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 Wer hätte es 2019 für möglich gehal-
ten? Alles hängt mit allem zusammen. 

Hatten zuvor noch alle die Vereinzelung 
des Thatcher-Individualismus getanzt 
und behauptet „There is no such thing 
as society“ stellte sich heraus: Zwi-
schen einer chinesischen Fledermaus, 
über das postindustrielle Europa hin zu 
den Amazonas-Regenwald Yanomami, 
liegen nur wenige Wochen Kontakt und 
die Spur einiger Millionen Toter.

Es ist mittlerweile ein Allgemein-

gut, dass die Pandemie als Brand-

beschleuniger gewirkt hat: Ob das 
Aussterben der europäischen Kon-
sumtempel in den Innenstädten, maro-
de Schulsysteme, kaputt gesparte 
Krankenhäuser über dem Limit oder 
ein asozialer überhitzter Immobilien-
markt und Jeff Bezos Milliardenge-
winne. Während in Afrika Kinderhände 
seltene Erden mühsam aus dem Boden 
klauben, drücken wir den Unseren die 
Endgeräte in die Hand und feiern die 
Digitalisierung und reiben uns verwun-
dert die Augen über die Migrations-

ströme aus dem globalen Süden, die 
über unsere Bildschirme flimmern.
Im EU-Europa dürfen wir noch auf Impf-
stoffe hoffen und Pharmakonzerne 
demütigst anbetteln. Statt Patente zu 
sozialisieren und die Produktion welt-
weit hochzufahren, wird das Vertrauen 
in die bestehenden Institutionen durch 
eine institutionelle Krise nach der 
anderen ausgehöhlt. Übrig bleibt nur 
noch ein morscher hohler Baumstumpf 
von der großen paneuropäischen Idee. 
Gleichzeitig vollzieht sich der Abstieg 
der USA mit einigem Kriegsgeheul und 
der Aufstieg Chinas zur neuen Globa-

len Wirtschaftsmacht des 21. Jahrhun-
derts.
Das alles zeigt: Es ist etwas dabei zu 

kippen. Die Frage ist in welche Rich-
tung. Werden wir es schaffen, Macht 
horizontaler und demokratischer als 
bisher zu verteilen, oder werden die 
Rufe nach dem starken Mann lauter? 
Ziehen wir uns protektionistisch in 
einen alten kapitalistischen Nationalis-
mus zurück oder wagen wir das Neue? 
Lassen wir uns weiter von (Pharma)
Konzernen das gesellschaftliche Han-
deln diktieren oder nehmen wir es 
selbstplanend in die eigene Hand? 

» Weiter auf Seite 3
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Zeit zum Umdenken: AUFBRUCH!
Nach der Wahl wird abgerechnet. 

 Es gilt als so gut wie ausge-
macht, dass nach der Bundestags-
wahl die Daumenschrauben wieder 
eng angelegt werden. Schließlich ist 
die sogenannte „Schwarze Null“ mit 
der Schuldenbremse fest in unseren 
Gesetzen verankert worden. SPD-
Finanzminister Scholz und Wirtschafts-
minister Altmaier (CDU) lassen den 
Geldhahn also nur so lange aufgedreht, 
um die Wirtschaft weiter zu stützen. 
So wurde auch das Insolvenzrecht aus-
gesetzt, um eine Wirtschaftskrise und 
Massenentlassungen in die Zukunft 
zu verschieben. Konzernmanager und 
Vertreter der regierenden Parteien 
machen sich berechtige Sorgen um die 
weitere Gefährdung des sozialen Frie-
dens in unserem Land. 
Die riesigen Schuldenberge sollen die 
normalen Bürger*innen abtragen und 
keinesfalls die multinationalen Kon-
zerne wie Amazon & Co., die auch in 
dieser Krise ihre Umsätze und Gewinne 
massiv steigern konnten, aber so gut 
wie keine nennenswerten Steuern 
abführen. Und erst Recht wird die grö-
ßer werdende Gruppe superreicher 
Vermögensbesitzer*innen, die auch 
im letzten Jahr noch reicher gewor-
den sind, nicht zur Kasse gebeten wer-
den. Die „Corona-Krise“ wird als Alibi 
genutzt, das weiter steigende soziale 
Gefälle zwischen arm und reich zu 
begründen. Dabei fordern mittlerweile 
auch neoliberale Wirtschaftsinstitute 
die Wiedereinführung einer Vermö-
genssteuer und einer Erbschaftssteu-
er auf große Vermögen, die Anhebung 
der Spitzensteuersätze auf hohe Ein-
kommen und die Abschaffung frag-
würdiger Steuersparmodelle. Manche 
plädieren sogar für die Trockenlegung 
von Steueroasen, die Verfolgung von 
Steuerkriminellen oder gar eine Abkehr 
von der „schwarzen Null“. Dies wird 

von diesen Instituten nicht etwa des-
halb eingefordert, um soziale Gerech-
tigkeit zu erlangen, sondern damit die 
Infrastruktur im ganzen Land nicht wei-
ter kaputt gespart wird. Viele hunder-
te Milliarden Euro müssen hier in der 
Tat in den nächsten Jahren investiert 
werden: für den ökologischen Umbau 
von Verkehr und Industrie, für Bildung 
und Forschung, für Gesundheit, für den 
Ausbau von Breitbandinternet, für die 
Entschuldung der Länder und vor allem 
der Kommunen. 

Der Partei DIE LINKE wird in einigen 
Medien mangelnde Wirtschaftskom-
petenz unterstellt und mit der LINKEn 
würde unser Land dem Untergang ent-
gegen gehen. Die „schwäbische Haus-
frau“ und die „schwarze Null“ sind 
nicht auf Staatshaushalte übertrag-
bar. Das Geld für soziale Gerechtigkeit 

und Investitionen ist in unserer Volks-
wirtschaft vorhanden, doch dazu muss 
eine deutliche Umverteilung von oben 
nach unten erfolgen. DIE LINKE fordert 
eine gute Infrastruktur auf dem Land 
und in der Stadt, einen kostenlosen 
ÖPNV, gute Bildung, die Rücknahme 
der Privatisierungen im Gesundheits-

bereich. Und natürlich kämpft DIE LIN-
KE auch gegen wachsende Armut durch 
Abschaffung von Hartz IV, die Einfüh-
rung einer Grundsicherung und Renten 
von mindestens 1200 Euro im Monat. 
All diese Forderungen sind nicht nur 
ein „ich wünsche mir was“, sondern 
seriös durchgerechnet und gegenfinan-
ziert. Und die Zeit für ein Umdenken, 

um unser Land sozial gerechter zu 
gestalten und auch die Klimakatastro-
phe abzuwenden, ist nun gekommen. 
Wie hieß noch mal der Slogan auf dem 
Parteitag der LINKEN? AUFBRUCH!     
 
Sicher aus der Krise: sozial und soli-

darisch. Nur mit DIE LINKE!

Alle Aspekte dieser „Corona-Kri-
se“ aufzuführen, die zumindest in 
wirtschaftlicher Hinsicht aus linker 
Sicht als systemische Krise nun kei-
ne große Überraschung darstellt, 
geht in einem kurzen Artikel nicht. 
Wir empfehlen hierzu u.a. folgende 
Links:

 l  Themenseiten Corona der Bundes-
partei DIE LINKE:

 https://www.die-linke.de/the-

men/gesundheit-und-pflege/

corona/

 l  Themenseiten zu Corona der 
Bundestagsfraktion DIE LINKE:

https://www.linksfraktion.de/

themen/dossiers/corona-virus-

und-covid-19/

 l Aufgezeichnete Livestreams: 
https://www.die-linke.de/start/

livestreams/die-linke-in-corona-

zeiten/

 l  Themenseiten Umverteilen DIE 
LINKE. Zu den wirtschaftlichen 
und steuerlichen Leitlinien:

https://www.die-linke.de/the-

men/umverteilen/

 l  Themenseiten Wirtschaftspolitik 
der Bundestagsfraktion DIE LINKE:

https://www.linksfraktion.de/

themen/a-z/detailansicht/wirt-

schaftspolitik/

Corona Pandemie: Versagen statt Strategie

 Das Bedürfnis der Menschen nach 
Lockerungen ist mehr als nachvollzieh-
bar. Aber die Pandemie ist noch lange 
nicht unter Kontrolle. Die politisch Ver-
antwortlichen sind in der Pflicht, alles 
zu tun, um sicheres Öffnen zu ermögli-
chen. Das schulden sie den Menschen, 
den vielen kleinen Gastronomiebetrie-
ben, Kulturschaffenden und Geschäf-
ten, die seit Monaten um ihre Existenz 

kämpfen. Planbarkeit und Verantwor-
tung bedeutet auch, ein Lockerungs-
Jojo zu verhindern. Aber mangelnde 
Voraussicht, nebulöse Versprechen und 
halbherzige Maßnahmen sind Kennzei-
chen der Ministerpräsidenten-Runde. 
Dabei wird das Parlament in arroganter 
und undemokratischer Weise über-
gangen.
Jetzt sind Schülerinnen und Schüler 
wieder in Klassenräume zurückgekehrt, 
die immer noch mit zu wenigen Luftfil-
tern ausgestattet sind. Für Impfungen 
verschenkte die Regierung Monate, weil 
sie sich nicht mit den Pharmakonzernen 

anlegen will. Die Freigabe von Lizenzen 
hätte schon vor Wochen wesentlich 
mehr Impfungen ermöglicht. Wir brau-
chen kostenfreie Schnelltest für alle. 
Neben der ausreichenden Versorgung 
von Schulen, Pflegeeinrichtungen und 
anderen besonders riskanten Orten 
müssen pro Person und Monat Grund-
kontingente an Tests über die Apothe-
ken abgegeben werden.
Damit das Gefühl, sicher durch den 
Alltag zu gehen, kein Privileg der Men-
schen mit guten Einkommen wird, ist es 
notwendig, dass die Gratis-Kontingente 
für Leistungsberechtigte entsprechend 

größer ausfallen. Die Corona-Pande-
mie hat auch deutlich gemacht, dass 
sich in einer Stadt wie Duisburg mit 
ihren vielen sozialen Brennpunkten bei 
den Infektionen ein Nord-Süd Gefäl-
le entwickelt hat. Denn ein erhöhtes 
Infektionsrisiko besteht da, wo Armut, 
schlechte Wohnverhältnisse und gerin-
gere Bildungschancen vorhanden sind. 
Und eins zeigt eine Pandemie in der 
Marktwirtschaft sehr deutlich auf: Der 
Kapitalismus ist in der Krise nur mit 
staatlichen Interventionen zu retten, 
weil marktkonforme Instrumente ver-
sagen. 

