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Unsere wichtigsten Themen unseres Kommunalwahlprogramms
Liebe Duisburger*innen,

kämpfen Sie mit der Linken für ein anderes, besseres Duisburg!

Mit dieser Ausgabe Nummer 73 unserer Duisburger Parteizeitung erhalten Sie unsere Wahlkampfausgabe für die 
Kommunalwahl am 13. September. In der Corona-Zeit haben sich die Duisburger*innen aller Nationalitäten soli-
darisch verhalten. Aber es waren die Ärmsten und Schwachen, die am meisten unter der Krise zu leiden hatten.
Die Politik der schwarzen Null hat unser öffentliches Gesundheitssystem, unsere Schulen, die sozialen Einrich-
tungen und insbesondere die sogenannten abgehängten Stadtteile soweit herabgewirtschaftet, so dass die 
betroffenen Menschen noch mehr unter den Einschränkungen zu leiden hatten. Jetzt zeigt sich, alle sogenannten 
„Sparbemühungen“ waren vergeblich. 

Durch Corona hat die Stadt Einnahmeausfälle von zig 100 Millionen erlitten. Die Kosten der Krise  
dürfen der Stadt und ihren Menschen nicht aufgelastet werden. Nur ein großes öffentliches Investitions- und Ent-
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» Fortsetzung von Seite 1

schuldungsprogramm, bezahlt durch Steuererhöhungen für Reiche und eine Vermögensabgabe in deutlicher Höhe, kann uns in die Lage versetzen, die 
Krisenfolgen zu bewältigen und unser Wirtschaftssystem so umzubauen, dass die von ihren Folgen noch schlimmere Klimakrise bewältigt werden kann.

Sie haben am 13. September 2020 die Möglichkeit, zwischen einer „Weiter-so-Politik“ der GroKo oder radikalen Veränderungen für das Leben und die 
Umwelt zu entscheiden. DIE LINKE Duisburg ist diese Veränderung. Wir stehen für mehr Demokratie, soziale Gerechtigkeit, Klimagerechtigkeit, Antiras-
sismus und Gleichstellung. Wir setzen auf umfassende Bürgerbeteiligung, Kooperation mit sozialen Bewegungen wie Fridays for Future, Seebrücke, der 
Friedensbewegung und antifaschistischen Initiativen. Wir leisten Widerstand – bunt und radikal – gegen eine falsche überkommene Politik und werden 
diese Stadt verändern. Mit Ihrer Stimme und Unterstützung.

Seit mehr als 100 Jahren ist Duis-
burg ein Zielort für viele 
Migrant*innen – entweder als 
Arbeiter*innen, als Flüchtlinge, als 
Asylbewerber*innen oder als EU-
Neubürger*innen. 

Die Vielfalt in Herkünften, in Spra-
chen, in Familien und Lebensmo-
dellen hat das Gesicht der Stadt 
verändert und wird es in Zukunft 
weiter verändern. Diese Men-
schen sind uns willkommen! 

Wir sehen unsere Aufgabe darin, 
gemeinsam eine Stadt für alle zu 
gestalten, ohne Rassismus und Dis-
kriminierung - eine Stadt, in der 
alle Menschen das Recht auf ein 
würdiges Leben wahrnehmen kön-
nen. 

Deshalb setzen wir, DIE LINKE, auf 
die Öffnung aller Regelsysteme, 
wie Arbeit, Schulen, Kindergärten, 
Gesundheit, Wohnen etc. 

Denn niemand darf in Sammelun-
terkünften untergebracht werden. 
Niemand darf in Schrottimmobilien 
für Wucherpreise leben. Niemand 
darf auf einen Schulplatz warten 
müssen. Niemand darf aus dem 
Sozial- und Gesundheitssystem 
ausgeschlossen werden. 
 
Alle haben ein Anrecht auf 
Arbeit, Bildung, Gesundheit und 
gutes Wohnen!

DIE LINKE fordert:

  Menschenwürdigen und  
bezahlbaren Wohnraum 

  Unterbringung von Geflüchte-
ten in Wohnungen – Auflö-
sung von 
Sammelunterkünften

  Öffnung der Sozial- und 
Gesundheitssysteme

  Beitritt zum Bündnis  
„Städte sicherer Häfen“

  Mehr Ausbildungsangebote 
für Geflüchtete

  Teilnahmeberechtigung an  
Integrations- und Sprach-
kursen sowie am Bildungs- 
und Teilhabepaket für Kinder 
und Jugendliche

  Erstellung eines Konzepts zur 
Legalisierung (Erteilung einer 
Aufenthaltsgenehmigung) für 
Menschen ohne Papiere

  Hilfestellung bei der Vermitt-
lung von Erwerbsarbeit

Den kompletten Flyer finden Sie unter:
eine-stadt-fuer-alle-duisburg.de

Für eine gleichberech-
tigte Teilhabe in unserer 
Stadtgesellschaft

Duisburg war immer eine Stadt, die 
von Kohle und Stahl geprägt war. 
Doch mit dem sogenannten Zechen-
sterben begann bereits in den 60er 
Jahren des letzten Jahrhunderts ein 
gewaltiger Arbeitsplatzabbau, der in 
Duisburg mit dem Verlust von zehn-
tausenden Arbeitsplätzen verbunden 
war. 

Der Arbeitsplatzabbau setzte sich in 
den 70er und 80er Jahren aufgrund 
der größeren Stahlkrisen fort und wird 
uns auch in Zukunft weiter beschäfti-
gen. Diese massiven Arbeitsplatzver-
luste wurden von der Duisburger 
Politik zu keinem Zeitpunkt durch die 
Entwicklung neuer und zukunftsfä-
higer Industrie- oder Dienstleistungs-
bereiche aufgefangen. 

Die Duisburger Politik hat unter einer 
jahrzehntelangen SPD-Regierung 
regelrecht versagt, wenn man diese 
Politik an dem damals bereits notwen-
digen sozial-ökologischen System-
wechsel bemisst. 

DIE LINKE fordert:

  Sozialversicherungspflichtige 
Arbeitsverhältnisse mit guten 
Löhnen, von denen Menschen 
leben können, also Anpassung 
des Mindestlohns auf 13,00 €.

  Abschaffung aller Hartz-IV-
Sanktionen

  Keine Kündigung von Arbeits-
verhältnissen, ohne dass zuvor 
ein gleichwertiger Ersatzar-
beitsplatz vorhanden ist

  Bei allen unvermeidbaren 
betriebsbedingten Kündigungen 
muss das Arbeitsplatzrisiko 
durch einen zeitlich unbefristeten 
Anspruch auf ALG I abgesichert 
werden, da nicht einzusehen ist, 
dass die Kosten der Krise auf 

dem Rücken der Beschäftigten 
ausgetragen werden

  Firmen, die Kurzarbeit anord-
nen, müssen die Differenz zwi-
schen dem Kurzarbeitergeld 
und dem bisherigen Lohn aus-
gleichen 

  Ein ausreichend finanziertes 
kommunales Beschäftigungs-
programm, welches geeignet 
ist, die Langzeitarbeitslosigkeit 
in Duisburg wirksam und dauer-
haft zu bekämpfen und jährlich 
5.000 sozialversicherungs-
pflichtige Stellen schafft

  Hartz IV-Leistungen werden ein-
schließlich der Mietkosten auf 
einen monatlichen Betrag von 
1.300 € angehoben

  Die Einführung der 30-Stunden-
woche 

Den kompletten Flyer finden Sie unter:
eine-stadt-fuer-alle-duisburg.de

Arbeit und soziale 
Gerechtigkeit

http://eine-stadt-fuer-alle-duisburg.de/
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So sieht die beste Schule aus:

-  in öffentlicher Hand und unter öffent-
licher Kontrolle,

-  wohnortnah für alle Kinder, die im 
Quartier leben,

-  von der 1. bis zur 10. Klasse,
-  im Ganztagsbetrieb mit Mittagessen 

und Pauseneinrichtungen,
- mit der Option auf alle Abschlüsse,
- interkulturell,
- inklusiv.

 gute Bildung
 -  alle erforderlichen Lehrkräfte
 -  multiprofessionelle Teams aus: 

Sozialpädagog*Innen,Psycholog* 
Innen, Sozialarbeiter*Innen, 
Integrationshelfer*Innen usw.
 kostenlose Bildung

 -  alle notwendigen Materialien 
kostenfrei

  -  einfache Antragsverfahren für 
Zuschüsse zu Klassenfahrten, Aus-
flügen, Exkursionen
 Schulgebäude

 -  pädagogisch und ökologisch sinn-
volle Gebäude

 -  saubere, altersgemäße und freund-
liche Räume und Möbel

 -  große Schulhöfe mit Bänken und 
Spielgeräten

 -  regelmäßige Wartung und Sanie-
rung der Gebäude 
 Verwaltung

 -  garantierte Erreichbarkeit des 
Schulbüros

 -  ausreichend Verwaltungskräfte im 
Sekretariat
 Ganztag

 -  Recht auf kostenlosen Ganztag für 
alle

 -  gesundes, vielfältiges, kostenfreies 
Mittagessen 

 -  Platz, Zeit und Material zum Spielen
 - Betreuung auch in den Ferien

 Sicherheit
 -  kurze Schulwege
 -  kostenfreier ausreichender ÖPNV 

für Schulkinder 
 -  Schutz vor Gewalt, Missbrauch, 

Mobbing, Rassismus 
 Gesundheit

 -  Erhalt und Ausbau von Sport- und 
Schwimmhallen

 -  Förderung des Breitensports in der 
Schule
 Digitalisierung

 -  entsprechende Ausstattung für 
jedes Kind

 -  leistungsfähiges W-Lan
 Demokratiebildung

 -  aktive Partizipation aller Beteiligten
 -  Öffnung der Schule in den Stadtteil

Den kompletten Flyer finden Sie unter:
eine-stadt-fuer-alle-duisburg.de

Für gerechte Verkehrsverhältnisse 
stellen wir die Lebensqualität aller in 
den Mittelpunkt – nicht die Interessen 
der Automobilindustrie. Es geht um 
saubere Luft, mehr Platz, lebenswerte 
öffentliche Räume, sichere Wege für 
alle – vor allem Kinder und andere 
nichtmotorisierte Teilnehmer*innen im 
Straßenverkehr. 

