
■ Ein Blick auf die Landesliste zur 
Bundestagswahl zeigt es direkt: DIE 
LINKE.NRW hat viele weibliche Gesich-
ter. Schon unter den ersten sieben Lis-
tenplätzen finden sich fünf Frauen, eine 
davon als Spitzenkandidatin: Ulla Löt-
zer (Platz1), Ulla Jelpke (Platz 2), Inge 
Höger (Platz 3), Sahra Wagenknecht 
(Platz 5) und Sevim Dagdelen (Platz 7). 
Nach soviel weiblicher Präsenz sucht 
man bei den anderen Parteien vergeb-
lich. Die Kandidatinnen sind inhaltlich 
in vielen wichtigen bundespolitischen 
Themen aufgestellt. Neben wirtschafts- 
und finanzpolitischer Kompetenz, zäh-

len auch Innenpolitik, Integrations- und 
Migrationspolitik, sowie Frieden und 
Abrüstung zu den politischen Kernthe-
men.

Für einen wirtschafts-
politischen Kurswechsel!
Die Spitzenkandidatin Ulla Lötzer aus 
Essen, gelernte Informatikerin und ehe-
malige Gewerkschaftssekretärin (ver.di), 
ist seit 2005 Sprecherin für interna-
tionale Wirtschaftspolitik in der Bun-
destagsfraktion DIE LINKE. Für das 
59-jährige attac-Mitglied ist es beson-
ders wichtig, „gemeinsam mit Gewerk-
schaften, sozialen Bewegungen und 
Umweltverbänden für konkrete wirt-
schaftsdemokratische Alternativen zur 

Überwindung des Kapitalismus und für 
eine sozial gerechte Gesellschaft ein-
zutreten! Wenn in einem der reichsten 
Länder der Welt Kinder anderen das 
Essen vom Teller klauen müssen, weil 
sie es in der Schule nicht zahlen kön-
nen, ist das ein Skandal, der nicht hin-
zunehmen ist!“ Ulla Lötzer war an der 
Erarbeitung des Antikrisenprogramms 
der LINKEN beteiligt: “Wir wollen mit 
Zukunftsinvestitionen den Binnen-
markt stärken. DIE LINKE hat mit ihrem 
Zukunftsfonds ein Konzept für sichere 
und zukunftsträchtige Industriearbeits-
plätze – und das ist ganz besonders für 
NRW enorm wichtig.“ 
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Bundestagswahl 2009: Kandi-
datinnen und Kandidaten der 
LINKEN in Duisburg und NRW

Frauen-Power 
in den Bundestag

Fünf Kandidatinnen an der Spitze der NRW-Landesliste der LINKEN
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Hartz IV 
abwählen!
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Sevim Dagdelen (MdB), Inge Höger (MdB), Ulla Lötzer (MdB), Ulla Jelpke (MdB), Sahra Wagenknecht (v.l.n.r.)

von Anna Conrads
Mitglied im Wahlbüro NRW

Fortsetzung auf Seite 6
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■ Als OB-Kandidatin der LINKEN 
habe ich von vielen Seiten positi-
ve Rückmeldungen erhalten. Das hat 
mir immer wieder Kraft gegeben, den 
anstrengenden Wahlkampf mit vielen 
Podiumsdiskussionen, Interviews in 
Radio und Fernsehen, Anfragen und 
Besuchen an den Info-Ständen durch-
zuhalten.

Es gab aber auch Kritik: Die 5,6 % 
fehlten SPD-Kandidat Brandt, so wird 
behauptet. Aber wer sagt eigentlich, 
dass diese DuisburgerInnen Herrn 
Brandt gewählt hätten? Vielleicht hät-
ten sie gar nicht gewählt, weil sie keine 
wirkliche Alternative erkennen konn-
ten, vielleicht hätten sie auch Herrn 
Sauerland gewählt oder einen oder 
eine der acht weiteren KandidatIn-
nen. Also: Hier wünsche ich mir mehr 
Respekt vor einer demokratischen Ent-
scheidung der BürgerInnen.

Gestärkt geht DIE LINKE in den 
Bundestagswahlkampf. Wir sind über-
zeugt, dass wir mit unseren Positionen 
immer mehr Anerkennung finden und 
die Politik durch unseren Druck demo-
kratischer und sozialer werden kann.

Ihre Brigitte Diesterhöft

Ulla Lötzer, Sprecherin der Fraktion DIE LINKE für 
internationale Wirtschaftspolitik und Globalisierung

Gegen die Krise geht es nur mit LINKS!

■ Milliarden für die Banken ohne Gegenleistung, Konjunkturpakete, die den 
Namen nicht verdienen, industriepolitischer Bankrott bei Nokia und Opel. All 
das zeigt: Die Versprechen von Grenzen für die Zockerei von Börse und Ban-
ken, von Maßnahmen gegen die Shareholder-Value-Orientierung in den Kon-
zernen blieben heiße Luft.

Ein Drittel aller Betriebe plant Massenentlassungen, gegen die bald keine 
Kurzarbeit mehr hilft. Die Deutsche Bank verdient wieder Milliarden, und 
Ackermann fordert unverschämt wie eh und je Renditen von 25 %, als hät-
te es die Krise nicht gegeben. Wirtschaftsminister zu Guttenberg lässt die 
Katze aus dem Sack: Steuersenkungen für Unternehmen und noch mehr 
Armutslöhne, als hätte nicht diese Politik in die Krise geführt. Steinmeier 
bläst große Versprechen in die Luft, nachdem er 11 Jahre in der Regierung 
die Krise mit verursacht hat. Das ist mehr als unglaubwürdig, das ist Wahl-
betrug.

DIE LINKE hat ein Programm für den nötigen Kurswechsel: 100 Mrd. öffent-
liche Investitionen und Ausbau des öffentlichen Dienstes schaffen Arbeits-
plätze. gesetzlicher Mindestlohn, Grenzen für Leiharbeit und Erhöhung von 
Hartz IV schützen vor Armut und schaffen Binnennachfrage. 

Mit einem demokratisch kontrollierten Industriefonds und Ausbau der 
Mitbestimmung wollen wir die sozial-ökologische Erneuerung der Indus-
trie fördern, industrielle Arbeitsplätze erhalten und zukunftsfähig machen. 
Zusammen mit unseren Steuervorschlägen ist das ein Weg aus der Kri-
se, der die Verantwortlichen zur Kasse bittet, zukunftsfähige Arbeitsplätze 
sichert und die öffentlichen Kassen langfristig stärkt.

Wer die Zeche für die Krise zahlt, darum geht es am 27.9.: Ein „Weiter-So“ 
für Merkel und Steinbrück oder gar eine Mehrheit für "Schwarz-Gelb" – und 
weiter geht es abwärts mit zu Guttenbergs Horrorkatalog, so sicher wie 
nach der letzten Wahl die Mehrwertsteuererhöhung kam.

Dagegen hilft nur Ihre Stimme für Die LINKE!

