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Soziale Investitionen 
statt Kahlschlag 
Am 9. Mai ist Landtagswahl in NRW. Wen wählen Sie? Hartz IV und Ein-Eu-

ro-Jobs oder sozialversicherte und tarifliche Beschäftigung? Rücksichtslose 

Sparpolitik oder soziale Investitionen?

Klar ist, die Landtagswahl hat bundes-
politische Bedeutung. Wenn CDU/FDP 
die Mehrheit in NRW behält, wird die 
Bundesregierung, über den Bundes-
rat, einen Kahlschlag gegen demokra-
tische und soziale Rechte führen. DIE 
LINKE ist die einzige Partei, die stat-
dessen für einen sozial-ökologischen 
Kurswechsel kämpft. 

Nur gemeinsam mit außerparlamenta-
rischen Kräften kann DIE LINKE im 
Parlament Erfolg haben und der Wider-
stand gegen den Abbau sozialer und 
demokratischer Rechte und für Alter-
nativen erfolgreich sein. DIE LINKE.
NRW wird sich jedoch an keiner Regie-
rung beteiligen oder diese tolerieren, 

die Privatisierungen, Personal- und 
Sozialabbau vornimmt und die nicht 
die Lebens- und Arbeitsbedingungen 
der Menschen deutlich verbessert. 

Mit ihrem Dringlichkeitsprogramm 
markiert DIE LINKE zugleich auch die 
Mindestbedingungen für einen wirk-
lichen Politikwechsel in NRW. Nur mit 
der LINKEN kann es diesen Wechsel 
geben – das hat sich in den letzten Jah-
ren immer wieder gezeigt. Im Saarland 
z.B. haben sich die Grünen mit ihrer 
Entscheidung für eine schwarze Am-
pelkoalition für die Fortführung des 
neoliberalen Kurses entschieden. DIE 
LINKE hingegen ist verlässlich und 
original sozial – auch nach der Wahl!

Die Menschen in NRW brauchen ein 
Zukunftsinvestitionsprogramm für 
Bildung, Gesundheitsversorgung und 
öffentliche Infrastruktur zur Schaf-
fung von mindestens 300.000 neuen 
Arbeitsplätzen. Dazu gehört zum Bei-
spiel ein Vergabegesetz, das Mindest-
löhne von 10 Euro und ökologische 
Kriterien beinhaltet.

„Hartz IV muss weg!“ heißt für DIE 
LINKE. NRW: Keine menschenveracht-
enden 1-Euro-Jobs, sondern sozialver-
sicherte und tarifliche Beschäftigung, 
gegen jede Form von Sanktionen und 
Leistungskürzungen wie Zwangsum-
züge, Strom- und Gassperren. Nur DIE 
LINKE garantiert die Einführung von 
Sozialtickets im ÖPNV und Sozialtari-
fen für Strom und Gas.
 
Die Gebühren in Kitas und an Hoch-
schulen gehören abgeschafft! DIE 
LINKE will „Eine Schule für Alle“, in 
der alle Kinder bis zur zehnten Klasse 
gemeinsam lernen. Die Abschaffung 
des Turboabiturs nach 12 Jahren, der 
zentralen Abschlussprüfungen,  der 
Kopfnoten sowie die Wiedereinfüh-
rung der Grundschulbezirke ist eben-
so eine Forderung wie das Grundrecht 
auf Ausbildung und die Stärkung der 
betrieblichen Ausbildung in NRW 
durch eine Ausbildungsumlage. 

Deshalb: Je stärker DIE LINKE, desto 
sozialer das Land! (ibl)
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Warum ich  
DIE LINKE wähle?

Helga (67), Rentnerin 

„Ich lebe mit meinen 67 
Jahren als Rentnerin in 
Dortmund-Kirchhörde. 
Seit 2 Jahren bin ich nun 
im Ruhestand und vor-
her war ich lange Jahre 
als Geschäftsführerin 
eines Hörbuch-Verlages 
für Kindermusik und 
Kinderliteratur tätig. 

Aktuell ist die Preisspi-
rale bei den Ölkonzer-
nen, den Elektro-und 
Gas-Konzernen beson-
ders im Aufwärtstrend. 
Die Ohnmacht als 
Verbraucher ist täglich 
zu spüren. Daher emp-
finde ich die Forderung 
von DIE LINKE nach 
Vergesellschaftung der 
Energiekonzerne und 
Rückführung der Über-
tragungsnetze in die...“

KNALLROT
Nächste Seite
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Wer grün wählt, wird sich schwarz ärgern 
Wahlkampfschlager VRR-Sozialticket

Mitte Januar hatte die CDU mit Hilfe 
der SPD im Stadtrat das Dortmunder 
Sozialticket beerdigt. Statt monatlich 
15 Euro kostet das Ticket seit dem 1. 
Februar 30 Euro. Außerdem ist es erst 
ab neun Uhr zu benutzen. Mitte März 
berichteten die Ruhrnachrichten: „Die 
Dortmunder Stadtwerke DSW21 ha-
ben der Stadt Dortmund in den zwei 
Jahren Sozialticket 12,5 Mio. Euro. in 
Rechnung gestellt. Allenfalls die Hälf-
te wäre gerechtfertigt gewesen, so der 
grüne Dortmunder Fraktionschef und 
Aufsichtsratsmitglied der DSW21 Ma-
rio Krüger.“ 

Im Aufsichtsrat sitzt nicht nur Mario 
Krüger, sondern auch Vertreter von 
SPD (SPD-Fraktionsvorsitzender Ernst 
Prüsse u.a.) und CDU (Ex-Fraktions-
chef Frank Hengstenberg u.a.). 

Noch Ende Januar entdeckten plötzlich 
sozial eingestellte CDU-Vertreter in 
der Verbandsversammlung des VRR 
ihr Sozialticket-Herz und verkünde-
ten: „Ab 1. August 2010 wird es im 

VRR ein Sozialticket für 23 Euro (rund 
um die Uhr) bzw. 16 Euro (ab 9 Uhr) 
geben.“ Dies haben Grüne und Christ-
demokraten in einer Koalitionsverein-
barung vereinbart. 

Ist das, was in der Verbandsversamm-
lung passiert ist, eine geistig sozial-
moralische Wende? Denn bisher hatte 
die politisch verantwortliche CDU – ob 
in Dortmund oder sonstwo in NRW - 
mit einem Sozialticket nie irgendet-
was am Hut. 

Doch nach heftiger Kritik aus Ver-
kehrsunternehmen und der SPD ru-
derte Schwarz/Grün Mitte März wie-
der zurück: Ein solches Sozialticket 
soll es erst nach einer umfangreichen 
Marktstudie ab Januar 2011 geben.

Diese Verschiebung lässt vermuten, 
dass es sich bei der Ankündigung des 
Sozialtickets für den VRR vor allem 
nur um einen Wahlkampfschlager 
handelt.                                           (he)
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Demonstration vor dem Dortmunder Rathaus am 26.11.2009
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„...öffentliche Hand als absolut richtig. 
Die Bildungspolitik in unserem Land 
ist so angelegt, dass viele Kinder bzw. 
Jugendliche ausgegrenzt werden. Stu-
diengebühren, zu große Klassen, nicht 
genügend Kindergärten und Kinderta-
gesstätten sind nur ein Teil der Misere 
dieser Politik. Es fehlt eine gebühren-
freie Bildung für unser Land. Die LIN-
KE ist für mich auch aus dem Grunde 
wählbar, weil sie die einzige Partei ist, 
die einen sofortigen Abzug aus Afgha-
nistan fordert.“

Ingo (37), Musikproduzent & DJ 

„Ich heiße Ingo, bin 37 Jahre alt, lebe 
in Hörde, und bin hauptsächlich als 
freier Musikproduzent und DJ tätig. 
Ausserdem repräsentiere ich einen 

internationalen Radiosender für elek-
tronische Musik, nämlich friskyRadio, 
und habe dort selbst zwei regelmäs-
sige Shows, die ich von hier aus pro-
duziere. An Wochenden bin ich meist 
als DJ unterwegs. In meiner Freizeit 
bin ich bemüht, mich politischen 
und sozialen Themen zu widmen. 

Chancengleichheit und echte Demo-
kratie finden in Deutschland immer 
seltener Entsprechung im echten Le-
ben, sie sind mehr zu Wertbegriffen 
verkommen, die nur noch romantisch 
klingen. Ich kann und möchte mich 
nicht damit abfinden, daß es in einer 
Gesellschaft, die sich selbst gern als 
zivilisiert bezeichnet, immer noch 
Menschen gibt, die „gleicher“ sind als 
andere. Ich wähle DIE LINKE, weil 
ein Mindestlohn und ein Grundein-
kommen in sinnvoller Kombination 
für mich einem der Überziele einer 
zivilisierten Gesellschaft nahe käme, 
nämlich der Abschaffung der Exi-
stenzangst.“

Jenny (25), Arzthelferin & Schülerin 
im zweiten Bildungsweg 

„Ich bin Jenny, 25 Jahre alt, gelernte 
Arzthelferin und wohne in Dortmund-
Hombruch. Zurzeit hole ich mein Ab-
itur nach. Ich wähle DIE LINKE, weil 
die Menschen nicht nur eine Partei 
brauchen, die für sie kämpft, sondern 
die Partei braucht auch Menschen, die 

hinter ihr stehen. DIE LINKE setzt sich  
 
für ein anderes Schul- und Studiensy-
stem ein. Sie macht sich Gedanken um 
die Zukunft der Schüler und jungen 
Erwachsenen, die in das Berufsleben 
einsteigen möchten. 

Auch um die Arbeitssuchenden bzw. 
Arbeitslosen wird sich Gedanken 
gemacht und Lösungen gesucht, so 
dass Kinder nicht mehr zuwenig Geld  

 
erhalten und sich in Zukunft auch 
neue Schulsachen oder vernünftige 
Kleidung leisten können. In Deutsch-
land sollte kein Mensch Pfandflaschen 
aus Mülleimern suchen müssen, um 
sich Essen leisten zu können.“ 

Ingo V.

