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Proteste gegen Haushaltskürzungen

Hartz IV: Verfassungsgerichtsurteil bringt wenig Hoffnung

Am 9. Mai DIE LINKE wählen

Neues aus den Stadtbezirken
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Duisburg stellt sich quer

Am 27./28.3. wollen NPD und 
Pro NRW gegen die Merkez-Mo-
schee in Duisburg-Marxloh mar-
schieren. Mehr zu den geplanten 
Blockaden auf Seiten 2 und 10

Kommunalhaushalt 2010: 

Neue Ratsmehrheit weist 
Sparschweinereien zurück
Vertretbare Einsparungen akzeptiert – Forderung nach kommunaler 
Entschuldung durch Bund und Land bleibt weiter aktuell 

Nach heftigen Protesten vieler Betroffener hat sich im Rat eine neue „Haushaltsmehrheit“ aus SPD, LINKEN und Grünen 
gefunden und gegen den Entwurf von CDU und Oberbürgermeister eine Alternative vorgelegt. Zwar wurde ebenfalls ein Paket 
in Höhe von 162 Mio. Euro bis 2013 geschnürt, mit dem der überschuldete Kommunalhaushalt entlastet werden soll. Aber 
es ist anders zusammengesetzt als das von OB und CDU:

■ Kein Kahlschlag und keine Brechstange in den soziokulturellen Bereichen. Knapp 18 Mio. Euro an vorgesehenen 
Kürzungen/Verschlechterungen werden verhindert.

■ Nur geringe neue Belastungen für die Mehrheit der EinwohnerInnen
■ Mehr Belastungen für diejenigen, die diese tragen können (v. a. durch Gewerbesteuererhöhung)
■ Keine weiteren Privatisierungen in zentralen Bereichen
■ Sinnvolle und vertretbare Einsparungen in der Verwaltung, beim Personal, bei den politischen Gremien usw.

Auf eine Erhöhung der Grundsteuer B wurde verzichtet, weil diese auf die Mieten durchschlagen würde. Mehr auf Seite 3

DIE LINKE: Original sozial – 
konsequent solidarisch

■ Der letzte Armutsbericht der Lan-
desregierung NRW zeigt deutlich, dass 
die Armen in NRW immer ärmer und 
die Reichen noch reicher werden. Zwei 
Drittel aller Vermögen gehören in NRW 
einem Fünftel aller Haushalte. Die 
reichsten 5 Prozent davon kontrollie-
ren allein 30 Prozent des Gesamtver-
mögens, während rund drei Millionen 
Menschen in Armut leben und über 
500.000 Kinder in NRW unter Hartz IV-
Bedingungen aufwachsen. Jedes 4. Kind 
in NRW gilt als arm. Hartz IV und Armut 
trotz Arbeit – weil ohne Mindestlohn – 
darf den Menschen in NRW nicht weiter 

zugemutet werden. Gleichzeitig betreibt 
die CDU/FDP Landesregierung eine Bil-
dungspolitik, die Kinder aus einkom-
mensschwachen Familien benachteiligt 
und ausgrenzt. Die CDU-FDP-Energiepo-
litik ist durch Lobbyarbeit von RWE und 
E.ON beeinflusst, öffentliches Eigentum 
aus dem Bereich der Daseinsvorsorge 
wird an den Meistbietenden verscher-
belt. Diesem neoliberalen Mainstream 
folgen auch SPD und Grüne und sind 
deshalb keine Alternative.

Im Gegensatz dazu setzt sich DIE 
LINKE für einen radikalen wirtschafts-
politischen Kurswechsel in NRW ein. 

Für eine Politik, die original sozial und 
konsequent solidarisch ist, in der nicht 
die Profite der Konzerne, sondern die 
Menschen an erster Stelle stehen. Die 
Kosten der Krise dürfen nicht auf die 
Beschäftigten, die Erwerbslosen und 
RentnerInnen abgewälzt werden. Mit 
ihrem kürzlich beschlossenen Zukunfts-
investitions- und Dringlichkeitspro-
gramm zeigt DIE LINKE realistische 
Alternativen auf. Mehr dazu auf den 
Innenseiten 8 und 9, wo sich u. a. auch 
die vier Duisburger DirektkandidatIn-
nen der LINKEN zur Landtagswahl vor-
stellen.

Stimmen über
Kommunen in Not 

■ Ich gratulieren der Stadt (Wup-
pertal) zu dem Mut, das Theater zu 
schließen. Jürgen Büssow, Regie-
rungspräsident in Düsseldorf

■ Die Tatsache, dass wir Lokalpo-
litiker nichts mehr selbst gestalten 
können, führt zu einem dramati-
schen Imageverlust des demokra-
tischen Systems. Johannes Slawig, 
Stadtkämmerer von Wuppertal

■ Von diesen Städten wird bleiben:
Der durch sie hindurchging
Der Wind.
Bertolt Brecht
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■ Im Unterschied zu randalierenden 
Neonazis kommt Pro NRW in Schlips 
und Kragen. Sie machen sich Unbe-
hagen und Existenzängste zunutze, 
richten sie aber nicht gegen die Verur-
sacher, sondern kanalisieren sie in ras-
sistische Hetze. 

Pro NRW fischt am rechten Rand der 
Parteien und will in den Landtag. Diese 
politischen Brandstifter und Undemo-
kraten müssen in die Schranken gewie-
sen werden! 

NPD, DVU, Republikaner konnten 
bisher in Westdeutschland nicht viel 
bestellen. Der NPD haftet ein Altnazi-
Geruch an und die Partei ist praktisch 

pleite, nachdem sie wegen ergaunerter 
Wahlkampfkostenerstattung empfind-
liche Strafen zahlen musste, die REP 
steht kurz vor ihrer Selbstauflösung und 
die DVU hat nach einigen Wahlerfolgen 
durch unsaubere Geschäfte und inter-
nen Streit von sich Reden gemacht.

Doch bei Pro NRW tauchen die alt-
bekannten Gestalten wieder auf: Der 
Landesvorsitzende von Pro NRW, Mar-
kus Beisicht, kommt wie auch der Bun-
desvorsitzende Manfred Rouhs aus der 
rechtsradikalen „Liga für Volk und Hei-
mat“; Rouhs war außerdem NPD-Mit-
glied. Landtagskandidat Tobias Nass 
trat letztes Mal noch für die NPD an. 

Der Bau der Großmoschee in Köln-
Ehrenfeld war für „Pro KÖLN“ – die 
Kerntruppe von Pro NRW – der Auftakt 
für eine anti-islamische Hetzkampag-
ne. Obwohl sich Zehntausende im Sep-
tember 2008 und im Mai 2009 „quer 
stellten“ und deutlich machten, dass 
rechte Hetze unerwünscht ist, gelang 
Pro KÖLN bei den letzten Kommunal-
wahlen im August 2009 der Einzug in 
den Stadtrat mit 5 Mandaten (5,36 %) 
und auch in einigen weiteren Orten. 
Dort strotzen sie allerdings vor Inkom-
petenz. Diese „Erfolgstaktik“ will Pro 
NRW ebenfalls anwenden. 

Als Bürgerbewegung getarnt, 
machen sie vor allem durch pauschale 
Verurteilung des Islam von sich reden. 
Sie sammeln Unterschriften gegen den 
Bau von Moscheen, schüren Ängste vor 
angeblicher Überfremdung und gegen 
Integration. 

Die Unterschriftensammlungen ha-
ben vor allem den Zweck, an Adres-
sen zu kommen. Viele BürgerInnen, die 
leichtsinnigerweise „nur“ gegen einen 
Moscheebau unterschrieben hatten, 
wunderten sich anschließend über Pro-
pagandapost. 

Pro NRW greift scheinbar soziale 
Themen auf und biegt sie um in aus-
grenzende, rassistische Hetze. Nicht 
die neoliberale Umverteilungs- und 
Krisenpolitik ist für sie Ursache für 
Niedriglöhne, Arbeitslosigkeit und Lehr-
stellenmangel, sondern die Einwan-

derung von Menschen muslimischen 
Glaubens. Ganz besonders perfide wird 
„Islam“ mit „islamistisch“ und „terroris-
tisch“ gleichgesetzt. 

Dabei kann Pro NRW sich auch 
noch beim Vokabular der etablierten 
Parteien bedienen. Nach dem Schwei-
zer Referendum für ein Minarettverbot 
greift Pro NRW diesen „Erfolg“ auf. Das 
Emblem dieser Kampagne, eine von 
Minaretten wie Raketen durchbohrte 
Nationalflagge, davor eine verschleier-
te Frau, ist direkt von der rechtspopu-
listischen SVP importiert. Ebenso das 
Logo der „Ausländer raus“-Kampagne: 
Weiße Schafe, die ein Schwarzes über 
die Grenze treten, ebenfalls aus der 
Schweiz importiert. 

Pro NRW rühmt sich nicht nur der 
Unterstützung aus der Schweiz, sie sind 
europaweit mit rechtsextremen Partei-
en verbandelt. Vom belgischen Vlaams 
Belang über die britische National Par-
ty, der französischen Front Nacional, 
der italienischen Lega Nord sowie unga-
rischen, tschechischen und skandinavi-
schen Nazis. Finanziell unterstützt wird 
Pro NRW vom deutsch-schwedischen 
rechtsextremen Multimillionär Patrik 
Brinkmann, der auch schon die NPD 
finanziell unterstützte.

Anna Conrads

Nicht unbedingt legal – aber legitim!?  
Überlegungen zum zivilen Ungehorsam

■ In Dresden verhinderten am 13. Februar BürgerInnen gemeinsam mit 
Parteien, Gewerkschaften, Kirchen und antifaschistischen Gruppen den 
größten geplanten Aufmarsch von NeofaschistInnen in Europa: Durch fried-
liche Sitzblockaden! Eine große Diskussion brach los, über die Rechtmäßig-
keit, einige der gewaltfreien Blockierer erhielten Strafanzeigen. 

Auch in Duisburg sind Menschen sich unsicher, ob sie sich am 27./28.3. 
in Marxloh an solchen Aktionen beteiligen sollen. Fakt ist: Seit Jahren weh-
ren sich BürgerInnen gegen die rechten Aufmärsche – verhindern können 
sie sie meist nicht. Es ist gegenwärtig legal, dass neofaschistische Grup-
pen und Parteien Demonstrationen durchführen, aber es ist nach Meinung 
vieler Menschen nicht legitim, weil sie damit ihre menschenfeindlichen 
Absichten in die Öffentlichkeit tragen und für sie werben. 

Ziviler Ungehorsam ist ein Mittel des Protests gegen eine Gefahr, der der 
Rechtsstaat und seine Institutionen Polizei und Justiz die gebührende 
Aufmerksamkeit verweigern und die die Allgemeinheit und ihre Lebens-
grundsätze bedroht. Das führt in einen Konflikt zwischen dem, was als im 
Wortsinne legal ist, weil es durch Gesetz geregelt ist – und dem was legitim 
ist, weil es in einem weitergehenden Sinn der Wahrung der Menschenwürde 
dient.

Gewaltfreie Sitzblockaden sind nach dem Gesetz nicht legal, DIE LIN-
KE sieht sie aufgrund ihres Zieles und ihrer Intention als legitim an. Was 
also zunächst Regelverletzung und Ordnungswidrigkeit ist, soll die Politik, 
den Gesetzgeber und seine Institutionen aufmerksam dafür machen, dass 
gesellschaftliche Vorgänge wie die Erstarkung des Rassismus und Neofa-
schismus größere Beachtung und entschiedenere Verurteilung erfordern. 
Sofern das gelingt, ist der zivile Ungehorsam der Bürger eine Form des 
aktiven Verfassungsschutzes. BürgerInnen beweisen Zivilcourage, wenn sie 
sich zu diesem Schritt überwinden und damit gemeinsam und solidarisch 
ein deutliches Zeichen gegen die menschenverachtenden Ideologien von 
Rechts zeigen.

Hermann Dierkes

Religionsfreiheit

■ Unterdrückung von Religionen ist in Europa Erbe von machtpolitischen 
Absolutheitsansprüchen und des Kolonialismus. Dieses Erbe ist bei uns bis 
heute spürbar, obwohl demokratische Verfassungen überall die Religions-
freiheit garantieren. Dazu gehört auch der Bau von Kirchen und Moscheen. 
Vor allem muslimische Einwanderer haben heute unter Ausgrenzung und 
Rassismus zu leiden. 

Rechtspopulisten und Neonazis spitzen Vorurteile gegen den Islam zu. Dass 
ausgerechnet diese Verächter aller christlichen Werte der Bergpredigt mit 
mittelalterlichen Parolen kommen wie „Abendland in Christenhand“ zeigt, 
wie vorgeschoben ihr angebliches Christentum ist. Diesen Rassisten geht 
es um die Schaffung von Sündenböcken für alle Übel dieser Welt. Aber 
auch die verbreitete Meinung, Muslime müssten von reaktionären Kreisen 
befreit werden, man müsse ihnen die persönlichen Freiheiten eines aufge-
schlossenen Landes bringen, ist problematisch, sobald sie herabsetzend 
und repressiv daher kommt. 

Jede mit Gewalt aufgezwungene „Beglückung“ ist Unterdrückung, und sie 
kann von denen, die ihr unterworfen sind, auch nur so wahrgenommen 
werden. Deshalb muss für alle demokratischen Kräfte gelten: Jeder und 
jede muss in seinem/ihrem religiösen Glauben respektiert werden und die 
Staatsgewalt darf ihre Nase nicht hineinstecken. Das bedeutet im Gegen-
zug das Recht, sich mit religiösen Praktiken demokratisch auseinanderset-
zen zu können. Die Frage von Glauben/Nichtglauben ist eine rein private 
Angelegenheit wie die Sexualität oder das Kinderkriegen. 

Erst wenn alle das Recht haben, auch in Fragen der Religion selber zu 
bestimmen, kann religiöser Zwang in den Glaubensgemeinschaften wirk-
sam bekämpft werden. Wird z. B. das Recht verweigert, ein Kopftuch zu 
tragen, kommt es zum Paradox, dass all jene, für die es ein unverzichtba-
rer Glaubensartikel ist, sich legitimiert sehen, das Tragen des Kopftuches 
zu erzwingen. Es passiert also genau das, wovor bereits Friedrich Engels 
bereits warnte: „Verfolgungen sind das beste Mittel, um missliebige Über-
zeugungen zu fördern“.

Antifaschismus

Pro NRW: Rattenfänger 
im bürgerlichen Gewand
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von Charlotte Weyers
Sprecherin des 

OV DIE LINKE Hamborn

Welche Türme machen Ihnen Angst?
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■ Der von OB Sauerland vorgelegte 
Haushaltsentwurf und das Haushalts-
sicherungskonzept (HSK) sahen mas-
sive Einschnitte bei Kultur, Bildung, 
Sozialem, Jugend und Sport vor. Viele 
Betroffene, ihre Verbände, Vereine und 
Institutionen haben wochenlang dage-
gen mobil gemacht und öffentlich pro-
testiert. 

DIE LINKE und ihre Mandatsträge-
rInnen in Rat und Bezirksvertretungen 
haben sie vollauf unterstützt. In langen 
Verhandlungen zwischen SPD, LINKEN 
und Grünen konnte schließlich eine 
alternative Haushaltssatzung erarbei-
tet werden. 

Die Gesamtfraktionen aller drei Par-
teien haben dieser am 17. März zuge-
stimmt. Bereits am 10. März hatte die 
Mitgliederversammlung der LINKEN 
einen positiven Grundsatzbeschluss 
gefasst. Damit haben OB Sauerland, 
die CDU und ihr zersplitterter Anhang 
im Rat die Rechnung ohne den 
Wirt gemacht.*

Andere Eckpunkte
Im Rahmen der mittelfristigen 
Finanzplanung und des zu erstel-
lenden Haushaltssicherungskon-
zepts (HSK) soll der Haushalt bis 
2013 um knapp 162 Mio. Euro 
besser dastehen als heute. Ziel 
ist, die Überschuldung Duisburgs 
und die enorme Zinslast anzuge-
hen und wieder einen jahresbezo-
genen Ausgleich zu erreichen. Die 
Ratsmehrheit aus SPD, LINKEN 
und Grünen will dies, wie gesagt, 
erreichen durch:

- Sinnvolle und vertretbare Einspa-
rungen in der Verwaltungsorga-
nisation und bei den politischen 
Gremien.

