Rechenschaftsbericht
des Kreisvorstands
für die Zeit vom 01.10.2016 bis
29.10.18

Wir möchten uns bei allen Mitgliedern für die Mitarbeit, ihr Engagement und ihre
Unterstützung in den letzten 2 Jahren bedanken!
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I. Vorwort:

Die vergangenen 2 Jahre waren in der politischen Großwetterlage geprägt von
einem Fortschreiten des Rechtsrucks in der ganzen Welt, aber vor allem auch in
den Industrienationen. Mittlerweile haben es RechtspopulistInnen in die Regierungen geschafft und besetzen in den USA und auf den Philippinen die mächtigsten Positionen. In Österreich und Frankreich haben das extreme Rechte nur
knapp verpasst. Und auch in Deutschland, konnte sich die AfD, die immer weiter
nach rechts abdriftet, weit über 10% etablieren.
Und so war auch das Jahr 2017 für uns besonders durch 4 Kräfte zehrende
Wahlkämpfe gekennzeichnet. Hierbei spielte auch der bundesweite Trend eine
große Rolle. Die AfD konnte die drittmeisten Stimmen auf sich vereinen und hatte in einem Wahllokal sogar die meisten Stimmen. Auch bei den LINKEn Ergebnissen spiegelten sich die Trends wieder. Wir konnten in den urban-städtisch
geprägten Stadtteilen zulegen und wurden in manchen Wahllokalen zweitstärkste Partei. Im Duisburger Norden hingegen, wo viele Menschen in Angst vor dem
sozialen Abstieg haben und sich von der Politik alleine gelassen fühlen, konnten
wir die Menschen nicht überzeugen, dass wir die Partei sind, die ihre Probleme
lösen kann. Bei der Wahl zum Oberbürgermeister haben wir mit Erkan Kocalar
einen profilierten Kandidaten aufgestellt, der so viele reale Stimmen auf sich
vereinen konnte, wie bisher noch nie zuvor. Das zeigt aber auch wiederum, dass
DIE LINKE. in der Kommunalpolitik sehr ernst genommen wird.
Die vergangenen Jahre sind aber auch eine Zeit der Politisierung der Menschen.
In den vergangenen Jahren sind viele neue Menschen, besonders junge, zu uns
gestoßen, die aus ganz unterschiedlichen Umfeldern kommen, sodass die
Integration dieser neuen GenossInnen im Jahr 2018 eine der Hauptaufgaben im
Parteiaufbau war. Außerdem konnten wir uns durch Sacharbeit und einen hohen
Aktivitätengrad weiter in der Bevölkerung verankern, wobei durchaus auch neue
Formate ausprobiert und etabliert wurden.

