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Giftige Gase

Krumme Geschäfte

Kranke Verkäufe

Teure Planungen

Noch immer baut die BAYER AG an
einer Kohlenmonoxyd-Pipeline.
Sie führt auch durch Düsseldorf.
S.2

Mit dubiosen Leasing-Geschäften
wollte die Stadt ihre Kassen füllen.
Jetzt drohen Risiken.
S.6

Krankenhäuser und Uni-Kliniken
werden zur Ware. Leiden müssen
Patienten und Beschäftigte.
S.7

Für 220 Millionen Euro soll der
Tausendfüßler durch einen Tunnel
ersetzt werden.
S.8

Golzheimer Friedhof

Liebe Leserin,
liebe Leser,

Wählen gehen: JA zur Demokratie

Abstimmung über Grundstücksverkauf auch als Signal an OB Erwin nutzen
Oberbürgermeister Erwin ist stolz darauf, dass die Stadt Düsseldorf schuldenfrei ist. Doch diese Schuldenfreiheit
wurde teuer bezahlt. Stadtwerkeanteile,
RWE-Aktien und die Städtischen Krankenhäuser in Benrath und Gerresheim
wurden verkauft, um Schulden abzubauen.
Der jetzt geplante Verkauf eines
Grundstücks, das ursprünglich Bestandteil des Golzheimer Friedhofs war, bringt
das Fass zum Überlaufen. Historisch
bedeutsame Grundstücke (demnächst
auch der Jan-Wellem-Platz) sollen an
Banken und Versicherungskonzerne verkauft werden, um die alten und neuen
Großprojekte der Stadt finanzierbar zu
machen. Wir sagen: Diese Politik muss
ein Ende haben. Nur wer den Bürgerentscheid „Rettet den Golzheimer Friedhof“
mit seiner JA-Stimme unterstützt kann
zu einer Veränderung der städtischen
Politik beitragen.
Genau davor haben Verwaltung, CDU
und FDP offenbar Angst. Es ist schlimm
bestellt um die Demokratie in einer
Stadt, in der das Oberverwaltungsgericht Münster den Rat und den Ober-

bürgermeister erst anweisen muss sich
an die Gesetze zu halten. Auch deshalb
kommt dem Bürgerentscheid eine wichtige Bedeutung zu: es geht um die Frage,
ob Bürgerinnen und Bürger überhaupt
etwas zu sagen haben - oder ob „die da
oben“ schalten und walten können, wie
sie wollen. Ein JA zum Bürgerentscheid
ist also auch ein JA zur Demokratie.
Der Verkauf des Grundstücks am
„Golzheimer Friedhof“ soll erfolgen, weil
der Versicherungskonzern ERGO/Victoria dort seine Niederlassung erweitern
will. In Wirklichkeit hat die ERGO-Gruppe allerdings große Teile ihrer bisherigen
Zentrale fremdvermietet, um ihren Profit zu erhöhen. Das interessiert aber die
Stadtspitze nicht. Wenn ein „Investor“
Pläne hat, wird diesen mit dem Argument „Arbeitsplätze“ immer wieder
gefolgt. Wir sagen: keine Stadt darf
sich erpressen lassen. Wenn Konzerne
mit Abwanderung drohen, müssen wir
als Verbraucherinnen und Verbraucher
damit drohen die entsprechenden Produkte nicht mehr zu kaufen. Ansonsten
könnten Konzerne in jeder Stadt, in jedem Land, weltweit alles durchsetzen.
Soweit darf es nicht kommen. Deshalb

ist der Bürgerentscheid am 17. Februar auch eine Abstimmung darüber, wem
die Stadtpolitik dienen soll. Sagen Sie
JA zu einer Stadt für die Menschen.
Über 90.000 Düsseldorferinnen und
Düsseldorfer müssen am 17. Februar
2008 beim Bürgerentscheid mit JA
stimmen. Das ist eine sehr hohe Hürde, die nur schwer zu erreichen sein
wird. Viele Menschen glauben sich nicht
gut genug auszukennen, sich zu wenig
mit Kommunalpolitik zu befassen oder
meinen, „dass das alles sowieso nichts
bringt.“
Wir sagen: die Bürgerinitiative „Rettet den Golzheimer Friedhof“ hat einen
Anspruch auf Unterstützung. Seit Monaten kämpfen dort Menschen mit viel
Arbeitskraft und Elan gegen übermächtige Gegner an.
In der Bibel besiegte der schwache
David letztlich den starken Goliath. Beim
Bürgerentscheid am 17. Februar (oder
per Briefwahl) können Sie mit Ihrer JAStimme ein deutliches Zeichen an die
Politik geben, sich nicht immer auf die
Seite der ohnehin Starken zu stellen.

