
 Die Ampelkoalition von SPD, Grü-

nen und FDP regiert. Immerhin soll 

der Mindestlohn schrittweise auf 

12 Euro angehoben werden, eine For-

derung, die DIE LINKE bereits vor vie-

len Jahren erhoben hatte. Vor allem 

wird die Ampel Konzernen und Super-

reichen nicht wehtun: keine Steu-

erentlastung für kleine und mittlere 

Einkommen aber für Unternehmen, 

keine Bürgerversicherung (wie von 

der SPD einst vollmundig verspro-

chen), keine Erhöhung von Hartz IV, 

keine Mietpreisbremse, die ihren 

Namen verdient. Und mit der FDP an 

der Spitze des Verkehrsministeriums 

wird es statt einer ökologisch notwen-

digen Verkehrswende vier Jahre keine 

kostenfreie Bus- und Bahn-Nutzung 

geben…

DIE LINKE ist gefordert, Druck für 

soziale Gerechtigkeit, für Klimaschutz 

und eine echte Verkehrswende zu 

machen. Für die Landtagswahlen NRW 

legt die Partei nun ein über 100 Sei-

ten umfassendes Wahlprogramm vor, 

in dem es einleitend heißt: „Wir erle-

ben, dass steigende Preise und Ener-

giekosten auch hier in NRW vielen 

Menschen große, teils existentielle 

Sorgen bereiten. Wir erleben, dass in 

den Großstädten die Mieten schneller 

steigen als der Mindestlohn oder Tari-

ferhöhungen es ausgleichen könnten. 

Wir erleben, dass in der Pandemie zu 

viele Menschen zurückgelassen wur-

den, während einige wenige immer 

reicher wurden. Wir erleben, dass die 

Armut steigt und die Ungleichheit der 

Lebensbedingungen zunimmt.

Wir erleben, dass die Regierung 

Laschet mit Datteln 4 rechtswidrig ein 

Kohlekraftwerk ans Netz gehen und 

den Hambacher Forst räumen ließ. 

Und nicht zuletzt die Starkregenfälle 

haben gezeigt, dass eine Klimapoli-

tik im Interesse der Energiekonzerne 

nicht im Interesse der Menschen hier 

in NRW war und ist.

Horst-Werner Rook 

DIE LINKE Duisburg, Redakteur des 

STANDPUNKT von 1999 bis 2022
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DIE LINKE will in den Landtag

Wir wollen kleine Klassen, gute 
Kitas und gebührenfreie Bildung 
von Anfang an und eine (umlage-
finanzierte) Ausbildungsgarantie 
für Jugendliche, mehr ausgebildete 
Erzieher:innen und Lehrkräfte. Ein 
von Bund und Land getragener 
Altschuldenfonds soll auch Kom-
munen wie Duisburg wieder hand-
lungsfähig machen. So können 
wir der steigenden Kinder- und 
Altersarmut eine gut ausgebaute 
Infrastruktur entgegenstellen. Wir 
wollen uns dafür einsetzen, dass 
landesweit ein Mietendeckel ein-
geführt wird und 100.000 dau-
erhaft bezahlbare Wohnungen in 
NRW gebaut werden.

An der Hoffnung auf ein ewig 
andauerndes Wirtschaftswachs-
tum hängen die wirtschaftspo-
litischen Pläne der Ampel. Eine 
trügerische Hoffnung, die mit der 
Endlichkeit von Ressourcen und 
globaler Klimagerechtigkeit nicht 
vereinbar ist. Ohne entschlos-
sene Verkehrswende und einen 
eingreifenden sozial-ökologischen 
Umbau (u.a. grünem Wasserstoff 
vor allem in der Industrie) bis zum 

Jahre 2030, wird das 1,5 Grad Ziel 
verfehlt. Ein grün-modernisierter 
Kapitalismus wird die soziale und 
ökologische Krise nicht lösen. Und 
um all die ökologischen notwendi-
gen Investitionen gerecht zu finan-
zieren, wird DIE LINKE weiter Druck 
machen für die Wieder-Einführung 
der Vermögenssteuer für Multimil-
lionäre. Hohe Vermögen und Ein-
kommen müssen stärker besteuert 
werden bei weniger Steuern für 
kleine und mittlere Einkommen. 
Die Schuldenbremse darf nicht zur 
Zukunftsbremse werden.

DIE LINKE bleibt eine Partei, die 
für Frieden, Abrüstung und eine 
globale Entspannungspolitik ein-
steht. Auslandseinsätze, einen 
Milliarden schweren Rüstungs-
haushalt und neue Rüstungspro-
jekte, wie die Ampel es will, lehnen 
wir ab. Zugleich verteidigen wir als 
demokratische Sozialist:innen das 
Recht auf Schutz vor staatlicher 
Verfolgung und auf demokratische 
Freiheiten – unabhängig ob es 
um Menschenrechtsverletzungen 
gegenüber Asylanten an den EU-
Außengrenzen, um unterdrückte 

Bürgerrechte in Belarus, um Pres-
se und Meinungsfreiheit in der 
Türkei, um Folter und staatliche 
Willkür in Syrien und Saudi-Ara-
bien geht oder es sich um Missach-
tung demokratische Grundrechte 
in Russland oder China handelt.

DIE LINKE NRW ist mit ihren Gestal-
tungsvorschlägen so facettenreich 
und vielfältig wie die Lebenswirk-
lichkeiten der Menschen in Nordr-
hein-Westfalen. Es gibt also viele 
Gründe, DIE LINKE in den Landtag 
von NRW zu wählen.

» Fortsetzung von Seite 1

Nachdem DIE LINKE bei der Bundestagswahl nur knapp und über 
den Gewinn von 3 Direktmandaten in den Bundestag eingezo-
gen ist, wurde auf allen Ebenen der Partei intensiv und selbstkri-
tisch über die Ursachen der Wahlschlappe diskutiert. Eine klare 
Erkenntnis ist u.a., dass eine linke plurale Partei in den zentralen 
gesellschaftlichen Fragen statt zu einer Vieldeutigkeit zu wer-
den mit einer Stimme sprechen muss. Unsere linken Konzepte 
sind erst dann wirkungsvoll, wenn sie die Menschen erreichen, 
um die es uns geht. Eine LINKE, die Hoffnung auf grundsätzliche 
Veränderung weckt und um jede Verbesserung im Alltag kämpft, 
wird wieder erfolgreich sein und Räume für Alternativen nutzen, 
die von der Ampel-Regierung eröffnet werden.

Denkzettel 

Lust auf Lernen 

 In Corona-Zeiten mag das 
wie eine Fata-Morgana aussehen. 
Aber eigentlich ist es das, was wir 
unseren Kindern von ganzem Her-
zen wünschen. – Trotz aller Widrig-
keiten:

• Während durch die Landespolitik 
die Unsicherheit an den Schulen 
grassiert; wie sich Schülerinnen 
und Lehrkräfte noch vor Erkran-
kungen schützen können,

• während nicht wenige Kinder und 
Jugendliche in den Zeiten der 
Schulschließungen und der Qua-
rantäne Frust und Gewalt von zu 
Hause direkt mitbekamen,

• während der Kontakt zu den 
Unterrichtsthemen und den Leh-
rerinnen langsam zugrunde ging 
an mangelndem Kontakt über 
ruckelnde Videokonferenzen, 
stotterndes WLAN oder gesprun-
gene Handydisplays,

• während Schülerinnen in den 
Abschlussklassen weitgehend 
unklar ist, wie sie die anstehen-
den Prüfungen trotz aller Lücken 
aus den beiden vergangenen Jah-
ren bestehen können, … wird es 

beim Aufatmen in diesem Früh-
jahr, wenn sich die Situation ent-
spannen wird, wichtig sein, auch 
unsere großen Wünsche für unse-
re Kinder – die Lust am Lernen – 
als Leitstern zu behalten:

• Schule als Ort für´s Lernen und 
für alles, was interessant für das 
Leben ist,

• Schule als Ort des Lebens mit 
den Freundinnen,

• Schule als Ort für Freizeit,
• Schule als Ort des Wohlfühlens 

im Gebäude und auf dem Schul-
hof

Wie kommen wir dahin? 
Was ist dafür notwendig?

1.   Geld für Bildung: Für gut gestal-
tete und ausgestattete Schul-
gebäude, für einen spannenden 
Schulhof, auf dem unsere Kin-
der leben können, für neue Lehr-
kräfte, damit die Klassen kleiner 
werden, und vor allem: für die 
besondere Unterstützung von 
Schulen mit einer Schülerschaft 
mit besonderen Herausforde-
rungen

2.   Neue Schulkonzepte und 
neue pädagogische Konzep–
te für gemeinsames, span-
nendes Lernen für das Leben: 
integrativ und inklusiv, mit 
individueller Förderung, ohne Lei-
stungsdruck durch Notensysteme, 

3.   Stärkere Partizipation von Schü-
lerinnen und Eltern in den Schu-

len für eine stabile gemeinsame 
Entwicklung

Dafür stehen die Kandidat:innen 
der Linken bei der Landtagswahl. 
– Sprechen Sie uns an unseren 
Ständen an! - Fragen Sie uns! - Und 
unterstützen Sie uns, damit es in 
NRW in den Schulen besser werden 
kann.

