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Brigitte Diesterhöft – OB-Kandidatin der LINKEN

Links wirkt – auch aus der Opposition. Fünf Jahre konsequente
Politik in Rat und Bezirksvertretungen. DIE LINKE Ratsfraktion
zieht Bilanz.

www.dielinke-duisburg.de

Original sozial –
30.08. DIE LINKE wählen

Die RatskandidatInnen der LINKEN – obere Reihe v.l.n.r.: Erkan Kocalar, Barbara Laakmann, Senay Samarsin, Dilan Sinem Sert, Brigitte
Diesterhöft; untere Reihe v.l.n.r.: Ingrid Jost, Martina Ammann, Kenan Ilhan, Thomas Keuer, Hermann Dierkes, Binali Demir, Herbert Fürmann

■ Liebe Mitbürgerinnen
und Mitbürger,
wenn auch Sie mithelfen wollen, dass am
30. August eine Ratsfraktion gestärkt
wird, die konsequent an der Seite der
ArbeitnehmerInnen und Gewerkschaften, der Hilfsbedürftigen und Hartz-IVGeschädigten, der Umweltbewegung
und der eingewanderten Bevölkerung
steht, dann wählen Sie DIE LINKE.
Das mehr als Hundert Seiten
umfassende
Kommunalprogramm
der LINKEN lässt sich in zwei Worten
zusammenfassen: Original sozial. Die
Ratsfraktion der LINKEN hat in der letzten Ratsperiode (s. Beilage) bewiesen,
dass sie sich stets für die Interessen

der sozial Benachteiligten eingesetzt
hat. Mit mehr als einer Verdopplung
der bisherigen drei Ratsmandate der
LINKEN könnte größerer Druck ausgeübt werden, um z. B. den DU-Pass mit
Sozialticket oder einen Sozialstromtarif
durchzusetzen.
Die Spatzen pfeifen es vom Dach.
Im Oktober 09 wird es heißen: „Nach
den Wahlen erst mal zahlen.“ Mit einer
starken LINKEN ist garantiert, dass
es im Rat und außerhalb Widerstand
gegen einen sogenannten „Sparhaushalt“ geben wird. Denn kurz nach der
Kommunal- und Bundestagswahl wollen CDU, FDP, Grüne und SPD Hand in
Hand einen Haushalt verabschieden,
der schlimmste Kürzungen im Sozial-

bereich, bei Jung und Alt, Bildung, Kultur und Sport vorsieht. Diejenigen, die
den Banken Hunderte von Milliarden in
den Rachen werfen, werden jammern,
es sei kein Geld für die Kommune da,
und so müsse man von der Kita bis
zum Friedhof die Bürger mit höheren
Gebühren zur Kasse bitten. DIE LINKE
wird diese makaberen Spielchen nicht
mitspielen, sich gegen jede Form von
weiteren sozialen Belastungen wenden
und den Parteien der sozialen Kälte die
Rote Karte zeigen.
DIE LINKE ist personell hervorragend aufgestellt. Helfen Sie mit, dass
DIE LINKE mit mehr Mandaten in den
Rat einziehen kann. Wählen Sie „original sozial“ – DIE LINKE.
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Kommentiert
Brigitte Diesterhöft

CROSS BORDER LEASING am Ende
■ 2003 stimmte der Rat der Stadt Duisburg mehrheitlich dem Abschluss
einer sogenannten US-Sonderfinanzierung (Cross-Border-Lease – CBL) zu.
Lediglich die PDS Offene Liste (heute DIE LINKE) stimmte damals gegen diese
„Transaktion“, ging es doch ausschließlich darum, eine Lücke in den amerikanischen Steuergesetzen auszunutzen und das zu Lasten des Steuerzahlers.
Ein US-Investor wollte die Stadtbahnanlagen bzw. das DVG-Schienennetz leasen und die Stadt leaste wieder zurück. Durch Abschreibungen machte der
US-Investor einen immensen Ertrag, von dem die Stadt Duisburg rd. 50 Mio.
Euro bekam. Mitte letzten Jahres gab es eine Gesetzesänderung und die amerikanischen Finanzbehörden machten Druck. Sie forderten die Investoren auf,
die Cross border lease Transaktionen aufzulösen. Wenn dies bis Ende 2008
nicht passiert sei, so kündigten sie an, würden die Behörden tätig. Im März
2009 beauftragte der Rat die Auflösung der Verträge, was mittlerweile passiert ist. Einige Politiker sagen: Es war ein gutes Geschäft, schließlich war es
legal. DIE LINKE sagt: Das war ein Steuerbetrug, es war der Beitrag Duisburgs
zur Finanzkrise. Diesem Geschäft lag keine Warenlieferung und auch keine
Dienstleistung zu Grunde – es war lediglich heiße Luft. Es waren viele ähnliche Tricksereien, die die Finanzkrise mit zu verantworten haben. Letztendlich
bezahlen die Steuerzahler, verdienen können daran nur Banken und Anwälte,
die die umfangreichen – selbstverständlich streng vertraulichen – Verträge
ausarbeiten.
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Einkaufen in Duisburg
Ohne Karstadt stirbt die Innenstadt
von Thomas Keuer

Mitglied des Kreisvorstandes der
Partei DIE LINKE, Kandidat auf
Listenplatz 6 der Ratsreserveliste

■ DIE LINKE hat sich immer für die
Wiederbelebung der Innenstadt und
gegen das Multi Casa auf dem alten
Güterbahnhofsgelände
ausgesprochen. Es ging darum zu verhindern,
dass unsere Innenstadt stirbt.
Jetzt droht die Insolvenz von Arcandor und damit von Karstadt als Ankermieter des neu erbauten Forums.
Nicht auszudenken, welche negativen
Wirkungen eine Schließung auf den
umliegenden Handel und die weiteren
Vorhaben in der Innenstadt hätte.
Wir können uns eine Pleite von
Karstadt auch kommunalpolitisch
überhaupt nicht leisten.

Verantwortung lassen. Es ist beschämend wie die Multimilliardärin – nach
Spekulationsverlusten „nur noch“
Multimillionärin – Frau Schickedanz
auf die Tränendrüsen drückt, weil sie
angeblich von 700 Euro leben muss.
DIE LINKE fordert:
Stadtteile aufwerten
Die Schwierigkeiten im Einzelhandel haben ihre Ursache neben hausgemachten Faktoren bei Arcandor
auch in der mangelnden Massenkaufkraft bzw. Binnennachfrage. Und das
bereits vor der aktuellen Finanz- und
Wirtschaftskrise. Wenn jahrelang
Sozialabbau und Lohndumping betrieben werden, darf man sich nicht wundern, dass viele Menschen nur noch in
Billig- und 1-Euro-Läden oder in armen
Stadtteilen wie in Marxloh hängen