Jenny P.
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30 Euro kostet jetzt das Sozialticket. 
Du hältst diese neue Regelung für 
nicht akzeptabel. Warum?
Rund 100.000 Dortmunderinnen und 
Dortmunder leben unter oder an der 
Armutsgrenze, wofür vor allem die 
rot-grünen Arbeitsmarktreformen – 
die „Hartz-Gesetze“ - und die anhal-
tende massenhafte Arbeitslosigkeit ge-
sorgt haben. Ihre Lebensmittel - ohne 
Wohnkosten - sind gesetzlich auf 359 
Euro monatlich festgelegt worden. Das 

ist ein Betrag, der hinten und vorne 
nicht reicht, um bis zum Monatsende 
über die Runden zu kommen. Kinder, 
Jugendliche und Ehepartner erhalten 
diesen Betrag sogar nur anteilig. Da 
zählt jede kleine Vergünstigung, und 
das nach langem Streit erkämpfte 
Dortmunder Sozialticket, mit dem man 
für 15 Euro im Monat unbeschränkt 
die öffentlichen Verkehrsmittel in 
der Stadt nutzen konnte, gehörte zu 
diesen kleinen Erleichterungen. Und: 
Mobilität gehört zu den Grundbedürf-
nissen des Menschen, gehört zu den 
Voraussetzungen von gesellschaft-
licher Teilhabe. Mobilität mit dem 
öffentliche Nahverkehr ist zudem um-
weltfreundlich. Die seit dem 1. Februar 
geltende „Neuregelung“ ist hingegen 
ein Witz, wie auch die Absatzzahlen 
der Stadtwerke belegen. Die Zahl der 
entsprechenden Abonnenten ist unter 
10.000 gesunken, gegenüber 24.000 
noch Ende letzten Jahres. Der Preis 
wurde auf 30 Euro verdoppelt; um die 
Güte noch voll zu machen, wurde die 
Nutzung  auf Fahrten nach neun Uhr 
beschränkt.

Der Vorschlag des VRR scheint aber 
Hoffnung zu machen. Oder ist das 
nur heiße Luft?

Auch wir, das Sozialforum, haben bei 
dem, was im VRR vorgesehen ist, eine 
Menge Bauchschmerzen und Vorbe-
halte. Diese richten sich zuallererst 
gegen die geplanten Preise. Die sol-
len zwischen 15 und 23 Euro gestaf-
felt sein. Bauchschmerzen haben wir 
auch bei der in der Koalitionsverein-
barung angedeuteten Restkostende-
ckung vermittels Preisanhebungen 
bzw. Leistungseinschränkungen bei 
einigen regulären Ticket-Arten. Nach 

unserer Meinung haben die normalen 
Kunden des VRR, überwiegend ja ab-
hängig Beschäftigte, Schüler usw., das 
rasante Anwachsen von Armut und 
sozialer Ausgrenzung ebenso wenig 
zu verantworten wie die Sozialticket-
Berechtigten selbst. Dass die großen 
Verkehrsunternehmen und andere 
aber ebenfalls in diese Kerbe hauen 
und versuchen, einen Keil zwischen 
verschiedenen Kundengruppen bzw. 
zwischen Kunden und Beschäftigte 
der Unternehmen zu treiben, ist uner-
träglich. Sie haben offensichtlich mit 
jeder Art von Fahrpreisermäßigung 
für Einkommensschwächere Pro-
bleme und lassen entsprechend alle 
ihre Kontakte zu den Medien spielen, 
um die Pläne zu Fall zu bringen. Mög-
licherweise sind die schwarz-grünen 
Pläne aber ohnehin pures Wahlkampf-
geschwätz. Insbesondere der CDU ist 
nicht über den Weg zu trauen, denn 
Jürgen Rüttgers, ihr Landesvorsitzen-
der ist ja ständig damit beschäftigt, 
sich ein neues soziales Mäntelchen 
umzuhängen, um damit bei den Wahl-
en zu punkten.

Was ist jetzt der aktuelle Stand?
Aufgrund der massiven Kritik aus den 
großen Verkehrsunternehmen BO-

GESTRA, DSW21 und Rheinbahn in 
Düsseldorf ist die Einführung eines 
VRR-Sozialtickets zunächst erst mal 
auf den 1. November verschoben wor-
den. Vorgeschaltet werden soll jetzt 
eine Marktstudie, die erkunden soll, 
wie hoch die Nachfrage und Refinan-
zierungsmöglichkeiten voraussichtlich 
sein werden. Dagegen ist grundsätz-
lich nichts einzuwenden, eine beglei-
tende Untersuchung wäre aus meiner 
Sicht jedoch sinnvoller. Und die Ver-
schiebung um fünf (oder mehr) Monate 
ist natürlich ärgerlich. Was aber auf 
keinen Fall passieren darf, ist, dass es 
am Ende heißt: es muss noch teurer 
werden als die bislang genannten Prei-
se. Dass das unausweichlich kommen 
dürfte, versuchen Verkehrsunterneh-
men und SPD schon heute der Öffent-
lichkeit zu suggerieren. Der VRR und 
die VRR-Betriebe, von der SPD ganz 
zu schweigen, müssen sich endlich 
von der fixen Idee trennen, dass ein 
Sozialticket „kostenneutral“ auszuge-
stalten sei.  Natürlich kostet das was 
- aber muss sich ein kommunales Ver-
sorgungsunternehmen wie die DSW21 
denn unbedingt einen Flughafen oder 
einen Phoenix-See halten?

Wie siehst du die Äußerungen des 
SPD-Ratsmitgliedes Taranczewski, 
der Sozialforum und LINKEN Nazi-
methoden vorgeworfen hatte?
Zur Angelegenheit Taranczewski ist 
eigentlich alles gesagt. Der Mann 
hat sich mit seinen verbalen Entglei-
sungen selbst disqualifiziert. Es ist ja, 
um vielleicht noch eine Bemerkung 
zum Anlass dieser Entgleisungen zu 
machen, so viel bequemer, sich bei 
Abstimmungen hinter der Fraktion  
zu verstecken, als mit dem eigenen  
Namen öffentlich auch für Unpopu-
läres einzustehen! Wahlkampfzeiten 
natürlich ausgenommen.

Wie geht es jetzt weiter?
Meine persönliche Einschätzung ist, 
dass für uns auf kommunaler Ebe-
ne in dieser Frage im Moment nicht 
mehr viel zu erreichen ist, dass wir 
aber gleichwohl das Thema Mobilität 
unter Armutsbedingungen am Ko-
chen halten sollten. Und sei es nur, um  
die Bemühungen auf Verbundebene 
zu unterstützen bzw. in eine richtige 
Richtung zu lenken. Denn so viel ist 
klar: Ohne den jahrelangen Druck 
von unten in Dortmund, Bochum und 
Düsseldorf würde sich auch im VRR  
bis heute nichts bewegen. Wir werden 
auf jeden Fall am 1. Mai mit einem 
Stand des vormaligen Aktionsbünd-
nisses „Hände weg vom Sozialticket“ 
dabei sein. Und die Düsseldorfer pla-
nen für den 15. April einen Sozialti-
cket-Aktionstag vor dem Landtagsge-
bäude.

Zur Zukunft des Sozialtickets mit Heiko Holtgrave, 

Mitglied Sozialforum Dortmund und von Akoplan.

Heiko Holtgrave 

ist engagiert beim Sozi-
alforum Dortmund und 
arbeitet bei Akoplan. Er 
ist Experte zum Thema 
„Sozialticket“. 
 
Das Gespräch für 
KNALLROT führte 
Sylvia Wrubel.

KNALLROT

Heiko Holtgrave

So könnte es aussehen...

Sozialforum Dortmund 

Das Sozialforum will 
das öffentliche Diskus-
sionsklima verändern, 
damit eine gesellschaft-
liche Diskussion um 
eine sozialstaatliche 
Zukunft des Landes 
wieder möglich wird.
„Wir finden uns nicht 
damit ab, dass im 
reichen Deutschland die 
Armut immer weiter 
wächst... Es ist höchste 
Zeit, aus der Zuschau-
erdemokratie herauszu-
treten und sich selber 
einzumischen.“ 
 
Internet:
http://free.de/sofodo

Akoplan 
Institut für soziale und 
ökologische Planung 
e.V. 

Leistungen sind u.a. 
• Gutachten, wissen-
schaftliche Studien und 
Expertisen
• Stellungnahmen zu 
Planungsvorhaben
• Fachvorträge, Semi-
nare und Organisation 
von Fachveranstal-
tungen
• Beratung und Projekt-
entwicklung
• Akquisition von För-
dermitteln
 
Internet:
http://www.akoplan.de

„Das Thema am Kochen halten“
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Kandidatinnen  
DIE LINKE zur 
Landtagswahl

Iris Bernert-Leushacke 
Wahlkreis 111 (DO I)
 
Beruf:
M.A. & angestellte Un-
ternehmensberaterin 
 
Politik:
Nach Jahren in der SPD 
engagiert sie sich nun 
bei DIE LINKE und ist 
inzwischen Kreisspre-
cherin in Dortmund. 
 
Schwerpunkte:
Sie steht für eine Politik 
gegen Ausländerfeind-
lichkeit und für das 
kommunale Wahlrecht 
für MigrantInnen. 

Sylvia Wrubel 
Wahlkreis 114 (DO IV)
 
Beruf:
Dipl. Ing. Raumplanung 
& PR-Beraterin 
 
Politik:
Sie begann mit sozialis-
tischer Hochschularbeit 
und ist aktuell Mitglied 
im Kreisvorstand. 
 
Schwerpunkte:
Sie tritt für Chancen-
gleichheit in einer Schu-
le für Alle und gebüh-
renfreies Lernen ein.