Marlies Zemke 
DIE LINKE. Duisburg
Lehrerin und Mitglied im  
Schulausschuss

Parteivorsitzende Janine Wissler wirbt für 
kostenlosen ÖPNV
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 Eine „Fortschrittskoa-
lition“ möchte die neue Regierung mit 
Scholz, Baerbock und Lindner sein.  
Mehr soziale Gerechtigkeit und sichere 
Renten versprach die SPD – doch 
weder eine Vermögenssteuer noch 
eine Entlastung unterer und mittlerer 
Einkommen wird es geben. Die Renten-
politik der Ampel lässt sich auf die For-
mel bringen: 10 Milliarden Steuergelder 
in die Aktienrente, aber Null Milliarden, 
um die sich abzeichnende Lawine von 
Altersarmut zu stoppen.  
Gelb dominiert und verhindert kli-
maneutrale Mobilität. Mit der FDP im 
Verkehrs- und Finanzministerium wird 
die dringend notwendige Mobilitäts-
wende  blockiert. Da wird der öffent-
liche Nahverkehr nicht besser und 
billiger, denn die FDP steht auf  Privat 

vor Staat und wird bremsen. Mit einem 
FDP Verkehrsminister kommt garan-
tiert nicht mehr Güterverkehr auf die 
Schiene.
Gesundheit vor Profit, Krankenhäuser 
in öffentliche Hand. Bessere Arbeits-
bedingungen und Bezahlung statt Fall-
pauschalen und Schließung von 
Krankenhäusern. Das wären vernünf-
tige Antworten auf die Folgen der Pan-
demie. Doch Herr Lauterbach wird sich 
als Gesundheitsminister und einstigem 
Experten für Fallpauschalen und Kran-
kenhausprivatisierung mit seinen gelb-
en Kollegen prächtig verstehen. 
Bezahlbare Miete statt Rendite ist mit 
dem Gelb der Ampel nicht zu machen 
und wird auch mit allen möglichen 
Scheinargumenten von Scholz bis 
Habeck abgelehnt. Die Ampel setzt auf 
Bauen, wohl wissend, dass die meisten 
Wohnungen zu kaum bezahlbaren 
Marktpreisen entstehen. Forderungen 
der LINKEN nach einem bundesweiten 

Mietendeckel oder der Vergesellschaf-
tung großer Immobilienkonzerne wer-
den von allen Farben der Ampel 
ignoriert.
Die Grünen haben in der gelb domi-
nierten Ampel alles über Bord gewor-
fen, was mal zu einer Friedenspartei 
gehörte: Senkung der Rüstungsausga-
ben, keine Waffenexporte oder Aus-
landseinsätze. Alles Schnee von 
gestern. Dafür zeichnet sich Frau Baer-
bock durch mehr Rempelei und Über-
heblichkeit im Außenamt aus. Reiche 
Erben, Unternehmerverbände, Kon-
zerne – auch aus der Rüstungsindu-
strie – danken für die Wohltaten der  
Ampel. Allein die Großspenden sum-
mierten sich auf mehr als 13 Millionen 
Euro. Was hinter diesen Zuwendungen 
steckt, ist leicht zu erraten. Die FDP 
strich den größten Betrag ein und 
erreichte bei den Ampel-Gesprächen, 
dass Vermögende keine höheren Steu-
ern zahlen müssen.

Gelb dominiert die Ampel

 Es ist 2022, das dritte Jahr der 
COVID-19-Pandemie in Deutschland ist 
angebrochen, und was zu Beginn der Pan-
demie befürchtet wurde, ist nun an har-
ten Zahlen messbar: Nicht nur hat sich 
global die Kluft zwischen Arm und Reich 
weiter vergrößert, auch auf dem langen 
Weg bis zur Geschlechtergerechtigkeit 
wurden wir Frauen in unseren Kämpfen 
für mehr Gleichstellung, Lebensqualität, 
Lebenszeit und Selbstbestimmung teil-
weise massiv zurückgeworfen:
„Bis zur Gleichstellung von Frau und 
Mann dauert es bei aktuellem Tem-
po im  weltweiten Durchschnitt noch  
136 Jahre – errechnet auf Basis verschie-
dener Kriterien wie politische Teilhabe, 
Zugang zu Gesundheit und Bildung und 

wirtschaftliche Möglichkeiten“, berechne-
te das Weltwirtschaftsforum.
Vor der Corona-Pandemie waren es „nur“ 
100 Jahre, die es noch gebraucht hätte. 
Die Pandemie hat Frauen in vielen Län-
dern beispielsweise durch Schul- und 
Kitaschließungen, vermehrt in alte Rol-
lenbilder zurückgeworfen. Insgesamt 
haben Mütter so deutlich mehr Zeit und 
psychische Energie in Kinderbetreuung 
investiert als Väter und wurden für diese 
gesellschaftlich notwendige Arbeit aber 
nicht bezahlt. Gleichzeitig bekommen sie 
für gleichwertige Lohnarbeit noch immer 
weniger Geld und sind so zukünftig häu-
figer von Altersarmut betroffen.
Doch auch vor Beginn der Pandemie gab 
es kaum Fortschritte bei der Gleichbe-
rechtigung der Gesamtheit der Frauen. 
Auch in Deutschland hat die GroKo jahre-
lang die Umsetzung der Istanbul Konven-
tion zur Bekämpfung von Gewalt gegen 
Frauen nicht konsequent umgesetzt und 
es versäumt, dringend benötigte Frauen-

hausplätze zu finanzieren. Wenn diese 
Anlaufstellen für Frauen in unmittelbarer 
Gefahr fehlen, ist ein Schutz vor den stei-
genden Fällen häuslicher Gewalt, quasi 
unmöglich.

Gute Aussichten mit der Ampel?
Die neue Ampel-Koalition möchte diese 
Rückstände bei der Geschlechtergerech-
tigkeit nun endlich angehen und setzt 
sich Gleichstellung, Selbstbestimmung, 
Sexismusbekämpfung und Schutz vor 
Gewalt auf die Agenda. Ein Anfang wur-
de mit der längst überfälligen Abschaf-
fung des § 219a StGB Paragraphen 
bereits gemacht. Doch beim genauen 
Hinschauen wird deutlich: Bei vielen Ver-
besserungen besteht die Gefahr, dass 
nicht alle Frauen gleich profitieren. Ein 
40%-Zuschuss zur Bezahlung von Haus-, 
Sorge- und Pflegearbeit beispielsweise 
wird nur den Frauen zugutekommen, die 
sich die restlichen 60% überhaupt leisten 
können und für diese Tätigkeiten wird 

dann meist die Arbeitskraft 
ärmerer, oft migrantischer 
und prekär beschäftigter 
Frauen zurückgegriffen. 
Wenn ein wirklicher feminis-
tischer Fortschritt das Ziel 
ist, muss die Situation ALLER 
Frauen einbezogen werden.  

(Neo)liberaler Feminismus 
ist keine Option!
Ähnliches gilt für Quoten als 
feministischer Ansatz: Wäh-
rend diese zwar dafür sorgen 
können, dass Frauen in Vor-
ständen und Chefetagen auf 
Plätze aufrücken, die ihnen 
ohne Frage zustehen, dann 

greifen diese Quoten jedoch meist nur 
für bestimmte Frauen aus den oberen 
gesellschaftlichen Schichten, die ohnehin 
schon Teil der Elite sind. Doch das Pro-
blem sind eben nicht zu wenig Girlbos-
se, sondern zu viele Frauen, die weltweit 
in katastrophalen Lebensbedingungen 
leben und patriarchale Gewalt erleben 
müssen. 

Für einen linken Feminismus – Jetzt 
erst recht!
Für uns ist ein (neo-)liberaler Feminismus 
keine Option, denn Feminismus heißt 
immer auch, die soziale Frage zu stel-
len und aufzuzeigen, inwiefern in einem 
kapitalistischen System überhaupt wirk-
liche Gleichberechtigung realisierbar sein 
kann. Die LINKE kämpft für eine Politik, 
die im Hier und Jetzt die Lebensbedingun-
gen von allen Frauen verbessert und sie 
konsequent vor ökonomischer und kör-
perlicher Gewalt beschützt, in Duisburg 
und an jedem anderem Ort der Welt. Dazu 
muss allem Voran die Situation arbeiten-
der Frauen in den Mittelpunkt feministi-
scher Politik von links gerückt werden! 
Wir kämpfen nicht für Quoten, die ein-
zelne Frauen in Chefetagen hervorheben 
und warten dann auf den Trickle-Down-
Feminismus – wir kämpfen für das gute 
Leben für Alle! 

Linker Feminismus ist solidarisch, inter-
sektional und kennt keine Ländergren-
zen – denn wir sind erst frei, wenn alle 
von uns frei sind! Bis dahin kämpfen wir 
weiter, für die uns versagten Rechte und 
gehen auch an diesem Frauenkampf-
tag, am 08. März 2022, wie Millionen 
von Aktivist*innen weltweit wieder auf 
die Straße – kommt dazu!

Helen Klee
DIE LINKE. Duisburg
Stellvertretende Kreissprecherin

Linker Feminismus in 2022 – wofür wir kämpfen!

