Martina Ammann-Hilberath
Vorsitzende der Ratsfraktion
DIE LINKE Duisburg

 Um den Klimawandel zu bekämpfen, brauchen wir eine Abkehr vom
motorisierten Individualverkehr und
einen deutlichen Ausbau des ÖPNV
und Radverkehrs in Duisburg. Mit den
von der Bundesregierung vorgelegten
- völlig unzureichenden - Eckpunkten
für das Klimaschutzprogramm 2030
sollen nun auch 10 Modellprojekte
zur Stärkung des ÖPNV unterstützt
werden. Konkret wird in dem Paket
die Einführung von 365-Euro-Jahrestickets genannt.
Gerade Duisburg als hoch verschuldete
und unterfinanzierte Stadt ist darauf
angewiesen alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um Fördermittel für die Verkehrswende u.a. für die Anschaffung
neuer Busse und Bahnen zu bekommen. Vor diesem Hintergrund hat DIE
LINKE den Antrag gestellt, dass sich
Duisburg um Fördermittel im Rahmen

des Klimaschutzpaketes bemüht, um
die Einführung des 365-Euro-Tickets zu
ermöglichen. Der Oberbürgermeister
wird in dem Antrag aufgefordert, alle
möglichen und notwendigen Schritte zu unternehmen, damit Duisburg
an diesem Modellprojekt teilnehmen
kann.

Das Ticket kann die Bereitschaft den
ÖPNV zu nutzen deutlich erhöhen und
somit für das Umsteigen vieler Menschen vom PKW auf den ÖPNV sorgen. Dies wäre ein erster wichtiger

Schritt in Richtung ökologischer Wende.
Nachdem sich die Linksfraktion bereit
erklärte den Antrag auf Wunsch der
SPD in einen Prüfantrag umzuwandeln,
wurde er mit deutlicher Mehrheit, nur
gegen die Stimmen von Junges Duisburg, angenommen. Dies ist ein großer Erfolg für die Linksfraktion und eine
Zukunftsperspektive für die Verbesserung des ÖPNV in Duisburg und den
Kampf gegen den Klimawandel.
DIE LINKE wird weiter für eine deutliche
Verbesserung beim ÖPNV eintreten.
Gelingen kann eine Verkehrswende
nur, wenn nicht nur die Kosten für Nutzung des ÖPNV gesenkt werden, sondern auch eine deutliche Verbesserung
des Angebots erreicht wird. Es bedarf
einer flächendeckenden Anbindung
aller Teile Duisburg und ein dicht getaktetes Bus- und Bahnnetz. In einem weiteren Schritt muss die Nutzung des
ÖPNV-Angebotes solidarisch finanziert
werden, sodass die Kostenbelastung
noch deutlicher gesenkt wird.

Verschleiern, verhindern, vergessen:
So sieht dann die Klimaoffensive
der Duisburger Groko aus!
Detlef Feldmann

Daher beantragte DIE LINKE am
10.09.2019 im Sportausschuss
die Erarbeitung eines tatsächlich
aussagekräftigen Sportstättenkatasters. Demnach sollte in dem
Verzeichnis der Bauzustand jeder
einzelnen Anlage erfasst werden.
Zudem sollte das Sportstättenkataster unter anderem mit einem
Zeit- und Kostenplan für die Modernisierung der Sportstätten versehen werden. Auf dieser Grundlage
können die Mandatsträger*innen
transparente und für jeden nachvollziehbare Entscheidungen über
Investitionen treffen. Wir wollen
wissen, wie hoch die Sanierungsund Modernisierungskosten für die
einzelnen Sportstätten sind und
wann diese Investitionen durchgeführt werden müssten. Es wird Zeit,
den Investitionsrückstand endlich
anzugehen. Ein erster Schritt dazu
ist die Veröffentlichung eines aussagekräftigen
Sportstättenkatasters. Die Verwaltung hat in der
Sitzung zugesagt, dass im kommenden Jahr ein Kataster vorgelegt wird. DIE LINKE wird genau
beobachten, ob die von uns geforderten Kriterien auch wirklich aufgenommen werden.

für DIE LINKE
im Umweltausschuss

 DIE LINKE will einen konkreten
Beitrag gegen den Klimawandel leisten und hat daher mehrere Anträge
in den letzten Umweltausschuss eingebracht, die allesamt von der GroKo
abgelehnt wurden. DIE LINKE setzt
auf die Verbreitung umweltfreundlicher Energieträger in Duisburg und
forderte daher die Errichtung von
Photovoltaik-Anlagen an geeigneten
Böschungen des Hafens und der
Kanäle.
Damit eine bessere Wässerung von
Straßenbäumen erreicht und die Gefahr
von Überlastungen der Kanalisation
bei Starkregenereignissen gemindert
wird, stellte DIE LINKE zusätzlich den
Antrag bei künftigen Straßenbaumaßnahmen eine wasserdurchlässige Pflasterung der Gehwege zu verwenden.
Um die Bedeutung des ÖPNV für die
Verkehrswende hervorzuheben, machte
DIE LINKE weiterhin den Vorschlag,
den Mandatsträgern der Stadt Duisburg anstatt wie bisher Kilometergeld
für ein KFZ zu bezahlen, eine Dauerkarte für den ÖPNV zu stellen. Und natürlich darf bei der Linken der Baumschutz