Martina Ammann

Forderung nach DU-Pass mit Sozialticket
aktueller denn je
■ Ab 1. August erhöhen viele Verkehrsbetriebe wie auch der Verkehrsverbund
Rhein-Ruhr drastisch ihre Fahrpreise, sowohl für Einzel- als auch für Monatstickets. Es ist unglaublich und unverschämt, mit welcher Dreistigkeit die Fahrpreise nahezu routinemäßig erhöht werden. Neben den erneuten sozialen
Belastungen für große Teile der Duisburger Bevölkerung ist eine Erhöhung der
Fahrpreise auch unter ökologischen Gesichtspunkten nicht hinnehmbar, denn
der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) sichert das Recht auf Mobilität
in verkehrs-, energie- und umweltpolitisch sinnvoller Weise. Die Forderung
der LINKEN nach einem Du-Pass mit Sozialticket ist deshalb aktueller denn
je. Ein kostengünstiges Sozialticket muss für Bedürftige, wie z. B. Hartz-IVBetroffene zur Benutzung von Bus und Bahn im gesamten Stadtgebiet ohne
Zeitbeschränkung berechtigen. Dass dies geht, zeigen Beispiele in Dortmund,
Köln und Unna. DIE LINKE fordert CDU und Grüne erneut auf, sich auch in
Duisburg nicht länger einem Sozialticket zu verweigern. Parteien wie die CDU,
die für marode Banken Hunderte von Milliarden locker machen und gleichzeitig ein Sozialticket ablehnen, machen sich völlig unglaubwürdig. Gutachten
in anderen Städten belegen, dass ein Sozialticket ohne größere Zuschüsse
finanzierbar ist, da u. a. durch höhere Fahrgastzahlen die Wirtschaftlichkeit
steigt und auch die Zahl der ‚Schwarzfahrer’ sinkt.
Thomas Keuer

Kita-Streik ist gut für Kinder
■ Die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst haben für Gesundheitsschutz und eine bessere Bezahlung gestreikt. Die Folge: Eltern und Kinder
standen vor geschlossenen Einrichtungen. Viele Eltern mussten die Kinderbetreuung neu organisieren, ob in der Familie oder durch Urlaub. Einige Eltern
haben behauptet, der Streik würde auf dem Rücken der Kinder ausgetragen,
wenn die Kita geschlossen oder das Kind in einer Notgruppe mit einer anderen Bezugsperson untergebracht werden muss. Dabei wird übersehen, dass
die Ursache des Streiks in einer völlig unzureichenden Personalsituation,
schlechten Arbeitsbedingungen und mieser Bezahlung zu suchen sind. Dass
gesunde und gut bezahlte ErzieherInnen gut für unsere Kinder sind, ist eine
Binsenweisheit. Denn wir wollen keine Kinderverwahranstalten, sondern Kindertagesstätten, die mit hochqualifiziertem Personal unsere Kinder optimal
betreuen. Von der Sprachförderung bis zur sozialen Kompetenz bei gleichzeitiger Berücksichtigung von migrationsspezifischen und sozialen Aufgaben
sollen ErzieherInnen unsere Kinder von der Krippe zum Abitur führen. Doch
das Kinderbildungsgesetz (Kibitz) in NRW, das von CDU und FDP durchgesetzt
wurde, hat die Situation von Eltern und ErzieherInnen zu Lasten der Kinder
verschlechtert. Weniger Personal, größere Gruppen und höhere Kosten für
die Eltern sind die Folge. Auch deshalb war der ver.di-Streik wichtig. Optimale
Ausstattung der Kitas und ausreichendes und gut bezahltes Personal ist das
Beste, was den Kindern passieren kann. Aus diesem Grund haben der Stadtelternrat, viele Eltern und nicht zuletzt DIE LINKE ihre Solidarität mit den ErzieherInnen zum Ausdruck gebracht.

Dass Arcandor die Insolvenz droht,
hat auch damit zu tun, dass angesichts
der globalen Finanzkrise die Banken
kaum noch Kredite herausrücken. Die
Bundesregierung hat ihnen aber 480
Milliarden Euro in Form von direkten
Einlagen oder Krediten zur Verfügung
gestellt. Leider ohne klare Bedingungen im Kreditgeschäft und hinsichtlich der Arbeitsplatzsicherung. Diese
falsche Politik muss geändert werden.
Arcandor braucht jetzt öffentliche
Unterstützung, um das Schlimmste zu
verhindern, aber wir dürfen auch die
großen Eigner nicht aus ihrer sozialen

bleiben, weil sie es sich einfach nicht
mehr leisten können, bei Karstadt
einzukaufen, obwohl sie sicher gern
kommen würden. Ein Teufelskreis:
Wegbrechende Kaufkraft, rückläufige Kundschaft, mangelnde Umsätze,
Arbeitsplatzgefährdung und Schließung ganzer Warenhäuser. Arcandor
ist unter anderen auch dafür ein Beispiel. DIE LINKE will, dass dieser Teufelskreis durchbrochen wird. Höhere
Löhne sind ebenso notwendig wie die
Einführung eines gesetzlichen Mindestlohnes, um den massiven Sozialabbau zu stoppen.
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■ Liebe Mitbürgerin,
lieber Mitbürger,
DIE LINKE hat mit ihrer Gründung im
Jahr 2007 auch in Duisburg an die
seit 1999 erfolgreiche PDS Offene
Liste angeknüpft. Wir können nun
auf insgesamt zehn Jahre engagierte
kommunalpolitische Arbeit verweisen. Es bleibt dabei: Wir entwickeln
unsere politischen Ziele zusammen
mit der Bevölkerung, mit sozialen
Bewegungen, GewerkschafterInnen, Migrantenorganisationen und
Betroffenen aus vielen Bereichen.
Was wir inhaltlich gemeinsam
erarbeitet haben oder an sinnvollen Themen an uns herangetragen wird, das versuchen wir durch
eine konsequente und beharrliche Oppositionspolitik in Rat und
Bezirksvertretungen umzusetzen.
Demokratie erschöpft sich für
uns nicht darin, alle paar Jahre
ein Kreuzchen zu machen oder in
abgehobener Gremienarbeit. Echte Demokratie lebt von der aktiven
Teilhabe der Menschen. Mit der
Beteiligung vieler MitbürgerInnen
konnten wir auch aus der Opposition heraus wirksam werden. Wir
haben in Rat und Bezirksvertretungen zahlreiche politische Entscheidungen beeinflusst, herbeigeführt
oder mit getragen, wenn sie programmatisch in unserem Sinne
waren.
Die Beteiligung an einer „kommunalen Regierung“ kommt für uns allerdings nur unter zwei Bedingungen
infrage: Erstens müssen sich die
Kräfteverhältnisse deutlich in unserem Sinne verschoben haben und
zweitens muss eine vernünftige politische Basis für evtl. Kooperationen
vorhanden sein. Als billige Mehrheitsbeschaffer stehen wir nicht zur
Verfügung.