KNALLROT

KNALLROT
Kaum eine andere soziale Bewegung 
übt so vehement und seit langer Zeit 
Kritik an den herrschenden Verhält-
nissen wie die fortschrittlichen Teile 

der Frauenbewegung. Sie weiß um den 
Skandal entfremdeter Arbeit und stellt 
nachdrücklich die Verteilungsfrage. 
Und wie kaum eine andere Bewegung 

klagt sie die Gewalt an, auch in ihren 
intimsten und subtilsten Formen. Sie 
agiert in dem klaren Bewusstsein, 
dass das Private von jeher politisch 

ist. Rund 800 Organisationen und Ein-
richtungen in NRW betreiben, über-
wiegend ehrenamtlich, eine fundierte 
Frauen- und Mädchenpolitik. Die Ak-

teurinnen sind Fachfrauen in vielen 
Themengebieten, wahrgenommen wer-
den sie jedoch häufig als kompetente 
Beraterinnen und Anwältinnen für 
von Gewalt bedrohte Frauen. In NRW 
müssen dafür die notwendigen Mittel 
zur Verfügung stehen: Wir sind gegen 
Kürzungen in diesem Bereich.
 
Im Landtag NRW und außerhalb der 
Parlamente setzen wir uns ein:
 
Für den Ausbau der autonomen Struk-
turen für Frauen und Mädchen und 
gegen Mittelkürzungen für Frauen-
häuser, unabhängige Frauenbera-
tungsstellen und Frauenprojekte; wir 
wollen die Tagesfinanzierung per Ei-
genbeteiligung abschaffen und eine 
einheitliche Finanzierung der Frau-
enhäuser in NRW sicher stellen.
 
Für Gleichstellungsstellen, deren Aus-
stattung mit umfassenden Mitteln und 
wirksamen Rechten sowie ein Ver-
bandsklagerecht von Frauenverbänden 
und -organisationen. 

(sk)

Linke Politik von und für Frauen

Es ist an der Zeit...

Veranstaltung zum Internationalen Frauentag vor der Reinoldikirche am 08.03.2009

KNALLROT
Elisabeth Sachse, Landtagskandi-
datin der Partei DIE LINKE in NRW 

kritisiert, das Urteil habe die tiefgrei-
fenden Ungerechtigkeiten für Hartz 
IV-Empfängerinnen nicht beachtet. 
Laut Grundgesetz sind Männer und 
Frauen gleichberechtigt. Aber was die 
Zugangschancen zum Arbeitsmarkt 
und gerechte Entlohnung anbelangt, 
sind Frauen heute in erheblichem Maß 
benachteiligt. Diese Ungleichbehand-
lung wurde durch die Agenda 2010 

noch verschärft. „Nach Hartz IV steht 
Frauen keine eigenständige Existenz-
sicherung zu. Diese bekommen sie nur, 
wenn sie keine Kinder und Partner ha-
ben.“, erklärt Sachse.

Schlimmer aber sind laut der Land-
tagskandidatin die unverschämten 
Diffamierungen von Alleinerziehen-
den, die Hartz IV beziehen. Laut FAZ 
wird den Frauen vorgeworfen, sie ver-
heimlichten mögliche Partnerschaften, 
und würden zu teuer gefördert.

Fürsorge und Erziehung von Kin-
dern wird nicht als gesellschaftlich 

wertvolle Arbeit anerkannt und die 
finanzielle Unterstützung adäquat an-
geglichen. Stattdessen werden Allein-
erziehende jetzt zu Täterinnen und zu 
Profiteurinnen des Wohlfahrtsstaates 
gemacht. „Unter den gesellschaftlichen
Bedingungen“, so Sachse, „sind Allein-
erziehende real massiv benachteiligt: 
Verschärfte chronische Unterfinanzie-
rung durch Hartz IV und ein mangel-
haftes oder nicht zu bezahlendes An-
gebot an Kinderbetreuung bewirken 
durch Erziehungszeiten gebrochene 
Erwerbsbiographien, und Altersarmut 
ist so vorprogrammiert.“ 

(KNALLROT)

Mit dem Hartz IV-Urteil des Bundesverfassungsgerichts bleiben die Frauen 

unter den etwa 6,5 Millionen Menschen, die Hartz IV beziehen, weiterhin 

benachteiligt. 

Frauenfeindlichkeit per Gesetz
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(SPD) will Mauer 
in Brackel
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Die Taranczewski-
Affäre
Mit Naziverglei-
chen gegen Sozial-
proteste
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Strom, Gas & Was-
ser in Bürgerhand
Energie und Trink-
wasser zurück 
in kommunales 
Eigentum
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Dortmund  
und das liebe Geld 
Wenn man 50 Euro Schulden hat, ist man ein Schnorrer. Hat jemand 50.000 

Euro Schulden, so ist er ein Geschäftsmann. Wer 50 Millionen Euro Schulden 

hat, ist ein Finanzgenie. 1,8 Milliarden Euro Schulden haben, dass können 

in Kommunen nur Stümper. Und Sie ahnen es: Dortmund hat diese Schulden.

Sicher – es gibt die Weltwirtschafts-
krise Trotzdem waren Verwaltungs-
vorstand und Ratskoalition aus SPD 
und Grünen trotz weg brechender 
Gewerbe- und Einkommenssteuern 
ein halbes Jahr untätig und warteten 
lieber die Wahlen ab, anstatt rechtzei-
tig zu handeln. Die Folge: Dortmund 
steckt in der so genannten Haushalts-
sicherung mit einem drastischen Spar-
zwang. 

Sicher – die Sozialausgaben der Stadt 
sind gestiegen. 25 Prozent der Men-
schen in Deutschland sind inzwischen 
im Niedriglohnsektor beschäftigt. Die 
Zahl der Vollzeitstellen ist um 1,7 Mil-
lionen abgebaut worden. 7,1 Millionen 
Menschen schlagen sich mit so ge-
nannten Mini-Jobs durch, weitere 2,7 
Millionen Menschen mit befristeten 
Arbeitsverhältnissen und fünf Milli-
onen Menschen durch Teilzeitstellen. 
Die Zahl der Aufstocker von Hartz IV 
beträgt mehr als 1,4 Millionen Men-
schen. 

All das treibt auch in Dortmund die 
Sozialausgaben in die Höhe. Der DGB-
Landesvorsitzende Guntram Schneider 
hat vor Jahresfrist noch Dortmund als 
Hauptstadt der Aufstocker bezeichnet, 
weil hier so viele Menschen in schlech-
te Arbeitsverhältnisse getrieben wur-
den, wie kaum anderswo in Deutsch-
land. 

Sicher – die Landesregierung blutet 
Dortmund aus. Sie verkauft die LEG 
für einen Spottpreis an einen interna-
tionalen Hedgefonds. Dortmund ist das 
Hauptopfer, weil hier die landesweit 
größten Bestände der LEG stehen. Dann 
schließt sie die Versorgungsämter und 
bürdet die Kosten für deren Arbeit den 
Kommunen auf. Und schließlich kürzt 
sie dem ohnehin schon durch verfehlte 
Stadtpolitik unterfinanziertem Klini-

kum die Investitionsmittel.
Aber – es gab genug Warnzeichen. DIE 
LINKE hat sie bei der Aufstellung des 
Doppelhaushaltes 2008/2009 korrekt 
benannt. Wir wussten, dass die Zahl 

der Hartz IV-Empfänger nicht sinken 
würde, weil keine sozialversiche-
rungspflichtigen neuen Arbeitsplät-
ze geschaffen wurden. Wir wussten, 
dass Projekte wie der Flughafen, der 
U-Turm, der Phönixsee oder der ge-
scheiterte größenwahnsinnige Bahn-
hofsneubau die Stadtkasse vor die 
Wand fahren würden. 

Trotzdem – dieser Sparwahn ist nicht 
gottgegeben. Man muss nicht beim Es-
sen in den Kitas und bei Grundschulen 
mit kleiner Klassengröße sparen. Man 
muss keine Hallenbäder privatisieren 
und Sportvereinen die Zuschüsse 
kürzen. Man muss nicht den Wohl-
fahrtsverbänden die Mittel zusammen 
streichen, oder städtische Azubis ent-
lassen wollen. Wir wollen statt dessen 
das Budget der Wirtschaftsförderung 
verringern und zur Anschubfinanzie-
rung für die Schaffung sozialversiche-
rungspflichtiger Arbeitsplätze nutzen. 
Wir wollen das Flughafendefizit durch 
Rückbau zum Geschäftsflughafen ab-
bauen. Wir wollen die Ausgaben für 
Phönixsee und U-Turm deckeln. Wir 
wollen den Schuldendienst bei den 
Banken neu regeln, um Handlungs-
spielraum zurück zu gewinnen. Und 
wir wollen die Bürger an der Haus-
haltsplanung direkt beteiligen, anstatt 
alles hinter verschlossenen Türen zu 
machen. 

(uk)
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DIE LINKE löst 
ihre Wahlverspre-
chen in Wickede 
ein

Eine der ersten Amts-
handlungen der schwarz-
gelben Landesregierung 
unter Ministerpräsident 
Rüttgers war es, die LEG 
an einen internationalen 
Hedgefonds zu verkau-
fen. Seitdem wird in die 
Dortmunder Wohnungen 
kaum noch investiert. 

DIE LINKE hat im Kom-
munalwahlkampf 2009 
versprochen, sich für 
eine Vergesellschaftung 
der  Wohnungsbestände 
der LEG einzusetzen. Da-
her beantragt DIE LINKE 
in der Aprilsitzung des 
Wohnungsausschusses 
eine Vorkaufsrechtsat-
zung für die Großsied-
lung der LEG in Wickede. 
Diese soll es mittelfristig 
der DOGEWO ermögli-
chen, die LEG-Bestände 
zu übernehmen. Auch 
die SPD hatte sich im 
Wahlkampf 2009 für 
eine solche Regelung 
eingesetzt. Entsprechend 
hofft DIE LINKE auch 
auf die Zustimmung der 
Sozialdemokraten.  (uk)

KNALLROT

Dauersanierung in Wickede
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Flächennutzungs-
plan ändern

Ein Weiterbau der OW 
IIIa auf der so genannten 
Nordtangente würde den 
letzten großen Freiraum 
im Dortmunder Osten 
zerschneiden. Gerade 
erst hat sich auf einer 
der möglichen Routen 
für diese Schnellstrasse 
der Pleckenbrinksee neu 
gebildet, nachdem einige 
der Grundwasserpum-
pen ausgefallen waren. 
Schnell einigte man 
sich parteiübergreifend 
darauf, dass der See 
erhaltenswert sei, weil 
er schnell von zahllosen 
Wasservögeln angenom-
men worden war.