- Verbesserte Einnahmen. Hier die 
wichtigsten: Erhöhung des Gewer-
besteuerhebesatzes um 20 auf 490 
Punkte; verbesserte interkommuna-
le Zusammenarbeit; Einführung einer 
Kulturtaxe auf Hotelübernachtun-
gen von 3 Euro; weitere Geschwin-
digkeitskontrollen; Vermietung von 
städtischen Dachflächen für Solaran-
lagen.

- Moderate Erhöhung der Eintrittsprei-
se und Benutzergebühren in einigen 
Kultur- und Sporteinrichtungen.

- Einen Stellenplan und eine Perso-
nalpolitik, die arbeitsmarktwirk-
sam bleibt, Ausbildungsquoten und 
Übernahmen von Auszubildenden 
sicherstellt und auch aus Sicht der 
Personalvertretung verlässlich und 
kalkulierbar bleibt.

- Weitere Privatisierungen wie z. B. 
beim Klinikum wird es nicht geben.

- Anmahnung zugesagter, aber ausge-
bliebener Finanzbeteiligung des Bun-
des bei gesetzlichen Pflichtaufgaben 
(wie Kosten der Unterkunft für Hartz 
IV-Empfänger, KiTas, Solidarfonds 
Deutsche Einheit usw.). Diese Posten 
werden demonstrativ in das HSK ein-
gestellt.

Hintergrund
Duisburg kann seit 1994 keinen ausge-
glichenen Haushalt mehr vorlegen. Die 
Haushaltssicherungskonzepte im Rah-
men der mittelfristigen Finanzplanung 
haben sich immer wieder als Maku-
latur erwiesen, obwohl ein Kürzungs-
paket dem nächsten folgte. Seit 2001 
herrscht Nothaushaltsrecht mit harten 
Auflagen der Kommunalaufsicht. Ende 
2008 drohte diese weitere 

harte Einschränkungen an. 
Die auf ganze 20 Mio. Euro festgesetz-
te Kreditlinie für Investitionen wurde 
auf Null gesetzt. Alle wichtigen Ausga-
ben müssen von der Kommunalaufsicht 
genehmigt werden. Der Personalwirt-
schaft wurden ganz kurze Zügel ange-
legt. 

Zwar hatten die Jahre der Wirtschafts-
konjunktur deutlich höhere Gewerbe-
steuereinnahmen gebracht, aber Ende 
2008 und 2009 brachen diese um über 
56 % ein (im Bundesdurchschnitt rd. 
20 %). Die Ablösung der Haushaltska-
meralistik und die Einführung des Neu-
en Kommunalen Finanzmanagements 
(NKF) spitzten schließlich, zusammen 
mit den Lasten aus einer verfehlten 
Bundes- und Landespolitik, die kommu-
nale Finanzkrise zu. 

Duisburg hat sein Eigenkapital inzwi-
schen aufgezehrt und ist bilanztech-

nisch überschuldet. Praktisch gehört 
das städtische Eigentum den Banken. 
Die Kassenkredite zur Sicherung der 
laufenden Ausgaben – der Überzie-
hungskredit der Kommune – wurden 
bereits im Januar vom Rat um 400 Mio. 
auf 2,1 Mrd. Euro heraufgesetzt. 

Dies ist eine Größenordnung, die 
nicht nur die enormen Zinslasten wei-
ter steigert. Sie wird unkalkulierbar in 
dem Maße, wie Zinserhöhungen die 
Verschuldung explodieren lassen kön-
nen. Bereits heute liegt die Zinslast bei 
fast 100 Mio. Euro pro Jahr. Sie soll bis 
2013 auf 124 Mio. ansteigen. 

Duisburg steht mit seiner Ver- und 
Überschuldung nicht allein. Innerhalb 
weniger Jahre wird damit gerechnet, 
dass bis zu 15 NRW-Städte v. a. im 
Ruhrgebiet sich überschuldet haben.  
40 % der extrem hohen Kassenkredite 
konzentrieren sich auf NRW. Nach dem 

kommu-
nalen Haushaltsrecht NRW darf sich 
eine Kommune nicht überschulden. 
Weitere harte Auflagen höhlen aber 
ihre von der Verfassung garantierte 
kommunale Selbstbestimmung bis zur 
Unkenntlichkeit aus. 

Wichtige öffentliche Leistungen für 
die Masse der EinwohnerInnen werden 
landauf landab unter dem Stichwort 
„freiwillige Leistungen“ immer weiter 
infrage gestellt, zusammengekürzt und 
gestrichen. 

Weitere Privatisierung von Kommu-
nalbesitz erscheint oft als einziger Aus-
weg. Dies lehnen wir prinzipiell ab. Die 
Masse der örtlichen Schulden ist nicht 
„hausgemacht“, sondern ist Ergebnis 
jahrzehntelanger gravierender Unter-
finanzierung der von Bund und Land 
auferlegten gesetzlichen Aufgaben, vor 
allem im Sozialbereich. Hinzu kommen 
eine ungerechte Beteiligung an den 

Kosten der deutschen Einheit – die auf-
grund überhöhter Abrechnung durch 
das Land zusätzlich um ca. 1,2 Mrd. 
Euro zu Lasten der Kommunen ausfiel 
– und die vom Bund erhöhte Gewerbe-
steuerumlage. 

Außerdem drückt eine Steuergesetz-
gebung, die die Umverteilung von unten 
nach oben systematisch gefördert hat 
und sich kommunalfeindlich auswirkt. 

Eine der wichtigsten Einnahmequel-
len der Kommunen, die Gewerbesteu-
er, ist extrem konjunkturabhängig. DIE 
LINKE fordert traditionell eine Neuord-
nung der Staatsfinanzen, insbesondere 
zugunsten der Kommunen. Wir fordern 
die Durchsetzung des Konnexitätsprin-
zips bei der Durchführung gesetzli-
cher Aufgaben. Motto: Wer die Musik 
bestellt, bezahlt sie auch.

Dazu soll die Stadt Duisburg allein 
bzw. zusammen mit weiteren Kom-

munen eine Verfassungsklage 
anstrengen. Wir brauchen außer-
dem dringend einen Entschul-
dungsfonds durch Bund und 
Land für die Kommunen, die über-
schuldet sind bzw. denen Über-
schuldung droht. Dabei geht es 
insbesondere um die Altschulden. 

DIE LINKE fordert demonst-
rativ die Einführung einer Millio-
närssteuer, die allein Duisburg 
240 Mio. Euro pro Jahr an zusätz-
lichen Einnahmen bringen würde. 
Sollten sich Bund und Land wei-
terhin der nachhaltigen Entlas-
tung der Kommunen verweigern, 
plädieren wir dafür, Überweisun-
gen an Bund bzw. Land demons-
trativ zurück zu halten und für 
eine gemeinsame Vorgehens-
weise im Rahmen des regiona-
len Bündnisses „Raus aus den 
Schulden“ zu werben. 

Wir wollen eine verfassungsrecht-
lich stärkere Stellung der kommunalen 
Ebene gegenüber Bund und Ländern 
sowie eine Reform der Kommunalauf-
sicht. Diese darf sich nicht länger als 
einseitiger Hebel gegen die Kommunen 
verstehen, um verfehlte zentralstaatli-
che Politik durch zu setzen.

Mit der alternativen Haushaltssat-
zung von Duisburg haben wir erneut 
unsere Bereitschaft gezeigt: DIE LIN-
KE ist bereit, Verantwortung zu über-
nehmen. Allerdings ist ein sinnloses 
Kürzungs-, Streichungs- und Schlie-
ßungskonzept zu Lasten der Mehr-
heit der Bevölkerung mit uns nicht zu 
machen. Jetzt sind andere am Zuge! 
Die Landtagswahlen am 9. Mai können 
dafür die Weichen stellen.

* Bei Redaktionsschluss lag das 
Abstimmungsergebnis der Ratssitzung 
vom 22. März noch nicht vor.

Neue Ratsmehrheit weist 
Sparschweinereien zurück  

Vertretbare Einsparungen akzeptiert – Forderung nach kommunaler Entschuldung 
durch Bund und Land bleibt weiter aktuell 
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■ Mehrere Hundert Kommunalvertre-
ter nahmen am 19. Februar in Essen an 
einer Konferenz teil, zu der das Akti-
onsbündnis „Raus aus den Schulden“ 
aufgerufen hatte. Das Bündnis aus bis-
her 19 hoch verschuldeten Städten des 
Ruhrgebiets und des Bergischen Lan-
des agiert bereits seit 2001 und hat 
bereits 4 Memoranden vorgelegt, mit 
denen Wege aus der kommunalen Haus-
haltsmisere aufgezeigt wurden. Neben 
etlichen Wissenschaftlern und kom-
munalen Spit-
zenvertretern 
waren u. a. 
auch Landes-
f inanzminis-
ter Linsen und 
Regierungs-
präsident Büs-
sow auf der 
Redner l i s te . 
Linsen verwies 
auf die Verant-
wortung der 
Bundesregie-
rung. Auf der 
Essener Tagung 
wurde eine 
Entschließung 
v e r a b s c h i e -
det, deren For-
derungsteil wir 
w iedergeben . 
Die Entschlie-
ßung des parteiübergreifenden Bünd-
nisses trägt Kompromisscharakter. DIE 
LINKE ist für ein Entschuldungspro-
gramm der kommunalen Ebene durch 
Bund und Länder und für sinnvolle Kos-
tensenkungen. Aber wir lehnen weitere 
Streichkonzerte bei Soziales, Bildung, 
Kultur, Jugend, Sport usw. zu Lasten 
der BürgerInnen ab (im Entschließungs-
text: „keine Tabus hinsichtlich aller Auf-
gaben und Organisationsstrukturen“).

„(...) Die Städte des Ruhrgebiets und 
des Bergischen Landes wollen mit dem 

Aktionsbündnis „Raus aus den Schul-
den“ konkrete Schritte zur Lösung der 
Probleme gehen. Mit dem „Essener Sig-
nal“ setzt das Aktionsbündnis ein wei-
teres Zeichen auf diesem Weg. Es ist 

- Hilferuf zur Entschuldung: Gemein-
sam mit den Kommunen sollen 
Landtag und Landesregierung einen 
Entschuldungsfonds einrichten. Die-
ser soll in einem Zeitraum von 10 
Jahren zu einem weitge-

henden Abbau der Kassenkredite füh-
ren. Der Entschuldungsfonds besteht 
aus einer Zins- und einer Tilgungs-
hilfe. Ein wirksamer Entschuldungs-
fonds benötigt einen Landesbeitrag 
von mindestens 800 Millionen Euro 
pro Jahr als Grundstock.

- Eigenverpflichtung zur Fortführung 
der Konsolidierungsmaßnahmen: Eine 
Hilfe zur Entschuldung der Städte und 
Gemeinden kann nicht ohne Gegen-
leistung gewährt werden. Die Kom-
munen selbst werden alle Potenziale, 
die zur Kostensenkung beitragen kön-

nen, prüfen und, wenn verantwort-
bar, nutzen. Hierbei darf es keine 
Tabus hinsichtlich aller Aufgaben, der 
Organisationsstrukturen oder lokaler 
Empfindlichkeiten bei der Entwick-
lung interkommunaler Kooperationen 
geben.

- Forderung eines Abbaus der struktu-
rellen Unterfinanzierung im Gemein-
definanzierungssystem: Insbesondere 

im Sozialbe-
reich erdrücken 
die steigen-
den Ausgaben 
die kommuna-
len Haushal-
te. Hier gilt 
es, kurzfris-
tig Entlastung 
zu schaffen. 
A n g e s i c h t s  
d a u e r h a f t 
knapper Fi-
n a n z m i t t e l 
sind Land, 
Bund und die 
Europäische 
Union aber 
auch auf-
ge fo rde r t , 
generell die 
pfl ichtigen 

A u f g a b e n - 
und Standardvorgaben für kommu-
nales Handeln auszusetzen, denn 
kommunales Handeln erfordert kom-
munale Handlungsmöglichkeiten. Nur 
dann kann wirkungsvoll gespart wer-
den. Aufgaben, Ausgaben und Einnah-
men müssen dauerhaft in Einklang 
gebracht werden.

(...) Die Landesregierung ist aufge-
fordert, das „Essener Signal“ aufzu-
greifen. Die Kommunen erwarten bis 
März ein verbindliches politisches 
Signal zu einem Entschuldungspro-
gramm. (...)

Essener Signal
Hilferuf für Entschuldung

Mutter Europas von 
Furien gefressen

■ Die berüchtigten Finanzbetrü-
ger von Goldman Sachs haben 
Griechenland geholfen in die 
Eurozone zu kommen. Dadurch 
wurden viele billige Staatsan-
leihen ausgeben, sehr viele 
deutsche Banken haben zuge-
schlagen. Zwischenzeitlich wurde 
der griechische Markt mit deut-
schen Produkten überschwemmt, 
die der griechischen Wirtschaft 
schadeten. So haben die Grie-
chen mit Schulden Produkte aus 
Deutschland gekauft, weil es 
kein Wirtschaftsgleichgewicht 
gab. Nun ist diese Blase geplatzt. 
Griechenland ist pleite und will 
durch einen brutalen Raubzug 
die Bevölkerung zahlen lassen. 
Gewerkschaften und Betroffene 
wehren sich mit Generalstreiks 
und harten Abwehrkämpfen. An 
den internationalen Börsen gel-
ten Wetten auf die Pleite Grie-
chenlands als „sichere Bank“. 
Als nächstes könnte Spanien und 
Portugal das Gleiche passieren.

Politik in NRW 
weiterhin käuflich?

■ Am 10.03. wurde im Land-
tag in einer aktuellen Stunde 
die Affäre um „Rent-a-Rüttgers“ 
debattiert. Aktuelle Stunden 
haben aber selten Konsequen-
zen. Deshalb hatte der linke 
Einzelkämpfer in Düsseldorf, 
Rüdiger Sagel, einen Antrag 
gestellt, die Käuflichkeit der Poli-
tik zu unterbinden. Dieser wurde 
von CDU, FDP, SPD und Grü-
nen abgelehnt. SPD und Grüne 
boten Kompromisse an, CDU und 
FDP wollen an der umstrittenen 
Sponsoringpraxis festhalten. Sie 
behaupten, hoch bezahlte Neben-
verdienste in der Wirtschaft wür-
den die politische Objektivität 
nicht beeinflussen. Standvermie-
tung auf Parteitagen seien nach 
Ansicht aller Landtagsfraktionen 
eine notwendige Einnahmequel-
le für Parteien. Nur DIE LINKE 
vermietet auf Parteitagen keine 
Werbeflächen und erhält keine 
Spenden von Großunternehmen.

Banken beschenken 
Parteien

■ Banken und Versicherungen 
haben seit dem Jahr 1998 mehr 
als 12 Mio. Euro an CDU, CSU, 
SPD, FDP und Grüne gespendet. 
Allein die Regierungsparteien 
CDU, CSU und FDP kassierten 
laut Rechenschaftsberichten 
der Parteien in diesem Zeitraum 
mehr als 10 Mio. Euro. DIE LIN-
KE ist die einzige im Bundestag 
vertretene Partei, die kein Geld 
erhalten hat.