Ulla Jelpke, Innenpolitische Sprecherin der Fraktion DIE LINKE

Logik des Überwachungsstaates

■ Was „Rot-Grün“ begonnen hat, das setzt „Schwarz-Rot“ unter Innenminis-
ter Wolfgang Schäuble und Justizministerin Brigitte Zypries fort: Immer neue 
„Sicherheits“-Gesetze sollen uns in der Gewissheit wiegen, der Staat sorge 
für unseren Schutz. Doch die gefährliche Logik dahinter lautet: Weniger Frei-
heitsrechte = mehr Sicherheit. Und das geht auf unser aller Kosten.

Es sind die Prämissen des Überwachungsstaates: Alle gelten als verdäch-
tig, werden überwacht, und hinterher wird geprüft, wer womöglich schuldig 
ist. Beispiel Vorratsdatenspeicherung: Es wird gespeichert, wer mit wem 
telefoniert, wie lange, wer wem E-Mails schickt usw. Dabei sind es höchst-
persönliche Daten, wie oft ich mit Strafverteidigern, Fachärzten oder Bera-
tungsstellen telefoniere.

Nach dem gleichen Prinzip funktioniert die Speicherung der IP-Adressen 
jener, die Internet-Angebote des Bundes besuchen: Erstmal alle kontrollie-
ren, später auswerten. Alles zusammen ermöglicht die Erstellung von Per-
sönlichkeitsprofilen.

Die – auf den Weg gebrachte – biometrische Totalerfassung der Bevölke-
rung, ominöse EU-„Terrorlisten“, Fluggastdaten-Weitergabe, Online-Durch-
suchung usw. – immer neue Gesetze senken nicht die Terrorgefahr, sondern 
den Stellenwert der Grundrechte! Und schlechtes Beispiel macht Schule: 
Auch die Privatwirtschaft will mit rechtswidrigen Datensammlungen ihre 
Angestellten „unter Kontrolle“ stellen.

Deswegen brauchen wir ein Arbeitnehmer-Datenschutzgesetz, ein Morato-
rium für neue Sicherheitsgesetze – und eine tatkräftige Bürgerrechtsbewe-
gung!

Bundesweite Bürgerrechtsdemo 
„Freiheit statt Angst“ 
12. September in Berlin
www.vorratsdatenspeicherung.de

Aktuelles

Herzlichen Dank an 
alle Duisburgerinnen 
und Duisburger für 

das Vertrauen!
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von Brigitte Diesterhöft
Ratsfrau, Mitglied für DIE LINKE 

im Rechnungsprüfungsausschuss
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■ Liebe Mitbürgerinnen, 
liebe Mitbürger,

viele von Ihnen erleben die Auswir-
kungen der Wirtschafts- und Finanz-
krise am eigenen Leib. Allein in NRW 
mussten zwanzigtausend Betriebe 
Kurzarbeit anmelden. In Duisburg 
sind Tausende durch Kurzarbeit bei 
TKS oder das Insolvenz-Verfahren 
bei Arcandor betroffen. 

Wenn Sie verhindern wollen, dass 
ausgerechnet CDU und FDP, die stets 
den freien Markt und die ungehemm-
te Profitgier von Banken und Groß-
konzernen fördern, nun auch noch 
von der Krise profitieren, dann soll-
ten Sie bei der Bundestagswahl ein 
Signal setzen und DIE LINKE wählen.

DIE LINKE fordert einen Mindestlohn 
von 10 Euro, die Abschaffung von 
Hartz IV und ein wirksames Konjunk-
turprogramm. Geradezu absurd ist 

das Verhalten der SPD kurz vor der 
Wahl. Die SPD, die für Agenda 2010 
und die unwürdigen Hartz-IV-Geset-
ze verantwortlich ist, hat alle Anträ-
ge der LINKEN für einen Mindestlohn 
von 10 Euro, gegen die Rente mit 67 
oder ein umfangreiches Beschäfti-
gungsprogramm abgelehnt und geht 
jetzt scheinheilig mit einem sozial 
gefärbten Mäntelchen auf Stimmen-
fang.

DIE LINKE fordert den Aufbau eines 
öffentlich geförderten Beschäfti-
gungssektors, der Langzeitarbeits-
losen eine berufliche Perspektive 
eröffnet. Dafür besteht auch in Duis-
burg ein großer Bedarf im Bereich 
sozialer Beratung, bei der Kinderbe-
treuung, im Kultur und Umweltbe-
reich, usw. Geld für einen öffentlich 
geförderten Beschäftigungssektor 
und die Schaffung von Hunderttau-
senden von Arbeitsplätzen wäre vor-
handen, wenn entsprechende Gelder 

statt in Ein-Euro-Jobs in die Schaf-
fung von sozialversicherten und tarif-
lichen Arbeitsverhältnissen investiert 
würden.

DIE LINKE will eine Umverteilung des 
immensen Reichtums von Milliardä-
ren und Millionären und ein sozial 
gerechtes Steuermodell, das die gro-
ße Mehrheit der Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer und die kleineren 
Betriebe entlastet. Im Gegenzug for-
dert DIE LINKE eine Millionärssteuer. 
Wenn in Deutschland eine Vermö-
genssteuer wie in England erhoben 
würde, hätten wir 90 Milliarden 
Mehreinnahmen in den öffentlichen 
Kassen. DIE LINKE will, dass Monats-
einkommen unterhalb von 6.000 
Euro entlastet werden. Wer mehr ver-
dient, soll langsam ansteigend mehr 
Steuern zahlen.

DIE LINKE will gebührenfreie Bildung 
von der Kita bis zur Hochschule und 

eine „Schule für alle“. Wohnung, Gas, 
Wasser, Strom, Busse, Bahn und die 
Gesundheitsversorgung müssen für 
alle bezahlbar sein. Praxisgebühren 
sind nicht hinnehmbar.
 
Liebe Mitbürgerinnen, 
liebe Mitbürger,

DIE LINKE streitet mit einem guten 
Programm und engagierten Politike-
rinnen und Politikern für eine sozial 
gerechte Gesellschaft. Mit Hüseyin 
Aydin und Marc Mulia stehen in Duis-
burg kompetente Kandidaten für den 
Bundestag zur Wahl. Um den Druck 
für eine sozial gerechte Gesellschaft 
zu erhöhen, muss DIE LINKE im 
nächsten Bundestag noch viel stär-
ker werden.

Sich schwarz ärgern bringt nichts.
Wir bitten Sie: Gehen Sie zur Wahl 
und geben Sie am 27. September 
Ihre Stimme für DIE LINKE.

Nicht schwarz ärgern, sondern wählen gehen!

Am 27. September 

DIE LINKE wählen!