die Ratsgruppe DIE LINKE.LL
möchte Sie mit dem „Rheinblick“
über ihre Arbeit im Rat der Stadt
und in den Ausschüssen informieren
und damit auch zum Aufbau einer
„Gegenöffentlichkeit“ in Düsseldorf
beitragen. Denn in unserer Stadt
bestimmen die Rheinische Post und
das städtische Amt für Kommunikation in weiten Teilen, was veröffentlicht wird. Was nicht passt wird nicht
gedruckt. Viele Bürgerinitiativen,
Vereine und Einzelpersonen mussten
das in den letzten Jahren ebenso
erleben wie DIE LINKE.LL im Rat der
Stadt.
Durch eine Änderung der Gemeindeordnung auf Landesebene stehen
unserer Ratsgruppe nun Mittel aus
dem städtischen Haushalt zu. Wir
möchten diese Mittel in erster Linie
dazu nutzen Sie, die Einwohnerinnen
und Einwohner, über unsere Arbeit
zu informieren.
Ein Schwerpunkt dieser Zeitung ist
das Thema „Ausverkauf der Stadt“.
Wir müssen seit Jahren erleben,
wie immer mehr Tafelsilber verkauft,
Personal abgebaut und eine soziale
Stadtentwicklung zugunsten von
Konzernen aufgegeben wird.
Der nächste Rheinblick wird den
Schwerpunkt Arbeit und Arbeitslosigkeit haben; er wird im Mai
erscheinen.
Bis dahin und überhaupt stehen wir
und unser Büro Ihnen für Anregungen, Fragen, Beschwerden und
Auskünfte gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Adelgunde Kahl
Frank Laubenburg
Ratsgruppe DIE LINKE.LL
Sie erreichen uns wie folgt:
Ratsgruppe DIE LINKE.LL
Luegallee 63-67
40545 Düsseldorf
Telefon 0211 89 95 123
Feste Bürozeiten:
Mo.- Fr. von 10-12 Uhr
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U-Bahn: Mal eben 115
Millionen Mehrkosten
Massive Kritik an den Preissteigerungen der neuen „Wehrhahn-Linie“
hat der Bund der Steuerzahler
geübt. Die Stadt rechnet derzeit
mit 549 Millionen Euro statt mit
den bislang geplanten 434 Millionen. Heiner Cloesgen vom Bund der
Steuerzahler äußerte im WDRFernsehen den Verdacht, dass die
Baukosten für die Wehrhahnlinie
von Anfang an zu niedrig angesetzt
wurden, um die Zustimmung der
Politik und der Öffentlichkeit zu erhalten. DIE LINKE.LL hat im Rat gegen die Wehrhahn-Linie gestimmt,
weil dadurch weitere Preissteigerungen im öffentlichen Nahverkehr
zu befürchten sind. Deswegen
hat DIE LINKE.LL zudem darauf
hingewiesen, dass die angeblichen
Fahrzeitverkürzungen in Wirklichkeit
nicht eintreten werden, wenn man
die Wege zu den U-Bahn-Gleisen
mit einrechnet.

BAYER-Pipeline noch nicht gestoppt
Kohlenmonoxyd-Leitung bringt tödliche Gefahren
Der massive Widerstand aus der Bevölkerung gegen eine 67 km lange COGasleitung der Bayer-Werke zwischen
Dormagen und Krefeld geht weiter.
Über 70.000 Unterschriften wurden
bereits gesammelt, das Oberverwaltungsgericht Münster entschied vorläufig, dass die Pipeline nicht in Betreib
genommen werden, aber weiter gebaut
werden darf.
Kohlenmonoxyd (CO) gehört zu den
giftigsten Gasen überhaupt. Da es geruchs-, geschmacks- und farblos ist,
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Gebührenerhöhungen
„sprengen den
Rahmen“
Die Antwort auf die Frage, welche
städtischen Gebühren und Entgelte seit dem 01.01.2000 erhöht
worden seien, „dürfte den Rahmen
einer mündlichen Beantwortung
sprengen“, erklärte der Düsseldorfer Stadtdirektor Rattenhuber
zu einer Anfrage von Ratsmitglied
Frank Laubenburg (DIE LINKE.LL).
Er sollte damit recht behalten:
denn die nun von ihm schriftlich
präsentierte Übersicht über die
Gebührenerhöhungen nimmt über
40 Seiten in Anspruch und zeigt
vor allem eins: gerade im Bereich
der Daseinsvorsorge und der Kultur
kassiert die Stadt zunehmend ab.
Die Eintrittspreise für städtische
Museen stiegen in den letzten
sieben Jahren durchschnittlich um
50%, im Filmmuseum um bis zu
100%. Die Jahresgebühr für die
Stadtbüchereien stieg um 30%.
Kindertagesstätten wurden um
bis zu 32% teurer, die Müllgebühren für Restmülltonnen stiegen
zwischen 2001 und 2007 um
insgesamt 72,5%, die Friedhofsgebühren um bis zu 89,5%.
Gleichzeitig fielen bei Erwins Großprojekten immer wieder überplanmäßige Ausgabe in Millionenöhe
statt. LTU-Arena, Alte Paketpost
und Burgwächter Castello belasten
den Haushalt mit zig Millionen.
Das macht deutlich, wer für OB
Erwins Politik zahlt: die EinwohnerInnen Düsseldorfs.

kann der Austritt von CO nicht festgestellt werden.
Bei einem Vollbruch der Leitung
könnten viele tausend Menschen vom
Vergiftungstod bedroht sein. Die Genehmigungspapiere rechtfertigen die Gefahr und die notwendigen Enteignungen
mit „Vorteilen für das Allgemeinwohl“.
Betriebsbedingte Risiken, so heißt
es im Planfeststellungsbeschluss beschwichtigend, könnten „unter sehr ungünstigen und sehr unwahrscheinlichen
Umständen auftreten“. Eine „absolute
Sicherheit“ sei „niemals zu erreichen“
und könne „weder durch den zukünftigen
Betreiber noch behördlicherseits erreicht werden“.
Bislang wurde CO deshalb auch nicht
transportiert. Vielmehr stellte die Bayer
AG das für die Produktion benötigte Gas
direkt an ihren Standorten in Krefeld und
Dormagen her. Nun will Bayer die Produktion in Krefeld aus Kostengründen
einstellen und das Giftgas stattdessen
durch eine Pipeline weiterleiten. CDU,

