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Keine Schule für alle...

Klares Nein zu Laumanns Angriffen  
 auf Hartz IV-Beziehende
 

Preußenschlag in Erfurt
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Beilage Ratsfraktion:  
Finden Sie im Innenteil

6-Seen-Wedau 
Stadtplanung für Betuchte  
Finden Sie im Innenteil

Saure Gurkenzeit muss enden!
Eine Bilanz Duisburger Kommunalpolitik

Markus Menzel
DIE LINKE Duisburg 

 Um es vorweg zu nehmen: Die 
Bilanz der „Gurkentruppen“ im 
Rathaus für Duisburg sieht nicht 
gut aus. Nazis und Rechtspopu-
listen mal ausgenommen, die 
sich zumindest im Duisburger 
Stadtrat von NPD bis AfD sowie-
so, zumeist aus monetären Grün-
den, als Fraktionen zerlegt haben 
und sich nun als „Fraktionslose“ 
oder in der „HSV Fraktion“ wieder 
finden,  ist die Liste der Misser-
folge lang. So lang, dass wir als 
LINKE gar nicht wissen, wo wir 
anfangen sollen.

Es herrschte eine Aufbruchstim-
mung in Duisburg, als es endlich 

nach der Love Parade 
gelang, den an seinem 
Sessel klebenden, von 
den Duisburger Grü-
nen gestützten, CDU-
Oberbürge r me is te r 
Adolf Sauerland durch 
ein bislang einmaliges 
Abwahlverfahren aus 
dem Amt zu votieren. 
Sein Nachfolger von 
der SPD, Sören Link, 
ist aber bis heute nicht 
bereit, die neolibe-
rale Kürzungspolitik zu 
Gunsten der Finanz-
märkte und Investoren, 
zu beenden. 
 
DIE LINKE. Ratsfrakti-
on Duisburg beteiligte 
sich in den ersten Jah-

ren zusammen mit den Grünen Duis-
burg, die nahtlos von Schwarz-Grün 
auf „Rot-Grün“ problemlos umschal-
teten, in Wahrheit müssten sie sich 
politisch wahrscheinlich gar nicht 
groß anpassen, an einer, ein Novum 
in den westdeutschen Bundeslän-
dern, rot-rot-grünen Kooperation. Es 
gelang tatsächlich, einige verhee-
rende Vorhaben für Duisburg in die-
ser Kooperation abzuwenden und 
„soziale Schweinereien“ zu verhin-
dern. Dies hat sich jedoch drastisch 
in der letzten Kommunalwahl geän-
dert und seitdem regiert die Duis-
burger SPD mit Sören Link nach 
Gutsherrenart zusammen mit der 
CDU Duisburg einfach durch. Es ist 
keine offizielle Große Koalition, aber 
faktisch macht das mit diesen groß-
en Mehrheiten auch keinen Unter-
schied. 

Wenn man noch berücksichtigt, 
dass mit der neoliberalen Abriss-
birnentruppe, irgendwas zwischen 
CDU und FDP Yuppiejugend, „Jun-
ges Duisburg“, dessen langjähriger 
Sprecher Stephan Wedding (vormals 
Krebs) sich auch für einen Beigeord-
netenposten in Emmerich nicht zu 

» Weiter auf Seite 3

  Die „Top Ten“ der größten „Gurken“

 1.  Mehrfache rassistische Äuße-
rungen Sören Links und Stim-
mungsmache seit 2012
 2.  „Kettensägen-Massaker“ 

seit Aufhebung der Baum-
schutzsatzung

 3.  Ausbau von Public-Private-
Partnership (Öffentlich-Pri-
vate-Partnerschaft) Projek- 
ten

 4.  Üppige Erhöhung der Fraktions-
zuwendungen für CDU und SPD 
zu Lasten kleinerer Fraktionen

 5.  Erhöhung der Geschäftsführer-
bezüge kommunaler Betriebe

 6.  Versuch der Verdrängung von 
Menschen, die „das Stadtbild“ 
stören. Erster Versuch mit dem 
willkürlichen Alkoholverbot 
2018 vor dem Oberwaltungs-
gericht Düsseldorf gescheitert. 
Der zweite Versuch findet nun 
mit der stadtweiten Verschär-
fung der „Sicherheits- und Ord-
nungsverordnung“ statt.

  7.  Verdrängung von finanziell 
schwachen Menschen mit und 
ohne Migrationshintergrund 
durch Luxusbauprojekte und 
Räumung und Abriss von Häu-
sern, ohne Alternativen anzu-
bieten.

  8.  Verschwendung von Millionen 
Euro Steuergelder an poten-
tielle Investoren: „Rheinort“, 
„6-Seen-Wedau“, „The Curve“, 
usw. Versuch der Gentrifizie-
rung Duisburgs.

  9.  Ausbau des Niedriglohnsektors 
durch Ansiedlung von Unter-
nehmen, die prekäre Beschäf-
tigungsverhältnisse „bieten“. 
Damit einhergehend im Logi-
stik-Sektor Umwelt- und Luft-
verschmutzung.

10.  Kommunalpolitik wird durch 
„Große Koalition“ nach Guts-
herrenart ad absurdum 
geführt.
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Nackte
Tatsachen

Horst Werner Rook 
DIE LINKE Duisburg, Redakteur des 
STANDPUNKT von 1999 bis 2018

Morgens nackt vor dem Spiegel, mal 
weniger, mal mehr zufrieden. Doch 
abends bei der Tagesschau kommt dann 
das nackte Grauen. Türkische Panzer 
vertreiben Kurden. US-Truppen besetzen 
syrische Ölfelder. Trump twittert. AKK zit-
tert. Merz wittert Morgenluft. Deutsche 
Waffenexporte steigen. Die SPD sackt 
auf 13 Prozent. Datteln 4 geht ans Netz, 
die Klimakatastrophe lässt grüßen. Der 
nackte Wahnsinn.

Nach den Aktienkursen wird gemeldet, 
dass bis zum Jahresende  40.000 Sozi-
alwohnungen weniger gebaut wurden 
als im Jahr zuvor. Dabei müssten min-
destens 10 Milliarden € investiert und 
250.000 Sozialwohnungen gebaut wer-
den, empört sich eine engagierte Frau 
vom Mieterschutzbund. Angesichts von 
Mietwucher und Wohnungsnot wird da 
bei etlichen die nackte Wut hochsteigen.

„Das Geld dafür wäre ja da. Allerdings 
wird die steigende Zahl der Einkommens-
millionäre immer seltener vom Finanz-
amt durchleuchtet“, sagt eine Frau von 
der Linken. „Die nackten Zahlen belegen, 
dass die Anzahl der Betriebsprüfungen 
um 30% zurückgegangen sind.“ Millio-
nengewinne und Millionenerbschaften 
müssten endlich stärker besteuert wer-
den, sagt Sie.

Um Ausgewogenheit herzustellen, tritt 
nun der Herr mit der gelben Krawatte von 
der FDP ans Mikro. „Das ist doch pure 
Demagogie und nackter Unsinn, was die 
Linke da verkündet. Was wir brauchen, 
sind Steuererleichterungen für den geho-
benen Mittelstand  und Unternehmen.“ 
Dann folgt der Wetterbericht. Trübe Aus-
sichten. Wer Nacktes sehen will, schaltet 
später um auf RTL.

An den Rändern des Imperiums 
– Ein politischer Reisebericht aus 
Bulgarien und Duisburg (2.Teil)
Der bulgarische Nationalismus in Plovdiv, Veliko Tarnowo und Varna

Jens Gieseler,  
Redaktion Standpunkt 

 Im letzten Standpunkt reisten 
wir von Duisburg über Serbien nach 
Sofia und betrachteten dort die 
soziale Lage der Bevölkerung im 
Postsozialismus

In Extremform ist die Verelendungs-
entwicklung im postsozialistischen 
Bulgarien in  einem Stadtteil Plovdivs, 
einer der ältesten Städte Europas, zu 
beobachten. Dort existiert ein Roma 
Ghetto aus dem bereits ein Großteil 
der Bevölkerung nach Deutschland 
(insbesondere Ruhrgebiet) ausgewan-
dert ist. Die Erfahrung durch Bildung 
Aufstiegschancen zu bekommen hat 
dieser Bevölkerungsteil historisch nie 
gemacht. Stattdessen ist die autoritäre 
patriarchalische Familie mit ihren Tra-
ditionen der einzige gegenwärtige und 
historische Fixpunkt dieser Menschen. 
Der Staat ist aktuell nur als Repressi-
onsmaschine oder vernachlässigendes 
korruptes (neoliberales) Konstrukt 
bekannt. 

Reist man weitere drei Busstunden 
von Sofia durch wunderschöne Wäl-
der mit riesigem Potential zum sanften 
Tourismus, so liegt am Rande des 

agrarisch geprägten 
Balkangebirges das 
Herz des bulgarischen 
Nationalismus: Veliko 
Tarnovo (Ruhmreiches 
Tarnovo). Die idylische 
Altstadt liegt neben den 
monumentalen Befe-
stigungsanlagen der 
mittelalterlichen Haupt-
stadt des zweiten bul-
garischen Reiches an 
deren höchsten Punkt neben einer bul-
garisch orthodoxen Kirche eine gewal-
tige bulgarische Flagge martialisch 
im Wind weht. Der sich hier spiegeln-
de Nationalismus richtete sich nicht 
nur im Wahlkampf des letzten Jahres 
gegen alle nicht slawischen Minder-
heiten (10% der bulgarischen Bevöl-
kerung besteht aus Balkantürken, die 
oftmals kaum bulgarisch sprechen 
und nicht die kyrillische Schrift lesen 
können), sondern zieht sich durch das 
von Perspektivlosigkeit geprägte All-
tagsleben vieler Menschen in Bulgari-
en. Aktuell finden in Bulgarien wieder 
Pogrome statt, bei dem Häuser ange-
zündet und Roma durch physische 
Gewalt um ihr Leben fürchten müssen. 
Zuletzt geschah dies im 20 Kilometer 
von Veliko Tarnovo entfernten Gab-
rowo (Die Zeit 14.5.2019).