Deshalb sollte die Zahl der Autos deut-
lich kleiner werden. Normalität muss 
es sein, ohne eigenes Auto auszukom-
men. Das geht nur mit einem attrak-
tiven öffentlichen Personennahverkehr. 
Die Fahrpreise sollen deutlich nied-
riger werden – Ziel: Nulltarif. 

DIE LINKE fordert:

 -  Schaffung von Fahrgast- oder 
Mobilitätsbeiräten

 -  365-€-Ticket oder Nulltarif im 
Nahverkehr

 -  Tempo 30 als Regel im inner-
städtischen Verkehr und die 
Reduzierung des Vorbehalts-
netzes 

 -  Schaffung autoarmer bzw. 
autofreier Wohngebiete

 -  Förderung von Car-Sharing und 
Leihradsystemen

 -  Förderung des Umweltver-
bunds, systematische Verknüp-
fung des öffentlichen Verkehrs 
mit dem Rad- und Fußverkehr

 -  Abbau der Belastungen für 
Anwohner*innen durch den 
LKW-Verkehr

 -  Umleitung des Schwerlastver-
kehrs direkt zur nächsten Auto-
bahn, großflächige Sperrung 
von Wohngebieten und Stadt-
teilen für den Schwerlastver-
kehr

 -  Sichere Fußwege
 -  Dichtes Haltestellennetz

Den kompletten Flyer finden Sie unter:
eine-stadt-fuer-alle-duisburg.de

Jedem Kind seinen Schulplatz – 
Schulen neu und gut bauen!

Ohne Verkehrswende ist der Klimawandel nicht 
zu stoppen
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  Duisburg ist seit Jahren in einer 
schwierigen finanziellen Situation. 
Die Verbindlichkeiten des Kern-
haushalts lagen 2019 bei über 2 
Mrd. Euro. Davon betrugen allein 
die Liquiditätskredite mehr als 1,2 
Mrd. Euro. Liquiditäts- oder auch 
Kassenkredite genannt, sind Kre-
dite, die die Kommune nur kurzfri-
stig zur Sicherstellung der 
Zahlungsfähigkeit aufnimmt. Sie 
sind vergleichbar mit dem Dispo-
kredit des Girokontos. Aber sie 
wurden zunehmend zur Dauerein-
richtung. Seit 2010 verfügt Duis-
burg über kein Eigenkapital mehr 
und ist damit überschuldet. 
  Die Ursachen der Verschuldung 
Duisburgs sind vielfältig. Der Nie-
dergang der Montanindustrie, die 
Missachtung des Prinzips der Kon-
nexität, was besagt: „wer bestellt, 
der zahlt“ und vor allem die Steu-
erreform (2000), die Unterneh-
menssteuerreform (2008) und das 
Wachstumsbeschleunigungsge-
setz (2009), die zu deutlich sinken-
den Steuererträgen auf 
kommunaler Ebene führten. Die 
Steuerpolitik der letzten beiden 
Jahrzehnte unter SPD, Grünen, 

CDU und FDP auf Bundesebene 
haben die Finanznot Duisburgs 
nachhaltig vergrößert. 
  Die Antwort auf die zunehmende 
Finanznot war eine strenge und 
restriktive Haushaltspolitik. Inve-
stitionen wurden jahrelang zurück-
gefahren, Personal in der 
Verwaltung wurde abgebaut und 
soziale Leistungen eingeschränkt. 
Seit Jahren fallen die Investitionen 
in Straßen, Brücken, Schulen, Ver-
waltungsgebäude, Sporthallen in 
Duisburg viel zu niedrig aus. Um 
den Investitionsstau nachhaltig 
abzubauen, bräuchte die Stadt 
zusätzliche Investitionsmittel im 
Umfang von 2 Mrd. Euro für die 
nächsten 10 Jahre. Eine grundle-
gende Finanzsteuerreform ist die 
Voraussetzung, um die Kommunen 
finanziell angemessen auszustat-
ten. Dazu gehört auch die Einfüh-
rung einer Vermögenssteuer.

Konkret fordern wir:

  „Wer bestellt, der zahlt“ – so lautet 
das Prinzip der Konnexität. Es 
besagt, dass Aufgaben, die vom 
Bund und Land auf die Kommunen 

übertragen werden, auch von die-
sen finanziert werden müssen. 
Dieses Prinzip wird seit Jahren von 
CDU und SPD verletzt und ist ein 
wichtiger Grund für die schlechte 
finanzielle Situation Duisburgs.
  Die vom Bund im Zuge der Corona-
Krise gegebene Zusage, dauerhaft 
weitere 25 % der Aufwendungen 
für die Kosten der Unterkunft 
(KdU) für Hartz IV-Betroffene zu 
übernehmen, ist zu begrüßen, 
kann allerdings nur ein erster 
Schritt sein. Der Bund muss sich 
bereiterklären dauerhaft 100 % 
der KdU zu übernehmen.
  Der Bund muss die Kassenkredite 
der Kommunen im Rahmen eines 
Altschuldenfonds übernehmen. 
Statt jedes Jahr Millionen Euro an 
Zinsen für die Kassenkredite auf-
zubringen, könnte das Geld besser 
in die Bekämpfung in Armut, in 
dringend benötigte Schulen, in die 
Sanierung von Straßen, den Aus-
bau des Nahverkehrs, die Energie-
wende und die Digitalisierung 
investiert werden. 
  Die Corona-Pandemie wird die 
Stadt teuer zu stehen kommen. In 
den kommenden Jahren entste-

hen in Duisburg Gesamtbela-
stungen von voraussichtlich 500 
Millionen Euro, vielleicht deutlich 
mehr. Der Bund muss sich bereit-
erklären alle corona-bedingten 
Belastungen vollständig zu über-
nehmen.

Den Flyer zum Thema und unsere Bro-
schüre "Duisburg - Wie eine Stadt 
kaputtgespart wird" finden Sie unter: 
eine-stadt-fuer-alle-duisburg.de

Trotz fühlbarer Nähe der dro-
henden Klimakatastrophe können 
sich weder Bund noch Land noch 
die Verantwortlichen bei der Stadt 
Duisburg zu den zwingend notwen-
digen Maßnahmen zur CO² Redu-

zierung aufraffen. Wir als LINKE 
werden uns für die Einstellung ent-
sprechender Mittel im städtischen 
Haushalt einsetzen und die Umset-
zung dieser Maßnahmen immer 
wieder einfordern, denn saubere 
Luft, sauberes Wasser, eine mög-
lichst geringe Lärmbelastung, 
urbane Grünflächen und gesunde 
Lebensmittel sind Vorausset-
zungen für ein gutes Leben. 

Verkehrsplanung, Wohnungsbau, 
Naherholung, öffentliche Einrich-
tungen und Einkaufsmöglichkeiten 
müssen auf die Bedürfnisse der 
großen Mehrheit der Bevölkerung 
ausgerichtet sein. Arbeit und Woh-
nen müssen eng gekoppelt wer-
den, d. h. Bürger*innen müssen 
ihren täglichen Bedarf im Stadtteil 
decken können, denn kurze Wege 
innerhalb Duisburgs entlasten 
Mensch und Umwelt. 

Für DIE LINKE steht im Entschei-
dungsfall Ökologie vor Ökonomie. 
Dabei geht es darum, schädliche 
Auswirkungen zu verhindern und 
gleichzeitig Fehler der Vergangen-
heit zu berichtigen.

DIE LINKE fordert:

  Wiedereinführung einer Baum-
schutzsatzung

  Mehr Straßenbäume und Flä-
chenversiegelung verhindern

  Natur vor Profite
  Duisburger Wälder sollen ihren 

Erholungs- und ökologischen 
Wert behalten

  Es müssen Starkregenereig-
nisse abgefangen und Wasser 
gespeichert werden können, 
ferner Hitzeinseln bekämpft 
und gleichzeitig Luftbela-
stungen gemildert werden

  Flächenrecycling auf beste-
henden Industriebrachen hat 
den Vorrang

  Altlastenflächen sanieren
  Umweltschutzbedingungen 

einhalten
  Grüne Oasen im ganzen Stadt-

gebiet
  Biotope statt Monokulturen!
  Klimafreundliche Stromversor-

gung
  Braunkohlekraftwerke in Duis-

burg abschalten
  Solaranlagen auf allen städ-

tischen Gebäuden und Winde-
nergie auf nicht nutzbaren 
Brachflächen und an Uferbö-
schungen

  Umweltverträglicher Rückbau 
der Anlage zur Aufbereitung 
von Atommüll in Wanheimer-
ort

Den kompletten Flyer finden Sie unter:
eine-stadt-fuer-alle-duisburg.de

Eine soziale Stadt braucht starke  
Kommunalfinanzen

Ökologie vor Ökonomie

http://eine-stadt-fuer-alle-duisburg.de/
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Krankenhäuser zurück in die öffentliche Hand
Gesundheit darf keine Ware sein, ist 
sie aber weitgehend in Duisburg. 
Nachdem die ehemals städtischen 
Kliniken ebenso wie die ehemaligen 
katholischen Krankenhäuser in 
Duisburg vollständig verkauft, also 
in privater Hand sind, dominiert das 
Profitinteresse. 