nicht fehlen. So forderte DIE LINKE die
Wiederaufnahme der Verpflichtung von
Ausgleichspflanzungen oder Ausgleichszahlungen nach Baumfällungen, die ja
nach Aussetzen der Baumschutzsatzung
nicht mehr genehmigungspflichtig sind.
Der Antrag zur Errichtung von Photovoltaikanlagen wurde ohne Diskussion von
CDU und SPD abgeschmettert. Unser
Antrag das Fahrtgeld für Mandatsträger
durch Fahrscheine des ÖPNV zu ergänzen, hätte zu einer guten Geste gereicht, doch umso symbolträchtiger ist die
Ablehnung durch SPD und CDU. Der
Antrag wurde nicht einmal besprochen.
Es stellt sich die Frage, warum diese Parteien überhaupt im Umweltausschuss sitzen, wenn sie alles ablehnen

und nicht einmal über Umweltschutz
diskutieren wollen? Bei der Diskussion um einen Klimanotstand, hatten
SPD und CDU noch konkrete Maßnahmen gefordert. DIE LINKE hat nun einen
ganzen Strauß von konkreten Maßnahmen geliefert, der jedoch grundsätzlich abgelehnt wurde. Auch ein weiterer
Antrag auf Wiedereinführung einer Ausgleichsabgabe bei Baumfällungen, um
den entstandenen ökologische Schaden wieder gut zu machen, wurde, wie
unschwer zu erraten ist, ohne Diskussion abgelehnt.Was ist mit der versprochenen Klimaoffensive? Die Realität des
Abstimmungsverhaltens holt die Sonntagsreden in Duisburg schnell ein!
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Aktuelles aus dem Rat
Rainer Rensmann
Geschäftsführer
der Ratsfraktion
DIE LINKE Duisburg

Haushaltseinbringung des
Oberbürgermeisters
Der Oberbürgermeister hat sich in seiner Etatrede, wenig überraschend, für
die sogenannten Konsolidierungserfolge
gelobt. Auch für die nächsten beiden
Jahre wird es – laut Haushaltsentwurf
– ausgeglichene Haushalte geben. Er
hob den Erfolg des Abbaus der Kassenkredite um 430 Mio. Euro hervor
und erklärte, dass die Stadt daher nun
mehr Handlungsspielräume habe. So
werde in Zukunft mehr in Straßensanie-

lich stellt. Dass der Oberbürgermeister
diese nun für sich übernimmt ist lobenswert, wirkt allerdings reichlich unglaubwürdig, da es seine eigene SPD ist, die
über Jahrzehnte in NRW regierte und
mit kurzer Unterbrechung seit 1998 im
Bund regiert. Statt leeren Worten sollte
die SPD also tatsächlich Taten folgen
lassen, um die Kommunen wirklich zu
entlasten.
Schulraumerweiterung im
Duisburger Norden
Im Duisburger Norden wird nun endlich, nach langem Drängen der Linksfraktion eine zusätzliche Gesamtschule
auf den Weg gebracht. DIE LINKE stellte

dass die Umwandlung dem Schulkonsens von einem zweigleisigen Schulsystem mit Gesamtschule und Gymnasium
als weiterführende Schulformen, beide
mit Option auf das Abitur, entspricht.
Außerdem ist die Umwandlung in eine
Gesamtschule expliziter Elternwunsch
und nicht „Schulleiterinnen –Wille“ wie
die CDU polemisch erklärte. DIE LINKE
machte weiterhin deutlich, dass eine
weitere Oberstufe in Rheinhausen zu
einer Erhöhung des Anteils der Jugendlichen mit Besuch der Oberstufe bzw.
Abitur führen wird. Damit wird die signifikant niedrigere Quote des Besuchs der
Oberstufe im Vergleich zum Landesdurchschnitt und anderen Duisburger

Carmen Hornung-Jahn
Ratsfrau DIE LINKE Duisburg

Sozialbericht 2018
 In der aktuellen Ausgabe
beschäftigt sich der Sozialbericht 2018 mit dem Thema
der Integration. In verschiedensten Feldern werden
Handlungsempfehlungen
ausgesprochen. DIE LINKE
begrüßt diesen Sozialbericht ausdrücklich. Viele der
Handlungsempfehlungen
sind richtig und wichtig und
könnten aus der Feder der
Linksfraktion stammen.

Daher wurde der Sozialbericht
auch mit den Stimmen der
Linksfraktion mit breiter Mehrheit beschlossen.
Allerdings äußerte DIE LINKE
auch Kritik. Kritisch sieht DIE
LINKE z.B. den Vorbehalt der
Finanzierbarkeit und die Tatsache, dass viele notwendige
Maßnahmen von vorne herein
ausgespart und nicht einmal
aufgeführt sind.

rung investiert und auch die 117 neuen
Stellen für die Stadtverwaltung wurden
wieder einmal besonders hervorgehoben. Der Oberbürgermeister sprach im
Zuge der 117 Stellen von einer jetzt
schon feststellbaren deutlichen Verbesserung für die Mitarbeiter*innen und die
Bürger*innen. Eine Äußerung die verwundert, da es nach wie vor im gleichbleibenden Umfang unbesetzte Stellen
gibt und die Verwaltung nach wie vor
massiv unterbesetzt ist.
Erstaunlicherweise hat der Oberbürgermeister neben der bekannten Selbstbeweihräucherung jedoch auch Teile der
jahrelangen Kritik der Linksfraktion aufgenommen und sich über die Landesbzw. Bundesregierung bitter beklagt.
Insbesondere fordert er eine Einhaltung
des Konnexitätsprinzips und eine auskömmliche Finanzierung der Kommune.
Zum Thema Schuldenschnitt bzw. Altschuldenfond forderte der Oberbürgermeister, dass die Zeit „jetzt oder nie“ da
sei, um einen Befreiungsschlag zu tätigen. Dies sind alles Forderungen, die
DIE LINKE schon seit Jahren nachdrück-