2

II. Aktivitäten des Kreisvorstands
Parteiaufbau
In den vergangenen zwei Jahren haben wir in Duisburg einen beachtlichen Mitgliederzuwachs von 15% zu verzeichnen. Insgesamt sind in diesem Zeitraum 76
Mitglieder neu zu uns gestoßen. Über die Hälfte davon sind unter 30 Jahre als,
sodass wir uns deutlich verjüngt haben. Die größte Altersgruppe in unserem
Kreisverband ist nun zwischen 26 und 30 Jahren alt.
Insgesamt haben wir (Stand 15.10.2018) 305 Mitglieder und damit so viele, wie
seit über 5 Jahren nicht mehr.
Es sind auch 46 Mitglieder ausgetreten. Hierbei spielt vor allem die Streichung
wegen nichtgezahlter Beiträge eine große Rolle. Das ist ein großes Problem, an
dem wir arbeiten müssen. Manche GenossInnen, die wir persönlich ansprechen
konnten hatten es nicht mitbekommen, dass ihre Beiträge nicht überwiesen
wurden, sodass wir diese in die Partei zurückholen konnten.
Der Kreisvorstand hat die Wiedergründung der Linksjugend solid und des Studierendenverbands Die Linke.SDS in Duisburg tatkräftig unterstützt, sowie mit
Schulungsangeboten das Know-How der Mitglieder insbesondere der FunktionsträgerInnen gestärkt, was bei der Ausweitung der Aktivitäten eine positive
Wirkung erzielte.
Ebenfalls wurden Neumitgliedertreffen und OV-SprecherInnen Treffen durchgeführt, die allerdings vor allem wegen der vollen Terminkalender nicht in der
Quantität wie gewünscht stattfinden konnten.
In einem langen und intensiven Diskussionsprozess hat der Kreisvorstand mit
den Mitgliedern eine „mittelfristige Strategie“ erarbeitet und beschlossen, die
ebenfalls auf den Parteiaufbau abzielt und die bereits zum Teil mit Erfolg durchgeführt wird.
Auf der Straße, auf den Plätzen
Durch neue und ausgebaute Arbeitsstrukturen und Ortsverbände konnten wir
unsere Aktivitäten weiter erhöhen, sodass wir besonders im Frühjahr 2018 pro
Woche mit 2 Aktionen auf der Straße sichtbar waren. Weiterhin war es möglich
duisburg-weite Aktionen durch zu führen. So haben wir es geschafft, an den
Frauentagen an 7 Infoständen in 6 Bezirken Tulpen zu verteilen. Hierbei konnte
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wiederum die Zahl der verteilten Blumen und geführten Gesprächen erhöht werden. Auch zu anderen Anlässen und Themen haben die Ortsverbände zeitgleich
Infostände durchgeführt.
Auch mit zentralen Aktionen hat der Kreisverband Präsenz auf der Straße gezeigt. Der Kreisvorstand hat kleinere Protestaktionen und Demonstrationen organisiert und durchgeführt, sowie sich an größeren und traditionellen Demos
maßgeblich beteiligt.
Auch hierbei zeigt sich eine erweiterte Akzeptanz der LINKEn. Nach verkünden
des Alkoholverbots konnten wir binnen 4 h rund 40 Personen zu einer Feierkundgebung mobilisieren. Bei einer Stadtteilkundgebung gegen den Verfall des
Taubenhauses in Meiderich nahmen rund 70 Personen teil, die zum allergrößten
Teil aus der ansässigen Bevölkerung kamen. Ebenso konnte binnen weniger Tage ein Bündnis für eine Demonstration „Hambi ist überall – (Duisburger) Wälder
schützen – Kohleausstieg beschleunigen“) geschmiedet werden, dem dann rund
120 Menschen auf der Demonstration folgten. Hierbei konnten immer auch
LINKE- Positionen vermittelt und verknüpft werden.
In den Wahlkämpfen konnten so viele Materialien wie wohl noch nie zuvor verteilt werden, da wir arbeitsfähigere Strukturen aufgebaut haben, sowie eine höhere Aktivität der Mitgliedschaft. So wurden alleine im Bundestagwahlkampf
60.000 Druckerzeugnisse verteilt. Hinzu kamen Zehntausende Druckerzeugnisse zum OB-Wahlkampf.
Auf den Protestkundgebungen gegen Rassismus, war der Kreisverband nicht
nur immer vertreten, sondern konnte meist mit dem Verteilen von Tee, das
Durchhaltevermögen der DemonstrantInnen und die Akzeptanz der Partei fördern. Durch die Konstanz, die der Kreisverband, das Bündnis DSSQ und DUISPUNKT, bei den Antipegida-Protesten an den Tag legten, bildeten eine Grundlage am 3.9.2018 rund 2000 zu der #wirsindmehr- Kundgebung gegen PEGIDA
auf den Portsmotuhplatz zu bringen.
Wir haben mehrfach auch außerhalb der Wahlkämpfe die Menschen an den
Wohnungstüren besucht und haben dabei durchaus positive Reaktionen erhalten.
Weiterhin beteiligen sich GenossInnen an der Initiative AufRecht bestehen. Die
Duisburger Gruppe ist eine der letzten kontinuierlich arbeitenden Gruppen bundesweit. Sie informiert mit regelmäßigen Infoständen vor dem Jobcenter die Be4