Das Land verkauft die LEG
3.000 Düsseldorfer Wohnungen an Immobilienhaie
Über 3.000 Düsseldorfer Wohnungen, die noch im Besitz des Landes
sind, sollen verkauft werden. Zu diesem
Wohnungsbestand gehören unter anderem die Wohnanlagen Ökotop in Heerdt
und der Salzmannbau in Bilk. Beide projekte waren von der nun zum Verkauf
stehenden Landesentwicklungsgesellschaft (LEG) begleitet und verantwortet
worden. Diese Fachkomptenz der LEG
werden Städte und Gemeinden nach
einem Verkauf vermissen - und teuer
bei Privaten einkaufen müssen.
Während die Bezirksvertretungen Bilk,
Flingern und Eller gegen den Verkauf aktiv wurden, fand sich im Stadtrat keine
Mehrheit für eine von der Ratsgruppe
DIE LINKE.LL vorgelegte Resolution.
Mit mehreren Ratsanfragen hatte DIE
LINKE.LL vor den Folgen eines Verkaufs
der LEG (z.B. Mieterhöhungen und Personalabbau), deren Hauptverwaltung in
Düsseldorf sitzt, gewarnt.
Mittlerweile ist klar, wer sich für den
Wohnungsbestand interessiert: Finanz
investoren wie Morgan Stanley oder
Carlyle, sowie die Deutsche Annington.
Von daher macht es Sinn, mit Anrufen,
Mails und Briefen bei den Landtagsabgeordneten von CDU und FDP Druck gegen den Verkauf zu machen.
Machen Sie mobil gegen den Verkauf
und teilen Sie den Landtagsabgeordneten von CDU und FDP mit Anrufen,
Emails und Briefen ihre Meinung mit,
damit soziales Wohnen auch in Zukunft
möglich ist. Wohnen ist keine Ware!

Salzmannbau

SPD, Grüne und FDP haben im Landtag
ein Gesetz erlassen, mit dem sogar
Enteignungen möglich sind, damit die
Bayer AG bauen darf. In Düsseldorf verläuft die Pipeline direkt an Hubbelrath
und Garath vorbei.
Grund genug für DIE LINKE.LL bereits
im August 2006 im Stadtrat nach der
Sicherheit für die Bevölkerung und der
Position der Stadt zur Pipeline zu fragen. Es gab nur vertröstende Antworten
gab es, mehr aber auch nicht. Später
konnte Oberbürgermeister Erwin sich
schon nicht mehr genau erinnern, welche Position er selbst als Vorsitzender
des Regionalrates, der über die Pipeline
beraten hatte, eingenommen hatte.
Erst durch die Bürgerproteste hat
der Rat der Stadt Düsseldorf sich im
August 2007 für einen Baustopp der
Pipeline ausgesprochen und rechtliche
Schritte gegen die Inanspruchnahme
städtischer Grundstücke durch die
Bayer AG angekündigt. Zum aktuellen
Sachstand fragt DIE LINKE.LL nun erneut im Stadtrat an.
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Gegen den Privatisierungswahn

Privat vor Staat?

Bundesweite Kampagne und Koordination geplant

Frau Strack-Zimmermann ist
Vorsitzende der FDP-Ratsfraktion.
Wann immer es geht, tritt sie für
Privatisierungen und Verkäufe ein.
Ihr Motto: Privat vor Staat.
Nur für sie selbst gilt dies offenbar nicht: sie wolle die städtische
Fahrbereitschaft kostenlos nutzen,
erklärte Strack-Zimmermann im
November – und stellte einen entsprechenden Antrag, der dank SPD,
FDP und Grünen eine Mehrheit im
zuständigen Personal- und Organisationsausschuss fand. Nun muss
Frau Strack-Zimmermann sich bei
der Wahrnehmung ihrer politischen
Termine nicht mehr über steigende Benzinpreise ärgern und keine
Taxikosten mehr zahlen.

Mit einer Antiprivatisierungskampagne will DIE LINKE dem Ausverkauf
öffentlichen Eigentums bundesweit entgegentreten. Am 09./10. November
fand als erste Aktivität die Konferenz
„Öffentlich! Weil‘s wichtig für alle ist“ in
Hannover statt.
Privatisierungen sind zentrales Element des neoliberalen Umbaus unserer
Gesellschaft. Die Verhinderung des Verkaufs von Wohnungen, Krankenhäusern,
des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs
sowie der Energie- und Wasserversorgung muss daher ein wichtiges Ziel linker Politik gerade auch in den Stadträten sein..
Da Privatisierungsvorhaben von Kommune zu Kommune und von Land zu
Land unterschiedlich sind, gibt es bislang nur wenig bundesweite Initiativen.
Deshalb will DIE LINKE nun eine Stelle
einrichten, mit der Initiativen vernetzt
und Erfahrungen ausgetauscht werden
können.
Das ist auch für die Ratsgruppe DIE
LINKE.LL besonders wichtig, weil über
die Folgen der Privatisierungen ebenso
ein Austausch stattfinden muss wie
über die Möglichkeiten, privatisierte
Unternehmen wieder in die öffentliche
Hand zurückzuführen. Über letzteres
berichtete auf der Konferenz der technische Beigeordnete der Stadt Bergkamen. Dort wurde die Abfallentsorgung
rekommunalisiert.
Die Debatte kann ohnehin nicht bei
der Verhinderung von geplanten Privatisierungen stehen bleiben. Es wurde
auch darüber gesprochen, in welchem
Zustand öffentliche Unternehmen häufig
sind. Beschäftigte bekämpfen Privatisierungen teilweise nur zögerlich, weil
sie glauben, „schlimmer könne es nicht
mehr kommen“. Auch wenn sich dies
im Nachhinein als Illusion herausstellt,
braucht es ein neues Konzept für die