Horst-Werner Rook 
DIE LINKE Duisburg, Redakteur des 
STANDPUNKT von 1999 bis 2021

Unter dem Motto „AUFBRUCH“ wurde auf dem digitalen Bundesparteitag der Partei DIE LIN-
KE zum ersten Mal in der bundesdeutschen Parteiengeschichte mit Janine Wissler (Hessen) 
und Susanne Hennig-Welsow (Thüringen) eine weibliche Doppelspitze als Bundesvorsitzende 
gewählt.

Markus Menzel
DIE LINKE Duisburg
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Schaffen wir eine echte globale Einheit 
oder lassen wir ein weiteres Auseinan-
derdriften in Machtblöcke zu, indem 
wir uns in Grund und Boden sanktio-
nieren? 
Die Krise erhellt uns die Schatten-

fratze der kapitalistischen Globa-

lisierung. Eine Pandemie solchen 
Ausmaßes wäre ohne Ausbeutung 
der Natur und globale Lieferketten, 
die auf Profitmaximierung ausgelegt 
sind, nicht möglich gewesen. Trotz-
dem zeigt sie uns auch, dass nationa-
listische Egoismen zu kurz greifen, um 
die eigentlichen Probleme zu lösen. Es 

handelt sich schließlich um Scheinlö-
sungen. Sie werden uns aber in mutier-
ter Form als Bumerang ein weiteres 
mal mit vielfacher Wucht treffen. Freue 
sich wer da nach Atem ringend auf den 
Beinen stehen bleibt.
Die Probleme der durch den Kapita-
lismus zwangsvereinigten Mensch-
heit können nur durch solidarische 
Lösungen einer vom Zwang befreiten 
Menschheit gemeinsam und im Ein-
klang mit der Ökologie gelöst werden. 
Das gilt in Wuhan, Duisburg und im 
Amazonas gleichermaßen. Eine sozi-

al-ökologische Wende ist möglich!

» Fortsetzung von Seite 1

„Zeit zu handeln. Für soziale Sicherheit, Frieden und 

Klimagerechtigkeit!“: 

https://www.die-linke.de/wahlen/

wahlprogrammdebatte-2021/wahlprogrammentwurf-2021

Sozial-ökologischer Umbau mit LINKS: 

https://www.hubertus-zdebel.de/wp-content/

uploads/2021/03/Solidarisch-aus-der-Krise-Sozial-

oekologischer-Umbau-mit-LINKS.pdf

Wahlprogrammentwurf 

Gebot der Stunde: mehr soziale Gerechtigkeit
Nach zwölf Monaten Pandemie ist klar: Das Virus trifft nicht alle Menschen gleich. Arme 

Menschen haben nicht nur erhebliche finanzielle Sorgen, sondern auch ein erhöhtes Risiko, 

an COVID-19 zu erkranken.

 So mussten Bezieher von Hartz 
IV doppelt so häufig ins Kranken-
haus wie Erwerbstätige. Unterschla-
gen wird dabei der Zusammenhang 
zwischen Einkommen und Infektions-
schutz. Während in Berufen mit einem 
Nettoeinkommen von 2600 Euro und 
mehr die Möglichkeit zum Homeof-
fice bei 63 Prozent liegt, besteht die 
Möglichkeit in Berufen mit einem 
Nettoeinkommen von weniger als 
2000 Euro für nur zehn Prozent der 
Beschäftigten. Je niedriger also das 
Einkommen, desto geringer die Mög-
lichkeit, sich vor COVID-19 zu schüt-
zen - etwa durch Homeoffice. Armut, 
beengter Wohnraum, häufigere Nut-
zung öffentlicher Verkehrsmittel 
und Jobs, in denen Home-Office und 
Social-Distancing kaum möglich sind, 
etwa in der Fleischindustrie oder im 
Logistikbereich - das sind die Grün-
de, weshalb die Menschen an COVID 
erkranken.

Erhöhtes soziales Risiko

Aber auch das soziale Risiko ist für 
Menschen mit niedrigen Einkommen 
größer: Inzwischen ist jeder sechste 
von Armut betroffen. 15,5 Millionen 

Haushalte hatten 2020 weniger 

Geld zur Verfügung. Allein in der Gas-
tronomie stieg die Arbeitslosigkeit um 
80 Prozent. Stärker geschützt sind 
Beschäftigte in Betrieben mit Betriebs-
räten und Tarifverträgen. Hier konn-
ten die Gewerkschaften häufig eine 
Aufstockung des Kurzarbeitergeldes 
durchsetzen. Besonders gefährdet 
dagegen sind Beschäftigte im Dienst-
leistungsbereich oder in Bereichen, wo 
der gewerkschaftliche Organisations-
grad gering ist. Das trifft vielfach auf 
Frauen zu. Zweidrittel der Minijobber, 
die bis August 2020 ihren Job verloren 
hatten, waren weiblich.

Doch Schuld an dieser Situation ist 
nicht die Pandemie. Denn das Risiko, 
dauerhaft arm zu bleiben, hat sich nicht 
etwa in den letzten zwölf Monaten ver-
doppelt, sondern in den letzten zwan-
zig Jahren. Ausschlaggebend dafür, wie 

Menschen durch die Krise kommen, 
war ihr sozialer Status vor der Krise. 
Die Armut der einen ist der Reichtum 
der anderen. Während viele Erwerbs-
tätige durch Kurzarbeit oder Arbeits-

losigkeit mit weniger auskommen, 

haben sich die Aktionäre in den 

DAX-Konzernen kräftigt die Taschen 

gefüllt. So hat Daimler 700.000 Mil-
lionen Euro an Kurzarbeitergeld vom 
Staat bezogen und zugleich eine Mil-
liarde Euro an seine Aktionäre ausge-

schüttet. Diese Entwicklungen zeigen: 
Während immer mehr Menschen 
durch das soziale Raster fallen, bedie-
nen sich Reiche und Superreiche an 
den Leistungen des Sozialstaates. DIE 
LINKE steht deshalb klar auf der Sei-
te derjenigen, die sich nicht nur nach 
sozialer Gerechtigkeit sehnen, son-
dern vor allem auf sie angewiesen 
sind. Deshalb kämpfen wir für eine 
Wende hin zu mehr sozialer Gerech-
tigkeit.

Ulrike Eifler 
DIE LINKE. NRW 
Stellvertretende Landessprecherin
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Erkan Kocalar
Fraktionsvorsitzender der 
Ratsfraktion DIE LINKE. Duisburg

 Die Corona-Pandemie hat weit-

reichende Auswirkungen auf die 

Finanzsituation unserer Stadt. Die 

corona-bedingten Schäden für den 

städtischen Haushalt und die betei-

ligten Unternehmen wie die DVG 

beliefen sich im vergangenen Jahr 

bereits auf deutlich mehr als 100 

Millionen Euro. Auch in den darauf-

folgenden Jahren wird die Stadt 

weiter mit hohen Verlusten rechnen 

müssen. Die Stadtverwaltung hat 

auch ein Jahr nach Beginn der Pan-

demie noch keine Prognose über 

die durch corona-bedingten finanzi-

ellen Gesamtbelastungen für Duis-

burg ver öffentlicht. 

 

Hier ist mehr Transparenz von der 
Verwaltung notwendig. Wir brauchen 
zum einen Informationen über die zu 
erwartenden Gesamtkosten der Pan-
demie, die für Duisburg in den kom-
menden Jahren entstehen. Und zum 
anderen benötigen wir dringend eine 
Diskussion, wer für diese Belastungen 
aufkommt. Schon jetzt ist abzusehen, 
dass die Stadt größtenteils auf den 

Lasten der Corona-Pandemie sitzen-
bleiben wird und die Bürger*innen 
durch Einschnitte bei den sozialen 
Leistungen und Einsparungen bei den 
Investitionen wieder einmal die Leid-
tragenden sein werden.

Die bisherige Unterstützung von Bund 
und Land ist völlig unzureichend. Die 
Erhöhung des Anteils der Kosten der 
Unterkunft für die Betroffenen von 
Hartz IV um weitere 25 % durch den 
Bund waren auch ohne die Corona-
Pandemie längst überfällig. Die Über-
nahme der Gewerbesteuerausfälle für 
2020 durch den Bund reicht bei wei-
tem nicht aus, um die Schäden auf-
zufangen. Auch in den kommenden 
Jahren werden die Steuererträge deut-
lich geringer ausfallen. Der Deutsche 
Städtetag geht in den kommenden vier 
Jahren von Steuermindereinnahmen 
in den Kommunen von 35 Milliarden 
Euro aus. Bisher gibt es jedoch keiner-
lei Anzeichen, dass Bund und Land die 
Kommunen bei den Steuerausfällen in 
den kommenden Jahren unterstützen 
werden. Der Bund erteilte den Kom-
munen im Gegenteil eine Absage und 
sieht die Verantwortung für eine Auf-
gaben gerechte Finanzausstattung der 
Kommunen bei den zuständigen Län-
dern.

Für Duisburg als hochverschuldete 
und drastisch unterfinanzierte Stadt 
ist das verheerend. In Duisburg wird 
bereits deutlich weniger investiert als 
in anderen Städten. Seit Jahren fahren 
wir unsere Infrastruktur auf Verschleiß. 
Statt neuer Schulen, bauen wir jedes 
Jahr dutzende neue Schulcontainer. 
Ähnlich desaströs sieht die 
Situation beim Klimaschutz 
aus. Der findet in Duisburg 
so gut wie nicht statt. Die 
Herausforderungen waren 
bisher schon riesig. Die 
Corona-Pandemie wird die 
Probleme in den nächsten 
Jahren noch verschärfen, 
wenn Bund und Land nicht 
endlich Verantwortung über-
nehmen.