Mitmachen!
Öffentliche Sitzung der Gesamtfraktion an 

jedem 4. Mittwoch eines Monats um 17 Uhr

Rathaus, Am Burgplatz, Raum 50

Kontakt zu den Facharbeitskreisen

Arbeit, Gesundheit und Soziales / Jugendhilfe / Kultur / Migration/Integration / 

Bildung / Sport / Umwelt / Wirtschaft, Stadtentwicklung und Verkehr

über die Geschäftsstelle der Ratsfraktion.

Gravelottestr. 28, 47053 Duisburg, Tel.: 02 03 / 9 30 86 92

www.linksfraktion-duisburg.de



■ „Ein Fußballspiel dauert 90 Minuten 
– Perspektivlosigkeit ein Leben lang!“ 
– „Kinder sind keine Sparschweine!“ 
und „Wer an den Kindern spart, riskiert 
seine Rente!“ war auf Transparenten 
der demonstrierenden 
Jugendgruppen und 
Sportvereine zu lesen, 
die sich in den letzten 
Wochen vor dem Duis-
burger Rathaus versam-
melt haben.

Die Fraktion DIE LIN-
KE hat sich in vielen 
Gesprächen mit betrof-
fenen Kinder- und 
Jugendorganisationen 
über die Folgen der 
vorgelegten Kürzungs-
vorschläge informiert 
und im Jugendhilfe-
ausschuss dagegen 
gestimmt. Die Mehr-
heit aus SPD, LIN-
KE, Grüne und den 
Wohlfahrtsverbän-
den erteilte den Kür-
zungsanträgen eine 
einhellige Abfuhr. An Beispielen wur-
de von der LINKEN auf die Folgen der 
Sparvorschläge hingewiesen:

Beispiel Jugendzentren
Die städtischen Jugendzentren leisten 
wichtige sozialpädagogische Arbeit. 
Sie fangen Kinder 

und Jugendliche auf, die von den Ange-
boten der Sportvereine und Schulen 
nicht erreicht werden. Die Angebote 

von Jugendzentren fördern Jugendliche 
in ihrer Entwicklung zu Selbständig-
keit und Konfliktfähigkeit - Fähigkeiten, 
die im Schul- und Berufsleben täglich 
gebraucht werden.

Beispiel Familienhilfe
Familien können zunehmend Erzie-
hungsarbeit nicht mehr alleine leis-
ten. Niederschwellige Angebote und 

Beratungsstellen 
unterstützen Familien in schwierigen 
Lebenssituationen. Frühe Angebote 
für Familienhilfe führen auch hier zu 
einer Einsparung von späteren Sozial-
kosten. 

Beispiel Sprachförderung
Sprachförderung als ein Teil der Inte-
grationsarbeit ist gerade in Duisburg 
unverzichtbar. Zur Erlangung von 

Schulabschlüssen und zum Start in das 
Berufsleben sind Sprachkenntnisse 
eine der wichtigsten Voraussetzungen. 
Diesen Baustein aufzugeben, würde 
sich langfristig durch sinkende Chan-
cen am Ausbildungs- und Arbeitsmarkt 
als teuerste Folge herausstellen.

Beispiel offene Jugendarbeit
Niederschwellige Angebote führen zu 
direkter Ansprache von Jugendlichen 

und bieten schnelle und direk-
te Hilfe in Problem- und Konfliktsitu-
ationen. Hier zu „sparen“, hieße zu 
riskieren, dass die Kosten für Regel-
leistungen steigen würden.

DIE LINKE sieht eine 
drohende soziale und 
kulturelle „Wertmin-
derung“ der Stadt und 
der einzelnen Stadttei-
le bei den vorgelegten 
Sparmaßnahmen. Die 
Attraktivität einer Stadt 
für Familien hängt auch 
von gut ausgebauten 
Jugend-, Kultur- und 
Freizeitangeboten ab.

Unsere Ratsfraktion 
wird weiterhin die Pro-
testaktionen gegen 
Sozialkürzungen von 
Bürgerinnen und Bür-
gern, betroffenen 
Vereinen und Orga-
nisationen unterstüt-
zen.

Wir stehen lieber eini-
ge Stunden mit Kindern und Jugend-
lichen vor dem Rathaus bevor sie 
jahrelang auf der Straße stehen müs-
sen.
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Proteste gegen 
Haushaltskürzungen
„Lieber vor dem Rathaus stehen und protestieren, als später

auf der Straße stehen“

Anti-Atom-Bewe-
gung: Konferenz 
vom 19.–21.3. in 
Ahaus

■ Mit der Wahl der schwarz-gel-
ben Regierung hat die Atom-Lob-
by an Macht gewonnen. Längere 
Laufzeiten alter AKWs stehen ins 
Haus. Die Anti-Atom-Bewegung, 
die sich seit 2000 von den Grü-
nen wegen ihrer Nachgiebigkeit 
distanzierte, ist alarmiert. Sie 
trifft sich vom 19.3. bis 21.3. zu 
einer Konferenz in Ahaus. Natür-
lich ist die veränderte Einstellung 
der Regierung zur Atomkraft The-
ma, aber es wird auch über die 
Proteste und deren Organisation 
informiert, da auch in diesem 
Jahr zahlreiche Transporte nach 
Ahaus und in andere sogenannte 
Zwischenlager angesagt sind.

Studienabbruch aus 
Geldnot

■ Jedes Jahr brechen rund 20 
Prozent der Studierenden ihr 
Studium ab. Eine aktuelle Stun-
de im Auftrag des Bildungsmi-
nisteriums benennt als häufigste 
Gründe Finanzsorgen und Leis-
tungsprobleme. 53 % aller Stu-
dienabbrecher geben an, dass 
bei ihrem Entschluss finanzielle 
Probleme eine wichtige Rolle 
gespielt haben. Jeder dritte Stu-
dienabbrecher kapituliert zudem 
vor dem hohen Leistungsdruck 
an den Hochschulen.

Was wollen die 
Studierenden?

■ Die Studierenden fordern, 
mehr Studienplätze einzurichten, 
Studiengebühren abzuschaffen 
und 8.000 neue Professorinnen 
und Professoren sowie weitere 
14.000 Mitarbeiter einzustel-
len. Sie wollen mehr Einfluss in 
den Gremien und die Macht von 
Unternehmen an den Hochschu-
len beschneiden. Die Studie-
renden wollen eine Reform der 
derzeitigen Bachelor- und Mas-
ter-Abschlüsse und mehr Freihei-
ten während des Studiums, etwa 
bei der Wahl von Studienschwer-
punkten.

von Martina Ammann
Für DIE LINKE im

Jugendhilfeausschuss
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■  „All you need is love“ sangen die 
Beatles, und so wäre eine Loveparade 
in Duisburg auch ein zeitgemäßes High-
light der Jugendkultur. Aber Techno-
Spaß und Image-Gewinn hören da auf, 
wo zur Finanzierung den BürgerInnen 
Duisburgs nicht hinzunehmende Belas-
tungen aufgebürdet werden sollen.

Auch DIE LINKE feiert gern. Doch 
niemand würde zu einer ausgelasse-

nen Party einladen, um anschließend 
die Schuldnerberatung aufzusuchen. 
OB Sauerland hat ein Streichpaket 
von 150 Millionen Euro präsentiert, 
mit dem Zuschüsse für kulturelle Ein-
richtungen gestrichen, die Temperatur 
des Wassers in Hallenbädern gesenkt, 
bei Bildung und Ausbildung der Rotstift 
angesetzt oder Gebühren angehoben 
werden sollen. Dann kann der Duisbur-
ger Haushalt nicht mit einem Zuschuss 
von 840.000 Euro für die Loveparade 
belastet werden. Soziale Kälte bremst 
jegliche Lust auf die Party und wäre 
nicht zu verantworten. Wir sagen Ja zur 
Loveparade, wenn Sponsoren gefunden 
werden, die die Kosten schultern, aber 
es darf keine Finanzierung auf Kosten 
der BürgerInnen geben. Auch verdeck-
te Zuschüsse aus städtischen Betrie-
ben oder eine von der Bezirksregierung 
– trotz Haushaltssicherungskonzept 
– geduldete Kreditaufnahme, also eine 
Finanzierung, für die letztlich wieder 
die Steuerzahler aufkommen müssten, 
lehnt DIE LINKE strikt ab.

DIE LINKE setzt sich für die 
Loveparade ein und fragt: 
Wer soll das bezahlen, wer hat 
soviel Geld?
Im Jahre 2007 hat der Stadtrat 
beschlossen, die Loveparade nach 

Duisburg zu holen. Dafür waren alle 
Parteien, nur DIE LINKE hat sich 
der Stimme enthalten. Denn bereits 
damals konnte der Oberbürgermeis-
ter die Frage nicht beantworten, wer 
die Kosten der Party übernimmt. Wer 
nun gedacht hat, der OB hätte die letz-
ten 3 Jahre genutzt, um ein gesichertes 
Finanzierungskonzept auf den Tisch zu 
legen, sah sich getäuscht. Im Gegen-
teil. Sauerlands drastische Kürzungs-, 
Streichungs- und Schließungspläne von 
sozialen und kulturellen Einrichtungen 
auf Kosten der BürgerInnen machen 
einmal mehr deutlich: Wer kein Geld für 

Kinder und Jugendliche hat, kann nicht 
auf Kosten der Ärmsten der Armen 
fast 1 Million Euro aufbringen, um eine 
Mega-Party zu feiern. Mit beispielloser 
Ignoranz wischte der OB diese Beden-
ken vom Tisch und verwies auf den 
Ratsbeschluss von 2007, die Lovepa-
rade nach Duisburg zu holen, koste es 
was es wolle.

LINKE und SPD ziehen 
Notbremse und setzen Sonder-
sitzung des Stadtrates durch 
Am Samstag, 20.2.2010, fand auf 
Betreiben von SPD und LINKEN eine 

Sondersitzung des Rates statt. Frau 
Vogt von der CDU mit OB Sauerland 
und dem Fan-Club von Teilen der Grü-
nen um Doris Janicki nutzten den 
altehrwürdigen Ratssaal, um im Sti-
le von  Büttenreden zu verkünden, die 
Sondersitzung sei überflüssig. Denn 
niemand habe jemals daran gedacht, 
öffentliche Mittel für die Loveparade 
zu verwenden. Doch OB Sauerland, 
der die Zeit seit 2007 tatenlos verstrei-
chen ließ, war erneut nicht in der Lage, 
Sponsoren zu benennen. Stattdessen 
berief er sich auf mündliche Zusagen 
von wem auch immer …

Stadtrat spricht sich einstim-
mig für die Loveparade ohne 
städtische Finanzmittel aus
Am Ende der knapp einstündigen 
Ratssitzung stand ein einstimmiger 
Beschluss, der den Einsatz von städ-
tischen Finanzen für die Party ver-
bietet. Das Geheimnis des OB muss 
spätestens zur nächsten Ratssitzung 
gelüftet werden, wer als Sponsor die 
Party bezahlt. Dem Druck der LINKEN 
ist es maßgeblich zu verdanken, dass 
weder städtische Gesellschaften noch 
die BürgerInnen dieser Stadt die Party 
bezahlen.

Wer soll das bezahlen?
DIE LINKE bleibt dabei: Ja zur Loveparade – aber nicht auf 

Kosten der BürgerInnen

Schwarz-Gelb zittert 
um Wiederwahl

■ In Zeiten des Wahlkampfs, in 
denen sie in Umfragewerten  
9 % Punkte von der Wiederwahl 
entfernt sind, werden CDU und 
FDP unruhig. Sie treten wieder 
einmal eine Extremismusdebat-
te los. Während sie allerdings 
mit ihren Gesetzen immer wie-
der vor dem Verfassungsgericht 
scheitern, erklärt der saarlän-
dische Verfassungsschutzchef, 
sie hätten die Überwachung 
eingestellt, da es keinerlei 
Anhaltspunkte für den Extre-
mismusverdacht bei der LIN-
KEN gibt. 

Die FDP gerät derzeit selbst 
unter Extremismusverdacht, 
weil sie nach dem Motto „Privat 
vor Staat“, die öffentliche Ord-
nung demontieren will.

Wahlen zum 
Integrationsrat

■ Die Wahl des Integrationsrats 
ist von zweifelhaftem Ausgang. 
Trotz höherer Wahlbeteiligung 
(20 %) überwiegt immer noch 
klar das Desinteresse der über 
60.000 WählerInnen ohne deut-
schen Pass bzw. mit deutschem 
Pass seit weniger als 5 Jahren. 
Religiös-konservative Gruppen 
sind wieder in der Mehrheit. 

DIE LINKE konnte bei den 
Wahlen keinen ihrer Kandida-
tInnen durchsetzen. Sie zieht 
allerdings mit Erkan Kocalar 
über die vom Rat zu entsen-
denden Mitglieder in den Inte-
grationsrat ein. Ein wichtiger 
Grund für das schlechte Ergeb-
nis der LINKEN-Liste: Das lin-
ke Wählerspektrum unter den 
Zuwanderern ist überwiegend 
eingebürgert. Sie nehmen an 
den Kommunalwahlen usw. 
teil. Außerdem hat sich die 
Befürchtung der LINKEN bestä-
tigt: Wenn es nicht gelingt, 
eine gemeinsame fortschritt-
liche Liste aufzustellen, geht 
die Chance auf eine Mehrheit 
gegen Null. Diese gemeinsa-
me Plattform war leider nicht 
zustande gekommen. 

Kuriositäten am Rande: Rech-
te muslimische Listenvertreter 
z. B. von der MTB waren viel 
unterwegs, um Menschen zur 
Briefwahl zu bewegen. Mit gro-
ßem Erfolg. Etliche WählerInnen 
tauchten allerdings in den Wahl-
lokalen auf und wollten wählen. 
Als man ihnen sagte, sie hätten 
bereits mit ihrer Unterschrift 
Briefwahlunterlagen angefor-
dert und die Unterlagen auch 
ausgefüllt zurück geschickt, 
waren sie erstaunt.

Publikationen der Ratsfraktion DIE LINKE

Zwei Jahre nach einer umfangreichen 
Studie über Barrieren und Barrierefrei-
heit in Duisburg haben wir nachgehakt. 
Die Stichproben waren ernüchternd.

Das aktuelle und detaillierte Programm-
papier zu Fragen der Migration und Inte-
gration aus kommunalpolitischer Sicht. 

Alle Broschüren sind 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

flickr/D
erPoschist 

von Thomas Keuer
Ratsherr DIE LINKE Duisburg
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■ Am 9. Februar hat das Bundesver-
fassungsgericht die Berechnung der 
Regelsätze bei Hartz IV (Arbeitslosen-
geld II) bemängelt. Die Bundesregierung 
wurde aufgefordert, bis zum 1. Januar 
2011 eine Neuberechnung durchzufüh-
ren. Bis dahin sollen nötigenfalls ein-
malige Beihilfen gewährt werden, um 
Hilfebedürftigen durch Deckung ihrer 
Sonderbedarfe eine menschenwür-
dige Existenz zu gewährleisten. Viele 
begrüßten das Urteil als Markstein im 
Kampf gegen Hartz IV und forderten, 
endlich die Regelsätze zu erhöhen.

Eine solche Erhöhung ist sicher über-
fällig, ergibt sich jedoch leider nicht aus 
dem Urteil. Die obersten Richter haben 
lediglich festgestellt, dass die Bemes-
sung der Regelsätze nicht nachvoll-
ziehbar sei. Sie verlangen, dass Kinder 
nicht als „kleine Erwachsene“ behan-
delt werden und fordern die Ermittlung 
des besonderen Kinderbedarfs. 

In dem Urteil kommt das Gericht 
aber auch zu dem Ergebnis, dass mit 
Ausnahme der Beträge für Kinder zwi-
schen 6 und 13 Jahren die Regelsätze 
„mehr als ausreichend waren“, was im 
Klartext heißt: Sie waren zu hoch. Im 
Fall der Bemessung des Regelsatzes 
für Kinder zwischen 6 und 13 Jahren 
stellen sie aber auch nur fest, dass er 
den Ernährungsbedarf deckt. Niemand 
musste also verhungern.