klar, dass die Einrichtung einer Gesamtschule im Duisburger Norden sehr
wichtig ist, jedoch die Planung für entsprechende Erweiterungen der Kapazitäten im Primarbereich fehlen. DIE
LINKE hat die Frage gestellt, welche
Grundschule mit welchen Klassenstärken an welchem Standort die Kinder im
Norden denn besuchen sollen, bevor sie
in die Gesamtschule übergehen. Aktuell
werden ca. 100 Kinder aus Marxloh per
Bus an andere Grundschule gefahren.
Dieser Transport hat im vergangenen
Jahr 2,8 Mill € gekostet. Und die Zahlen
der Eingangsklassen erhöhen sich weiterhin. Daher fordert die Linksfraktion
nach wie vor vehement den Neubau von
Grundschulen im gesamten Stadtgebiet.
Änderung Sekundarschule in
Gesamtschule
Kontrovers wurde die Debatte um die
Umwandlung der Sekundarschule in eine
Gesamtschule in Rheinhausen. DIE LINKE, SPD und die Grünen sprachen sich
klar für eine Umwandlung aus. CDU und
Junges Duisburg argumentierten dagegen. Die Linksfraktion machte deutlich,

Stadtteilen z.T. ausgeglichen. Letztendlich gelang es mit den Stimmen von LINKE, SPD und Grünen eine Mehrheit für
die Umwandlung in eine Gesamtschule
zu erlangen.
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So wird beispielsweise der
wichtige KiTa-Neubau explizit
genannt, von einer entsprechenden Notwendigkeit beim
Schulneubau ist allerdings keine Rede.
Darüber hinaus lässt sich teilweise eine unzureichende Darstellung der Daten und somit
eine eingeschränkte Aussagekraft feststellen.
Des Weiteren fehlt in der grafischen und tabellarischen Darstellungen die Entwicklung im
langfristigen Zeitverlauf.
Insgesamt ist uns der Sozialbericht trotz aller positiven
Aspekte etwas zu unkritisch
und nicht ambitioniert genug.
Im Rat hat DIE LINKE über die
inhaltliche Kritik am Sozialbericht auch darauf hingewiesen,
dass es ein eigenständiges
Integrationsamt geben muss,
um die Integrationspolitik
schlagkräftiger zu machen.
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Ganz Duisburg in einer APP?!
Christian Flanhardt
Geschäftsstelle der Ratsfraktion
DIE LINKE Duisburg


DIE LINKE im Rat der Stadt
Duisburg hat in der vergangenen
Ratssitzung beantragt, dass die
Verwaltung bzw. die DU-IT GmbH
eine Duisburg App erstellen soll.
Die offizielle App der Stadt Duisburg
soll Informationen über die Stadtverwaltung, das Rathaus sowie Services für die Bürgerinnen und Bürger
bieten. Wir haben angeregt, dass
besonderer Wert bei der App auf die
Bereiche Bildung, Soziales, Kultur
und Sport gelegt werden soll. Kindertagesstätten, Schulen, Jugendzentren, Beratungsangebote, Treffs
und Kulturangebote für Jung und

Alt, Spielplätze, Sportangebote usw.
sollen übersichtlich und vollständig
mit Informationen zu Kontaktdaten,
Ort und Angebot ausgewiesen werden. Wir sehen dies als wichtigen
Entwicklungsschritt an, da Duisburg
sich auf die Fahnen geschrieben hat
die Digitalisierung der Stadt voranzutreiben. Die App kann eine wertvolle
Ergänzung sein, um die Bürgerfreundlichkeit und Transparenz in
Duisburg zu erhöhen.Mit einer Duisburg App hätten die Bürger*innen
die ganze Stadt in einer App. Der
besondere Fokus der App soll aber
vor allem auf die soziale Dimension
gelegt werden. Insbesondere Angebote von Vereinen, Verbänden sowie
soziale
Unterstützungsangebote
oder Möglichkeiten ehrenamtlichen
Engagements sollen in dieser App
übersichtlich präsentiert werden.

Insbesondere für Neubürger*innen
und Studierende böte die App somit
eine wichtige Informationsquelle. Nachdem im Rat lange über den
Antrag diskutiert wurde, versicherte der zuständige Dezernent Martin
Murrack, dass es im kommenden
Jahr eine App geben wird, die ins-

besondere auch die von uns eingeforderten Aspekte des sozialen,
kulturellen und sportlichen beinhalten wird. Somit hat sich unser Druck
ausgezahlt und DIE LINKE konnte
den Digitalisierungsprozess in Duisburg ein wenig sozialer und bürgerfreundlicher gestalten.

ICAN-Städteappell: Duisburg ist nicht dabei!
Martina Ammann-Hilberath
Vorsitzende der Ratsfraktion
DIE LINKE Duisburg

 Zahlreiche Kommunen haben
sich bereits dem ICAN-Städteappell angeschlossen, darunter auch
die nordrhein-westfälischen Städte Dortmund, Düsseldorf, Herne,
Köln und Bochum.