Vor diesem Hintergrund war 
es ein Erfolg, dass unser 
Resolutionsantrag in der 
Februar-Ratssitzung mit der 
Forderung, dass Bund und 
Land sich an einem Aus-
gleich der Steuerminderein-
nahmen in den kommenden 
Jahren beteiligen sollen, 
mehrheitlich mit den Stim-
men von SPD und Grünen 
beschlossen wurde. Zusätz-

lich muss endlich der seit Jahren ange-
kündigte Altschuldenfonds eingerichtet 
und die isolierten corona-bedingten 
Schäden übernommen werden. Anson-
sten müssten von den nachfolgenden 
Generationen über 50 Jahre die Schul-
denberge abbezahlt werden. 

Martina Ammann-Hilberath
Ratsfraktion 
DIE LINKE. Duisburg

 Der Bundesrat hat die Erhö-

hung der Kinderkrankentage 

aufgrund der Corona-Pandemie 

von 10 auf 20 Werktagen pro 

Jahr beschlossen, die Eltern 

ermöglichen soll, bei ihren Kin-

dern zu bleiben. Für Alleinerzie-

hende ist eine Verlängerung auf 

höchstens 40 Werktagen vorge-

sehen. Dies ist ein kleiner Schritt 

in die richtige Richtung, bil-

dungspolitisch jedoch ein Trop-

fen auf den heißen Stein.  

Wir sehen derzeit, dass viele Eltern 
am Rande ihrer Kräfte sind, um 
Familie und Beruf in Coronazeiten 
zu vereinbaren. Vielfach ist der 
komplette Urlaubsanspruch aus 

dem letzten Jahr verbraucht und 
der neue Urlaub musste auch schon 
in Anspruch genommen 
werden. Eltern zerreißen 
sich seit inzwischen 
einem Jahr zwischen den 
Erwartungen ihrer 
Arbeitgeber*innen und 
dem moralischen Druck, 
ihre Kinder möglichst 
nicht betreuen zu las-
sen.
Seit Monaten sind die 
Kinder und ihre 
Erzieher*innen direkt 
einem ständigen Infekti-
onsrisiko ausgesetzt. 
Viele berufstätige Eltern 
arbeiten in Jobs, in 
denen kein Homeoffice 
möglich ist. Insbesonde-
re Eltern in prekären Beschäfti-
gungsverhältnissen wie der Bau- 
branche, dem Reinigungsgewerbe, 

Schlachthöfen oder Paketservice-
betrieben wissen nicht mehr, wie 

sie in diesem Jahr ihre Arbeit und 
die Kinderbetreuung organisiert 
bekommen.

Von den Belastungen der Corona-
Pandemie sind vor allem Kinder aus 
benachteiligten Stadtteilen mit 
einer dramatisch hohen Kinderar-
mut betroffen. Für viel zu viele Kita-
kinder bleibt die frühkindliche 
Bildung derzeit auf der Strecke, die 
jedoch eine wichtige Grundlage für 
den Start ins Leben ist.
DIE LINKE sieht einen enormen 
Nachholbedarf, der in Duisburg auf 
die Kitas zukommt. Lange Monate 
musste auf vieles in der Betreuung 
und Förderung der Kinder in Kitas 
verzichtet werden. Viele Kinder 
leben sozial isoliert und müssen 
nach der dauerhaften Wiederöff-
nung der Kitas verstärkt gefördert 
werden. Dazu braucht es kleinere 
Gruppen und mehr Personal. Die 
Linksfraktion wird sich weiterhin 
für die Verringerung der Gruppen-
stärken und mehr Erzieher*innen in 
den Kitas einsetzen.

Pandemie verschärft finanzielles Desaster für Duisburg
Rat beschloss Resolutionsantrag der LINKEN

Corona belastet Familien besonders!

Die Broschüre ist als PDF auf dielinke-duisburg.de erhältlich
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Barbara Laakmann 
Lehrerin. 
DIE LINKE 
Ratsfraktion Schulausschuss

 Wo soll es denn jetzt hingehen? 

Schule auf - Schule zu? Digital-

Unterricht, Hybrid-Unterricht, Prä-

zenz-Unterricht, oder was? Das 

einzig Beständige zur Zeit ist der 

Wechsel, das unvermittelte Hin und 

Her. Die Eltern sind gestresst, Lehr-

kräfte sind gestresst, die Kinder 

wissen nicht mehr, was als näch-

stes passieren soll.

Fragen wir uns doch einmal, was wirk-
lich von Bedeutung ist. Schule ist für 
Kinder und Jugendliche sehr viel mehr 
als der Ort des Lernens, Schule ist 
Ort der Begegnung, des Austausches 
mit Gleichaltrigen. Schule strukturiert 
den Tag und das Jahr, Schule ist für 
viele Kinder auch Sicherheit vor den 
unterschiedlichen Gefahren ihres all-
täglichen Lebens, mit einer warmen 
Mahlzeit und mit warmen Räumen und 
mit meistens freundlichen Menschen.
All das können Laptop, Internetplatt-

form, Video-Konferenzen nicht erset-
zen. Daher ist es richtig, wie Schulen 
so lange wie möglich offenzuhalten. 
Aktuell hat sich diese Strategie als 
untauglich erwiesen, zumindest dann, 
wenn es anscheinend nur die Alternati-
ve Schule auf oder Schule zu gibt.

An vielen Stellen sind unterschiedliche 
Konzepte für den Ausweg aus diesem 
Dilemma gezeigt worden, alle mit Auf-
wand und mit Kosten verbunden. Aber 
im Prinzip gangbar.

Wenn kleine Gruppen, halbe Klas-
sen unterrichtet werden, braucht es 
mehr Räume und mehr Lehrende. 
Räume sind vorhanden: Museen, Kir-
chen, Sportvereine, Hotels, Tagungs-
räume, leerstehende Ladenlokale. 
Lehrende sind auch zu finden, wenn 
man sie denn suchen würde: Stu-
dierende, pensionierte Lehrkräfte, 
Sozialpädagogen, z.Z. erwerbslose 
Kunstschaffende, Tontechniker*innen, 
Veranstaltungsmanager*innen. Sie 
könnten befristet eingestellt werden, 
müssten eingewiesen und unterstützt 
werden. Aber sie hätten ein Einkom-

men, sie würden den Kindern mit 
einem anderen Hintergrund begeg-
nen und ihnen zeigen, dass es klug 
ist, sich auf etwas ganz Neues Unbe-
kanntes einzulassen. Sie könnten mit 
Projekten den Lernprozess bereichern 
und gleichzeitig den Kindern helfend 
zur Seite stehen. Die meisten Schu-
len haben inzwischen Erfahrungen im 
Digitalunterricht, so dass die „Ersatz-
lehrenden“ das Rad nicht neu erfinden 
müssten.

Ja, es klingt merkwürdig, dass der Ton-
techniker mit den tätowierten Armen 
in einem leerstehenden Ladenlokal 
digitales Lernen in Englisch und Mathe 
unterstützen soll.

Wenn eine Bankkauffrau, Hotelfach-

frau, Diplom-Kauffrau Bundesmini-

sterin für Bildung und Forschung 

und eine Rechtsanwaltsfachan-

gestellte und Leiterin eines Boar-

dinghauses Schulministerin auf 

Landesebene werden kann, wieso 

soll die Tontechnikerin oder der Kla-

vierlehrer nicht zeitweilig Lernen 

unterstützen können? 

Dr. Detlef Feldmann
für DIE LINKE 
im Umweltausschuss

 Als Morgengabe, Brautgeschenk 
der SPD für die CDU als Dank für die 
Kooperation, wurde zum 1.1.2016 die 
bis dahin gültige Baumschutzsatzung 
durch CDU – SPD - FDP - JuDU - DAL 
aufgehoben. Die hatte bisher das Fäl-
len von Bäumen auf privatem Boden 
von einer Genehmigung abhängig 
gemacht, außerdem mussten Ersatz-
pflanzungen gemacht oder Aus-

gleichszahlungen geleistet werden. 
Im Jahr 2011 wurden so 3200 Ersatz-
pflanzungen vorgenommen, für 401 
Bäume Ersatzzahlungen geleistet. 
Im Durchschnitt der Jahre kamen  

200.000 € pro Jahr zusammen, Geld 
das hiernach fehlte.
 
In der Folge wurde ein wahrhaftes 
Kettensägen-Massaker beobachtet, 
was zahlreiche Bürger zu Petitionen 
zur Wiedereinführung der Baum-
schutzsatzung veranlasste.

Im Laufe der Jahre wurden 7 Peti-
tionen zum Thema eingereicht, die 
stereotyp beantwortet wurden:
Tenor: die Bürger würden eigenver-
antwortlich der Verpflichtung zum 
Naturschutz nachkommen.

Eine Einschätzung, 
die so offensicht-
lich falsch war, 
dass DIE LINKE 
schon im Januar 
2017 einen Antrag 
auf Wiedereinfüh-
rung stellte, der 
natürlich von der 
Großen Koalition 
abgelehnt wurde.

Selbst SPD 
und CDU in der 

Bezirksvertretung Homberg/Ruhr-
ort/Baerl machten sich diese For-
derung zu eigen, auch dieser Antrag 
wurde im Rat niedergestimmt. Um 
wenigstens die Ausgleichspflan-

zungen bzw. Ausgleichszahlungen 
für gefällte Bäume zu retten, stellte 
DIE LINKE im Juli 2019 den Antrag, 
jedenfalls diesen Teil der Baum-
schutzsatzung wieder in Kraft zu 
setzen. Das Ergebnis kann man sich 
vorstellen.

Neue Hoffnung kam auf mit der 
Neukonstellation im Rat nach der 
Kommunalwahl 2020, so dass DIE 
LINKE einen erneuten Antrag für eine 
Baumschutzsatzung, ergänzt durch 
eine Baumpflanz- Satzung zur Förde-
rung freiwilliger Neupflanzungen, für 
nicht chancenlos hielt.