sowie die von uns nominierten
bürgerschaftlichen Mitglieder in
den Fachausschüssen des Rates
bilden die Gesamtfraktion. Hier
arbeiten Arbeiter und Angestellte,
aktive GewerkschafterInnen, Mediziner, LehrerInnen, Verkehrs- und
Umweltexperten, Juristen, SozialarbeiterInnen, Erwerbssuchende und
Erwerbslosenberater, Wirtschaftsfachleute und viele andere engagiert mit. Sie setzen ihr berufliches
Wissen und ihre Erfahrungen konsequent für die Verbesserung der
Lebensverhältnisse in Duisburg ein.
Wir sind die einzige Fraktion im Rat,
die von Anfang an mit einer eigenen Zeitung regelmäßig und kritisch
über die Arbeit in Rat und Bezirksvertretungen berichtet, über ihre
eigenen Aktivitäten Rechenschaft
ablegt, Betroffene und ihre Organisationen zu Wort kommen lässt.
Unsere kostenlos im Stadtgebiet
verteilte Zeitung Standpunkt ist mit
einer Auflage zwischen 20.000 und
40.000 Exemplaren zu einer wichtigen Institution geworden.
Auf unserer Internetseite finden sich
aktuell unsere Anträge, Anfragen
und Stellungnahmen. So haben wir
schon kritisch über die geplante und
gefährliche CO-Pipeline des BayerKonzerns berichtet, als andere Parteien und ihnen hörige Medien noch
geschlafen haben oder nicht interessiert waren.
Mit dieser Kurzbilanz über unsere
Tätigkeit in der Wahlperiode 2004–
2009 legen wir öffentlich Rechenschaft ab. Die Ausführungen können
aus Platzgründen natürlich nicht
erschöpfend sein und etliche Themen können nur gestreift werden.
Aber schon die Kurzbilanz zeigt:

Alle unsere gewählten MandatsträgerInnen in Rat und Bezirken

Links wirkt!
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Schwerpunkte unserer Fraktionsarbeit,
wichtige Auseinandersetzungen und Erfolge,
an denen wir mitgewirkt haben
Kommunale Sozialpolitik
Unsere Ratsfraktion hat sich mit zahlreichen Anträgen und Anfragen auf
dem Gebiet der kommunalen Sozialpolitik profiliert. Herausragend unser Einsatz für einen DU-Pass mit Sozialticket.
Damit sollen auch Menschen mit geringem Einkommen oder Transferleistungen die Möglichkeit bekommen, am
gesellschaftlichen Leben teilzunehmen.
Die schwarz-grüne Kooperation setzte
dem die „Familienkarte“ entgegen, die
dem nicht im Mindesten entspricht und
im Bereich der Mobilität überhaupt keine Alternative bietet. Dass dies auch
nicht den Wünschen der BürgerInnen
entsprach, untermauerten fast 10.000
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Unterschriften für die Forderung nach
einem Duisburg-Pass mit Sozialticket,
die von einer Initiative gesammelt wurden, an der auch der DGB beteiligt war
und die DIE LINKE unterstützt hat. Um
die hohe Zahl von Strom- und Gassperren wegen Überschuldung in Duisburg
zu reduzieren, haben wir Alternativen
erarbeitet und uns für soziale Stromtarife stark gemacht.
Schwerpunkt unserer Aktivitäten waren
Vorschläge, um die finanzielle Not der
EinwohnerInnen, die unter den Bedingungen von Hartz IV leiden, zu mildern.
Dazu zählten Anträge zur Gewährung
angemessener Kosten der Unterkunft
durch die ARGE, wie sie in anderen
Städten auch üblich sind. Mit etlichen
Anträgen haben wir uns gegen die Zahlung von bloßen Heizkostenpauschalen
gewandt, für die wir trotz einschlägiger
Urteile von Sozialgerichten keine Mehrheit fanden. Unser Ziel war es, objektive Bewertungskriterien bezüglich der
sog. „Angemessenheit der Heizkosten“ zugrunde zu legen. Mehrere Anträge richteten sich gegen den niedrigen
Quadratmeterpreis in Höhe von 3,94
Euro, der der Erstattung der Kosten für
die Unterkunft zugrunde liegt und der
bereits im Sozialbericht der Stadt Duisburg von 2007 beanstandet wird.

Es war immer klar, Hartz IV bedeutet
Armut per Gesetz und kann auf kommunaler Ebene nicht ausgehebelt werden.
Das Gesetz lässt jedoch auch zu, dass
befristete sozialversicherungspflichtige
Arbeitsgelegenheiten als Alternative zu
den sog. 1-Euro-Jobs geschaffen werden. Dafür haben wir uns eingesetzt.
Die Einstellung einer Ombudsperson, also einer unabhängigen Verbindungsstelle zwischen ARGE und den
LeistungsempfängerInnnen haben wir
begrüßt. Mit einem Ratsantrag haben
wir – leider vergeblich – versucht, der
Ombudsperson eine feste Arbeitsgrundlage zu geben. Verhindern konnten wir nicht, dass der Ombudsmann
nach über einem Jahr das Handtuch
schmiss, weil er mit seiner berechtigten Kritik den Verantwortlichen unbequem war.
Die Einführung der kommunalen
Sozialberichterstattung haben wir
ausdrücklich begrüßt und als unmissverständliche Aufforderung zum Handeln gesehen. Um die wachsenden
Ungerechtigkeiten auch einer größeren
Öffentlichkeit zu verdeutlichen, haben
wir den umfangreichen Sozialbericht in
Kurzform publiziert und dazu einen Forderungskatalog entwickelt.
Wir haben eine Kontaktstelle für gehörlose Kinder und Jugendliche gefordert und uns um die Ernährungs- und
Gesundheitsvorsorge von Kindern
und Jugendlichen in Kindergärten und
Schulen gekümmert. Für eine fachliche
Begleitung sollten Mittel zur Verfügung
gestellt werden. Den Vorschlägen des
sog. „Berger-Gutachtens“, das im städtischen Haushalt auch Sozialkürzungen
in Millionenhöhe vorsah, sind wir nicht
gefolgt.
Zwangsumzüge von AltenheimbewohnerInnen, die für Unterkunft und Pflege
staatliche Mittel benötigen, in billigere
Heime haben wir entschieden abgelehnt. Nachdem unsere Forderungen
nach Bereitstellung kostenloser Schulbücher- und Materialien für Kinder aus
Bedarfsgemeinschaften keine Mehrheit
fand, haben wir einen Schulbuchfonds
mit initiiert, der sich aus Spenden füllt
und auch von den Mitgliedern unserer
Fraktion finanziell unterstützt wird.
Wir fordern nach wie vor einen öffentlichen Beschäftigungssektor, ohne den
ein nachhaltiger Abbau der Massenerwerbslosigkeit vollkommen illusorisch
bleibt.