Nur wenig südöstlich 
des Pleckenbrinksees 
befindet sich das unter 
Naturschutz stehende 
Wickeder Ostholz. Geld 
für einen weiteren Stra-
ßenbau ist offenkundig 
auch nicht vorhanden. 
Trotz allem befindet sich 
die Nordtangente der OW 
IIIa aber immer noch im 
Flächennutzungsplan 
der Stadt Dortmund. Die 
Fraktion DIE LINKE im 
Dortmunder Rat will das 
ändern. Die derzeit in 

Asseln endende Strasse 
könnte südlich um As-
seln und Wickede herum 
auf den Osterschleppweg 
geführt werden (Südtan-
gente) oder noch besser 
ganz wegfallen. Schließ-
lich würde ein Weiterbau 
bis zur A1 noch mehr 
Verkehr auf die OW 
IIIa bringen, ohne dass 
dadurch der Hellweg 
entlastet würde. Damit 
würde das Nadelöhr Bor-
sigplatz in der nördlichen 
Innenstadt nur noch 
mehr verstopft und die 
Brackeler Strasse an der 
NRW-Spitze bleiben, was 
die Belastung mit Fein-
stäuben angeht. (uk)

Utz Kowalewski

Pleckenbrinksee in Wickede
Das Dortmunder Haushaltsloch von 
nunmehr 220 Millionen Euro droht 
alles zu verschlingen, was unsere 
Stadt noch lebens- und liebenswert 
macht. Ein Sozialkahlschlag, wie in 
die Dortmunderinnen und Dortmun-
der noch nie erlebt haben, steht vor 
der Tür.  Die grundgesetzlich garan-
tierte kommunale Selbstverwaltung 
ist durch die Spardiktate des Landes 
ausgehebelt. Der Stadtrat ist de facto 
vom Beschluss- zum Beratungsgremi-
um degradiert. Er ist nur noch eine Art 
Ausländerbeirat in der eigenen Stadt. 
Die Dortmunderinnen und Dortmun-
der haben in ihrer Stadt nichts mehr 
zu melden. Das Regime der Spardiktate 
bedeutet ihre kalte Aussperrung von 
den sie betreffenden Entscheidungen. 
Den Bürgerinnen und Bürgern in mitt-
lerweile 90% der NRW-Kommunen er-
geht es nicht anders. 

SPD, CDU, FDP und Grüne tun so, 
als sei diese Lage ein alternativloser 
Sachzwang oder ein unabänderliches 

Schicksal. Doch der angebliche Sach-
zwang ist knallharter Klassenkampf 

von oben. Er ist der dreiste Versuch, 
die Kosten der Krise auf die kapital-
lose Bevölkerungsmehrheit abzuwäl-

zen. Sie soll bluten für die eben noch 
generös auf Pump verstaatlichten 
Spielschulden der Reichen und Super-
reichen. Das ist der wahre Hintergrund 
der angeblich alternativlosen Schul-
denbremse und der von Bund und 
Land über die Kommunen verhängten 
Kaputtspardiktatur. DIE LINKE ist die 
einzige Partei, die diesen Hintergrund 
nicht zu-, sondern aufdeckt.

DIE LINKE will nicht die Opfer, son-
dern die Verursacher der Krise zur 
Kasse bitten. Die von der LINKEN ge-
forderte ordentliche Besteuerung von 
großen Vermögen, Spitzeneinkünften 
und Finanzspekulationen ist nicht nur 
ein Gebot der sozialen Gerechtigkeit, 
sondern auch der wirtschaftlichen 
Vernunft. Sie würde uns nämlich 
den gerade angesichts der Krise auch 
wirtschaftspolitisch vollkommen un-
verantwortlichen Kaputtsparkurs er-
sparen. Also: Sparen wir uns die Ka-
puttspardiktatur – und zwar mit links!   

(td)

Warum DIE LINKE am 9. Mai die einzige soziale und demokratische Alter-

native in Nordrhein-Westfalen und Dortmund ist

Weg mit der Kaputtspardiktatur

Die Folgen des Haushaltslochs

KNALLROT
Auf der Länge des Betriebes von Tedi 
soll eine bis zu acht Meter hohe Schall-

schutzwand entstehen. Zum Vergleich: 
Die Berliner Mauer hatte eine Höhe von 
3,75 Metern. Grund für dieses Wahn-
sinnsprojekt am Brackeler Hellweg ist 
die Ausweitung des Tedi-Betriebes in 

Brackel zur Europazentrale und der 
Neubau eines lärmintensiven Hochla-
gers. Tedi selbst baut auf seiner Seite 
des Hellwegs ebenfalls eine Lärm-
schutzwand von etwa vier Metern 
Höhe in ohnehin erhöhter Lage. Der 
Hellweg wird daher an dieser Stelle 
künftig den Charme eines befahrbaren 
Schornsteins aufweisen.

Und wer bezahlt den Spaß?

Nein, nicht etwa Tedi als Verursacher 
des Lärms, sondern die Stadt Dort-
mund. Das ist doch nur eine Mauer, 
die wird doch nicht viel kosten - den-
ken Sie sicher. Die kostengünstigste 
Variante, die der Politik bisher vorge-
stellt wurde, bringt es allerdings auf 
schlappe 760.000 Euro. Aber auch 1,1 
Millionen Euro (abzüglich Abschrei-
bungen) sind drin – bereits in der 
Entscheidungsvorlage angekündigte 
Kostensteigerungen kommen noch 
oben drauf.  Kein Wunder das für die 
Kindergartenplätze in der Nordstadt 
kein Geld mehr bleibt.

Wer hat Tedi eigentlich die Bauge-
nehmigung erteilt?

Das war auf Vorlage der Stadtverwal-
tung die Bezirksvertretung Brackel 
und zwar beinahe einstimmig. DIE 
LINKE ist allerdings dagegen. Wir 
hätten den Logistikbetrieb Tedi am 
Standort des künftigen Dortmunder 
Logistikzentrums auf dem Gelände 
der ehemaligen Westfalenhütte ange-
siedelt und nicht im Wohngebiet des 
östlichen Brackels.

Ist das noch zu stoppen?

Ja, das letzte Wort wird der Stadtpla-
nungsausschuss im April haben, denn 
der entscheidet zwar nicht über die 
Baugenehmigung für Tedi, dafür aber 
über den Mauerbau. Im März wurde 
die Entscheidung erst einmal vertagt. 
Tedi muss sich daher mit dem Bau 
noch etwas gedulden, denn die Lärm-
schutzwand ist die Vorbedingung für 
die Tedi-Neubauten.

(uk)

Die Berliner Mauer ist zum Glück Geschichte. Nun soll auf Wunsch der Dort-

munder Städteplaner unter der Führung des Planungsdezernenten Ulrich 

Sierau (SPD) die Brackeler Mauer entstehen. 

Mauerbau in Brackel

Stadtverschönerung à la Sierau?

KNALLROT
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Fraktion 
DIE LINKE fordert 
Pacht vom Flugha-
fen

Mit einem Antrag im Rat 
der Stadt will die Links-
fraktion erreichen, dass 
der Dortmunder Flug-
hafen für die Nutzung 
städtischer Grundstücke 
Pacht an die Stadt zahlt. 

Die Flughafen Dortmund 
GmbH nutzt für ihren 
Betrieb rund 250.000 
qm städtischen Grund 
und Bodens bisher 
unentgeltlich. Besonders 
in der gegenwärtigen 
kritischen Haushaltslage, 
in der  beispielsweise 
Schulen geschlossen und 
das Sozialticket in eine 
Unsozialticket umgewan-
delt worden ist, ist es für 
die Fraktion DIE LINKE 
im Dortmunder Rat nicht 
weiter hinnehmbar, dass 
dem Flughafen großzügig 
Grundstücke kostenlos 
zu Verfügung gestellt 
werden.

Auch die bisherige 
Ausrede der Dortmunder 
Stadtspitze, dass es ver-
einbarte Sicherungs- und 
Pflegepflichten mit dem 
Dortmunder Flughafen 
gäbe, läuft für die Rats-
linken ins Leere. Denn 
diese Pflichten gehören 
ohnehin zu den üblichen 
Bedingungen von Pacht-
verhältnissen gehören.

Die Fraktion rechnet mit 
Mehreinnahmen für den 
städtischen Haushalt von 
mindestens 1,5 Millionen 
Euro, wenn dem Antrag 
der Fraktion DIE LINKE 
von Seiten der übrigen 
Parteien zugestimmt 
wird.
 (tb)
Die Vorgeschichte 

Zahlreiche Organisationen hatten 
mehrere Jahre lang für die Einfüh-
rung eines Sozialtickets geworben. Am 
13. Dezember 2007 hatte der Rat der 
Stadt Dortmund schließlich mit den 
Stimmen von SPD, Grünen und Linken 
ein Sozialticket zum Preis von 15 Euro 
ohne Einschränkung der Nutzungs-
dauer als zweijährigen Modellversuch 
verabschiedet. Der Nutzerkreis war 
auf Berechtigte des Dortmund-Passes 
beschränkt. Mit am Ende 24.000 Nut-
zern und einer deutlichen Zunahme 
der Fahrgastzahlen bei Bus und Bahn 
in Dortmund war das Ticket ein großer 
sozial- und verkehrspolitischer Erfolg.