Neoliberale gelbe Ampel

Horst-Werner Rook 
DIE LINKE Duisburg, Redakteur des 
STANDPUNKT von 1999 bis 2022
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 Im November 2021 hat der 
Rat der Stadt Duisburg den Dop-
pelhaushalt für die Haushalts-
jahre 2022 und 2023 beschlossen. 
Zu Beginn der Sitzung hielt der 
Oberbürgermeister Sören Link 
(SPD) seine obligatorische Etatre-
de. Danach hätten die Fraktionen, 
Gruppen und Einzelmandatsträger 
ihre Haushaltsreden halten sol-
len. Normalerweise. Aber in der 
wichtigsten Ratssitzung des Jah-
res erklärten CDU und SPD, dass 
sie auf ihre Reden verzichten wür-
den. Bei der wichtigsten Ausspra-
che im parlamentarischen Betrieb 
verweigern sich SPD und CDU 
dem demokratischen Austausch. 
Bereits zuvor haben SPD, CDU und 
Grüne ihre Mehrheit dazu genutzt, 
die Redezeit der kleineren Frak-
tionen zu beschränken. Die drei 
größten Fraktionen haben damit 
ihr zweifelhaftes Demokratiever-
ständnis demonstriert. Aufgrund 
dieser Neuregelung blieben der 
LINKEN gerade einmal 4 Minu-
ten Zeit ihre Stellungnahme über 
einen Haushaltsetat von mehr als 
4 Milliarden Euro für zwei Jahre 
abzugeben.  
 
In seiner Etatrede war der OB 
bemüht, die Erfolge seiner Sparpo-
litik herauszustellen. Er wies unter 
anderem daraufhin, dass die Stadt 
die Kassenkredite seit 2015 um ca. 
800 Millionen Euro senken konnte. 
Kassenkredite sind Kredite, die die 
Stadt nur kurzfristig zur Sicherstel-
lung der Zahlungsfähigkeit aufnimmt. 
Sie sind vergleichbar mit dem Dispo-
kredit des Girokontos, wurden aber 
zunehmend zur Dauereinrichtung.
Was im ersten Moment wie eine 
Erfolgsgeschichte aussieht, hat gra-
vierende Folgen für Duisburg. Die 
erzielten Jahresüberschüsse im 
Haushalt und der Abbau der Kassen-
kredite werden teuer erkauft. 
In den letzten Jahren wurde mas-
senhaft Personal in der Verwaltung 
abgebaut. Die schwarze Null wurde 
auf dem Rücken der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter erwirtschaftet. Der 
Krankenstand liegt bei viel zu hohen 
9 %. Immer mehr Angestellte machen 
deutlich, dass sie sich überfordert 
und gestresst fühlen und geben an, 
dass die Arbeit sie krank mache. In 

vielen Bereichen ist die Handlungs-
fähigkeit der Verwaltung mittlerweile 
eingeschränkt. Der Umgang mit den 
Ämtern ist für die Bürgerinnen und 
Bürger zeitaufwendig und frustrie-
rend. Eine nachhaltige Verbesserung 
ist mit Blick auf den Personaletat im 
Haushaltsentwurf weiterhin nicht zu 
erwarten. 
Zusehends verfällt die Stadt. Finan-
zielle Mittel für dringend benötigte 
Sanierungen und Erweiterungsinvesti-
tionen in neue Schulen, die Verkehrs-
wende und den Klimaschutz sucht 
man vergeblich im Haushalt. Statt 
Duisburg zu gestalten, konzentriert 
man sich darauf den Mangel zu ver-
walten. Der ÖPNV befindet sich seit 
Jahren in einem desolaten Zustand. 
Für die Umsetzung des Klimaschutz-
konzeptes sind nur wenige hundert-
tausend Euro für die Jahre 2022/23 
eingestellt worden. Straßen, Brücken, 
öffentliche Gebäude, Sporthallen 
– die Liste der sanierungsbedürf-
tigen Infrastruktur ließe sich belie-
big fortsetzen. Insgesamt beträgt der 
Sanierungsstau in Duisburg nach vor-
sichtigen Schätzungen 2 bis 3 Milliar-
den Euro. 

Die Leidtragenden sind die Bürge-
rinnen und Bürger, die Schülerinnen 
und Schüler und die nachfolgenden 
Generationen in Duisburg. Eine ein-
mal heruntergewirtschaftete Infra-
struktur lässt sich nicht mal eben so 
rückgängig machen. Ungleichheiten 
zwischen den Kommunen werden so 
über Jahrzehnte festgeschrieben, die 
Lebensqualität der Menschen sinkt 
kontinuierlich. Die Stadt verpasst 
unwiederbringlich den Anschluss.
Neben der fatalen Sparpolitik werden 
die Zahlen durch Taschenspielertricks 
geschönt. Hunderte Millionen Euro 
coronabedingter Schäden werden in 
einen Schattenhaushalt ausgelagert. 
Da die Stadt die Corona-Schulden 
über einen Zeitraum von 50 Jahren 
zurückzuzahlen hat, werden die näch-
sten zwei Generationen die finanzi-
ellen Lasten tragen müssen.
Trotz der verhängnisvollen Sparmaß-
nahmen und finanziellen Tricksereien 
befindet sich Duisburg auch weiterhin 
in einer schwierigen finanziellen Situ-
ation. Die Schulden der Stadt lagen 
2020 bei etwa zwei Milliarden Euro. 
Etwa die Hälfte der Schulden entfallen 
dabei auf sogenannte Kassenkredite. 

Deshalb braucht Duisburg eine aus-
kömmliche Finanzausstattung. Dazu 
gehört ein Entschuldungsfonds. Schon 
in der vergangenen Legislaturperiode 
haben SPD und CDU auf Bundesebene 
eine Lösung der Altschuldenproble-
matik für die Kommunen angekündigt. 
Passiert ist nichts. Und auch bei der 
aktuellen Ampelkoalition sind Zweifel 
angebracht. Neben einem Entschul-
dungsfonds müssen die Kosten der 
Unterkunft für ALG II-Empfänger vom 
Bund zu einhundert Prozent übernom-
men werden. Bund und Land müssen 
sich endlich an das Konnexitätsprinzip 
halten. Wenn Aufgaben auf die Kom-
munen übertragen werden, müssen 
entsprechend auch die finanziellen 
Mittel zur Verfügung gestellt werden. 
Darüber hinaus braucht Duisburg ein 
milliardenschweres Investitionspro-
gramm, um den Investitionsrückstand 
abzubauen. Nur so hat Duisburg eine 
wirkliche Zukunftschance. Auf Bun-
desebene brauchen wir eine grund-
legende Reform des Steuersystems. 
Dazu gehört unter anderem die Betei-
ligung der Reichen zur Finanzierung 
unseres Gemeinwesens durch die Ein-
führung einer Vermögensteuer. 

Stillstand statt Aufbruch
Rat verabschiedet Doppelhaushalt 2022/23

Erkan Kocalar
Fraktionsvorsitzender der 
Ratsfraktion DIE LINKE. Duisburg

Fraktionsvorsitzender der Ratsfraktion DIE LINKE. Duisburg
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 Nach vier Jahren ist die Grundschu-
le in der Regel zu Ende, das Kind wech-
selt zu einer weiterführenden Schule. 
Zu dieser Zeit sollen die Kinder rech-
nen, schreiben und lesen können, sie 
sollen radfahren und schwimmen kön-
nen und die 16 Bundesländer kennen. 
In der Realität sind sie oft weit davon 
entfernt, und das auch vor Pandemie 
und Distanzlernen.
Mit dem Halbjahreszeugnis erhalten 
die Eltern eine Empfehlung für die nach 
der Einschätzung der Grundschullehre-
rin am besten geeignete weiterführen-
de Schule. Dies ist eine Empfehlung, die 
Entscheidung über die Wunschschule 
liegt bei den Eltern. Die große Mehrheit 
der Eltern strebt eine Schule an, an der 
das Abitur gemacht werden kann, also 
ein Gymnasium oder aber eine Gesamt-
schule.
Die Frage der „geeigneten Schule“ 
bestimmt spätestens im vierten Schul-
jahr die Gespräche der Kinder und der 
Eltern. Die Kinder fürchten ihre Freunde 

und die gewohnte Umgebung zu ver-
lieren, die Eltern fürchten, dass ihre 
Kinder dem Leistungsdruck nicht stand-
halten können.
Die Wahl der neuen Schule wird von vie-
len Faktoren beeinflusst: familiäre Tra-
ditionen, das Ansehen einer Schule, der 
Schulweg dorthin. Am Tag der offenen 
Türe werden weitere Eindrücke gesam-
melt.
Insgesamt ist der Prozess sehr bela-
stend. 
In Duisburg gibt es 12 Gymnasien und 
14 Gesamtschulen. Immer ist die Zahl 
der Erstanmeldungen an Gesamtschu-
len größer als die vorhandenen Plätze, 
immer wieder müssen Kinder entgegen 
dem Elternwillen auf andere Schulen 
ausweichen, auf die einzige noch vor-
handene Hauptschule in Walsum, auf 
Realschulen oder Sekundarschulen.
Weitgehend unbekannt ist:
Wenn die Eltern ihr Kind an einer 
Gesamtschule anmelden wollen, 
muss die Kommune einen Gesamt-
schulplatz zu Verfügung stellen. 
Nicht unbedingt an der gewünsch-
ten Gesamtschule, aber an einer 
Gesamtschule.