Trotz verfassungswidriger Metho-
den der Regelsatzbemessung sei es zu 
einer verfassungsgemäßen Bemessung 
der Regelsätze gekommen – das ist 
erstaunliches Ergebnis langer Beratun-
gen des obersten Gerichts.

Das einzig Positive: Es wurde festge-
stellt, dass es besondere Bedarfe gibt, 
für die über eine sog. Härtefallklausel 

ein direkter Anspruch besteht. Ab dem 
9.2.10 können also im Falle von Erkran-
kungen und medizinischer Behandlung, 
für benötigte Lernmittel und sonstiges 
Schulmaterial, für wachstumsbedingten 
Kleiderbedarf von Kindern und Jugend-
lichen und sonstige außergewöhnliche 
Kosten Anträge gestellt werden.

Die Hoffnung, die Bundesregierung 
würde jetzt das Urteil positiv umset-

zen, ist nicht erst seit der Westerwelle-
Kampagne fehl am Platz. Eine Antwort 
auf das Karlsruher Urteil kann nur sein, 
eine wirksame Kampagne zur Erhöhung 
des Eckregelsatzes auf 500 Euro und 
die Einführung von 10 Euro Mindest-
lohn zu organisieren – Forderungen, die 
auf der Demonstration am 20. März in 
Essen deutlich zu hören und zu sehen 
sein waren.

Wenig Hoffnung
für Betroffene

Verfassungsgerichtsurteil zu Hartz IV

Holland in Not

■ Im einst so liberalen, toleran-
ten und beliebten Land könnten 
demnächst Rechtspopulisten an 
die Macht kommen. Bei einer 
Kommunalwahl kam der islamo-
phobe Wilders mit seiner Partei 
als zweitstärkste Kraft in etliche 
Stadträte, u. a. in Den Haag. Sie 
war allerdings nicht flächende-
ckend angetreten. Wilders will 
Moscheebau und die Einwande-
rung aus muslimischen Ländern 
stoppen. Die linke SP – unlängst 
noch sehr erfolgreich – hat mas-
siv an Stimmen eingebüßt.

Islamkonferenz: 
Kernthemen ausge-
spart

■ Die Bundesregierung macht 
die erst 2006 eingeführte Islam-
konferenz zur Farce. Jetzt geht 
es um die Fortführung. Hinter-
grund: Auch dieses Jahr lud die 
Bundesregierung zur Islamkon-
ferenz, verzichtete allerdings in 
der Tagesordnung auf wichtige 
Themen, wie die steigende Islam-
feindlichkeit und Rassismus. 
Zusätzlich wurde eine der wich-
tigsten muslimischen Organisa-
tionen, Milli Görüs, ausgeladen, 
weil gegen einige ihrer Mitglie-
der wegen Steuerhinterziehung 
ermittelt wird.

Israel bester Freund 
der USA (und umge-
kehrt)

■ Trotz (oder gerade wegen) 
des Besuchs des US-Außenmi-
nisters Biden in Israel kündigte 
die rechte Regierung Netanjahu 
einen weiteren Siedlungsbau in 
Ost-Jerusalem, also auf palästi-
nensischem Gebiet, an. Damit 
provozierte sie die Absage der 
PLO-Verwaltung unter Abbas 
und der arabischen Regierun-
gen an der Wiederaufnahme von 
Verhandlungen. Biden betonte 
dennoch, die USA hätten kei-
nen besseren Freund als Israel. 
Na denn! Offensichtlich wollen 
sowohl Israel wie die US-Regie-
rung alles andere als einen 
gerechten Frieden in Nahost.

Zweifel am Einsatz 
wachsen

■ Bei immer mehr Bürgerinnen 
und Bürgern wächst der Zweifel 
an einem Erfolg des Afghanis-
tan-Einsatzes. Mehr als 76 % der 
Befragten einer repräsentati-
ven ZDF-Umfrage glauben nicht 
mehr an einen Erfolg. Auch die 
beschlossene Truppenerhöhung 
der Bundeswehr lehnen mehr als 
65 % der Befragten ab.

von Ute Abraham
Für DIE LINKE im Sozialausschuss

Duisburger Sozialbericht 2007 / Duisburg Sosyal Raporu 2007

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

Özet ve elestirsel 
degerlendirme.

Eine Zusammenfassung 
und kritische Auswertung 
des städtischen Sozial-
berichts von 2007 mit 
eigenen Vorschlägen und 
Forderungen.



■ Seit Jahrzehnten betrieben Bund 
und Länder eine kommunalfeindliche 
Finanzpolitik. Die neue Bundesregie-
rung macht munter weiter. Auf Basis 
des Koalitionsvertrages wurde unlängst 
ein sogenanntes Wachstumsbeschleu-
nigungsgesetz beschlossen. Dieses 
verschärft die Krise der öffentlichen 
Haushalte und insbesondere der Län-
der und Kommunen weiter. Die Steuer-
ausfälle werden auf rd. 8,5 Mrd. Euro 
geschätzt. Alle Verschlechterungen im 
Landeshaushalt zusammen bedeuten 
für NRW in 2010 ein Minus von 885 
Mio. Euro, auf die NRW-Kommunen 
kommen etwa 350 Mio. Euro zu.

Die SPD hat zur Verschlechterung 
der kommunalen Finanzsituation eben-
falls massiv beigetragen. Das Bundes-
kabinett hatte unter Beteiligung des 
damaligen Finanzministers Steinbrück 
den Bundesanteil an den Unterkunfts-
kosten von ehemals 31,8 % auf nun-
mehr 23,6 % abgesenkt. Dies geschah 
trotz scharfer Proteste der kommuna-
len Spitzenverbände. Allein die letzte 
Senkung kostet die Kommunen bun-
desweit 1,6 Mrd. Euro. 

Die NRW- Kommunen müssen durch 
diesen Federstrich weit über 300 
Mio. Euro jährlich mehr zur sozialen 
Sicherung beitragen. Großstädte wie 
Duisburg werden durch zweistellige 
Millionenbeträge belastet und versin-
ken noch tiefer in der Verschuldung.

Der Abwärtstrend in den Kommunal-
finanzen ist noch lange nicht gestoppt. 
Im Gegenteil, Schätzungen legen nahe, 
dass sich die Einnahmesituation 2010 
und in den Folgejahren weiter ver-
schlechtert. Vor diesem Hintergrund 
brauchen wir dringend ein umfassen-
des Entschuldungsprogramm für die 
kommunale Ebene und ein Investitions-
programm für die Zukunft, wo durch 
eine gerechte Umverteilung riesiger 
Vermögen NRW und seine Kommunen 
wieder Luft zum Atmen bekommen für 
Soziales, Bildung und Kultur.

Auf ihrem Landesparteitag in Duis-
burg stellte DIE LINKE realistische 

Alternativen vor für die Neuaufteilung 
des gesamten Steueraufkommens und 
ein damit verbundenes Konjunktur- 
und Zukunftsinvestitionsprogramm.

8,8 Mrd. Euro zur Entschuldung 
des Landes NRW und der Kommunen 
und 12,4 Mrd. Euro für ein kommuna-
les Investitionsprogramm können nach 
Berechnungen von Finanzexperten der 
LINKEN durch eine Millionärssteuer, 
angemessene Unternehmensbesteue-
rung, Erbschaftssteuer, Börsenumsatz-
steuer usw. verwendet werden. 

Bei einem Schonvermögen von  
1 Million Euro ist auf Beträge, die dar-
über hinaus gehen, eine Reichensteuer 
von 5 % zu erheben. Bundesweit ergibt 
dies einen Betrag zur Bekämpfung der 
Krisenfolgen in Höhe von 80 Mrd. Euro. 
Gemäß seinem Anteil an der Gesamt-
bevölkerung würde NRW 8,8 Mrd. Euro 
zusätzlich erhalten. Duisburg könn-
te mit aktuell 494.000 Einwohner mit 
240 Mio. Euro rechnen, die dringend 
zur Sicherung der Handlungsfähigkeit 
der überschuldeten Stadt gebraucht 
würden. 

Durch eine umfassende Umvertei-
lung des Vermögens- und Steuerauf-
kommens könnten Investitionen in den 
Erhalt der öffentlichen Daseinsvorsor-
ge, für die Bildung, für Krankenhäu-
ser, erneuerbare Energien, kommunale 
Infrastruktur und die Schaffung neuer 
Arbeitsplätze ermöglicht werden.

Nach Meinung der LINKEN ist es 
ebenso erforderlich, niedrige Einkom-
men steuerlich zu entlasten und die 
Mehrwertsteuer zu senken, um die 
Binnennachfrage und die regionale 
Wirtschaft zu stärken.

Kein Wunder, dass nun die CDU und 
ihr dekadenter Partner FDP gegen die 
Steuerpläne und das Investitionspro-
gramm der LINKEN zu Felde ziehen. 
Das ist bezeichnend für die Klientelpo-
litik der CDU/FDP-Koalition und zeigt 
auf, wie notwendig wachsende Protes-
te und die Abwahl der schwarz-gelben 
Landesregierung sind. 

DIE LINKE ist die einzige Partei, die 
keine Spenden von Großunternehmen 
erhält und deren PolitikerInnen man 
nicht kaufen kann. DIE LINKE spricht 
und handelt für Millionen, nicht für Mil-
lionäre.

Deshalb bitten wir Sie: 
Wählen Sie am 9. Mai 
DIE LINKE in den 
Düsseldorfer Landtag!

Für das Land: 
Notwendige 
Reformen, direkt 
nach der Wahl!
Auszüge aus dem 
Dringlichkeitsprogramm 
der LINKEN NRW:

Bildung ist keine Ware!
„Bildung ohne Gebühren von der 
Kita für Unter-3-Jährige bis ins 
hohe Alter ist unser Ziel. (…) Eine 
Schule für Alle. (…) Abschaffung 
des Turbo-Abiturs nach 12 Jahren, 
der zentralen Abschlussprüfungen 
und der Kopfnoten“, so wird DIE 
LINKE sich direkt nach der Wahl 
als Fraktion im Landtag für die 
Modernisierung unserer maroden 
Schulen einsetzen. „Wir sind für 
ein Grundrecht auf Ausbildung (…) 
durch eine Ausbildungsumlage“. 
An den Unis sollen „gemeinsam 
mit den Studierenden Reformmög-
lichkeiten entwickelt werden.“

Erneuerbare Energien durchset-
zen, NRW ökologisch umbauen:
Als Reaktion auf die Monopolstel-
lung zweier Energiekonzerne und 
den drohenden Klimawandel heißt 
es im Dringlichkeitsprogramm: 
„Die Energiekonzerne müssen ver-
gesellschaftet werden durch eine 
Rückführung der Übertragungs-
netze in die öffentliche Hand. 
(…).Wir kämpfen für den Einsatz 
von erneuerbaren Energien“. DIE 
LINKE ist, nach dem Koalitions-
bekenntnis zu Schwarz-Grün die 
einzige ernstzunehmende ökolo-
gische Kraft in NRW geworden. 
Denn: „Das Verbot der Lagerung 
von Atommüll und die Stilllegung 
der Anreicherungsanlage muss 
umgesetzt werden. Keine Atom-
transporte.“ Diese sind Reste von 
Grüner Regierungsbeteiligung.
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Am 9. Mai DIE LINKE wählen

■ Bei der NRW Landtagswahl gibt es eine verlässliche Alternative zu 
weiterem Sozialabbau und käuflicher Politik. Rüttgers CDU und 

Westerwelles FDP gehören abgewählt! Im Gegensatz zu SPD und Grünen 
tritt DIE LINKE für einen klaren Politikwechsel ein. Regieren um des 

Regierens willen schließt DIE LINKE aus.
 

CDU, Grüne, SPD 
und Guido: Eine 
„feine Gesellschaft“

Ein Wüstling wurde schon in die 
Wüste geschickt. CDU-Generalse-
kretär Hendrik Wüst musste als 
Bauernopfer wegen offensichtli-
cher Käuflichkeit von CDU-Politik 
durch sog. Sponsoren den Hut 
nehmen. Eben dieser Herr Wüst 
hatte das lächerliche Schauermär-
chen in die Welt gesetzt, „DIE LIN-
KE wolle alle privaten Hausbesitzer 
enteignen“. Auch nach dem Rück-
tritt des ehrenwerten Herrn Wüst 
hat die CDU nichts hinzu gelernt 
und setzt ihre aberwitzige Propa-
ganda gegen DIE LINKE fort. Wer 
wie die CDU Lügen verbreitet, hat 
Angst. Der CDU und ihren Sponso-
ren droht Machtverlust, sie haben 
die Hosen gestrichen voll.

Mit dieser Partei will zumindest 
ein Teil der Grünen koalieren, mit 
einer Partei, die die AKW-Laufzei-
ten verlängern und das dreiglied-
rige Schulsystem beibehalten will. 
Nicht die soziale Gerechtigkeit 
und der umfassende Schutz der 
Umwelt stehen im Vordergrund 
grüner Politik, sondern der Wille 
zur Regierungsmacht. Mit der CDU 
in eine gemeinsame Regierung 
zu gehen, heißt: Keine „Schule 
für alle bis zur 10. Klasse“, keine 
durchgreifenden Finanzierungs-
konzepte für die Entschuldung 
verarmter Kommunen, kein Green 
Deal, sondern weiterer Sozial- und 
Stellenabbau. Soll das „grün pur“ 
sein? Wie heißt es so schön im 
Volksmund: Wer nach allen Sei-
ten offen ist, ist nicht ganz dicht. 
Zuzufügen wäre: Und wer grün 
wählt, wird sich schwarz ärgern. 

Die SPD umwirbt wiederum die 
Grünen und tut so, als wäre eine 
Abwahl von Schwarz-Gelb ohne 
DIE LINKE möglich. Eine feine 
Gesellschaft. Da fehlt nur noch 
Guidos Dekadenz-FDP. Grüne und 
SPD wissen ganz genau, dass 
DIE LINKE kein Regieren um des 
Regierens willen anstrebt. Da müs-
sen die Inhalte stimmen, sonst 
wirkt DIE LINKE weiterhin aus der 
Opposition.

Und eins ist sonnenklar: Nur mit 
einer starken LINKEN ist in NRW 
ein wirklicher Politikwechsel mög-
lich. HWR

DIE LINKE zeigt 
Alternativen auf
Millionärssteuer zur Entschuldung der Kommunen

von Horst-Werner Rook
Mitglied des Kreisvorstandes 

der Partei DIE LINKE
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Für einen Richtungswechsel in Nordrhein-Westfalen

■ DIE LINKE. NRW will einen Rich-
tungswechsel in der Landespolitik 
und somit auch in der Bundespolitik – 

denn die Bundesregierung aus CDU/
CSU/FDP hätte ohne die schwarz-
gelbe Landesregierung in NRW keine 
Mehrheit mehr im Bundesrat. An uns 
wird eine Abwahl von Rüttgers nicht 
scheitern. Aber eine Politik im Inter-
esse des Kapitals, eine Fortführung 
der Umverteilung vom unten nach 
oben, Sozialabbau, eine Reduzierung 
der Stellen im Öffentlichen Dienst 
und die Privatisierung öffentlichen 
Eigentums werden wir nicht mittra-
gen.