Bildung und Ausbildung
DIE LINKE hat sich lange für einen
Schulentwicklungsplan eingesetzt, der

endlich vorliegt. Er muss allerdings
deutlich verbessert werden. Das große
Schulsanierungsprogramm hat unsere
volle Unterstützung gefunden. Es muss
solange fortgeführt werden, bis alle
Schulen modernisiert und „auf Stand“
sind. Die laufende Unterhaltung und
Ersatzinvestitionen sind zu sichern. Wir

erwarten wir, dass auch Schulen in der
Sekundarstufe I flächendeckende Hilfe bekommen. Ende 2008 fand unser
Ratsantrag eine Mehrheit, dass der OB
von der Landesregierung die Zusage für
weitere sozialpädagogische Fachkräfte erreichen soll. Eingesetzt hat sich
DIE LINKE auch für die tägliche Reinigung der Schulgebäude, die aus Kostengründen unterbleibt. Dies hat u. a.
eine hohe Feinstaubbelastung zur Folge. „Lüftungskonzepte“ sind nicht die
Lösung, schon deshalb nicht, weil die
Personalfrage offen blieb. An 27 Schulen fehlen derzeit Hausmeister, was zu
großen Problemen führt. Der Antrag
der LINKEN auf Einsatz eines Hausmeisters für jede Schule scheiterte an
Schwarz-Grün, obwohl er auch von der
Verwaltung befürwortet wurde.
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Die Not in der beruflichen Erstausbildung ist auch in Duisburg lange schon
groß, weil viel zu wenig private Unternehmen ausbilden. Das muss sich
ändern. DIE LINKE setzt sich aber auch
nachdrücklich für einen qualitativ und
quantitativ hohen Ausbildungsstand
in Stadtverwaltung und stadtnahen
Unternehmen ein. Die Forderung der
Bezirksregierung, unter Verweis auf die
Finanzkrise die Ausbildungszahlen im
öffentlichen Dienst massiv zu senken,
ist politisch unverantwortlich.

wollen den zügigen Ausbau von Ganztagsschulen, kostenloses Schulessen
und kostenlose Schulbücher für Bedürftige. Das sind für uns wichtige Elemente,
um Bildungsgerechtigkeit herzustellen.
Die ersten Schritte – einen Schulbuchfonds, Präsenzbibliotheken und die Vermittlung von gebrauchten Schulbüchern
– haben wir mit initiiert. Der Beschluss
der Landesregierung NRW, Bedürftigen eine Schulpauschale von 100 Euro
zu zahlen, zeigt, dass sich politischer
Druck lohnt. Wir wollen auch die Einbeziehung der Klassen 11–13. DIE LINKE
hat intensiv darum gekämpft, dass Kinder von Hartz-IV-EmpfängerInnen und
weiteren Geringverdienern eine kostenlose warme Mahlzeit in der Schule erhalten. Die Schulträger sollten
die Kosten übernehmen. Obwohl dies
rechtlich möglich ist, hat Schwarz-Grün
dies abgelehnt. Wir setzen uns landespolitisch auch weiter für das Konzept
„eine Schule für alle – vom 1. bis zum
10. Schuljahr“ ein. Örtlich haben wir
ein Modellprojekt „Länger gemeinsam
lernen“ beantragt. Obwohl dies dem
Stand der Fachdiskussion entspricht,
wurde unser Antrag mehrheitlich abgelehnt. Nur DIE LINKE hat sich gegen die
Schließung des Clauberg-Gymnasiums
gestellt. Unser Antrag auf Umwandlung
in ein Modellprojekt mit kleinen Klassen, spezieller Förderung, Ganztagsunterricht und Türkisch als Schulfach fand
leider keine Mehrheit. Besonders an
Grundschulen herrscht großer Bedarf
an sozialpädagogischen Fachkräften.
Wir wollen, dass freie Lehrerstellen mit
Lehrpersonal besetzt werden und nicht
mit Sozialpädagogen, wie es die Landesregierung vorsieht. Darüber hinaus

Kinder und Jugendliche
Unsere Fraktion hat konsequent für
eine bessere Ausstattung der Kinderund Jugendhilfe gestritten, politischen
Widerstand gegen verfehlte Vorgaben
des Landes und der Verwaltung geleistet und durch Sachkunde und Überzeugungskraft viele positive fachliche
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Veränderungen angestoßen. Verbesserte Angebote für Scheidungskinder,
für die Prävention und Aufklärung von
sexueller Gewalt gehen auf unsere Initiativen zurück. Die Ratsfraktion DIE LINKE hat als Erste die Überbelastung des
Allgemeinen Sozialen Dienstes thematisiert, was immerhin zur Einrichtung
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von 10 neuen Stellen führte. Wir haben
eine einvernehmliche Stellungnahme
des Jugendhilfeausschusses im Gesetzgebungsverfahren KiBiZ angeregt,
die zusammen mit anderen Protesten gegen die unzureichende Landesförderung immerhin noch zu einigen
Verbesserungen geführt hat. Die Personalmittel für Jugendheime freier Träger
sind in dieser Wahlperiode erstmalig
seit fast 20 Jahren wieder erhöht worden, nachdem wir auf zusätzliche Mittel
im Jugendförderplan gedrängt und die
Unterfinanzierung offen gelegt haben.
Wir haben Druck gemacht beim Ausbau
der Kindertagesbetreuung und Anträge
freier Träger auf zusätzliche Investitionskostenzuschüsse unterstützt. Wir
haben lange für die Einrichtung eines
Stadtelternrats für die Kindertagesstätten geworben und freuen uns auf die
Zusammenarbeit mit dem neuen Gremium. Wir sind die einzige Partei, die
die Verringerung von Spielflächen kritisch sieht, weil Kinder und Jugendliche
überall und in ihrer Nähe ansprechende Möglichkeiten zum Spielen und zur
selbst bestimmten Freizeitgestaltung
haben müssen. Wir unterstützen die
Arbeit des neu gegründeten autonomen Zentrums T 5, weil wir eine politisch aktive Jugendszene in Duisburg
wollen, die Nazis keine Chance gibt.
Wir fordern die Ausweitung des Jugendparlaments auf ganz Duisburg.
DIE LINKE arbeitet fruchtbar mit den
freien Trägern der Jugendpflege zusammen, spart aber auch nicht mit Kritik,
wo organisationspolitische Interessen vor die Interessen der betroffenen
Bevölkerungskreise gestellt werden.
Wir setzen uns dafür ein, dass Jugendorganisationen der MigrantInnen stärker berücksichtigt werden und Zugang
zu den Gremien des Jugendamts
bekommen.

Integration der
Zuwanderungsbevölkerung
Für uns steht fest: Menschenrechte sind
unteilbar. Zur Integration der Zuwanderungsbevölkerung gibt es keine Alternative. Wir haben uns intensiv an den
beiden erfolgreichen städtischen Integrationskonferenzen und ihren Arbeitsgruppen in den Jahren 2005/2006
beteiligt. Mit unserer Unterstützung
wurde die neue – noch ausbaubedürftige – Verwaltungseinheit Integration
mit einer Integrationsbeauftragten an
der Spitze geschaffen. Wir haben daran
mitgewirkt, dass die Stellung des Beirats für Zuwanderung und Integration
politisch gestärkt wurde, die Stadtpolitik sich offensiv zur Einwanderungsbevölkerung bekennt. Auf Initiative der
LINKEN hat der Rat im März 2007 kommunale Integrationsleitlinien verabschiedet. Wir kämpfen unermüdlich für
verbesserte Entfaltungsmöglichkeiten
für die Einwanderungsbevölkerung in
Bildung, Ausbildung und Kultur. Wir stehen gegen Rassismus, Ausgrenzung und
Nazi-Umtriebe. Wir haben uns für eine
verbesserte Information der Zuwanderungsbevölkerung stark gemacht.
Wir setzen uns auch weiterhin für die
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Ausbildung und Beschäftigung von
mehr Menschen mit Zuwanderungshintergrund in der Verwaltung und
in städtischen Unternehmen ein. Auf

bürgerschaftlichen Beiräten und demokratischen Beteiligungsmöglichkeiten
auf allen wichtigen kommunalen Politikfeldern. Der Beirat Sport für die Nutzer der städtischen Bäder und Hallen
ging auf unsere Initiative zurück. Das in
Duisburg vereinbarte erweiterte Mitbestimmungsmodell in städtischen Unternehmen wollen wir sichern.