In dem Fall, dass die Familie von der 
Gesamtschule eine Absage erhält, 
sollte sie Widerspruch bei der 
Bezirksregierung einlegen.
Falls auch der Widerspruch ohne 
Erfolg bleibt, 
sollten Eltern kla-
gen. Dazu sollten 
sie sich anwaltliche 
Hilfe holen, damit 
das Eilverfahren 
vor dem Verwal-
tungsgericht ange-
messen vorbereitet 
wird. In aller Regel 
führt diese Klage 
zum Erfolg.
Die Vorstellung der 
Partei DIE LINKE. 
Zur Frage des Schul-
wechsels ist ziemlich 
einfach:
Wir fordern „eine 
Schule für alle“ von 
der Klasse 1 bis 10, 
als Stadtteilschu-
le, fußläufig erreich-
bar, eine inklusive 
Ganztagsschule mit 

einem breiten Angebot für alle Kinder, 
die die Kinder ernst nimmt, sie nicht 
beschämt und ihnen einen individuellen 
Bildungsweg mit dem für sie passenden 
Abschluss ermöglicht.

Dr. Detlef Feldmann
für DIE LINKE 
im Umweltausschuss

 Im vergangenen Sommer hat sich 
aus verschiedenen Umweltinitiati-
ven, Parteien und Einzelpersonen das 
Bündnis „Klimaentscheid Duisburg“ 
gegründet, an dem auch DIE LINKE 
beteiligt ist. Die Mitglieder des Bünd-
nisses eint die Unzufriedenheit und 
der Unmut über die Tatenlosigkeit von 
SPD und CDU sowie der Verwaltung, 
Klimaschutzpolitik in Duisburg glaub-
haft voranzutreiben.
Ziel des Bündnisses war es, durch ein 
Bürgerbegehren und einen eventuell 
daraus folgenden Bürgerentscheid 
einen Anstoß zu einem wirksamen 
Klimaschutz in Duisburg zu geben. 
Nach ausführlicher Diskussion in dem 
Bündnis verständigte man sich auf 
folgende Forderung: Die Stadt sollte 
innerhalb eines Jahres ein externes 
Gutachten erarbeiten lassen, indem 
dargestellt wird, wie die Stadt Duis-
burg und ihre Konzerntöchter bis 
2035 Klimaneutralität erreichen kön-
nen. Um Missverständnissen ent-
gegenzutreten: Es geht hierbei um 
Klimaneutralität bis 2035 beispiels-
weise bei öffentlichen Gebäuden, bei 
Wohngebäuden der städtischen Woh-
nungsgesellschaft (Gebag) oder bei 
den Fahrzeugflotten der Wirtschafts-
betriebe (WBD) oder des öffentlichen 
Nahverkehrs (DVG). In dem Klima-

schutzplan sollten konkrete Hand-
lungsempfehlungen zur Erreichung 
dieses Ziels aufgeführt werden. Die 
Forderung nach Klimaneutralität bis 
2035 bei der Kernverwaltung und den 
städtischen Unternehmen geht aus 
unserer Sicht zwar in die richtige Rich-
tung, kann aber nur ein erster Schritt 
sein. Wir hätten uns gewünscht, dass 
ein Klimaschutzplan für die gesamte 
Stadt Duisburg gefordert worden 
wäre. Dass also der gesamte Gebäu-
debestand in Duisburg, der Verkehr 
inkl. Logistik und die Industrie in den 
Plan miteinbezogen worden wären.
Um ein Bürgerbegehren einleiten zu 
können, schreibt der Gesetzgeber 
zwingend eine rechtliche Prüfung 
durch die Verwaltung vor, in der unter 
anderem eine Schätzung über die 
Höhe der Kosten für das  Klimaschutz-
Gutachten enthalten sein muss. Die 
Verwaltung hat die rechtliche Prüfung 
über Monate hinausgezögert mit der 
Begründung, dass die finanzielle Bela-
stung ohne genau definierte Planung 
des Umfanges nicht darstellbar sei.
Im Rahmen der Verabschiedung des 
Doppelhaushaltes 2022/23 zau-
berten SPD, CDU und Grüne plötzlich 
einen gemeinsamen Antragsentwurf 
aus dem Hut, ohne jedoch das Bünd-

nis zu konsultieren. In dem Antrag 
sind die wesentlichen Forderungen 
des Bündnisses aufgegriffen worden. 
Überraschenderweise enthielt er nun 
auch eine Kostenschätzung in Höhe 
von 170 000 €.
Dem Antrag der Linken, die im Gut-
achten vorgeschlagenen Maßnahmen 
dann auch verbindlich durchzuführen, 
wurde (auch mit den Stimmen der 
Grünen) nicht stattgegeben.

Das Bündnis hat mit ihrer Initiative 
durchaus einen beachtlichen Erfolg 
erringen können. Der Erfolg dürf-
te nicht unwesentlich der Tatsache 
geschuldet sein, dass die SPD so 
kurz vor den Landtagswahlen kei-
ne Angriffsfläche in der Klimapolitik 
in Duisburg bieten wollte. Mit dem 
Erfolgserlebnis im Rücken hat die Ini-
tiative beschlossen weiter zu arbei-
ten und verschiedene Themen wie 
die Klimaneutralität in der Industrie, 
im Logistikbereich, im (Rad-)Verkehr 
oder der Gebäudesanierung voranzu-
treiben. Dazu wurden Anfang des Jah-
res mehrere Arbeitsgruppen gebildet. 
Wer Interesse hat, sich für den Kli-
maschutz in Duisburg zu engagieren, 
kann sich gern an die Geschäftsstelle 
unserer Fraktion wenden.

Erfolgreich nach der Grundschule durchstarten

Erste Erfolge für „Klimaentscheid Duisburg“Bürgersprechstunde:

 Die Ratsfraktion DIE LIN-
KE Duisburg ist mit der neu-
en Aktionsreihe „Fraktion vor 
Ort“ ganz nah dran an den Pro-
blemen der Duisburgerinnen 
und Duisburger (siehe Artikel 
Seite 3). Neben diesem For-
mat bieten wir jetzt auch eine 
Bürgersprechstunde an.
Alle Duisburgerinnen und Duis-
burger können sich mit ihren 
Fragen, Anregungen oder Pro-
blemen jederzeit an uns wenden. 
Sowohl persönlich als auch tele-
fonisch bieten wir diesen Ser-
vice an. Unser Personal vor Ort 
nimmt sich Zeit für jede Anrufe-
rin und jeden Besucher. Sollten 
Problemlagen nicht sofort gelöst 
werden können, arbeiten wir 
mit unseren Fachexperten an 
schnellstmöglicher Aufklärung 
und geben immer zuverlässig 
Rückmeldungen.

Barbara Laakmann 
Lehrerin. 
DIE LINKE 
Ratsfraktion Schulausschuss
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 Fraktion vor Ort. Der Name ist Pro-
gramm und stellt das neue Selbstver-
ständnis der Linksfraktion Duisburg 
dar. DIE LINKE will nicht hinter ver-
schlossenen Türen Sitzung abhalten 
und losgelöst von den Problemen, die 
die Menschen bewegen, politische Ent-
scheidungen treffen. Wir gehen vor Ort 
hin zu den Menschen, um ins Gespräch 
zu kommen, die Ideen und Anregungen 
aufzunehmen und in kluge politische 
Maßnahmen umzusetzen. Mit dieser 
Maßgabe sind wir in Gesprächen mit 
einer Vielzahl von Vereinen, Verbänden, 
Gemeinden und Organisationen. Aber 
auch der Kontakt zu nicht organisier-
ten Menschen ist uns wichtig. Daher 
tragen wir unsere Ideen, Konzepte und 
politischen Schwerpunkte auch immer 
wieder auf die Straße, um dort mit den 
Menschen direkt ins Gespräch zu kom-
men. Der erste thematische Schwer-
punkt, den wir dabei gewählt haben ist 
die unzumutbare Personalnot bei der 
Stadtverwaltung. Vor Ort kommen wir 
mit den Menschen ins Gespräch und 
machen deutlich, welche Folgen die 
dramatische Unterbesetzung sowohl 
für das Personal als auch für die Bür-
gerinnen und Bürger hat. Die Verwal-

tung ist nicht mehr handlungsfähig, 
Verwaltungsgänge kosten extrem viel 
Zeit. Termine sind fast unmöglich zu 
bekommen und die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sind überlastet, fru-
striert und häufig auch krank. Doch wir 
gehen einen Schritt weiter und wollen 
auch immer die Erlebnisse der Men-
schen selbst mitbekommen und versu-
chen die zugrundeliegenden Probleme 
darzustellen. Die Personalnot in Duis-
burg hängt direkt mit der Unterfinanzie-
rung der Stadt zusammen und kann nur 
durch eine andere Finanzausstattung 

bekämpft werden. Unsere Ideen und 
Lösungsansätze wie z.B. die Einführung 
einer Reichensteuer zur Finanzierung 
der Kommunen stellen wir vor und neh-
men immer wieder gerne die Ideen der 
Menschen mit. Auch in anderen The-
menbereichen wie z.B. der Schulpolitik, 
dem Klima- und Umweltschutz werden 
wir in den nächsten Monaten in den 
direkten Austausch mit den Duisburge-
rinnen und Duisburgern gehen. Neben 
unserer Aktionsreihe „Fraktion vor Ort“ 
bieten wir auch eine Bürgersprechstun-
de an (Informationen dazu auf Seite 2).