Unser erklärtes Ziel ist, die Arbeits- 
und Lebensbedingungen der abhängig 
Beschäftigten, der Erwerbslosen und 
der Rentnerinnen und Rentner und 
aller benachteiligten Menschen deut-
lich zu verbessern. Dafür brauchen 
wir in NRW ein Zukunftsinvestitions-
programm für Bildung, Gesundheit 
und öffentliche Infrastruktur sowie als 
erste Maßnahmen unter anderen:

-  ein Sozialticket für den Personen-
nahverkehr und Sozialtarife für 
Strom und Gas, um Erleichterungen 
für die wachsende Zahl der in Armut 
lebenden Bürgerinnen und Bürger  zu 
erreichen

-  eine Schule für alle mindestens bis 
zur zehnten Klasse und eine Bildung 
ohne Gebühren von der Kita bis zum 
Studium, damit nicht der Geldbeutel 
der Eltern über die Berufschancen 
der Kinder entscheidet

- eine Rücknahme der Novellierung 
des Landespersonalvertretungsge-
setzes und eine Ausweitung der Mit-
bestimmungsrechte in den Betrieben 
und Einrichtungen des öffentlichen 
Dienstes in NRW

- ein neues Vergabegesetz, das Tarif-
treue, einen Mindestlohn von 10 Euro 
und ökologische Kriterien garantiert

Alleine auf sich gestellt wird unsere 
Fraktion im Landtag nur wenig durch-
setzen können. Gegen die Macht des 
Kapitals und der mit ihnen verbun-
denen etablierten Parteien hilft nur 
die Aktivierung der betroffenen Men-
schen. 

Aus diesem Grunde ist die wich-
tigste Aufgabe für unsere Partei, 
für die Gewerkschaften, die Sozi-
al- und Wohlfahrtsverbände sowie 
die sozialen Bewegungen, gegen die 
herrschende Politik den massiven 
Widerstandes in den Betrieben und 
auf der Straße zu organisieren.

Wahlkampf muss auch 
immer die Organisierung 
von Widerstand sein! 
Je stärker DIE LINKE, 
desto sozialer das Land!

www.original-sozial.de

Anna Conrads

Diplom-Sozialwissenschaftlerin

Direktkandidatin Mitte-Nord

Wir wollen eine demokratische Gesell-
schaft in der wir aufrecht gehen 
können. DIE LINKE lehnt gegen die 
zunehmende Überwachung durch 
Kameras und im Internet, Datenspei-
cherung und die Bespitzelung von 
Angestellten und Hartz IV-Betroffenen 
ab. Eine gute Sozial- und Bildungs-
politik ist und bleibt die beste Vor-
beugung gegen Kriminalität – gerade 
bei Jugendlichen. Wir fordern gleiche 
soziale und politische Rechte für alle 
Menschen, die hier leben, z. B. das 
Wahlrecht, aber auch gleiche Chancen 
in der Bildung und auf dem Arbeits-
markt. Rassismus und Neofaschismus 
haben in einer demokratischen und 
solidarischen Gesellschaft nichts ver-
loren. 

DIE LINKE stellt sich gemeinsam mit 
Bürgerinnen und Bürgern Nazis und 
Rassisten konsequent entgegen.

Edith Fröse

Gewerkschaftssekretärin

Direktkandidatin Nord

Seit mehr als vierzig Jahren bin ich für 
die gewerkschaftliche Interessenver-
tretung von Frauen, Männern, Jugend-
lichen und älteren Menschen tätig. 
Vollbeschäftigung, gute Arbeitsbedin-
gungen und ausreichende Einkommen 
waren immer Garanten für Frieden und 
soziale Gerechtigkeit. Aufgrund politi-
scher Entscheidungen von CDU, SPD, 
Grünen und FDP wurde unser Land 
zu einem Steuerparadies für einige 
wenige, während die Einkommen von 
Millionen abgesenkt wurden. Hartz IV 
ist Armut per Gesetz und eine Bedro-
hung für die, die noch Arbeit haben. 
Ich setze mich mit meiner Partei für 
eine Besteuerung der Reichsten ein. 
Unsere Stadt Duisburg würde von einer 
Millionärssteuer mit jährlich 240 Mio. 
Euro profitieren. Damit könnten unsere 
Schulen und Straßen saniert, Zukunfts-
investitionen getätigt und 10.000 
Arbeitsplätze geschaffen werden.

Helmut Laakmann

Industriemeister

Direktkandidat West

Wir wollen eine solidarische Gesell-
schaft für Jung und Alt. Dafür brau-
chen wir eine gute Bildung für alle und 
das Recht auf Ausbildung. Unsere Kin-
der brauchen eine Zukunft! Deshalb: 
“Wer nicht ausbildet, soll zahlen!“ Wir 
sind gegen die Rente mit 67. Wir wol-
len, dass Menschen auch im Alter wür-
dig und selbstbestimmt leben können.

DIE LINKE setzt soziale Gerechtigkeit 
auf die Tagesordnung. Vor allem SPD 
und CDU versuchen unsere Themen 
aufzunehmen und kramen deshalb für 
den Wahlkampf ihr längst an Lobbyis-
ten verkauftes soziales Gewissen her-
vor. Doch wer einmal lügt, dem glaubt 
man nicht!

Deshalb: gehen Sie am 9.Mai wählen: 
Mit beiden Stimmen DIE LINKE – für 
eine soziale und gerechte Politik in 
NRW!

Marc Mulia

Lehrer
Direktkandidat Süd / Mitte-Süd

Ich bin 40 Jahre alt, wohne in Neudorf 
und arbeite als Lehrer in Marxloh. Bis 
1999 war ich Mitglied der Grünen, bin 
aber aus Enttäuschung über die rot-
grüne Bundesregierung ausgetreten. 
Von 1999 bis 2004 war ich als Par-
teiloser für die damalige PDS Offene 
Liste Mitglied im Duisburger Schulaus-
schuss. 2004 habe ich mich an der 
Gründung der WASG beteiligt und seit 
2007 bin ich Mitglied im Bundesvor-
stand der LINKEN.

Ich kandidiere für den Landtag, weil 
ich den Kürzungen bei Jugendarbeit 
und Bildung entgegentreten will. Wir 
brauchen stattdessen mehr Geld für 
Bildung und andere soziale Dienst-
leistungen. Ein wichtiges Anliegen ist 
für mich auch die Abschaffung von 
Kita- und Studiengebühren, weil Bil-
dung nicht vom Geldbeutel der Eltern 
abhängen darf.

Wolfgang Zimmermann

Sozialarbeiter, Landessprecher 

DIE LINKE.NRW, Landtagskan-

didat auf Platz 2 der Landesre-

serveliste, Direktkandidat im 

Wahlkreis 42 Düsseldorf III



■ Über drei Tage verteilt beteiligten 
sich rund 120 Aktivistinnen und Akti-
visten an der Aktionskonferenz „von 
Dresden ... nach Duisburg: Strategien 
und Perspektiven erfolgreicher Anti-
Nazi-Proteste“ in Duisburg Marxloh. Die 
Konferenz wurde gemeinsam von Links-
jugend [´solid] und DIE LINKE.SDS 
organisiert. Die Auftaktveranstaltung 
am Freitagabend wurde gemeinsam mit 
dem Marxloher Stadtteilbündnis „Marx-
loh stellt sich quer“ organisiert und war 
gut besucht!

Als Kernelement des Erfolges von 
Dresden wurde der Aufbau eines brei-
ten Bündnisses, das auf entschlossene 
Massenblockaden orientiert und dabei 
einen transparenten Aktionskonsens 
vertritt, gewertet. Mit diesem Modell 
sollen künftig auch an vielen anderen 
Orten Nazi-Aufmärsche verhindert wer-
den. Unter anderem am 27./28.03., 
wo Pro NRW und NPD Aufmärsche 
unter dem Motto „Abendland in Chris-
tenhand“ gegen Muslime planen.

Neben interessanten Beiträgen zu 
Legalität und Legitimität von Blockaden 
(Peter Zimmermann, Pfarrer aus Jena), 
wurde auch der Kontext des Erfolges 
von Dresden (Christine Bucholz, MdB 
DIE LINKE), die Strategie solcher Blo-
ckaden (Christoph Ellinghaus) und vie-
les mehr in Podiumsdiskussionen und 
Workshops diskutiert.

Zu den rassistischen Hintergrün-
den der Pro NRW Partei und ihrer pro-
pagierten Islamophobie klärte Ulla 
Jelpke (MdB DIE LINKE) am Freitaga-
bend auf. Am darauf folgenden Sams-
tag begrüßten wir Dr. Sabine Schiffer 
(Institut für Medienverantwortung) als 

Referentin zum Thema „Islamophobie – 
Wie funktioniert Islamfeindlichkeit in 
unserer Gesellschaft?“. Dabei wurde 
deutlich, dass anti-muslimische Res-
sentiments bewusst von vielen Medien 
geschürt werden – darunter bekannte 
und viel gelesene Nachrichtenmagazi-
ne, wie „Spiegel“ und andere.

Für viele KonferenzteilnehmerInnen 
bot die Aktionskonferenz auch eine Ver-

netzungsplattform zum Aufbau einer 
langfristig angelegten Anti-Nazi-Arbeit 
im gesamten Bundesgebiet. Nach Dres-
den wird nun Duisburg zum antifaschis-
tischen Fokus der nächsten Wochen. 
Wir werden unsere Städte und Dör-
fer nie wieder in die Hände der Nazis 
geben! Die erfolgreiche Konferenz wur-
de schließlich durch ein „Probesitzen“ 
vor der Merkez Mosche beendet.
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Aktionskonferenz von 
Dresden … nach Duisburg

Kernelement bleibt der Aufbau breiter Bündnisse für Massenblockaden

Schweiz: Vor und 
nach dem Minarett-
referendum

■ Pro NRW und Nazipartei-
en nehmen sich das Schweizer  
Minarettreferendum zum Vorbild. 
Die rechtspopulistische Schwei-
zerische Volkspartei (SVP) hatte 
mehrere rechte Vorläuferpar-
teien. Heute ist sie bereits die 
größte Partei, größer als die Sozi-
aldemokratie (SP). Sie wird nicht 
nur von Rechtsextremen gewählt, 
sondern von Mittelschichten und 
aus der Arbeiterschaft. Letzte 
ist politisch vollkommen deso-
rientiert. Seit 1959 sitzt die SP 
in bürgerlichen Koalitionsregie-
rungen. Politische Unterschie-
de zur Christdemokratie (CVP) 
und den Freisinnigen (FDP) sind 
kaum noch wahrnehmbar. Lin-
ke politische Alternativen fristen 
ein Schattendasein. Der gewerk-
schaftliche Organisationsgrad 
liegt bei nur noch 7 %. Den Frak-
tionen der SVP in den Schweizer 
Parlamenten sowie den Parteilei-
tungen gehören vielfach Unter-
nehmer und ihre Vertreter an. C. 
Blocher, Multimillionär und Leitfi-
gur, hat ein Chemieunternehmen 
in Graubünden, in dem nicht ein 
einziger gewerkschaftlich Orga-
nisierter ist. Die SVP verfolgt 
einen harten neoliberalen Kurs. 
Aber mit ihrer stark ausländer- 
und flüchtlingsfeindlichen Poli-
tik, ihrem Heimatgetue und ihrer 
demagogischen Opposition gegen 
„die politische Klasse“ und „die 
da oben“ hat sie es geschafft, 
viele Schweizer für sich einzuneh-
men. Ende 2009 gewann sie das 
von ihr betriebene Referendum 
für das Verbot weiterer Minarette. 
Bisher gibt es in der Schweiz nur 
vier und ziemlich kleine! Die SVP 
trat mit einer üblen Hetze an, die 
sich gegen den Islam als Ganzes 
richtete. So wurden auf Plaka-
ten Minarette in Form von Rake-
ten dargestellt, zusammen mit 
verschleierten Frauen. Niemand 
hatte mit dem Erfolg gerechnet, 
weil alle Meinungsumfragen sich 
klar gegen ein Verbot ausspra-
chen. Die Regierung hatte nicht 
den Mut, die Initiative für verfas-
sungswidrig zu erklären, offenbar, 
um von der Krise abzulenken. Nur 
rd. 40 % der Stimmberechtigten 
gingen an die Urnen, 57 % für ein 
Minarettverbot, 43 % dagegen. 
Nur 23 % votierten für das Mina-
rettverbot! Unter ihnen waren 
auch viele Wähler der FDP und 
der CVP, obwohl ihre Parteifüh-
rungen gegen das Referendum 
waren. In den Städten - wo die 
meisten der rd. 450.000 Musli-
me (6 % der Gesamtbevölkerung) 
leben - wurde es fast überall klar 
abgelehnt. In den ländlichen und 
strukturschwachen Gebieten und 
im Tessin wurde es massiv ange-
nommen. Ursi Urech (Zürich)

von Azad Tarhan
Mitglied im LandessprecherInnenrat  

von Linksjugend [´solid] NRW

■ Am 27. und 28. März wollen die 
rechtsextreme NPD und Pro NRW ein-
mal mehr gegen die Merkez-Moschee 
in Duisburg-Marxloh marschieren. Mit 
ihren Märschen versuchen sie ein Mina-
rettverbot wie in der Schweiz durchzu-
setzen. Mit ihrer rassistischen Hetze 

versuchen beide Parteien neue Wäh-
ler, mit Vorurteilen gegenüber Leuten 
islamischen Glaubens, zu gewinnen. Es 
werden Faschisten und Neonazis aus 
ganz Deutschland und Europa erwar-
tet. Da die Polizei die Kundgebung und 
den Sternmarsch erlaubt haben und 

schützen, wird es einmal mehr an uns 
liegen den Faschisten kein Durchkom-
men zu gestatten. Bereits 2005 konn-
te der Nazi Aufmarsch in Marxloh von 
mehreren tausend Antifaschistinnen 
und Antifaschisten verhindert werden. 

Auch dieses Mal werden tausende 
DuisburgerInnen auf die Straße gehen 
und den Nazi Aufmarsch blockieren. Es 
beteiligen sich bereits über 70 Organi-
sationen und mehrere hundert Einzel-
personen. 

Gemeinsam können wir den Nazi-
Aufmarsch verhindern! Hoch die 
internationale Solidarität!

www.duisburg-stellt-sich-quer.de

NPD und Pro NRW blockieren! 
Am 27./28.03. nach Duisburg-Marxloh



■ Ca. 30 TeilnehmerInnen kamen am 
20. Januar zur Veranstaltung ins IZ, um 
sich über die Folgen des Hüttenwerks-
neubaus von ThyssenKrupp (TKS) an 
der Bucht von Sepetiba (Bundesland 
Rio de Janeiro/Brasilien) zu informie-
ren. Das Werk soll wesentlich billiger 
produzierte Stahlbrammen nach Duis-
burg und an das neue Hüttenwerk von 
TKS in Alabama/USA liefern. 

Unter den Veranstaltungsbesuchern 
waren etliche Beschäftigte von TKS 
und gewerkschaftlich Aktive. Luiz Car-
los, Vertreter der betroffenen Küstenfi-
scher, berichtete über enorme Schäden 
für Umwelt und Fischbestand und den 
weitgehenden Entzug der Existenz-
grundlagen für die rd. 8.000 Berufskol-
legen und ihre Familien. 

Da das Werk – wenn auch durch 
eine miserable Bauplanung und -durch-
führung verspätet – ab 2012 in Betrieb 
gehen wird, fordern die Betroffenen 
eine angemessene Entschädigung und 
die Wiedergutmachung der Umwelt-
schäden, soweit dies noch möglich ist. 
Insbesondere beklagen sie starke Was-
serverunreinigungen durch schwer-
metallhaltige Schlämme (rd. 20 Mio. 

cbm sind für den Bau der Fahrrinne für 
Hochseefrachter und die Hafenanlagen 
bewegt worden) und die Zerstörung 
von geschütztem Mangrovenwald. 

Die Forderungen der Fischer richten 
sich auch an die konservative Landes-
regierung von Rio und die brasiliani-
sche Bundesregierung unter Präsident 
Lula. 

Luiz Carlos schilderte eindrucks-
voll, wie sich die TKS-Tochter in Brasi-
lien auch Krimineller bedient, die den 
Widerstand der Fischer einschüch-
tern und Morddrohungen ausstoßen. 
Luiz Carlos selbst wurde auf Initiative 
von linken Landtagsabgeordneten in 
Rio in das Programm zum Schutz der 
Menschenrechte aufgenommen, muss-
te aus der Region fliehen und genießt 
Polizeischutz. 

