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Bereits auf dem letzten Kreisparteitag des Duisburger Kreisverbandes vor der Sommerpause wurde 

am 18. Juni 2022 ein neuer Kreisvorstand gewählt. 

Als Sprecherin wurde Helena Hayer, 20 Jahre, gewählt. Als Sprecher Matthias Brachvogel (30). 

Kreisschatzmeisterin bleibt Türkan Demir (55). Die Beisitzerinnen sind Jana Krull (22) und Sarah 

Seiffert (20). Beisitzer sind der 25 Jahre alte Tim Westphal, Marcel Narloch (28) und Markus Menzel 

(49). Die erste konstituierende Sitzung des neuen Vorstandes fand am 12. Juli statt. 

„Wir werden nun die Sommerpause nutzen, uns für die auf uns zukommende Legislaturperiode von 

zwei Jahren zu strukturieren und aufzustellen“, sagt Matthias Brachvogel, neu gewählter Sprecher 

des Kreisverbands DIE LINKE. Duisburg. „Im neuen Vorstand hat nun eine deutliche Verjüngung 

stattgefunden, die auch den seit Jahren stattgefundenen Trend unserer Mitgliederschaft klar 

abbildet. Die meisten unserer neuen und aktiven Mitglieder sind unter 30 Jahre alt.“ 

„Mich freut es auch besonders, dass wir viele neue junge Genoss*innen im Kreisvorstand haben.“, 

ergänzt Helena Hayer, Sprecherin des Kreisverbands DIE LINKE. Duisburg. „Ich selber komme auch 

aus dem Jugendverband Linksjugend [`solid] und bin in NRW im Landessprecher:innenrat.“ 

Eine Klausurtagung findet am Sonntag, den 24. Juli statt, auf der die weitere Arbeit und 

Aufgabenteilung besprochen und festgelegt werden wird.  

Matthias Brachvogel weiter: „Nach den verheerenden Wahlniederlagen der letzten Jahre ist uns 

klar, dass keine einfachen Aufgaben vor uns liegen. Es geht um nichts anderes als um das 

Überleben der Partei, auch in Duisburg, als starke linke politische Kraft. Daher werden wir alles auf 

dem Prüfstand stellen, über unsere Strukturen und viele andere Dinge nachdenken müssen, um 

wieder attraktiver zu werden und auch mit unseren sozialen und ökologischen Programmen 

wahrgenommen zu werden.“ 

„Vor der Bevölkerung liegt eine harte Zeit und vielen Menschen wird es nun bewusst, dass die 

Ampel-Parteien, oder auch schwarz-grün in NRW, ihnen hier keine Lösungen anbieten, die sie 

überzeugen. Sei es in der Energie- und Klimakrise, im Besonderen auch nicht in der sozialen 

Sicherung und bei der Armutsbekämpfung, weder im Pflegesektor noch in der Bildung und vielen 

anderen Feldern ebenfalls nicht. ‚DIE LINKE braucht’s!‘ Und das wird unsere Aufgabe sein, dies 

unter Beweis zu stellen.“, so Helena Hayer abschließend.  

 

Mit der freundlichen Bitte um Veröffentlichung. 