Ham-Ham
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Kontrolle öffentlicher Unternehmen und
zur Sicherung von Qualitätsstandards.
In seiner Rede auf der Konferenz griff
der Fraktionsvorsitzende der Linksfraktion im Bundestag, Oskar Lafontaine,
auch das Schlagwort „Rekommunalisierung“ auf. Allerdings umfasst der
Begriff sehr unterschiedliche Dinge
von der Vergabe von Aufträgen an öffentliche statt an private Unternehmen
bis hin zur Vergesellschaftung. Die Diskussion darüber, wie eine solche Vergesellschaftung umgesetzt werden kann,
steht erst am Anfang. Von daher hat
die Konferenz deutlich gemacht, dass
die Debatte über Privatisierungen eine
zentrale Bedeutung für linke Politik hat.

Die Ratsgruppe der LINKEN.LL wird
sich an der Koordination bundesweiter
Aktivitäten von daher beteiligen und die
Düsseldorfer Erfahrungen mit dem Ausverkauf der Stadt einbringen.
Asbjorn Wahl, ein linker Gewerkschafter aus Norwegen, machte am Beispiel
erfolgreicher Kampagnen in Norwegen
klar, dass es letztlich darauf ankommt,
mit Hilfe breiter Bündnisse die politischen und gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse nach links zu verschieben.
Eine Einschätzung, die auch die Ratsgruppe teilt: ohne außerparlamentarischen Druck wird es keine Veränderungen geben.

Ein JA in jedes Fenster...
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Auf den nächsten beiden Seiten finden
Sie das zentrale Plakatmotiv, welches
uns und zahlreichen anderen UnterstützerInnen des Entscheids von der
Bürgeriniative „Rettet den Golzheimer
Friedhof“ zur Verfügung gestellt wurde.
Bitte, helfen Sie durch eine aktive
Werbung für den Bürgerentscheid und
durch Ihre JA-Stimme mit, eine demokratische Stadtentwicklung durchzuseten, die sich nicht an den Bedingungen
von Investoren orientiert.

Go

Mit zahlreichen „Fensterplakaten“
wird dereit in Düsseldorf für ein JA
beim Bürgerentscheid am 17. Februar
geworben.
Wir unterstützen diese Kampagne,
deren Vorbild aus Frankreich, den Niederlanden und der Schweiz kommt.
Dort sind Volksabstimmungen üblich
- und immer wieder wird mit entsprechenden Plakaten in den Wohnungsfenstern für eine Teilnahme an den Abstimmungen geworben.

ho

Mit Plakaten wird für den Bürgerentscheid geworben

imer Frie

d

Silvia Pantel ist CDU-Ratsfrau. Sie
lehne kostenlose Mittagessen für
Schülerinnen und Schüler an Ganztagsschulen ab, erklärte sie im Rat.
„Was nichts kostet, ist auch nichts
wert“, erklärte sie sinngemäß noch
nachmittags. Abends saß Frau Pantel dann im Ratskeller und ließ sich
das kostenlose Stockheim-Buffet für
Ratsmitglieder schmecken.
Die Ratsmitglieder der LINKEN.LL
waren in der Sitzung des Rates für
die kostenlose Mittagsverpflegung
an Ganztagsschulen eingetreten.
Am Abendbuffet nahmen sie auch
teil – und spendeten im Gegenzug
ihre Sitzungsgelder an das Bürgerbegehren gegen den Verkauf des
Jan-Wellem-Platzes.

Steuerzahler kritisieren
Büro Erwin
Die Stadt Düsseldorf hat die mit
Abstand teuerste Verwaltung in
Nordrhein-Westfalen. Darauf hat
der Bund der Steuerzahler wiederholt hingewiesen. Neben dem Ordnungsdienst sorgen das Presseamt
und das Büro des Oberbürgermeisters für die hohen Kosten.
In Kindertagesstätten, beim Gartenamt, in den Bürgerbüros und
beim Straßenverkehrsamt hingegen
fehlt Personal.
Die Ratsgruppe DIE LINKE.LL wird
bis zu den Haushaltsberatungen im
Herbst ein Konzept zum Umbau der
Verwaltung vorlegen: kein Wasserkopf mehr, Abschaffung des Ordnungsdienstes und mehr Bürgerservice sind die Stichpunkte.
Zudem sollen 1-Euro-Jobs abgeschafft und durch einen „Öffenlichen
Beschäftigungssektor“ zu Tariflöhnen abgelöst werden.

JA

Sonntag, 17. Februar

www.golzheim.info

Stoppt den Ausverkauf der Stadt!

Rettet den Golzheimer Friedhof!