troffenen über das Unrecht, dass durch HARTZ IV tagtäglich geschieht. Auch
wenn das Thema bei vielen Menschen nicht mehr präsent ist, ist es wichtig,
dass DIE LINKE. konsequent an der Seite der Betroffenen steht. Hierzu ist auch
die wöchentliche Sozialberatung in unserer Geschäftsstelle ein wichtiger Baustein.
Weiterhin hat der Kreisverband Bündnisse und Bügerinitiativen aktiv unterstützt:
- Mitglied im Bündnis „INTAKT – wem gehört die Stadt?“ gegen
Grünflächenfraß und für Baumschutz
- Mitglied im Bündnis „Duisburg stellt sich quer“ – Gegen Rassismus und
Faschismus.
- Viele aktive GenossInnen in der Bewegung „Seebrücke“, sichere Häfen für
Geflüchtete.
- Aktive Unterstützung der Bürgerinitiativen: „BI Hornitexter“ gegen die
Erweiterung des Glunz-Geländes; „BI Uferretter“ gegen die Bebauung des
Ufers der Masurenalle.

Internationalistische Aktivitäten
Die Arbeitsgemeinschaft „Internationalismus“ agiert in vier verschiedenen, miteinander verbundenen und sich gegenseitig bedingenden Bereichen:
1. Vernetzung mit internationalistischen Gruppen: In Zeiten der sich erstarkenden und vernetzt handelnden Neofaschismus weltweit, ist es uns ein
Anliegen, uns mit allen internationalistischen linken Bewegungen und Parteien zu vernetzen, Gemeinsamkeiten hervorzuheben, Aktionen, Diskussionen und Veranstaltungen durch zu führen. Eine enge und politische Verbindung ist mit der ÖDP (Freiheits- und Solidaritätspartei / Türkei),
Haziran Hareketi (Juni-Bewegung / Türkei), HDP (Demokratische Partei
der Völker / Türkei-Kurdistan), PODEMOS (Spanien) entstanden. Mit ÖDP
und Haziran Hareketi wurden in den letzten zwei Jahren zwei große Veranstaltungen zu den Themen „Türkei auf dem Weg in eine Ein-MannDiktatur“ und „Neofaschismus und linke Perspektiven“, durchgeführt. An
diesen großen Veranstaltungen haben jeweils mehr als 150 Personen
teilgenommen. Zusätzlich wurden kleine Seminare zu den Themen wie
„Die vergessene menschliche Katastrophe des Jahrhunderts: Jemen“ und
„ Gewerkschaften unter AKP-Diktatur“ durchgeführt.
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2. Öffentlichkeitsarbeit: Gegen die enorme Umweltzerstörung in der Türkei
existiert ein breiter Wiederstand der Bevölkerung, so auch in ArtvinCerrattepe an der Georgischen Grenze. Die grüne Lunge dieser Region ist
einem mit der AKP verbandelten Unternehmen zum Kupferminenabbau
frei gegeben. Der massenhafte Widerstand der Bevölkerung wurde weltweit behandelt, nur nicht in Deutschland. Die AG-Mitglieder haben einen
kurzen Bericht verfasst und diesen an die überregionalen Zeitungen und
Sender versandt, so dass die Thematik beim Monitor behandelt wurde.
Das Massaker in den kurdischen Städten und Dörfern durch die türkischen Militärs und Milizionäre wurde von diversen zivilgesellschaftlichen
Organisationen in einem Bericht zusammengefasst. Dieser Bericht wurde
von den AG-Mitgliedern ins Deutsche übersetzt und an die überregionalen
Medien und auch Institutionen, wie zum Beispiel Amnesty International,
weitergeleitet. Erst durch diesen Bericht wurde Amnesty International
Deutschland aktiv.
3. Griechenland-Solidarität: Die überparteiliche Solidaritätsarbeit, die unter
der Federführung der Linken gegründet wurde, setzt ihre Arbeit fort. Wir
beteiligen uns weiterhin an den inhaltlich politischen Diskussionen, organisieren die Solidaritätskampagnen mit den Kliniken der Solidarität in
Thessaloniki und VIO ME mit. In den letzten zwei Jahren wurden durch diverse Aktionen ca. 800 € Spenden und viele wichtige Medikamente gesammelt und übergeben.
Gewerkschaftsarbeit: Es widerspricht sich der Natur der Sache, dass ohne aktives Besteuern der Gewerkschaftsmitglieder eine AG „Betrieb und Gewerkschaft“
ins Leben zu rufen. Mehrmalige Versuche, diese Arbeitsgemeinschaft zu gründen ist leider fehlgeschlagen. Daher wurde durch den KV lediglich eine Veranstaltung zu den Ergebnissen der Tarifverhandlungen der IG-Metall eine Veranstaltung organisiert, an der leider wenige Mitglieder teilgenommen haben. Zusätzlich wurden die Mitglieder aufgerufen, sich an den Warnstreiks im öffentlichen Dienst zu beteiligen und sich mit den Werktätigen zu solidarisieren. Diesen
Aufruf sind einige unserer Mitglieder nachgekommen und haben die Warnstreiks
aktiv unterstützt.
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Wer kämpfen will, muss auch feiern können
Zur Verankerung in der Bevölkerung, als ein Angebot, aber vor allem für die Mitgliedschaft hat der Kreisverband in beiden Jahren Sommerfeste organisiert. Beide Feste wurden vom Publikum gut aufgenommen. Am Sommerfest 2018 haben
über den Tag verteilt 700 Menschen teilgenommen. Auch wenn mittlerweile ein
großer Erfahrungsschatz bei der Organisation der Sommerfeste vorliegt, gilt es
weiterhin Verbesserungen vorzunehmen, etwa in der Bewerbung des Fests.
Doch nicht nur auf dem Fest feiern LINKE gemeinsam. Traditionell haben wir an
den Wahlabenden Partys organisiert, die gut angenommen wurden, wenn auch
das Ergebnis insbesondere der Landtagswahl nicht positiv zur Stimmung beitrug. Weiterhin gab es erste Versuche von Stammtischen, sowohl rund um den
SDS („Trinken mit den Linken“) organisiert, als auch ein Parteistammtisch. Beide
haben sich noch nicht regelmäßig etabliert.