Begünstigt wird die Rationalisierung 
auf dem Rücken der Angestellten 
durch das staatlich verordnete Sys-
tem der Diagnose-bezogenen Fall-
pauschalen: Ab einer gewissen 
Aufenthaltsdauer wird aus dem Pro-
fitobjekt Patient der Kostenfaktor 
Patient. „Blutige Entlassung“ kann 
die Folge sein. 

DIE LINKE fordert:

  Kostenloser Zugang zur medi-
zinischen Grundversorgung 
für alle Menschen, die auch 
durch die gesetzliche Kran-
kenversicherung abgedeckt ist

  Massiver Ausbau des öffentli-
chen Gesundheitsdienstes, 
damit dieser seinen Aufgaben 
im Alltag und in Notsituati-
onen gewachsen ist

  Ende der Ausgliederung gan-
zer Dienstleistungsabtei-
lungen zur Kostenminimierung 
ohne Rücksicht auf Qualität

  Abschaffung der Fallpauscha-
len

  Eine Rekommunalisierung pri-
vater Kliniken und Pflege-
dienste

  Mehr Kontrollen, um Miss-
stände in der Pflege zu 
bekämpfen

  Eine lokale Pflegeinfrastruktur 
mit Gesundheitszentren und 
Beratungsstützpunkten

  Eine grundsätzliche bessere 
Vergütung aller Pflegekräfte 
von der Ausbildung an

Den kompletten Flyer finden Sie unter:
eine-stadt-fuer-alle-duisburg.de

SPD und CDU setzen auf „Innere 
Sicherheit“ und Zuwanderungsängste
Wie so oft in den letzten Jahren werden 
viele anderen Parteien, naturgemäß 
rechte Parteien und die AfD, für ihren 
Wahlkampf auf Migrationsthemen und 
die Angst vor „Ausländer*innenkrimi-
nalität“ setzen. Leider sind seit vielen 
Jahren auch die CDU, die FDP und nicht 
nur in Duisburg auch Teile der SPD, 
allen voran mit OB Sören Link (legen-
där: „Tausche 2 Syrer gegen 1 Osteuro-
päer“), auch mit dabei. Nicht nur in 
Duisburg scheint dieses Thema wun-
derbar geeignet zu sein, vom eigenen 
Versagen, der eigenen Untätigkeit und 
vielen zu verantwortenden Missständen 
abzulenken und mit dem Finger auf 
einen vermeintlichen Sündenbock zu 
zeigen. Nun kommt also das Thema ver-
meintliche „Clankriminalität“ hinzu.

Unterstützt werden sie dabei auch von 
vielen Medien, die effektheischende Bil-
der produzieren, von Marxloh und 
Hochfeld als „No Go Areas“ sprechen, 
die sinnlosen Drogenrazzien mit einem 
Massenaufgebot von Polizei mit Kame-

rateams begleiten und damit weitere 
Ängste schüren, etc., und heizen damit 
die in Teilen der Bevölkerung vorhan-
dene rassistische Stimmung weiter auf. 

Wir haben dieses Thema in unserem 
Wahlprogramm nicht weggelassen, 
sondern sind vielmehr der Meinung, 
dass die Ursachen auch für Kriminalität 
herkunftsunabhängig u.a. in der sozia-
len Schieflage und anderer struktureller 
Mängel unserer Kommunen zu finden 
sind und durch unsere anderen Pro-
grammpunkte abgedeckt werden.

DIE LINKE hat zum Thema Kriminalitäts-
bekämpfung eine klare Position. Aber 
wir schüren keine Kriminalitätsangst 
und schon gar keinen Rassismus, um 
damit auf Stimmenfang zu gehen. In 
den letzten Ausgaben unserer Parteizei-
tung „Standpunkt“ hatten wir hierzu 
auch mehrere Artikel veröffentlicht, die 
aufzeigen, wie sinnlos die Einsätze z.B. 
in Hochfeld waren, in denen hunderte 
Polizist*innen in unseren Augen „ver-
heizt“ wurden, damit Innenminister 
Reul (CDU) und auch OB Sören Link hier 
der Presse eher dürftige Ergebnisse 
präsentieren konnten. 

Hierzu ist eine bessere finanzielle Aus-
stattung unserer Kommune (siehe 
„Kommunale Finanzen“ und die Ursa-
chen dafür) dringend erforderlich, die 
auch in diesem Bereich Investitionen 
überhaupt wieder möglich machen wer-
den.

Mehr dazu unter: 
www.dielinke-duisburg.de

Unser vollständiges  
Kommunalwahlprogramm, das 

Kurzwahlprogramm und  
unsere Broschüre "Duisburg - 
Wie eine Stadt kaputtgespart 

wird" findet man unter: 

eine-stadt-fuer-alle-duisburg.de

basis druck
Springwall 4
47051 Duisburg
Telefon (0203) 99 279 1
Fax (0203) 99 279 70
info@basis-druck.de
www.basis-druck.de

http://eine-stadt-fuer-alle-duisburg.de/
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Unsere wichtigsten Forderungen in der 
Zusammenfassung: 

 Sozialgerecht durch 
-  eine Stadtplanungs- und Wohnungs-

politik, die alle Teile der Stadt lebens-
wert macht und guten und 
bezahlbaren Wohnraum für alle 
schafft,

-  eine sanktionsfreie Mindest-siche-
rung und Übernahme der angemes-
senen Wohnkosten durch das 
Jobcenter,

-  kostenlosen und gut ausgebauten 
öffentlichen Nahverkehr,

-  die Wiedereinführung des Duisburg 
Passes 

-  umwelt- und klimagerecht durch 
einen Vorrang des Rad- und Fußgän-
gerverkehrs und des flächendecken-
den Ausbaus des Radewege-Netzes, 
den Ausbau des Bus- und Bahnnetzes 
und eine Taktverdichtung,

-  den Verzicht auf klimaschädliche 
Energiequellen - wir fordern die 

Abschaltung des Braunkohlekraft-
werks in Duisburg!

-  ein groß angelegtes Programm zur 
Wiederaufforstung von Brachflächen, 
Ausweisung neuer Naturschutzge-
biete, Erhalt und Ausbau der Naher-
holungsgebiete, insbesondere der 
6-Seen-Platte

-  eine konsequente Ausrichtung aller 
politischen Maßnahmen am 1,5 Grad-
Ziel

  bildungs- und chancengerecht 
durch 

-  die konsequente Verwirklichung  
der Lehr und Lernmittelfreiheit  
für alle von kostenlosen Schulmateri-
alien bis zum freien W-Lan und  
Computer für finanzschwache Haus-
halte,

-  wohnortnahe und gut ausgestattete 
Schulen für alle Kinder,

-  eine interkulturelle und inklusive 
Schule,

-  kostenlose Kitas mit guter perso-
neller Ausstattung

-  ein breites und kostenloses Angebot 
der Erwachsenenbildung für ein 
lebenslanges Lernen in allen 
Bereichen.

  kulturell lebendig durch 
-  die gesicherte finanzielle Unterstüt-

zung freier Künstler*innen und Kul-
turschaffender in allen Stadtteilen,

-  soziokulturelle Zentren und Bürger-
häuser die kulturelle Teilhabe aller 
Bevölkerungsgruppen zu ermöglichen,

-  Ausbau der Bezirksbibliotheken zur 
Förderung der sprachlichen Entwick-
lung, der Lesekultur und der Medien-
kompetenz

-  eine bunte und vielfältige Clubkultur 
in Duisburg, die insbesondere junge 

Menschen und die queer-lesbische 
Community an die Stadt bindet,

-  Jugendzentren in allen Stadtteilen 
und Förderung von Jugendkultur. 

  mit gleichberechtigter  
Teilhabe durch 

-  das Wahlrecht für alle 
Zuwanderer*innen mit Lebensmittel-
punkt in Duisburg, 

-  Beendigung der Entlohnungsnachteile 
in den sogenannten Frauenberufen, 
insbesondere in der Pflege, Gesund-
heitsversorgung, im Einzelhandel und 
im sozialen Bereich, barrierefreie 
Gestaltung des öffentlichen Raums 
von Spielgeräten über Nahverkehr bis 
zu den städtischen Gebäuden

Das vollständige Wahlprogramm findet 
man unter: 
eine-stadt-fuer-alle-duisburg.de

Integrationsrat der Stadt Duisburg 

Der Integrationsrat hat eine nur bera-
tende Funktion. Er soll sowohl die 
Fachausschüsse als auch die Bezirks-
vertretungen und den Rat der Stadt 
Duisburg in all denjenigen Themen 
beraten, die einen Bezug zur Migration 
haben. Momentan setzt sich der Inte-
grationsrat aus 27 Mitgliedern zusam-
men. 18 davon sind direkt im Rahmen 
der Integrationsratswahl gewählt und 
9 Mitglieder werden vom Rat entsandt. 
DIE LINKE hat bei der letzten Integrati-
onsratswahl zwei Mandate errungen 
und entsendet darüber hinaus ein Mit-
glied aus dem Rat. DIE LINKE hat sich 

seit Beginn der Wahlperiode dafür stark 
gemacht, dass eine Zielvereinbarung 
verabschiedet wird, um einen Rahmen 
der zukünftigen Zusammenarbeit zwi-
schen Rat und Integrationsrat zu schaf-
fen und die Querschnittsfunktion des 
Integrationsrats herauszustellen. 