Das Städtebündnis fordert die Bundesregierung auf, den Atomwaffenverbotsantrag der Vereinten Nationen zu unterzeichnen. International
setzt es sich dafür ein, dass die
Regierungen jegliche Beteiligung an
der atomaren Abschreckung und jegliche Verstrickung in Atombombengeschäfte unterlassen. Denn Städte
sind im Ernstfall die primären Ziele
eines atomaren Angriffs. Damit sind
sie direkt betroffen und sollten sich
deshalb in die Diskussion zu dieser
Frage einmischen. Das Engagement
der Städte in Deutschland ist wichtig, um Druck auf die Bundesregierung auszuüben, damit diese den
Willen der Bevölkerung achtet. Wenn
Städte die Regierung dazu auffordern, dem Vertrag zum Verbot von
Atomwaffen beizutreten, ist dies eine
spürbare Mahnung, dass die hier in
Deutschland lebenden Menschen
Massenvernichtungswaffen ablehnen. Atomwaffen sind konzipiert, um

Menschen und Infrastruktur gigantischen Schaden zuzufügen. Die
sogenannte nukleare Abschreckung
basiert auf der Drohung, die wichtigen Orte eines Landes anzugreifen.
Alle Atomwaffenstaaten und ihre
Bündnispartner*innen nehmen diese Bedrohung in Kauf und sehen den
Einsatz mit Atomwaffen als legitime
Verteidigungsstrategie. Damit setzen
diese Staaten ihre Bürgerinnen und
Bürger der Vernichtungsgefahr aus.
Immer wieder sind wir in der Vergangenheit an einem Atomkrieg vorbeigeschrammt. Städte tragen eine
besondere Verantwortung für den
Schutz ihrer Bewohnerinnen und
Bewohner. Aus diesem Grund ist es
wichtig, dass sie sich gegen Atomwaffen aussprechen.

Explizit hat DIE LINKE im Rat beantragt, dass Duisburg sich mit dem
folgenden Text an der Internationalen Kampagne zur Abschaffung der
Atomwaffen (ICAN, International
Campaign to Abolish Nuclear Weapons) anschließt:
„Duisburg ist zutiefst besorgt über
die immense Bedrohung, die Atomwaffen für Städte und Gemeinden
auf der ganzen Welt darstellen. Wir
sind fest überzeugt, dass unsere Einwohner und Einwohnerinnen das
Recht auf ein Leben frei von dieser
Bedrohung haben. Jeder Einsatz von
Atomwaffen, ob vorsätzlich oder versehentlich, würde katastrophale, weitreichende und lang anhaltende Folgen
für Mensch und Umwelt nach sich ziehen. Daher begrüßen wir den von den
Vereinten Nationen verabschiedeten

Vertrag zum Verbot von Atomwaffen
2017 und fordern die Bundesregierung zum Beitritt auf.“
Der Oberbürgermeister hat allerdings
direkt zu Beginn der Ratssitzung
erklärt, dass der Rat der Stadt Duisburg keine Verbandskompetenz habe
und der Antrag somit nicht behandelt
werden kann.
Auch der Hinweis der Linksfraktion,
dass Anträge mit gleichem Wortlaut in anderen Räten wie Herne
beschlossen wurden, konnte an der
Entscheidung nichts ändern. Wieder
einmal wurde hier eine gute Möglichkeit verpasst, ein friedenspolitisch
wichtiges Signal zu setzen.
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Erfolg der Renten-„Raub“-Reformen –
Jede 2. Rente unter 900 €
Ingrid Jost
Seniorenpolitische Sprecherin
LAVO NRW

 Die Altersarmut nimmt auch in
NRW in einem erschreckenden
Ausmaß zu. Jede zweite Rente in
Deutschland liegt unter 900 € vor
Steuern nach Abzug von Krankenund Pflegeversicherung, wie eine
kleine Anfrage der Linken ergab.
Der durchschnittliche Zahlbetrag der
Altersrenten nach mindestens 35
Versicherungsjahren beträgt in NRW
1.467 € für Männer und 1.009 € für
Frauen abzüglich der Kranken- und
Pflegeversicherung. Damit hat NRW
die größte Differenz aller Bundesländer bei den Bruttorenten zwischen
Männer und Frauen.
Die Unterschiede sind durch zahlreiche Gründe erklärbar wie z.B. die
Geburt des ersten Kindes. Eine Studie stellt fest, dass selbst 10 Jahre
später die Differenz zum Verdienst
ein Jahr vor der Geburt 61 % beträgt,
in anderen Ländern ist die Differenz sehr viel geringer, sie beträgt
in Schweden 27 %. Weitere mögliche

Ursachen sind fehlende KiTa-Plätze,
Pflege von Angehörigen, Teilzeit,
geringere Löhne u.v.m. Offenbar ist
auch das Bild vom Mann als Haupternährer der Familie noch immer wirksam. Zahlreiche Reformen haben
dazu beigetragen, die ursprüngliche
Funktion der Rente als Lebensstandardsicherung zu verschlechtern.
Ursachenforschung:
Reformen in der Rentenpolitik
Unter der Regierung Helmut Kohls
und CDU/CSU/FDP fing es an. Sie
kürzen 1992 die Renten, indem sie
die Anpassung statt an die Entwicklung der Bruttolöhne an die der Nettolöhne koppelt. Außerdem wird die
Altersgrenze für Männer und Frauen
auf 65 Jahre angehoben, die zuvor
für Frauen bei 60 und für langjährig
Beschäftigte bei 63 Jahren lag. Die
Anerkennung der Ausbildungszeiten
wird von 13 auf maximal 7 Jahre
gekürzt.
Über die nächsten Jahre geht es bis
zur Regierung Schröder (SPD) und
Fischer (GRÜNE) so weiter. Das Rentenniveau wird von 70 auf 64 Prozent gesenkt. Der lange
herbei ersehnte Regierungswechsel bringt kein
Ende der Kürzungen bei
der Rente. Im Gegenteil. Die nächste Rentenreform 1999 eine
Anhebung der Altersgrenze für Schwerbehinderte auf 63 Jahre, die
Abschaffung der besonderen Rentenregelungen
für Frauen und Arbeitslose. Die Rente wegen
Berufsunfähigkeit wird
abgeschafft und eine
Erwerbsminderungsrente eingeführt. 2001 wird
unter der rot-grünen

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.