Trotzdem ist Bulgarien und insbeson-
dere das Schwarze Meer ein Sehn-
suchtsort vieler nach Deutschland 
migrierter Roma-Jugendlicher. Fragt 
man sie nach der kosmopolitischen 
Metropole Varna so leuchten viele 
getrübte Kinderaugen auch in Duisburg 
auf. Die Stadt ist bereits seit der Anti-
ke Siedlungsort und Platz von diversen 
Kulturkontakten gewesen. Diesen 

Charakter hat sich die Stadt trotz tri-
ster Vororte in ihrem Kern bewahrt. 
Wenn einige Kinder lachend den Wel-
len des Meeres entsteigen und von der 
typischen Schwarzmeer Brise umspielt 
einem spielerisch die Hand in Bettler-
pose entgegenstrecken blitzt trotzdem 
der entmenschlichende Alltag dem sie 
dort für einige Stunden oder Tage ent-
hoben sind auf.

So sind sie ihrer Herkunft entrissen, 
Opfer des Lohnpreisniveauunterschie-
des und der Ostwestkarawane der 
Tagelöhner, welche täglich von Osteu-
ropa in die wirtschaftsstarken westeu-
ropäischen Länder gedrängt wird. Der 
Prozess der doppelten Desintegration 
kann nur durch EU weite Mindestlöh-
ne und international verbindliche Sozi-
alstandards durchbrochen werden. So 
kann Heimat, egal ob in Duisburg, Bul-
garien oder sonst wo auf der Erde, erst 
entstehen wie es einst der Philosoph 
Ernst Bloch in „ Das Prinzip Hoffnung“ 
beschrieb: „Hat sich der Mensch 
erfaßt und das Seine ohne Entäuße-
rung und Entfremdung in realer Demo-
kratie begründet, so entsteht in der 
Welt etwas, das allen in die Kindheit 
scheint und worin noch niemand war: 
Heimat.“

Zerfallenes Haus Varna

Die 30. Tour de Natur kommt nach NRW!
Münster  –  Nijmegen  –  Duisburg  –  Essen  –  Hambi  –  Köln  •  25. Juli bis 8. August 2020

Komm’ mit, wenn du deinen Urlaub mit 
politischem Engagement verbinden, 
dich vernetzen und 14 Tage lang (oder 
auch kürzer) mit rund 120 umweltbe-
wegten Menschen aus ganz Deutsch-
land on tour sein möchtest! 
Die »Tour de Natur« ist Umweltengage-
ment und entspanntes Radfahren, Bil-
dungsurlaub und Festival. In jedem 
Jahr vernetzt sich die Tour mit lokalen 
Initiativen auf der Strecke und unter-
stützt sie aktiv. Entlang der Tourstre-

cke wollen wir Alternativen nachgehen, 
über unsere Zukunft diskutieren und 
uns vernetzen, damit die Projekte und 
Ideen auch an anderen Orten Früchte 
tragen!
Mitradeln kann jede*r: Du brauchst 
nur Alltagsfitness und ein tourentaug-
liches Rad. Übernachtet wird in Turn-
hallen oder im eigenen Zelt, Isomatte 
und Schlafsack sind mitzubringen Die 
Tagesetappen sind maximal 60 km 
lang. Ohne große Steigungen und hohe 

Berge werden auch nicht so sportliche 
Menschen und Familien mit Kindern 
Spaß am Radfahren haben. 
Der Tagesbeitrag mit Vollverpfle-
gung beträgt für Erwachsene 10,- bis 
25,- Euro und für Kinder ab 11 Jahren 
5,- Euro; für jüngere Kinder wird kein 
Beitrag erhoben. 

Weitere Infos: www.tourdenatur.net
Tel.: 0351 49 433 54.

Blick auf Schwarzes Meer
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Schule und ihr Beitrag zur Erziehung
Barbara Laakmann 
Lehrerin. 
DIE LINKE 
Ratsfraktion Schulausschuss

 Anlässlich eines Gedenktages 
wie der 27. Januar, seit Jahren der 
Tag der Befreiung der Konzentrati-
onslager, werden Forderungen 
erhoben zur Erziehung zur Demo-
kratie und zum Widerstand gegen 
Rassismus. Und es wird darüber 
geklagt, dass dies zurzeit nicht 
genug oder nicht nachhaltig genug 
geschehe.

Dass Auschwitz ein Vernichtungsla-
ger war, wissen
 
Schülerinnen und Schüler 
im Durchschnitt 59 %
14 bis 16-Jährige 47 %
17 Jahre und älter 71 %

 
Ja, da ist noch Luft nach oben. Informa-
tionen über Fakten fehlen, aber es geht 
auch um die entsprechende Haltung 
und Einstellung, die angesichts von 
AfD Erfolgen in allen Bundesländern 
ernsthaft bezweifelt werden muss.

Nun sollen Schulen alles Mögliche lei-
sten: Kommaregeln, Dreisatz, Englisch 
und/oder Latein vermitteln, Kochen, 
Sport, Erdkunde usw.. Das wird dann 
abgeprüft und zertifiziert in Zentralen 
Abschlussprüfungen oder im Abitur 
oder einfach in einem Abgangszeugnis, 
wenns schlecht gelaufen ist. 

Erziehung zur Demokratie, zur Bereit-
schaft sich einzusetzen und ggf. zu 
widersetzen, das ist ein komplexes 
Thema, zu dem nicht nur Schule einen 
Beitrag leisten muss. 

Aber konzentrieren wir uns auf Schule 
und deren Möglichkeiten. Es hat sich 

viel getan in den letzten 20 
Jahren. 

Es gibt viel mehr wunder-
bare Materialien zu einem 
schlimmen Thema, eine 
große Fülle von Filmen, 
Videomaterial, Büchern, 
Ausstellungen. Das ist gut. 
Es gibt auch Zuschüsse 
zu Exkursionen nach Aus-
chwitz und zu anderen 

Gedenkstätten, auch das ist gut. 

Aber nach wie vor sind z.B. solche 
Exkursionen die Ausnahme im norma-
len Schulbetrieb, auch weil sie von den 
Lehrkräften ein besonders großes Maß 
an Engagement erfordern. 

Wer schon einmal eine solche 
Exkursion gemacht hat, weiß aus 
eigener Erfahrung, dass sich der 
Einsatz lohnt.

Andererseits stehen die Schulen unter 
dem Druck von Prüfungen und der nicht 
unerheblichen Konkurrenz mit anderen 
Schulen. Da ist die Gefahr groß, dass 
engagierte Lehrkräfte ihre Anträge auf 

eine solche Exkursion nicht durchset-
zen können, dass die oft beschworene 
Erinnerungsarbeit zugunsten von Buli-
mielernen hinten runter fällt.

Was ist zu tun, um dennoch einen 
Beitrag zu leisten?

•  Nutzt die Möglichkeit Zeitzeugen 
zu hören, so lange es sie noch 
gibt,

•  nutzt die Möglichkeit „Zweitzeu-
gen“ zu hören, das sind die Kinder 
der Zeitzeugen,

•  nehmt konkrete Ereignisse und 
Personen aus der Umgebung 
als Beispiele für Verfolgung und 
Unrecht,

•  sucht nach Stolpersteinen und 
pflegt sie,

•  sucht auf den Friedhö-
fen nach Gräberfeldern von 
Zwangsarbeiter*innen,

•  orientiert euch an dem Netzwerk 
„Schule ohne Rassismus – Schule 
mit Courage“

•  schließt euch diesem Netzwerk an 
•  besucht die Gedenkstätten in der 

Region, es muss nicht Auschwitz 
sein!

schade war Arbeitszeugnisse zu 
fälschen. Die „Groko“ aus SPD und 
CDU verfügt über eine gute 2/3 
Mittel-Mehrheit im Rat der Stadt 
Duisburg. Man kann erahnen, wie 
Ratssitzungen seitdem aussehen. 

Sehr oft wird gar nicht mehr inhalt-
lich über wichtige Themen gespro-
chen, sondern sie werden einfach 
abgewürgt und Debatten von vor-
neherein unterbunden. Zuletzt 
war dies bei der letzten Ratssit-
zung zum Thema der überhöhten 
Geschäftsführerbezüge der kom-
munalen Gesellschaften der Stadt 
Duisburg, aber auch zu unserer 
Anfrage zum NATO-Großmanöver 
„Defender 2020“ der Fall.  Seit-
dem es diese „GroKo“ gibt, wird 
im wahrsten Sinne des Wortes, 
das Thema wäre hier die Abschaf-
fung der Baumschutzsatzung, 
mit schwerem neoliberalen Gerät 
geholzt was das Zeug hält. Die 
Liste ist sehr lang. 

Angefangen bei dem Ver-
kauf der letzten Reste 
des sich im kommunalen 
Besitz befindlichen Tafels-
silbers, Verkauf der „Kli-
niken Wedau“ an den 
SANA-Konzern, immer 
wieder der schon verzwei-
felt zu nennende Versuch, 
zuletzt erfolgreich an 
Bürger*innen-Protesten 
gescheitert, ein „Factory 
Outlet Center (FOC)“ in 
Duisburg zu installieren, 

der weitere Ausbau Duisburgs 
als Logistikstandort, wohlwis-
send das die Verkehrsinfrastruk-
tur das nicht weiter verkraften 
kann und es für die Umwelt und 
Gesundheit der Bürger*innen 
fatale Folgen hat. 

Weiterhin immer noch größen-
wahnsinnige Bauprojekte, bis-
lang haben alle diese auch 
mit Steuermitteln mitfinan-
zierten Projekte sich als Fass 
ohne Boden erwiesen (Rand-
notiz: Den 60 Millionen Euro 
Bauskandal, finanziert durch 
die städtische Baugesellschaft 
Gebag, also durch alle Duisbur-
ger Bürger*innen, haben vielen 
Menschen scheinbar wieder ver-
gessen): Hier wären „The Cur-
ve“ am Innenhafen zu nennen 
oder das Megaprojekt „6-Seen-
Wedau“, welches einkommens-
starke Menschen nach Duisburg 
locken soll. 

Sowohl die Ansiedlung eines FOCs 
oder Logistikunternehmen: Alles 
geschieht immer unter dem Tod-
schlagargument auf Teufel komm 
raus Arbeitsplätze schaffen zu 
wollen und auch Gewerbesteuer- 
und Einkommenssteuereinnah-
men zu erhöhen. 