 Morgens früh ich schlage die 
Decke zur Seite, es ist Eiskalt wie 
immer. Ich steige aus meinem Bett 
und suche meine Latschen, der 
Boden ist so kalt, dass ich ohne Lat-
schen nicht laufen will. Im Bad kann 
ich nur eine Katzenwäsche machen, 
denn auch hier ist das Wasser eis-
kalt. Zähne putzen schmerzt. Na ja 
geschafft, jetzt ein warmer Kaffee 
oder Tee das wäre toll. Aber ohne 
Strom gibt es nur etwas Kaltes zu 
trinken und zu essen, morgens mit-
tags und abends. Fernsehen oder 
Radio hören ist auch nicht drin.
So sieht der Tag bei den Mitbür-
gern aus, die kein Strom und oft-
mals auch keine Heizung haben. 
Wenn dann auch noch das Wasser 
gesperrt wird, kann selbst die Hygie-
ne nicht mehr stattfinden. Das muss 
endlich ein Ende haben, diese Ener-
giearmut muss bekämpft werden.
Vielen, die von Hartz IV leben, wäre 
schon geholfen, wenn das Jobcen-
ter die offenen Forderungen bei dem 
Energieversorger übernehmen und in 
kleinsten Raten einbehalten würde.  

Hier ist es auf gar keinen Fall mit 
einer einmaligen Zahlung für Mitbür-
ger mit geringem Einkommen getan. 
Bei jeder Erhöhung der Energie-
preise müssen Hartz IV, Wohngeld, 
Bafög, Asylleistungen und Kinder-
geldzuschlag auch erhöht werden.
DIE LINKE macht immer wieder auf 
diese Missstände aufmerksam und 

beantrag dies zu ändern. In der Rats-
sitzung am 14.02.2022 hat DIE LIN-
KE hier erneut einen Antrag gestellt.
Dieser Antrag ist momentan beson-
ders wichtig, da im Jahr 2022 viele 
Duisburgerinnen und Duisburger 

unter den stark steigenden Energie-
preisen leiden werden. Viele Ener-
gieversorger haben ihre Preise schon 
deutlich erhöht oder werden dies in 
Kürze umsetzen. Einige Energiever-
sorger haben ihren Kunden gekündi-
gt und diese sind nun automatisch 
zum Grundversorger gewechselt. 
Für diese Neukunden gelten teilwei-

se teurere Verträge. Viele 
Verbraucherinnen und Ver-
braucher werden die Preis-
steigerungen allerdings 
erst im Laufe des Jahres zu 
spüren bekommen. Dann 
erfolgen die Abrechnungen 
und es drohen Nach-
zahlungen bzw. deutlich 
höhere Abschläge.
Von diesen steigenden 
Energiepreisen sind alle 
Menschen betroffen. Ins-
besondere Geringverdiener 
oder Transferleistungs-
beziehende trifft es aller-
dings besonders hart. 
Daher ist eine Schuldenü-

bernahme für Transferleistungsbe-
ziehende sowie die Anhebung der 
Nichtprüfungsgrenze für Heizkosten 
ein erster wichtiger Schritt zur Abfe-
derung der Auswirkungen der stark 
steigenden Energiepreise.

Fraktion vor Ort ist für Duisburger:innen da!

Energiearmut und soziale Kälte bekämpfen!

Senkung der 
Kita-Gebüh-
ren war 
überfällig

Martina Ammann-Hilberath
Stellvertretende 
Fraktionssprecherin
DIE LINKE. Ratsfraktion Duisburg

In der vergangenen Sitzung  
des Jugendhilfeausschusses be- 
schloss Duisburg eine neue Sat-
zung zur Erhebung von Elternbei-
trägen für die Kinderbetreuung 
in Duisburg. Vorausgegangen 
war ein gemeinsamer Antrag von 
SPD und Grünen, der im Fach-
ausschuss eine breite Mehrheit 
fand. Diese sieht u.a. die Erhe-
bung von Elternbeiträgen erst 
ab einem Jahreseinkommen für 
Eltern ab 25.000 Euro vor. In neu 
gestaffelten Stufen der Jahres-
einkommen bis zu 200.000 Euro 
werden die weiteren Elternbeiträ-
ge festgelegt. Bei den höheren 
Einkommen ab 25.000 Euro ver-
ringern sich die Elternbeiträge 
im Verhältnis zur alten Satzung 
um 10 % für das Kindergartenjahr 
2022/23 und werden sich für 
das Kindergartenjahr 2023/24 
noch einmal um 10 %  verringern.
Die Senkung der Elternbeiträge 
war seit Langem überfällig. Die 
Kitagebühren in Duisburg gehö-
ren zu den höchsten in NRW. 
Die Linksfraktion hat in den letz-
ten Jahren mehrere Initiativen 
gestartet, um die Elternbeiträge 
zu senken. 

Leider wurde mit dem Hinweis 
auf die schwierige Haushaltsla-
ge der Stadt keine Mehrheit im 
Fachausschuss gefunden.
Die nun beschlossenen Entla-
stungen können allerdings nur 
ein erster Schritt sein. Wir for-
dern den kostenfreien Besuch 
von Kindertageseinrichtungen für 
alle Kinder. Wir sehen darin die 
Grundlage für eine gute frühkind-
liche Bildung und einen Anteil für 
mehr Bildungsgerechtigkeit in 
unserer Stadt. 

Erkan Kocalar
Fraktionsvorsitzender der 
Ratsfraktion DIE LINKE. Duisburg

Carmen Hornung-Jahn 
Ratsfrau DIE LINKE Duisburg

Fraktion vor Ort. Mit unserem Bundestagsabgeordneten Christian Leye und der Parteivorsitzenden Janine Wissler
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 Das Unternehmen Haniel, die 
Stadt und weitere Partner möch-
ten Ruhrort bis 2029 zum ersten 
umweltneutralen Quartier der Welt 
machen. Prinzipiell ist es begrüßens-
wert und wichtig, dass sich Akteure 
aus der Stadtgesellschaft für Kli-
maschutz engagieren. Hier stehen 
vor allem Unternehmen in der Ver-
antwortung, die einen Großteil der 
Treibhausgasemissionen verursa-
chen und über Jahrzehnte Klima-
schutzpolitik verhindert haben. 
Gleichwohl ist der klimagerechte 
Umbau einer Stadt eine öffentliche Auf-
gabe. Die Kommune muss die Konzepte 
haben, die Umsetzung organisieren und 
die Verantwortung tragen. Dem Ober-
bürgermeister muss man zum Vorwurf 

machen, dass eine schlüssige Strategie 
seitens der Verwaltung für eine klima-
gerechte Stadtentwicklung bisher nicht 
erkennbar ist. Auf der einen Seite wer-
den in Ruhrort ein neues Terminal und 
auf der Mercatorinsel Hallen gebaut, 
wodurch die Verkehrs- und CO2-Bela-
stungen weiter zunehmen werden. Auf 
der anderen Seite präsentiert der Ober-
bürgermeister denselben Stadtteil als 
erstes umweltneutrales Quartier der 
Welt 2029. Der Aufhebung des Bebau-
ungsplanes, der dem Bau der Halle den 
Weg ebnete, hatte DIE LINKE in der 
Ratssitzung am 1. Februar 2017 im 
Gegensatz zu SPD, CDU und Grünen 
nicht zugestimmt.
Bisher haben Verwaltung sowie SPD 
und CDU nahezu alle klimarelevanten 
Anträge der anderen Fraktionen blo-
ckiert. Klimaschutzpolitik und Duisburg, 
dass passt bisher nicht zusammen. Pro-
jekte zum Klimaschutz werden in Duis-

burg nur umgesetzt, wenn finanzielle 
Mittel von Bund oder Land fließen oder 
wenn sie von privater Seite aus initiiert 
werden. 
Deshalb fordert DIE LIN-
KE einen umfassenden 
Klimaschutzplan für die 
ganze Stadt inkl. des 
Verkehrs, des gesamt-
en Duisburger Gebäu-
debestandes und der 
Industrie. Um unseren 
Beitrag zur Einhaltung 
des 1,5-Grad-Ziels zu lei-
sten, muss die gesamte 
Stadt bis 2035 klimaneu-
tral sein. Wichtiger als 
Leuchtturmprojekte sind 
ganzheitliche, stadtwei-
te und umsetzbare Kli-
maschutzansätze, der 
politische Wille und die 
finanziellen Mittel. Bis-

her mangelt es jedoch an allen dreien. 
Keine guten Aussichten für ein klima-
freundliches Duisburg.