III. Mitglieder
a) Mitgliederversammlungen und Schwerpunktthemen
Die Mitgliederversammlungen wurden 11 Mal im Jahr, also monatlich mit Sommerpause durchgeführt. Es haben sich regelmäßig zwischen 25 und 40 Genossinnen und Genossen an den Versammlungen beteiligt.
Die Mitgliederversammlungen wurden genutzt, um die Arbeit des Kreisverbands
möglichst basisdemokratisch zu gestalten. Es gab Diskussionen mit Gästen, wie
Bundestags- und Landtagsabgeordneten, die zu bundes- und landespolitischen
Themen referierten. Aber auch Referenten ohne Parteibuch diskutierten aktuelle
Themen mit uns.
Die Aktivitäten des Kreisverbands wurden auf den MVs vorgeschlagen, diskutiert und beschlossen. Die wichtigsten Themen der Stadt wurden auf den Mitgliederversammlungen diskutiert und auch Beschlüsse und Handlungsaufforderungen gefasst.
Hierbei wurde ein Verfahren eingeführt, dass den Kreisverband in die Lage versetzt detailreiche Positionen zu erarbeiten, oder auch eine mittelfristige Strategie und eine eigene Wohnkampagne. Hierbei wird zunächst in der Mitgliedschaft
eine Idee vorgestellt und ein Stimmungsbild abgeholt, ob und wie an dieser Idee
weitergearbeitet wird. Daraufhin wird ein Papier erstellt und in kleineren runden
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diskutiert, das wiederum der Mitgliedschaft als Diskussionsgrundlage gegeben
wird, um dann weitere Verbesserungen einzufügen und nach einer weiteren Detail-Diskussionsrunde der MV zur Abstimmung gestellt (oder in eine weitere Detail-Diskussionsrunde gegeben).
Mit dem Diskussionsforum versucht der Kreisvorstand ein weiteres Format der
niederschwelligen Mitgliederaktivierung und –beteiligung zu etablieren. Ein erstes Treffen ist gut angenommen worden. An der genaueren Konzeption wird
noch gearbeitet.
Wir haben auf der Mitgliederversammlung eine sehr sachliche, konstruktive und
solidarische Diskussionskultur geschaffen. So konnten wir über Themen, über
die andern Orts heftig gestritten wurden, reden und dabei einen positiven Umgang damit finden. Hierbei wären erwähnt: - das linke Einwanderungsgesetz ein Sicherheitspapier - #aufstehen – Auseinandersetzungen auf dem Bundesparteitag