Stadtentwicklung und Verkehr
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unsere Initiative hin hat der Rat eine
Entschließung verabschiedet, in der
der Gesetzgeber zur Einführung des
Kommunalwahlrechts für hier seit Jahren lebende Zuwanderer aufgefordert
wird. Wir haben uns im Sinne der UNKonvention für praktische Schritte im
Bereich der Flüchtlingskinder ohne Aufenthaltspapiere eingesetzt, vor allem
bei Kinderbetreuung, Schulpflicht und
Gesundheitsfürsorge. Die lokale Härtefallkommission für Flüchtlinge, die von
Abschiebung bedroht sind, wurde mit
unserer Unterstützung gebildet. Leider
sind ihr durch Bundes- und Landespolitik enge Grenzen gesetzt. Das erste
umfangreiche Integrationsprogramm
der Stadt Duisburg fand grundsätzlich
unsere Unterstützung. Die finanzielle
und personelle Ausstattung für wichtige Einzelmaßnahmen muss allerdings
deutlich gestärkt werden.

Demokratisierung
Gründliche Information und bürgerschaftliche Mitsprache beim kommunalen Haushaltsgeschehen ist
eine unserer zentralen Programmforderungen. Mit der Einführung der
kommunalen Haushaltstage auf Bezirksebene im Jahr 2005 wurde ein Anfang
gemacht. Sie müssen qualitativ ausgebaut werden. Wir wollen ein Netz von

DIE LINKE hat sich seit 1999 massiv eingesetzt für die Wiederbelebung
der Innenstadt, für die Auflösung des
Investitionsstaus und für neue Wege
der Stadtentwicklung. Größter Erfolg
war vor allem im Jahr 2005 der Verzicht
auf das jahrelang von der Ratsmehrheit unter Führung der SPD betriebene Projekt „Multi Casa“. Für uns war
die Wiederbelebung der Innenstadt die
Alternative. Vor allem mit dem Bau des
CityPalais, dem neuen König-HeinrichPlatz und dem Forum wurden wichtige Meilensteine gesetzt. Bald wird das
Stadtfenster an der Steinschen Gasse
folgen. Es soll die Zentralbibliothek, die
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Volkshochschule und das Dokumentationszentrum „Duisburg in der Nazizeit“
aufnehmen. Das alte Güterbahnhofsgelände wird endlich zu einem neuen
Stadtteil entwickelt mit einer Mischung
aus Büro-, Wohn- und Gewerbeimmobilien rund um einen zentralen Park, wie
wir es seit Langem gefordert haben.
Wir legen Wert darauf, dass dieser
neue Stadtteil („Duisburger Freiheit“)

möglichst autofrei wird. Wir haben uns
für den Masterplan Innenstadtentwicklung (Architekturbüro Foster) eingesetzt, weil er die Stadt lebenswerter
machen und viele Bausünden der Vergangenheit beseitigen soll. Wir unterstützen die städtebauliche Perspektive
„Duisburg an den Rhein“ mit der Schaffung des Rheinparks in Hochfeld. Auch
wir wollen den Grünen Ring mit einer
Anbindung der City an den Rheinpark
und die Wedau sowie eine bessere
städtebauliche Verbindung zwischen
Innenstadt und Universität.
Wir wollen seit Beginn unserer Tätigkeit
eine integrierte Stadtentwicklung durch
Wiederbelebung der Stadtteilzentren
und der Stadtbezirke insgesamt. Dazu
gehört der inzwischen beschlossene
Verzicht auf weitere Einkaufszentren auf
der „grünen Wiese“, die weitere Verminderung der industriellen und verkehrlichen Umweltbelastungen, vergrößerte
Abstandsflächen zwischen Industrie
und Wohngebieten, die Sanierung oder
behutsame Entfernung von „Schrottimmobilien“, neue Verkehrskonzepte
(Alternativen zum motorisierten Individualverkehr; der Kampf um verbesserte Netzqualität und Taktzeiten der
DVG, die Förderung des rad- und fußläufigen Verkehrs, das Konzept „Stadt
der kurzen Wege“). Wir unterstützen
die Initiativen zur Verkehrsberuhigung
(Tempo 30 und Shared Space). Eine
zukunftsfähige Stadtentwicklung muss
auch die demografische Entwicklung
(wie Einwohnerrückgang, steigendes
Durchschnittsalter) im Blick behalten.
Das hat Konsequenzen für den Bau
von Wohnungen, mehr Barrierefreiheit,
die Ausweisung von Gewerbeflächen,
den Flächenverbrauch und die vorgehaltene Infrastruktur. Zukunftsfähige
Stadtentwicklung erfordert die – inzwischen begonnene – Überarbeitung des
gesamtstädtischen Flächennutzungsplans und Bezirksentwicklungspläne.

Öffentlich, weil für die Mehrheit der Bevölkerung wichtig
DIE LINKE hat sich im Rat massiv gegen
Privatisierung öffentlicher Aufgaben
und Unternehmen gewandt. Zusammen mit Bürgerinitiativen, Betroffe-
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nen und BelegschaftsvertreterInnen
haben wir das Bürgerbegehren gegen
die Privatisierung von 49 % der Städtischen Kliniken durch CDU, Grüne,
FDP und rechten Rand unterstützt.
Wir haben uns stets konsequent für
den Erhalt und die Modernisierung der
städtischen Bäder, des kommunalen
Wohnungsbaus, der Stadtwerke, der
städtischen Bibliotheken, der Volkshochschule sowie für den Erhalt und
Ausbau öffentlicher Infrastruktur wie
Hafen- und Logistikanlagen sowie Logport I und II eingesetzt. Mit uns wird
es auch keine Privatisierung der Sparkasse geben. Unsere Ratsfraktion war
immer zurückhaltend mit dem Verkauf
von öffentlichen Grundstücken. Insbesondere bei Firmen und privaten Großvorhaben befürworten wir Erbpacht
statt Verkauf.
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Barrierefreiheit
Mit einer großen Studie haben wir die
im Stadtgebiet und bei der DVG vorhandenen Barrieren aufgezeigt (Stolperfallen, Treppenstufen, fehlende
oder ungeeignete Toiletten und Signale) die RollstuhlfahrerInnen oder sonst
in ihrer körperlichen Mobilität eingeschränkte Menschen behindern. Viel
ist noch zu tun, aber etliche Behinderungen, wurden inzwischen beseitigt. Oft wird mit den Barrieren sogar
gegen geltendes Recht verstoßen.
Barrierefreiheit herzustellen erfordert
sicher öffentliche Investitionen. Auf
der anderen Seite könnten zahlreiche
Hindernisse durch mehr Aufmerksamkeit und Problembewusstsein der Verantwortlichen ganz einfach beseitigt
werden.