Faktisch sind die meisten Jobs 
die dort entstehen im Nied-
riglohnsektor angesiedelt. Mit 
Bauprojekten wie das genann-
te „6-Seen-Wedau“, aber auch 
z.B. „Rheinort“ in Hochfeld am 
Rheinpark findet parallel dazu 
eine Gentrifizierung statt, weil 
dort Immobilien entstehen wer-
den, die sich ein Duisburger mit 
Durchschnittseinkommen nicht 
leisten können wird. Die Liste 
könnte man beliebig verlängern. 

Kommen wir aber zu einem wei-
teren wichtigen Punkt. Dass 
sich Parteien wie die CDU und 
FDP traditionell nicht um rech-
te Umtriebe, auch nicht in ihren 
eigenen Reihen, über Jahrzehnte 
gekümmert haben, haben die 
geschichtsvergessenen Vorgänge 
in Thüringen eindrucksvoll bewie-
sen. Die Duisburger Grünen sind 
bei antifaschistischen Protesten, 
wie z.b. gegen PEGIDA, die mehr 
als 60 Mal in Duisburg als brau-
ner Spuk auftraten, zumeist nur 
in Wahlkampfzeiten sichtbar und 
pressewirksam dabei gewesen. 
Die SPD war so gut wie nie da und 

dass auch Teile der SPD zumin-
dest Rechtspopulismus betrei-
ben, sollte spätestens nach den 
vielen rassistischen Äußerungen 
Sören Links der letzten Jahre klar 
sein (siehe Bild). 

Das Argument Links ist bis heu-
te: Wenn man Nazis ignoriert, 
werden sie aufgrund mangeln-
der Aufmerksamkeit von alleine 
verschwinden. Einerseits. Ander-
seits hat die SPD und Link auch 
kein Problem mit billiger symbo-
lischer Politik gegen Menschen 
vorzugehen, die finanziell abge-
hängt am Rande der Gesellschaft 
stehen. Mit Task Forces werden 
munter Häuser geräumt, ohne 
sich wirklich um die geräumten 
Menschen zu kümmern. Nicht 
nur „Problemhäuser“ in Marx-
loh und Hochfeld, sondern auch 
in Homberg Hochheide die „Wei-
ßen Riesen“, ohne ansatzweise 
den Menschen Wohnalternativen 
anzubieten. 

Es wird gegen vermeintliche 
„Clan-Kriminalität“ vorgegangen 
und so auch in den Medien Stim-
mung gemacht. Die „Erfolge“ 
indes sind jedoch überschaubar 
und sie lösen die Probleme nicht. 
Und das ist es, was man in der 
Regel von bürgerlichen Parteien 
wie der CDU und FDP erwarten 
kann. Aber so sieht auch „sozi-
aldemokratische Politik“ unter 
Sören Link aus.

» Fortsetzung von Seite 1

Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau
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Marlies Zemke
für DIE LINKE im Schulausschuss 
Duisburg 

...werden auch weiterhin das Abtei-
gymnasium in Hamborn und das Hil-
degardis im Dellviertel sein. Beides 
sind Gymnasien des Bistums Essen. 

Bisher konnten sich Abtei und Hilde-
gardis ihre Schülerschaft aussuchen: 
Getauft müssen sie sein, möglichst 
katholisch. Erzogen werden sollen sie 
im christlichen Glauben. Das führt, 
wie auch an den katholischen Grund-
schulen, zu christlichen Parallelgesell-
schaften im Schulleben. Das ist 
schulische Segregation von oben. 
Trotzdem wollen nicht wenige Eltern 
sich mit ihren Kindern derartigen 
Herausforderungen stellen und 
abschotten von vermeintlich ungün-
stigen Einflüssen in den städtischen 
Regelschulen. Herausgekommen sind 
dabei sich eher elitär dünkende Schul-
gemeinden ohne persönliche Erfah-
rung im Umgang mit Menschen 
anderer sozialer, religiöser oder 
sprachlicher Kultur; der persönliche 
Zugang zu den realen Entwicklungen 
in Duisburg und Deutschland fehlt.

Soweit – nicht gut: Nun hätte alles 
anders werden können: Dem Bistum 
waren seine Schulen zu teuer gewor-
den. Obwohl das Land NRW die Trä-
gerkosten bereits zu 91 % finanziert 
und das Bistum somit nur 9 % der 
eigentlichen Schulkosten bezahlt, 
hatte sich - laut Informationen - eine 
Lücke von 1 Million Euro bei der 
Finanzierung aufgetan. - Zur Info: Der 
Haushaltsplan 2020 des Bistums 
Essen hat einen Gesamtumfang von 
rund 270 Millionen Euro. 

So wollte das Bistum das Abteigym-
nasium und das Hildegardis abgeben. 
Dann wären die beiden Gymnasien zu 
städtischen Schulen geworden. 
Damit hätten sie sich für alle Kinder 
in Duisburg geöffnet. Alle hätten die 
gleiche Möglichkeit gehabt, den 
guten Unterricht an diesen Schulen 
zu genießen, alle hätten sich nun 
ernsthaft in Toleranz und Weltaufge-
schlossenheit begegnen können. Die 
Schulen hätten sich, gemeinsam mit 
allen anderen Schulen in Duisburg, 
für den Unterricht mit neu zugewan-
derten oder geflohenen Kindern 
geöffnet, es hätte vielfältige Möglich-
keiten des Austausches mit anderen 

Schulen gegeben. Aber die Stadt 
Duisburg hat diese Möglichkeit für 
ihre Kinder nicht ergriffen. Im Schul-
ausschuss wurde beraten, im Rat der 
Stadt mit der Mehrheit von SPD und 
CDU beschlossen: Die katholische 
Kirche – und damit die christliche 
Schul-Parallelgesellschaft - wird mit 
einer weiteren Million unterstützt. 
Die beiden Gymnasien verbleiben 
beim Bistum und damit weiterhin 
geschlossen für die Mehrheit der 
Duisburger Kinder.

Mit Unterstützung der Ratsmehrheit 
bleibt die freie Schulwahl von Eltern 
und Kindern ohne Taufe weiterhin 
beschränkt und die Schulsegregation 
in Duisburg mit Unterstützung der 
Ratsmehrheit weiterhin bestehen.

Keine Schulen für alle...

DIE LINKE. Duisburg im Ortsver-
band Homberg, Ruhrort, Baerl (OV 
HoRuBa) wählte am Freitag, den 
21.02. 2020, einen neuen Ortsver-
bandssprecher. Ge wählt wurde Jan 
Immanuel Tügel. 

Der Ortsverband hat mit dem beruf-
lichen Weggang des langjährigen 
aktiven Ortsverbandssprechers 
Lukas Hirtz, der auch viele Jahre 
gleichzeitig Kreissprecher der LIN-
KEN in Duisburg war, einen nicht 
leicht auszugleichenden Verlust 
erlitten. Der neue Sprecher, Jan 
Immanuel Tügel, tritt also in große 
Fußstapfen. 

Der neue Sprecher Jan Tügel dazu: 
„Es wird für mich nicht einfach 
Lukas Hirtz zu ersetzen, da er doch 
sehr viel für den Ortsverband getan 
hat. Er begleitete einige Initiativen, 
auch in Homberg Hochheide, als 
die Weißen Riesen von der Dro-
hung gesprengt zu werden standen 
und tlw. bereits gesprengt wurden. 
Hier hat sich Lukas sehr für gerade 
die Menschen eingesetzt, die dazu 
gezwungen wurden, in Notunter-
künfte zu ziehen, weil ihr Haus leer-
gezogen wurde. Und er hatte sich 
über viele Jahre gute Kontakte auf-
gebaut. Ich werde mich jedoch sehr 
bemühen diese Wege weiter zu ver-
folgen und auszubauen.“

Jan Tügel ist 40 Jahre alt und 
Vater eines Sohnes. Er ist 
gelernter Lagerist, der ursprüng-
lich aus dem Sauerland kommt. Als 
Ortsverbands  sprecher hat Jan Tügel 
bereits Erfahrungen sammeln kön-
nen. Vor seinem Umzug nach Ruhr-

ort ist er vier 
Jahre einer 
der  Sprecher 
im größten OV 
Duisburg Mitte 
gewesen. 

Jan Tügel wei-
ter: „Ich werde 

mich aktiv im OV HoRuBa einbrin-
gen und allen Menschen offen 
begegnen. Ich sehe meine Haupt-
aufgabe im Ortsverband darin, den 
Ortsverband weiter zu stärken und 
Menschen für die politische Arbeit 
zu gewinnen. 

Meine Kernthemen werden der 
Umweltschutz und der soziale, 
öffentlich geförderte Wohnungs-
bau sein, der insgesamt in Duisburg 
über Jahrzehnte auf Null zurück 
gefahren wurde.“

DIE LINKE. 
OV Ho/Ru/Ba 
wählte neuen 
Ortsverbands-
sprecher

Demonstration: 21. März 2020, 5 vor 12, Duisburg Hbf.
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Mirze Edis
für DIE LINKE im Rat der 
Stadt Duisburg 

 DIE LINKE hat das Projekt 
6-Seen-Wedau zwar immer wohl-
wollend, aber auch kritisch 
begleitet. Jetzt zeigt sich deut-
lich: Unsere Kritik war berech-
tigt. Unsere Hauptforderung 
nach mehr sozialem Wohnraum 
wurde komplett aus dem Bebau-
ungsplan herausgenommen. Wir 
sehen das als skandalös an und 
haben daher ein Umdenken gefor-
dert. 
 
DIE LINKE hat ein Mediationsver-
fahren beantragt, indem es darum 
gehen sollte, dass es einen Anteil 
von 20 – 30 Prozent an sozial geför-
dertem Wohnraum im Geltungsbe-
reich des Bebauungsplans gibt. Die 
Stadt Duisburg hatte durch die Flä-
che 6-Seen-Wedau die Möglichkeit 
durch zukunftsorientierte und sozial 
gerechte Stadtplanung endlich ein-
mal bundesweit positive Schlagzei-
len zu machen. 