Zwei Jahre später dann der GAU: Die 
CDU beantragte im Rat eine Verdoppe-
lung der Kosten auf 30 Euro und eine 
Beschränkung der Nutzungsdauer (9 
Uhr-Ticket) und die SPD stimmte zu. 
Heftiger Protest von Grünen und Lin-
ken im Rat war die Folge. Mehr als 
13.000 Menschen kündigten ihr nun 
für sie unbezahlbares Ticket - eine 
sozialpolitische Beerdigung erster 
Klasse. Schnell schwoll der Protest 
auf der Strasse des sich neu formierten 
Bündnisses „Hände weg vom Sozialti-
cket“ mit immer neuen und bunteren 
Protestformen an. Getragen wurde 
das Bündnis vom Dortmunder Sozial-
forum, dem DGB, dem Mieterverein, 
aber auch von Linken und Grünen. 

In den Ausschüssen des Rates

Als sich die Möglichkeit eröffnete, ein 
Sozialticket auf VRR-Ebene durchzu-
setzen, stand die Forderung nach einer 
Anschlussregelung schnell im Raum. 
Vertreter des Bündnisses „Hände weg 

vom Sozialticket“ wollten im Sozial-
ausschuss mit einer Aktion „den Poli-
tikern auf die Finger schauen“ und ver-
sammelten sich mit Ferngläsern auf 
der Besuchertribüne der öffentlichen 
Sitzung. Der Ausschussvorsitzende 
Michael Taranczewski (SPD) drohte 
den Protestierern mit dem Rauswurf, 
wenn sie die Aktion nicht beendeten. 
Die Aktivisten folgten dieser Aufforde-
rung widerwillig und veröffentlichten 
das Abstimmungsverhalten der Aus-
schussmitglieder zum Sozialticket auf 
einer Pinwand in der Bürgerhalle. 

Einen Tag später kam es dann im 
Finanzausschuss zum Eklat. Taran-
czewski verengte die Diskussion auf 
die Partei DIE LINKE, weil mit Helmut 
Manz auch deren OB-Kandidat an der 
Aktion teilgenommen hatte und warf 
dieser Nazimethoden vor. Hinweise 
auf den Bündnischarakter der Akti-
on wurden ignoriert. Längst hatte die 
Affäre die Medien erreicht - hier ging 
Taranczewskis Kalkül aber nicht auf, 
denn die Berichterstattung differen-
zierte zwischen Linken und dem Pro-
testbündnis durchaus. Die Reaktion 
der Linken ließ nicht lange auf sich 
warten. Es wurde öffentlich eine Ent-
schuldigung für den Nazivergleich des 
Ausschussvorsitzenden verlangt.

Im Stadtrat

Wer dachte, dass die SPD-Fraktion ver-
suchen könnte die Wogen zu glätten, 
sah sich getäuscht. Die Sitzung des 
Rates wurde beim Tagesordnungs-
punkt „Sozialticket“ zur Stunde der 
Demagogen. Dabei zeigten sich nicht 
nur auf Seiten der SPD-Fraktion, son-
dern auch bei CDU und FDP regel-
rechte Hassgefühle gegen die neue 

politische Konkurrenz von links. Nazi-
vergleiche, Stasivergleiche alles wurde 
in eine Sauce gerührt. Der Aufhänger 
war immer noch der Protest gegen die 
faktische Abschaffung des Sozialti-
ckets im Sozialausschuss. 

Michael Taranczewski setzte noch 
einen drauf: In einer persönlichen Er-
klärung setzte er die Veröffentlichung 
des Abstimmungsergebnisses im So-
zialauschuss in der Bürgerhalle des 
Rathauses mit der Veröffentlichung 
von Antifaschisten auf den Internet-
seiten von Neonazis gleich. Besonders 
perfide: Helmut Manz als Hauptange-
griffener von Taranczewski ist als An-
melder zahlreicher Antifa-Demos seit 
Jahren im besonderen Fokus der Na-
zis. Nicht nur Veröffentlichungen auf 
Naziseiten, sondern auch direkte An-
griffe wie die Zerstörung der Scheiben 
seines PKWs, oder Schmierereien mit 
Davidstern und Fadenkreuz auf seiner 
Wohnungstür sind Alltag von Manz. 
Da wird nun ein Opfer der Dortmun-
der Nazis mit diesen gleichgesetzt - als 
Konsequenz bleibt nur noch der Rück-
tritt von Taranczewski als Ausschuss-
vorsitzender. Mit dieser Haltung ist er 
untragbar für ein öffentliches Amt.

(uk)

Mit Nazivergleichen gegen Sozialproteste
KNALLROT

Prestigeprojekt „Dortmunder U“ - Wichtiger als Sozialticket?

Die Taranczewski-Affäre

Helmut Manz
 
ist stellvertre-
tender Bezirks-
bürgermeister 
Innenstadt-Nord 
und Kandidat 
von DIE LINKE 
zur Wahl des 
Dortmunder 

Oberbürgermeisters am 9. Mai 2010.

KNALLROT
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Spätrömische De-
kadenz

Die Schwarz-Gelbe 
„Regierung“ besteuert 
Schulessen teurer als 
Fastfoodessen 

Dank Herrn Wester-
welle lebt eine Epoche 
in Deutschland wieder 
auf, die schon gar keiner 
mehr auf dem „Schirm“ 
hatte. Das freut sicherlich 
auch die Akteure in der 
Schule. 

Wo Herr Westerwelle 
seiner Klientel, den Hote-
liers ein Steuergeschenk 
von zwölf Prozent macht, 
sieht sich derselbe Mini-
ster nicht in der Lage die 
Besteuerung von Schu-
lessen bei sieben Prozent 
zu belassen.

Ja, man höre und staune, 
Kantinenessen in der 
Schule ist komplett mit 
19 Prozent besteuert, 
wohingegen das Fast-
foodessen der bekannten 
Ketten nur mit sieben 
Prozent besteuert ist. 
Hintergrund ist eine eher 
verquere bürokratische 
Steuerlogik, wonach 
Leistungen, die nicht nur 
mit der reinen Herstel-
lung und Ausgabe von 
Essen zu tun haben mit 
19 Prozent besteuert 
werden. Da das Essen in 
einer Kantine eben nicht 
nur ausgegeben wird, 
sondern gemeinsam am 
Tisch, mit Messer und 
Gabel zu sich genommen 
wird, verlangt der Staat 
hierfür nun seit neues-
tem mehr Geld 

Guten Appetit und ein 
Hoch auf die Dekadenz, 
Herr Westerwelle

(pc)
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Nicht so in Dortmund. Hier hatte die 
SPD-Stadtspitze in den neunziger Jah-
ren die knappe Hälfte des städtischen 
Versorgungsunternehmens DEW an 
einen der vier marktbeherrschenden 
Riesenkonzerne verhökert. Seitdem 
kassieren die RWE-Aktionäre Jahr für 
Jahr um die 20 Millionen Euro von den 
Dortmunder Energie- und Wasserver-
brauchern.

Politik lohnt sich - für einige

Der Ex-OB Langemeyer und ein paar 
Spitzen-Sozis kassieren noch immer 
privat mit: Bis über 200.000 Euro jähr-
lich bringen ihnen ihre Sitze in den 
Aufsichtsgremien der RWE und deren 
Töchter. Die Fraktion DIE LINKE stellte 
im Februar einen Antrag im Rat, Lan-
gemeyer aufzufordern, sein Aufischts-

ratsmandat bei RWE niederzulegen. 
Der weigert sich. Und SPD-Funktio-
näre schüren Ängste, wir würden Ar-
beitsplätze gefährden, wenn wir RWE 
aus der DEW hinausdrängen. Dabei be-
weisen zahllose erfolgreiche Beispiele 
im ganzen Land das Gegenteil. So bei-
spielsweise in unserer Nachbarstadt 
Bergkamen.

Viel Geld

Was könnte Dortmund nicht alles 
mit 20 bis 30 Millionen jährlich an 
sozialen und kulturellen Aufgaben 
sichern, statt damit private Abzocker 
noch reicher zu machen.

Staat im Staate: RWE

Aber nicht nur das. Der Marktmacht 
der vier Großkonzerne verdanken wir 
mit die höchsten Energie- und Was-

serpreise in ganz Europa. RWE ist mit 
seinen Kohlegroßkraftwerken Europas 
schlimmster Umweltverschmutzer und 
Klimaschädling. RWE schmiert Poli-
tiker und Parteien, um den Ausstieg 

aus dem Atomstrom zu stoppen. RWE 
hintertreibt den Ausbau erneuerbarer 
Energien, in Dortmund z.B. durch die 
Beteiligung von DEW an einem neuen 
Kohlekraftwerk von RWE in Hamm 
mit Investitionskosten von 105 Mio 

Euro bei Projektkosten von insgesamt 
2.000 Mio Euro (Stand: 9. Januar 2009/
Quelle: BDEW,Pressemeldungen).

Gegendruck entwickeln

Dagegen hat die Dortmunder LINKE 
mit vielen anderen gemeinsam ein 
„Bündnis DEW kommunal“ gegrün-
det. Das Bündnis plant in nächster 
Zeit eine Reihe öffentlicher Veranstal-
tungen. Unter anderem am 26. April 
mit den OB-Kandidaten zur Wie-
derholungswahl. Und Ende Mai mit 
dem Bürgermeister von Bergkamen, 
Roland Schäfer.

Mehr Mitsprache für Bürger

Der LINKEN genügt es aber nicht, die 
DEW wieder voll in städtisches Eigen-
tum zu holen. Ändern muss sich vor 
allem die Geschäftspolitik des Versor-
gungsunternehmens. Dazu wollen wir 
mehr Mitsprache der Verbraucher am 
Ort. Wir meinen: Wer die Musik zahlt, 
muss auch die Melodie bestimmen.

(ws)

Was Die LINKE schon immer fordert, setzen Städte und Gemeinden bundes-

weit in die Tat um: Sie holen die Versorgung ihrer Bürger mit Energie und 

Trinkwasser zurück in kommunales Eigentum.