Nachhaltiger Umweltund Naturschutz
Dieser zentrale Programmbestandteil
der LINKEN hat sich in zahlreichen
Anträgen und Anfragen niedergeschlagen. Bürgerinitiativen und Verbände
haben in der LINKEN stets einen verlässlichen Partner gefunden. Wir haben
mit dazu beigetragen, dass die industrielle Umweltgefährdung und -verschmutzung im Hochbelastungsgebiet
Duisburg im Rat kritischer thematisiert
wird als lange Jahre zuvor und dass sie
durch Auflagen der Genehmigungsbehörden weiter verringert werden konnte. Das auf Initiative der LINKEN hin

Beilage der Ratsfraktion zum Standpunkt 40
noch mehr getan werden, u. a. durch
Freikarten für Alg-II-EmpfängerInnen
und vor allem durch die Einführung
des Duisburg-Passes für Bedürftige.
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geplante Zentrum für Nachhaltigkeit
muss noch realisiert werden. Der Nutzung von gentechnisch veränderten
Organismen auf städtischen Grundstücken wurde durch Antrag der LINKEN
ein Riegel vorgeschoben. Auf Antrag
der LINKEN wurde der Bau eines Bürgerwindrads beschlossen, das exemplarisch die Nutzung der Windkraft
auch in Duisburg fördern soll. DIE LINKE setzt sich für ein stadtweites und
verbindliches Biotopverbundnetz ein.
Wir haben immer wieder gegen die willkürliche Preisgabe von Schutzgebieten und altem Baumbestand Stellung
bezogen, sobald „wichtigere“ Vorhaben angeschoben wurden. Nur DIE
LINKE war gegen den Bau des teuren
und Umwelt zerstörenden Parallelkanals. Im Rat stand DIE LINKE fast allein
gegen die geplante und unverantwortliche Fortführung des Bergbaus unter
Siedlungsgebieten, Rheindeichen und
dem Naturschutzgebiet Rheinaue.
Zusammen mit tausenden MitbürgerInnen haben wir mit geholfen, die
geplante Müllverbrennung am Fahrner
Krankenhaus zu verhindern.
Wir fördern den massiven Ausbau
alternativer Energien und einen weitgehenden Ausstieg aus der klimaschädlichen CO²-Produktion durch
fossile Energieträger wie Kohle und
Öl. Dabei müssen die Stadtwerke
eine zentrale Rolle spielen. Wir waren
gegen das neue Kohlekraftwerk in
Walsum und wir wollen zusammen
mit Bürgerinitiativen und Umweltverbänden das geplante Steinkohlekraftwerk in Krefeld verhindern. Als andere
die Gefahren und Probleme aus der
geplanten CO-Pipeline von Bayer noch
nicht erkannt und dem Vorhaben im
Landtag zugestimmt haben, haben wir
davor gewarnt und dazu beigetragen,
dass die Inbetriebnahme bisher verhindert werden konnte.

Kulturpolitik
Wir wollen eine fortschrittliche und
sozial gerechte Kulturpolitik, die alle
Bevölkerungsgruppen einbezieht. Die
konsequente Förderung von künstlerischen Entwicklungsmöglichkeiten für
Kinder, Jugendliche und Frauen gehört
dazu. DIE LINKE im Kulturausschuss
achtet auch auf soziale Eintrittspreise
für die Kultureinrichtungen. Hier muss

Wir setzen uns ein für die umfassende Berücksichtigung der Migrantenbevölkerung und ihrer Kulturen in einer
Stadt, in der rd. ein Drittel der Bevölkerung Zuwanderungshintergrund hat.
Die vielfältige Kultur der Migranten
muss noch viel stärker Eingang finden
in die Theater- und Konzertprogramme. In Kulturausschuss und Rat haben
wir durch unsere politischen Initiativen, Anträge und Anfragen mit dafür
gesorgt, dass wichtige Schritte getan
worden sind. So fanden die Akzente 2009 unter der Themenstellung
„Bosporus – Tor der Kulturen“ statt.
Die Stadttheater- und Konzertprogramme wurden entsprechend ergänzt. Der
kulturelle Austausch mit den Partnerstädten – z. B. mit dem Stadttheater
in Gaziantep, den philharmonischen
Konzerten in Vilnius und Wuhan – wurde deutlich gestärkt. Wir setzen uns
für eine angemessene Berücksichtigung der örtlichen Kunstschaffenden
bei öffentlichen Vorhaben ein. Erste Erfolge haben wir beim CityPalais
erzielt. Ein Teil der für die künstlerische
Gestaltung vorgesehenen Gelder wurde auf unsere Initiative hin für örtliche
Kunstwerke reserviert. Die Stadtarchäologie ist nach jahrelanger Verwahrlosung und Missachtung neu organisiert
und personell gestärkt worden. Dazu
haben wir beigetragen.
Ebenfalls nachdrücklich unterstützt
haben wir die geplante Errichtung des
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Dokumentationszentrums „Duisburg in
der Nazizeit“. Es wird im beschlossenen „Stadtfenster“ an der Steinschen
Gasse untergebracht, in das auch Zentralbibliothek und Volkshochschule als
Mieter einziehen werden.

Kommunalfinanzen
Seit Mitte der 90er Jahre steckt Duisburg in der Haushaltskrise, wie viele andere NRW-Kommunen auch.
Nach Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements droht in
kurzer Zeit sogar die Überschuldung.
Neben örtlichen Fehlentwicklungen
ist die Ursache vor allem die mangelnde Finanzausstattung der Kommunen
durch Bund und Länder bei zuneh-

menden gesetzlichen Aufgaben. Die
Ratsfraktion der LINKEN fordert – wie
die Partei DIE LINKE insgesamt – eine
grundlegende Reform der Kommunalfinanzen. Diese ist für uns unverzichtbar,
damit die gesetzlichen und kommuna-
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len Aufgaben auch in Zukunft erfüllt
werden können und das Verfassungsprinzip der kommunalen Selbstverwaltung wieder mit Leben erfüllt wird.
Wir haben den Haushaltsentwürfen in
Duisburg bisher nie zugestimmt. Zum
Einen, weil sie nicht unsere Handschrift
tragen. Zum Zweiten, weil wir damit
auch ein Zeichen gegen die Politik der
für die Misere verantwortlichen Parteien in Bund und Land setzen wollten.

Fraktionszuschüsse
Fraktionszuschüsse für die laufende
Arbeit, Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen für MandatsträgerInnen sind gut und richtig, wenn sie
angemessen, zweckgerichtet und kontrolliert verausgabt werden. Schließlich
handelt es sich um Steuergelder. DIE
LINKE hat sich immer wieder gegen
die Erhöhung von Fraktionszuschüssen
gewandt, wenn der Bedarf nicht nachgewiesen wurde. 2008 hat die Kommunalaufsicht auf Initiative der LINKEN
eine geplante Erhöhung der Fraktionszuschüsse um rd. 20 % gestoppt, die
nach den Kommunalwahlen 2009 in
kraft treten sollte, weil der Mehrbedarf
nicht stichhaltig begründet worden
war. Zugestimmt hatten im Rat fast
alle, außer der LINKEN.