Bürgerentscheid in Düsseldorf
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Krumme Geschäfte = Cross-Border-Leasing
Als Vorreiter in „kreativer Finanzbeschaffung“ hat die Stadt Düsseldorf bereits unter der rot-grünen Ratsmehrheit
1997 damit begonnen, sogenannte „USLease“-Geschäfte durchzuführen. Vom
Straßenbahndepot über das städtische
Kanalnetz bis hin zu den Oberleitungen
der Rheinbahn wurde alles verhökert –
an der Öffentlichkeit vorbei. Ein Hintergrundbericht:
Wie es geht und was es bringt
Die Stadt Düsseldorf beschließt, eine
Firma mit der Vermittlung eines USLease zu beauftragen, zum Beispiel für
das städtische Kanalnetz. In den USA
wird von dieser Firma ein „Interessent“
gefunden und daraufhin ein Vertragswerk
entwickelt, das höchster Geheimhaltung
unterliegt. Zentrale Punkte dieses Vertrages: die Stadt verleast zu einem Betrag von z. B. 500 Millionen Euro ihr Klärwerk für 99 Jahre an den „US-Investor“.
Da der aber ein Klärwerk in Düsseldorf
gar nicht will, während es die Stadt Düsseldorf ja benötigt, least die Stadt Düsseldorf das Klärwerk anschließend für
99 Jahre zurück. Zur Abwicklung dieses
Geschäftes wird eine Briefkastenfirma
z.B. auf den Cayman-Inseln gegründet
(dort gibt es bei 30.000 Einwohnern
50.000 Bankfilialen), Gerichtsstand ist
New York.
Das Klärwerk hat nun zwei Besitzer:
nach deutschem Recht ändert sich
nichts, weil das Klärwerk ja nur „verleast“ wird. Im US-Recht hingegen gilt
der US-Investor nun als Besitzer, weil bei
Leasing-Verträgen von 99 Jahren das
„wirtschaftliche Eigentum“ faktisch übertragen wird.
In den USA kann der Investor den Kauf
des Klärwerks steuerlich abschreiben.
In den Verträgen zwischen Stadt und
Investor ist festgelegt, dass die Stadt
einen sogenannten Barwertanteil erhält. Bei einem Volumen von 1,5 Milliarden Dollar zum Beispiel 62 Millionen.
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Der Steuervorteil des „Investors“ beträgt nach Einschätzung von Fachleuten
zwischen 10 und 35 Prozent der investierten Summe (also bis zu 525 Millionen US-Dollar). Sinn des Geschäfts:
Gewinnerzielung aus der Belastung der
steuerlichen Solidargemeinschaft. Hinzu
kommen Gewinne von Banken an den zur
„Finanzierung“ aufzunehmenden Krediten
und an den Vertragsabschlüssen selbst.
Oft sind kreditgebende Banken selbst
die Investoren und die beratenden Firmen, die die Geschäfte vermitteln, sind
widerum mit den kreditgebenden Banken
verwoben, so dass alles aus einer Hand
kommt.
Die auf 99 Jahre angelegten Verträge
sollen nach 26 Jahren von beiden Seiten gekündigt werden. Darüber besteht
schon heute Einigkeit. Gleichwohl darf
das nicht öffentlich bekannt werden, insbesondere nicht den US-Finanzämtern,
die das Geschäft ansonsten nicht als
steuermindernd anerkennen würden.

Risiken für die Stadt
In Düsseldorf sind mittlerweile unter
anderem die Müllverbrennungsanlage,
das Straßenbahndepot, das Klärwerk
Süd, Kanalnetze und das Schienennetz
der Rheinbahn samt Oberleitungen an
US-Investoren verleast.
Die Stadt verpflichtet sich in den
Verträgen einerseits zum Werterhalt
der Leasing-Objekte, zum anderen zum
Weiterbetrieb. Dies kann, gerade auf
längere Sicht, zu enormen Schadenersatzansprüchen der sogenannten US-Investoren führen. Beschnitten wird auch
die Entscheidungsfreiheit der Kommunen: eine langfristig verleaste Müllverbrennungsanlage darf nicht stillgelegt
werden, egal wie unwirtschaftlich und
unökologisch sie ist.
Zudem beteiligt sich die Stadt mit
solchen Machenschaften genau an jener Steuerpolitik, die ursächlich für die
Finanznot der öffentlichen Haushalte ist:
die Steuerfreistellungen von Großkonzernen für Veräußerungsgewinne und
bestimmte Auslandsaktivitäten haben zu
zahlreichen Scheingeschäften und wegbrechenden Steuereinnahmen geführt.
Wer verdient daran?
Die Cross Border Leasing Geschäfte
mit europäischen Städten führten nach
Schätzungen des US-Finanzministeriums
bereits 1999 zu einem jährlichen Steuerverlust für die öffentlichen Haushalte
von 10,2 Mrd. Dollar. Die gleichzeitigen
Verluste der europäischen Staaten dürften derzeit mit steigender Tendenz 50 %
davon betragen. Hauptverdiener an den
Deals sind US-amerikanische Banken,