Leider blieb der Ratsbeschluss 
wegen coronabedingter Überla-
stung aus, die Vorlage wurde an 
den Umweltausschuss übertragen, 
der wiederum coronabedingt aus-
fiel. Man darf gespannt sein, ob die 
Grünen der SPD tatsächlich ökolo-
gischen Fortschritt abgewinnen wol-
len und können und der Antrag der 
Linken endlich angenommen wird.

Wohin mit den Schulen?

Die endlose (?) Geschichte: 
Baumschutzsatzung in Duisburg

Na endlich... 

Kinderarztpraxis  

in Hochfeld

 Im kinderreichen Stadtteil 

Duisburg Hochfeld hat nach 

der letzten Schließung der 

Facharztpraxis vor 10 Jahren, 

eine neue Kinderärztin ihre 

Praxis eröffnet. Besonders in 

Hochfeld wohnen viele Fami-

lien in schwierigen Lebens-

verhältnissen und Armut. 

Dieser Zustand wirkt sich 

nicht zuletzt auf die Kinder 

und ihre Gesundheit aus.

 

Bisher mussten Eltern mit ihren 
kranken Kindern die nächst-
liegenden Kinderarztpraxen in 
Stadtmitte oder Neudorf auf-
suchen. Für die Betroffenen 
war dies sehr umständlich, da 
sie auf dem Weg dorthin lan-
ge Fahrtzeiten mit Bus oder 
Straßenbahn und vor Ort lan-
ge Wartezeiten in Kauf nehmen 
musste. Mit kranken Kindern ein 
sehr belastender Zustand für die 
Familien. 

Deshalb freut es DIE LINKE, dass 
die Situation für Eltern und Kin-
der sich nun verbessert. Doch 
die medizinische Unterversor-
gung und die soziale Problemla-
ge des Stadtteils Hochfeld bleibt 
weiterhin bestehen.

Die Linksfraktion unterstützt 
die Handlungsempfehlungen 
aus allen Sozialberichten, die 
die Lebenssituation von Kin-
dern und Jugendlichen in den 
Duisburger Stadtteilen wissen-
schaftlich untersuchten. 

Wir hoffen, dass die neu ein-
gerichtete Kinderarztpraxis ein 
hoffnungsvoller Anfang für eine 
ständige Sicherung der medizi-
nischen Versorgung für Kinder 
und Jugendliche im Stadtteil ist 
und dauerhaft bestehen bleibt.

Michael Dubielczyk
für DIE LINKE 
in der Bezirksvertretung Mitte
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 Die aktuelle Räumung von 

drei Häusern in der Gravelot-

testraße, bei der 60 Menschen 

unvermittelt ihre Wohnung 

verloren, sorgt zum wieder-

holten Male für Kritik an der 

Vorgehensweise der „Task 

Force Problemimmobilien“. 

Auch in diesem Fall kam es 

im Nachgang der Räumungen 

zu berechtigten Demonstra-

tionen gegen die Räumung in 

Hochfeld.

Bei gravierender Missachtung 
des Brandschutzes kann eine 
Räumung unumgänglich sein. 
Der Schutz von Leib und Leben 
hat oberste Priorität. Zudem kann 
das Vorgehen der Task Force ein 
wirksames Mittel zur Bekämp-
fung krimineller Strukturen sein. 
Gleichzeitig darf man die Men-
schen, die sich in der Regel 
auch schon vor der Räumung in 
einer äußerst prekären Lebens-
lage befanden, nicht einfach sich 
selbst überlassen. Gerade für 
Kinder kann der Verlust der ver-
trauten Umgebung äußerst bela-
stend sein. Um zu verhindern, 
dass Duisburger*innen durch die 
Räumung der Task Force in eine 
absolute Notlage geraten, muss 
die Arbeit der Task Force durch 
soziale Maßnahmen ergänzt wer-
den.

Die durch die Stadt ange-
botenen Notunterkünfte für 
die von der Räumung betrof-
fenen Bewohner*innen sehen 
wir als ungeeignet an. Den 
Bewohner*innen muss adäqua-
ter Ersatzwohnraum zur Ver-
fügung gestellt werden. Sollte 
der Vermieter seinen Verpflich-
tungen hier nicht nachkommen, 
muss die Stadt Duisburg den 
Betroffenen eine angemessene 
Wohnung anbieten. In Dort-
mund existiert für derartige 
Fälle beispielsweise ein Wohn-
raumvorhalteprogramm.
Darüber hinaus müssen die 
Bewohner*innen zukünftig 
frühzeitig über Räumungen 
informiert werden. Sollte das 
aufgrund einer unmittelbaren 
Gefahrenlage durch Brand-
schutzmängel nicht möglich 
sein, sollten Brandschutzwa-
chen eingerichtet werden, damit 
die Bewohner ausreichend Zeit 
zur Räumung ihrer Wohnungen 
erhalten. Andere Städte wie 
Gladbeck haben gezeigt, dass 
Räumungen mithilfe von Brand-
schutzwachen auch anders 
umgesetzt werden können.
Gerade Kinder verdienen bei 
Räumungen höchstmögliche 
Aufmerksamkeit und müssen 
unter besonderem Schutz ste-
hen. Deshalb muss die Stadt 
geeignete Maßnahmen entwi-
ckeln, um unter allen Umstän-
den zu verhindern, dass Kinder 
ihren Kita- bzw. Schulplatz ver-
lieren.

 Die Corona-Pandemie hat den 

Sport fest im Griff. Die strengen 

Maßnahmen zur Eindämmung der 

Coronapandemie, wie das bundes-

weite Sportverbot, hinterlässt bei 

den Sportvereinen besonders im 

zweiten Lockdown in Duisburg leere 

Kassen.

Viele Mitglieder sind nicht mehr bereit 
oder nicht in der Lage, ohne eine 
Gegenleistung Mitgliedsbeiträge zu 
zahlen. Entsprechend bleiben die Mit-
glieder fern und die Einnahmen bre-
chen ein. Viele Vereine sind mit einem 
Mitgliederrückgang von 10 % bis 20 % 
konfrontiert. Ob diese verlorengegan-

genen Sportler - aber auch Ehrenamt-
liche - zurückkehren, ist ungewiss. 
Neben den Austritten hat vor allem der 
fehlende Zuwachs an neuen Mitgliedern 
dramatische Folgen. Die Sportvereine 
können in dieser existenzbedrohenden 
Lage nicht allein gelassen werden und 
benötigen jetzt die Unterstützung und 
die Solidarität seitens der Stadt, um 
ein Vereinssterben zu verhindern. DIE 
LINKE fordert, dass die in finanzielle 
Schieflage geratenen Sportvereine, die 
keine Hilfe aus dem Landesprogramm 
„Soforthilfe Sport“ erhalten, von der 
Stadt durch eine schnelle und unbüro-
kratische einzurichtende Notfallkasse 
unterstützt werden, um die Auflösung 
von Vereinen zu verhindern. Zusätz-
lich benötigt es einen Plan zum Mit-
gliedererhalt und der Rückgewinnung 
ausgetretener Mitglieder, wie beispiels-
weise einer Kampagne zum Eintreten in 

Sportvereine und finanzieller Anreize 
durch Schnupper-Angebote und Gut-
scheine. DIE LINKE ist bestrebt, den 
Sportvereinen zu helfen und die Stadt 
Duisburg mit in die Verantwortung zu 
ziehen. Die Verluste der Einnah-
men, z.B. durch Eintrittsgelder 
oder durch den Ausschank 
von Speisen und Getränken 
bei Sportereignissen, müssen 
finanziell abgefedert werden. 
Das seit April 2020 bestehen-
de Hilfsprogramm der Landes-
regierung „Soforthilfe Sport“ 
bewilligte bisher nur 1.036 der 
eingereichten Anträge von 718 
Vereinen, was nicht einmal 4% 
der über 18.000 Vereinen in 
NRW beträgt und somit unzu-
reichend ist. Die Beantwortung 
der Anfrage und des Antrages 
der LINKEN zur Unterstüt-

zung von Duisburger Sportvereinen in 
der Corona-Pandemie, um das coro-
nabedingte Vereinssterben zu verhin-
dern, steht seitens des Rates der Stadt 
immer noch aus.

Christian Flanhardt
Geschäftsstelle der Ratsfraktion
DIE LINKE Duisburg

 Um es gleich vorweg zu sagen: 

Wasserstoff ist zwar zurzeit in 

aller Munde, ist aber kein Allheil-

mittel auf dem Weg zur Klimaneu-

tralität. Die Einsatzmöglichkeiten 

der Wasserstofftechnologie sind 

begrenzt, der Energieaufwand ist 

hoch und der Einsatz wird teuer 

sein. 

Die Energiewende kann dagegen 

nur gelingen, wenn der Verbrauch 

von Energie z.B. durch die energe-

tische Sanierung von Gebäuden 

gesenkt wird. Daneben muss der 

Ausbau von grünem Strom, ins-

besondere von Solar- und Wind-

energie, massiv vorangetrieben 

werden.

Gleichwohl kann Wasserstoff in 
bestimmten Bereichen ein wichtiger 
Baustein sein, um die Energiewen-
de erfolgreich zu gestalten und die 
Klimaziele zu erreichen. Der Einsatz 
von grünem Wasserstoff kann als 
Speichermedium, bei Hochtempe-
raturprozessen in der Industrie (z.B. 
Stahlproduktion), bei der Luft- und 
Schifffahrt sowie dem Schwerlast-
verkehr Teil der Lösung sein. 

Als Industrie- und Logistikstandort 
ist Duisburg prädestiniert dafür, zu 
einem Zentrum der Wasserstofftech-
nologie zu werden.