Diese Chance wurde mit dem 
Beschluss von SPD und CDU in der 
letzten Ratssitzung verspielt. Wie-
der einmal soll nur ein neuer elitärer 

Stadtteil für Besserverdiener ent-
stehen. Ein sozial nicht durchmisch-
tes Wohngebiet, wie es schon am 
alten Angerbach umgesetzt wird, 
verschärft aber die soziale Spaltung 
der Stadt und verdrängt die altein-
gesessenen Einwohner im Duisbur-
ger Süden. 

Die Mietpreise im gesamten Duis-
burger Süden werden steigen und 
diejenigen, die es sich nicht mehr 
leisten können, sind gezwungen 
umzuziehen. Soziale Stadtplanung 
geht anders. Wieder einmal machen 
Stadtspitze sowie SPD und CDU nur 
Politik für ihre zahlungskräftige Kli-
entel. Sie haben immer deutlich 
gemacht, dass ihnen die Einwoh-

nergewinnung von gut verdienenden 
Menschen über alles geht. Der Rest 
bleibt auf der Strecke. 
Soziale Teilhabe, hohe Lebens-
qualität in allen Stadtteilen und 
gleichwertige Lebensverhältnisse 
scheinen zweitrangig zu sein.

Das vorgebrachte Argument, dass 
eine verbindliche Quote für Sozi-
alwohnungen im Falle von 6-Seen-
Wedau nicht möglich ist, ist 
scheinheilig.

In sehr vielen Kommunen existieren 
festgelegte und verbindliche Quoten 
für Sozialwohnungen bei allen Neu-
bauvorhaben. Ein prominentes Bei-
spiel für diese Quote ist Bonn. Hier 

wurde eine verbindliche Quote von 
sogar 40  % Sozialwohnungen fest-
gelegt.

Die Forderung nach mehr Sozialwoh-
nungen wird im Übrigen auch vom 
Deutschen Städte- und Gemeinde-
bund geteilt.

Es ist also durchaus möglich aktiv 
zu werden. In Duisburg fehlt ganz 
einfach der Wille. 

Doch nicht nur die weggefallene 
Quote für Sozialwohnungen wollte 
DIE LINKE im Mediationsverfahren 
nachverhandeln. Auch beim Ver-
kehrskonzept, der geplanten Ufer-
bebauung und der Zerstörung der 
Frischluftschneise nach Neudorf 
hätte es ein Umdenken geben müs-
sen. 

Da die Stadtspitze nur Bürgeranhö-
rungen pro forma durchgeführt hat, 
ohne wirklich auf die Einwände der 
Bürgerinnen und Bürger einzugehen, 
wollten wir im Mediationsverfahren 
gemeinsam mit allen Duisburgern 
diese und weitere Punkte beraten. 
Ein Projekt dieser Größenordnung 
darf nicht im Schnelldurchgang, 
ohne ausreichend Zeit zur Beratung, 
verabschiedet werden.

Martina Ammann-Hilberath
Vorsitzende der Ratsfraktion 
DIE LINKE Duisburg

 DIE LINKE hat die Wahl von 
Frau Astrid Neese zur Beigeordne-
ten für das Dezernat III (Jugend, Bil-
dung, Kultur, Arbeit, Soziales) in 
der letzten Ratssitzung abgelehnt.  

Die Ablehnung ist in erster Linie 
nicht in der Person von Frau Astrid 
Neese begründet. Vielmehr geht es 
uns schon seit Jahren darum deut-
lich zu machen, dass der Zuschnitt 
des Dezernats mangelhaft ist. Seit 
Jahren streiten wir leidenschaftlich 
dafür, dass es ein eigenes Sozialde-
zernat in Duisburg geben muss. An 
dieser Forderung werden wir festhal-

ten. Der aktuelle Dezernatszuschnitt 
ist für eine Stadt wie Duisburg unge-
eignet. In allen Teilbereichen des 
Dezernats gibt es riesige Baustel-
len. Insbesondere die Bereiche Bil-
dung und Soziales sind in Duisburg in 
einem katastrophalen Zustand. Duis-
burg hat nach wie vor eine Arbeitslo-
senquote im zweistelligen Bereich und 
das Duisburger Jobcenter verhängt 
immer noch die meisten Sanktionen 
in ganz NRW. Für die Zukunft wer-
den die Aufgabenbereiche noch deut-
lich ansteigen. So wird es durch das 
Inkrafttreten der nächsten Stufe des 
BTHG eine deutliche Aufgabenaus-
weitung geben und auch die Neure-
gelungen zum Elternunterhalt bringen 
große Herausforderungen mit sich. 
Diese Ausgangsposition kombiniert 
mit der dramatischen Unterbesetzung 

im Sozialamt und dem Jobcenter erfor-
dert dringenden Handlungsbedarf. 
Insbesondere im Amt für 
Soziales und Wohnen 
ist die Situation prekär. 
Hier ist noch nicht ein-
mal die Stelle der Amts-
leiterin besetzt. Das 
Soziale muss in Duis-
burg endlich wieder 
einen herausgehobenen 
Stellenwert erhalten. 
Die Arbeit kann nicht 
zusätzlich nebenbei erle-
digt werden. DIE LINKE 
bleibt daher bei der For-
derung nach einem eige-
nen Sozialdezernat für 
Duisburg und hat in der 
Konsequenz daher auch 
die Wahl von Astrid Nee-

se für das überproportionierte Dezer-
nat abgelehnt.

6-Seen-Wedau: Stadtplanung für Betuchte 

DIE LINKE lehnt das Super-Dezernat 
weiterhin ab

Fotomontage vom Masurenufer
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Martina Ammann-Hilberath
Vorsitzende der Ratsfraktion 
DIE LINKE Duisburg

 Die Zeit heilt alle Wunden - so 
dachte man als der letzte Hochofen 
im August 1993 nach einem beispiel-
losen Arbeitskampf geschlossen 
wurde. Doch hat sich der zu den größ-
ten Stadtteilen zählende Bezirk bis 
heute nicht von der Werkschließung 
erholt!
Nicht geändert hat sich die Kampfbereit-
schaft der Einwohner, unterstützt von 
den Linken in Kooperation mit anderen 
demokratischen Parteien, Bezirksvertre-
tern, Gewerkschaftern und Kirchenver-
tretern. Bürgerinnen und Bürger fühlen 
sich häufig von den Verantwortlichen im 
Stich gelassen. Wie sehr die Rheinhau-
ser gegen Missstände aufbegehren, zeigt 
die Bürgerinitiative „Cölve Brücke“, die 
durch ihre kreativen Aktionen den Bau 

einer Behelfsbrücke fordert. Logport soll 
die Lücke schließen, die Krupp hinter-
ließ. Doch wird der Erfolg von Störungen 
der Verkehrsinfrastruktur überschat-
tet, die außerhalb der vorgeschriebenen 
Strecken unterwegs sind - bis zu skan-
dalösen hygienischen Zuständen durch 
Trucker, die ihre Ruhezeiten am Log-
port verbringen müssen und sich keine 
Unterkunft leisten können. 

Zum Zwecke der Bürgerbeteiligung wur-
de ein Runder Tisch eingerichtet, in dem 
gemeinsam Lösungen für den Logport 
gefunden werden sollen. Ebenso ist die 

Jugend Opfer der städtischen Sparpo-
litik. Ein Bündnis aus Eltern, Schullei-
tern und Lehrergewerkschaften kämpft 
gegen eine Mängelliste aus fehlendem 
Schulraum, zu wenig Lehrkräften und 
einer miserablen Schulinfrastruktur. 
Die Aktion „Gute Schule 2020“ ist ein 
gut gemeinter Ansatz des Landes NRW 
und soll Ausbau, Sanierung und Moder-
nisierung forcieren – doch dauern Ver-
besserungen zu lange und Kitas, die in 
Rheinhausen ebenfalls mit maroden 
Strukturen zu kämpfen haben, werden 
von dem Programm nicht erfasst. DIE 
LINKE kämpft gegen die Schließung von 
einem Jugendzentrum, die das Jugend-
amt auf der Basis von Zahlen aus 2015 
durchsetzen wollte. Gerade die Jugend 
kann nicht früh genug gefördert wer-
den. Daher ist es für DIE LINKE auch 
nicht nachvollziehbar, warum das inte-
grationsfördernde Bundesprogramm 
„Sprach-Kitas – Frühe Chancen“ in 
Rheinhausen nicht genutzt wurde. 

Rainer Rensmann
Geschäftsführer der Ratsfraktion 
DIE LINKE Duisburg

 DIE LINKE hat am 03.02.2020 
eine sehr gut besuchte Veranstaltung 
zum neuen Nahverkehrsplan durch-
geführt. Anlass der Veranstaltung 
waren die ersten 100 Tage seit 
Inkrafttreten des Nahverkehrsplans, 
der in allen Bezirken der Stadt für 
Empörung und Protest gesorgt hat. 
Eingeführt in die Thematik haben die 
Experten Thomas Keuer (Geschäfts-
führer ver.di Duisburg/Niederrhein), 
Herbert Fürmann (Ausschussmitglied 
für DIE LINKE im Verkehrsausschuss) 
und Lothar Ebbers (Pro Bahn NRW). 

Thomas Keuer kritisierte die Stadtverwal-
tung und erläuterte, dass auch DIE LINKE 
2017 bei der Abstimmung zum Nahver-
kehrsplan nur zustimmen konnte. Hät-
te die Politik damals nicht zugestimmt, 
hätte der Nahverkehr für Duisburg euro-
paweit ausgeschrieben werden müs-
sen und die DVG-Mitarbeiter hätten ihre 

Arbeit verloren. Kritik übte Keuer daran, 
dass im Vorfeld, trotz mehrmaligem 
Beantragen der Linksfraktion, keine Bür-
gerbeteiligung durchgeführt wurde. 

Lothar Ebbers stellte dar, dass der Nah-
verkehrsplan fachlich schlecht ausge-
arbeitet wurde und 
unbedingt nach-
gebessert werden 
muss. Insbesonde-
re viele nicht aufei-
nander abgestimmte 
Linienumstellungen, 
sinnfreie Busstre-
ckenverläufe und das 
Wegfallen wichtiger 
Haltestellen sind 
Hauptkritikpunkte. 

Außerdem machte 
Ebbers deutlich, dass 
das ÖPNV-Angebot in Duisburg um 20% 
geringer als in Städten vergleichbarer 
Größe und Struktur (z.B. Essen, Dort-
mund, Bochum) ist. Hinzu kommt, dass 
die Mobilität der Duisburger*innen um 
20 % geringer ausfällt als in anderen 

Städten. 