Bundestagswahlbeilage des Kreisverband Duisburg zum Standpunkt 41



■ Als Gewerkschafter und Bun-
destagsabgeordneter für DIE LINKE 
aus Duisburg setze ich mich in Ber-
lin, Nordrhein-Westfalen und in mei-
ner Heimatstadt Duisburg für einen 
grundlegenden Wandel in der Arbeits-
markt- und Sozialpolitik ein. In der 
vergangenen Legislaturperiode haben 
wir im und außerhalb des Bundesta-
ges sowie auf Landesebene mit ver-
schiedenen Mitteln immer wieder klar 
gemacht, dass der Sozialabbau und 
die Privatisierungspolitik der Bun-
desregierung nicht alternativlos sind. 
Ich trete unter anderem ein für die 
Reform des Bildungswesens, für gute 
Arbeit und angemessene Löhne, eine 
qualitativ hochwertige Gesundheits-
versorgung für alle und ein gesicher-
tes Auskommen nach dem Ende des 
Arbeitslebens.

Bildung muss für jede Bürgerin und 
jeden Bürger frei zugänglich sein. 
Sie ist ein öffentliches Gut, das nicht 
den Profitinteressen der Unterneh-
men unterworfen werden darf. Im 
Gegensatz zur großen Koalition, die 
die Elitenauslese mit verschiedenen 
Instrumenten vorantreiben will, treten 
wir ein für einen umfassenden Wandel 
des Bildungssystems, das das lebens-
lange Lernen vom Vorschulalter bis 
hin zur Fortbildung im fortgeschritte-

nen Alter sichert. Mindestens sieben 
Prozent des Bruttoinlandprodukts, so 
schlägt es DIE LINKE vor, sollen im 
Rahmen eines Nationalen Bildungs-
pakts jährlich für die Bildung ausgege-
ben werden. Darüber hinaus wollen wir 
ein jährliches öffentliches Zukunftsin-
vestitionsprogramm in Höhe von 100 
Milliarden Euro, von denen 18 Milliar-
den Euro in die Bildung fließen sollen. 
Studiengebühren lehnen wir grund-
sätzlich ab.

Gute Arbeit bedeutet für mich, 
die sozialen Errungenschaften der 
Gewerkschaften und der Arbeite-

rInnen zu verteidigen. Statt die Rechte 
der Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer immer weiter zu beschneiden 
und den Unternehmern die soziale 
Verantwortung abzunehmen, muss 
der Kündigungsschutz wieder gestärkt 
werden, die prekären Arbeitsverhält-
nisse müssen zurückgedrängt wer-
den. Die Mitsprache in den Betrieben 
ist eine Grundvoraussetzung für eine 
demokratische Gesellschaft. Gute 
Arbeit muss auch angemessen bezahlt 
werden. Das Lohndumping durch Zeit- 
und Leiharbeit sowie den Standort-
wettbewerb muss endlich ein Ende 
haben. Wer hart arbeitet, soll davon 
auch gut leben können.

Ich setze mich im Bundestag für die 
flächendeckende Einführung von 
Mindestlöhnen in allen Branchen 
ein. Die Erfahrungen einiger europä-
ischer Nachbarstaaten zeigen, dass 
Mindestlöhne keineswegs automa-
tisch den Verlust von Arbeitsplätzen 
nach sich ziehen. Sie sind angesichts 
des Lohndumpings, das mittlerwei-
le auch Branchen erreicht, in denen 
gut gezahlt wurde, bitter nötig, um 
die Lohnspirale nach unten zu stop-
pen. Geschenke an die Unternehmer 
und Investoren, wie sie die Bundes-
regierungen der vergangenen Jahr-
zehnte verteilt haben, sind nicht ohne 
Alternative. Diejenigen, die den Wohl-
stand unserer Gesellschaft mit ihren 
Händen und Köpfen schaffen, müs-
sen angemessen bezahlt werden. Das 
will ich gesetzlich fixieren. Auch beim 
Kündigungsschutz darf es keine 
weitere Aufweichung geben. Leih- und 
Zeitarbeit müssen zurückgedrängt 
werden, wir wollen voll versicherungs-
pflichtige, unbefristete Arbeitsplätze 
schaffen und nicht eine Ausdehnung 
des Billiglohnsektors.

Wohin die Reise unter einer Regierung 
aus Union und FDP oder auch einer 
Großen Koalition gehen wird, wur-
de gerade Mitte August wieder ein-
mal deutlich. Da erfuhren wir aus den 
Medien von der Existenz einer “Ideen-
sammlung” aus dem Hause des Wirt-
schaftsministers zu Guttenberg, die 
eine Schreckensvision des verschärf-
ten Sozialabbaus ist. Da ist die Rede 
vom Abbau der Rechte von Arbeit-
nehmerInnen und der Rücknahme der 
wenigen Mindestlöhne, die wir bis-
her durchgesetzt haben. Man glaubt 
kaum, dass es schlimmer als bisher 
kommen kann. Das Papier aus dem 
Wirtschaftsministerium beweist das 
Gegenteil.

Die Kommerzialisierung des Gesund-
heitswesens, so wie sie von der 
Großen Koalition betrieben wird, 
bekämpfen wir energisch. DIE LINKE 
will den solidarischen Charakter der 
gesetzlichen Krankenversicherung 

erhalten. Eine Zwei-Klassen-Medizin 
ist mit uns nicht zu machen. Alle medi-
zinisch notwendigen Leistungen müs-
sen wieder von den Krankenkassen 
bezahlt werden. Jeder Mensch muss 
in seiner nahen Umgebung medizini-
sche und pflegerische Betreuung zur 
Verfügung haben. Krankenhäuser und 
Arztpraxen sind keine Profitcenter, 
sondern Einrichtungen der öffentli-
chen Daseinsvorsorge. Sie müssen im 
ausreichenden Maße ausgestattet und 
finanziert werden.

Die zunehmende Armut von alten 
Menschen, also Rentnerinnen 
und Rentnern, ist erschütternd. 
Hunderttausende alter Menschen in 
Deutschland leben in Altersarmut oder 
sind davon bedroht. In diesen Zeiten 
der Krise fallen immer mehr Menschen 
durch das zunehmend löchrige soziale 
Netz. Etwas mehr als die Hälfte der 
Empfänger der Grundsicherung waren 
2007 mindestens 65 Jahre alt. In Duis-
burg leben allein 6.200 alte Menschen 
von der sogenannten Grundsicherung. 
Die Privatisierung der Rente und ihre 
Auslieferung an die internationalen 
Finanzmärkte muss gestoppt werden. 
Das öffentliche Rentensystem muss 
gestärkt und wieder zur tragenden 
Säule der Alterssicherung gemacht 
werden. Dies ist unbedingt notwendig 
– und es ist auch machbar. Wir fordern 
die Stärkung des Solidarausgleichs in 
der gesetzlichen Rente statt Subventi-
onierung der privaten Versicherungs-
wirtschaft.