Vertreterinnen des sozialwissen-
schaftlichen Instituts PACS aus Rio, 
das die Fischer unterstützt, beantwor-

ten zahlreiche Fragen und schilderten 
darüber hinaus, wie TKS gegen Arbeits-
recht verstößt, zahlreiche illegale Bauar-
beiter (teilweise aus China) beschäftigt 
und bereits mehrere behördliche Verfü-
gungen erhalten hat.

Die Fischerdelegation und ihre deut-
schen Unterstützer trugen ihre Pro-
bleme und Forderungen auch auf der 
Hauptversammlung von TKS am 21.01. 
in Bochum und gegenüber den Medien 
vor. Der Verband der kritischen Aktio-
näre stellte demonstrativ einen Antrag, 
den Vorstand nicht zu entlasten. 

In Berlin führte die Delegati-
on Gespräche mit Bundestagsab-
geordneten der LINKEN und dem 
Menschenrechtsbeauftragten der Bun-
desregierung. Gewerkschaftskollegen 
forderten den Vorstand von TKS, u. a. 
auf der Betriebsversammlung, zu einer 
Stellungnahme auf. Dieser streitet alle 
Vorwürfe weiterhin hartnäckig ab.
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■ „Straßen säubern, Bücher vorle-
sen“, das ist der Vorschlag für Lang-
zeitarbeitslose von Hannelore Kraft, 
Spitzenkandidatin der SPD in NRW. 
Passt in eine Reihe mit der Forderung 
„Schneeschippen“ von Westerwelle.
Und das zum internationalen Frauen-
tag! Langzeitarbeitslosigkeit ist vor 
allem weiblich. Ein Drittel der arbeits-
losen Frauen sind länger als 12 Mona-
te arbeitslos. Bei den Männern hat ein 
Viertel nach einem Jahr keinen neuen 
Job.

Wenn Frauen wieder einen Job 
gefunden haben, werden sie besonders 
mies bezahlt. Häufig gibt es bestenfalls 
Minijobs mit Hungerlöhnen. Das sei 
ja alles gar nicht so schlimm, heißt es 
häufig, denn es gibt ja Brutto für Netto. 
So wird Frau vertröstet. Damit ist dann 
auch die Armutskarriere für die Rente 
vorgezeichnet.

Deutschland ist mit den USA Welt-
meister bei den Hunger- und Niedriglöh-
nen. Rund 25 Prozent der Beschäftigten 

werden damit abgespeist. Bei den Frau-
en müssen fast ein Drittel für Hunger- 
und Niedriglöhne arbeiten. 

Da ist es auch kein Wunder, dass vor 
allem Frauen bei den „Aufstockern“ zu 
finden sind. Unter den knapp 1,4 Mil-
lionen sind 750.000 Frauen, die so 
wenig verdienen, dass sie zusätzlich 
einen Anspruch auf Arbeitslosengeld II 
haben. Jüngst hat die Böckler-Stiftung 
vermeldet, dass weit mehr Beschäftige 
mit Niedriglöhnen zusätzliche Leistun-
gen beantragen könnten.

Sie tun es nicht aus Scham und 
Unkenntnis. Neben den von der Bun-
desagentur vermeldeten 350.000 voll-
zeitbeschäftigen Aufstockern kommen 
noch einmal 500.000 hinzu, die keinen 
Anspruch geltend machen.

Hannelore Kraft will ehrlich sein: 
„Rund ein Viertel unserer Langzeitar-
beitslosen wird nie mehr einen regu-
lären Job finden.“ Sie gibt sich damit 
zufrieden, dass rund 1,2 Millionen Frau-
en und Männer ausrangiert werden. 
„Die meisten Langzeitarbeitslosen wer-
den sich über eine sinnvolle Beschäfti-
gung freuen, selbst wenn sie dafür nur 
einen symbolischen Aufschlag auf die 
Hartz-IV-Sätze bekommen.“ Also Ein-

Euro-Jobs als Dauereinrichtung. Und 
vielen noch Beschäftigen, die Tariflöh-
ne erhalten droht die Auswechselung. 
Das ist Kombi-Lohn vom Feinsten. Wo 
ist da noch der Unterschied zu Wester-
welle?

DIE LINKE steht dafür, dass die Löh-
ne erhöht werden. Vor allem brauchen 
wir als Sofortmaßnahme den gesetzli-
chen Mindestlohn von 10 Euro. Gerade 
auch damit für Frauen dem Lohndum-
ping wirksam begegnet wird. Wenn so 
die Aufstockerei beendet wird, können 
mehr als zehn Milliarden Euro einge-
spart werden. Staatliche Subventionen, 
die Chefs unter dem Titel „Arbeitslo-
sengeld II“ dafür erhalten haben, dass 
sie ihren Beschäftigten nur Hungerlöh-
ne zahlen. Außerdem muss das Arbeits-
losengeld II auf 500 Euro angehoben 
werden. 

Vor allem aber brauchen wir ein 
Zukunftsprogramm für Bildung, sozia-
le Dienste, Infrastruktur und ökologi-
schen Umbau. Damit können im ersten 
Schritt mehr als zwei Millionen Arbeits-
plätze geschaffen werden. So erhalten 
auch langzeitarbeitslose Frauen und 
Männer wieder eine Chance. Linke Poli-
tik lässt niemanden zurück.

Prima neue Jobs – vor 
allem für Frauen

Hannelore Kraft will Ein-Euro-Jobs als Dauereinrichtung

Lohndumping 
verhindern, Leihar-
beit begrenzen
■ Das fordert DIE LINKE in 
ihrem Bundestagsantrag 17/426 
vom 14.1.: Das Prinzip "Gleicher 
Lohn für gleiche Arbeit" muss 
ohne jegliche Ausnahme gelten. 
Gleichzeitig wollen wir die Dau-
er von Leiharbeit wieder auf drei 
Monate begrenzen und die Mit-
bestimmungsrechte der Betriebs-
räte verbessern. Damit könnte 
bei Schlecker ebenso wie am 
Essener Klinikum dem Skandal 
der Verdrängung von Beschäf-
tigten aus tariflich geschützten 
Arbeitsverhältnissen in Leihar-
beit mit Hungerlöhnen ein Ende 
gemacht werden.

DIE LINKE will 
Hartz IV abschaf-
fen
DIE LINKE fordert
■ den Hartz IV-Regelsatz auf 
500 Euro anheben und pers-
pektivisch durch eine bedarfs-
deckende und sanktionsfreie 
Mindestsicherung ersetzen,
■ den Regelsatz jährlich an die 
Preisentwicklug anpassen,
■ kurzfristig die Regelsätze für 
Kinder und Jugendliche erhö-
hen,
■ die Sanktionen der Job-Cen-
ter und Argen ebenso abschaf-
fen wie Zwangsumzüge und 
Schnüffeleien im Privatleben,
■ Ein-Euro-Jobs durch einen 
qualitativ hochwertigen, 
öffentlich geförderten Beschäf-
tigungssektor ersetzen.

Deutschland ver-
doppelt Rüstungslie-
ferungen
■ Die Verdopplung deutscher 
Rüstungsexporte in den vergan-
genen fünf Jahren hat der Bun-
desregierung scharfe Kritik von 
der LINKEN eingebracht. Ob U-
Boote oder Fregatten, Panzer 
oder Maschinenpistolen, deut-
sche Waffenschmieden verkau-
fen immer noch Kriegsgüter ins 
Ausland, die Bundesrepublik ist 
auf der Hitliste der Todesländer 
hinter den USA und Russland mit 
der Ausfuhr von Waffen mit über 
acht Milliarden Euro auf den 3. 
Platz vorgestoßen. Nur DIE LINKE 
fordert einen Exportstopp und 
eine Umwandlung der Kriegswaf-
fenindustrie in zivile Produktion.

von Michael Schlecht
Chefvolkswirt Bundestagsfraktion  

DIE LINKE

TKS-Vorstand streitet weiterhin alles ab 
Umweltschäden durch neues Hüttenwerk von ThyssenKrupp bei Rio de Janeiro

von Hermann Dierkes

www.dielinke-duisburg.de
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■ Erstmals 2005 wurde im Bezirk 
Hamborn, in den Folgejahren in allen 
7 Bezirken einen Haushaltstag einge-
führt, um die Bürger zu informieren, 
was im kommenden Jahr investiert 
werden soll. Ein großer Fortschritt, da 
es zuvor zwar die gesetzlich geforder-
te Offenlegung des Haushaltsentwurfs 
gab, wovon die Bevölkerung aber – auf-
grund der Kompliziertheit der Materie 
– nie Gebrauch machte. Die Vorstel-
lung der bezirklichen Investitionen auf 
einer Bürgerversammlung war unter 
Schwarz-Grün eine Neuerung, die auch 
den langjährigen Forderung der LINKEN 
nach einem Bürgerhaushalt entgegen 
kam. Wir haben diese Haushaltstage 
als ersten Schritt in die richtige Rich-
tung gesehen, aber einen Ausbau hin 
zu einer echten Mitsprache der Bürger 

gefordert. Nach einer anfangs – aus-
ser Hamborn – noch recht spärlichen 
Beteiligung ist die Besucherzahl in den 
letzten Jahren kontinuierlich gestiegen, 
wenngleich auch unterschiedlich in den 
einzelnen Stadtbezirken. Dieses Mal 
dürften sich stadtweit 700 bis 800 Bür-
gerInnen beteiligt haben.

2009 gab es in Hamborn eine Neue-
rung. Wurde bisher der gesamte inves-
tive Haushalt des Bezirks mit dem aller 
städtischen Unternehmen als mehr-
stündiger Frontalvortrag abgehalten, 
der nur durch kurze Fragerunden unter-
brochen wurde, so gab es jetzt nach 
einer kurzen Einführung eine Art „Mes-
se“ mit thematischen Informations-
ständen der Ämter und Gesellschaften. 
Hier konnte sich jeder individuell infor-
mieren und mit den Planern über seine 
speziellen Interessen diskutieren. Das 
war für die Bürger deutlich interessan-
ter.

2010 wurde dieses Verfahren stadt-
weit eingeführt, dabei aber leider ver-

wässert. In Hamborn verlagerte man 
den Haushaltstag in die Messehalle von 
Zoo Zajak, wo es dann allerdings mehr 
Ausstellungstände von örtlichen Unter-
nehmen als Infostände zum Haushalt 
gab. Eine Präsentation der lokalen Wirt-
schaft – so sinnvoll das vielleicht auch 
sein mag – hat auf einem Haushaltstag 
aber nichts zu suchen und lenkt nur 
vom eigentlichen Thema ab. Dazu gab 
es auch zeiltlich einen viel zu engen 
Rahmen, denn neben der Vorstellung 
des Haushalts sollten an diesem Abend 
auch noch die Vertreter der Bürger-
foren 2027 ihre in den beiden letzten 
Jahren erarbeiteten Vorstellungen zur 
Zukunft Duisburgs vorstellen. Dadurch 
hatten beide – Bürgerforen und Haus-
haltstag – nicht mehr den gebührenden 
Rahmen, den sie verdient hätten.

Offenbar scheinen politische 
Beschlüsse den Oberbürgermeister 
und die Verantwortlichen innerhalb der 
Verwaltung und in den meisten Frakti-
onen wohl nur wenig zu interessieren. 

Denn zumindest die Bezirksvertretung 
Hamborn hatte vor über einem Jahr 
mehrheitlich beschlossen, dass mit 
den künftigen Haushaltstagen der von 
der LINKEN schon immer geforderte 
Einstieg in eine wirkliche Bürgerbetei-
ligung erfolgen sollte. Dazu sollte die 
Verwaltung für die einzelnen Bereiche 
den BürgerInnen ggfls. Alternativen 
vorlegen und über alle Maßnahmen per 
Abstimmung ein Votum einholen. Das 
hätten z. B. mehrere Vorschläge für 
Straßensanierungen sein können, die 
angesichts knapper Kassen nicht alle 
auf einmal realisiert werden können. 
Die anwesenden BürgerInnen könnten 
durch ihre Abstimmung die ihrer Mei-
nung nach vordringlichste Maßnahme 
heraussuchen und diese Bekundung 
der Gremienberatung mit auf den Weg 
geben. Offenbar gibt es immer noch 
Kräfte, die nur in Sonntagsreden die 
Demokratie beschwören. Wir bleiben 
jedenfalls am Thema. Unser Ziel ist ein 
echter Beteiligungshaushalt.

Beteiligungshaushalt bleibt Ziel 
Bezirkliche Haushaltstage: Wachsende Bürgerbeteiligung, aber immer noch keine Mitsprache

von Herbert Fürmann
Fraktionsvorsitzender DIE LINKE 

in der BV Hamborn

■ Ich finde, die Bundesregierung 
muss die Finanzwirtschaft mit eindeu-
tigen Gesetzesinitiativen in die Schran-
ken weisen. Das ist das Gebot der 
Stunde.

DIE LINKE hat einen Antrag für eine 
Bankenabgabe in den Bundestag ein-
gebracht, wie sie auch Präsident Oba-
ma in den USA plant. Bisher habe ich 
nur vernommen, dass der Finanzmi-
nister über eine solche Abgabe nach-
denkt. Ich denke, die Regierung muss 
endlich handeln. Die Entlastung von 
Hotels und Großerben ging doch auch 
ganz schnell.

Ich will hier ausdrücklich betonen, 
dass wir als LINKE in den Haushaltsde-
batten im Plenum und in den Ausschüs-
sen sehr viele Vorschläge zur Stärkung 
der Einnahmen gemacht haben. Aller-
dings wurden alle diese Vorschläge zur 
Stärkung der Einnahmen von der Koali-
tion abgelehnt.

CDU/CSU und FDP feiern als größ-
ten Erfolg der Haushaltsberatungen 
Kürzungen von 3 Milliarden Euro bei 
der Bundesanstalt für Arbeit. Um es 
ganz deutlich zu sagen: Damit werden 
Westerwelles Pöbeleien gegen Arbeits-
lose in diesem Haushalt schon in Zah-
len gegossen.

Wofür braucht die FDP auch eine 
aktive Arbeitsmarktpolitik zur Qualifi-
zierung von Arbeitslosen, wenn die FDP 
der Meinung ist, dass die Arbeitslosen 
nur eine Schippe oder einen Besen in 
die Hand zu nehmen brauchen, um die 
Straßen sauber zu halten? Nein, mei-
ne Damen und Herren, so können Sie 

das Vertrauen der Menschen in diesem 
Land nicht gewinnen.

Wir als LINKE haben darauf bestan-
den, dass im Haushalt Vorsorge 
getroffen wird, um das Urteil des Bun-
desverfassungsgerichtes zu den Hartz-
IV-Regelsätzen umsetzen zu können. 
Auch dieser Vorschlag wurde von 
Schwarz-Gelb abgelehnt. Offensichtlich 
wollen Sie es mit einem Trick versuchen: 
Sie wollen eventuell höhere Hartz-IV-
Sätze für Kinder aus der Portokasse 
bezahlen, oder was noch gefährlicher 
ist, diese Regierung will die Mehraus-
gaben für Kinder bei den Erwachsenen 
wieder kürzen. Das ist mit uns nicht zu 
machen; denn wir teilen die Auffassung 
aller Experten, dass die Hartz-IV-Regel-
sätze deutlich zu gering sind. Wir brau-
chen eine Erhöhung, und wir fordern 

Sie auf, unserem Antrag dazu in der 
nächsten Runde zuzustimmen.

Häufig hören wir von der rechten Sei-
te des Hauses den Vorwurf, dass eine 
Erhöhung des Arbeitslosengeldes nur 
dazu führen würde, dass es sich Men-
schen in der Arbeitslosigkeit bequem 
machen. Ich sage Ihnen aus meiner 
Lebenserfahrung: Dieser Vorwurf ist 
zynisch. Die Mehrheit der Arbeitslosen 
will arbeiten, und sie kann mit dieser 
Demütigung nur schwer umgehen. 