Regierung eine weitere Senkung des
Rentenniveaus bis 2020 beschlossen und zwar auf 46% und bis 2030
auf 43% des durchschnittlichen Nettolohnes. Mit der neuen Rentenformel werden die Arbeitgeber aus
der paritätischen Alterssicherung
entlassen. Die Arbeitnehmer sollen, soweit sie es sich denn leisten
können, privat vorsorgen und viele
tun dies auch und das größtenteils
ohne Beteiligung der Arbeitgeber.
Wer eine staatliche Riester-Förderung erhalten will, muss 2002 und
2003 mindestens ein Prozent seines
sozialversicherungspflichtigen Einkommens in die private Altersvorsorge einzahlen. 2004 sind es zwei
Prozent. SPD und Grüne verschaffen
den Banken und Versicherungen mit
der zunehmenden Privatisierung ein
Geschäft in Millionenhöhe, denn diese sind die eigentlichen Profiteure
der Teilprivatisierung der Altersvorsorge durch den Verkauf von zahlreichen zertifizierten Produkten der
neuen Riester-Rente.
Die nächste Regierung unter Angela
Merkel/ SPD führt 2006 die langfristige Vollversteuerung der Rente ein,
mit schrittweiser Anhebung des zu
versteuernden Anteils der Rente von

Neurentnern. Die nächsten Eingriffe
sind bereits in Planung
Forderungen der Partei DIE LINKE:
•	Das Rentenniveau muss auf 53
Prozent angehoben werden.
•	Die Rente erst ab 67 muss weg
•	Abschlagsfrei in Rente ab 60 Jahren nach 40 Beitragsjahren und
spätestens ab 65.
Riester muss weg! Wer einge•	
zahlt hat, darf seine Ansprüche
in die Rentenversicherung überführen
•	
Für eine Solidarische Mindestrente, die vor Armut schützt:
1.050 Euro netto sind das Minimum.
•	
Arbeitgeber und Beschäftigte
zahlen gleiche Anteile.
•	
Alle Erwerbseinkommen müssen
berücksichtigt
werden!
Auch Beamtinnen und Beamte,
Politikerinnen und Politiker und
Selbstständige zahlen ein.
•	Niedriglöhne, Erwerbslosigkeit,
Kindererziehung und Pflege dürfen nicht dazu führen, dass die
Betroffenen im Alter arm werden.
•	
Gerechtigkeit für die Rentnerinnen und Rentner im Osten.

Friedenspolitik
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Es geht schlimmer
Kathrin Vogler (MdB)
Friedenspolitische Sprecherin DIE LINKE.
Fraktion im Bundestag

Der Krieg geht auch von hier aus
Der Niederrhein ist somit unabdingbar
für die Kriege der Zukunft.

Markus Menzel
DIE LINKE Duisburg

Rüstung, EU-Armee, Feindbildpflege: Die Verteidigungsministerin hat
klare Positionen.
Nachdem Ursula von der Leyen mit
einer knappen Mehrheit zur EU-Kommissionspräsidentin gewählt wurde,
übernahm nun Annegret Kramp-Karrenbauer als neue Bundesministerin
für Verteidigung. Sie scheint die Hardlinerin zu sein, die die deutsche Militärpolitik kaltblütiger und radikaler als
»Flinten-Uschi« umkrempeln wird. Tatsächlich hat Kramp-Karrenbauer hier
bereits spektakuläre Zeichen gesetzt,
die schon jetzt das Schlimmste
befürchten lassen. Sie will das »ZweiProzent-Ziel« (zwei Prozent des BIP für
Rüstungsausgaben) umsetzen und sie
schließt nach wie vor den Einsatz von
Bundeswehr-Bodentruppen in Syrien
nicht aus: »Das ist für uns ein ganz
großer Sprung«. Kramp-Karrenbauer
unterstützt den Aufbau einer EUArmee; hierzu müsse man den Parlamentsvorbehalt für Auslandseinsätze
der Bundeswehr ein Stück zurückfahren. Das heißt, sie will das Recht des
Bundestages einschränken, über Auslandseinsätze der Bundeswehr abzustimmen.
Auch
muss
weiter
aufgerüstet werden: Kramp-Karrenbauer schlug in einem Brief an Macron
vor, Frankreich und Deutschland
sollten gemeinsam einen »symbolischen« Flugzeugträger bauen –
geschätzte Kosten ca. 4,5 Milliarden
Euro. Der Wehrpflicht kann die neue
Verteidigungsministerin mancherlei
abgewinnen: Schon im letzten Sommer hatte AKK signalisiert, dass die
Frage nach der weiteren Aussetzung
der Wehrpflicht eines ihrer Kernthemen als CDU-Vorsitzende sein wird.
Inzwischen ist die Linie klarer: Die Forderung nach einer »allgemeinen
Dienstpflicht für junge Männer und
Frauen bei der Bundeswehr sowie im
sozialen Bereich« soll 2020 in das
neue CDU-Grundsatzprogramm aufgenommen werden.
Mit einer Verteidigungsministerin
Annegret Kramp-Karrenbauer marschiert die Bundesregierung also geradewegs in eine neue Phase der
Aufrüstung und kriegerischen Außenpolitik. Jetzt hat die Bundesregierung
eine »neue Partnerin in Brüssel« (Merkel), die die Aufrüstungsprojekte der
EU vorantreiben und die Rüstungsindustrie jubeln lassen wird. Wer bei von
der Leyen dachte »Schlimmer wird’s
nimmer«, sieht sich jetzt eines Besseren belehrt.