Internationale
Städtepartnerschaften
DIE LINKE hält Städtepartnerschaften
für sinnvoll, wenn sie dem intensiven
kommunalpolitischen Erfahrungsaustausch und der Völkerverständigung
dienen. DIE LINKE hat Vorschläge dazu
unterbreitet. Dazu gehört vor allem die
regelmäßige Diskussion über Sinn und
Zweck, die Vor- und Nachbereitung von
Besuchsreisen sowie die thematischfachlich sinnvolle Zusammensetzung
der städtischen Delegationen. Eine
aufwendige Reisetätigkeit, die überwiegend „Repräsentationszwecken“
dient und keine Ergebnisse bringt, lehnen wir ab.
v.i.S.d.P.: Ratsfraktion DIE LINKE,
Gravelottestr. 28, 47053 Duisburg
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Klimakatastrophe in
Duisburg angekommen
Erfolgreicher Antrag der LINKEN gegen Neubau von Kohlekraftwerken
von Dr. Detlef Feldmann

für DIE LINKE im Umweltausschuss

■ Bis auf ein paar Verschwörungstheoretiker leugnet keiner mehr die Tatsache der zu erwartenden katastrophalen
Folgen der weltweiten Klimaerwärmung.
Erst kürzlich haben sich auf dem
G8-Gipfel von L’Aquila nicht nur die führenden Industriestaaten einschließlich
der USA, sondern auch China, Indien
und Brasilien zum Ziel der Begrenzung
des Temperaturanstiegs auf 2 Grad
bekannt.
Nun hat die Diskussion die kommunale Ebene Duisburgs erreicht. Im
Rahmen einer Sondersitzung des Ausschusses für Umwelt und Grünflächen
am 1.7. wurde das „Duale Klimakonzept“ der Stadt Duisburg vorgestellt,

das versucht, diese globalen Vorgaben
auf kommunale Handlungsmöglichkeiten herunter zu brechen.
Die erste große Enttäuschung: Von
den 37 Mrd. kg CO², die in Duisburg
pro Jahr emittiert werden, verursacht
die Industrie 35,3 Mrd. kg, davon die
Energiewirtschaft 20,91 Mrd. kg, die
Eisen- und Stahlindustrie 14,12 Mrd.
kg/anno. Hier sieht die Vorlage der
Stadt keine Einflussmöglichkeit.
Bekanntlich soll die angestrebte CO²-Minderung in der Industrie
– marktgerecht – durch den CO²-Handel erreicht werden. Bisher hat das „so
gut“ geklappt, dass in den Jahren 2006
und 2007 die Gesamtemissionen sogar
gestiegen sind. In der zweiten Phase
des Emissionshandels von 2013 bis
2020 sollen immer größere Teile der
Zertifikate versteigert werden und die
Gesamtemissionen um 20 % gemindert werden. Durch emsige Lobbytä-

tigkeit (z. B. der Stahlindustrie und der
Kraftwerksindustrie) und durch legale
Schlupflöcher (kaum zu kontrollierende
Ausgleichsmöglichkeiten durch angeblich Klima schonende Investitionen in
Entwicklungsländern) erscheint die
Erreichung dieses Zieles mehr als fraglich, allein durch die geplante Errichtung
neuer Kohlekraftwerke in Deutschland
so gut wie ausgeschlossen.
Es bleibt ein kommunal zu beeinflussender kleiner Rest von 2,86 Mrd. kg
CO²/anno, davon alleine 1,4 Mrd. kg
Emissionen durch die Stadtwerke.
Ein deutliches Minderungspotential
scheint hier gegeben, wenn – wie durch
einen erfolgreichen Antrag der LINKEN
gesichert – der Neubau (also auch der
Ersatz von bestehenden) Kohlekraftwerken verhindert oder gar der Ersatz
auslaufender Kohlekraftwerksblöcke
vollständig durch regenerative Energie
erfolgt.

Ein weiteres Einsparpotential von
0,91 Mrd. kg/anno ergäbe sich – von
der technischen Möglichkeit gesehen
– im Bereich regenerativer Energien,
von weiteren 0,4 Mrd. kg/anno durch
Gebäudesanierung.
Des Weiteren führt die Städtische
Vorlage eine Vielzahl von Minderungsmöglichkeiten an, die durch Programme wie „European Energie Award“,
„Ökoprofit“, “ Espadu“, „Klimatisch“
und andere Maßnahmen erreichbar
seien. Viel Neues ist nicht dabei, und
bisher wurde durch alle diese Maßnahmen nur eine Minderung von 47,4
Mio. kg/anno erreicht. Wie man zu der
angestrebten Minderung von 1,144
Mrd. kg/anno kommen will, bleibt
offen.
DIE LINKE wird jedenfalls alles dafür
tun, damit auch in Duisburg wirksame
Maßnahmen gegen die globale Klimakatastrophe durchgesetzt werden.

„Wir sind hier, wir sind laut,
weil man uns die Bildung klaut!“
Erfolgreiche Protestaktionen auch in Duisburg – hartes Vorgehen der Polizei. Bericht der Linksjugend [‚solid]
von Jonas Löwenberg
und Anna Conrads

■ Überfüllte Klassenräume, Unterricht
bis in die Nachmittagsstunden, ständiger Leistungsdruck, der schon in der
Grundschule beginnt ... Überfüllte Hörsäle, Nachtschichten schaffen und am
Wochenende arbeiten, um die Studiengebühren zu verdienen, krank in die
Vorlesung gehen, weil man sonst das
Semester wiederholen muss, stumpfes
Auswendig lernen statt eigenständiger
Recherche ... Das ist inzwischen trauriger Alltag an vielen deutschen Schulen
und Hochschulen.
Deshalb gingen vom 15.–21. Juni
2009 in ganz Deutschland rund eine
halbe Million SchülerInnen und StudentInnen auf die Straße. Sie bestreikten ihren Unterricht, ihre Vorlesungen
und ihre Seminare. Die zentralen For-

derungen der Bildungsstreikwoche:
Abschaffung der Kopfnoten, ein Ende
des Einflusses der Wirtschaft auf die
Schulen und Unis und die Zurücknahme des Abiturs nach 12 Jahren („G8“),
mehr Lehrer, kleinere Klassen und auch
„eine Schule für alle“. Die StudentInnen
forderten vor allem die Mitbestimmung,
u. a. durch mehr VertreterInnen in den
Hochschulgremien und die Abschaffung des Bachelor-/Master-Systems in
der derzeitigen Form.
An einigen Orten in Deutschland,
wie z. B. in Kassel, gelang es mit den
Bildungsstreikaktionen erfolgreich Universitäten und Seminarräume zu besetzen und eigene Workshops zum Thema
abzuhalten – im Einvernehmen mit
den Hochschulleitungen. In Dortmund
stürmten mehrere Tausend SchülerInnen das Rathaus. Leider wurden vielerorts die weitestgehend friedlichen
Aktionen an den Schulen und Unis
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sowie Demos mit Polizeigewalt aufgelöst, viele junge Menschen in Gewahrsam genommen. So auch in Duisburg.
Hier versammelten sich rund 400 Leute am Hamborner Rathaus. Nach einer
Sitzaktion auf der Straße wurde die
Demo aufgelöst und bei folgenden Aktionen auf einem Schulhof wurden 26 (!)
Strafanzeigen gegen die Jugendlichen
gestellt, unter anderem wegen Landund Hausfriedensbruch, Widerstand
oder Verstoß gegen das Versammlungsgesetz!
Die Linksjugend [‚solid] unterstützt
die Forderungen des BildungsstreikBündnisses und fordert alle SchülerInnen und StudentInnen auf, sich aktiv
an der Kommunalwahl am 30.08.2009
zu beteiligen! Informiert euch und geht
wählen! Auch auf kommunaler Ebene