Strom, Gas und Wasser in Bürgerhand

Zielvorgabe: Grundversorgung in Bürgerhand

KNALLROT

Gesundheitsvorsorge darf nicht von Betriebswirten bestimmt werden

KNALLROT

„Soziale Sicherheit und soziale Ge-
rechtigkeit brauchen gut ausgebaute 
öffentliche Dienstleistungen und das 
öffentliche Eigentum an lebensnot-
wendigen Natur- und Kulturgütern. 
So wie der Personennahverkehr, die 
Versorgung mit Wohnraum, Verwal-
tungen, Krankenhäuser, Schulen, 
Kindergärten, Seniorenwohnungen, 
Freizeitzentren muss auch die Was-
ser- und Energieversorgung in öf-
fentlicher Hand sein.

Inzwischen werden privatisierte 
Unternehmen in kommunales Ei-
gentum zurückgeführt. Immer mehr 
Menschen erkennen: Privatisierte 
Unternehmen sind nicht leistungs-
fähiger und preisgünstiger ... Strom- 
und Wasserversorgung sowie ÖPNV 
und Sozialeinrichtungen gehören 
nicht in die Hände von Energierie-
sen und weltweit operierenden Ver-
sicherungskonzernen, sondern in die 
Hände der Nutzerinnen und Nutzer.“

Aus dem Wahlprogramm DIE LINKE 
zur Kommunalwahl 2009 in Dortmund:
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NRW braucht gerechte Löhne und 
menschenwürdige Arbeitsbedin-
gungen. 
Ministerpräsident Rüttgers schmückt 
sich gerne mit sozialer Rhetorik. Da-
bei 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 nötigen Beschäf-
tigte und Erwerbslose zur Aufnahme 
von Leiharbeit und Arbeit zu Niedrig-
löhnen. Seit Jahren werden öffentliche 
Einrichtungen privatisiert. Die Da-
seinsvorsorge der Bürgerinnen und 
Bürger und die Arbeitsbedingungen 
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 Ar-
mutslöhnen und Lohndumping bei 
öffentlichen Aufträgen. 
• mehr Mitbestimmung für Perso-
nalräte – für ein verbessertes Lan-
despersonalvertretungsgesetz. 
• Arbeitszeitverkürzung im öffent-
lichen Dienst – Arbeit muss gerecht 
verteilt werden. Das Land NRW sollte 
hier eine Vorreiterrolle übernehmen. 
• eine Ausbildungsplatzinitiative - 
gute Ausbildung & Übernahme für 
alle durch eine Ausbildungsplatzab-
gabe NRW. 
• Erhalt und Rekommunalisierung 
öffentlicher Güter – die Privatisierung 
der Daseinsvorsorge muss gestoppt 
werden. 
Jede Stimme für DIE LINKE ist eine 
Stimme für ein anderes, ein besseres 
Nordrhein-Westfalen. 
Denn nur DIE LINKE setzt sich für ein 
sozial gerechtes und demokratisches 
Nordrhein-Westfalen ein. Nur DIE 
LINKE kämpft konsequent für die In-
teressen von Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern. Im Parlament und auf 
der Straße. 
Wir rufen auf, bei der NRW-Wahl DIE 
LINKE zu wählen! 

Erstunterzeichnerinnen und Erstun-
terzeichner: Hüseyin Aydin, Gewerk-
schaftssekretär Solingen/ Remscheid, 
Helmut Born, Betriebsratsvorsitzen-
der Kaufhof Düsseldorf, Landesbe-
zirksvorstand ver.di NRW, Hermann 
Josef Bünnagel, Betriebsratsvorsitzen-
der CZEWO, Zülpich, Binali Demir, 
Betriebsrat TKS Duisburg, Michael 
Dubielzyk, Vertrauenskörperleiter 
DB Duisburg, Mirze Ediz, Betriebsrat 
HKM Duisburg, Gregor Falkenhain, 
Gewerkschaftssekretär NRW, Edith 
Fröse, Gewerkschaftssekretärin NRW, 
Thiess Gleiss, Betriebsratsvorsitzen-
der, Kenan Ilhan, stellv. Betriebsrats-
vorsitzender TST Schienen Technik, 
Mehmet Kaya, stellv. Betriebsratsvor-
sitzender Hochtief Construction AG, 
Vorstandsmitglied IG BAU Köln Bonn, 
Thomas Keuer, Gewerkschaftssekre-
tär Duisburg, Theo Knetzger, Gewerk-
schaftssekretär Münster, Erkan Koca-
lar, Betriebrat Thyssen Krupp Stahl, 
Bürgermeister der Stadt Duisburg, 
Günter Kralj, IG BAU-Vorsitzender 
Essen, Antonia Kühn, Vorsitzende 
DGB-Jugend NRW, Michael Müller, 
Betriebsrat Opel Bochum, Jürgen 
Offermann, gewerkschaftlicher Bil-
dungsreferent NRW, Ulrich Schlüter, 
Betriebsrat BFW Bauindustrie NRW, 
Manfred Sträter, Gewerkschaftsse-
kretär Dortmund, Alexandra Willer, 
Personalratsvorsitzende Uniklinikum 
Essen, Rainer Zachow, gewerkschaft-
licher Bildungsreferent ver.di NRW

Original sozial – konsequent solidarisch!

wir wählen links
Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter wählen links.

Aufruf von GewerkschafterInnen zur Landtags-
wahl
Zum ersten Mal in ihrer Geschichte 
ist die IG Metall ohne Forderung in 
eine Tarifrunde gegangen. Das Ergeb-
nis war schlecht. Das Ergebnis der 
Schlichtung bei Ver.di war genauso 
enttäuschend. Was ist passiert? Die 
Antwort ist nicht besonders kompli-
ziert: Die Krise macht den Menschen 
Angst. Von Kampfbereitschaft war bei 
den Kolleginnen und Kollegen nicht 
die Rede.

Die Rechte der arbeitenden Menschen 
sind Schritt für Schritt abgebaut wor-
den: 600 DM – jetzt 400 Euro Jobs, Teil-
zeit und Befristungsgesetz, Arbeitneh-
mer-Überlassungsgesetz und Hartz 
I-IV. Verbrochen hat es die rot-grüne 
Regierung. CDU und FDP haben fleißig 
geholfen. Das Ganze heißt Flexibilisie-
rung des Arbeitsmarktes.  

• Die 400 Euro Jobs haben die Zer-
schlagung von Arbeitsplätzen in 
Minijobs ermöglicht.
• Befristete Arbeitsverträge sorgen 
dafür, dass nur noch selten unbefristet 
eingestellt wird.
• Das Arbeitnehmer Überlassungsge-
setz ermöglicht die massenhafte Grün-
dung von Leiharbeitsfirmen. Die stel-
len Menschen zu Niedriglöhnen und 
ohne Kündigungsschutz ein. 

Schlecker machts vor: Die Kolleginnen 
und Kollegen werden entlassen und 
über eine Leiharbeitsfirma eingestellt.
Hartz I-III ermöglichte die unge-
bremste Ausdehnung von Leiharbeit, 
senkte die Rente und kürzte das AlgI. 
Bekamen die Menschen früher 36 Mo-
nate AlgI so sind es jetzt 12 bis 18 Mo-
nate. Nahezu alles Ersparte muss ver-

braucht werden. Erst dann bekommt 
man Hartz IV. Durch massiven Abbau 
von Arbeitneh merrechten und sozialer 
Sicherung haben die Menschen noch 
mehr Angst um ihren Arbeitsplatz. 
Wer jetzt den Arbeitsplatz verliert, der 
bekommt nie wieder einen sicheren 
Job. Er wird nur noch bei einer Leih-
arbeitsfirma unter Tarif und befristet 
eingestellt. Zukunft ist nicht mehr 
planbar. Im Hintergrund droht Hartz 
IV. Darum verzichten Menschen lieber 
auf Lohn. Die Unternehmer jubeln und 
haben den Profit. 

Die Wende muss her! Hartz I-IVmüssen 
verschwinden! Leiharbeit muss ver-
boten werden. Arbeitsplätze müs sen 
geschaffen werden. Die Menschen 
brauchen eine Zukunft in Sicherheit. 
                                                         (ct)

Nachbetrachtungen zur Tarifrunde IG Metall und Ver.di

Schöner wär ś, wenn es schöner wäre
Kandidaten 
DIE LINKE zur 
Landtagswahl

Helmut Eigen 
Wahlkreis 112 (DO II)

Beruf:
Industriekaufmann

Politik:
Engagement im Sozi-
alforum Dortmund & 
attac, seit 2004 WASG-
Mitglied, ab 2007 Mit-
glied bei DIE LINKE im 
Landesvorstand NRW.

Schwerpunkte:
Er kämpft für eine 
repressionsfreie Grund-
sicherung und das 
Sozialticket.

Dr. Christian Tödt
Wahlkreis 113 (DO III)

Beruf:
Arzt (Radiologe)

Politik:
Als ehemaliges DKP-
Mitglied bis 1990 war 
er immer auch gewerk-
schaftlich aktiv. Seit 
2008 Mitglied und seit 
2009 Kreissprecher DIE 
LINKE. Dortmund.

Schwerpunkte:
Als ver.di-Betriebsrat 
vertritt er die Interes-
sen seiner Kollegen und 
ist gewerkschaftspoli-
tisch engagiert.

KNALLROT

KNALLROT
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Seit Dezember sind die Bildungspro-
teste wieder abgeflacht. Gibt es den 
Bildungsstreik überhaupt noch?
Es ist richtig, dass viele Besetzungen 
den Jahreswechsel nicht überdauert 
haben. Im Moment erleben wir aber 
die Ruhe vor dem Sturm. Die nächste 
Bildungsstreikwelle ist schon in Vor-
bereitung.

Im Dezember sind auf der Kultusmi-
nisterkonferenz Änderungen in der 
Bildungspolitik beschlossen worden 
sind. Ist eine Fortsetzung des Bil-
dungsstreiks überhaupt nötig?
Natürlich. Es wurden ganz andere 
Veränderungen beschlossen als von 
den Bildungsstreikenden gefordert. 
Beispielsweise soll mehr mit der Wirt-
schaft kooperiert werden. Das steht 
dem genau entgegen, was die Studie-
renden gefordert haben. Über die Ab-
schaffung von Studiengebühren wur-
de nicht mal geredet.