Folgende Schwerpunkte hat sich der Kreisverband in der Mitgliederversammlung gegeben:

Mietkampagne
Der Kreisvorstand hat ausgehend von einem Positionspapier zum Thema Wohnen/Miete auf ursprüngliche geplante kleinere Aktionen verzichtet und stattdessen eine größer, über zwei Jahre angelegten Kampagne konzipiert und diese
wurde von der Mitgliederversammlung beschlossen. Auch wenn bereits Aktionen wie Mieterfrühstücke, Haustürbesuche, Diskussionsveranstaltungen und
Flugblattverteilaktionen stattfinden, so konnte bisher kein verantwortlicher
Kampagnenrat gewählt werden.
Weiterhin ist der Kreisverband in der Mieterinitiative der Vonovia-Mieter Hüttenheim aktiv geworden und ständig in der „Nachbarschaftinitiative Marxloh“ (gegen die schlechte Behandlung insbesondere in Bezug auf Wohnraum der SüdosteuropäerInnen)
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Pflege
Da die Mitgliederversammlung feststellte, dass neben der eigenen Wohnkampagne, der Baumschutzkampagne und den sonstigen „alltäglichen“ Herausforderungen, die Kapazitäten des Kreisverbands weitgehend ausgeschöpft sind,
wollte der Kreisverband die Pflegekampagne der Bundespartei weniger stark
bearbeiten. Dennoch gab es Flugblatt- und Blumenverteilaktionen, so Diskussionsrunden zum Thema Pflege. Nun hat sich ein Kreis gefunden, der auf Duisburger Ebene die Pflegekampagne intensiver bearbeiten möchte.

IV. Öffentlichkeitsarbeit
Presse
DIE LINKE. Duisburg hat sich regelmäßig zu aktuellen Themen, aber auch als
Berichterstattung zu eigenen Aktionen in Pressemitteilungen zu Wort gemeldet.
Das Bild bei der Medienpräsenz aber ist durchwachsen. Nicht immer werden
unsere Pressemitteilungen abgedruckt.
Dennoch waren wir mit einer gewissen Regelmäßigkeit in den lokalen Medien
vertreten mit durchaus positiv zu bewertenden Beiträgen. So etwa zu den unsäglichen Äußerungen des OB Link zu den Roma und Syrern, aber auch zu den Aktivitäten bzgl. des Nahverkehrs. Die Artikel zu unserer Arbeit werden zahlreicher
und größer. So hat es unsere Baumschutzaktion auf die Titelseiten der lokalen
Presse geschafft.
Regelmäßig können wir im Stadtfernsehen Studio47 mit einer Reichweite von
(nach eigenen Angaben 90.000 – 170.000 Zuschauer) unsere Positionen darlegen, da Sie uns als gut informierte InterviewpartnerInnen mit interessanten
Themen schätzen.
Newsletter und Kommunikation Mitglieder und Interessierte
Probleme in der Verwaltung der Mailinglisten Mitglieder wurden gelöst, indem
die Mitglieddaten abgeglichen wurden und das neue System der Webseite für
den Versand von E-Mails genutzt wird. Es werden auf der einen Seite Einladungen an alle Mitglieder verschickt, aber ebenfalls ein Newsletter an Mitglieder
und Sympathisant*innen. Die neue Webseite bietet dabei die Möglichkeit, sich
für den Newsletter an- bzw. abzumelden. Der Newsletter erscheint in einem
neuen Design und bietet neben aktuellen Informationen immer auch einen
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Rückblick auf die letzten Pressemitteilungen, einen Ausblick auf kommende
Termine sowie die Einladungen und Protokolle der Vorstandssitzungen.
Neue Medien
Die Auflage der Printmedien sinkt. Deshalb haben wir andere Medien ins Auge
gefasst. Die Erwartungen, die an die neuen sozialen Medien gestellt werden,
sind oft viel zu hoch. Es sind keine Zauberwerke und so hält sich auch unser
Verbreitungsgrad in Grenzen.
Facebook: Über Facebook ist es möglich, eine große Anzahl von Interessierten
und Symphatisant*innen binnen kürzester Zeit zu erreichen und zu mobilisieren.
Bei Facebook veröffentlichen wir unsere Pressemitteilungen, andere Mitteilungen aus der Partei, Videos, Newsletter machen auf Aktionen, Demonstrationen
und Veranstaltungen aufmerksam, usw. Mit Bildern und Beiträgen verbreiten wir
unsere Positionen. Diese Werbung wird auch angenommen. Durch bezahlte Annoncen war es möglich die Beitragsreichweite bei einigen beworbenen Veröffentlichungen und Veranstaltungen auf bis zu 15000 Zugriffe zu erhöhen. Die
Anzahl der Abonnenten liegt mittlerweile bei 1023 Personen (Stand
15.10.2018). Diese Zahl ist in den vergangenen Jahren um mehr als 700 gestiegen. Durchschnittlich sehen derzeit ca. 825 Personen pro Tag unsere Beiträge.