Stadtweite Klimagerechtigkeit statt  
Leuchtturmprojekte
Wie in Ruhrort Greenwashing betrieben wird

 Seit vielen Jahren gibt es in 
Deutschland den Trend zur Privati-
sierung von Krankenhäusern. Die 
Folgen von Krankenhausprivatisie-
rungen sind seit Jahren bekannt: 
Personalabbau, Tarifflucht, schlech-
tere Arbeitsbedingungen, geringere 
Löhne, mehr Stress für Ärzte, Pflege-
rinnen und medizinisch-technisches 
Personal. Auch in Duisburg wurde 
das städtische Klinikum privatisiert 
und an den Sana-Konzern verkauft. 
Im ersten Schritt wurde der gesamte 
Service-Bereich ausgegliedert. Nun 
meldet sich die SPD zu Wort und for-
dert eine Rekommunalisierung des 
Klinikums.
Auch in Duisburg hat man sich trotz der 
bekannten unerwünschten Nebenwir-
kungen für die Privatisierung des Klini-
kums entschieden. Dass nun die SPD 
eine Rekommunalisierung fordert ist 
begrüßenswert. Allerdings fehlt uns in 
der öffentlichen Diskussion ein Blick 
auf die Hintergründe. Verantwortlich 
für die Privatisierung  sind nämlich SPD, 
CDU und Grüne, die mit ihren jeweiligen 
Mehrheiten im Rat dafür sorgten, dass 
das Klinikum in zwei Schritten privati-
siert wurde. Mit den Stimmen von CDU 
und Grünen im Rat veräußerte die Stadt 
im Jahr 2007 49 % der Anteile des Kli-
nikums an die Sana Kliniken AG. In der 

Zeit der rot-rot-grünen Kooperation im 
Duisburger Rat in den Jahren 2010-
2014 sind keine weiteren Anteile des 
Klinikums verkauft worden. Denn DIE 
LINKE stellte von Anfang an klar, dass 
es mit ihr in einer Kooperation keine 
Privatisierungen geben werde. Im Jahr 
2015 ging dann allerdings die Privatisie-
rung des Klinikums in die nächste Run-
de. Diesmal waren es SPD und CDU, die 
mit ihrer Ratsmehrheit dafür sorgten, 
dass weitere 50 % an Sana verkauft 
wurden. Damit hält die Stadt aktuell nur 
noch 1 % an dem Sana-Krankenhaus.“
Die SPD begründet ihre Forderung 
nach Rekommunalisierung nun mit den 
nicht getätigten Investitionen des Sana-

Konzerns. Doch nicht nur fehlende 
Investitionen, mit all ihren negativen 
Auswirkungen, sind ein großes Problem 
nach der Privatisierung. Insbesondere 
die Belegschaft leidet erheblich unter 
dem Profitstreben des Sana-Konzerns. 

Durch immer neue Ausgliederungen 
werden ursprünglich gute Tarifverträge 
ausgehebelt und Mitarbeitende müs-
sen zu deutlich schlechteren Konditi-
onen die gleiche oder noch mehr Arbeit 
leisten. Betriebsräten wird ihre Arbeit 
nahezu unmöglich gemacht. Außerdem 
werden Kündigungen ausgesprochen 
und langjährige Beschäftigte stehen 
von einem auf den anderen Tag vor dem 
Nichts. Vor all diesen negativen Folgen 
hat DIE LINKE gewarnt.
Die Privatisierung des Gesundheits-
systems ist grundsätzlich ein Irrweg. 
Statt Profit muss hier die Gesundheit 
der Menschen im Mittelpunkt stehen. 
Krankenhäuser gehören nicht in private 
Hände. Wir stehen zu unserem Wort 
und werden alle Bemühungen unter-
stützen, das Klinikum wieder in öffentli-
chen Besitz zu bringen. Nun ist die SPD 
gefordert und sollte einen Antrag ein-
bringen, den wir gerne mittragen wer-
den. Sollte die Stadt nicht in der Lage 
sein, das Klinikum zu übernehmen, 
muss das Land einspringen.

Rainer Rensmann 
Fraktionsgeschäftsführer
DIE LINKE. Ratsfraktion Duisburg

Erkan Kocalar
Fraktionsvorsitzender der 
Ratsfraktion DIE LINKE. Duisburg

Klinikum gehört in öffentliche Hand



| Nr. 75 März/April 2022 | 9Soziales / Jugend

 Der Koalitionsvertrag der neu-
en Ampelregierung war bei vielen 
Hartz IV-betroffenen Menschen mit 
der Vorstellung verbunden, dass 
sich deren Situation verbessert. 
Vollmundig wurde angekündigt, 
dass Hartz IV überwunden werden 
soll.

In Duisburg leben nach wie vor ca. 
70.000 Grundsicherungsabhängige 
(unter anderem Hartz IV-Betroffene). 
Die Ankündigung der Ampel-Koalitio-
näre, anstatt Hartz IV ein Bürgergeld 
einzuführen, hat bei vielen Betrof-
fenen die Hoffnung geweckt, dass sie 

endlich dem repressiven Hartz-Sys-
tem entrinnen können. Doch neben 
einigen wenigen Verbesserungen, u.a. 
in Bezug auf das Schonvermögen, 
hat sich die Situation von Langzeit-
arbeitslosen kaum verändert. Ganz 
im Gegenteil. Die Ampel hat außer 

einer Umetikettierung nichts für 
Grundsicherungsabhängige getan. 
Dadurch, dass die Regelsätze um 
weniger als die Inflationsrate stei-
gen, stehen die Betroffenen unter der 
Ampel sogar schlechter dar, als unter 
der GroKo!
Für Hartz IV-Betroffene werden zwar 
vereinzelt Wünsche nach beruflicher 

Weiterbildung und Qualifizierung statt 
Vermittlung in prekäre Arbeit stärker 
berücksichtigt, aber die beiden Grund-
prinzipien des Hartz IV-Systems, näm-
lich der extrem niedrige finanzielle 
Regelsatz und die repressiven Sankti-
onen mit bis zu 30 % Abzug von diesem  

Regelsatz, bleiben bis auf Wei-
teres erhalten. Damit bleibt der 
existenzielle Druck zur Aufnah-
me auch von prekärer Arbeit 
bestehen, wodurch die Ver-
handlungsposition vieler 
Arbeitnehmer:innen) gegen-
über ihren Arbeitgebern 
denkbar schlecht ist.

Sozialpolitisch ist 
der Koalitionsver-
trag eine große Ent-
täuschung. Gerade 
hier bei uns in 
Duisburg wäre 
es ein wichtiges 
Signal gewesen, 
die Schwäch-

sten der Gesell-
schaft zu entlasten, finanziell 

besser auszustatten und den psy-
chischen Druck auf die Betroffenen 
abzumildern. Leider interessiert sich 
die Ampel ebenso wenig für Hartz IV-
Bezieher:innen wie die Vorgängerre-
gierungen. Sozialpolitisch müssen wir 
uns also auf weitere verlorene Jahre 
einstellen.
Katja Kipping (MdB) dazu auf den Sei-
ten der Bundestagsfraktion: „Ampel-
projekt Bürgergeld: Worte allein füllen 
keine Kühlschränke“ (Shortlink): 
https://is.gd/dJnURN

Nachruf auf 

einen kämpfe-

rischen Genossen 

Manfred 

Büddemann 

*1951 - 
†2022

Als wir 2015 gemeinsam gegen 
die sich formierenden Neurechten 
(„HoGeSa“) demonstrierten, wur-
de unsere eintreffende Gruppe 
am Essener Hbf von Polizisten im 
Kampfmontur an den Zügen emp-
fangen und befragt zu welcher 
Seite wir denn gehörten. Manfred 
antwortete dem ca. zwei Meter 
hohem Polizisten, der sich ihm 
gegenüber aufbäumte, beherzt 
und selbstverständlich „Na, zu den 
Guten!“.

Ob bei Antipegida Demos, Pro-
test gegen Hartz IV, Wahlkämpfen 
als aussichtsloser Bundestags-
direktkandidat, Organisation von 
Festzelten, Parteibüroverschöne-
rungen oder Diskussionen bis in 
die Nacht, Manfred war nicht nur 
bei den Krefelder Linken immer zur 
Stelle. Dabei machte er es sich nie 
bequem, sondern setzte sich ger-
ne für seine Position zwischen alle 
Stühle. Zu den Guten zu gehören 
war Manfreds Selbstverständnis 
und Lebenseinsatz.
Im Januar 2022 erreichte uns aus 
Krefeld die traurige Nachricht, 
dass Manfred nicht mehr mit uns 
leben und kämpfen kann. Er wird 
auch den Duisburger Linken feh-
len! Für die Zukunft würde er uns 
sicher Folgendes mitgeben: 

Weitermachen!

Markus Menzel
DIE LINKE Duisburg

Hartz IV nur in Bürgergeld unbe-

nannt? (Raider heißt nun Twix)

Jeden Donnerstag um 18:00 Uhr 
im Parteibüro auf der Gravelottestraße 28.
Kontakt: helen.klee@dielinke-du.de oder 
sarah.seiffert@dielinke-du.de

Jeden Donnerstag um 18:00 Uhr 
im Parteibüro auf der Gravelottestraße 28.
Kontakt: linksjugend@dielinke-du.de

Sozialberatung
jeden Mittwoch 10 -13 Uhr, 
Gravelottestr. 28 in Hochfeld. 
Termin unter +49 177 2686512 erfragen.
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 Einstimmig wurden sie als 
Sprecher:innen des Ortsverbands 
Mitte der Duisburger LINKEN auf 
einer Online-Konferenz gewählt, Ana-
bella Peters und Birane Gueye, die mit 
viel Elan und Ideen loslegen wollen. 
Gewählt wurden beide auf der 
Jahreshauptversammlung des 
Ortsverbands Mitte, der die 
Stadtteile Neudorf bis Neuen-
kamp und Duissern bis Wanhei-
merort umfasst.

Anabella Peter (28, abgeschlos-
senes Studium, angestellt als  
Consultant), engagiert sich seit 
langem gegen den Klimawan-
del, und Birane Gueye (aufge-

wachsen im Senegal, Sozialarbeiter) 
kümmert sich stets um die Sorgen 
der Menschen in seinem Umfeld. 
„Sie bilden ein ideales Team, um die 
vielfältigen sozialen- und Umweltbe-
lastungen im Stadtbereich Mitte anzu-

gehen“, so  die einhellige Meinung 
der Teilnehmenden auf der Wahlver-
sammlung.
 