Dieser Zynismus führt zu einer 
gefährlichen Resignation, aber auch 
zu Aggressionen bei Betroffenen. Das 
kann im Sinne des Zusammenhaltes der 
Gesellschaft nicht angestrebt werden. 
Wir brauchen endlich ein gerechtes 
System der sozialen Mindestsicherung. 
Dafür setzt sich DIE LINKE ein, und das 

wird sie auch in Zukunft tun, bis wir das 
erreicht haben.

Der entscheidende Grund, Kollege 
Westerwelle, warum Sie die Debatte 
über die Hartz-IV-Empfänger angezet-
telt haben, ist doch nicht, dass Sie sich 
Sorgen um die alleinerziehende Kell-
nerin machen, die Sie immer als Bei-
spiel genannt haben, sondern dass 
Ihre Freunde Ihnen gesagt haben: Sorg 
mal dafür, dass nicht mehr über die 
Verursacher der Bankenkrise geredet 
wird. Dieses Manöver haben wir durch-
schaut. Wir finden: Die Verursacher der 
Bankenkrise müssen zur Kasse gebeten 
werden, und Pöbeleien gegen Arbeits-
lose und Hartz-IV-Empfänger müssen 
vom gesamten Deutschen Bundestag 
deutlich und entschieden zurückgewie-
sen werden.

Bundeshaushalt ist gut für Spekulanten 
und schlecht für Arbeitslose 

Auszug aus der Rede von Gesine Lötzsch, MdB DIE LINKE, im Bundestag

flickr/tillw
e 
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Homberg/Ruhrort/Baerl

Kürzungen einstimmig 
abgelehnt

LINKE in Homberg/Ruhrort/Baerl bleiben konstruktiv

■ DIE LINKE hat den bezirklichen Haushalt und die entsprechenden Maß-
nahmen des Haushaltssicherungskonzepts (HSK) als einzige Partei konsequent 
abgelehnt. Zwischen Januar 2009 und Januar 2010 haben so viele Menschen 
den Bezirk verlassen, dass der kleinste Bezirk ein Drittel des Bevölkerungs-
schwunds von Gesamt-Duisburg trägt. Die Abstimmung mit den Füßen geht wei-
ter. Finden sich im Haushalt Hilfen um den Menschen Gründe zu liefern hier zu 
bleiben, finden sich Innovationen, Ideen, Antworten oder findet sich zumindest 
ein Problembewusstsein? Wird vielleicht auf die Belange von alten Menschen 
eingegangen, indem die Stadtbücherei in Ruhrort erhalten und in Homberg bar-
rierefrei ausgebaut wird, sodass die Menschen auch am linken Niederrhein in 
Würde alt werden dürfen? Offenbar nicht, denn praktisch die gesamte Infrastruk-
tur ist in Gefahr, das halten wir für destruktiv. Kann man denn als BürgerIn die-

Hamborn

Haushaltsbeschlüsse der 
BV Hamborn

■ Der Reduzierung der Zuschüsse für Seniorentreffs/Begegnungs- u. Bera-
tungszentren für 2010 wurde zugestimmt, denn das DRK hat seine Begegnungs-
stätte Am Zinkhüttenplatz bereits geschlossen. Kürzungen für die Folgejahre 
wurden mit der SPD gegen die CDU abgelehnt. Bei der Erhöhung der Nutzungs-
entgelte für Sportstätten war sich die BV einig. Sie wurde bei 2 Enthaltungen 
(Grüne/FDP), abgelehnt. Die FDP zeichnete sich bei allen Abstimmungen zum 
Haushalt durch Enthaltungen aus. Offenbar hatte sie sich noch gar nicht mit 
dem Thema befasst. Bei der Anpassung der Eintrittsgelder für die Bäder und der 
Tariferhöhung für die Nutzung von städt. Hallen und Bäder durch Vereine konnte 
sich DIE LINKE leider nicht gegen CDU und SPD behaupten. Gegen die Auflösung 
des Bürgerschaftlichen Beirats DuisburgSport, der auf Initiative die LINKEN ein-
gerichtet worden war, aber nie ernsthaft von der Verwaltung umgesetzt wurde, 
stimmte DIE LINKE gemeinsam mit den Grünen und der SPD. 

Abgelehnt wurde die Verlagerung der Stadtteilbibliotheken in Schulgebäude und 
die Aufgabe der Bestandspflege. Sie würde praktisch die Schließung bedeuten. 
Abgelehnt wurde auch die HSK-Maßnahme Kürzung der Kinder- und Jugendar-
beit. Die Stimmen der SPD reichten aus, um die Beendigung der administrativen 
Zuständigkeit der Rhein-Ruhr-Halle aus dem HSK zu nehmen. Ebenso sorgten die 
9 SPD-Vertreter für ein Patt und damit für die Ablehnung der Vorlagen zum Fac-
tory-Outlet in Marxloh. Selbst einen Antrag auf 1. Lesung verhinderten sie. Aber 
das Thema wird ohnehin im Rat weiter behandelt. DIE LINKE stellte sich gemein-
sam mit der SPD gegen den Abriss der Gewächshäuser und die Umwandlung 
der botanischen Gärten in eine normale Grünanlage. Die Beschlussvorlage über 
verkaufsoffene Sonntage wurde im Sinne der LINKEN bei 8 zu 8 Stimmen aus 
allen Fraktionen abgelehnt, zum Wohle der Frauen und Familien, die an solchen 
Tagen die Leidtragenden wären. Die von LINKEN und SPD eingebrachte Resolu-
tion gegen rechtsextreme Umtriebe "Gemeinsam sind wir Duisburg" wurde – im 
Gegensatz zum mehrheitlichen Beschluss des Rates – einstimmig angenommen.
Carmen Hornung-Jahn und Herbert Fürmann (Bezirksvertreter für DIE LINKE in der BV Hamborn)

Weitere Informationen
www.die-linke-duisburg.de/ortsverbaende/hamborn/

Mitte

Anwohner müssen 
gehört werden

■ Der Bau des neuen Berufskollegs macht negative Schlagzeilen. Nicht so sehr 
wegen des umstrittenen Finanzierungsmodells Public Private Partnership (PPP), 
sondern wegen des dritten Fliegerbombenfunds. Nicht auszudenken, was pas-
siert wäre, wenn eine der Bomben beim Ausbaggern oder Transport in die Luft 
gegangen wäre! Augenscheinlich soll das Gebäude in Rekordzeit aus dem Boden 
gestampft werden - ohne optimale Sicherheitsmaßnahmen. 

Vor Monaten haben Neudorfer OB Sauerland Vorschläge gemacht, wie Verkehrs-
belastungen vermindert und vermieden werden könnten. Immerhin werden sich 
täglich weit über 3.000 SchülerInnen auf den schon jetzt überlasteten Straßen 
zum Unterricht bewegen. Es wird befürchtet, dass viele den PKW benutzen wer-
den, zumal der ÖPNV bisher keine gute Alternative ist. Die Flächen der Straßen-
bahnhaltestelle Lutherplatz reichen schon lange nicht mehr aus, die Sicherheit 
zu gewährleisten. Auch Fußgänger und Radfahrer fühlen sich auf der Teilstrecke 
südlich der Mülheimer Straße zwischen Hauptbahnhof und Lutherplatz gefähr-
det. Fuß- und Radwege sind viel zu schmal. 

In einer BI-Veranstaltung vor den Kommunalwahlen haben Vertreter der Ratspar-
teien mit den Anwohnern über kostenlose oder verbilligte Fahrscheine für Schü-
ler und Lehrer beraten, die Möglichkeiten von „shared space” ausgelotet und 
Forderungen diskutiert. CDU, SPD und Grüne haben erklärt, dass sie die Anre-
gungen berücksichtigen werden. Einzig DIE LINKE hatte ihre Zweifel angemeldet, 
denn schließlich war Wahlkampf. Aus dem Dialog mit der Stadtspitze ist nichts 
geworden. Auf einer Veranstaltung des IMD kamen alle Verwaltungsvertreter zu 
Wort, nicht aber die Bürger. Für DIE LINKE in der BV Mitte war klar, dass es so 
nicht weiter gehen kann. Wir haben einen interfraktionellen Arbeitskreis gefor-
dert, der alle Maßnahmen um den Bau der Schule begleitet. DIE LINKE wird die 
Forderungen der BürgerInnen dort einbringen. Und sie wird dafür sorgen, dass 
die Anwohner erfahren, ob ihre Wünsche berücksichtigt werden.
Michael Dubielczyk, Fraktionsvorsitzender DIE LINKE in der BV Mitte

Weitere Informationen
www.die-linke-duisburg.de/ortsverbaende/mitte/

ser Stadt nicht erwarten, dass man die Vorrichtungen die man selber finanziert 
auch benutzen kann? Offenbar nicht, denn im Rat haben auch die Ratsleute aus 
unserem Bezirk von CDU, SPD und DWG gegen die Barrierefreiheit gestimmt. 
Abgelehnt haben wir auch die Reduzierung der Hausmeister an Schulen. Meh-
rere KollegInnen müssen im Schichtdienst einzelne Gebäude abklappern. Nicht 
nur an den Grundschulen Kirchstraße und der Markschule sind sich alle einig, 
das dort jemand aufpassen muss, dort dürfen die Kinder nicht alleine gelassen 
werden, sie sind ohne Erwachsene dort nicht immer sicher. Mit einer Zustim-
mung zum Haushalt hätten wir auch die hart erkämpfte Unterstützung der Elter-
narbeit im Prinzip beendet. In Hochheide sind aber viele Eltern nicht in der Lage 
ihre Kinder adäquat zu erziehen, sodass selbst das hochgelobte Jugendprojekt 
„Medi-Peer“ dort gescheitert ist. Generationen von junger Menschen sind durch 
die Arbeit städtischer und freier Träger sozialisiert worden. Es ist wichtig, dass 
junge Leute die Möglichkeit haben, gemeinsam wegzufahren, Verantwortung 
übertragen zu bekommen, dabei Fehler machen dürfen und wachsen können. 
Deshalb haben wir auch keiner Kürzung der Kinder- und Jugendarbeit zuge-
stimmt. Nach sehr kontroverser Diskussion am 18.2.10 in der BV-Sitzung stimm-
ten letztlich auch CDU/FDP den Ablehnungsanträgen der LINKEN zu. Und so 
wurden unsere Ablehnungs-Anträge Bäderentgelte Besucher Maßnahme-Nr.: 
4-520004 / Vereine Maßnahme-Nr.: 4-520003, Elternbeiträge offener Ganz-
tag Maßnahme-Nr.: 3-401009, Erhöhung der Elternbeiträge Maßnahme-Nr.: 
3-510005, „Rückbau“ der Erziehungshilfen Maßnahme-Nr.: 3-510006, Kinder- 
und Jugendarbeit freier Träger Maßnahme-Nr.: 3-510002, Sprachförderung 
Maßnahme-Nr.: 3-510004, Unterstützung der Elternarbeit Maßnahme-Nr.: 3-
510003 einstimmig von allen Parteien angenommen.

Weitere Informationen
www.die-linke-duisburg.de/ortsverbaende/hombergruhrortbaerl/
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DU-Neudorf
Flurstr. 31

Jeden Donnerstag von 10–13 Uhr
steht Ihnen Jürgen Aust zur Verfügung. 
Telefon: 0177 / 2 68 65 12

Duisburg-Hochfeld
Kreisverband DIE LINKE Duisburg 
Gravelottestr. 28

Jeden Mittwoch von 10–14 Uhr steht 
Ihnen Werner Roming zur Verfügung. 
Telefon: 0203 / 98 52 41 99. Und 
nach Vereinbarung: 0162 / 6 24 22 71

Sozialberatung für Erwerbslose und 
Arbeitnehmer/Hilfe für Hartz IV-Betroffene

■ Das neue schwarz-grüne Bündnis 
im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) 
rudert offensichtlich zurück. Die in sei-
ner Koalitionsvereinbarung angekün-
digte Einführung eines Sozialtickets 
im VRR-Gebiet zum 1.8.10 wurde auf 
den 1.1.11 verschoben. Vorher soll die 
Finanzierung noch einmal geprüft wer-
den. Absehbar ist, dass das für knapp 
16 Euro geplante Monatsticket Stufe A 
ab 9:00 Uhr deutlich teurer wird. Diese 
Verschiebung nährt Zweifel, ob es sich 
bei der Ankündigung des Sozialtickets 
für den VRR nicht doch vor allem um 
einen Wahlkampfschlager handelte.

„Offensichtlich haben Grüne und 
CDU den Mund zu voll genommen“, so 
Wolfgang Freye, Vorsitzender der Frak-
tion DIE LINKE im RVR. „In der schwarz-
grünen Koalitionsvereinbarung hieß es, 
das Sozialticket solle aus dem laufen-
den Haushalt finanziert werden. Die-
ses Versprechen ist jetzt schon vor der 
Landtagswahl geplatzt, viele Menschen 
im ALG-II-Bezug und viele Niedrigver-
diener wurden getäuscht. Mobilität ist 
ein Grundrecht, das bei rund 15 Euro 
für Mobilität im Hartz IV-Regelsatz 
nicht gewährleistet ist. Deshalb ist ein 

Sozialticket gerade im Ballungsraum an 
Rhein und Ruhr dringend nötig. Wir for-
dern CDU und Grüne auf, ihr Verspre-
chen zu halten und das Sozialticket 
zügig einzuführen – auch gegen Wider-
stände der Verkehrsgesellschaften.“

Die Kölner Verkehrsbetriebe haben 
es vorgemacht: Ein Sozialticket ist 
machbar und finanzierbar, nicht zuletzt 
weil es dem Öffentlichen Nahverkehr 

zusätzliche Kunden bringt. Die Ein-
führung ging auch nicht zu Lasten der 
Beschäftigten der Verkehrsbetriebe. 

Die Bündnisse für ein Sozialticket, 
die es in ganz NRW gibt, und DIE LINKE 
haben sich selbstverständlich für eine 
Lösung ausgesprochen, die weder zu 
Personalabbau noch zu Lohndrücker-
ei geführt hätten. „Wir sehen letztlich 
auch das Land NRW in der Pflicht“, so 

Wolfgang Freye weiter. „Ministerpräsi-
dent Jürgen Rüttgers und sein Arbeits-
minister werden nicht müde beim 
Versuch, die Landesregierung als Hüter 
des Sozialen zu verkaufen. Ein Modell 
zur Mitfinanzierung eines Sozialtickets 
mit 4 bis 5 Euro pro Ticket vom Land 
haben sie jedoch rundweg abgelehnt. 
Das ist unsozial und macht Schwarz-
Gelb unglaubwürdig.“

VRR-Sozialticket doch nur 
Wahlkampfrummel?  

Grüne und CDU rudern zurück

■ Getreu nach dem Motto: „Frauen 
brauchen nicht so viel, müssen sie doch 
keinen Mann ernähren“, ist die Lohnun-
gleichheit zwischen Frauen und Män-
nern noch größer geworden. 

Einige Beispiele:

- 23,2 % Lohnunterschied, damit gehört 
Deutschland zu den Schlusslichtern 
der europäischen Länder im Hinblick 
auf die Lohngerechtigkeit.

- Bereits im ersten Berufsjahr wird 
unterschiedlich bezahlt, 2.677 Euro 
erhalten die Männer, 2.197 Euro die 
Frauen.

- Berufserfahrung zahlt sich für Frauen 
nicht aus, bei 30 und mehr Berufsjah-
ren steigt die Lohndifferenz auf 32 %.

- 53 % der Westdeutschen wollen, dass 
die Frauen zu Hause bleiben und sich 
um Haushalt und Kinder zu kümmern, 
20 % der Ostdeutschen wollen dies.