Entwicklung der Abonnentenzahlen bei Facebook im Zeitraum November 2016 bis Oktober 2018

Youtube: Auch DIE LINKE. Duisburg nutzt dieses Medium. Wir haben verschiedene Aktionen gefilmt und zu Kurzfilmen zusammengeschnitten. Dies fordert
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einen großen zeitlichen Aufwand und erreicht bisher noch nicht die gewünschte
Reichweite. Ein kleiner Aufwärtstrend ist spürbar, allerdings bedarf es hier mehr
Erfahrung, eine Qualitätssteigerung der Filme, mehr Filme und Geduld. Dann
kann dieses Medium ein wichtiger Bestandteil unserer Öffentlichkeitsarbeit
werden.
Homepage: Die Homepage ist schon lange etabliert und immer noch das Hauptverbreitungselement unserer Informationen. Pressemitteilungen, Veranstaltungen, Termine, Ortsverbandsankündigen, usw. werden hier verbreitet. In der Spitze bei einer Pressemitteilung zu ThyssenKrupp hatten wir mehr als 750 Besucher*innen an einem Tag. Wobei das Wahljahr 2017 klar ein gesteigertes Interessen an der Homepage erkennen läßt.
Im Frühjahr wurde vom Landesverband das System unserer Webseite umgestellt. Sie erscheint nun im aktuellen Design und wurde inhaltlich aktualisiert.
Dabei wurde besonders darauf geachtet die Ortsverbände und den Kreisvorstand auch mit Fotos ansprechend zu präsentieren und Ansprechpartner für
Themenbereiche transparent zu machen.
Auf der Homepage hatten wir im Jahr 2017: 7128 Besucher mit 17.924 Seitenansichten. Im Jahr 2018 4.743 Besucher und 13.026 Seitenansichten.
Im Jahr 2017 ist gegenüber dem Vorjahr eine leichte Steigerung zu erkennen,
die sich auf die Wahlen zurückführen lässt. Die niedrigeren Zahlen für 2018 sind
damit zu erklären, dass erst ¾ des Jahres verstrichen sind.
Google+: Seit November 2015 verfügt Die Linke.Duisburg über eine Seite bei
Google+. Hier werden ebenfalls unserer Inhalte geteilt. Die Zugriffszahlen und
die Nutzung liegen aber weit unter denen von Facebook. Google+ gilt mittlerweile als „totes Medium“ und steht vor der Abschaltung.
Twitter: Die Linke.Duisburg verfügt auch über einen Twitter-Account, der seit
einem Jahr wieder verstärkt gepflegt wird. Weiterhin wird die Option des Crosspostings genutzt, so das Twitter besser bespielt wird. So konnte die Follower
Zahl auf113 und die Zahl der „Gefällt mir“-Angaben auf 325 gesteigert werden.
Instagram: Seit ca. einem Jahr haben wir einen Instagram-Account. Instagram ist
eines der derzeit am schnellsten wachsenden Medien, bei dem nur mit Bildern
etwas gepostet werden kann. Hier konnten wir bereits 384 Abonnenten erzielen.
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V. Zusammenarbeit mit der Fraktion
Die Zusammenarbeit mit der Fraktion ist durch ein gutes Vertrauensverhältnis
gekennzeichnet. Es gibt einen regelmäßigen Austausch, unter Anderem durch
gegenseitige Teilnahme und Bericht in den jeweiligen Sitzungen, sowie durch
enge Absprachen.
Hieraus entstehen sehr gute Synergieeffekte: Die Fraktion bringt wichtige Themen in den Kreisvorstand und die Mitgliederversammlung ein, damit das Primat
der Partei gewahrt bleibt, aber auch Unterstützung auf der Partei kommt. Das
gilt für Sach- und Personalfragen.
Die Partei unterstützt die Fraktion durch beratende Tätigkeit, aber ebenfalls
auch durch Öffentlichkeitsarbeit bis hin zu Protestaktionen vor dem Rathaus.
Gemeinsam haben Fraktion und Kreisvorstand im Jahr 2017 eine kleine Kampagne („Kaputt kürzen is nich! Haushaltswende jetzt!“) zum Haushalt entwickelt
und erfolgreich durchgeführt.
Partei und Fraktion treten nicht nur in der Öffentlichkeit als Einheit auf, sondern
sind es auch.
Diese Zusammenarbeit hat zu einer Stärke geführt, sodass unsere Fraktion im
Rathaus durchaus als stärkste Opposition angesehen werden kann.