Eine Reihe von Vorschlägen zur anste-
henden Arbeit des Ortsverbands wur-

den gesammelt. So soll Herbert 
Trabert, Bundespräsident-Kan-
didat der LINKEn und bekannt 
als „Arzt der Armen“, nach 
Duisburg eingeladen und mit 
örtlichen Hilfsorganisationen in 
Verbindung gebracht werden. 
Aktionen zum Thema Mieten, 
Vermieter-Willkür oder marode 
Radfahrwege stehen ebenfalls 
auf dem Programm. Da gibt es 
viel zu tun.

Skulptur "Sitzender Jüngling" von 

Wilhelm Lehmbruck ist zurück 

auf dem Kaiserberg

 Die berühmte Bronzeplastik wur-
de von dem Künstler in den Jahren 
1916/17 mitten im 1. Weltkrieg wäh-
rend seines Exils in Zürich gegossen. 
Zum 10. Todestag des Künstlers im 
März 1929 wurde ein Nachguss der 
Skulptur auf dem Rasenvorplatz des 
"Ehrenfriedhofs" als demokratischer 
und pazifistischer Gegenpol zur umstrit-
tenen Siegfried-Statue aufgestellt. Der 
Sitzende Jüngling ist "Sinnbild der ohn-
mächtigen Trauer und Verzweiflung 
über die Opfer des Krieges, eine Absa-
ge an Kriegsverherrlichung und Herois-
mus in der Kunst" (Zitat aus dem Buch 
"Tatort Duisburg Band II").

1937 stellte dann die Naziführung den 
Jüngling an den Pranger und bezeich-
nete ihn als entartete Kunst. Trotz aller 
Bemühungen der Faschisten wurde die 
Figur nicht demontiert und verblieb bis 
zum Kriegsende vor Ort. Durch einen 
Bombentreffer beschädigt, wurde sie 
dann abgebaut.

DIE LINKE in der Bezirksvertretung Mit-
te hatte bereits in den Jahren 2014 
und 2015 die Verwaltung um Prüfung 
gebeten, ob der "Jüngling" zurück auf 
den Kaiserberg aufgestellt werden 
könnte. Hintergrund war, dass bereits 
in den 1980-ger Jahren die Friedens-
bewegung mit Unterstützung der SPD 

und der Grünen diese Forderung erho-
ben hatte. Leider erfolglos. Der Antrag 
scheiterte am Veto der CDU und der 
FDP. In den Folgejahren wurde der Kai-
serberg mit seinem Siegfried-Denkmal 
immer wieder von Neonazi-Gruppen 
aus Duisburg, Dortmund und Oberhau-
sen als Pilgerstätte genutzt, an der sie 
"gemeinsam der gefallenen deutschen 
Helden des Krieges" gedachten. Jedes 
Jahr im November haben sie sich dort 
zum "Heldengedenken" getroffen. Ob 
das heute noch so ist, wissen wir nicht, 
wohl aber, dass auch heute noch bren-
nende Kerzen dort oben 
im November gesehen 
werden.

Die LINKE hatte nun 
erneut in der BV Mitte 
im Herbst vergangenen 
Jahres einen Antrag zur 
Finanzierung der Auf-
stellung des "Jünglings" 
gestellt. Dieser Antrag 
beinhaltete , dass unter 
Zuhilfenahme der Förder-
gelder für die IGA 27 eine 
Replik der Plastik auf dem 
Kaiserberg aufgestellt 
werden sollte.

Der Bezirksvertreter der 
Linken Michael Dubiel-
czyk zeigte sich "sehr 
erfreut darüber, dass 
wir nach über 6 jähriger 
Arbeit vor Ort und in der 
BV Mitte an diesem Pro-

jekt auch unseren Oberbürgermei-
ster Sören Link überzeugen konnten, 
unserem Wunsche zu entsprechen.
Die LINKE wird weitere Aktivitäten zur 
Erinnerungskultur entwickeln. Es gibt 
im Bezirk Mitte noch viel zu tun, um mit 
Gedenkstätten, Infotafeln und Veran-
staltungen über die menschen- veracht-
enden Taten der alten und neuen Nazis 
aufzuklären und auch junge Menschen 
anzuregen, sich für eine friedliche und 
tolerante Stadtgesellschaft zu engagie-
ren.

Michael Dubielczyk
für DIE LINKE 
in der Bezirksvertretung Mitte

„Ideales Team für Ortsverband Mitte“

 In 2021 wurde seitens des Orts-
verbandes Süd „Die Linke“ schwer-
punktmäßig die Bürgerinitiativen 
6-Seen-Wedau und Rahmerbuschfeld 
unterstützt.
Unser Mitglied und Bezirksvertreter Nor-
bert Broda hat sich besonders für die 
Belange der Bürgerinitiative zum Erhalt 
des Rahmerbuschfelds eingesetzt.
Es wurde ein Kontakt zur Duisburger 
Stiftung für Umwelt, Gesundheit und 
Soziales hergestellt, damit finanzielle 
Zuwendungen durch eine Spendenbe-
scheinigung absetzbar sind.
Weiterhin wurde der über Duisburg 
hinaus bekannte Vogel- und Eulen-
experte Karl-Heinz-Dietz , der an der 
Düsseldorfer Landstraße ein Natur-
kundemuseum führt, für einen Exper-
tenvortrag in der Bezirksvertretung 
Duisburg-Süd gewonnen.
Im Rahmerbuschfeld ist eine der letz-
ten Schleiereulenpopulationen in 
Duisburg zu Hause; darüber hinaus 
leben im Landschaftsschutzgebiet 
viele geschützte Vogelarten wie Rot-
milan, Kolkraben, Kleinspechte und 
Fledermäuse.
Die geplante Wohnbebauung von 4,5 
ha nimmt der Pferdezucht im denk-
malgeschützten Ventenhof, dem letz-
ten Bauernhof im Stadtteil Rahm, die 
wirtschaftliche Basis .
Letztlich konnte die Abgeordnete für 
„DIE LINKE“ im EU-Parlament, Özlem 
Demirel, für einen Ortstermin am Rah-
merbuschfeld gewonnen werden und 
Unterstützungsaktionen in Brüssel.  
Wir hoffen, dass die Verwaltung der 
Stadt Duisburg nebst Oberbürgermei-
ster für den Natur- und Artenschutz im 
Rahmerbuschfeld einsetzt.
Eine vertiefende FFH-Prüfung, die von 
Seiten eines fachkundigen Gutach-
ters zwingend erforderlich ist, sollte 
zur Klärung der Einhaltung von gesetz-
lichen Vorgaben eingeholt werden.
Das Neubaugebiet hat auch negati-
ve Einflüsse auf das nahegelegene 
Niedermoor im teilweise nur 70m 
entfernten Flora-Fauna-Habitat (FFH)- 
Gebiet auf Düsseldorfer Stadtgebiet.
Letztlich könnte das Rahmerbuschfeld 
als ein weiteres Naturschutzgebiet 
auf Duisburger Stadtgebiet ausgewie-
sen werden, wie bereits 2008 vom 
damaligen OB dem „BUND“ zugesagt 
wurde. Leider wurde bis heute diese 
Zusage nicht eingefordert und umge-
setzt.
Der Ortsverband Süd „Die Linke“ hat 
darüber hinaus im Stadtteil Serm mit 
einer Spende einem Hundekotbehäl-
ter finanziert, welche die Aktion der 
Wirtschaftsbetriebe für eine saubere 
Stadt unterstützt.

Horst-Werner Rook 
DIE LINKE Duisburg, Redakteur des STANDPUNKT 
von 1999 bis 2022

Foto: Norbert Broda   
Mitglied in der Bezirksvertretung Duisburg-Süd
Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung/
Verkehr zusammen mit Ratsherr Mirze Edis
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 Kurz vor Weihnachten 2021 flatterte 
ein unerwartetes „Geschenk“ in die 
Briefkästen von über 4000 
Duisburger*innen. Zum Lieblingskon-
sumfest teilten die Stadtwerke Duisburg 
mit, dass der Strombetreiber „Stromio“ 
(unter anderem „Grünstrom“) keinen 
Strom mehr in die Netze gespeist hatte 
und man damit, (Oh Freude!) weiterhin 
Strom beziehe, nun aber über die Grund-
versorgung der Stadtwerke „zu gün-
stigen Tarifen“ (55 Cent die 
Kilowattstunde!) versorgt werde.
Was war passiert? War der Stromkon-
zern etwa Konkurs gegangen? Hatten 
Mitarbeiter*innen von Stromio einen 
falschen Knopf gedrückt? Weit gefehlt! 
Der Stromanbieter schwieg zunächst 
einen Monat lang und ließ die 
Duisburger*innen, fast wortwörtlich, im 

Dunkeln. Danach ließ man sich herab, 
einen herzerweichenden Onlinebrief an 
die geprellten Stromabnehmer zu ver-
senden. Darin hieß es, dass dem armen 
Konzern nie eine Entscheidung so 
schwer gefallen sei, wie die Belieferung 
einzustellen. Von „politischen Querelen“ 
wurde geseiert. 