Liebe Duisburgerinnen und Duisbur-
ger, nur eine Stärkung der LINKEN in 
Deutschland – und das schließt die 
parlamentarische Stärkung mit ein – 
kann einen Bruch mit der unsozialen 
und ungerechten Politik der vergan-
genen 25 Jahre herbeiführen. Lasst 
uns gemeinsam kämpfen für eine tat-
sächliche Wende hin zu mehr sozialer 
Gerechtigkeit, verbrieften Rechten für 
ArbeitnehmerInnen, Arbeitslose, Pen-
sionäre und Studierende. Die Dikta-
tur des Marktes, wie sie alle Parteien 
von FDP über CDU und SPD bis hin zu 
den Grünen und die Bundestagsabge-
ordneten dieser Parteien aus Duisburg 
in den vergangenen Jahren ermöglicht 
haben, ist nicht ohne Alternative. Des-
halb bitte ich um Ihre und Eure Stimme 
zur Bundestagswahl am 27. Septem-
ber, auch als Direktkandidat in Duis-
burg II. Sorgen wir gemeinsam dafür, 
dass ein neues Sozialstaatsprojekt in 
Deutschland auf den Weg gebracht 
werden kann. Für ein Land ohne Angst 
vor den Sanktionen der Arbeitsagen-
turen, für gerecht entlohnte Arbeit, für 
Bildung und Gesundheit für alle, für 
eine Gleichstellung von Männern und 
Frauen. Stimmen Sie für diese Wende, 
stimmen Sie für DIE LINKE und mich, 
Ihr Direktkandidat in Duisburg II.
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Für eine soziale Wende
H. Aydin: "Nur eine Stärkung der LINKEN kann den notwendigen Wandel zu mehr Gerechtigkeit einleiten"

von Hüseyin Aydin, MdB

Bundestagsdirektkandidat 

für Duisburg II, DIE LINKE
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Gegen die 
Rente ab 67!
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■ Armut und Reichtum in Deutsch-
land nehmen weiter zu. Ursache dafür 
ist die Politik der vergangen Jahre. 
Nicht erst die große Koalition, sondern 
zuvor schon SPD und Grüne haben 
eine Umverteilung von unten nach 
oben organisiert. Bei den Arbeitslosen 
und den Rentnerinnen und Rentnern 
wurde gekürzt. Leiharbeit und Minijobs 
wurden gefördert und gleichzeitig wur-
den die Steuern für große Unterneh-
men und für hohe Einkommen gesenkt. 
Eine der ersten Entscheidungen der 
großen Koalition war die Erhöhung der 
Mehrwertsteuer um 3 %. Damit hat die 
Bundesregierung vor allem Menschen 
mit geringem Einkommen stark belas-
tet. Für Vermögende ist Deutschland 
dagegen schon unter SPD und Grünen 
zu einem Steuerparadies geworden: Es 
gibt kaum ein anderes Industrieland, in 
dem keine Vermögensteuer erhoben 
wird.

DIE LINKE hat seit ihrer Gründung im 
Jahr 2007 gegen diese Ungerechtig-
keit protestiert. Mit dem Bundestags-
wahlprogramm setzen wir uns für eine 
Umverteilung von Reichtum und Ein-
kommen von oben nach unten ein. Auch 
wenn andere das Gegenteil behaupten: 
DIE LINKE macht als einzige Partei 
konkrete Vorschläge, wie das funktio-
nieren soll. Auf der einen Seite sollen 
eine Millionärssteuer und eine Börse-
numsatzsteuer eingeführt werden, die 
Steuern für Unternehmen und hohe 
Einkommen sollen wieder erhöht wer-
den. Auf der anderen Seite sollen die 
Steuern für Geringverdiener gesenkt 
werden, die Rente erhöht und Hartz IV 
abgeschafft werden. Stattdessen setzt 
sich DIE LINKE für die Verlängerung 
der Bezugsdauer des Arbeitslosengel-
des und für eine soziale Grundsiche-
rung ein. Schließlich sollen durch ein 
Zukunftsinvestitionsprogramm 2 Mil-
lionen neue Arbeitsplätze geschaffen 
werden.

Im Zentrum der Investitionen ste-
hen zusätzliche Ausgaben für das Bil-
dungssystem. Das Geld soll also für die 
Modernisierung von Kitas, Schulen und 
Hochschulen, aber auch für zusätzli-
che Erzieherinnen und Erzieher, Leh-
rerinnen und Lehrer sowie für weiteres 
Fachpersonal eingesetzt werden.

Bildung ist für DIE LINKE ein ganz 
wichtiges Thema: Schon bei der ers-
ten PISA-Studie hat sich gezeigt, 
dass in keinem anderen Land die Bil-
dungschancen so stark von der sozia-
len Herkunft der Kinder abhängen wie 
in Deutschland. Es steht zu wenig Geld 
zur Verfügung. Entgegen der Verspre-
chungen der anderen Parteien sind 
die Bildungsausgaben im Verhältnis 
zur Wirtschaftsleistung im letzten Jahr 
sogar weniger geworden. Im Vergleich 
zu anderen Ländern sind sie deutlich 

geringer. Würde in Deutschland nur so 
viel aufgewendet wie im Durchschnitt 
der Industrieländer, müssten gut 20 
Mrd. Euro mehr zur Verfügung stehen. 
Verglichen mit den guten Bildungssys-
temen in Schweden und Finnland feh-
len sogar 50 Mrd. Euro.

Das Geld fehlt hier schon bei den Klei-
nen. Die Gruppen in den Kitas sind zu 
groß und vor allem gibt es viel zu weni-
ge Plätze. In Duisburg gibt es z.B. nur 
für 10 % der unter 3-jährigen Kinder 
einen Kitaplatz. Die Wartelisten sind 
lang. Hinzu kommen die hohen Gebüh-
ren, die die Eltern zahlen müssen. Das 
muss sich dringend ändern, denn gera-
de die frühkindliche Bildung ist aus-
gesprochen wichtig für die weitere 
Entwicklung von Kindern. Kinder, die 
von Anfang an eine gute Kita besuchen, 
haben auch in der Schule später bes-
sere Chancen weiter zu kommen. DIE 
LINKE fordert deshalb einen Rechts-
anspruch für alle Kinder, auch für die 
unter 3-jährigen auf einen Kitaplatz. 
Und wir setzen uns für die Abschaffung 
der Kita-Gebühren ein.

In den Schulen sieht es nicht viel besser 
aus. Auch hier fehlen Lehrerinnen und 
Lehrer und die Klassen sind zu groß. 
Schon nach der 4. Klasse werden die 
Kinder auf verschiedene Schulformen 
verteilt. Dabei gibt es inzwischen viele 
Studien, die zeigen, dass im Alter von 
10 Jahren eine Prognose kaum möglich 
ist, welche Schulform die richtige ist. 
Deshalb wollen viele Eltern, dass ihre 
Kinder auf eine Gesamtschule kom-
men. Auch hier gibt es aber zu wenige 
Plätze. In Duisburg werden jedes Jahr 
mehr als 400 Kinder von der Gesamt-
schule abgewiesen und müssen gegen 
ihren Willen auf eine Hauptschule. Ihre 
Chancen später noch auf eine andere 
Schule zu wechseln sind gering. Und 
die Chancen auf einen Ausbildungs-
platz sind mit einem Hauptschulab-
schluss ebenfalls schlecht. DIE LINKE 
fordert die Abschaffung dieser frühen 
Trennung nach verschiedenen Schul-
formen. Stattdessen wollen wir eine 
Schule für alle Kinder, nach dem Vor-

bild von Schweden und Finnland. Dazu 
gehört, dass diese Schule viel besser 
ausgestattet sein muss als die heu-
tigen Schulen. In jeder Klasse sollten 
höchstens 20 Schülerinnen und Schü-
ler sein, so dass eine individuelle För-
derung wirklich möglich wird.