Annegret Kramp-Karrenbauer bei Vereidigung
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 Bereits seit vielen Jahren finden
vor der Von-Seydlitz-Kaserne in
Kalkar immer am 3. Oktober Proteste und Demos der Friedensbewegung statt, die auch von den LINKEN
unterstützt wird.
Von dieser NATO-Kaserne finden auch
schon längst wieder Angriffe im Ausland von deutschen Boden mit deutscher Unterstützung statt. NATO und
Bundesluftwaffe haben den nordrheinwestfälischen Niederrhein in den letzten Jahren umfassend militarisiert.
Das Zentrum Luftoperationen und
das Combined Air Operation Centre
(CAOC) am Doppelstandort Kalkar und
Uedem ist neben Stuttgart und Ramstein die dritte zentrale NATO- Drehscheibe auf deutschem Boden für
einen möglichen Luftkrieg in Europa.

Auch Essen ist seit vielen Jahren durch
regelmäßige NATO-Konferenzen, die
von Kalkar aus geplant werden, einer
der Hauptorte in unser Region, in
denen es um weitere Militarisierung
geht. Selbst der Einsatz von Atomwaffen gehört zum Szenario, das die Strategen in Kalkar konkret planen. Nicht
zuletzt in der vom 8.-10. Oktober 2019
in Essen durchgeführten Konferenz
unter dem Titel: „Die NATO fit machen
für zukünftige Kriegseinsätze mit allen
Waffengattungen“ wird das sichtbar.
Sie wird durch das ebenfalls in Kalkar
beheimatete ‚Joint Air Power Competence Centre‘, kurz JAPCC ausgerichtet.

im Kreis Wesel und des Landesvorstandes gemeinsam mit der Friedensbewegung vor Ort. Nicht zuletzt auch
mit einem Redebeitrag unseres Bundestagsabgeordneten Alexander Neu.
Hier gilt es auch in den nächsten Jahren die Friedensbewegung weiter zu
unterstützen.
Mehr Informationen u.a. hier:
http://friedensforum-duisburg.de

DIE LINKE. Duisburg war zusammen
mit Genoss*innen aus Oberhausen
und Mülheim, Mitgliedern der LINKEN

EU: Mit von der Leyen wird
so richtig aufgerüstet
Özlem Alev Demirel

ent

DIE LINKE im Europaparlam


Als neue Präsidentin der EUKommission soll Ursula von der
Leyen vor allem eins durchsetzen:
die Aufrüstung der Europäischen
Union. Schon bei ihrem Antritt
sprach von der Leyen über eine
„Europäischen Verteidigungsunion“.
Doch um „Verteidigung“ geht es
nicht.
In Wirklichkeit soll die EU zu einer Militärmacht unter deutsch-französischer
Führung ausgebaut werden. Schon als
deutsche Verteidigungsministerin hatte
von der Leyen In den letzten drei Jahren den deutschen Rüstungsetat von 35
Milliarden Euro auf knapp 50 Milliarden
Euro erhöht. Nun soll sie auf europäischer Ebene den Rüstungskonzernen
Milliarden Euro Umsatz bescheren.
Dazu soll erstmals eine „Generaldirektion Verteidigung“ (DG Defense) in der
EU-Kommission eingerichtet werden.
So sind beispielsweise 13 Milliarden zur
„Erforschung“ und Entwicklung länderübergreifender Rüstungsprojekte vorgesehen. Wohin genau das Geld dann
fließt, bleibt unklar. Das EU-Parlament
kann nicht mitbestimmen über die Vergabe. Eine demokratische Kontrolle ist
bisher nicht vorgesehen. Dabei ist gerade im Rüstungsbereich schon heute
Korruption an der Tagesordnung.
Spanien, Frankreich und Deutschland
planen in Abstimmung mit der EU die
gemeinsame Anschaffung von Kampfjets als Baustein. Allein die Entwicklung
soll 8 Milliarden Euro kosten, 100 Milli-

arden Euro dann die Anschaffung.
Noch weitaus mehr Geld soll über
„PESCO“ in die Rüstung gesteckt werden. „PESCO“ steht für die „Ständig Strukturierte Zusammenarbeit“
eines Großteils der EU-Staaten auf
militärischer Grundlage. Die beteiligten Staaten verpflichten sich, ihre
Rüstungsausgaben massiv zu erhöhen
und Truppen für internationale Einsätze
bereit zu stellen. Wer das nicht umsetzt,
wird bestraft.
So soll die EU in wenigen Jahren als militärische Großmacht etabliert werden –
auf Kosten der Steuerzahler*innen. Die
Strategen hinter diesem Projekt sitzen
in Berlin und Paris.
DIE LINKE wird zusammen mit den
anderen linken Parteien in ganz Europa
und mit der Friedensbewegung Widerstand gegen diese Aufrüstungspolitik
leisten. Sicherheit kann man nicht mit
Panzern, Kampfjets und Weltraumrüstung erreichen. Dringend notwen-

dig ist vielmehr eine soziale Offensive.
Europaweit müssen Schulen saniert,
der Schienenverkehr ausgebaut und
die Armut bekämpft werden. Hier muss
Geld eingesetzt werden, um bestehende
soziale Konflikte zu lösen. Internationale Konflikte lassen sich nicht militärisch
lösen. Dazu bedarf es diplomatischer
Lösungen. Dafür setze ich mich im
Europäischen Parlament gemeinsam
mit meinen Kolleg*innen aus der europäischen Linksfraktion ein.