Nötige Nachbesse-
rungen müssen, laut 
Ebbers, unbedingt 
mit breiter Öffent-
lichkeitsbeteiligung 
und dezentral in den 
Bezirken durchge-
führt werden. Her-
bert Fürmann hat 
den Standpunkt und 
die Forderungen der 
Fraktion DIE LINKE 
präsentiert. 

Insgesamt bedarf es einer deutlichen 
Ausweitung des ÖPNV-Angebots in Duis-
burg. Der öffentliche Personennahver-
kehr ist ein wesentlicher Bestandteil der 
öffentlichen Daseinsvorsorge und daher 
haben der Bund und das Land die Ver-

pflichtung die Kommunen finanziell so 
auszustatten, dass ein gut funktionie-
render ÖPNV bereitgestellt werden kann. 
Langfristig muss es einen Nulltarif für 
Bus und Bahn geben.

Im Anschluss an die Vorträge wurde 
intensiv mit den Gästen diskutiert. Viele 
gute Ideen wurden gesammelt und es hat 
sich gezeigt, dass die verschiedensten 
Akteure gemeinsam an der Verbesse-
rung des ÖPNV in Duisburg arbeiten wol-
len. 

Als ersten Schritt Richtung Verkehrs-
wende beantragt DIE LINKE ein ausgear-
beitetes Verkehrskonzept, mit dem Ziel, 
den Anteil des Umweltverbundes am 
Gesamtverkehr gegenüber dem motori-
sierten Individualverkehr (MIV) deutlich 
auszubauen.

Die Zeit heilt alle Wunden

Nahverkehrsdilemma 

Frauennamen für 
neue Straßen!
 Im November 2016 hat DIE 
LINKE im Stadtrat mit Erfolg 
einen Antrag durchgebracht, der 
vorsah, neu entstandene Stra-
ßen in Neubaugebieten nach 
Frauen zu benennen. 
 
In diesem Zusammenhang hat das 
Referat für Gleichberechtigung 
und Chancengleichheit unter der 
Leitung von Doris Freer eine Liste 
erarbeitet, die als Grundlage dient, 
um bei Straßenneubenennungen 
darauf aufmerksam zu machen, 
dass Duisburg nicht nur berühmte 
Söhne, sondern auch große Töch-
ter hervorgebracht hat. 

DIE LINKE hat dies zum Anlass 
genommen, bei der jüngsten 
Straßenbenennung für das Mer-
catorquartier für mehr Straßen-
benennung nach Frauen zu streiten. 

Von fünf neu zu benennenden Stra-
ßen wurde nur eine nach einer 
Frau benannt. Dieses Missverhält-
nis kritisierte DIE LINKE stark. Mit 
der Unterstützung von Frau Freer 
konnte DIE LINKE in der Bezirksver-
tretung sogar Alternativvorschläge 
nennen: Barbara Mercator, Wilhel-
mine Bertling, Hedwig Averdunk, 
Franziska Schumacher oder Marie 
Arning sind nur einige der beein-
druckenden weiblichen Persönlich-
keiten, die für eine Benennung in 
Frage gekommen wären. 

SPD und CDU ließen sich jedoch 
nicht auf eine Änderung ein. Nichts-
destotrotz hat DIE LINKE mit ihrem 
Vorstoß erreicht, dass die Verwal-
tung zusicherte, dass es in Zukunft 
ein anderes Viertel geben wird, 
welches mit Frauennamen geplant 
wird. DIE LINKE wird dranbleiben 
und weiter für mehr Frauennamen 
für Straßen kämpfen.

Michael Dubielczyk
für DIE LINKE 
im Sportausschuss

Marie Arning

W
ik

ip
ed

ia

pi
xa

ba
y



Frühjahr 2020Ratsfraktion aktiv | Beilage der Ratsfraktion Duisburg

Dietmar Bartsch 
beim Frühjahrs-
empfang

Rainer Rensmann
Geschäftsführer 
der Ratsfraktion 
DIE LINKE Duisburg

 DIE LINKE im Rat der 
Stadt Duisburg führt schon 
seit Jahren einen Neujahr-
sempfang durch, bei dem 
mit den unterschiedlichs-
ten Akteuren der Stadtge-
sellschaft diskutiert wird 
und neue Ideen für die Kom-
munalpolitik in Duisburg 
ge sammelt werden.

In diesem Jahr schiebt DIE 
LINKE den Termin ein wenig 
nach hinten, so dass aus 
dem Neujahrsempfang ein 
Frühjahrsempfang wird. Am 
06.03.2020 freut sich DIE 
LINKE wieder auf viele Gäste 
und besonders hochkarätige 
Referenten. 

Die Veranstaltung wird 
zunächst von Martina 
Ammann-Hilberath, der Frak-
tionsvorsitzenden der Rats-
fraktion DIE LINKE Duisburg, 
eröffnet. Sie wird unsere 
Gäste willkommen heißen und 
einen Ausblick auf die wich-
tigsten Themen des Jahres 
2020 geben. Christian Leye, 
Vorsitzender der Landespar-
tei DIE LINKE, wird sich der 
Duisburger Situation auf dem 
Arbeitsmarkt und insbesonde-
re der akuten Krise im Stahl-
sektor widmen. 

Ganz besonders froh sind 
wir, dass Rüdiger Wüllner und 
Markus Möller, vom Schul-
bündnis „Gute Schulen neu 
bauen“ referieren werden. 
Die Vertreter des Schulbünd-
nisses, welches DIE LINKE 
mit gegründet hat, berichten 
über die prekäre Situation in 
Duisburg und legen ihre For-
derungen dar. 

Als krönenden Abschluss 
freuen wir uns über Dr. 
Dietmar Bartsch, den Vor-
sitzenden der Fraktion DIE 
LINKE im Bundestag. Diet-
mar Bartsch wird mit einem 
Rundumschlag alle Gäste 
auf ein politisch höchst 
interessantes Jahr einstim-
men. 

Ein Bericht folgt in der näch-
sten Ausgabe.

Binali Demir
Ratsmitglied, DIE LINKE Duisburg

Die A59 als Hauptverkehrsverbin-
dung zwischen dem Duisburger Nor-
den und Süden hat eine beachtliche 
Auswirkung auf die Lebensqualität der 
Duisburger*innen. Die Autobahn ist zu 
den Stoßzeiten oftmals komplett ver-
stopft. Außerdem teilt sie insbeson-
dere den Bezirk Meiderich durch die 
überirdische Führung in zwei Teile. 
Lärm, Abgase und Flächenverbauch 
durch die Autobahn belasten die 
Meidericher*innen stark. 

Die Entscheidung zum Ausbau der 
A59 auf sechs Spuren ist aufgrund der 
Staubelastung nachvollziehbar. Dass 
sich das CSU-Bundesverkehrsmini-
sterium jetzt allerdings dagegen aus-

gesprochen hat, die A59 in Meiderich 
als Tunnel zu betreiben, ist skanda-
lös. DIE LINKE hat sich von Anfang an, 
gemeinsam mit dem Bürgerverein und 
weiteren Akteuren, für den Tunnel aus-
gesprochen. Durch die Tunnellösung 
wäre auch gerade städtebaulich eine 
Trendwende in Meiderich möglich. 

Die Fehler der Vergangenheit könnten 
behoben werden und durch die freige-
wordenen Flächen könnte der Bezirk 
zusammengeführt werden. Sowohl 
sozial- als auch umweltpolitisch hat das 
Bundesverkehrsministerium eine fatale 
Fehlentscheidung getroffen. Durch den 
oberirdischen Ausbau der A59 kommt 
es zu einer deutlichen Verschlechterung 
der Situation in Meiderich. Die Brücken 
werden noch breiter und es müssen 
zusätzlich hohe Lärmschutzwände 

errichtet werden. Die angesprochene 
Teilung des Bezirks wird dadurch noch-
mals verstärkt. Außerdem bedeutet der 
oberirdische Ausbau ebenfalls, dass 
für viele Jahre keine Hoffnung mehr 
besteht, dass sich an diesem untrag-
baren Zustand etwas ändern wird. 

Wieder einmal zeigt sich, dass dem 
CSU-Verkehrsministerium außer 
Bayern alle anderen Bundesländer egal 
sind. Jahr für Jahr fließen die größten 
Summen in die bayerische Infrastruk-
tur und diejenigen Gebiete, wie z.B. 
das Ruhrgebiet, die die Gelder wirk-
lich benötigen, werden im Stich gelas-
sen. DIE LINKE wird weiter auf allen 
möglichen Wegen versuchen den 
Tunnel doch noch umzusetzen. Die 
Einwohner*innen im Duisburger Nor-
den haben das verdient.

Carmen Hornung-Jahn 
Ratsfrau DIE LINKE Duisburg

Duisburg ist als Kommune nach wie 
vor überschuldet und hat aufgrund der 
systematischen Unterfinanzierung kaum 

finanzielle Handlungsspielräume. Dies 
führt u.a. dazu, dass kaum Personal in 
der Verwaltung zur Verfügung steht, die 
Infrastruktur marode ist, die Schulen in 
katastrophalem Zustand sind und neue 
nicht gebaut werden können, die Sport-
vereine kaum Unterstützung finden, das 
Kulturangebot unterdurchschnittlich ist 
und im Sozialbereich immer mehr einge-
spart wird. Ebenso prekär ist die Situati-
on für die Menschen in Duisburg: Über 
10 Prozent Arbeitslosigkeit, über 72.000 
Duisburgerinnen und Duisburger sind 
überschuldet und der Niedriglohnsek-

tor wird stetig größer. Gleichzeitig gönnt 
sich die Stadt Duisburg den Luxus, den 
Geschäftsführern ihrer kommunalen 
Tochtergesellschaften horrende Bezü-
ge zu zahlen. Bezüge von über 670.000 
€ bei der DVV oder knapp 600.000 € 
bei der Sparkasse klingen wie blanker 

Hohn für Menschen mit keinem, nied-
rigem oder einem normalen Einkommen 
in Duisburg.