gibt es Handlungsspielräume für eine
andere Bildungspolitik. DIE LINKE fordert in ihrem Kommunalwahlprogramm
z. B. neben kleineren Klassen, SozialarbeiterInnen für die Schulen, dem
Ausbau von Ganztagsschulen und kostenlose Schulbücher auch eine Gemeinschaftsschule für alle bis zur 10. Klasse.
Außerdem fordert DIE LINKE u. a. die
Uni Duisburg-Essen auf, die Studiengebühren zurückzunehmen. Das sind nach
unserer Meinung richtige und gute Forderungen!
Jetzt gilt es, weiter gemeinsam mit
SchülerInnen und StudentInnen Druck
zu machen: Auf der Straße, in den Schulen und Unis und in den Parlamenten!
Wir werden nicht aufhören für ein anderes Bildungssystem zu kämpfen! Notfalls mit „Bildungsstreik reloaded ...“!
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Menschen in den Mittelpunkt
Am 30. August Ihre Stimme für Brigitte Diesterhöft
Realität dem Durchschnitt
anpassen – und noch
verbessern!

■ "Original sozial", dafür steht
Ratsfrau Brigitte Diesterhöft,
Oberbürgermeister-Kandidatin
der LINKEN, die auch auf Platz 1
der Ratsreserveliste steht.

■ Deutschland befindet sich mit 22
Grundschulkindern je Klasse im europäischen Durchschnitt. Das hört sich
nach einer guten Nachricht an. Hier
mit Durchschnittsangaben zu versuchen, die Situation als gut darzustellen, ist völlig inakzeptabel. Immerhin
liegen bei den Grundschulanmeldungen für das Schuljahr 2009/10 in
Duisburg 38 Grundschulen über diesem Durchschnitt hin bis zu fast 30
Kindern.
Als Klassenlehrerin eines 1. Schuljahres mit 28 Kindern kann ich nur fordern, dass für ein erfolgreiches Lernen
eines jeden Kindes Klassen mit höchstens 22 Kindern eingerichtet werden
– und das wäre lediglich Durchschnitt.
Wünschenswert sind Klassen mit 20
Kindern.
Es müssen in Duisburg Maßnahmen ergriffen werden, um dieses Ziel
zu erreichen – für unsere Kinder! Und
damit auch für unsere Zukunft! Das gilt
nicht nur für die Grundschule, auch in
weiterführenden Schulen müssen kleine Klassen eingerichtet werden, nur
dann können Lehrkräfte jedes Kind im
Blick behalten! ...
Ich werde mich auch weiterhin für
gleiche Bildungschancen und das Konzept "Eine Schule für alle – vom 1. bis
10. Schuljahr" einsetzen.

Die gelernte Bankkauffrau ist als
Grundschullehrerin tätig. Brigitte Diesterhöft: "DIE LINKE stellt
die Menschen in den Mittelpunkt
ihres Denkens und Handelns. Wir
weigern uns, die Reichen noch reicher zu machen sondern fordern
für alle Menschen wirklich menschenwürdige Verhältnisse. Dazu
passt unsere grundsätzliche Forderung: Weg mit Hartz IV. Mit dieser Forderung sollte die Kommune
auf Bundesebene Druck machen.
Unerträglich die 1-Euro-Jobs, auch
im Rahmen von Gemeinwohlarbeit.
Die Menschen werden ausgebeutet
und erhalten keine Lebensperspektive. Jeder und jede sollte von dem
Lohn seiner bzw. ihrer Arbeit leben
können."

Am 30. August Ihre Stimme
für diese starke Frau und
aktive Gewerkschafterin
(GEW).
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Kommunalprogramm

Das Kommunalprogramm 2009 ist die
verbindliche Grundlage für die politische Arbeit der MandatsträgerInnen
und des Kreisverbands der LINKEN
Duisburg. 112 Seiten, DIN A5
Kostenlos zu beziehen
in der Geschäftsstelle der
Ratsfraktion DIE LINKE,
Gravelottestr. 28,
47053 Duisburg
Telefon 02 03 / 9 30 86 92,
Telefax 02 03 / 9 30 86 94,
buero@linksfraktion-duisburg.de

Sozialberatung für
Erwerbslose und Arbeitnehmer
DU-Mitte
Kreisverband Duisburg
Mülheimer Str. 57

Duisburg-Hochfeld
Ratsfraktion Duisburg
Gravelottestr. 28

Jeden Mittwoch von 10–13 Uhr
In dieser Zeit steht ein Jurist zur
Verfügung.

Jeden Mittwoch von 10–14 Uhr

Telefon: 02 03 / 8 05 63 87

Telefon: 02 03 / 9 30 86 92

Und nach Vereinbarung.

www.dielinke-duisburg.de

Termine Ihrer OB-Kandidatin
10.08.09, 19.00–22.00 Uhr
Fragen des Leserbeirats der
WAZ. Kleiner Prinz, Schwanenstr. 5,
Duisburg-Mitte
13.08.09, 18.00 Uhr
DGB-Diskussionsveranstaltung.
Kleiner Prinz, Schwanenstr. 5,
Duisburg-Mitte
17.08.09, 18.00–20.00 Uhr
Wahlprüfsteine der Duisburger
Wirtschaft. Haus der
Unternehmer, Düsseldorfer
Landstr. 7, Duisburg-Buchholz

21.08.09, ab 15.00 Uhr
Aufzeichnung für die
Sondersendung "Info Wahl
Spezial". Studio 47, Auf der Höhe
10, Duisburg-Kasslerfeld
26.08.09, 11.30–12.30 Uhr
Podiumsdiskussion. Steinbart
Gymnasium, Realschulstr. 45,
Duisburg-Mitte
27.08.09, 12.30–14.30 Uhr
Podiumsdiskussion.
Gesamtschule Mitte, Falkstr. 44,
Duisburg-Mitte

Termine
19.08.09, 13.00 Uhr
Mitgliederversammlung
der LINKEN. Haus Kontakt,
Scharnhorststr., DuisburgKasslerfeld
30.08.09, 17.30 Uhr
Wahlparty. Haus Kontakt,
Scharnhorststr., DuisburgKasslerfeld
01.09.09
Antikriegstag

05.09.09, 10.00 Uhr
Bundesweite antifaschistische
Demonstration gegen
Naziaufmarsch in
Dortmund. Mehr Infos auf:
dortmundquergestellt.wordpress.
com
23.09.09, 16.00 Uhr
Kundgebung mit Oskar
Lafontaine zur Bundestagswahl
am 27.09. Königstr., DuisburgInnenstadt