DIE LINKE setzt sich auch für die Ver-
besserung der Studienbedingungen 
an den Hochschulen ein. Vor allem 
fordern wir die Abschaffung der Stu-
diengebühren, weil dadurch gerade 
junge Menschen aus finanzschwachen 
Familien vom Studium abgehalten wer-
den.  Studieren ist heute ohnehin mit 
hohen Kosten verbunden. Das BAFöG 
reicht kaum zum Leben, so dass viele 
Studierende neben dem Studium arbei-
ten müssen und sich dadurch oft das 
Studium verzögert. Außerdem muss 
ein erheblicher Teil des BAFöG später 
zurückgezahlt werden. So stehen viele 
nach dem Studium mit hohen Schul-
den da. Deshalb fordert DIE LINKE ein 
neues System der elternunabhängi-
gen Studienfinanzierung in Form eines 
Zuschusses. Jeder soll finanziell in die 
Lage versetzt werden zu studieren, 
unabhängig davon, ob er arme oder 
reiche Eltern hat.

Obwohl Bildung in Deutschland eigent-
lich Ländersache ist, werden die Ent-

scheidungen für die nächsten Jahre 
faktisch bei der Bundestagswahl getrof-
fen. Das liegt daran, dass es vor allem 
ums Geld geht. Die Länder und erst 
recht die Kommunen sind im Moment 
finanziell überhaupt nicht in der Lage, 
zusätzliche Mittel in großem Umfang 
für Bildung zur Verfügung zu stellen. Um 
die Vorstellungen der LINKEN umzu-
setzen, brauchen wir einen nationalen 
Bildungspakt zwischen Bund, Ländern 
und Kommunen. Darin muss festgelegt 
werden, dass höhere Steuern für Rei-
che und Unternehmen erhoben werden 
und ein Teil dieses Geldes für Bildung 
zur Verfügung gestellt wird.

Die Bundestagswahl am 27. Septem-
ber ist deshalb auch eine wichtige Wei-
chenstellung dafür, ob in Zukunft mehr 
Geld für Bildung da sein wird oder 
nicht. DIE LINKE wird sich dafür ein-
setzen, dass das Thema im Bundestag 
stärker zur Sprache kommt als das bis-
lang der Fall ist.

Marc Mulia ist Lehrer am Elly-Heuss-
Knapp-Gymnasium in Duisburg-Marx-
loh. Er ist seit der Gründung der LINKEN 
im Jahr 2007 Mitglied des Bundesvor-
stands und dort zuständig für Bildungs-
politik. Bei einem guten Wahlergebnis in 
NRW wird er für DIE LINKE in den Bun-
destag kommen.

Bildungsreform ist nötig
M. Mulia: "Konkrete Vorschläge für mehr Gerechtigkeit"

von Marc Mulia

Bundestagskandidat im Wahlkreis 

Duisburg-Mitte/Süd/Rheinhausen 

auf Platz 12 der Landesliste NRW
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Mehr Geld für 
Bildung, nicht 
für Banken!

V
.i

.S
.d

.P
. 

D
ie

tm
a

r 
B

a
rt

s
c

h



September 09 Beilage des Kreisverband Duisburg zum Standpunkt 41

Paul Schäfer

Listenplatz 4, 60 Jahre, Soziologe, 

Bonn, seit 2005 verteidigungspoliti-

scher Sprecher Fraktion DIE LINKE

Wirtschafts- und finanzpolitische Kom-
petenz kommt auch von Sahra Wagen-
knecht, bis vor kurzem Abgeordnete 
des Europäischen Parlaments. Auch 
Wagenknecht plädiert in der Wirt-
schaftskrise für einen grundlegenden 
Kurswechsel: „Notwendig ist eine neue, 
andere Wirtschaftspolitik, die nicht auf 
Profite für Reiche und Konzerne setzt, 
sondern auf Umverteilung von oben 
nach unten, öffentliches Eigentum, Mit-
arbeiterbeteiligung und eine langfristi-
ge Sicherung von Arbeitsplätzen.“

Wir zahlen nicht für Eure 
Krise – und Eure Kriege!
Auf Platz 3 kandidiert Inge Höger. Die 
59-jährige Betriebswirtin aus Herford 
engagiert sich seit 2005 bereits im Ver-
teidigungsausschuss des Bundestages 
gegen Krieg. Gerade in Krisenzeiten sei 
eine starke LINKE notwendiger denn je: 
„Krieg und Sozialabbau sind zwei Sei-
ten einer Medaille. Die Rüstungsausga-
ben steigen ständig und ganz nebenbei 
wird mit Geldern aus dem Konjunktur-
paket die Bundeswehr noch besser für 
Kriegs- und Besatzungseinsätze ausge-
stattet. Dagegen fordere ich: „Wir zah-
len nicht für Eure Krise und nicht für 
Eure Kriege!“

Für eine offene, humane und 
solidarische Gesellschaft! 
Grundrechtsabbau stoppen!
Auch Militäreinsätze im Inland sind 
ein zentrales Thema der LINKEN. Ulla 
Jelpke, Journalistin und Sozialwissen-
schaftlerin, kämpft seit langem gegen 

die Militarisierung des Inneren, zuletzt 
als innenpolitische Sprecherin der LIN-
KEN im Bundestag. „Militäreinsätze 
im Inland werden seit langem gefor-
dert – wie immer in Krisenzeiten, und 
sie werden sich wieder gegen Linke 
und Werktätige richten. Migrantinnen 
und Migranten geraten verschärft in 
die Rolle von Sündenböcken. Neona-
zis agitieren mit scheinbar ‚volksnahen‘ 
Parolen, ihre Ansichten machen sich 
zunehmend in der sogenannten Mitte 
der Gesellschaft breit. Dagegen möch-
te ich klare linke Positionen stärken: 
Kein Grundrechteabbau, für eine huma-
ne Asyl- und Flüchtlingspolitik, für kon-
sequenten Antifaschismus, gegen die 
Militarisierung der Polizei!“

Sevim Dagdelen, 34, aktives Mitglied 
der DIDF und geborene Duisburgerin, 
kandidiert auf Platz 7 der Landesliste. 
Die bisherige integrations- und migra-
tionspolitische Sprecherin der Bundes-
tagsfraktion setzt sich seit langem für 
eine humane Flüchtlingspolitik ein und 
hat auch gegen den neoliberalen EU-
Vertrag von Lissabon geklagt: „Statt 
die Ursachen für Flucht und erzwunge-
ne Migration zu bekämpfen, werden die 
Menschen bekämpft. DIE LINKE steht 
für eine grundlegend neu ausgerich-
tete europäische Migrations-, Flücht-
lings- und Integrationspolitik. Eine, die 
sich nicht nach den Verwertungsinter-
essen des Kapitals richtet. Wir wollen 
eine Politik deren Maßstab der Mensch 
ist und die sich für die Verknüpfung von 
Menschen- und Arbeitnehmerrechten 
stark macht.“

Fortsetzung von Seite 1
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NRW im Bundestag
Konsequent für Frieden und soziale Gerechtigkeit!