die als „Investoren“ auftreten. Doch auch
in Düsseldorf wird abkassiert: hier sitzt
mit „duefinance“ eine der „unabhängigen“
Beraterfirmen, die Kommunen und städtische Töchter beim Abschluss der Verträge an die Hand nehmen. Auch die „East
Merchant“, eine Tochter der sächsischen
Landesbank, „arrangiert“ von Düsseldorf
aus entsprechende Geschäfte.
Der US-amerikanische Senat hat den
Cross-Border-Geschäften mittlerweile
einen Riegel vorgeschoben und teilweise
auch ältere Geschäfte für nicht rechtens
erklärt.
Daraufhin wurde auch die US-Steuerfahndung bei der Düsseldorfer Stadtverwaltung vorstellig - und es drohen neue
Risiken: da die „Investoren“ nicht mehr
auf steuerliche Vorteile hoffen können,
sind sie auf andere „Einnahmequellen“
angewiesen. Sie werden nun die Verträge durchsuchen, um nach Vertragsverstößen durch die Stadt zu suchen und
Schadenersatzansprüche vor US-Gerichten geltend zu machen. In den Geschäftsberichten des Stadtentwässerungsbetriebs und der Rheinbahn AG wurden die
Cross-Border-Geschäfte daher extra im
Risikobericht erwähnt. Die Rheinbahn AG
hat 2006 ein eigenes „Frühwarnsystem“
eingerichtet und ein „Risiko-Handbuch“
entwickelt, in dem Handlungsanweisun
gen „zur Abwehr möglicher Risiken“ gegeben werden.
Die Ratsmitglieder von SPD, CDU,
Grünen und FDP stimmten den CrossBorder-Geschäften übrigens jeweils zu,
nur DIE LINKE.LL stimmte dagegen und
warnte vor den Risiken, die nun in den
nächsten Jahren auf die Stadt zukommen werden.
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Wie Gesundheit zur Ware wird

Warnstreiks an den Uni-Kliniken / Städtische Krankenhäuser verkauft
An den Düsseldorfer Unikliniken wehren sich die Beschäftigten gegen Ausgliederungen und Privatisierung. Der
Aufsichtsrat der Klinik (sie gehört dem
Land) hatte Ende 2007 entschieden,
die Zentralsterilisation mit rund 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in eine
Tochtergesellschaft
mit privater Beteiligung auszugliedern
und die Wäscheversorgung fremd zu
vergeben. Bereits
ausgeschrieben
sind die Leistungen
der Küche. Weitere Bereiche wie
Logistik, Transportdienste und Technik
sollen gegebenenfalls folgen. Weder
soll es einen Überleitungstarifvertrag
für die bisher schon
Beschäftigten geben, noch will man einen Tarifvertrag für
die neue Tochtergesellschaft.
Die Ratsgruppe DIE LINKE.LL wird
diese geplanten Ausgründungen im
städtischen Gesundheits- und Sozialausschuss thematisieren, denn Lohn
dumping und Ausgliederungen bedrohen
auch die Qualität der medizinischen
Versorgung von PatientInnen. Zudem
befürchtet die Ratsgruppe, dass die
Ausgliederungen ein erster Schritt zum
Verkauf der Uni-Kliniken sein könnten.
Dann gäbe es in Düsseldorf überhaupt
keine öffentlichen Krankenhäuser mehr.
Für läppische fünf Millionen Euro haben CDU und FDP im Stadtrat bereits
im letzten Jahr die Krankenhäuser in
Benrath und Gerresheim an den Münch-

ner Sana-Konzern verkauft. Der SanaKonzern zählt zu den größten privaten
Krankenhausbetreibern Deutschlands
und geriet durch seine Geschäftspolitik
mehrmals in die Schlagzeilen. So hat
der Konzern in Remscheid zwei Kliniken
aufgekauft, um eine davon kurz darauf

weisen einen erheblichen baulichen Sanierungsbedarf auf. Hier werden Versäumnisse der Vergangenheit deutlich:
anstatt finanzielle Mittel zur Sanierung
bereitzustellen, ließ die Stadt entscheidende Jahre verstreichen und investierte statt dessen Millionen in Prestigeobjekte wie die
LTU-Arena.

Zurzeit sind noch
rund 1.500 Menschen bei städtischen Kliniken und
S e n i o r e n z e n t r e n
beschäftigt. Für sie
garantiert Sana für
5 Jahre Schutz vor
betriebsbedingten
Kündigungen. Danach droht die
Ausgliederung von
Bereichen wie Küche, Technik, Labor,
© Verena N. / PIXELIO
Radiologie und EDV,
zu schließen. Das warf nicht nur viele um bestehende Tarifverträge zu umgeVersorgungsprobleme auf, sondern hen und Löhne zu drücken.
kostete auch 17 MitarbeiterInnen den
Arbeitsplatz, weitere 55 Beschäftigte
Doch nicht nur die Beschäftigten
gliederte das Unternehmen aus.
haben Grund zur Sorge. Für die Bürgerinnen und Bürger in Düsseldorf beDie Kliniken Gerresheim und Benrath, steht die Gefahr, dass die Sana Fachabsowie die Altersheime Gallberg und Hos- teilungen schließen wird, die nicht den
pitalstraße waren bis 1999 Bestandteil von ihr erwarteten Gewinn erwirtschafder städtischen Gesamtverwaltung. Die ten, womit die wohnortnahe Versorgung
damalige Ratsmehrheit aus SPD und ausgedünnt würde.
Grünen überführte 1999 die beiden
Krankenhäuser unter dem Namen „KliDer zu erwartende Personalabbau
niken der Landeshauptstadt Düsseldorf wird zudem vermutlich mit einer VergGmbH“ in eine private Rechtsform und schlechterung der Versorgungsqualität
legten damit die Grundlagen für einen einhergehen und die StandortzusicheVerkauf.
rungszusagen von Sana sind sehr vage.
Insbesondere zur Fortführung der SeniSowohl das Krankenhaus Gerresheim orenzentren fehlt bislang ein nachvollals auch das Seniorenzentrum Gallberg ziehbares Konzept.