Bleiben wir bei der Kooperation 
mit der Wirtschaft. Durch die so ge-
nannten Drittmittel versuchen Uni-
versitäten an Geld zu kommen. Das 
fehlt schließlich an allen Enden. Ist 
das der richtige Lösungsweg?
Es ist richtig, dass die Unis unterfi-
nanziert sind. Aber um eine unabhän-
gige Wissenschaft zu gewährleisten, 
müssen diese Mittel aus öffentlicher 
Hand kommen. Eine Firma, die Geld 
in die Wissenschaft steckt, erwartet 
in der Regel auch eine bestimmte For-
schungsrichtung. 

Müssen Universitäten überhaupt 
aus Steuergeldern finanziert wer-
den?
Ja, denn Bildung muss allen Menschen 

offen stehen. Private Hochschulen er-
heben Gebühren, die sich nur eine 
Minderheit der Gesellschaft leisten 
kann

Aber nicht nur private Hochschulen 
erheben Gebühren. Auch die staatli-
chen Universitäten wollen Studien-
gebühren. 
Studiengebühren erhöhen die soziale 

Selektion. Viele junge Leute können 
sich das Studieren  bei einer Aussicht 
auf 10.000 Euro Studienschulden ein-
fach nicht mehr leisten. 

Auch an den Schulen nicht rosig 
aus. NRW gehört zu den verbliebe-
nen drei Bundesländern in Deutsch-
land, die noch immer an der Haupt-
schule festhalten. Zu Recht?
Ich glaube nicht, dass es in NRW 
noch irgendeinen Menschen gibt, der 
das mehrgliedrige Schulsystem für 
sinnvoll erachtet. Selbst die FDP und 
Pinkwart haben erkannt, dass die 
Hauptschulen weg müssen. Aber ge-
nauso wichtig ist, dass wir keine an-
dere Schule als Resteschule etablieren. 
Wir brauchen eine Schule für alle mit 
kleinen Klassen und viel mehr Leh-

rern. Jedes Kind muss nach seinen 
Fähigkeiten gefördert werden. Denn 
jedes Kind hat eine First-Class-Bildung 
verdient.

Auch an den Gymnasien staut sich 
die Wut der Betroffenen. Das Pro-
blem heißt hier „Turbo-Abi“.
Das so genannte Turbo-Abi ist eine 
krasse Fehlentscheidung. Man muss 
jungen Menschen die Zeit geben, die 
sie brauchen. Die Schulzeitverkürzung 
von 13 auf zwölf Jahre muss umgehend 
zurückgenommen werden.

Zurück zum Bildungsstreik. Was ist 
geplant? 
Am 22. April wird es dezentrale De-
monstrationen und Bildungsstreiks in 
ganz NRW geben. Am 5. Mai werden 
tausende von jungen Menschen nach 
Düsseldorf ziehen, um dort Rüttgers 
und Pinkwart aus dem Amt zu jagen. 
Aber egal, wer am 9. Mai die Nase vor-
ne haben wird, die Bildungsaktivisten 
werden Druck machen. Im Juni geht es 
direkt weiter mit einem bundesweiten 
Bildungsstreik. Und ich bin mir sicher, 
dass die Welle der Hörsaalbesetzungen 
im Frühjahr weitergehen wird.

Im Interview spricht Finn Siebert über die ungerechte Bildungspolitik in 

NRW und die anstehenden Proteste. Siebert ist Mitglied im Studierenden-

parlament der TU Dortmund und aktiv im Bildungsstreik.

Jedes Kind hat eine First-Class-Bildung verdient

Finn Siebert
 
ist Mitglied  
im Studieren-
denparlament 
der TU Dort-
mund sowie 
Landesvor-
standsmitglied 
und hoch-

schulpolitischer Sprecher von DIE 
LINKE. NRW. 
Das Gespräch für KNALLROT 
führte Fabian Bünnemann.

DIE LINKE. NRW

Dauerbaustelle Schule in Deutschland

KNALLROT

Schülerdemonstration während des Bildungsstreiks 2009 in Bonn

Hans Weingartz / Wikipedia
Privatschulen den 
Geldhahn abdre-
hen

„Privatschulen boomen“ 
titelt die überregionale 
Presse regelmäßig. Etwa 
sieben Prozent der Schü-
lerinnen und Schüler in 
Deutschland besuchen 
Privatschulen. Das sind 
Schulen, die sich nicht 
in staatlicher, sondern 
in privater Trägerschaft 
befinden. Statistisch 
gesehen entstehen jede 
Woche ein bis zwei neue 
privat betriebene Schu-
len. In Dortmund sorgte 
2009 die an der Stadtkro-
ne-Ost errichtete Privat-
schule für Aufsehen.

Mona Bünnemann, Mit-
glied im Landesvorstand 
DIE LINKE. NRW, ist klar 
gegen Privatschulen. 
Denn, so Bünneman,  
„Privatschulen sind 
unsozial“. Stattdessen 
fordert sie: „Bildung darf 
nicht vom Geldbeutel 
der Eltern abhängen“. 
Bünnemann ist schulpo-
litische Sprecherin der 
LINKEN in Nordrhein-
Westfalen. Ihre Partei 
will den Privatschulen 
den Geldhahn abdre-
hen und sie durch eine 
Schule für alle ersetzen. 
„Privatschulen sind für 
Kinder reicher Eltern“. 
Wenn man etwas aus 
PISA lernen könne, dann, 
dass die soziale Herkunft 
immer noch maßgeblich 
über den Bildungserfolg 
entscheide. „Privatschu-
len verstärken diesen 
Trend, sie verschärfen 
die Aussonderung. Wir 
dürfen deshalb nicht 
zulassen, dass die Inte-
ressen der Reichen und 
Konzerne die Interessen 
der Mehrheit verdrängen 
oder dominieren.“ (fb)

DIE LINKE. NRW

Mona Bünnemann
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In Köln wurde eine U-Bahn gebaut. 
Plötzlich zeigen sich Risse in Gebäu-
den. Das Stadtarchiv stürzt ein.Zwei 
Menschen kommen ums Leben. Nie-
mand war schuld. Niemand fühlt sich 
verantwortlich.

Fehlende Bauaufsicht

Unterdes ist klar: Pfusch am Bau war 
die Ursache. Wie konnte das passie-
ren? Gibt es denn keine Bauaufsicht? 
NEIN Die Bauaufsicht ist in Köln ab-
geschafft worden. Schlanker Staat 
sagen die neoliberalen Marktschreier. 
Die Bauaufsicht in NRW ist abgeschafft 
worden. Bürokratieabbau jubeln die 
neoliberalen Marktschreier.

Doch, es gab eine Bauaufsicht. Eine 
Münchener Billigfirma war beauftragt 
worden. Das sparte Geld und kostete 
Menschenleben. 

Und Dortmund?

Erstes Beispiel: Das Klinikum

Auch in Dortmund gehen die Priva-
tisierer um. Die Geier kreisen immer 
wieder über dem Klinikum. Letzte 
Horrormeldung: Die Radiologie, die 
schwarze Zahlen schreibt, sollte an 
eine Praxis verkauft werden. Jeder 
Fachkundige weiß, dass damit die Ko-
sten steigen, die Einkünfte wegfallen 
und die Qualität miserabel wird. Pri-
vate wollen eben Gewinn machen und 
keine gute Medizin. Die bleibt auf der 
Strecke. 

Zweites Beispiel: DEW
Dies hoch profitable städtische Un-
ternehmen gehört zu 47 Prozent zur 
RWE. 2014 läuft dieser Vertrag aus. 
Hier könnte man eine Einkommens-
quelle wieder kommunalisieren. 
Aber Langemeyer (SPD) und Hengsten-
berg (CDU) haben vorgesorgt. Sie ha-
ben kurz vor der Kommunalwahl 100 
Millionen geliehen und in RWE-Aktien 
investiert. Das waren natürlich städ-
tische Mittel. Und das war eine Woche, 
bevor bekannt wurde, dass Dortmund 
pleite ist. Langemeyer ist weiterhin 
RWE Aufsichtsrat. Da verdient er kräf-
tig. Hengstenberg wurde mit dem Lei-
tungsposten der EDG belohnt.
Dennoch: DIE LINKE fordert: Werft 
dem Großkonzern RWE nicht Dort-
munder Geld in den Rachen. Die DEW 
muss wieder in städtischen Besitz! 

(ct)

Privatisierung von öffentlichen Eigentum geht immer zu Lasten der  

Allgemeinheit.

Wer privatisiert, ist lebensmüde, dumm  
oder bestochen

Privatisierungsopfer Dortmunder Klinikum

KNALLROT

„DIE LINKE. NRW setzt sich konse-
quent dafür ein, dass alle Bereiche 
der Daseinsvorsorge in NRW in öffent-
liche Hand gehören. 

In den letzten Jahren wurde öffent-
liches Eigentum verscherbelt oder 
zerschlagen, den privaten Unterneh-
men wurden die Türen zu Schulen, 
Universitäten und öffentlichen Ein-
richtungen geöffnet. Auf der Strecke 
bleiben die Rechte und Arbeitsbedin-
gungen der Beschäftigten und die 
Qualität der Versorgung. 

Wir fordern eine generelle Abkehr 
vom Leitspruch „Privat vor Staat“. 
Energie- und Wasserversorgung, Ge-
sundheits- und Bildungswesen, sozi-

aler Wohnungsbau und Abfallwirt-
schaft, öffentlicher Personenverkehr 
und kulturelle Einrichtungen sollen 
uns allen gehören. 

Im Landtag NRW und außerhalb der 
Parlamente setzen wir uns ein:

Für den Erhalt der öffentlich-recht-
lichen Sparkassen. Gegen die Pri-
vatisierung der WestLB und für den 
Erhalt ihrer Standorte in NRW. Die 
WestLB muss demokratisiert und in 
eine Anstalt öffentlichen Rechts um-
gewandelt werden.