Bundeswehr raus 
aus Afghanistan! 
DIE LINKE ist die einzige Partei, die 
sich konsequent gegen Krieg und für 
den Abzug der deutschen Soldaten 
aus Afghanistan einsetzt. Wir wollen 
abrüsten und das Geld in Konversion, 
in Entwicklungs- und Sozialprogramme 
investieren! Wir wollen Rüstungsexpor-
te stoppen!

Andrej Hunko

Listenplatz 6, 45, Drucker 

und Mediengestalter, Aachen

Armut stoppen!
Die Einführung eines gesetzlichen Min-
destlohns von 10 Euro sowie einer 
Grundsicherung, die den Namen ver-
dient, sind dafür unabdingbar. Gegen 
die Krise brauchen wir ein soziales Kon-
junkturprogramm, das die Gelder, die 
in den letzten Jahren in den Finanzsek-
tor geflossen sind, zu den Menschen  
zurück führt.

Niema Movassat

Listenplatz 8, 25, Jurist, Oberhausen

Für sozial gerechte 
Bildungspolitik!
Eine Schule für alle! Bildung kostenlos 
muss sein und Kinder müssen gemein-
sam lernen. Studiengebühren gehören 
abgeschafft. Es darf nicht sein, dass 
jedes Jahr Hunderttausende Jugend-
licher nach der Schule auf der Straße 
landen oder in Warteschleifen versau-
ern. Wir brauchen eine Ausbildungsum-
lage, die die Unternehmen verpflichtet 
auszubilden.

Ingrid Remmers

Listenplatz 9, 44, Sozialwissen-

schaftlerin, Bochum

In Würde leben können!
Ich kämpfe für eine Gesellschaft, in der 
es wirklich gerecht zugeht, in der jeder 
Mensch in Würde leben und sich frei 
entfalten kann. Ich will, dass die Men-
schen wieder von ihrer Arbeit leben 
können, Kinder nicht mehr hungrig zur 
Schule gehen und Mütter ohne schlech-
tes Gewissen bei gleichem Lohn arbei-
ten können.

Matthias W. Birkwald

Listenplatz 10, 47, Sozialwissen-

schaftler, Köln

Armut bekämpfen, 
Reichtum begrenzen!
Hartz IV zu überwinden bleibt eine 
Hauptaufgabe für mich: Für eine soli-
darische Bürgerversicherung, für ein 
gerechtes Steuerkonzept und gegen 
Niedriglöhne und Sozialdumping! Eine 
Gesellschaft, in der die einen im Cham-
pagner baden und die anderen ihr 
Essen in den Mülltonnen suchen, will 
ich nicht!

Mehr Informationen zu unseren 

KandidatInnen gibt es auch unter:

dielinke-nrw.de/reserveliste.html 



■ Kindertageseinrichtungen wie Kitas 
und Krippen sind oft die ersten Orte 
außerhalb der Familie, die Kinder 
besuchen. Kinder brauchen für  ihre 
Entwicklung vielfältige Anregungen, 
Spielmöglichkeiten und andere Kinder. 
Dies alles erhalten sie in Kitas, die als 
Familien begleitende Einrichtungen die 
soziale, emotionale, kognitive, sprach-
liche, musische und motorische Ent-
wicklung von Kindern fördern sollen 
mit dem Ziel einer freien Entfaltung der 
kindlichen Persönlichkeit.

Die Arbeit im Sozial- und Erzie-
hungsdienst darf nicht krank machen. 
Durch fehlende Mittel in diesen Berei-
chen stieg die Belastung der Mitarbei-
terInnen in den letzten Jahren ständig. 
Mit sinkendem Personal steigen die 
Anzahl der zu betreuenden Personen 
und damit auch die Anforderungen an 
die Beschäftigten. Oft können sie ihren 
eigenen fachlichen Ansprüchen nicht 
mehr gerecht werden  - auch das macht 
krank.

Der Tarifkonflikt in diesem Bereich 
war, ist und bleibt wichtig, weil er die 
Diskussion, wie viel uns die Erziehung 
und Betreuung von Kindern kosten soll, 
wieder auf die Tagesordnung gesetzt 
hat. Die Beschäftigten im Sozial- und 
Erziehungsdienst haben mehr verdient: 
Mehr Anerkennung, mehr Bezahlung, 
mehr Perspektiven.

Mogel- und Sparpackung 
Kinderbildungsgesetz (KiBiz)
Bei den ErzieherInnen trägt die schwarz-
gelbe Landesregierung mit dem neuen 
Kinderbildungsgesetz (KiBiz) erheblich 
zu einer Verschärfung der Rahmenbe-
dingungen in den Kitas bei. DIE LINKE.
NRW setzt sich für eine Rücknahme 
des KiBiz und perspektivisch für eine 
kostenlose Elementarbildung für alle 
Kinder auf qualitativ hohem Niveau 
ein. Für die Betreuung unserer Kleins-
ten sind eine bessere Entlohnung und 
Ausbildung sowie gute Arbeitsbedin-
gungen der ErzieherInnen besonders 

wichtig. Kinder brauchen gute Kitas 
sowie gesunde und gut ausgebildete 
ErzieherInnen.

DIE LINKE.NRW fordert 
darüber hinaus
Gleiche Chancen und einen Rechts-
anspruch auf Tagesbetreuung für alle 
Kinder von Anfang an. Dieser Rechtsan-
spruch muss unabhängig vom Erwerbs-
status der Eltern gelten. Dazu brauchen 
wir ein Ausbauprogramm und eine 
Finanzierung, zu der besonders Bund 
und Länder beitragen müssen.

Kindertagesbetreuung muss gebüh-
renfrei und für alle gleich zugänglich 
sein!
Kindertagesbetreuung gehört in 
öffentliche Hand! Wir brauchen 
ausreichend Kitaplätze in öffentli-
cher, kommunaler Trägerschaft und 
eine bessere Personal- und Mittel-
ausstattung in den Einrichtungen. 
Soziale Berufe verdienen mehr Aner-

kennung und Mitbestimmung für die 
Beschäftigten!
Das Betreuungsangebot für Unter-
dreijährige muss insbesondere in 
Kindertageseinrichtungen zügiger 
ausgebaut werden!