Nachdem es seitens der Mehrheit der 
Integrationsratsmitglieder immer wie-
der zu Kontroversen kam und diese ver-
sucht haben die Politik und Probleme 
ihrer Herkunftsländer in den Integrati-
onsrat zu holen, wurde die Zielverein-
barung bis auf weiteres auf Eis gelegt. 

Der Oberbürgermeister sowie SPD, 
CDU und Grüne blockieren eine Verab-
schiedung der Zielvereinbarung.

DIE LINKE hat sich immer um die kon-
kreten Herausforderungen der Integra-
tion in Duisburg gekümmert. 
Bei spiels weise haben wir seit dem 
Beginn der Flüchtlingsbewegungen im 
Jahr 2015 intensiv an einer Verbesse-
rung der Situation für geflüchtete Men-
schen gearbeitet. Wiederholt wurden 
wir aktiv, um die Lebens- und Unter-
bringungsbedingungen für Flüchtlinge 
zu verbessern. Sammelunterkünfte 
haben wir strikt abgelehnt. Wir haben 
regelmäßig Gespräche mit Flüchtlings-
initiativen geführt und uns an den Inte-
grationsprojekten in den Stadtteilen 
beteiligt und unsere Unterstützung für 
geflüchtete Menschen auch im Integra-
tionsrat immer deutlich zum Ausdruck 
gebracht. 

Insbesondere der Lebenssituation und 
der Perspektive von Zuwanderern aus 
Süd-Ost-Europa haben wir uns ange-
nommen und deren mangelnde 
Zukunftschancen medienwirksam 
durch Interviews sowie Pressege-
spräche und –mitteilungen zum Thema 
gemacht. Die teils menschenunwür-
digen Wohnbedingungen haben wir 
immer wieder angesprochen und auch 
im Integrationsrat thematisiert. DIE 

LINKE hat insbesondere ein Augen-
merk auf den Duisburger Norden und 
den Stadtteil Hochfeld gelegt. In die-
sen Bereichen der Stadt Duisburg sind 
besondere Integrationsmaßnahmen 
vonnöten, die wir im Integrationsrat 
immer wieder vehement eingefordert 
haben. Als großartigen Erfolg ist der 
Beitritt zur UNESCO-Städtekoalition 
gegen Rassismus zu nennen, den 
unsere Fraktion beantragt hat und der 
eine große Mehrheit erhalten hat. 

Unsere Kandidat*innen für die LINKE 
Liste des Integrationsrates:

 Listenplatz Name
 1 Edis, Mirze
 2 Chocheva, Aneta
 3 Birane Gueye
 4 Ates, Özden
 5 Sahin, Müslüm
 6 Haselmeyer, Sylvia

Alle Informationen zu den Kandi-
dat*innen und ihren Flyern unter:
eine-stadt-fuer-alle-duisburg.de

http://eine-stadt-fuer-alle-duisburg.de/
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Unsere Kandidat*innen für den 
Rat der Stadt Duisburg

Im folgenden Abschnitt erhalten Sie einen Überblick über die ersten 10 Kandidierenden unserer Ratsreserveliste für den Rat 
der Stadt Duisburg. Über unsere Ziele können Sie sich in unserem Wahlprogramm informieren. Ein linkes Resümee der letzten 
Legislaturperiode im Rat finden Sie im Bericht unserer Fraktion im Ratsinnenteil. DIE LINKE. Duisburg tritt im Besonderen wie-
der an, um der Großen Koalition aus SPD und CDU in Duisburg ein Ende zu setzen, die sehr oft gemeinsam mit kleineren bür-
gerlichen und „liberalen“ Listen mit einer bequemen 2/3-Mehrheit (siehe Schaubild) ihre neoliberale Agenda und eine 
Sparpolitik auf Kosten der meisten Duisburger*innen durchsetzen und somit „durchregieren“ kann. Eine demokratische Kom-
munalpolitik, in der auch Oppositionsparteien ein Mitsprache- und Debattierrecht haben, wird somit zu einer Farce, da viele 
Diskussionen sehr oft abgewürgt wurden. Wir sind eine der wenigen Parteien die mit einer quotierten Liste zu den Wahlen 
antritt (Siehe Grafik der Stadt Duisburg zur Sitzverteilung und zum Frauenanteil) und DIE LINKE hatte die Gleichstellung von 
Frauen von der Gründung an als wichtigen Teil in ihr Parteiprogramm aufgenommen. Alle Informationen zu den Kandidat*innen 
und ihren Flyern unter: eine-stadt-fuer-alle-duisburg.de
Zu den einzelnen Listenplätzen im Folgenden:

Listenplatz 1 
Martina Ammann-Hilberath 

Ich halte es im Kommunal-
wahlkampf 2020 für wich-
tig, den Menschen in 
Duisburg zu vermitteln, 

dass wir uns immer für ihre sozialen 
Interessen einsetzen werden. Pro-
bleme haben viele Duisburger*innen. 

Dazu gehören u.a. Mieter*innen, die 
immer weniger bezahlbare Woh-
nungen finden, Familien die keine 
sicheren Jobs mehr haben und 
Stahlarbeiter*innen, die nicht wissen, 
wie lange ihr Betrieb noch bestehen 
wird. Die Armut hat sich in den letz-
ten Jahren in Duisburg weiter ver-
schärft.

Um ein menschenwürdiges Leben, 
Arbeiten und Wohnen für die Men-
schen zu sichern braucht Duisburg 
eine Linke, die nicht nur im Rathaus 
sondern auch vor Ort engagiert ist.

Für Rückfragen und Anmerkungen
stehe ich gerne zur Verfügung:
Martina.Ammann-Hilberath@dielinke-
du.de

Listenplatz 2
Erkan Kocalar

Seit 2004 bin ich im Rat der 
Stadt Duisburg und seit 2009 
bekleide ich das Amt des 
Bürgermeisters. Darüber 

hinaus bin ich Mitglied des Hauptaus-
schusses des Deutschen Städtetags. 
Der Deutsche Städtetag vertritt die 
Interessen der Kommunen gegenüber 
der Bundesregierung und Landesregie-
rungen.

Für diese Inhalte stehe ich im Rat der 
Stadt Duisburg: 
•  Für den Ausbau von öffentlich geför-

dertem Wohnraum sowie 
•  Preiswerte Wohnungen für Studieren-

de 
•  Ein besseres Verkehrskonzept mit 

einem bedarfsgerechten ÖPNV, Ver-
besserung der Radwege und Fahr-
bahnen 

•  die Verminderung der Umweltbela-
stung durch viel zu hohe Feinstaub-
werte und tägliche Lärmbelästigung 
der Anwohner*innen im Stadtteil

•  die Belebung der Geschäfte und die 
Verhinderung weiterer Leerstände 
von Ladenlokalen im Stadtteil Neu-
dorf

•  Erhalt und Schaffung gute Arbeits-
plätze im Stadtteil 

•  Bessere Zusammenarbeit der Univer-
sität Duisburg-Essen am Campus 
Duisburg-Neudorf mit den Akteuren 

•  Bürgerbeteiligung und Transparenz 

Für Rückfragen und Anmerkungen
stehe ich gerne zur Verfügung:
Erkan.Kocalar@dielinke-du.de 

Listenplatz 3
Carmen Hornung-Jahn

Soziales Denken und Handeln 
geht vor Profit und Bereiche-
rung!
Mein Name ist Carmen Hor-

nung-Jahn ich bin 57 und mit Leib und 
Seele Duisburgerin. Ich bin verheiratet, 
habe Kinder und Enkelkinder und arbei-
te als Steuerfachangestellte. Seit mei-
ner Kindheit lebe ich im Duisburger 
Norden. 

Die aktuelle Situation und die Folgen 
der Corona-Krise sehe ich mit großer 
Sorge, weil sie die Schwächsten der 
Schwachen am heftigsten trifft: Wir 
brauchen mehr finanzielle Unterstüt-
zung, einen Schutzschirm für Obdachlo-
se, Hartz IV-Empfänger*innen und 
Menschen die am Existenzminimum 
leben. Das Gesundheitswesen muss 
wieder in Kommunale Hände und der 

weitere Abbau gestoppt werden. 
Schwerpunktmäßig setze ich mich 
sowohl mit den Folgen von Arbeitslosig-
keit, Sozialabbau, Hartz VI, und Ver-
schlechterungen der sozialen 
Sicherungssysteme auseinander, als 
auch mit der Situation der Frauen in 
unserer Gesellschaft. 

Ich kämpfe für Verbesserungen in den 
Frauenhäusern und für mehr Plätze, 
damit Frauen und Kinder besser vor 
Gewalt geschützt werden können und 
schnelle psychologische Hilfe bekom-
men. Kinder sind für mich das höchste 
Gut und unsere Zukunft, die wir schüt-
zen und fördern müssen. Angefangen 
vom Kindergarten über die Schulausbil-
dung bis zur Lehre bzw. dem Studium. 

Das bedeutet für mich Abschaffung der 
Kitagebühren, mehr Lehrer, kleinere 
Klassen, Unterstützung gesunder 
Ernährung, genügend Ausbildungsplät-
ze und Förderung schwächerer Kinder. 