Noch abstruser wird es, wenn man sich 
die Steigerungen der Vergütungen im 
Vergleich zum Vorjahr anschaut: Stei-
gerungen von deutlich über 20 Prozent 
innerhalb eines Jahres sind niemandem 
mehr zu vermitteln. Tausende Arbeits-
plätze im Stahlbereich sind gefährdet 
und einige wenige Geschäftsführer ver-
dienen sich eine goldene Nase. Diese 
astronomischen Gehälter müssen der 

Vergangenheit angehören. Es handelt 
sich um kommunale Unternehmen, die 
dem Gemeinwohl verpflichtet sind und 
entsprechend auch mit ihren Finanzen 
umgehen müssen. 

Daher fordert DIE LINKE den Oberbür-
germeister auf, ein Vergütungskon-
zept für die GeschäftsführerInnen der 
städtischen Beteiligungen zu erstellen, 
welches u.a. auf den folgenden Krite-
rien basiert: Die Vergütungen sollen so 
ausgestaltet sein, dass sie der Tatsache 
Rechnung tragen, dass städtische Unter-
nehmen dem Gemeinwohl verpflichtet 
sind. Ähnlich hohe Bezüge wie in der Pri-
vatwirtschaft sind zu vermeiden, die pre-
käre Haushaltslage der Stadt Duisburg 
ist zu beachten und der große Abstand 
der Bezüge von MitarbeiterInnen mit 
dem niedrigsten Einkommen im Konzern 
und der Geschäftsführung ist zu redu-
zieren. Keine Geschäftsführervergütung 
darf zukünftig über dem Niveau der Ver-
gütung des Oberbürgermeisters liegen.

DIE LINKE will den Tunnel

Geschäftsführerbezüge begrenzen!
Ratsmehrheit von SPD / CDU lehnte Antrag der LINKEN ab
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Christian Flanhardt
Geschäftsstelle der Ratsfraktion
DIE LINKE Duisburg

 Die Rheinschiene entwickelt sich 
durch die Senkung der Gewerbe-
steuerhebesätze in Monheim, Lan-
genfeld und Leverkusen zunehmend 
zu einer Steueroase und verschärft 
damit den kommunalen Wettbewerb 
um die Ansiedlung von Unterneh-
men. 

Seit 2018 hat Monheim einen Gewer-
besteuerhebesatz von 250. Langenfeld 
wird seinen Hebesatz bis zum Jahr 2021 
auf 299 reduzieren. Den Unmut ande-
rer Kommunen zog Langenfeld zuletzt 
auf sich, nachdem bekannt wurde, dass 
die Stadt Unternehmen aus den Nach-
barkommunen direkt anschrieb und 
versuchte, diese mit niedrigen Steuer-
sätzen zur Verlagerung ihres Unterneh-
menssitzes zu bewegen. Im Sommer 
2019 dann beschloss der Rat der Stadt 
in Leverkusen, den Gewerbesteuerhe-
besatz ab 2020 von 475 auf 250 zu sen-
ken. Zum Teil scharfe Kritik kam vom 
Städtetag, dem Städte- und Gemein-
debund und den benachbarten Städ-
ten. Im Ergebnis schlossen sich rund 
30 nordrhein-westfälische Kommunen 
zusammen und verfassten die „Zonser 
Erklärung“, in der sie die deutliche Sen-
kung der Gewerbesteuer kritisierten 
und die Einrichtung einer Arbeitsgrup-
pe aus Steuerrechtsexperten, Politikern 
und den kommunalen Spitzenverbän-
den forderten, um Vorschläge für ein 
gerechtes Steuersystem zu erarbeiten. 

War man sich also im vergangenen 
Jahr noch einig, dass Steuersenkungen 
nicht der richtige Weg sein können, so 
kann man nur erstaunt sein über die 
Reaktionen bzgl. des aktuellen Vor-
stoßes des Geschäftsführers der Busi-
ness Metropole Ruhr GmbH, Rasmus 
C. Beck, wonach die Gewerbesteuern 
im Revier deutlich gesenkt werden sol-
len, um Unternehmen ins Ruhrgebiet zu 
locken. Angefangen von SPD, CDU und 
Grünen über die Industrie- und Han-
delskammer (IHK) und den Regionalver-
band Ruhr (RVR) sind sich auf einmal 
alle einig, dass niedrige Gewerbesteu-
ern eine Chance für das Revier sind. 

Sollte das Ruhrgebiet sich flächende-
ckend an diesem Steuersenkungswett-
bewerb beteiligen und dieses Modell 
Regionen übergreifend Schule machen, 
dann würde früher oder später das 
Gewerbesteueraufkommen der Kom-
munen insgesamt sinken, was zu wei-
teren Leistungskürzungen und einem 
weiteren Verfall der Infrastruktur füh-
ren würde. 
Im Gegensatz dazu könnten die Unter-
nehmen auf Kosten der Allgemein-
heit ihre Gewinne weiter steigern. Die 
Unternehmen würden zwar die Vor-
teile der Infrastruktur nutzen, aber kei-

nen angemessenen Beitrag zum Erhalt 
derselben leisten. Im Wettbewerb um 
die geringsten Steuersätze würde das 
hochverschuldete Ruhrgebiet gegen-
über anderen Regionen wie bspw. den 
finanziell deutlich besser aufgestellten 
Städten der Rheinschiene das Nachse-
hen haben und weiter zurückfallen. 

Ziel muss deshalb eine Harmonisie-
rung der Hebesätze bei der Gewer-
besteuer sein. Weiterhin fordert DIE 
LINKE seit Jahren, die Gewerbesteuer 
zu einer Gemeindewirtschaftssteuer 
auszubauen, die auch die freien Berufe 
und Selbstständigen mit einbezieht. 
Wie viele ebenfalls hoch verschuldete 
Städte musste Duisburg als Stärkungs-
paktkommune dagegen den Gewerbe-
steuerhebesatz auf mittlerweile 520 
erhöhen, um die Konsolidierungsvorga-
ben der Bezirksregierung zu erreichen. 
Während Duisburg im Jahr 2018 durch 
die Gewerbesteuer 240 Millionen Euro 
eingenommen hat, lagen diese in Mon-

heim mit 300 Millionen Euro etwa 60 
Millionen Euro höher, obwohl Monheim 
nur 40.000 Einwohner hat und Duis-
burg mit 500.000 Einwohnern mehr als 
zwölfmal so groß ist. 

Neben der Abwerbung von Unter-
nehmen aus Nachbarstädten, ist die 
Einrichtung von sogenannten „Brief-
kastenfirmen“ zur Steuerersparnis 
gängige Praxis geworden. Unterneh-
men sollten jedoch dort ihre Steuern 
zahlen, wo die gewerbliche Produkti-
on stattfindet und entsprechend auch 
die Infrastruktur genutzt wird, und 
nicht dort, wo der Briefkasten hängt. 
In Duisburg besteht mittlerweile ein 
Investitionsstau von etwa 2 Milliarden 
Euro. Marode Schulen, kaputte Stra-
ßen, gesperrte Brücken, ein katastro-
phaler Nahverkehr und Kürzungen bei 
den sozialen Leistungen sind die Fol-
gen jahrelanger Sparpolitik und Unter-
finanzierung der vom Strukturwandel 
betroffenen Kommunen. In Monheim 

wird die öffentliche Daseinsvorsorge 
dagegen weiter ausgebaut, wie die Ein-
führung der kostenfreien Nutzung von 
Bus und Bahn zeigt. 

Das Problem ist ja nicht, dass es kei-
ne Unternehmen gibt, die sich im 
Ruhrgebiet ansiedeln wollen, sondern 
dass wir die Nachfrage nach Gewer-
be-, Industrie- und Büroflächen nicht 
im Ansatz bedienen können. Bevor hier 
einem ruinösen Steuerdumping Vor-
schub geleistet wird, wäre es viel wich-
tiger die belasteten Böden sowohl in 
öffentlicher als auch in privater Hand 
von Altlasten zu befreien. Hier müssen 
zum einen die Konzerne in die Verant-
wortung genommen werden und zum 
anderen muss sich das Land endlich 
bewegen und die finanziellen Mittel 
zur Sanierung und Revitalisierung von 
Industriebrachen massiv aufstocken.

Eine funktionierende Verkehrsinfra-
struktur, gute Schulen, eine nach-
haltige und klimagerechte Stadt, ein 
ausgebauter Nahverkehr sowie eine 
bürgernahe, finanziell und personell 
ausreichend ausgestattete Verwal-
tung sind wichtige Standortfaktoren, 
um Einwohner und Unternehmen nach 
Duisburg zu locken. Bevor über rui-
nöses Steuerdumping nachgedacht 
wird, sollte zunächst einmal der Inve-
stitionsstau angegangen werden. 
In der jetzigen Situation Steuersen-
kungen zu fordern, ist unverantwort-
lich.

Die Kommunen im Ruhrgebiet brau-
chen endlich einen Altschuldenfonds 
und eine Entlastung von den Sozialko-
sten. Darüber hinaus fordert DIE LINKE 
eine Erhöhung des kommunalen Steu-
eranteils am Gesamtsteueraufkom-
men der öffentlichen Haushalte, um 
Handlungsspielräume für die Ansied-
lung von Unternehmen zu erlangen 
und die wirtschaftliche Entwicklung 
voranzutreiben. 

Investitionen statt Steuerdumping

pi
xa

ba
y

pi
xa

ba
y



| Nr. 72 Frühjahr 2020 | 9Soziales / Industriepolitik

Klares Nein zu Laumanns 
Angriffen auf Hartz IV-Beziehende
Der Kampf gegen Hartz IV ist noch lange nicht vorbei

DIE LINKE.NRW

 Bereits letztes Jahr wurden die 
Vollsanktionen abgeschafft. Bei 
NRW-Arbeitsminister Karl-Josef 
Laumann (CDU) ist dies aber schein-
bar nicht angekommen. Er fordert 
für Hartz IV-Beziehende bei "hart-
näckiger Weigerung zur Mitwir-
kung" den kompletten 
Leistungsentzug im SGB II. Dies 
steht im Widerspruch zum genann-
ten Beschluss des Bundesverfas-
sungsgerichts vom November 
vergangenen Jahres, dass übermä-
ßige Sanktionen mit dem Grundge-
setz nicht vereinbar nicht vereinbar 
seien. Der jetzige Vorstoß Lau-
manns bedeutet wieder 100 Pro-
zent zu sanktionieren. Mit dieser 
Initiative soll das Urteil umgangen 
und Druck auf das Gesetzgebungs-
verfahren ausgelöst werden.