Kommunionsgeschenke zurückgeben?
Kindern von Arbeitslosen werden Geschenke als Einkommen angerechnet
Kinder, die zum Geburtstag, zur Kommunion oder Konfirmation Geld- oder Sachgeschenke im Wert von über 50 Euro
erhalten, müssen diese wieder abgeben, wenn ihre Eltern Arbeitslosengeld
II beziehen. Diese unglaubliche Antwort
auf eine entsprechende Anfrage erhielt
Ratsmitglied Frank Laubenburg (DIE
LINKE.LL) von der ARGE Düsseldorf.
Jetzt soll der städtische Ausschuss für
Gesundheit und Soziales sich gegen diese unwürdige Regelung aussprechen.
Einen solchen Antrag hat Laubenburg
zur Sitzung im Februar gestellt. Die
Ratsgruppe will sich im Fall der Ableh-

nung ihres Anliegens mit den Düsseldorfer Kirchen zusammensetzen, um
Lösungen zu finden.
Es geht nicht an, dass Kinder und Jugendliche die Geschenke ihrer Tanten
und Großväter quasi bei Frau Merkel
und Herrn Erwin abliefern sollen, meint
DE LNKE.LL. Die ARGE habe hier auch
einen großen Ermessensspielraum, den
sie leider nicht zugunsten der Betroffenen ausnutze. So sei es möglich, alle
Geschenke als „zweckgebunden“ zu definieren und damit nicht als Einkommen
anzurechnen. Das weiß die ARGE, aber
woher soll ein Elfjähiger diese rechtlichen Feinheiten kennen?

Schloss-Verfall
Immer noch unklar ist die Zukunft
von Schloss Eller: seit 2003 steht
dass Hauptgebäude leer und soll
einer neuen Nutzung zugeführt
werden. Ideen gab es viele. Eine
Bürgerinitiative hatte konkrete Vorschläge erarbeitet und ein erstes
Finanzierungskonzept erarbeitet.
Die Ratsgruppe DIE LINKE.LL hat
diese Überlegungen immer unterstützt. Doch OB Erwin und seine
Ratsmehrheit hatten andere Pläne.
Sie wollten das Schloss langfristig
an die PROVINZIAL vermieten.
Daher wurde zuerst den langjährigen privaten MieterInnen der
Wirtschaftsgebäude am Schloss
durch die Stadt gekündigt, sie
mussten ausziehen. Nach über
drei Jahren Verhandlungen, in
denen das Schloss mehr und mehr
verfiel, wollte die PROVINZIAL das
Gebäude dann nicht mehr. Kritische
Anfragen der LINKEN.LL im Rat
beantwortete die Verwaltung in all
den Jahren immer wieder damit,
dass „die Verhandlungen auf einem
guten Weg“ seien. Nun wird von
der Stadt verzweifelt nach einem
neuen „Investor“ gefahndet.
DIE LINKE.LL hatte eine Verpachtung oder gar einen Verkauf des
Schlosses an private Investoren immer abgelehnt: der von Maximilian
Friedrich Wehye angelegte Schlosspark muss für die Öffentlichkeit zugänglich bleiben, mit der Sanierung
des Schlosses muss unverzüglich
begonnen werden, um substantielle
Schäden zu verhindern. Das wird
DIE LINKE.LL zur nächsten Ratssitzung noch einmal fordern. Doch
OB Erwins Liebe gehört nicht dem
Erhalt bestehender Bauten sondern
dem Neubau eigener Denkmäler.
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500.000 Euro für bedürftige Kinder?
OB Erwin hat Mitleid mit bedürftigen Kindern. Denen hätte er
wesentlich lieber die 500.000 Euro
zukommen lassen, die jetzt für
einen Bürgerentscheid ausgegeben
werden müssen. Das erklärte Erwin
gegenüber Antenne Düsseldorf.
Wer genauer hinsieht, erkennt
Erwins Scheinheiligkeit: noch in
der Dezember-Sitzung des Rates
stimmte der Oberbürgermeister
gegen kostenlose Schulmahlzeiten
für Kinder, gegen ein Hilfsprojekt
für schwangere Jugendliche, gegen
einen Ausbau der Jugendsozialarbeit. Zahlreiche Beschlüsse des
Jugendhilfeausschusses (in ihm
sitzen nicht nur Politiker sondern
auch Fachleute aus den Wohlfahrtsverbänden und den Kirchen) für eine
bessere Kinder- und Jugendarbeit
haben Erwin, CDU und FDP im Rat
zunichte gemacht. Der Bürgerentscheid ist zudem nur notwendig,
weil Erwin, CDU und FDP sich dem
Bürgerbegehren nicht angeschlossen haben. DIE LINKE.LL ist von
daher über OB Erwins Argumentation zutiefst empört, weil er auch
versucht, demokratische Errungenschaften wie Bürgerentscheide
mit dem Verweis auf die Kosten zu
diskreditieren.
Das gilt umso mehr, weil OB Erwin,
die Bürgerentscheide zum „Golzheimer Friedhof“ und zum „Jan-Wellem-Platz“ hätte zusammenlegen
können, um damit Geld zu sparen.