Für Rückfragen und Anmerkungen
stehe ich gerne zur Verfügung:
Carmen.Hornung-Jahn@dielinke-du.de

http://eine-stadt-fuer-alle-duisburg.de/
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Listenplatz 4
Binali Demir

Duisburg gehört allen Men-
schen!
Als Ratsmitglied in der näch-
sten Legislaturperiode werde 

ich folgende Themen voranbringen: 
Bekämpfung der Armut und des HARTZ-
IV-Systems, Förderung des kommu-
nalen und genossenschaftlichen 
Wohnraums, kostenloser ÖPNV, kosten-
loses und schnelles Internet und tech-
nische Ausstattung für alle Schülerinnen 
und Schüler, sowie Erweiterung der 
Ganztagsschulen. 

Ich habe einen Migrationshintergrund. 
Daher gehört antirassistische und anti-
faschistische Arbeit zu meinem politi-
schen Selbstverständnis. Ich setze 
mich für ein solidarisches und fried-
liches Miteinander ein. 

Schwerpunktthemen für den nächsten 
Rat: 

•  Armutsbekämpfung 
•  Bezahlbarer Wohnraum 
•  Kostenloser ÖPNV 
•  Chancengleichheit bei Bildung 
•  Zentrale Anlaufstelle für 

Zuwander*innen 
•  Marxloh für alle Menschen attrak-

tiver gestalten

Für Rückfragen und Anmerkungen
stehe ich gerne zur Verfügung:
Binali.Demir@dielinke-du.de 

Listenplatz 5
Barbara Laakmann

40 Jahre Arbeit an der Haupt-
schule, 20 Jahre als Lehrerin 
in Hochfeld, 20 Jahre als 
Schulleiterin in Rheinhausen, 

jetzt im Ruhestand, aber immer noch in 
Bewegung.
So sieht die beste Schule aus:
•  in öffentlicher Hand und unter öffent-

licher Kontrolle,
•  wohnortnah für alle Kinder, die im 

Quartier leben,
•  von der 1. bis zur 10. Klasse,
•  im Ganztagsbetrieb mit Mittagessen 

und Pauseneinrichtungen
•  mit der Option auf alle Abschlüsse,
•  interkulturell,
•  inklusiv.

Schule ist für Kinder: Wo sie schlauer 
rausgehen als sie reingegangen sind, 
der Platz zum Freunde treffen, Schutz-
zone, wo gespielt werden kann, Markt-
platz zum Kennenlernen, wo es was zu 
Essen gibt, Struktur und Regelmäßig-
keit, Austausch von Erfahrungen. Es 
muss viel mehr an Förderung, Unter-
stützung und Ermutigung getan werden.

Neue Schulen, hell und freundlich, auf 
dem aktuellen Stand der Technik, mit 
Räumen für vielfältige Nutzung, mit 
Schulgärten und Ruhezonen, Lernbü-
ros, Bibliotheken usw. würden Schüle-
rinnen und Schülern einladen zum 
Lernen. Und qualifizierte, freundliche, 
aufgeschlossene und optimistische 
Lehrkräfte, die improvisieren können 
und Kinder mögen.

Für Rückfragen und Anmerkungen
stehe ich gerne zur Verfügung:
Barbara.laakmann@dielinke-du.de

Listenplatz 6
Mirze Edis

Ich heiße Mirze Edis, bin 48 
Jahre alt und arbeite seit 32 
Jahren bei den Hüttenwerken 
Krupp-Mannesmann. Seit 26 

Jahren bin ich Mitglied des Betriebs-
rates und gleichzeitig 2. stellvertre-
tender Vorsitzender des Betriebsrates. 
Seit 1975 lebe ich in Duisburg und der 
Böninger Park, die Stadtteilbibliothek, 
die Jugendzentren und das Stadtbad 
waren meine Zufluchtsorte, in denen 
ich meine Kindheit verbracht habe. Die-
se Orte haben mir bei meiner Integrati-
on und bei dem Erlernen der deutschen 
Sprache sehr geholfen.

•  Die Möglichkeiten, die meine Genera-
tion zur Integration hatte, haben die 
neuzugezogen Menschen nicht mehr, 
deshalb brauchen wir dringend wie-
der attraktive Parks, eine Stadtteilbi-
bliothek, mehr Jugendzentren und ein 
Stadtbad. Um die Stadtparks attrak-
tiver zu machen könnten in den Parks 
Teegärten (Çay Bahçesi) eröffnet 
werden.

•  Zudem müssen dringend neue Schu-
len gebaut werden. Es ist ein Unding, 
dass Kinder in Containern unterrich-
tet werden und in einem Stadtteil, 
mit einem der höchsten Kinderanteil, 
kein Kinderarzt vorhanden ist. Die 
Kulturszene im Dellviertel muss 
erhalten und ausgebaut werden. Die 
Pächter dürfen nicht alleine gelassen 
werden.

Für Rückfragen und Anmerkungen
stehe ich gerne zur Verfügung:
Mirze.Edis@dielinke-du.de

Listenplatz 7
Gabriele Amely

Themen, die mir am Herzen 
liegen:
•  Eine gute Bildung und Wei-

terbildung für alle Men-
schen in Duisburg

•  Bildung findet nicht nur in der Schule 
statt.

•  Förderung von Bildung ist ein 
lebenslanger Prozess, um die Wei-
terentwicklung und neue Perspekti-
ven zu ermöglichen

•  Gleichberechtigung von Frauen auf 
allen Ebenen

•  Eine Welt für alle, ein weltoffenes 
Duisburg

Für Rückfragen und Anmerkungen
stehe ich gerne zur Verfügung: 
Gabriele.Amely@dielinke-du.de

Listenplatz 8 
Herbert Fürmann

Schwerpunktthemen wäh-
rend des Wahlkampfes und 
der nächsten Legislaturperi-
ode: Ich möchte meine bis-

herige Arbeit im Ausschuss Wirtschaft, 
Stadtentwicklung und Verkehr verstär-
kt im Rat einbringen: 

•  Für eine soziale Stadtentwicklung, 
auch in den Ortsteilen und Wohn-
quartieren. Erhalt und Ausbau der 
städtischen Infrastruktur: Straßen 
und Wege, Plätze, Grünflächen, 
Gebäude, Schulen, Kultureinrich-
tungen usw.

•  Für Klimaschutz und Verkehrswen-
de: Ausbau und Verbesserungen im 
ÖPNV, Förderung des Rad- und Fuß-
verkehrs und der Nahmobilität.

•  Ausbau einer besseren Bildungs-
landschaft, mehr und bessere schu-
lische Versorgung.

•  Bessere Bürgerbeteiligung bei Pla-
nungsprozessen und dem Nahver-
kehrsangebot.

Für Rückfragen und Anmerkungen
stehe ich gerne zur Verfügung:
Herbert.Fuermann@dielinke-du.de

Listenplatz 9
Ipek Gedik

Meine Hauptschwerpunkte: 
In der Ratsarbeit werde ich 
auf Migrationsthemen und 
Bildung setzen.

Für Rückfragen und Anmerkungen
stehe ich gerne zur Verfügung:
Ipek.Gedik@dielinke-du.de

Listenplatz 10
Julien Gribaa

Duisburg ist die Stadt, in der 
ich geboren und aufgewach-
sen bin. Was ich hier schät-
ze, ist die kulturelle Vielfalt 

und der Zusammenhalt der Stadtgesell-
schaft. Ich möchte mich in dieser Stadt 
dafür einsetzen, dass soziale Teilhabe 
für alle Menschen ermöglicht wird. 

Dafür benötigen wir:
 •  Guten und bezahlbaren Wohnraum 

für alle
•  Gute Kitas und Schulen für alle
•  Mehr Personal in Pflege und Gesund-

heit
 •  Erhalt und Schaffung guter Arbeits-

plätze
•  Einen Ausbau des ÖPNV
•  Mehr Unterstützung der kulturellen 

Einrichtungen
•  Konsequenten Kampf gegen Rassis-

mus

Außerdem müssen in der Kommunalpo-
litik die Transparenz und die Nähe zu 
den Bürger*innen, aber auch die Mög-
lichkeiten der Beteiligung, hier im 
Bezirk Meiderich/Beeck und anderswo, 
gestärkt werden, damit bei Entschei-
dungs- und Gestaltungsprozessen allen 
Bürger*innen demokratische Teilhabe 
ermöglicht wird.

Für Rückfragen und Anmerkungen
stehe ich gerne zur Verfügung:
Julien.Gribaa@dielinke-du.de 

Auf den Listenplätzen 11-26 kandi-
dieren für DIE LINKE. Duisburg:

11 Haselmeyer, Sylvia
12 Gueye, Birane
13 Ingrid Jost
14 Brachvogel, Matthias
15 Zemke, Marlies
16 Broda, Norbert
17 Stölting-Grabbe, Gisela
18 Suhr, Arno
19 Özden Ates
20 Rensmann, Rainer
21 Chocheva, Aneta
22 Kahraman, Yilmaz
23 Hermes, Helga
24 Hertz, Detlef
25 Nikulka, Claudia
26 Nikulka, Jörg 

Alle Informationen zu den Kandi-
dat*innen und ihren Flyern unter:
eine-stadt-fuer-alle-duisburg.de

Unsere Kandidat*innen für den Rat

http://eine-stadt-fuer-alle-duisburg.de/
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LINKS wirkt!
Warum eine starke LINKE 

im Rat gebraucht wird
Rainer Rensmann
Geschäftsführer  
der Ratsfraktion 
DIE LINKE Duisburg

 Linke Politik im Rat wirkt! Das ist 
die wichtigste Erkenntnis der letz-
ten Wahlperiode. Linke Politik wirkt 
aber nicht nur, sie ist entscheidend 
als soziales Korrektiv und die letzte 
Bastion im Kampf gegen den unge-
zügelten Neoliberalismus in die-
ser Stadt. SPD, CDU, Grüne, FDP, 
JuDu/DAL und die weiteren klei-
nen Splittergruppen erfüllen alle 
ihre Aufgabe im neoliberalen Sys-
tem. Sie tragen alle die Spar- und 
Kürzungspolitik mit, die insbeson-
dere in Duisburg verheerende Fol-
gen hat. Vor diesem Hintergrund ist 
eine starke LINKE umso wichtiger, 
da sie die einzige Stimme gegen ein 
System ist, welches die Menschen 
und die Kommune in die Armut 
treibt.
Wir wollen auf den nächsten Seiten 
mit diesem Rückblick auf die ver-
gangene Wahlperiode darstellen, 
was DIE LINKE erreicht hat und wel-
che Themen und Schwerpunkte sie 
gesetzt hat.