Für den Erhalt und erneuten Ausbau 
kommunaler und landeseigener Woh-
nungsbestände. 

SSFür den Erhalt von Krankenhäu-
sern in öffentlicher Hand – Gesund-
heit ist keine Ware.

Für die Offenlegung sämtlicher Ver-
träge, die zwischen öffentlicher Hand 
und privaten Investoren geschlossen 
werden.

Für die umfassende Rekommunali-
sierung der Energie-, Wasser- und 
Abfallwirtschaft. Um der EU-Libera-
lisierungspolitik zu entgehen, sollten 
diese Dienstleistungen durch kommu-
nale Eigenbetriebe erbracht werden.

Gegen die Privatisierung von Bil-
dungseinrichtungen – Bildung gehört 
komplett in öffentliche Hand.“

Aus dem Wahlprogramm DIE LINKE. NRW zur Landtagswahlwahl 2010: 

RWE-Aufsichtsrat Dr. Langemeyer (SPD)

Stadt Dortmund / KNALLROT
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Neue Geschäfts-
politik bei DEW?

Unter Ex-Geschäftsfüh-
rer Engelhardt hat sich 
die DEW21 im Jahr 2007 
am Kohlekraftwerk der 
RWE in Hamm mit einer 
Summe von 105 Mio 
Euro - bei Projektkosten 
von insgesamt 2.000 Mio 
Euro (Stand: 9. Januar 
2009) - beteiligt. Dabei 
weist dieses Großkraft-
werk nicht einmal eine 
Kraft-Wärmekopplung 
auf, so als wären Begriffe 
wie Klimawandel und 
CO2-Bilanz Fremdworte. 

Im Rat wurde diese 
Entscheidung von der 
SPD mit Hilfe der FDP 
und der DVU durchge-
setzt. DIE LINKEN hatten 
daraufhin das Bünd-
nis „DEW kommunal“ 
mitgegründet, in dem 
die Bündnispartner für 
mehr Unabhängigkeit der 
DEW vom RWE werben 
und eine „Demokratische 
Energiewende“ wollen. 

Seitdem aktuell Dr. 
Frank Brinkmann das 
Ruder auf der Brücke der 
DEW21 übernommen hat, 
werden andere Töne an-
geschlagen. In Windkraft 
soll mit einem 80 Mil-
lionen Euro Programm 
investiert werden - unab-
hängig vom RWE. Wenn 
Dr. Brinkmann das ernst 
meint, ist ihm die Un-
terstützung der Linken 
sicher.
 (uk)

Andrea Kusajda / pixelio.de

Die Zukunft der DEW21

Rainer Knäpper / Wikipedia

Kraftwerksbau Hamm-Uentrop
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Viele Hoffnungen waren an die Ent-
scheidung des Bundesverfassungsge-
richts vom 9. Februar 2010 über Hartz 
IV geknüpft. Alen optimistischen er-
sten Meldungen zum Trotz: Das Ver-
fassungsgericht  hat nicht die Höhe 
der Regelsätze als verfassungswidrig 
angegriffen, sondern nur das Festset-
zungsverfahren.

Die Bundesregierung soll bis Ende des 
Jahres diese Höhe nachvollziehbar be-
gründen. Festgestellt hat das Gericht 
in seinem Urteil aber auch, dass es 
einzelne, regelmäßige und lebensnot-
wendige Bedarfe gibt, die derzeit nicht 
von den Regelsätzen gedeckt werden. 
Den Gesetzgeber hat es deshalb ver-
pflichtet, eine gesetzliche Härtefallre-
gelung in Gestalt eines Anspruchs auf 

Deckung dieses besonderen Bedarfs 
vorzusehen.
Bis zur Neuregelung ordnete das Ver-
fassungsgericht an, dass ab sofort un-

abweisbare atypische Sonderbedarfe 
zusätzlich zu den Regelleistungen vom 
Amt übernommen werden müssen. 

(ae)

Das Hartz IV-Urteil und seine Folgen

Gewünscht, gehofft und verloren?

Der Widerstand gegen Hartz IV wächst stetig

KNALLROT
Atypische Sonderbedarfe sind Be-
darfe, die regelmäßig anfallen. Stel-
len Sie einen Antrag an die zustän-
dige ARGE oder an das Sozialamt 
und berufen Sie sich auf das Urteil 
des Bundesverfassungsgerichts. Die 
Anweisung der Bundesagentur für 
Arbeit vom 17.2.2010 nennt folgende 
Beispiele, die als atypischer Sonder-
bedarf gelten können:
• Nicht verschreibungspflichtige 
Arznei- und /Heilmittel, z. B. Haut-
pflegeprodukte bei Neurodermitis 
oder Hygieneartikel bei einer HIV-
Infektion
• Putz-/Haushaltshilfe für Rollstuhl-
fahrer
• Fahrt- und Übernachtungskosten 
für den Besuch eines beim anderen 
Elternteil lebenden Kindes zur Wahr-
nehmung des Umgangsrechts

• Nachhilfeunterricht für Schüler, 
wenn Förderkurse o.ä. nicht ausrei-
chen
• Kosten für Bekleidung und Schuhe, 
wenn teure Über- oder Untergrößen
benötigt werden
• Fahrt- und Übernachtungskosten 
für den Besuch eines inhaftierten 
oder eines erkrankten nahen Ange-
hörigen
• Kosten für Haushaltsenergie, wenn 
z.B. durch eine Krankheit ein beson-
ders hoher Energieverbrauch anfällt
Bei Sonderbedarfe, die nicht regel-
mäßig anfallen und nicht in den Re-
gelsätzen enthalten sind (z.B. hohe 
Fahrtkosten zur Beerdigung eines 
nahen Angehörigen), empfehlen wir 
weiterhin, einen Antrag nach § 73 
SGB XII beim Sozialamt zu stellen.

(ae)

Tipp: Atypische Sonderbedarfe
Stellen Sie schriftlich einen Antrag 
auf Übernahme des Zusatzbeitrages 
bei der ARGE. Bei Ablehnung erwä-
gen Sie Widerspruch und Klage, denn 
es handelt sich um einen zusätzlichen 
Versicherungsbeitrag nach § 242 
SGB V.  Im SGB II ist die Übernahme 
dieses Zusatzbeitrages laut § 26 Abs. 
4 SGB II durch die ARGEn bzw. Kom-
munalen Träger nur für diejenigen 
Leistungsberechtigten vorgesehen, 
für die der Wechsel der Krankenkas-
se nach § 175 SGB V eine besondere 
Härte bedeuten würde.

Eine solche Härte würde z.B. vor-
liegen, wenn sich jemand in einer 
laufenden Behandlung befindet. Für 

Personen, die Hilfe zum Lebensun-
terhalt oder Grundsicherung im Alter 
und bei Erwerbsminderung nach SGB 
XII beziehen, muss das zuständige 
Sozialamt den Zusatzbeitrag über-
nehmen, wenn es den Beitrag zur 
Krankenversicherung leistet.

Die Krankenkassen  müssen nicht 
darauf beharren, uneinbringliche 
Forderungen - und zu diesen gehö-
ren auch fehlende Beiträge - zu ver-
folgen (siehe § 76 SGB IV). Sofern 
kein Schonvermögen vorhanden ist, 
kann der Zusatzbeitrag von den lau-
fenden monatlichen Leistungen nicht 
gepfändet werden.

(ae)

Tipp: Krankenversicherungs-Zusatzbeitrag
Ein linkes 
Kämpferherz
hat aufgehört
zu schlagen!

DIE LINKE.Kreisverband  
Dortmund trauert um

Klaus
Steinberg
Völlig unerwartet plötzlich 

ist unser Genosse und Freund 
Klaus Steinberg im Alter von 

nur 61 Jahren verstorben.

Klaus war seit 2009 Mitglied  
des Kreisvorstandes und hat  

mit seiner langjährigen  
politischen Erfahrung und  

seiner besonnenen Art  
die Arbeit des Vorstandes  

maßgeblich bereichert.

Wir trauern um einen Genossen, 
der für viele ein Freund war und 

sprechen besonders den  
Angehörigen unser volles  

Mitgefühl aus.

Kontakt: DIE LINKE.Kreisverband
Dortmund, Münsterstr. 141, 

44145 Dortmund
Veranstaltungen

„Bundeswehr raus aus 
Afghanistan“

Deutschland führt in 
Afghanistan Krieg – 
obwohl die Mehrheit 
der Menschen diesen 
ablehnt. Dieser Krieg 
hat bisher unzählige 
MensSchenleben und 
über eine Milliarde Euro 
gekostet. DIE LINKE lädt 
gemeinsam mit weiteren 
Organisationen (SALZ, 
isl, RSB) zu einer Infor-
mations- und Diskussi-
onsveranstaltung über 
Afghanistan ein. Das Be-
sondere: Der Referent ist 
Rashid aus Afghanistan, 
welcher seit einigen 

Jahren in Deutschland 
lebt, gute Kontakte direkt 
nach Afghanistan und 
zur dortigen, linken 
Opposition hat.

Donnerstag, 6. Mai, 
18:00 Uhr, Taranta 
Babu, Humboldtstr. 44, 
44137 Dortmund

„Ist ‚grüner‘ Kapitalis-
mus möglich?“

Der Kreisverband der 
LINKEN lädt zusammen 
mit dem Bildungsverein 
SALZ zu dieser Veran-
staltung ein. Mit Hajo 
Koch, dem Referenten, 
soll u.a. den Fragen 
nachgegangen werden, 
warum die Emissions-
zertifikate keine Lösung 
bringen und warum über 
eine sozialstaatliche Bän-
digung des Kapitalismus 
hinausgegangen werden 
muss. 

Mittwoch, 21. April, 
19:00 Uhr, Taranta 
Babu, Humboldtstr. 44, 
44137 Dortmund
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