VI. Finanzen und Mitgliederentwicklung
Mitgliederentwicklung:
Wie schon unter Punkt II. erwähnt haben wir einen Mitgliederzuwachs erhalten,
der direkt nach der Bundestagswahl einen deutlichen Schub erhalten hat. Durch
den Eintritt vieler junger Menschen hat sich der Altersdurchschnitt des Kreisverbandes deutlich verlagert. Das Durchschnittsalter liegt nun bei 43,7 Jahren.
Dieser Zuwachs stellt sich graphisch wie folgt dar:
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Mitgliederbeiträge:
Der Durchschnittsbeitrag lag 2017 bei ca. 10 Euro. 2016 lag er bei 9,82 Euro.
Finanzen:
Der KV Duisburg ist nach wie vor einer der finanzstärksten Kreisverbände in
NRW.
Nach Neuberechnung der MTB durch den Landesverband ist festgestellt worden, dass alle Kreisverbände eine Nachzahlung leisten müssen. Der Anteil vom
KV-Duisburg beträgt 1.259,22 Euro. Dieser Betrag wird im HH 2019 mit berücksichtigt und überwiesen.
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Ein neuer Mitarbeiter für das Kreisverbandsbüro wurde zusätzlich eingestellt um
die anfallenden Arbeiten professionell zu bewältigen.
Für den Zeitraum des Wahlkampfes wurde eine kurze Zeit ein Büro in Marxloh
angemietet.
Die Haushaltsführung konnte im Jahr 2017 bedingt durch die Wahlkämpfe keine
Rücklagen bilden. Der aktuelle Rücklagenbestand am 11.10.2018 beträgt
41.978,35 Euro, der Kontobestand beträgt 6.520,71 Euro.
Der Kreisvorstand hat weiterhin in dieser Periode nachgehalten, wer vereinbarungsgemäß Mandatsträgerbeiträge gezahlt hat, alle MandatsträgerInnen angeschrieben und persönliche Einzelgespräche geführt. Der Mandatsbeitrag wurde
erheblich durch Austritt eines Mitgliedes vermindert, das sein AufsichtsratMandat nicht zurückgegeben hat.
Die Buchhaltung wurde regelmäßig jedes Quartal durch die Revisoren sorgfältig
geprüft und dokumentiert.
Die Revisoren werden zur Entlastung des Kreisvorstandes zu den Kreisverbandsfinanzen einen zusätzlichen Bericht abliefern.
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Dem Kreisvorstand von 10.2016 bis 10.2018 gehörten an:
Vorzeitig wegen Umzugs aus dem Kreisvorstand ausgeschieden:

Ute Abraham (eh. stllv. Sprecherin)

Felix Wittmeier (Beisitzer)

Sprecherin:

Sprecher:

Nese Kartal

Lukas Hirtz

Stellv. SprecherIn

Stellv. Sprecher

Schatzmeisterin

Sylvia Haselmeyer

Birane Gueye

Türkan Demir

BeisitzerInnen:

Özden Ates Carmen Hornung-Jahn Benedikt Roth Julien Soufian-Gribaa
Leider kein Foto vorhanden: Ipek Gedik
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Markus Menzel

Detlef Feldmann