Özlem Alev Demirel ist friedenspolitische Sprecherin der LINKEN im Europäischen Parlament und stellvertretende
Vorsitzende des Ausschusses für Sicherheit und Verteidigung (SEDE). Ausführliche Informationen über ihre Arbeit und
über die geplanten Aufrüstungsprojekte
gibt es auf der Homepage:
www.oezlem-alev-demirel.de
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System change not climate change
DIE LINKE Duisburg

 Die Fragen rund um eine „richtige“ Politik, um den Klimawandel
erfolgreich zu bekämpfen, beschäftigt seit vielen Monaten nun Dank
der Schüler*innen von Fridays for
Future, nebst anderer Gruppen wie
Parents for Future oder „Omas for
Future“, und der etwas düsteren
und härtere Konsequenzen fordernden Extinction Rebellion (Rebellion gegen das Aussterben), endlich
breite Bevölkerungsschichten und
die Meinungen sind gespalten.
Auch innerhalb der Partei DIE LINKE
und der gesellschaftlichen Linken wird

diese Debatte geführt. Die Medien kolportieren hingegen, „alle Parteien und
DIE LINKE kämen nun am Thema Klimaschutz nicht mehr vorbei und müsse
nun reagieren“, oder sogar „alle politischen Akteure laufen nun dem Erfolg
der Grünen hinter her und kopieren
ihn“. Hierbei wird außer Acht gelassen,
dass seit Parteigründung der Linken
Umweltthemen immer programmatisch
enthalten waren und auch in unserem

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

Erfurter Parteiprogramm sehr viele
Seiten füllt und auch nie in allen Wahlprogrammen im Bund, Land und auch
in den Kommunen, also auch in Duisburg, fehlen durften. In Duisburg z.B.
sind viele Mitglieder schon seit Jahrzehnten auch in Umweltbewegungen
aktiv gewesen und auch im Rat, wie
unsere Unterschriftensammlung zur
Wiedereinführung der Baumschutzsatzung zeigte, immer aktiv durch Anträge,
Proteste und Initiativen gewesen.
Schon 2017 schrieb z.B. auch die Linksjugend ['solid] NRW: „Wir kämpfen für
eine sozial-ökologische Wende. Das
heißt, dass endlich alles unternommen
werden muss, um den Planeten auch

für künftige Generationen zu erhalten.“
Aber auch, und das ist ein wesentlicher
Unterschied: „Die Kosten für die sozialökologische Wende dürfen aber nicht
auf normale Konsument*innen abgewälzt werden: Die Verursacher*innen
und Profiteure sollen zahlen!“ Umwelt
und Soziales werden bei den Linken
nicht getrennt betrachtet, sondern
gehören durchaus zusammen und
müssen zusammen gedacht werden.

Umweltzerstörung und soziale Verwerfungen, beides sind Ergebnisse einer
kalten kapitalistischen Logik, die zerstörerisch auf viele Bereiche unseres
Lebens einwirkt und zerstörerisch ist.
Hier gilt es den Hebel anzusetzen und
unsere Antworten unterscheiden sich
deutlich von denen anderer Parteien.
Es gibt für uns kein „grünes“ Wachstum, wie es z.B. die Grünen fordern.
Wissenschaftlich ist es belegbar, das
eine deutliche Verbesserung zur Einhaltung nicht nur der Klimaziele schlicht
und einfach die Abkehr von der Wachstumsideologie darstellt. Daher kann
eine CO2-Steuer, gar ein neuer Emissions-Zertifikatehandel, eine Verteuerung von Flügen, eine Sondersteuer
auf Fleischprodukte, und viele anderen
populären Forderungen, die nun von
vielen Parteien gefordert werden, nicht
die alleinigen Lösungsansätze sein. Diese Kosten belasten, wie es viele andere
Beispiele aus der Vergangenheit belegen, nur breite Bevölkerungsschichten, während die Verursacher des
Klimawandels davon weitestgehend
verschont bleiben, oder diese Zusatzkosten aufgrund ihres hohen Vermögens

keine Belastung darstellen. Eine Abkehr
von der jetzigen umweltzerstörerischen
Art „Wirtschaft“ zu betreiben, ist mit
diesen Ansätzen nicht erkennbar.
Und Wähler*innen werden von Mobilität, über alternative Berufswege und
Erwerbsbiografien, bis hin zu kostengünstigen und nachhaltigen Konsum
keine wirklichen Alternativen angeboten und alle bisherigen Vorschläge stoßen daher zu Recht auf Skepsis in der
Bevölkerung.
Unsere Antwort ist: Soziales und
Umwelt gehören zusammen!
DIE LINKE zu Klimafragen:
https://www.die-linke.de/themen/
klima-energie/

Gemischtes / Satire / Kultur
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DU (b)ist links: Arno Suhr
Meine tiefe Motivation politisch links
zu sein hat ihre Wurzeln an der
Schwarzen Wand von Ausschwitz,
jenem Ort, an dem die Häftlinge nackt
auf ihre Hinrichtung per Genickschuss
warten mussten. Sie ergibt sich aus
der Blutrinne dieses Ortes und aus
Auschwitz und Birkenau selbst.