Sozialpolitik

Die Forderung nach sozialer Gerech-
tigkeit ist ein Schwerpunkt der 

LINKEN und findet in der Kommunal-
politik die entsprechende Gewichtung, 
auch wenn hier der Spielraum für poli-
tische Gestaltung nicht sehr groß 
ist. Abgesehen von den kommunalen 
Pflichtaufgaben besteht aufgrund der 
prekären Finanzsituation im Haushalt 
der Stadt Duisburg kaum Spielraum 
für eine eigenständige Sozialpolitik, 
die der sozialen Spaltung der Gesell-
schaft etwas entgegensetzten könnte. 
Sie wird, wie alle Kommunen, die ver- 
oder überschuldet sind, zur Verwalte-
rin des Elends. 

Bereits zu Beginn der Wahlperio-
de wurde seitens der Verwaltung ein 
erneutes Streich- und Kürzungspro-
gramm vorgelegt, das insbesondere 
dramatische Kürzungen im Sozialbe-
reich wie die Senkung des geplanten 
Aufwands für die Kosten der Unter-
kunft (KdU) oder die Streichung von 
Sprachkursen beinhaltete. Für uns 
waren diese Maßnahmen auf Kosten 
der Schwächsten in dieser Gesell-
schaft nicht hinnehmbar. Mit einer 
rot-rot-grünen Mehrheit konnte das 
Programm abgewendet werden, muss-
te aber durch eine weitere Erhöhung 
der Grundsteuer B kompensiert wer-
den.

Hartz IV ist Armut per Gesetz. Wenn 
auch auf kommunaler Ebene diese 
Gesetzgebung nicht abgeschafft wer-
den kann, sollte das Duisburger Job-

center weder zu den Spitzenreitern 
im Austeilen von Sanktionen zählen 
noch menschenunwürdige Rahmen-
bedingungen für die Antragstellenden 
schaffen. Mit Anfragen zu Sanktionen 
und Anträgen zu einem Sanktionsmo-
ratorium haben wir auf diese Missstän-
de hingewiesen. Die Forderung nach 
einer Neukonzeption des Eingangsbe-
reichs wurde wiederholt eingebracht 
sowie die schlechte Erreichbarkeit 
der Fallmanager zum Thema gemacht. 
Darüber hinaus gab es Vorstöße zur 
Neuberechnung der KdU, um die 
voranschreitende Segregation in den 
Stadtteilen abzubremsen.

Alle Vorstöße unserer Fraktion zur 
Verbesserung der Lebenssituation der 
Hartz IV-Betroffenen wurden von SPD, 
CDU, FDP und leider auch häufig von 
den Grünen abgelehnt. DIE LINKE war 
in den vergangenen sechs Jahren die 
einzige Kraft in der Kommunalpolitik 
in Duisburg, die konsequent an der 
Seite der Hartz IV-Betroffenen stand.

Die Finanzierung der Frauenhäu-
ser war für DIE LINKE ebenfalls ein 
herausragendes Thema. Durch den 
Druck unserer Fraktion ist es gelun-
gen, insbesondere das Autonome 
Frauenhaus tatkräftig zu unterstützen 
und eine verbesserte Finanzierung zu 
ermöglichen. 

Wir standen auf der Seite der Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer 
während des langen Tarifkonflikts 
im Sozial- und Erziehungsdienst 
sowie mit unserer Ablehnung der 
Ausgliederung von den sog. patien-
tenfernen Beschäftigungsverhält-
nissen im Sana-Krankenhaus. Wir 
führten Gespräche mit Personal- 
und Betriebsräten in verschiedenen 
Betrieben, die von Schließungen und 
Personalabbau bedroht waren. Vor 
wenigen Monaten gab es einen sehr 
intensiven Informationsaustausch 
mit den Betriebsräten des von Schlie-
ßung bedrohten Grobblechwalzwerk 
in Hüttenheim.

Auf unsere Initiative hin hat sich der 
Rat solidarisch an die Seite der Stahl-
arbeiter gestellt. DIE LINKE hat deut-
lich gemacht, dass sie die Stimme der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
dieser Stadt ist. Sei es in den groß-
en Stahlbetrieben oder den kleineren 
Dienstleistungsunternehmen. DIE LIN-
KE kämpft mit allen gemeinsam!

Auf die Armut in Duisburg – sowohl 
der Menschen als auch der Stadt 
-haben wir öffentlichkeitswirksam auf-
merksam gemacht. Durch unseren 
langjährigen Fokus auf die Armut in 
Duisburg und erfolgreiche Veranstal-
tungen wie dem Neujahrsempfang 
mit dem ehemaligen Vorsitzenden der 
AWO-Integration, Herrn Schwarthans, 
ist es uns gelungen, das Thema wieder 
in den öffentlichen Diskurs zu bringen.

Integration und Antirassismus

Schon in der vorangegangenen 
Wahlperiode haben wir uns inten-
siv mit einer Zielvereinbarung zwi-
schen dem Rat der Stadt und dem 
Integrationsrat beschäftigt. Leider 
gab es zwischen den beiden Gre-
mien keine Übereinstimmung. Nach 
der Wahl haben wir uns erneut dafür 
stark gemacht, um einen Rahmen 
der zukünftigen Zusammenarbeit zu 
schaffen und die Querschnittsfunk-
tion des Integrationsrats heraus-
zustellen. Nachdem es seitens der 
Mehrheit der Integrationsratsmit-
glieder immer wieder zu Kontrover-
sen kam, wurde die Zielvereinbarung 
bis auf weiteres auf Eis gelegt. Der 
Oberbürgermeister sowie SPD, CDU 
und Grüne blockieren eine Verab-
schiedung der Zielvereinbarung.

DIE LINKE spricht sich seit Lan-
gem für die Einführung des kommu-
nalen Wahlrechts für alle auf Dauer 
in NRW lebenden MigrantInnen aus. 
Die Initiative „Hier wo ich lebe, will 
ich wählen“ wurde von uns unter-
stützt und in den Integrationsrat ein-
gebracht. 
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Der Duisburger Appell „Weltoffen, 
tolerant, engagiert und solidarisch“, 
initiiert von den Duisburger Wohl-
fahrtsverbänden, wurde von uns 
nachdrücklich begrüßt. Mit unserer 
Einbringung in den Rat konnte ein rich-
tiges und wichtiges Signal in die Stadt-
gesellschaft gegeben werden. 
Wiederholt wurden wir aktiv, um die 
Lebens- und Unterbringungsbedin-
gungen für Flüchtlinge zu verbes-
sern. Sammelunterkünfte haben wir 
strikt abgelehnt. Der Protest gegen 
die Walsumer Zeltstadt, die nicht nur 
auf bezirklicher Ebene abgelehnt wur-
de, führte zum Abbau der Zelte bevor 
auch nur ein Flüchtling dort unterge-
bracht wurde. Obwohl die rot-grüne 
Landesregierung NRW eine Gesund-
heitskarte für Flüchtlinge ermöglicht 
hat, ist es uns nicht gelungen, die Sozi-
aldemokratie im Rat der Stadt von der 
Notwendigkeit eines unkomplizierten 
Zugangs zu medizinischen Leistun-
gen für Flüchtlinge zu überzeugen und 
eine Mehrheit im Rat zu bekommen. 
Wir haben regelmäßig Gespräche mit 
Flüchtlingsinitiativen geführt und uns 
an den Integrationsprojekten in den 
Stadtteilen beteiligt.

Insbesondere der Lebenssituation 
und der Perspektive von Zuwande-
rern aus Süd-Ost-Europa haben wir 
uns angenommen und deren mangeln-
de Zukunftschancen medienwirksam 
durch Interviews sowie Pressege-
spräche und –mitteilungen zum The-
ma gemacht. 

DIE LINKE hat deutlich gemacht, dass 
sie an der Seite aller Menschen in die-
ser Stadt steht, unabhängig von Her-
kunft oder Religion. Aufgrund unserer 
Initiative ist Duisburg der europä-
ischen Städtekoalition gegen Rassis-
mus beigetreten. Das Konzept dieser 
Initiative beruht auf der Erkenntnis, 
dass Diskriminierung vor Ort entsteht 
und auch dort bekämpft werden muss. 
Mitglieder der Fraktion haben an den 
von ARIC organisierten jährlich statt-
findenden „Dialogtischen“ teilgenom-
men.