Dazu erklärt Christian Leye, Lan-
dessprecher von DIE LINKE in NRW: 
"Minister Laumann will mit dieser 
Initiative das Urteil des Bundesver-
fassungsgerichts aushöhlen, um wei-
terhin Menschen mit Obdachlosigkeit 

und Existenzvernichtung erpressen zu 
können. So sollen Hartz IV-Beziehende 
in miese und prekäre Jobs gezwun-
gen werden. Wenn Herr Laumann den 
Ärmsten auch noch die letzte Scheibe 
Brot wegnehmen will, muss er sich auf 
harten Gegenwind von links einstel-
len." Leye weiter: „Auch für Laumanns 
Pläne, den unabhängigen Arbeitslo-
senzentren die Gelder zu streichen, 

gilt unsere Kampfansage. Denn die 
Arbeitslosenzentren leisten eine groß-
artige sowie extrem wichtige Arbeit 
und verhelfen Menschen, die sonst 
alleine dagestanden hätten, tausend-
fach zu ihrem Recht zu kommen. 

Sie streiten an der Seite der Betrof-
fenen für korrekte Rechtsanwendung 
und gegen Entrechtung durch die Job-
center und Arbeitsämter. Der Wup-
pertaler Verein Tacheles hat Protest 
gegen die Kürzungspläne angekündi-
gt, die LINKE in NRW wird diesen Pro-
test politisch aktiv 
unterstützen." Auf 
Landesebene ist hier 
die Landesarbeits-
gemeinschaft (LAG) 
„Weg mit Hartz IV“ 
aktiv. 

Gerade Duisburgs 
Jobcenter ist in 
Sachen Sanktionen 
und andere Kenn-
zahlen bundesweit 
führend und immer 
wieder negativ in 
den Schlagzeilen. In 
Duisburg unterstützt 
DIE LINKE seit vielen 
Jahren u.a. die Akti-

onen der Gruppe „AufRecht bestehen!“ 
personell und finanziell, die einmal im 
Monat vor den Duisburger Jobcentern 
Protestaktionen durchführt. 

Kontakt LAG – „Weg mit Hartz IV“
Homepage: lag-hartz4.de
Mail: info@lag-hartz4.de

Treffen der Gruppe „AufRecht beste-
hen“: Jeden dritten Dienstag im Monat 
im Syntopia in Hochfeld auf der Gerok-
straße. Infos zu Terminen: 
www.syntopia.info

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.

Industrie- 
politische 
Konferenz
Am 14. März findet in Duis-
burg eine industriepolitische und 
Gewerkschaftskonferenz statt.

An dieser Konferenz nimmt neben 
Expert*innen aus Gewerkschaf-
ten und Belegschaften auch Sahra 
Wagenknecht teil.

Mehr dazu werden wir in der näch-
sten Standpunktausgabe veröf-
fentlichen.

Laumann hat viel zu lachen
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Preußenschlag in Erfurt
Jens Gieseler,  
Redaktion Standpunkt 

  Wie die „bürgerlichen“ Parteien 
ihre Masken fallen lassen und sich 
die faschistische AfD als Establish-
ment-Partei präsentieren darf.
  
In der Basis der Parteien CDU und FDP 
musste es schon lange gegoren haben. 
Dort ist von „Denkverboten wie in der 
DDR“ die Rede gewesen. Auch für das 
Establishment der Thüringer CDU-
FDP scheint das Gebot der Stunde der 
Sturz des amtierenden Ministerprä-
sidenten Ramelow gewesen zu sein, 
so dass man vor lauter Schrecken vor 
den „Linksgrünversifften“ vorgeblich 
erstaunt plötzlich zusammen mit den 
Höcke-Faschisten der AfD und damit 
gegen die liberale Republik stimmte. 
Dass Ex-CDU Gauleiter-Gauland zuvor 
noch mit „Wir werden sie jagen!“ den 
Ton angegeben hatte, schien den Grau- 
und Glatzköpfen in CDU und FDP keine 
Angst zu machen. 

Vermutlich fühlten sie sich nicht 
mitgemeint.

Das hat wohl seine Gründe: Die AfD ver-
tritt neben ihrer faschistischen Innen- 
und Außenpolitik eine rigide neoliberale 
Wirtschaftspolitik, in der sich FDPler 
sowie der CDU-Wirtschaftsflügel eben-
so wie der Seeheimerkreis der SPD 
wunderbar wiederfinden dürfen. 

Die AfD ist ähnlich wie Trump entgegen 
jeder Inszenierung nicht Anti-Establish-
ment und „gegen den Mainstream“, 
sondern sie sitzen bereits in Stadtver-
waltungen, Polizei, Universitäts- und 
Schulleitungen, Professorenstellen 
und schlussendlich selbstverständlich 
auch in wichtigen Unternehmerkreisen 
(ansonsten hätten sie ja kein Geld für 
die massive Parteiwerbung) und können 
so ihre Hetzmaschinerie mit eigenen 

Presseerzeugnissen sowie Fake-News 
in „sozialen“ Medien bezahlen. 

Einen Vorgeschmack auf das zu ent-
zerrende Geflecht von Wirtschaft, 
Stiftungen und AfD gaben bereits Affä-
ren von Veruntreuungen und illega-
len Spendengeldern durch Beatrix von 
Storch (würdige adelige Enkelin von 
Hitlers Finanzminister bis 1945 sowie 
verurteiltem Kriegsverbrecher Johann 
Ludwig Graf Schwerin von Krosigk).

Was bedeutet das für die kommenden 
Zeiten? Die spontanen Proteste vor 
FDP-Parteizentralen und das Rascheln 
im linksliberalen Blätterwald zeigten in 
Thüringen zunächst Erfolg. Damit dies 
kein Pyrrhussieg wird, muss auf der 
Landesebene weiterhin dafür gesorgt 
werden, dass eine Regierungsbeteili-
gung oder eine Tolerierung einer Regie-
rung durch die AfD verhindert wird. 

Man stelle sich einen AfD-Innenmini-
ster vor, der seine Polizeitruppen auf 
Zivilprotestierende hetzt, Medienredak-
tionen durchsuchen lässt und dabei wie 
Trump sämtliche Rechtsbrüche begeht, 
die ihm aber egal sein können, da er 
nun an der Schaltstelle der Gewalt sitzt. 
Oder einen AfD-Bildungsminister, der 
die Jugend für neue Kriege indoktri-
nieren will und die Rassenideologie 
vom Recht des Stärkeren in Lehrpläne 
schreiben lassen möchte. Oder einen 
kommunalen AfD-Schulausschuss, der 
Schulleiterposten mit Höcke-Charak-
teren besetzt, welche die Jugend frei 
nach Hitler selbstoptimierend „flink wie 
Windhunde, zäh wie Leder und hart wie 
Kruppstahl“ erziehen möchten.

Oder, oder… die Liste der Warnungen 
ist lang.   

Um dies zu verhindern kann im Klei-
nen angefangen werden. Lange wur-
den Charaktere die am Familientisch, in 
der Kneipe, im Verein oder am Arbeits-

platz AfD-Parolen 
schwingen entweder 
tolerant beschwie-
gen oder maximal 
versucht sich argu-
mentativ mit ihnen zu 
streiten (Dass man 
Charaktere, die rati-
onalen Argumenten 
nicht zugänglich sind, 
eben nicht mit die-
sen erreicht ist vie-
len Linksliberalen die 
„auch mit Nazis reden 
wollen“, leider nicht 
klar). 
Stattdessen ist eine 
klare zivilgesellschaft-
liche Linie an Stamm-
tischen, Vereinen, 
Parteien und Arbeits-
plätzen nötig: AfD-
Parolen schwingende 
Individuen (egal ob in 
AfD, FDP, CDU oder 
anderer Partei) ein-
fach mal rauszuwer-
fen und zu isolieren. Zweitens müssen 
klare Zeichen der Zivilgesellschaft 
gesetzt werden und Bündnisse zivilge-
sellschaftlicher Akteure geschmiedet 
werden. Wie beispielsweise die „See-
brücke“, die auch in Duisburg aktiv ist 
und linke, linksliberale, ökologische und 
kirchliche Verbände zusammenbringt, 
damit die verlorene kulturelle Hegemo-
nie wiedergewonnen werden kann. Drit-
tens sind die Duisburger Wählerinnen 

und Wähler in Hinblick auf die Kommu-
nalwahl gewarnt: CDU und FDP werden 
im Ernstfall (sprich zum Machtgewinn) 
auch auf kommunaler Ebene eine stäh-
lerne Front bilden. Auch eine panische 
SPD, welche insbesondere in Duisburg 
über Jahre korrupt und machtaffin und 
teilweise rechter als die CDU geworden 
ist, ist im Falle eines Falles kein Garant 
gegen eine AfD-Machtübergabe in Duis-
burg.
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Zivilgesellschaftliche Wachsamkeit ist nötig:
„Als sie die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Kom-
munist. Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen; 
ich war ja kein Sozialdemokrat. Als sie die Gewerkschafter holten, habe ich 
geschwiegen; ich war ja kein Gewerkschafter. Als sie mich holten, gab es kei-
nen mehr, der protestieren konnte.“

Martin Niemöller: Evangelischer Pfarrer der bekennenden Kirche hatte bis 
1934 die Nationalsozialisten unterstützt 

Das große Vorbild der AfD - Millionen stehen hinter mir!

Ankündigungen
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Zu groß, um sie zu inhaftieren?
Was hat Neoliberalismus mit Polizeireformen zu tun und mit symbolischer Ausgren-
zungs- und Verdrängungspolitik 

Markus Menzel
DIE LINKE Duisburg 

Bereits im Jahre 2017 hat DIE LINKE 
in Duisburg mit einem Sicherheitskon-
zept reagiert, um sachliche Antworten 
auf viele Fragen zu liefern. Wichtig war 
uns hierbei, bei den Fakten zu blei-
ben. D.h. für uns, Sorgen und Äng-
ste der Bevölkerung einerseits nicht 
zu ignorieren, andererseits aber klar 
zu machen, dass die Kriminalitätsra-
te mitnichten in Bevölkerungsgruppen 
mit Migrationshintergrund signifikant 
höher ist, als es Rassisten wie z.B. von 
der AfD, gestützt auch durch „Medien“ 
wie die altbekannte BILD-Zeitung, ger-
ne verbreiten. 