!nelhäw                rebmetpes .72 ma

www.linksjugend-solid-nrw.de
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■ Die Linksjugend [’solid] ist der 
Jugendverband der Partei DIE LIN-
KE. Mit insgesamt ca. 10.000 Mitglie-
dern handelt es sich um die drittgrößte 
Jugendorganisation einer im Bundes-
tag vertretenen Partei. In mehreren 
hundert Basisgruppen werden konkre-
te Aktionen vorbereitet und vor Ort 
durchgeführt. Auch politische Bildung, 
kulturelle Veranstaltung oder heiße Dis-
kussionen gehören zum alltäglichen 
Programm. Die Linksjugend [’solid] 
selbst beschreibt sich als „ein sozi-
alistischer, antifaschistischer, basis-
demokratischer und feministischer 
Jugendverband. Er greift in die gesell-
schaftlichen Verhältnisse ein und ist 
eine Plattform für antikapitalistische 
und selbstbestimmte Politik.“

Junge Menschen können hier selbst 
aktiv werden, selbst ihre Geschicke in 
die Hand nehmen und für gesellschaft-

liche Bewegung sorgen. Konkret steht 
natürlich das Jahr 2009 im Zeichen 
zahlreicher Wahlen. Hier ist der Jugend-
verband aktiv und erstellt bspw. wie in 
NRW, eigenes Jugendwahlkampfma-
terial. Dieses führt die eigene Positi-
on der Organisation aus – aber stellt 
gleichzeitig fest, dass nur DIE LINKE 
diese Positionen auch konsequent und 
ehrlich vertritt und ruft daher zur Wahl 
der Partei auf. Aber nicht nur Wahlen 
beherrschen die Aktivitäten der Links-
jugend 2009: Auch der Bildungsstreik, 
an dem sich im Juni 250.000 SchülerIn-
nen beteiligten, war Aktionsfeld für die 
Jugendorganisation. So wurden Streiks 
vor Ort aktiv begleitet und unterstützt. 
Und auch ein Sommercamp mit jeder 
Menge politischer Bildung fand dieses 
Jahr statt. Und dieses Jahr steht noch 
die „Aufmucken gegen Rechts“ Kam-
pagne an, bei der kostenlos CD’s an 
SchülerInnen verteilt werden. Mitma-
chen lohnt sich!

Kinder/Jugend
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Kitas ohne Gebühren
Mit einer besseren Entlohnung und Ausbildung für eine gute Erziehung

Linksjugend [’solid] rockt!
Eine Vorstellung des Jugendverbandes der Partei DIE LINKE

von Niema Movassat
Mitglied des Parteivorstandes 

DIE LINKE und Bundestagskandidat 
Platz 8
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 EHCERF NEUARF KITILOP EID NI
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Lesermeinung Ein Auszug. Von Klaus Rietz

■ (...) Wir sollen Lohnverzicht üben, mög-
lichst länger arbeiten, da sonst eine Ver-
lagerung der Arbeitsplätze droht. Häufig 
genug ist es früher oder später trotz Ent-
gegenkommens der Arbeitnehmerschaft  
doch passiert. (...) Trotz alle dem ist es 
für mich unstreitig die Aufgabe des Staa-
tes, die Folgen der Globalisierung für die 
Masse der Bürger abzufedern. Das kann 
beispielsweise durch mehr Investitionen 
in Ausbildung, Infrastruktur, Sozialsyste-
me etc. geschehen. Um diese Aufgaben 
zu stemmen benötigt der Staat Mehrein-
nahmen. Diese Mehreinnahmen sollten 

von denen kommen, die von der Globa-
lisierung am meisten profitieren. (...) In 
keinem anderen OECD-Land sind die tat-
sächlich gezahlten Körperschaftssteuern 
so niedrig wie in Deutschland! Lediglich 
die nominalen, die theoretischen Steu-
ersätze sind oft höher als im Ausland 
– aber die entsprechen eben nicht den 
gezahlten. Und doch genießen die Ver-
ursacher ein ungleich höheres Ansehen 
als unsere Hartz-IV-Empfänger, die um 
jeden Euro kämpfen müssen und der 
Möglichkeit beraubt werden, auf dem 
ersten Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. (...)



■ Das Kommunalwahlergebnis vom 
30.08.2009 könnte in Duisburg ein 
neues Kapitel aufschlagen. In Rat und 
Bezirksvertretungen ist die von der LIN-
KEN angestrebte Linksverschiebung 
– jedenfalls rein rechnerisch – einge-
treten. Für DIE LINKE ist es auch eine 
gute Grundlage für die Bundes- und 
Landtagswahlen. Ein Alarmsignal ist 
die historisch niedrige Wahlbeteiligung. 
Sie lag mit 45,7 % nochmals hinter den 
48 % in 2004. Frust und Entpolitisie-
rung sind auch in Duisburg unüberseh-
bar. Hier sind alle Duisburger Parteien 
gefordert.

OB bleibt – wie erwartet – mit 44,6 % 
Adolf Sauerland (CDU), Herausforderer 
Jürgen Brandt (SPD) liegt mit 38,21 % 
deutlich hinter ihm. Eine Stichwahl 
findet nicht mehr statt, weil sie von 
Schwarz-Gelb in NRW abgeschafft wur-
de. Brigitte Diesterhöft holte mit knapp 
5,6 % ein achtbares Ergebnis für DIE 
LINKE. Deutlich abgeschlagen Doris 
Janicki von den Grünen mit knapp 4,6 %. 
Im Rat sind Schwarz-Grün stark 
geschwächt. Sie kommen jetzt zusam-
men nur noch auf 31 Sitze. Die SPD hat 
prozentual etwas zugelegt und kommt 
auf rd. 39 % bzw. 29 Sitze im Rat. DIE 
LINKE ist mit knapp 7,7 % größter Wahl-
gewinner und steigert sich von 3 auf 6 
Ratsmandate. Sie ist jetzt in allen 7 
Stadtbezirken vertreten und erreicht 
in 4 BVs (Stadtmitte und nördlich der 
Ruhr) erstmals Fraktionsstatus. Sie 
kann durch das Ergebnis jetzt in den 
meisten Bezirken politisch mitmischen 
und Einfluss auf die Bürgermeister-
wahl nehmen. 5 verschiedene Klein-
gruppen blieben im 1 %-Bereich, ziehen 
allerdings mit je einem Mandat in den 
Rat ein. Rechtspopulistische Gruppen 
und Neonazis hatten in Duisburg keine 
Chance. In Meiderich-Beeck ist der Ein-

zug der NPD in die Bezirksvertretung 
erfreulicherweise gescheitert.