DIE LINKE hat sich im Rat der Stadt 
als einzige Fraktion immer lautstark 
und klar gegen Rassismus eingesetzt. 
Beispielhaft sei die reißerische Sicher-
heitskonferenz gegen „Clan-Kriminali-
tät“ genannt. Dieser auf rassistischen 
Klischees basierenden populistischen 
Aktion haben SPD, CDU, FDP und Grü-
ne kritiklos zugestimmt. Nur DIE LIN-
KE hat ihre Stimme dagegen erhoben 
und sich lautstark gewehrt. Antiras-
sismus im Duisburger Rat findet aus-
schließlich durch DIE LINKE statt. 
Unser Antrag zum gegenseitigen 

Informationsaustausch über Antiras-
sismusprojekte im Rahmen der Duis-
burger Städtepartnerschaften wurde 
beispielsweise im Rat von allen ande-
ren Fraktionen abgelehnt.

Kinder- und Jugendpolitik

Kinderarmut ist eines der größten 
Probleme in Duisburg. Kinderarmut 
resultiert in der Regel aus der Einkom-
mensarmut der Eltern, ein Problem, 
das nicht auf kommunaler Ebene 
gelöst werden kann. Der Schwerpunkt 
der LINKEN liegt daher darauf, gebüh-
renfreien Zugang zu öffentlichen 
Einrichtungen zu ermöglichen. Gleich-
zeitig sehen wir aber, dass hunderte 
Kinder und Jugendliche in Duisburg 
über Wochen und Monate auf einen 
Kindergarten- oder Schulplatz warten 
und von allen Bildungsangeboten aus-
geschlossen bleiben.

Kinderarmut und Förderung der früh-
kindlichen Bildung waren Schwer-
punkte der Arbeit der Linksfraktion in 
den vergangenen Jahren.

Aufgrund unserer Initiative wurde 
erstmals im Jahr 2015 in Duisburg 
ein Kinderschutzbericht vorgelegt, 
der fundierte Daten zu diesem wich-
tigen Aufgabenbereich des Jugend-
amtes – Kinder und Jugendliche vor 
Gewalt, Gefahren und Vernachlässi-
gung zu schützen – liefert. Sichtbar 
wird jedoch auch hier, dass der Per-
sonalstand im Allgemeinen Sozialen 
Dienst viel zu gering ist. Insbesondere 
fehlt Personal für die schnell gestie-
gene Anzahl der unbegleiteten minder-
jährigen Flüchtlinge, von denen viele 
traumatisiert sind. Die Entscheidung, 
die Zahl der unbegleiteten minderjäh-
rigen Flüchtlinge wie die erwachsenen 
Flüchtlinge nach dem sog. „Königs-
teiner Schlüssel“ auf die Kommunen 
zu verteilen, stellte die Kommunen 
vor organisatorische und personelle 
Herausforderungen, die in der Kürze 
der Zeit nicht zu schaffen waren. Zu 
deren Situation haben wir uns über 
zwei Anfragen an die Verwaltung infor-
miert.

Ein weiterer Schwerpunkt der kommu-
nalen Arbeit ist der Ausbau der Kinder-
tageseinrichtungen, den wir kritisch 
begleiten. Hier muss insbesondere 
der U3-Ausbau vorangetrieben wer-
den, und die Einrichtungen müssen 
finanziell und personell aufgestockt 
werden. Besonders in den sozial abge-
hängten Stadtteilen, wo die meisten 
Kinder leben und die KiTa-Betreuung 
am wichtigsten ist, gibt es die gering-
ste Bedarfsdeckung. Unser Einsatz im 
Rat und in den Bezirksvertretungen 

hat dazu geführt, dass auch in den 
prekären Stadtteilen die Betreuungs-
quote erhöht werden konnte. Insge-
samt fordern wir nachdrücklich eine 
umfassende Betreuung in den KiTas 
und sind gegen ein Ausweichen auf die 
Betreuung durch Tagesmütter. All die-
se Argumente haben wir auch immer 
wieder im Rahmen der Haushaltsde-
batte angeführt. Kritisiert haben wir 
auch immer die viel zu hohen Eltern-
beiträge für die Kindertageseinrich-
tungen, die landesweit mit an oberster 
Stelle liegen. Wir halten den Besuch 
von Kitas nicht für eine Aufbewahrung 
und Bastelstunde für Kinder sondern 
für eine elementare Bildungseinrich-
tung mit der gleichen Wichtigkeit wie 
Schulen und Universitäten. Deshalb 
muss der Besuch der Einrichtungen 
für Eltern kostenfrei werden.

Für die dauerhafte Sicherung der 
Arbeit der Schulsozialarbeiter*innen 
haben wir uns regelmäßig mit Anträ-
gen engagiert und stehen nach wie 
vor in intensivem Austausch mit den 
Kolleg*innen.

Durch intensive Medienarbeit ist es 
uns gelungen, dass Thema der Kinder-
armut zum Stadtgespräch zu machen. 
Die gebetsmühlenartige Wiederholung 
der dramatischen Kennzahlen (z.B.: 
jedes zweite Kind lebt in Brennpunkt-
stadtteilen von Hartz IV) hat dazu 
geführt, dass Kinderarmut als Thema 
mittlerweile bei den Medien angekom-
men ist. Doch nicht nur in den Medien 
waren wir erfolgreich. Ein Antrag der 
LINKEN hat dafür gesorgt, dass end-
lich ein Runder Tisch zur Kinderarmut 
eingerichtet wurde und das Thema 
nun mit weiterem Nachdruck bearbei-
tet wird.

Bildungspolitik

Wir leben in einem Land mit extrem 
großer Abhängigkeit des Bildungser-
folgs von der sozialen Herkunft. Sich 
diesem Trend entgegenzustellen und 
ihn schließlich zu überwinden, ist das 
Ziel der LINKEN. Eine Verzahnung von 
Bildungs-, Sozial- sowie Kinder- und 
Jugendpolitik ist daher Voraussetzung, 
um grundlegende Bedingungen für 
gerechte Bildungs- und Entwicklungs-
möglichkeiten für alle zu sichern.

Eine verfehlte Landespolitik in Kom-
bination mit leeren Kassen in der 
Kommune schlägt sich in Duisburg 
gravierend auf die Bildungslandschaft 
nieder:
•  die Schulgebäude sind marode und 

werden modernen bildungspoli-
tischen Ansprüchen nicht gerecht;

•  es gibt zu wenige Schulen;

•  es fehlt an Sportstätten;
•  die IT-Ausstattung ist unzureichend;
•  es fehlt an Lehrkräften;
•  für den Unterricht in bunt gemisch-

ten Klassen fehlen qualifizierte 
Lehrkräfte.

DIE LINKE hat zur prekären Situation 
der Duisburger Schullandschaft die 
hochkarätig besetzte Veranstaltung 
„Schule neu denken – Der Raum als 
dritter Pädagoge“ durchgeführt. Als 
großer Erfolg der Veranstaltung ist zu 
bewerten, dass sich dort das Bündnis 
„Gute Schulen neu bauen“ gegründet 
hat. DIE LINKE ist als Gründungsmit-
glied des Bündnisses seitdem im Duis-
burger Rat Vorreiterin für den Kampf 
für neue Schulen und hat es gemein-
sam mit dem Bündnis geschafft, die-
ses Thema in die Öffentlichkeit zu 
transportieren. Mit dem Verweis auf 
die ständig steigenden Schülerzah-
len setzt DIE LINKE die Verwaltung 
kontinuierlich unter Druck und pocht 
nachdrücklich auf den Neubau von 
Schulen. Im Gegensatz zu den weite-
ren Fraktionen lehnt DIE LINKE das 
weitere Aufstellen von Containern 
ab, da wir befürchten, dass diese zu 
Dauerlösungen werden sollen. Alle 
Schüler*innen haben es verdient in 
guten Schulen unterrichtet zu werden.

Durch eine Reihe von Anfragen und 
Anträgen ist es uns gelungen, Druck 
auszuüben, um die untragbare Situ-
ation der nicht beschulten Kinder in 
Duisburger zu verbessern. Ebenso 
haben wir es geschafft, den Bustrans-
port von Schüler*innen und die nega-
tiven Auswirkungen für Kinder und 
Stadt zu thematisieren. Ohne DIE LIN-
KE wären solche Missstände niemals 
aufgedeckt worden.

Des Weiteren hat sich DIE LIN-
KE für mobile Endgeräte für alle 
Schüler*innen und das gesamte 
Lehrpersonal eingesetzt. Diese For-
derung, die zunächst von den ande-
ren Fraktionen abgelehnt wurde ist 
durch die Corona-Krise aktueller denn 
je geworden. Die Endgeräte für das 
Lehrpersonal sollen nun sogar laut 
NRW-Bildungsministerium kommen. 
Ein Erfolg, der auch durch die hartnä-
ckige Arbeit der Linksfraktion möglich 
wurde.

Im Unterausschuss Universität wur-
de schließlich erreicht, dass die Uni-
versität Duisburg Essen sich ebenso 
wie andere Unis an dem Programm 
„Lehrkräfte plus“ beteiligt, in dem 
geflüchtete Lehrkräfte aus anderen 
Ländern nach einem 2 semestrigen 
begleiteten Studium die Qualifikation 
erhalten, an Schulen in Duisburg als 
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Lehrkräfte zu arbeiten. Eine win-win-
win-Situation! 