Nach unseren Vorstellungen soll die 
Stadt umgehend eine kommunale 
Wasserstoffstrategie entwickeln. In 
den Plänen sollen kurz-, mittel- und 
langfristige Ziele sowie konkrete 
Projekte mit jeweils benötigten För-
dermitteln definiert werden. Die 
Umsetzung der kommunalen Was-
serstoffstrategie soll in der Ver-
antwortung der Gesellschaft für 
Wirtschaftsförderung mbH – GFW 
Duisburg liegen. Zentraler Bau-
stein der kommunalen Wasserstoff-
strategie soll unter anderem der 
Aufbau eines Wasserstoff-Kompe-
tenzzentrums durch die Förderung 
der Ansiedlung von Unternehmen 
der Wasserstoff- und Brennstoff-
zellentechnologie werden. Wasser-
stoff ist trotz seiner Schwächen eine 
Schlüsseltechnologie und kann ein 
wichtiger Bestandteil für eine klima-
freundliche Wirtschaft der Zukunft 
werden.

Sportvereine in Not

Kommunale Wasser-

stoffstrategie
Task Force Einsatz sorgt 

für Entsetzen
Problemimmobilien sozial umgestalten

Binali Demir
Ratsmitglied, DIE LINKE Duisburg

Christian Flanhardt
Geschäftsstelle der Ratsfraktion
DIE LINKE Duisburg
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 Bzgl. des aktuellen Fahrradklima-
tests des adfc wurde ein Interview mit 
Herbert Fürmann, verkehrspolitischer 
Sprecher der Linksfraktion, geführt. 
Was ist das Ergebnis des Tests für 

Duisburg?

HF: Das Ergebnis ist so, wie ich 
es erwartet hatte. Für Duisburgs 
Radfahrer*innen hat es in letzter Zeit 
keine Verbesserungen gegeben, daher 
hat sich Duisburg weiter verschlechtert 
und sogar die rote Laterne, oder wie 
es beim Fahrradklima-Test heißt: die 
„rostige Speiche“ errungen. Und dabei 
möchte ich betonen, dass hier nicht nur 
Mitglieder des Fahrrad-Clubs teilge-
nommen haben, im Gegenteil: 85 % der 
Teilnehmer waren nicht im ADFC.
Was bedeutet das genau?

HF: Mit der durchschnittlichen Schulno-
te „4,47“ bewerten Duisburger Radfah-
rende insgesamt ihre Zufriedenheit mit 
den Radwegen und das Fahrradklima 
vor Ort. Duisburg liegt im Ranking der 
Großstädte 200.000 bis 500.000 Ein-

wohner mit Platz 26 am Ende der Tabel-
le. Und wenn man die größeren Städte 
mit einbezieht, wird es nicht besser. 
Dann liegen wir auf Platz 40 – von  
40 Städten. Das Fahrradklima in Duis-
burg bleibt weiterhin mehr als unbefrie-
digend. 
Das ist zu einem großen Teil der überal-

terten Infrastruktur und den klammen 

öffentlichen Kassen geschuldet, oder?

HF: Das stimmt, aber es zeigt sich auch 
immer wieder, dass der Radverkehr in 
der Verwaltung und den anderen Par-
teien nicht gerade als wichtig erachtet 
wird. Nicht alles kostet Geld, manchmal 
wäre nur ein wenig guter Wille erfor-
derlich, um Radfahrenden das Leben 
zu erleichtern. Eine vernünftige Berück-
sichtigung des Radverkehrs an Bau-
stellen kosten kaum Geld und würden 
vielen Menschen das Leben deutlich 
vereinfachen. 
Wie will die Linke den Radverkehr 

fördern?

HF: Um den Radverkehr möglichst 
schnell voran zu bringen, bedarf es 
eines Radverkehrskonzeptes und unter 
allen Umständen eines eigenen Bud-
gets der Stadt Duisburg für den Rad-

verkehr. Langfristig fordern wir, nach 
dem Vorbild von Städten wie Amster-
dam oder Kopenhagen, ein festgelegtes 
Budget von mindestens 30 Euro pro 
Einwohner*in. In einem ersten Schritt 
sollte dieser Betrag unmittelbar auf  
5 Euro/Einwohner*in im investiven 
Haushaltsplan festgesetzt werden. 
Denn nur mit einem festen Budget kann 
der Radverkehr auch tatsächlich ver-
bessert werden. Der Ausbau und die 
Instandhaltung des Rad-
verkehrsnetzes, kosten-
freie Mobilstationen, „Ride 
& Bike“ an allen wichtigen 
Haltestellen des ÖPNV, die 
Errichtung von Fahrrad-
häuschen und die schnelle 
Umsetzung und der Aus-
bau von Radschnellwegen, 
um nur einige Themen-
felder zu nennen, kosten 
Geld.
Und was tut DIE LINKE 

in Duisburg dafür?

HF: Konkret haben wir 
ungefähr ein Dutzend 
Anträge und Anfragen zur 
Verkehrswende gestellt, 

beim geplanten Mobilitätskonzept wer-
den wir auf eine ausreichende Berück-
sichtigung des ÖPNV und vor allem des 
Radverkehrs achten. Wir waren auch 
die erste Fraktion, die mit dem ADFC 
Duisburg in Kontakt getreten ist, um 
mit den engagierten Fahrrad-Lobby-
isten über deren Positionspapier zum 
Radverkehr in unserer Stadt zu disku-
tieren. Wir haben dabei viele Überein-
stimmungen gefunden.

"Rostige Speiche" für Duisburg
Wie ist das Fahrradklima in unserer Stadt? 

Herbert Fürmann 
für DIE LINKE im Ausschuss 
Stadtplanung und Verkehr

Obdachlosigkeit und Armut in Corona-Zeiten

 Die aktuelle Situation in der 
Corona-Krise kann nur noch mit gro-
ßer Sorge betrachtet werde. Weil sie 
die Schwächsten der Schwachen am 
heftigsten trifft. Die Gründe für die 
Obdachlosigkeit sind genauso viel-
fältig wie die Art der Hilfe, die diese 
Mitbürger benötigen. Am häufigsten 
führen Arbeitslosigkeit, Armut, Migra-
tion, Gesundheitsprobleme, Trennung, 
Scheidung oder Mangel an bezahl-
barem Wohnraum in die Obdach-
losigkeit. In vielen Fällen geht dies 
gleichzeitig einher mit den verschie-
densten Suchtproblemen. Um den 
Weg zurück zu finden, müssen sehr 
kleine Schritte gegangen werden. Die-
se Arbeit leisten ehrenamtlichen Per-
sonen, Vereine und Organisationen 
mit Ihren Angeboten. Sie verteilen 
Lebensmittel, leisten Hilfestellungen 
bei Formularen, versorgen deren 
Wunden und stellen Schlafplätze. Die-
se Helfer gehen behutsam, geduldig 
und unermüdlich auf die obdachlo-
sen Menschen in unserer Stadt ein. 
Es reicht einfach nicht aus zu sagen, 
ihr dürft in heruntergekommenen 
Hotels oder Obdachlosen-Unterkünf-

ten mit strengen Regeln schlafen, so 
wie es unsere Stadtverwaltung gerne 
macht. Oberstes Ziel muss ein neues 
Zuhause sein, mit Unterstützung und 
Ansprechpartnern. Dies alles können 
Ehrenamtliche nicht ohne finanzielle 
und professionelle Hilfe leisten. Unse-
re Stadt ruht sich auf Hilfeleistungen 
von Ehrenamtlichen aus, ohne geeig-
nete Räumlichkeiten, Gelder oder 
genügend Equipment zur Verfügung 
zu stellen. Gerade jetzt in Zeiten von 
Corona, wo alle auf Abstand gehen, 
ist es besonders für Obdachlose 
schwierig, Hilfe und Spenden von 
Passanten zu bekommen oder Behör-

den zu erreichen. Keiner möchte dem 
anderen zurzeit zu nahe kommen. 
Wir brauchen mehr finanzielle Unter-
stützung, einen Schutzschirm für 
Obdachlose und Menschen die am 
Existenzminimum leben. Die Armut 
in dieser Stadt wächst und wächst 
schneller denn je. In den letzten zehn 
Jahren stieg die Armutsquote von 
14,8 auf 20,9 Prozent. Jedes 3. Kind 
hier in Duisburg lebt in Armut und es 
werden, nicht nur wegen Corona, in 
den nächsten Jahren noch weitaus 
mehr werden. Viele kleine bis mit-
telständige Unternehmen, die jetzt 
noch Zuschüsse in Form von Kurzar-

beitergeld und Überbrückungsgelder 
bekommen, werden nach Coro-
na noch einmal in eine neue Krise 
gestürzt und es kann zu einer Welle 
von Insolvenzen und Entlassungen 
kommen. Dies ist ein Schritt hin zur 
Armut für die Betroffenen. Hier sind 
Sofortproramme notwendig, um zum 
einen die Betriebe vor der Insolvenz 
zu bewahren und zum anderen Pro-
gramme, die der immer weiter fort-
schreitenden Armut entgegen wirken. 
Bund, Länder und Städte müssen 
endlich genügend Geld in die Hände 
nehmen und Hilfsprogramme ausar-
beiten.

Carmen Hornung-Jahn 
Ratsfrau DIE LINKE Duisburg
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Hartz IV: ein System der Verarmung und 
Entrechtung

 2010 charakterisierte ein an 

einer evangelischen Fachhochschu-

le lehrender Sozialwissenschaftler, 

nachdem das Hartz IV-System fünf 

Jahre in Kraft war, dieses als einen 

„Bürgerkrieg der politischen Klasse 

gegen die arm Gemachten.“ Auch 

nach inzwischen mehr als 15 Jahren 

hat sich daran nichts geändert, es 

ist eher noch schlimmer geworden.