Unter dem Strich sind alle Straftaten 
durch alle Bevölkerungsgruppen gleich 
hoch. Statistisch spricht man hier 
von einer „Normalverteilung“. Es gibt, 
Stand 2018, als die Ratsfraktion hier-
zu eine Veranstaltung zu „Wie sicher 
ist der Duisburger Norden?“ als Ant-
wort auf die mediale Panikmache zur 
angeblichen „No go Area“ Marxloh 
durchführte und hierzu die Polizeista-
tistik verwendete, lediglich Ausreißer 
in der sogenannten Armutskriminali-
tät. Das bedeutet, Lebensmitteldieb-
stähle und andere Kleindelikte treten 
hier häufiger auf.  Gewaltkriminalität 
und andere Delikte bis hin zur Gewalt 
gegen Frauen, ein Lieblingsthema der 
rassistischen AfD, NPD und anderer 
rechter Gruppen und Parteien, treten 
hier nicht häufiger auf und schon gar 
nicht von Migranten. In den Worten 
des vortragenden Polizeimitarbeiters: 
„In ärmeren Regionen findet Gewalt oft 
als Tumultdelikt auf der Straße auf und 
ist damit sichtbarer. In bürgerlichen 
Gegenden wie z.B.  im Duisburger 
Süden findet Gewalt, hier besonders 
häusliche Gewalt gegenüber Frauen, 
genauso auch von Deutschen statt. 
Nur hinter verschlossenen Türen.“
Trotzdem nehmen wir die Sorge um die 
öffentliche Sicherheit ernst. Da passt 

es nicht ins Bild, dass eine sowieso 
unterfinanzierte und personell, viele 
Beamte stehen vor dem Ruhestand, 
und materiell schlecht ausgestatte 
Polizei, immer weiter ausgedünnt wird 
und gerade die Bezirkswachen wie 
Homberg komplett geschlossen wer-
den. 

Ein Trend, der ca. im Jahre 2005 durch 
eingeleitete Polizeireformen einsetzte 
und noch lange nicht abgeschlossen 
ist. Ziel ist hier ganz klar, Geld ein-
zusparen. Ferner passt es ebenso 
wenig ins Bild, wenn gestützt durch 
eine „zero tolerance“ Politik, hier ist 
es nahezu egal ob es sich um CDU-
Reul oder SPD-Jäger handelt, in Duis-
burg auch unter Sören Link, die Polizei 
in tlw. unsinnige Großeinsätze gegen 
„Clan-Kriminalität“ verbrannt wird.  
Oder auch im Einsatz mit der „task 
force“ bei Häuserräumungen im groß-
en Stil eingesetzt werden und dabei 
mithelfen sollen, arme Menschen zu 
vertreiben.

Einsätze, bei denen wie in Hochfeld 
zum Teil die ganze Wanheimer Stra-
ße mit einer Hundertschaft Poli-
zei abgeriegelt wurde, mit mäßigen 
Erfolg, da lediglich ein paar Canna-
bis-Kleindealer verhaftet wurden. An 
die mafiösen Strukturen, die es zwei-
felslos gibt, die den großen Reibach 
machen, kommt man so nicht heran. 
Diese haben, herkunftsunabhängig, 
ihre enormen Einkünfte weiß gewa-
schen wie viele andere Wirtschafts-
kriminelle auch und haben ihr Geld 
längst legal in Geschäfte  oder Immo-
bilien angelegt.  

Aber die genauso kriminellen Vor-
bilder, zu nennen wären hier der von 
Goldman Sachs gekaufte SPD-Finanz-
minister Olaf Scholz, der von Cum Ex 
Geschäften in Hamburg Kenntnis hat-
te und Banken gewähren ließ und sie 
bis heute straffrei davon kommen läßt, 
bis hin zum Wiedergänger der CDU, 
Friedrich Merz, der in viele krumme 
Geschäfte beim größten Finanzinve-
stor der Welt, dem Black Rock Kon-
zern, verstrickt war und ist. Merz hat  
Ambitionen Kanzler zu werden, und 

wird ebenso wenig angetastet, wie 
viele andere Wirtschaftskriminelle in 
der Vergangenheit jemals zur Rechen-
schaft gezogen wurden.  Hier ist dem 
deutschen Staat, also uns allen, ein 
Schaden von mehr als 60 Milliarden 
Euro durch, man muss es so nennen, 
dreisten Steuerdiebstahl entstanden. 
Der Bund der Steuerzahler schätzt, 
dass weitere 150 Milliarden pro Jahr 
(!), durch Steuerberater, Banken und 

ihre Helfershelfer durch ähnliche 
Abzocke hinterzogen werden.

Mit diesem Geld wären Hartz IV, eine 
Rente von der man leben kann, ein 
ausgebautes Gesundheitssytem, eine 
verbesserte Infrastruktur und viele 
andere Dinge, von denen wir alle 
etwas hätten, finanzierbar.

Bei dieser Art von Wirtschaftskrimi-
nalität würde man sich ein ebenso 
strenges und ebenso herkunftsunab-

hängiges Vorgehen unserer Strafver-
folgungsbehörden wünschen und hier 
wäre auch die Polizei im Rahmen des 
Allgemeinwohls besser eingesetzt, als 
es bei den symbolischen Razzien in 
z.B. „Shisha-Bars“ und bei der Armuts-
verdrängung der Fall ist.  Damit end-
lich Schluss mit der Binsenweisheit ist, 
nach der die Großen sowieso laufen 
gelassen werden, während man nur 
die Kleinen schnappt. 

basis druck
Springwall 4
47051 Duisburg
Telefon (0203) 99 279 1
Fax (0203) 99 279 70
info@basis-druck.de
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DU (b)ist links: Helen Klee
Ich heiße Helen Klee, bin 25 Jahre alt 
und studiere Politikwissenschaften in 
Duisburg. Parteimitglied bin ich seit 
circa 4 Jahren, in der Partei aktiv erst 
seit Kurzem. Obwohl ich durch mein 
Studium schon länger mit aktueller 
und historischer Politik konfrontiert 
bin, hat es eine Weile gebraucht, bis 
auch ich mich selbst aktiv beteiligt 
habe. Ich habe an einem Punkt reali-
siert, dass es heute nicht möglich ist, 
nicht-politisch zu sein. 

In Zeiten, wo informelle politische 
Beteiligung oft von rechter Sei-
te in Anspruch genommen wird, in 

der zur Rettung von Menschenle-
ben verschiedene Meinungen dis-
kutiert werden, in denen Pegida 
in Duisburg wieder auf die Straße 
geht, ist eine „Enthaltung“ für mich 
keine vernünftige Option mehr. 
Es darf es nicht passieren, dass 
Rechtsextreme, Rassist*innen oder 
Klimawandelleugner*innen die Lau-
teren sind. Mir ist es wichtig, meine 
Stimme als Gegengewicht einzuset-
zen und das nicht nur alle paar Jahre 
als Kreuz auf einem Wahlzettel.

Durch mein Studium bin ich über-
zeugt, dass (politische) Bildung und 

Teilhabe ohne Ausschluss gewisser 
Gruppen eine Grundbedingung für 
eine aufgeklärte, empathische und 
demokratiebewusste Gesellschaft 
ist. Gleiche Zugangschancen zu guter 
Bildung, finanzielle Sicherheit, gute 
Integrationsmöglichkeiten und die 
Bekämpfung von Rassismus sind lin-
ke Forderungen, die dafür umgesetzt 
werden müssen. Diese Ziele möchte 
ich unterstützen.

Ich bin links, weil ich friedliche, soli-
darische und gerechte Verhältnisse 
für Alle möchte. Bei der Linken bin 
ich hier unter Gleichgesinnten.

Redakteur*innen gesucht 

Lust zu schreiben? 
Lust auf kritische Berichterstattung mit vorwie-
gend kommunalem Bezug? 
Lust an einer Zeitung in Papierform und auch 
digital mitzuarbeiten?

Dann melde Dich bei uns! 
Die Standpunktredaktion sucht neue 
Redakteur*innen, die bei uns mitarbeiten  
wollen.

Mail bitte an: 
Kreisverband@dielinke-du.de

Redaktion:
Jens Gieseler, Markus Menzel

Aktiven-Treffen: 

Jeden Donnerstag um 18:00 Uhr im Wintergar-
ten auf der Gravelottestraße

Mehr Infos unter: 
Kreisverband@dielinke-du.de

Linksjugend [´solid] 

Im Februar hat sich die Linksjugend [´solid] Nie-
derrhein-Duisburg neu gegründet.

Treffen finden ab sofort wieder jeden Freitag um 
18:00 Uhr im Wintergarten auf der Gravelotte-
straße statt. 

Ansprechpartnerin ist Sarah Seiffert.

Mehr Infos und Kontakt unter:
Kreisverband@dielinke-du.de

Produziert wurde ich in Bangladesch 
Gewebt emsig Tag und Nacht

Mit dem dreifachen Fluch
Deutschland ich bin dein Tuch

Transportiert wurde ich übers Horn von Afrika
Mit goldenem Geld gehandelt

Freigeschossen wurde mir blutig der Weg
Deutschland ich bin dein Tuch

Schwarz ist die Nacht
Rot ist das Blut

Gold ist das Geld
Deutschland ich bin dein Tuch

Letztes Jahr mit mir in der Hand
Unterstütztes du das (Fußball)Land
Ich hänge nun aus jedem Fenster
Deutschland ich bin dein Tuch

Dieses Jahr mit mir in der Hand
Lauft ihr gegen alles Fremde in dem Land
Du solltest mich aus den Fenstern stürzen an denen ich erhänge
Deutschland ich bin dein Tuch, in mir ist der schwarz rot goldene Fluch 

Ich ziere nun Holzkisten mit Menschen drin die keine mehr sind
Aber: Ich trockne keine Träne von einem vaterlosen Kind
Deutschland in mir ist der dreifache Fluch
Deutschland ich wurde gewebt als (d)ein Leichentuc

Gedicht: Deutschland ich bin dein Tuch
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