Dass es dem Konzern schlicht und 
ergreifend zu teuer geworden war 
Tarife von 30 Cent die Kilowattstunde 
anzubieten, Strom sehr kurzfristig auf 
dem Strommarkt gekauft wurde und 
man alte Abnehmer*innen trotz lau-
fender Verträge loswerden wollte, um 
den eigenen Gewinn zu steigern, davon 
war freilich kein Wort zu lesen. Den 
Gewinn streicht sich schließlich der Fir-
menchef Herr Ömer Varol ein.
Für Menschen, die nicht auf der son-
nigen Kapitalseite des Lebens geboren 
wurden, bedeutet die Erhöhung der 
Stromtarife von über 130% binnen 

einen Jahres einen kräftigen Griff in die 
ohnehin leeren Taschen. Eine Hartz IV 
Erhöhung von 3 Euro für Single-Haus-
halte wirkt dagegen wie blanker Hohn. 
So ist ein großer Teil der Bevölkerung 
auch im Jahr 2022 von Stromsperren 
bedroht. 2020 waren es alleine schon 
230.000 Menschen, die ohne Strom 
leben mussten. Die galoppierende 

Inflation wird die Tendenz beschleuni-
gen. 
So stellt sich erneut die Frage, warum 
ein reiches Land wie Deutschland es 
nicht schafft ein Grundrecht auf Energie 
umzusetzen, sondern lieber Elemente 
der Grundversorgung privatisiert, von 
unten nach oben umverteilt und damit 
Reiche reicher macht.

Tausendfacher Vertragsbruch bei  

Stromanbietern – Wie große Stromanbieter 

über 4000 Duisburger*innen prellten
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Betriebsratswahlen aktiv unterstützen
 Alle vier Jahre finden die regelmä-
ßigen Wahlen zu den Betriebsräten 
nach dem Betriebsverfassungsge-
setz (BetrVG) statt. In diesem Jahr 
im Zeitraum vom 01. März bis zum 
31 Mai.

Viele unserer Mitglieder sind schon 
gewerkschaftlich organisiert und/oder 
im Betriebsrat aktiv.

DIE LINKE stand und steht immer an 
der Seite der Beschäftigten und hatte 

immer konkrete Vorschläge zur Erleich-
terung von Betriebsratswahlen und den 
besseren Schutz für Betriebsräte und 
Kandidat:innen gemacht und verbes-
serte rechtliche Regelungen gefordert.
Denn Arbeit ist besser #mitbestimmt!

Immer wieder versuchen Unternehmen, 
die Wahl von Betriebsräten zu verhin-
dern, bestehende zu zerschlagen oder 
ihre Arbeit zu behindern. Gerade einmal 
10 Prozent aller Betriebe haben einen 
#Betriebsrat. 

Dabei ist betriebliche Mitbestimmung 
für Beschäftigte mehr als wichtig und 
Ausdruck von Demokratie am Arbeits-
platz. Für ihr #UnionBusting nut-
zen Unternehmen rechtliche Lücken, 
Grauzonen oder schlicht ihr Erpres-
sungs- und Einschüchterungspotenzial 
gegenüber Beschäftigten. Eine gan-
ze Heerschar von Anwaltskanzleien 

und Consulting-Unternehmen steht 
bereit, um Unternehmen zu betriebs-
rats- und gewerkschaftsfreien Zonen 
zu machen. Strafverfolgung findet 
kaum statt. 

Daher: Stärkt die Gewerkschaften, 
werdet Mitglied, gründet Betriebs-
räte und nutzt das Wahlrecht in den 
Betrieben.

Weitere Informationen unter: 
Bundesarbeitsgemeinschaft 
(BAG) Betrieb&Gewerkschaft: 
www.betriebundgewerkschaft.de
Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) 
Betrieb&Gewerkschaft: 

Christian Leye. Ihr Bundestagsab-
geordneter DIE LINKE für Duisburg.

Besucht Christians Homepage 
https://christian-leye.de/, 
folgt ihm auf 
Facebook: @Leye.Christian
Instagram: leyechristian
Twitter: leyechristian

Kontakt unter: 
Deutscher Bundestag
Platz der Republik 1
11011 Berlin
Telefon: +4930/227-74207
E-Mail: christian.leye@bundestag.de

betrieb-und-gewerkschaft.dielinke-nrw.de

In vielen Haushalten geht das Licht aus.
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 Mein Name ist Lauritz Kemna, 
ich bin 22 Jahre alt und studiere 
Politikwissenschaft in Duisburg. Vor 

ungefähr zweieinhalb Jahren bin ich 
in DIE LINKE eingetreten, weil sie 
die einzige Partei ist, die für mich 
glaubwürdig für soziale Gerechtig-
keit einsteht. 
Besonders der Rechtsruck in der deut-
schen Politik und die wachsende Poli-
tikverdrossenheit haben mich zu 
meinem politischen Engagement moti-
viert, denn ein Grund, den viele Men-
schen für ihre Abwendung von der 
Politik nennen, stimmt: Von der Mehr-
zahl der politischen Entscheidungen 
der letzten Jahre profitieren nur die Rei-
chen, nicht die Mehrheit der Bevölke-
rung. Wir brauchen dringend eine linke, 
sozial gerechte Wende in der Politik. 

Die politischen Entscheidungen müs-
sen wieder uns, den „normalen Leu-
ten“, nutzen, statt nur dem reichsten 
Prozent unserer Gesellschaft. 
Anfang 2020 bin ich deshalb in der 
LINKEN und der Linksjugend Duisburg 
aktiv geworden, um daran mitzuwir-
ken, einen solchen Wandel zu ermögli-
chen. Aktuell engagiere ich mich häufig 
auf Demonstrationen. Linke Politik 
braucht starke soziale Bewegungen auf 
der Straße, aber dazu noch eine starke 
Partei im Parlament, die diese Forde-
rungen auch ernst nimmt und umsetzt. 
Auf die drängenden Fragen unserer Zeit 
muss endlich geantwortet werden. Die 
Rechten und die politische Mitte ver-

suchen, den Klimawandel, die Überla-
stung des Gesundheitssystems und vor 
allem die immer größer werdende sozi-
ale Ungleichheit schönzureden. Ich bin 
links, weil diese Probleme nicht unter 
den Tisch gekehrt, sondern gelöst wer-
den müssen.

Mit meinem Eintritt in die Partei und 
meiner Unterstützung für den Kreisver-
band Duisburg möchte ich sowohl die 
Partei unterstützen als auch das Land 
und die Welt für alle Menschen ein 
Stück besser gestalten. Ich bin links, 
weil für mich alle Menschen gleich sind 
und wir alle die gleichen Rechte ver-
dient haben.

Gemischtes / Umwelt / Gewinnspiel

 DIE LINKE war in den Gre-
mien von Anfang an gegen die 
Pläne eine Osttangente durch 
die Rheinwiesen zur neuen A40 
Brücke zu bauen. Dieses schö-
ne Stück Natur dient vielen Men-
schen nicht nur in Rheinhausen 
als Naherholungsgebiet und darf 
nicht zuasphaltiert werden. 

Zum Thema Logistik und Ver-
kehre hatten wir uns in der 
Vergangenheit öfter geäußert 
und engagiert. Fakt bleibt: 
Der Verkehrsinfarkt ist schon 
da. Die Verkehre sollen noch 
weiter zunehmen. Durch den 
Bau einer Umgehungsstra-
ße wird das Problem nur ver-
lagert: Dann steht man halt 
auf der Umgehungsstraße im 
Stau.
Das ist stadtplanerischer 
Unsinn zu Lasten von Mensch 
und Umwelt. In der nächsten 
Ratssitzung Ende März sollen 

die Planungen weiter voran getrie-
ben werden.

Im Bild violett eingezeichnet: Die 
momentan präferierte Streckenfüh-
rung.

Petition gegen die Osttangen-
te können Sie hier unterzeichnen 
(Shortlink): https://is.gd/SL3Ady

Klares "NEIN!" zur Osttangente.

 Die Zeitung STANDPUNKT hat in 
den letzten 21 Jahren einen festen 
Platz unter den Duisburger Medi-
en erobert. Die Zeitung erscheint 
mehrmals im Jahr mit einer Auflage 
von bis zu 20.000 Exemplaren und 
wird kostenlos in unserer Stadt ver-
teilt.

Ohne dabei rot zu werden – denn 
das sind wir ja schon - können wir als 
Redakteur:innen auch ein bisschen 
stolz darauf sein, Ihnen viele Nach-
richten geliefert zu haben, die andere 
verschweigen, verdrehen oder verfäl-
schen. Artikel und Bilder von weniger 
schönen Seiten der Stadt, Berichte 
von wachsender Armut, fehlenden 
bezahlbaren Wohnungen, Umweltthe-
men und vieles mehr sind im STAND-

PUNKT ebenso zu finden wie Comics 
und Unterhaltung für jedermann.
Wir feiern jetzt die 75. Ausgabe des 
STANDPUNKT und wer DIE LINKE in 
Duisburg, ihren Standpunkt und ihre 
Aktionen kritisch oder wohlgesonnen 
begleitet, wird im STANDPUNKT auch 
weiterhin gut informiert werden. Als 
kleines Dankeschön können Sie bei  
richtiger Antwort auf  folgende Quiz-
Frage auch einen Preis gewinnen. 

Unter den richtig eingesandten 
Lösungen werden 2 Buchgutscheine  
á 30,- verlost. Einsendeschluss ist 
Freitag, der 15. April. 
Bitte senden an:
DIE LINKE Duisburg, Redaktion 
Standpunkt, Gravelottestr. 28, 
47053 Duisburg.

Der 75. Standpunkt ist da

In welchem Jahr erschien folgendes Titelbild der Ausgabe 58 des Standpunkt?

a) Oktober/November 2014
b) März/April 2015
c) Mai/Juni 2016

DU (b) ist links