Von Beginn an sind ehemals beschlos-
sene Leistungen regelmäßig und 
systematisch verkürzt oder gänzlich 
abgeschafft worden: so die Renten-
beiträge, die Anrechnungsfreiheit 
von Elterngeld oder das Übergangs-
geld vom Leistungsbezug des ALG I 
zu Hartz IV, um nur einige wenige Bei-
spiele zu nennen. Damit wurde auf 
Kosten der Ärmsten Milliarden in zwei-
stelliger Größenordnung eingespart. 
Ein weiterer ständiger Skandal sind die 
Wohnkosten, die in allen Kommunen 
derart gedeckelt sind, dass Hartz IV-
Beziehenden jährlich ca. 650 Mio. € an 

Mietkosten zu wenig ausbezahlt wird. 
Insbesondere die notwendige Mobilität 
ist für diese Menschen massiv einge-
schränkt, da der Anteil an Fahrtkosten 
im Regelbedarf viel zu gering ist, um 
auch nur Fahrten von Duisburg nach 
Essen oder Krefeld für einen Besuch 
der Eltern bezahlen zu können. Zahl-
reiche Sozialverbände haben deshalb 
durch wissenschaftliche Gutachten 
nachgewiesen, dass den betroffenen 
Menschen für eine halbwegs gesun-
de Ernährung oder für sonstige not-
wendige Anschaffungen des täglichen 
Bedarfs monatlich ca. 150 € zu weni-
ge bewilligt werden, da ein Betrag von 
446 € hinten und vorne nicht reicht. 
Das ist auch der Grund dafür, dass 
ein großer Teil dieser Menschen stän-
dig überschuldet ist, was nicht zuletzt 
regelmäßig zu Strom- oder Mietschul-
den führt.

Erhebliche Verzögerungen in der 

Corona-Krise

Doch auch auf örtlicher Ebene haben 
die Probleme System: Anträge wer-
den immer mehr mit erheblicher zeit-
licher Verzögerung bearbeitet, so dass 

eine Leistungsbewilligung 
erst vier Monate nach 
Antragstellung keine Sel-
tenheit ist. Dies hat eine 
einfache Erklärung: die 
Jobcenter sind personell 
deutlich unterbesetzt, 
was politisch gewollt ist. 
Davon sind ganz beson-
ders Antragsteller aus 
Rumänien und Bulgarien 
betroffen, die zwar EU-
Bürger sind, für die das 
Hartz IV-System aber 
zusätzliche Hürden auf-
gebaut hat, um ihnen die 
Antragstellung so schwer 
wie möglich zu machen. 
Und obwohl viele sich seit mehr als 10 
Jahren in Deutschland aufhalten, wird 
bei ihnen im Rentenalter, wenn sie 
Grundsicherung im Alter beantragen 
müssen, weil die Rente nicht reicht, 
die sog. Freizügigkeit beendet, um sie 
dann anschließend gegebenfalls in ihre 
Heimat abzuschieben, was in Duisburg 
keine Seltenheit ist. 

Um einen erleichterten und zeitlich 
erheblich schnelleren Leistungszu-

gang zu erreichen, müsste das Sys-
tem vom Kopf auf die Füße gestellt 
werden. Also kein Zweiklassen-System 
bei der Arbeitsförderung und beim Lei-
stungssystem, wie es bei der bishe-
rigen Trennung in zwei verschiedene 
Leistungs- und Fördersysteme der 
Fall ist. Das Fazit kann deshalb nach  
15 Jahren nur lauten: Hartz IV muss 
weg! Es braucht ein neues menschen-
würdigeres und leistungsfähigeres 
Sozialsystem.

Jürgen Aust 
DIE LINKE. Duisburg
Sozialberatung

Der (Un)-aufhaltsame Aufstieg des  
Miethais Lankermann in Neudorf-Duissern
Das Interview für die Standpunkt Redaktion führte Markus Menzel. 

Die interviewten Betroffenen sind anonymisiert

 Standpunkt: Wer ist Achim Lan-

kermann?

Antwort: Achim Lankermann ist ein 
ursprünglicher Malermeister aus Mül-
heim. In den letzten Jahren kauft er 

als Privatperson vor allem in Duisburg 
Neudorf, Duissern, aber auch in Mül-
heim und im Duisburger Süden Immo-
bilien auf. Diese verwaltet er mit seiner 
Malerfirma. Bereits 2000-2005 war 
Lankermann in einer juristischen Ausei-
nandersetzung um seinen Wohn- und Fir-
mensitz in der Friedhofsstraße 119 mit 

Mülheimer Bürgerinitiativen verwickelt. 
Ihm wurde vorgeworfen, sein Gewerbe 
illegal in einem Wohngebiet zu betrei-
ben und seine Nachbarschaft regelrecht 
zu terrorisieren (nachzulesen unter: htt-
ps://www.mbi-mh.de/bis2009/MBI-
Arbeit/Burger/Kraft._.Lankermann/
Kraft._.Lankermann)

Standpunkt: Wie geht Lankermann 

vor, um seinen Besitz zu vermeh-

ren?

Antwort: Lankermann kauft größ-
tenteils Altbauten, renoviert diese 
unzureichend und zieht nur die Mie-
trenditen aus den Gebäuden heraus. 
Diese werden meist auf Wohnungs-
portalen über Lankermanns Ex-Frau 
mit der Maklerfirma „Wohnart“ an 
Interessenten vermittelt. Alle notwen-
digen Reparaturen finden nicht oder 
zu Lasten der Mieter*innen statt.
Dazu schickt er die Mitarbeiter*innen 
seiner Malerfirmen teilweise als 
Zeitarbeiter*innen, zu horrenden 
Preisen, die dann rechtswidrig auf die 
Mieter*innen umgelegt werden. So 
konnte er seinen Immobilienbesitz in 
den letzten Jahren enorm steigern. 

Standpunkt: Was passiert, wenn 

Mieter*innen der Verwaltung, die 

von Lankermanns Lebensgefährtin 

betrieben wird, Mängel anzeigen, 

die zu beseitigen sind?

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.
» Weiter auf Seite 10

Markus Menzel
DIE LINKE. Duisburg
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Antwort: Zunächst einmal lange Zeit 
nichts. Auf angemessene Fristset-
zungen wird nicht reagiert. In den 
Folgemonaten wird dann Druck auf 
die Mieter*innen ausgeübt, indem 
man ihnen angebliche eigene Ver-
fehlungen vorwirft und mit fristlosen 
Kündigungen droht. Lankermann ist 
beim Mieterschutzbund Duisburg 
bereits ein bekannter bunter Hund 
und mit allen Wassern gewaschen. 

Standpunkt: Worin bestehen Män-

gel in den Häusern Lankermanns?

Antwort: Diese können ganz unter-
schiedlich ausfallen. Sie reichen von 
defekten daueroffenen Haustüren hin 
zu massiven Schimmelschäden oder 
Toilettenwasser, welches durch die 
Decke in die darunterliegenden Woh-
nungen dringt. 

Standpunkt: Wie reagiert Lanker-

mann, wenn man dem Druck als 

Mieter*in nicht nachgibt?

Antwort: Es wird weiter versucht ein-
zuschüchtern. Auch persönliche Auf-
tritte des „Malermeisters“, bei denen 

er dann die fachmännische Auskunft 
gibt, dass ein bisschen Schimmel 
doch nicht schlimm sei, werden gele-
gentlich eingelegt. Wird dann trotz-
dem nicht nachgegeben, werden teils 
gegen den Willen der Mieter*innen 
Modernisierungen vorgenommen, 
die dann durch die kostengünstigen 
Arbeiter*innen der Firma durchge-
führt werden.
Den Mieter*innen werden im 
Anschluss daran horrende Rech-
nungen vorgelegt, die sie an den 
Rand des psychischen und finanzi-
ellen Ruins treiben. Viele zahlen trotz-
dem, da die Lankermann-Verwaltung 
droht, dass der Gang vor Gericht 
noch teurer für sie werde. Hat man 
dann endgültig genug und zieht aus, 
rechnet Lankermann grundsätzlich 
die Kaution klein oder zahlt diese 
gar nicht aus. Der individuelle Streit-
wert ist aber meist zu gering, als dass 
sich ein Rechtsanwalt dieser Sache 
annehmen würde. Insofern kann Lan-
kermann selbst durch die zahlreichen 
Mieter*innenwechsel in seinen Immo-
bilien Profit machen.

Standpunkt: Soweit, so 

schlecht. Kann man trotzdem 

etwas dagegen machen?

Antwort: Der Weg Lankermanns 
ist der eines typischen Klein-
kapitalisten auf dem Weg nach 
oben auf dem Rücken ande-
rer Menschen. Er ist sicher kein 
Einzelfall, aber ein Fall welcher 
der Kommune Duisburg in Form 
von Bauverwaltung, Stadtrat 
und Mitbürger*innen zu denken 
geben sollte. In Deutschland gilt 
der Satz Eigentum verpflichtet. 
Dies ist juristisch wie politisch 
leider lange Zeit überhaupt nicht 
mehr beachtet worden.
Es wird Zeit rücksichtslosen Klein- 
und Großkapitalisten (Vonovia usw.) 
über Enteignungen das Wasser abzu-
graben. Das kann auf Bundesebene, 
aber auch durch Kommunen passie-
ren. Auch eine stärkere Kontrolle der 
Gebäudestrukturen wäre sicher sinn-
voll, ohne dass gleich die Taskforce in 
Nacht- und Nebelaktionen die Betrof-
fenen aus den Häusern abräumt. 
Des Weiteren sollte eine Vergabe 

von öffentlichen Aufträgen an solche 
Institutionen und Personen unterbun-
den werden. Stattdessen müssen ver-
antwortungslose Vermieter*innen in 
die Verantwortung gezwungen wer-
den. Wohnen ist schließlich ein Men-
schenrecht und keine Kapitalanlage.

Widerstand ist nicht zwecklos. 

Miethaie enteignen.

» Fortsetzung von Seite 9

Ich kapituliere: Vorsicht: Sat(y)iere!
Der Club der (Corona)toten Dichter oder: Fack yu Geh-bauer 2021 

 An dieser Stelle sollte eigentlich 
ein ernster Artikel über die verfehlte 
Coronapolitik der Schulministerin und 
der Bundesrepublik Deutschland ste-
hen. Es sollte darum gehen, welche 
Versäumnisse der bodenlosen Macht-
politik einer sach- und fachfremden 
FDP Lobbypolitikerin und eines Möch-
tegern Bundeskanzler Ministerpräsi-
denten auf dem ohnehin gebeugten 
Rücken von Schüler*innen, Eltern und 
Lehrer*innen ausgetragen werden.
Der Autor dieser Zeilen sieht sich lei-
der nicht in der Lage, die sich der-
zeitig immer wiederholende nicht 
stattfindende Politik in Worte zu fas-
sen. Daher kommt er zu den Schlüs-
sen:
Uns kommt nur noch die (Tragi-)

Komödie bei und Geschichte wie-

derholt sich nur als Farce.