Eine niemals zu tilgende Schande, ein
Kulturbruch, eine Barbarei, an der ich

als nach dem 2. Weltkrieg Geborener
keine Schuld trage. Die Scham für
diesen Völkermord der Nazis, in
deutschem Namen begangen, begleitet
mich jedoch, seit ich politisch denke.
Wenn ich an den Gräbern der
Soldaten stehe und lese, sie seien f
ü r das Vaterland gestorben, so weiß
ich: sie starben d u r c h das Vaterland.
Welchen Hass kann ich gegen sie
empfinden, welche Ablehnung gegen
die Menschen und ArbeiterInnen eines
anderen Landes? Umso weniger, teilen
sie doch in ihrer großen Mehrheit meine
politisch-ökonomische Situation, die
auch sie zu Verwandten macht.
Die
gesellschaftlichen
Werte
werden von allen erarbeitet, vom
Mann mit der Schaufel ebenso wie
vom Hochschullehrer. Verteilt sind
sie in diesem hochproduktiven
Land
außerordentlich
ungleich

und
ungerecht.
Die
Armutsund
Reichtumsberichte
der
Bundesregierung geben Auskunft über
diese geradezu perverse Verteilung
von Einkommen- und Vermögen –
dies alles vor dem Hintergrund einer
immer weniger verschämten Armut,
spürbar in zunehmender Angst und
zwischenmenschlicher
Konkurrenz
und sichtbar im Auseinanderdriften
der gesellschaftlichen Gruppen und
Segregation ganzer Stadtteile und
Städte.
36 Jahre lang war ich Bewährungshelfer
in verschiedenen Ruhrgebietsstädten,
zuletzt im Duisburger Norden. Häufig
genug war die Binde vor den Augen der
Justitia und ihrer Strafjustiz nach oben
hin fest geschlossen, nach unten hin
aber sehr wohl weit geöffnet.
Armut habe ich gesehen, materielle
Armut, die sich am Ende in die

Seelen der Betroffenen schreibt,
Lebenskampf, der in die Erschöpfung
führt und Präkarisierung. Sie alle
haben sich gewehrt, anfangs, die
Mehrheit ihr Leben lang. Am Ende
schreibt die Gesellschaft ihnen über
Hartz IV selbst die Verantwortung
zu – pervers und allzu einfach.
Sündenböcke werden gesucht. Die
Geflohenen kommen hinzu, auch sie
Sündenböcke und Blitzableiter für die
Ängste der Deklassierten und jener, die
Grund haben sich vor Präkarisierung
zu fürchten – trotz allen Fleißes.
Auschwitz liegt in Polen, die politischökonomischen
Ursachen
lagen
und liegen in der wirtschaftlich
hervorgerufenen Ungleichheit.
Deshalb wähle ich links.
Arno Suhr

Die Lage Europas 1844 und 2019 oder:
Wie sich die Verhältnisse ändern
Nachtgedanken
(Heinrich Heine 1844)
Denk ich an Deutschland in der Nacht,
Dann bin ich um den Schlaf gebracht,
Ich kann nicht mehr die Augen schließen,
Und meine heißen Tränen fließen.
Gottlob! durch meine Fenster bricht
Französisch heitres Tageslicht;
Es kommt mein Weib, schön wie der Morgen,
Und lächelt fort die deutschen Sorgen.

Europa in der Nacht (2019)
Denk ich an Europa Tag und Nacht
So bin ich um den Schlaf gebracht
Ich kann nicht mehr die Augen schließen
In Lagern hungern Menschen, Rassisten die auf sie schießen
Kein Gott durch das Fenster bricht
Auch in Frankreich scheint kein heitres Tageslicht
Es kommt ein Weib, wie grauenhaft der Morgen!
Und fügt hinzu Faschisten Sorgen.

Theaterstück Brecht:
Die Gewehre der Frau Carrar
Der Herbst, und gerade der November,
ist traditionell die Zeit, sich auch der
deutschen Geschichte zu erinnern und
den vielen Toten aller (Welt-)Kriege zu
gedenken.
Viele Feiertage sollen hier mithelfen,
uns wach zu halten, wie Entwicklungen
oft enden können, wenn man inaktiv
bleibt.
Was aber ist besser als ein
Theaterstück? Brechts „Die Gewehre
der Frau Carra“ ist so ein Stück,
welches wir euch am 9. November
2019 präsentieren möchten.
Mehr Infos und Karten
kreisverband@dielinke-du.de

unter:

Infos zum Stück:
Brecht selbst bezeichnete das Stück
als
„aristotelische
(Einfühlungs-)
Dramatik“ und regte an, es zusammen
mit einem Dokumentarfilm zum
Spanischen Bürgerkrieg zu zeigen.
Sein Standpunkt, dass in der
Auseinandersetzung zwischen „dem
Guten“ und „dem Bösen“ auch „das
Gute“ nicht ohne Gewalt auskomme,
wird hier wie auch schon in früheren
Stücken sichtbar. Hinzu kommt
hier noch der Gedanke, dass es bei
derartigen
Auseinandersetzungen
keine Neutralität geben könne. Das
„sich Heraushalten“ schütze nicht
davor, selber schmerzhaft betroffen
zu werden, und die fehlende oder zu
späte Entscheidung für „das Gute“
helfe nur „dem Bösen“ zu obsiegen.

Link zur Theatergruppe:
https://www.reinhard-staehling.de/
theater_aktuell.html#carrar

Flagge der Internationalen Brigade