Kein Raum für Nazis
Zehntausende Euro erhält die im
Herbst neu gegründete Ratsgruppe
„Düsseldorfer Bündnis“ aus REP
und Seniorenbündnis. Die Rechtmäßigkeit dieser Zahlungen bezweifelt
die LINKE.LL. Denn in der Gemeindeordnung wird verlangt, dass
Ratsgruppen und -fraktionen auf
der Grundlage inhaltlicher Übereinstimmung gebildet werden sollen.
Der Vertreter des Seniorenbündnisses, Reichert, hat aber ganz
offen erklärt, den Zusammenschluss nur des Geldes wegen zu
praktizieren. Zuvor war Reichert
mehrmals mit der gleichen Idee bei
der LINKEN.LL vorstellig geworden,
aber immer abgeblitzt.
Die Ratsgruppe LINKE.LL hat OB
Erwin nun aufgefordert, zu den
Gründen für die anstandslose Finanzierung des REP-Reichert-Duos
Stellung zu nehmen. Ohnehin sei
nicht hinzunehmen, dass eine gegen
Minderheiten gerichtete Politik
auch noch aus öffentlichen Mitteln
bezahlt werde.

Stadtwerke müssen wieder
städtisch werden

Neues Kohlekraftwerk in der Lausward verhindern
Die Stadtwerke Düsseldorf AG wollen
in der Lausward (Hafen) einen 400-Megawatt-Kraftwerksblock errichten. Dabei setzt das Unternehmen auf den nach
der Braunkohle klimaschädlichsten aller
Energieträger - die Steinkohle. Kommt
das Kraftwerk, würden sich die Düsseldorfer Kohlendioxid-Emissionen auf
einen Schlag um 50 % erhöhen. Zudem
stößt ein solches Kraftwerk trotz angeblich modernster Filtertechnik einen
gefährlichen Cocktail von Feinstaub und
Schwermetallen aus. Der StadtwerkeAufsichtsrat wird voraussichtlich am 5.
März 2008 eine Entscheidung treffen.
Ökologische und städtische Interessen
werden dabei allerdings kaum eine Rolle
spielen. Denn OB Erwin, CDU und FDP
haben eine Mehrheit der Stadtwerke an
den Energiekonzern EnBW verkauft, für
den lediglich Profitinteressen zählen.
Die aktuellen Kraftwerks-Planungen zeigen, wie wichtig es ist, dass die Energieproduktion in kommunaler Hand liegt.
Daher arbeit die Ratsgruppe DIE LINKE.
LL an einem Konzept zur Rekommunalisierung - also dem Rückkauf - der Stadtwerke. Auch den ständig steigenden Energiepreisen kann nur entgegengewirkt
werden, wenn die Stadt einen deutlichen
Einfluss auf die Preisgestaltung hat.

Gescheitert ist übrigens der Versuch
der Stadtwerke Düsseldorf, das Verfahren ohne weitgehende Öffentlichkeitsbeteiligung durchzuführen. Die Stadtwerke hatten vor, den Kraftwerksneubau
lediglich als „wesentliche Änderung“
einer bestehenden Anlage ohne erhebliche Umweltauswirkungen auszugeben.
Der Bund für Umwelt und Naturschutz

Kraftwerk Lausward

(BUND) hatte hiergegen interveniert.
In einem Schreiben an den Aufsichtsrat der Stadtwerke fordern die Ratsmitglieder der LINKEN.LL den Verzicht auf
den Bau des neuen Kraftwerksblocks.
Spannend dürfte hier insbesondere
die Antwort des Oberbürgermeisters
werden, der angeblich den Klimaschutz
zu seinem Schwerpunkt machen will.
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Kein Verkauf des Jan-Wellem-Platzes
Tunnel statt Tausendfüßler für über 220 Millionen Euro

Bereits im März hatte die Ratsgruppe
LINKE.LL sich gegen einen Verkauf des
Jan-Wellem-Platzes ausgesprochen und
die bisherigen Planungen zum Kö-Bogen
als „städtebaulich nicht vertretbar“ bezeichnet. Bestandteile der Erwinschen
Planung sind neben dem Verkauf des
Jan-Wellem-Platzes, auf dem die Trink
aus-Bank zwei Büroklötze errichten will,
der Abriss des Tausendfüßlers und der
Neubau eines 220 Millionen Euro teuren
Tunnels für den Autoverkehr. Zu diesen
Planungen hat es so gut wie keine Bürgerbeteiligung gegeben, nur zu den Fassaden der geplanten Büroklötze durften
die BürgerInnen unverbindlich ihre Meinung sagen.
Die Ratsgruppe LINKE.LL hat deshalb auch in der Dezember-Ratssitzung
gegen den „Grundsatzbeschluss“ gestimmt, mit dem der Abriss des Tausendfüßlers eingeleitet werden soll.
Vielmehr seien ein internationaler Architektenwettbewerb und eine intensive Bürgerbeteiligung notwendig, um
wirklich eine „Jahrhundertplanung“ für
die Innenstadt auf den Weg zu bringen.

Nach Auffassung der LINKEN.LL ist vor
allem eine Verbesserung der Aufenthaltsqualität und der Wegebeziehungen
rund um den Jan-Wellem-Platz notwendig. Zudem muss der PKW-Verkehr aus
dem Innenstadtbereich zurückgedrängt
werden. Gute Pläne brauchen Zeit.

Jan-Wellem-Platz

Auch deshalb wird sich die Ratsgruppe dem Bürgerbegehren gegen den
Verkauf des Jan-Wellem-Platz bei der
kommenden Ratsabstimmung inhaltlich
anschließen und einen Bürgerentscheid
aktiv unterstützen. Dann gäbe es zwei
Jahre Zeit für vernünftige Planungen.
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