Der Rat der Stadt Duisburg hat nach 
der Gemeindeordnung NRW 74 Man-
date. In den meisten Fällen hat auch 
der OB Stimmrecht, das wäre dann die 
75. Stimme. Schon in der Wahlperiode 
2004 – 2009 gab es keine fest gefüg-
ten Mehrheiten mehr. Das hat die kom-
munale Demokratie deutlich belebt. 
„Durchziehen“ war in vielen Fällen 
nicht mehr möglich. Es gab aber auch 
neue, lagerübergreifende Mehrheiten, 
etwa zwischen CDU, Grünen und LIN-
KEN. Dies galt insbesondere bei der 
Stadtentwicklung, wo sich die SPD in 
der Wahlperiode 1999 – 2004 völlig 
verrannt hatte. Schwarz-Grün stützte 
sich aber bei kontroversen Themen oft 
auf den rechten Rand, um hauchdünne 
Mehrheiten zu erreichen.

Auch das Ergebnis vom 30.08.09 
bringt keine festgefügten Mehrheiten 
mehr unter Führung einer Partei. Rein 
rechnerisch wären 3 verschiedene 
Kombinationen möglich:

Die deutlichste (rechnerische) Mehr-
heit würde sich aus einem Zusam-

mengehen von SPD und CDU ergeben 
(zusammen 54 Sitze). Dass die beiden 
größten Parteien bei allen Vorbehalten 
und gewisser Meinungsverschiedenhei-
ten dazu grundsätzlich imstande sind, 
zeigen viele Beispiele bis hin zur aktu-
ellen Konstellation in der Bundesregie-
rung als große Koalition. Beide dürften 
aber daran in Duisburg derzeit kaum ein 
Interesse haben. Hauchdünne Mehrhei-
ten wären aus einer Kombination CDU 
– Grüne – FDP (zusammen 34) mit wei-
teren 3 oder 4 Stimmen von Einzelman-
daten und der Stimme des OB möglich. 
Ob allerdings die FDP mit den Grünen 
zusammen gehen will, ist äußerst frag-
lich. Die politischen Differenzen sind in 
vielen zentralen Fragen groß. DIE LIN-
KE ist grundsätzlich bereit, in Rat und 
Bezirken mit allen demokratischen Par-
teien zu verhandeln. Eine klare Mehr-
heit wäre rechnerisch auch aus SPD, 
Grünen und LINKEN (zusammen 41 Sit-
ze) möglich. DIE LINKE wird sich aber 
nur auf Kooperationen einlassen, wenn 
die politische Ausrichtung und die 
Inhalte stimmen – d.h. eine politische 
Linksverschiebung im Rat eintritt.

DIE LINKE ist eine Programmpar-
tei. Sie wird nicht um des „Regierens“ 
willen als Mehrheitsbeschafferin auf-
treten. Unser Wählerauftrag lautet vor 
allem: Ein neues Kapitel in der kom-
munalen Sozialpolitik aufschlagen, die 
öffentlichen Unternehmen und Dienst-
leistungen erhalten und ausbauen, 
Entscheidungsprozesse demokrati-
sieren und die Beteiligung aller Stadt-
bewohnerInnen zu organisieren, die 
besondere Benachteiligung der Ein-
wanderungsbevölkerung bekämpfen, 
den begonnenen Prozess einer moder-
nen Stadtgestaltung weiter zu trei-
ben, die Umwelt zu sanieren und die 
kommunale Entschuldung von Bund 
und Land einzufordern, die Bildungs-
situation vom Kindergarten bis zur 
Universität zu verbessern, kostenlose 
Kinderbetreuung durchzusetzen und 
die Gleichstellung von Frauen in allen 
gesellschaftlichen Bereichen zu ver-
wirklichen. 

Daran werden wir die anderen 
Parteien messen. Die anstehenden 
Verhandlungen werden sicherlich 
spannend.
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DU-Mitte
Kreisverband Duisburg
Mülheimer Str. 57

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

Telefon: 02 03 / 8 05 63 87

Duisburg-Hochfeld
Ratsfraktion Duisburg
Gravelottestr. 28

Jeden Mittwoch von 10–14 Uhr

Und nach Vereinbarung.

Telefon: 02 03 / 9 30 86 92

Sozialberatung für 
Erwerbslose und Arbeitnehmer

www.dielinke-duisburg.de

DIE LINKE Duisburg 
gewinnt deutlich hinzu  

Neues Kapitel in der Kommunalpolitik möglich!

12.09.09, 19.00 Uhr
Ursachen der Finanzmarktkrise. 
Diskussionsveranstaltung mit 
Lucas Zeise (Kolumnist der 
Financial Times Deutschland). 
Internationales Zentrum, Duisburg-
Innenhafen, Veranstalter: 
Duisburger Netzwerk gegen Rechts

20.09.09, 17.00 Uhr
Wahlkundgebung MdB Hüseyin 
Aydin + Konzert mit Haluk 
Levent und Ruth and the boys. 
Altmarkt, Duisburg-Hamborn

23.09.09, 16.00 Uhr
Zentrale Wahlkundgebung mit 
Gregor Gysi, MdB Hüseyin 
Aydin, Marc Mulia, MdB Ulla 
Lötzer. Kuhtor Höhe Sonnenwall/
Königstrasse, Duisburg-Innenstadt

10.10.09
Jahreshauptversammlung 
der LINKEN Kreisverband 
Duisburg. Mit Wahlen des neuen 
Kreisvorstands. Haus Kontakt, 
Scharnhorststr. 32, Duisburg-
Kaßlerfeld

Termine

von Hermann Dierkes
Fraktionsvorsitzender der LINKEN 

im Rat der Stadt

Horst-Werner Rook
Pressesprecher des Kreisverbands DIE LINKE

Das vorläufige Endergebnis der Ratswahl 2009 in Duisburg und Vergleich mit der Ratswahl 2004

Ergebnis
Veränderung Ratssitze 

2009Ratswahl 2009 Ratswahl 2004

absolut % absolut % absolut %-Punkte

Wahlberechtigte 368.269 100 372.337 100 -4.068 –

Wähler 168.140 45,7 178.741 48 -10.601 -2,3

davon Briefwähler 34.741 20,7 27.041 15,1 7.700 5,6

gültige Stimmen 165.136 100 175.076 100 -9.940 –

davon SPD 64.429 39,0 66.442 38,0 -2.013 1,0 29

CDU 55.364 33,5 63.068 36,0 -7.704 -2,5 25

GRÜNE 13.914 8,4 17.340 9,9 -3.426 -1,5 6

LINKE 12.674 7,7 9.188 5,2 3.486 2,5 6

FDP 7.160 4,3 7.643 4,4 -483 -0,1 3

AMP 617 0,4 2.766 1,6 -2.149 -1,2 –

DAL 1.968 1,2 931 0,5 1.037 0,7 1

BL 2.251 1,4 – – 2.251 1,4 1

FW-BU 1.788 1,1 – – 1.788 1,1 1

SGU 1.927 1,2 – – 1.927 1,2 1

Sonstige* 3.044 1,9 7.698 3,8 -4.654 -2,0 –

* 2009: KUR, ZENTRUM, JUDU / 2004: REP, PBP, NPD, KUR
Quelle: Stadt Duisburg, Amt für Statistik, Stadtforschung und Europaangelegenheiten