- Immer mehr Frauen sind in Teilzeit, 
nicht immer freiwillig. 1991 30,2 %; 
im Jahr 2008 sind es bereits 46 % der 

Frauen. 1991 arbeiten 2,1 % der Män-
ner Teilzeit und 2008 sind es 9 %.

- Der Lohndiskriminierung folgt die 
Altersarmut. Frauen erhielten im Wes-
ten im Jahr 2008 eine Durchschnitt-
saltersrente von 473 Euro und die 
Männer 970 Euro. Etwas höher waren 
die Rentenansprüche der Frauen und 
Männer im Osten, 676 Euro erhielten 
die Frauen und 1.044 Euro die Män-
ner. 

- Der Niedriglohnanteil in Deutschland 
ist höher als in vielen anderen Län-
dern. Auch der Anteil an qualifizier-
ten Männern und Frauen ist höher als 

anderswo. Im Niedriglohnbereich ist 
der Frauenanteil 70 %.

 
- Ausbildung bietet weniger Schutz. 

2006 hatten 6,1 % aller Beschäftigten 
im Niedriglohn einen Fachhochschul- 
oder einen Universitätsabschluss, 
67,5 % eine Berufsausbildung. Ledig-
lich 26,4 % waren ohne Ausbildung.

- Rund zwei Drittel der Bevölkerung 
spricht sich für einen gesetzlichen 
Mindestlohn von ca. 10 Euro aus. Die 
Erfahrungen mit gesetzlichen Min-
destlöhnen in anderen Ländern haben 
gezeigt, dass dadurch in der Regel kei-
ne Arbeitsplätze vernichtet werden.

Das Märchen von der Gleichstellung
Lohnungleichheit zwischen Frauen und Männern wächst

von Ingrid Jost
für DIE LINKE in der BV Mitte

von Wolfgang Freye
Fraktionsvorsitzender  

DIE LINKE im RVR
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■ Seit 1985 betreibt die Gesellschaft 
für Nuklearservice (GNS) in Wanheim 
ihre Anlage zur Konditionierung radi-
oaktiver Abfälle aus AKWs, anfangs 
gegen heftigen und lang anhalten-
den Protest der Bevölkerung. Diese 
lehnt zu Recht die gefährliche Technik 
– noch dazu mitten in einem Wohnge-
biet (Abstand zur Wohnbebauung ca. 
200 m) ab. Danach wurde es leider still 
um die GNS, der Skandal wurde zur 
Gewohnheit. Seit einiger Zeit entwi-
ckelt sich der Widerstand neu und die 
ruhigen Zeiten für die GNS sind erst 
mal vorbei.

Nur gelegentlich brachte sich die 
GNS in Erinnerung, so als 2002 bekannt 
wurde, dass diese belastete Stähle jetzt 
auch „freiputzt“, “freimisst“ und den 
oberflächlich gereinigten Stahlschrott 
über die Krefelder Fa. Siempelkamp 
wieder in den Kreislauf einschleuste.

2006 wurde die auf diese Wei-
se genehmigte Freigabekapazität von 
52 to auf 400 to mehr als versieben-
facht. Dies mit der Behauptung, eine 
vermehrte Strahlenbelastung sei nicht 
zu erwarten. Erneut in die Schlagzei-
len geriet die GNS, als 2008/09 5 t mit 
Cobalt 60 radioaktiv kontaminierte und 
wahrscheinlich aus indischer Produk-

tion stammende Stähle auf Bitten der 
Bezirksregierung Arnsberg zwischen-
gelagert wurden. Das war zumindest 
am Rande der Legalität, denn bei der 
Genehmigung war von Zwischenlage-
rung nicht die Rede.

Jetzt regt sich endlich erneut Wider-
stand, und zwar vor allem aus zwei 
Gründen. Zum einen beantragte die 
Fa. GNS den Ausbau einer weiteren 
Produktionshalle (nach Firmenangabe 
natürlich wieder ohne jegliche Zusatz-
belastung). Zum anderen wurden Pläne 
bekannt, nach denen die GNS aus Jülich 
stammenden radioaktiven Müll, der für 

das Zwischenlager in Ahaus bestimmt 
ist, hier zwischenlagern will.

Der daraufhin von der BI "Kein Atom-
müll in Ahaus" und dem Aktionsbünd-
nis "Münsterland gegen Atomanlagen", 
dem Klimabündnis u. a. organisierte 
Autokorso von Ahaus über Duisburg 
nach Jülich mit Zwischenkundgebungen 
vor der GNS und dem Forschungsreak-
tor in Jülich am 23.1.2010 mobilisierte 
auch viele Wanheimer Bürger, so dass 
am 19.2. ein erstes Treffen für eine 
neue Bürgerinitiative verabredet wur-
de. Hier einigte man sich soweit, dass 
der Transport radioaktiven Mülls durch 

den Stadtteil und die damit verbunde-
nen Gefahren analysiert und Aktionen 
geplant werden sollen. Hauptkonflikt-
punkt ist dabei der Bahntransport mit-
ten durch das Wohngebiet und die 
erhöhte Unfallgefahr wegen fehlender 
Schrankenanlagen an zwei Übergän-
gen. Außerdem wäre der Stadtteil – ein 
altes allgemeines Verkehrsproblem 
– bei einem Unfall mit einem langen 
Zug wegen blockierter Zufahrtsstra-
ßen weitgehend von der Außenwelt 
abgeschnitten – „mit dem Rücken zum 
Rhein“.

Eine Anfrage der Grünen für den 
Umweltausschuss am 2.3. erbrachte, 
wie üblich, relativ vage Auskünfte der 
zuständigen Bezirksregierung. Einige 
Fakten wurden dennoch geliefert: Bei 
der GNS dürfen insgesamt 3.300 t radi-
oaktiven Materials gelagert werden.

Zurzeit lagern jedoch nur ca. 2500 
t, einschließlich 600 t, die für die Lage-
rung in Ahaus aufbereitet werden. Eine 
Anfrage der LINKEN zu den Transport-
gefahren wurde bis heute nicht beant-
wortet. Auf einem zweiten Treffen am 
8. März , an dem sich auch Aktive 
der Ahauser und Münsterländer Anti-
Atom-Initiativen beteiligten, wurden 
eine engere Zusammenarbeit, eine 
gemeinsame Erklärung und gemein-
same Aktionen am 10. April beschlos-
sen. Gemeinsames Ziel: Schließung der 
GNS, zumindest aber „Raus aus dem 
Wohngebiet“.
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Wieder erwachter Protest 
gegen radioaktive Gefahren  

GNS in Wanheim

von Dr. med. Detlef Feldmann
Für DIE LINKE im Umweltausschuss 

■ Viele Bürgerinitiativen (BIs) am 
Niederrhein haben inzwischen erkannt, 
dass neben ihren Themen und örtli-
chen Anliegen (Gefahren durch CO-
Pipeline, Müllverbrennungsanlagen, 
Feinstaub, Verkehrbelastungen, Atom- 
anlagen usw.) die Klimagefährdung 
jede Arbeit mehr oder weniger berührt. 
Aus dem Kampf gegen den geplanten 
Neubau des Trianel-Kohlekraftwerks in 
Krefeld, aber auch gegen weitere Vor-
haben von überregionaler Bedeutung, 
wie der Erweiterung einer Müllverbren-
nungsanlage und eines Zementwerks, 
entstand in Duisburg-Rheinhausen 
die Initiative „Saubere Luft“. In Kre-
feld bildete sich der Niederrheinische 
Umweltverband (NUV). Seit 2008 gab 
es Bestrebungen, sich überregional zu 
vernetzen. Daraus entstand schließlich 
das Klimabündnis Niederrhein. Der lose 
Zusammenschluss umfasst inzwischen 
auch Verbänden und Parteien. 

Gegen verfehlte Energiepolitik
Das Klimabündnis leistet Widerstand 
gegen die klimaschädliche Energie-
politik der Bundes- und Landesregie-
rung, die weiterhin auf die Ausbeutung 
fossiler Energien (vor allem Stein- und 
Braunkohle) setzt und damit das selbst 
gesteckte Ziel der massiven CO²-Redu-
zierung ad absurdum führt. 

Ein eindrucksvolles Beispiel der 
Mobilisierung des Klimabündnisses 
war die Demonstration im Juni 2009 
in Krefeld, an der sich über 2.000 
Kraftwerksgegner mit phantasievollen 
Protestformen beteiligten. Etliche Mit-
streiterInnen nahmen später an der 
großen europaweiten Demonstrati-
on aus Anlass des Weltklimagipfels in 
Kopenhagen teil.

Weitere Kraftwerke 
verhindern
Die Mobilisierung geht weiter. Auf 
Dinslakener Gebiet droht die nächs-
te Ansiedlung der Energiemultis. 
Zwischen dem im Bau befindlichen 

Kraftwerk Walsum und dem Kraftwerk 
Voerde soll ein riesiger Kohlehafen mit-
ten im Naturschutzgebiet entstehen. 
Es wird vermutet, dass dieser Hafen 
das Rückgrad für weitere Kraftwerks-
neubauten bilden soll. Dagegen macht 
das Klimabündnis mobil. Gegen Atom-
mülltransporte und für den Ausstieg 

aus der Atomenergie ist das Klima-
bündnis ebenfalls aktiv und unterstützt 
die jeweiligen Initiativen, so gegen die 
GNS in Duisburg-Wanheim, wo mitten 
im Wohngebiet verstrahlte Anlagentei-
le zwischengelagert und aufgearbeitet 
werden oder gegen das große Atom-
müllzwischenlager in Ahaus.

Klimabündnis Niederrhein aktiv 
Klimaschutz statt Kohleschmutz

von Hermann Dierkes



■ Ministerpräsident Rüttgers schmückt 
sich gerne mit sozialer Rhetorik. Dabei 
hat er 2006 das Tariftreuegesetz in 
NRW abgeschafft, die Mitbestimmung 
im öffentlichen Dienst geschliffen und 
Leiharbeit im öffentlichen Dienst, wie 
im Uniklinikum Essen, zugelassen.

Die Wirtschaftskrise trifft die Men-
schen im industriell geprägten NRW 
besonders hart. Wenn nichts unter-
nommen wird, steht ein sozialer Kahl-
schlag in vielen Betrieben und ganzen 
Regionen an. Die Hartz-Gesetze nöti-
gen Beschäftigte und Erwerbslose zur 
Aufnahme von Leiharbeit und Arbeit 
zu Niedriglöhnen. Seit Jahren werden 
öffentliche Einrichtungen privatisiert. 
Die Daseinsvorsorge der Bürgerinnen 
und Bürger und die Arbeitsbedingun-
gen der Beschäftigten verschlechtern 
sich massiv.

Damit muss Schluss sein. 
Wir wollen ein soziales NRW.

NRW braucht:
- ein Zukunftsinvestitionsprogramm 

und einen Industriefond für NRW - 
um Arbeitsplätze abzusichern und zu 
schaffen.

- ein Tariftreuegesetz – gegen Armuts-
löhnen und Lohndumping bei öffentli-
chen Aufträgen.

- mehr Mitbestimmung für Personalrä-
te – für ein verbessertes Landesper-
sonalvertretungsgesetz.

- Arbeitszeitverkürzung im öffentlichen 
Dienst – Arbeit muss gerecht verteilt 
werden. Das Land NRW sollte hier 
eine Vorreiterrolle übernehmen.

- eine Ausbildungsplatzinitiative - gute 
Ausbildung & Übernahme für alle 
durch eine Ausbildungsplatzabgabe 
NRW.

- Erhalt und Rekommunalisierung 
öffentlicher Güter – die Privatisierung 
der Daseinsvorsorge muss gestoppt 
werden.

Jede Stimme für DIE LINKE ist eine Stim-
me für ein anderes, ein besseres Nord-
rhein-Westfalen. Denn nur DIE LINKE 
setzt sich für ein sozial gerechtes und 
demokratisches Nordrhein-Westfalen 
ein. Nur DIE LINKE kämpft konsequent 
für die Interessen von Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmern. Im Parlament 
und auf der Straße.

Wir rufen auf, bei der NRW-
Wahl DIE LINKE zu wählen!
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26.3. ab 10.30 h
Quer-GE-stellt – Kongress gegen 
die Nazi-Konferenz. Moschee, 
Horster Str. 156, Gelsenkirchen 
27.3. ab 7.30 Uhr Schloß Horst, 
Gelsenkirchen
www.gelsenkirchen-nazifrei.de

26.–28.3.
3. Bundeskongreß von Linksju-
gend [‚solid] Frankfurt/Main

27.3., 10–17 h
Bundeskonferenz der Kommu-
nistischen Plattform. ND-Gebäu-
de, Franz-Mehring-Platz 1, 10243 
Berlin

27.3., 13–18 h und 28.3., 10–13 h
Zukunft der kommunalen Selbst-
verwaltung – "Ohne Moos nix 
los" Veranstalter: Fraktion DIE LIN-
KE im Bundestag. Haus der Technik, 
Hollestr. 1, 45127 Essen, Anmel-
dung erforderlich: veranstaltung@lin
ksfratkion.de

27./28.3.10
Duisburg stellt sich quer! Gegen 
den Sternmarsch von Pro NRW 
und NPD in Duisburg-Marxloh
www.marxloher-buendnis.de und
www.duisburg-stellt-sich-quer.de

27./28.3.
Kommunalpolitischer Kongress 
der Linksfraktion im Bundestag
Essen

27./28. 3.
Bundeskonferenz der Antikapi-
talistischen Linken
Neubrandenburg

15.4., 18.30 h
Mitgliederversammlung DIE LIN-
KE Duisburg mit Axel Troost (MdB), 
Infos unter www.dielinke-duisburg.de

17.4., 10–17 h
Gewerkschaftspolitische Konfe-
renz der LINKEN. Bochum

18.4., 14–17 h
Klimaschutz statt Kohleschmutz
Sonntagsspaziergang vom Kühlturm
Kohlekraftwerk Walsum zum geplan-
ten Kohlehafen Voerde 
www.1kbn.de

22.4.
Girlsday

24.4., 12.30 h
Tschernobyl mahnt: Atomaus-
stieg jetzt! Großdemo/Auftaktkund-
gebung am Bahnhof in Ahaus (NRW)
www.kein-castor-nach-ahaus.de

30.4.
Wahlkundgebung der LINKEN 
Duisburg mit Oskar Lafontaine. 
Königstraße

1.5.
Maifeiertag

3.5.
Bildungsstreik-Demo

8.5.
65. Jahrestag der Befreiung vom 
Faschismus

9.5.
Landtagswahl in Nordrhein-West-
falen

14.–16.5.
Bundesparteitag DIE LINKE
Rostock

02.–06.06. Frühlingsakademie
Werbellinsee

9.6.
Dezentraler Bildungsstreik 2010
www.bildungsstreik.net/aufruf/
aufruf-2010

19./20.06.
Fest der LINKEN
Berlin

09.–12.07.
SL-Sommerakademie
Bielefeld

10./11.07.
Landesparteitag DIE LINKE.NRW 
mit Neuwahl des Landesvorstands

Termine

Wir sind 
umgezogen.
Das Kreisverbandsbüro 

ist nun in der 
Gravelottestr. 28 in 

47053 Duisburg-Hochfeld. 

Telefonisch sind wir 
jetzt zu erreichen 

unter 0203 / 98 52 41 99. 

Öffnungszeiten
Mo + Do 9:00 – 12:30 Uhr

Di 15:00 – 17:00 Uhr
Mi 14:00 – 18:00 Uhr

Aufruf 
unterzeichnen?
Duisburger Gewerkschafterin-
nen und Gewerkschafter die 
diesen Aufruf unterstützen 
senden bitte eine E-Mail an: 
kreisverband@dielinke-du.de 

www.betriebundgewerkschaft.de

Aufruf von Duisburger Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern zur Landtagswahl 
in NRW am 09. Mai 2010. Original sozial – konsequent solidarisch! NRW braucht gerechte 

Löhne und menschenwürdige Arbeitsbedingungen