Tut mir leid: Ich kapituliere! Das wars. 
Und das in multiperspektivischen 
acht Punkten (man könnte fast sagen 
ein acht Punkte Plan)!

Die Eltern Perspektive:

 1)   Sie haben absichtlich oder ver-
sehentlich ein Kind gezeugt und 
werden von ihrem Arbeitgeber 
dazu animiert dieses in einem 
staatlichen Gebäude zu parken: 
Containern ist die Lösung. Unsere 
städtische Verwaltung wird ihnen 
helfen sie der UN-Menschen-

rechtskonvention entsprechend 
artgerecht zu stapeln und 10-13 
Jahre (je nach Führung) zu verwal-
ten.

 2)  Falls sie und ihre Kinder trotz der 
umsorgenden Containerhaltung 
ernsthaft an Corona erkranken 
sei ihnen versichert: Wir küm-
mern uns um sie und weisen 
ihnen die Erkrankung flugs eini-
ge Monate später mit einem Test 
nach! Digitalisierung first. Beden-
ken second!

 3)  Sorgen um die Bildungsabschlüs-
se ihrer Sprösslinge brauchen sie 
sich nicht zu machen. Ein Coro-
na-Notabitur wird es nicht geben. 
Nach dem Zeugnisstempel wer-
den sie von unseren Arbeitsbe-
hörden umsorgend auch in der 
Rezession weiter durch geradezu 
pädagogisch sanfte Sanktionen 
begleitet (dazu rufen wir dreimal 
unseren Kampfschrei: Kaoa! (Kein 
Anschluss ohne Abschluss) aus).

Die Schüler*innen Perspektive:

 4)  Du hast Deine Freund*innen nur 
in den zwei Wochen zwischen den 
Lockdowns gesehen und möch-
test dich endlich wieder ins wilde 
Lernleben stürzen? Kein Problem: 
Triff dich nun zweimal die Woche 
in der Schule zum coolen Corona-
test. In der Viertelstunde in der 
ihr auf das Ergebnis wartet könnt 
ihr Euch über die tollen Ereig-
nisse der letzten Monate austau-
schen. Wie zum Beispiel: Achja 
nichts passiert. Und das ein  paar 

mal. Viral geht nicht nur digital! 
Danach aber schnell nach Hause 
zum teilen und weiterverbreiten.

 5)  Deine Schüler*innenvertretung 
hat etwas in den Medien gesagt 
und wird vom Ministerium wieder-
holt ignoriert? Kein Problem im 
Schulunterricht wird dir Vertrauen 
in unsere demokratischen Institu-
tionen und Empathie gegenüber 
deinen Mitmenschen beigebracht. 
Aber vorher gut die Hände desinfi-
zieren! Abstand!

Die Lehrer*innen Perspektive:

 6)  Der Lehrer*innenberuf ist viel-
fältig. Endlich bekommt man 
auch die Chance Einblicke in die 
Arbeitswelt der Lackierer*innen 
(FFP2) und Mediziner*innen zu 
erhalten. Tests machen sie doch 
ohnehin immer, ob nun Fausts 
Laboratorium oder 1000 potenti-
ell tödliche Virenspreader*innen 
ist doch wirklich kein Unter-
schied. Außerdem bleiben jetzt 
endlich die Gebäudeschadstoffe 
gleich mit im FFP2 Filter hängen. 
Welch Fortschritt der Menschheit!

 7)  Sie sind es doch ohnehin gewöhnt 
jeden Tag hyperaktiv im Klas-
senraum von links nach rechts 
rumzuhampeln und alle paar Jahre 
die Anweisungen der neuen Lan-
desregierung umzusetzen. Seien 
sie flexibel: Das ist nun auch 
jeden Freitagnachmittag der Fall. 
Geprobt wird nämlich ein Mas-
kenpogo auf dem Schuldach zur 

Inthronisierung der neuen Lan-
desregierung im nächsten Jahr. 
Die genauen Tanzschritte liegen 
jedoch noch in der Geheimschub-
lade des Ministeriums für Wahr-
heit und Liebe.

 8)  Weil es so schön ist noch ein 

Zusatzpunkt: Folgendes haben 
wir uns fest vorgenommen und 
versprechen feierlich:

   Schule auf. Schule zu. Mal 

digital. Mal analog. Für eine 

Zukunft mit Zukunft.

Jens Gieseler,  

Redaktion Standpunkt 

» siehe letzte Seite 12
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Baumschutz für 
Duisburgs schöns-
tes Villenviertel

 Wer glaubt, der Stadt sei der 
Erhalt von Bäumen egal, der sollte 
mal die Drucksache 20-1283 für 
die Bezirksvertretung Süd lesen. 
Es geht um die Aufstellung eines 
neuen Bebauungsplans zum 
Schutz des exklusiven Villenvier-
tels „Am Heidberg“ in Ungelsheim. 
Die Stadt will hier eine unkontrol-
lierte bauliche Nachverdichtung 
verhindern. Auf 800 qm (!) Grund-
stücksfläche soll nur jeweils eine 
(!) Wohneinheit erlaubt sein. Klar, 
es geht um Baumschutz. „Durch 
die großen Grundstücke wurde die 
Entwicklung eines umfangreichen 
und wertvollen Baumbestandes, 
darunter viele prägende großkro-
nige Bäume, ermöglicht. Hierdurch 
ergibt sich der Eindruck einer 
großen Parkanlage, in der sich die 
Wohnhäuser rücksichtsvoll und 
angemessen einfügen“, heißt es in 
der Begründung. Schade, dass die 
Stadt nicht überall so ökologisch 
vorbildlich denkt. 

Gegenüber meiner Wohnung befin-
det sich eine wirklich schöne 
Wohnanlage der Gebag mit drei 
bis sieben-stöckigen Mehrfamili-
enhäusern inmitten eines öffent-
lich zugänglichen Parks. In den 
letzten Jahren musste ein Teil der 
Grünfläche und zahlreiche Bäume 
für die Nachverdichtung mit drei 
Gebäuden mit exklusiven Eigen-
tumswohnungen eines schwe-
dischen Investors weichen. Dann 
baute die Gebag selbst noch Miet-
wohnungen, teilweise öffentlich 
gefördert, mitten in den Park... Wo 
früher Kinder spielten und Nach-
barn Feste feierten, wird es jetzt 
ganz schön eng, auch wegen der 
vielen neuen Stellplätze für PKW. 
Aber die Bewohner des Viertel sind 
leider auch keine Vorstandsvorsit-
zenden oder Chefärzte, sondern 
ganz normale Mieter, die im Kran-
kenhaus oder bei einem Paket-
dienst arbeiten. Und sie wohnen 
nicht in Villen mit riesigen Grund-
stücksflächen, sondern in beschei-
denen Mietwohnungen. Da gelten 
halt andere Maßstäbe. 

Hendrik Thome
DIE LINKE OV Duisburg-Süd

 DIE LINKE tritt dafür ein, Aus-

landseinsätze der Bundeswehr zu 

beenden. Sie stellt sich gegen eine 

Militarisierung der EU und lehnt Waf-

fenexporte ab. Ein europäischer  

Verteidigungsfond in Höhe von  

7 Milliarden Euro sind bei bundes- 

und weltweit steigender Armut ein 

unerträglicher Skandal.  

Nach Auffassung der LINKEN ist es drin-
gend notwendig, Atomwaffen aus 
Deutschland abzuziehen und zu ver-
schrotten. Statt in neue Panzer, Droh-
nen und Kriegsschiffe zu investieren, 
müssen die Rüstungsausgaben dra-
stisch gesenkt werden.. Es ist eine öko-
logischen Notwendigkeit, den Verbrauch 
an Ressourcen deutlich zu reduzieren 

und die Erderwärmung aufzuhalten. Bei 
der Rüstung muss sofort damit begon-
nen werden.
                 

Weg versperrt für 

Rot-Rot-Grün?

So weit so gut, müsste man meinen. 
Doch die Rede der auf dem Parteitag 
der LINKEN Ende Februar neu gewähl-
ten Bundesvorsitzenden Janine Wissler 
zum Thema Rüstung wurde von diversen 
Medien kritisiert. Die Positionen der 
LINKEN würden einem möglichen Rot-
Rot-Grün Bündnis den Weg versperren. 
Man müsse doch unbedingt in der NATO 
Verantwortung übernehmen. Viele 
Medien suggerierten, eine Koalition mit 
der LINKEN sei nicht möglich, weil sie 
sich gegen Militäreinsätze und höhere 
Rüstungsausgaben stelle.

Janine Wissler hatte auf dem Parteitag 
betont, dass sich DIE LINKE nicht an 
einem Regierungsbündnis beteiligen 
werde, das Aufrüstung und Militarisie-
rung vorantreibt, Kriege führt und Aus-
landseinsätze der Bundeswehr zulässt. 
Trotz jahrelangem Bundeswehr Einsatz 
in Afghanistan sei dort kein Frieden in 
Sicht, im Gegenteil. Und dafür wurden 
Milliarden verpulvert, die dringend für 
Armutsbekämpfung in der Welt 
gebraucht würden. Breite Zustimmung 
bei den Parteitags-Delegierten. Doch 
Jammern bei Medienvertretern von 
WAZ bis TAZ, die sich bis dato eher nicht 
für ein mögliches Linksbündnis ausge-
sprochen hatten. 

Aber wäre es nicht pervers und absurd, 
wenn Grüne und SPD unter dem Vor-
wand, DIE LINKE müsse Verantwortung 
übernehmen, von der Partei einfordern, 
deren antimilitaristische Haltung aufzu-
geben? 
Was soll eigentlich verwerflich dabei 
sein, auf Abrüstung zu setzen und Waf-
fenexporte zu verbieten?
 An Grüne und SPD muss die Frage 
gestellt werden, ob sie bereit sind, mit 
der LINKEN einen sozial-ökologischen 
und ernsthaft friedenspolitischen 
Wechsel einzuleiten oder die CDU wei-
ter an den Schalthebeln der Macht zu 
belassen.

Militarisierung stoppen,  

fordert DIE LINKE
Horst-Werner Rook 
DIE LINKE. Duisburg

 Wie in einem Hohlspiegel ver-

größert zeigen sich in der (Corona-)

Krise die Defizite und Perversitäten 

eines Gesundheitssystems, in dem 

Gesundheit eine Ware ist.

Dabei geht es weniger um Skanda-

le und Skandälchen, um Vettern-

wirtschaft oder Korruption bei der 

Beschaffung von Atemschutzmas-

ken und nicht reißfesten Schutzan-

zügen, illegal oder am Rand der 

Legalität.

Der eigentliche Skandal ist die völlig 
legale aber buchstäblich mörderische 
Wirkung der Marktgesetze und gesetz-
lichen Regelungen bei der Versorgung 
der Bevölkerung weltweit mit lebens-
rettenden Impfstoffen.
Die mit Millionenbeträgen subventio-
nierten Impfstoffforschungen in den 
reichen westlichen Ländern und Russ-
land haben zu Patententwicklungen 
geführt, die jetzt Eigentum der jewei-
ligen Firmen sind. Die unterentwickelt 
gehaltenen Länder des Südens haben 
weder die Mittel eigene Impfstoffe zu 

entwickeln noch hohe Lizenzgebühren 
aufzubringen oder die teuren Medika-
mente einzuführen. Abgesehen davon, 
dass die Infrastruktur fehlt, um Impf-
stoffe zu lagern, die auf extreme Küh-
lung angewiesen sind.
Dabei ist wissenschaftlicher Konsens, 
dass die Pandemie nur weltweit in den 
Griff zu bekommen ist, sollen nicht 
immer wieder neue Mutationen auch 
auf die Länder des globalen Nordens 
zurückschlagen. Die oft erhobene For-
derung nach Freigabe der Lizenzen 
zur Nachproduktion stößt auf hohe 
rechtliche Hürden.
Das internationale Abkommen „über 
handelsbezogene Aspekte der Rechte 
des geistigen Eigentums“ TRIPS unter 
dem Dach der WTO (Welthandelsorga-
nisation) verbietet solche Freigaben 
geradezu. Es drohen Schiedsgerichts-
verfahren vor der WTO. Gegen eine 
Ausnahmeregelung, wie von Indien und 
Südafrika beantragt, wehren sich die 
Industriestaaten. (zitiert nach „SOZ“ 
vom 3.3.21) Waren sind auch Kranken-
hausbetten, insbesondere Intensivpfle-
ge - Betten. Eine Vorratshaltung über 
das durchschnittliche Auslastungsmaß 
hinaus ist nicht rentabel.

Wenn dann doch einmal erhöhter 
Bedarf besteht, muss der Staat ein-
springen. Die Regulierung durch den 
Markt würde zur Triage führen: 
Wen können wir noch behandeln?
Wen müssen wir aufgeben?
Wer hat keine Behandlung "nötig"?

 Gesundheit darf keine Ware sein
Dr. Detlef Feldmann
DIE LINKE. Duisburg
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 Hallo zusammen, ich heiße 
Jana Krull, bin 21 Jahre alt und stu-
diere Sozialarbeit/Sozialpädago-
gik in Düsseldorf. 2020 bin ich zu 
den Aktiven-Treffen hinzugekom-
men und Anfang 2021 Mitglied bei 
DIE LINKE geworden, nachdem 
ich bereits Einblicke in die Partei 
und ihre Arbeit gewinnen konnte. 
Dies hat mich auch dazu ermuti-
gt, mich als Beisitzerin zu bewer-
ben. Bereits vor meiner Zeit in der 
Partei war ich politisch interes-
siert und aktiv. Sowohl bei Demos 
von „Fridays for Future“, oder von 
DSSQ war ich immer gerne mit 
dabei.
Zudem hat mich das Internet sehr 
geprägt. Besonders dort habe ich 
mich zunächst gegen den Rechts-
ruck, der auch vor meiner Heimat 
nicht haltgemacht hat, eingesetzt. 
Mit der Zeit habe ich mir eine eige-
ne politische Meinung gebildet 
und kam letztendlich zu dem Ent-
schluss, dass DIE LINKE und ich 
gut zusammenpassen würden.
Es ist für mich nicht hinnehmbar, 
dass Parteien, welche die extreme 
Rechte hofieren gleichzeitig in den 
für die Demokratie wichtigsten 
Organen sitzen und entscheiden. 
Mit ihrer menschenfeindlichen 
Ideologie sollten sie nicht Teil der 
Entscheidungsfindung zu sozialer 
Unterstützung, Migrationspolitik 
und Umweltschutz sein. Auch ihr 
Umgang mit Frauen zeigt, dass 
sie nichts in der heutigen Gesell-
schaft zu suchen haben. Feminis-
mus geht uns alle an. Vorurteile 
müssen ab und Solidarität aufge-
baut werden.

Gemischtes / Kultur / Aktivitäten

#AlarmstufeRot – Kultur in Not
 Die Lage der Kunst- und Kultur-
schaffenden wird immer prekärer und 
staatliche Hilfe ist weit und breit nicht 
in Sicht, oder so dürftig gesät, dass es 
hinten und vorne nicht reicht. Es steht 
zu befürchten, dass nach der Corona-
Krise vieles was uns in unserer Frei-
zeit lieb und teuer gewesen ist;
Musik und Konzerte, Theater, Kaba-
rett, oder auch nur der Besuch im 
Club oder einer Kneipe; also viele Din-
ge, die unsere Leben lebenswerter 
und genussvoller gemacht haben end-
gültig vor dem Aus stehen. Viele Men-
schen in der Veranstaltungswirtschaft 
stehen vor der Insolvenz oder haben 
schon aufgegeben.
DIE LINKE hat hier früh ihre Solidari-
tät gezeigt und sich für die Kunst- und 
Kulturszene auch mit Forderungen 
eingesetzt, ist aber zumeist an den 
politischen Mehrheiten gescheitert.

Mehr Informationen dazu, wie ihr die 
Initiative und die Menschen unterstüt-

zen und Druck machen könnt unter: 
alarmstuferot.org

Der ehemalige Parteivorsitzende DIE LINKE Bernd Riexinger bei einer Veranstaltung von #AlarmstufeRot

 Der kleine Christian zieht von einer 
etwas kleineren Stadt in eine etwas 
größere Stadt, um dort als erster aus 
seiner Arbeiterfamilie zu studieren. Mit 
Marx unter dem Arm, das Herz voller 
Ideale und Leidenschaft, ist er fest ent-
schlossen die Verhältnisse zum Tanzen 
zu bringen und die Welt zu verbessern.
Doch mit einer Tatsache hat er nicht 
gerechnet. In seiner WG wohnt ein 
Saubär, ein reicher und schnöseliger 
BWL-Student, der vor dem Wohnheim 
mindestens zwei Parkplätze mit sei-
nem dickem BMW blockiert, im Prin-
zip von allen gehasst wird, aber eine  

Teflon-Persönlichkeit zu sein scheint. 
Und er ist FDP-Mitglied und Vorsit-
zender der Jungliberalen (JuLis) Hoch-
schulgruppe.
In ihren Streitgesprächen geht es um 
Geschlechtergerechtigkeit, Klassis-
mus, den Klimawandel, Gewerkschaf-
ten, Krieg und Frieden, Rassismus, 
Wirtschaftspolitik, Börsengeschäfte, 
Finanz- und Wirtschaftskrisen, Immo-
bilien und hohe Mieten....
Kurz: Für gute Unterhaltung ist gesorgt. 
Mehr demnächst auf www.dielinke-

duisburg.de unter der Rubrik Stand-

punkt

Neue satirische Fortsetzungsgeschichte (auch im Internetz)

Inspiriert von Klings Känguru (und von Barbara)

Der kleine Christian  
und der Saubär

 Das es Alternativen zu stei-
genden Mieten und gegen die 
gewinn- und börsenorientierten Woh-
nungsgiganten gibt, zeigt u.a. die 
Initiative „Deutsche Wohnen&Co. 
enteignen“ in Berlin. 

Der Grundgesetz Artikel 15 bietet 

hierfür die Grundlage:

"Grund und Boden, Naturschät-

ze und Produktionsmittel können 

zum Zwecke der Vergesellschaf-

tung durch ein Gesetz, das Art und 

Ausmaß der Entschädigung regelt, 

in Gemeineigentum oder in ande-

re Formen der Gemeinwirtschaft 

überführt werden."

DIE LINKE steht hier an der Seite der 
organisierten Mieter*innen gegen die 

Miethaie Vonovia und andere Immo-
bilienkonzerne, die auch in Duisburg 
immer sichtbarer ihr Unwesen trei-
ben.

Mehr dazu unter: www.dwenteignen.de

DIE LINKE. Berlin: dielinke.berlin/
dw-enteignen/

Wir empfehlen dazu, sich das Inter-
view auf dem Youtube-Kanal „Wohl-
stand für Alle“ von Wolfgang M. 
Schmitt mit zwei Aktivist*innen, 
Nina Scholz und Kalle Kunkel, der 
Initiative und Selbstorganisation der 
Mieter*innen, anzusehen und anzu-
hören. Und auch in Folge 85 geht es 
um „Wohnraum als Ware“.

Zu finden auf Youtube unter „Wohl-
stand für alle“

Auf Kreisebene DIE LINKE. Duis-

burg hat sich zu diesem The-

ma auch ein neuer Arbeitskreis 

“Wohnungsmarktpolitik” am 7.4. 

gegründet. Informationen zu den 

nächsten Treffen unter kreisver-

band@dielinke-du.de

Widerstand ist nicht zwecklos. Miethaie enteignen.

» Zusatz von Seite 9
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links: 

Jana Krull