Die Schließung der Stadtteilbiblio-
theken sowie eine Entgelterhöhung für 
VHS-Angebote nach dem Weiterbil-
dungsgesetz wurden erfolgreich von 
uns abgelehnt. Die Abschaffung der 
Fahrbibliothek konnte ebenfalls abge-
wendet werden. Darüber hinaus wur-
den Mittel für eine Neubeschaffung 
der Fahrbibliothek in den Haushalt 
eingestellt.

Auf Verwaltungsebene haben wir uns 
dafür stark gemacht, dass mehr Aus-
zubildende bei der Stadt eingestellt 
werden. Diese Erhöhung der Anzahl 
der Auszubildenden haben wir dann 
auch tatsächlich durchgesetzt – gegen 
die Stimmen der SPD!

Kulturpolitik

Wir wollen eine Kulturpolitik für alle 
und von allen, eine Politik der Vielfalt, 
die der Zusammensetzung der Duis-
burger Stadtgesellschaft gerecht wird. 
Im Verteilungskampf der finanziellen 
Mittel bleibt jedoch vieles auf der 
Strecke. Auch wenn es gelungen ist, 
Schließungen von Kultureinrichtungen 
zu vermeiden und z.B. die Duisburger 
Akzente zu erhalten, so führt doch die 
Politik des Bewahrens und Sicherns 
der bestehenden Kulturangebote zu 
einem Verständnis eines überkom-
menen Kulturbegriffs aus dem 19. 
Jahrhundert. Im Mittelpunkt steht 
dort ein bürgerliches Verständnis von 
Hochkultur, das Unternehmungen jen-
seits von Oper oder Philharmonie als 
experimentell auffasst. Angebote der 
freien Szene führen ein Schattenda-
sein.

Die Vorstellung der ersten Ergebnisse 
des Zentrums für Erinnerungskultur, 
Menschenrecht und Demokratie, das 
wir mit auf den Weg gebracht haben, 
war positiv. Gegen das Verdrängen, 
Vergessen und Verschweigen wollen 
wir eine Erinnerungskultur setzen, die 
es jeder Generation ermöglicht, sich 
aufs Neue mit der eigenen Geschich-
te auseinanderzusetzen. Wir haben 
es nicht dabei belassen, dass in der 
letzten Wahlperiode der Platz vor 
dem Bezirksamt DU-Süd nach dem 
Gewerkschafter und Widerstands-
kämpfer gegen die Naziherrschaft, 
Willy Schmidt, benannt wurde. Wir 
halten seine Geschichte auch weiter-
hin wach durch z.B. eine Versamm-
lung der Mitglieder des OVs Süd mit 
aktiven Gewerkschaftern. Nach über 
15 Jahren unermüdlichen Einsatzes 
der Linksfraktion ist es endlich gelun-
gen eine Straße nach dem von den 

Nazis ermordeten Hamborner Rats-
herrn und Reichstagsabgeordneten 
Mathias Thesen zu benennen.

Auch durch den Druck der Linksfrak-
tion ist es nach langem hin und her 
nun endlich geschafft und es wird ein 
sozio-kulturelles Zentrum in Duisburg 
geschaffen. Diesen Prozess haben wir 
über Jahre mit Rat und Tat unterstützt 
und sind nun froh, dass es endlich los-
gehen kann.

Umwelt und Naturschutz

Bäume sind wichtige CO2-Verwerter 
und wirken sich positiv auf das Kli-
ma in einer Stadt aus. Für Industrie-
städte wie Duisburg haben sie einen 
unschätzbaren Wert. Der gemein-
same Antrag von SPD und CDU, die 
Baumschutzsatzung nach 25 Jahren 
aufzuheben, ist daher ein besonde-
rer umweltpolitischer Skandal mit 
Folgen. Die Investitionsoffensive des 
Bundes für finanzschwache Kommu-
nen mit einem Investitionsvolumen 
von 81 Mio. Euro hat sich ebenfalls 
als groß angelegte Baumvernichtung 
erwiesen. Nicht nur einzelne Bäume, 
sondern ganze Alleen fielen den Inve-
stitionen zum Opfer. Wenig feinfühlig 
wurde ebenfalls bei der Neuplanung 
des Kantparks umgegangen. 

DIE LINKE hat eine Unterschriften-
aktion gegen die Abschaffung der 
Baumschutzsatzung initiiert und ist 

die Wortführerin im Kampf für die Wie-
dereinführung der Satzung. Unsere 
medienwirksamen Aktivitäten haben 
die Baumschutzsatzung stadtweit zum 
Thema gemacht und der Druck seitens 
der Duisburgerinnen und Duisburger 
zur Wiedereinführung ist enorm.

Neben der von der Verwaltung 
geplanten neuen „Baumpflanzsat-
zung“, die wir begrüßen, fordern wir 

nach wie vor auch eine neue Satzung 
gegen das ersatzlose Fällen von Bäu-
men im öffentlichen und privaten 
Bereich.

In unseren Entscheidungen haben wir 
uns immer für ein grünes Duisburg 
eingesetzt und Anfragen zum Beispiel 
zu bienenfreundlichem Begleitgrün 
gestellt.

In den verschiedensten Themen-
bereichen haben wir uns mit einer 
Vielzahl von Anfragen und Anträgen 
eingebracht. Aktionen zum Ausbau 
der Photovoltaik, zur Fassadenbe-
grünung oder zur Reduzierung der 
Feinstaubbelastung sind nur einige 
Beispiele. Auch haben wir wichtige 
Erfolge erzielen können. Als Beispiel 
sei der positiv beschiedene Antrag zur 
Verhinderung der sogenannten Stein-
gärten genannt, die sich negativ auf 
das Mikroklima auswirken.

Wir haben uns für erneuerbare Ener-
giegewinnung und gegen den Einstieg 
der STEAG in das Braunkohlege-
schäft von Vattenfall in Ostdeutsch-
land erfolgreich eingesetzt. Wir sind 
mit einer gemeinsamen Erklärung der 
Linksfraktionen in den Räten Dort-
mund, Bochum, Dinslaken, Essen und 
Oberhausen sowie der RVR-Fraktion 
in die Öffentlichkeit gegangen und 
haben auf Duisburger Ebene einen 
interfraktionellen Antrag initiiert. Mit 
den Initiativen vor Ort nahmen wir 

an einer Protestaktion vor dem Rat-
haus teil. Im Rat waren wir die einzige 
Fraktion, die sich überhaupt mit den 
Geschäftsgebaren des kommunalen 
Unternehmens STEAG auseinander-
gesetzt und für mehr Transparenz und 
Bürgerbeteiligung eingesetzt hat. 

Die Ansiedlung eines Giftstoff-Lagers 
auf dem Gelände von Logport in 
Rheinhausen konnte erfolgreich abge-

wiesen werden, was vor allem dem 
entschiedenen Protest der Bürgeriniti-
ative „kein Giftstofflager in Rheinhau-
sen“ zu verdanken ist, mit der es einen 
intensiven Austausch gab.

DIE LINKE hat sich intensiv mit dem 
Klimaschutzkonzept der Stadt Duis-
burg auseinandergesetzt und die man-
gelhafte Umsetzung stark kritisiert. 
Durch mehrere Anfragen und kritische 
Diskussionen haben wir offenlegen 
können, dass die Stadt Duisburg die-
ses schöne Konzept leider überhaupt 
nicht mit Finanzen hinterlegt hat und 
so gut wie kein Geld für die Umset-
zung des Klimaschutzkonzeptes einge-
plant hat. So kann Klimaschutz nicht 
funktionieren!

Stadtentwicklung und Verkehr 

Für die Stadtentwicklung in Duisburg 
war und ist es von großer Bedeutung, 
aus dem jahrelangen Stillstand heraus-
zukommen und statt skandalöser 
Projekte positive Entwicklungen ein-
zuleiten, die Duisburg zu einer attrak-
tiveren und lebenswerteren Stadt für 
alle hier lebenden Menschen macht. 
In diesem Zusammenhang ist das Ziel 
unabdingbar, einen gut funktionie-
renden und attraktiven öffentlichen 
Nahverkehr in Duisburg zu gewähr-
leisten. Der besondere Schwerpunkt 
lag daher für die Linksfraktion bei der 
Verkehrspolitik, insbesondere dem 
Nahverkehrsplan, der immer wieder 
eingefordert wurde. Als er letztlich 
vorgestellt wurde, hat DIE LINKE als 
einzige Fraktion massiv dagegen pro-
testiert. Die Verwaltung hat den Plan 
so kurzfristig eingebracht, dass die 
Fraktion zustimmen musste, da sonst 
der Nahverkehr komplett aus Duisburg 
verschwunden wäre. Durch den Druck 
der Linksfraktion gemeinsam mit den 
engagierten Bürger*innen und Verei-
nen ist es uns allerdings gelungen, im 
Nachhinein Verbesserungen am Nah-
verkehrsplan durchzusetzen. Diese 
bisher beschlossenen Anpassungen 
können aber nur ein erster Schritt 
sein, es sind noch viele weitere Nach-
besserungen möglich. Hier hat sich 
gezeigt, wie wichtig eine von der LIN-
KEN geforderte frühzeitige Bürgerbe-
teiligung gewesen wäre.

Ebenfalls haben wir uns auch inten-
siv um die Beschaffung neuer Bahnen 
bemüht, deren Anschaffung letztend-
lich auch in Auftrag gegeben werden 
konnte. Als weiteres Beispiel für Akti-
vitäten im Bereich des ÖPNV sei hier 
ein Antrag bzgl. der Ausweisung von 
barrierefreien Haltestellen genannt, 
der einstimmig beschlossen wurde. In 
der Verkehrspolitik konnten wir immer 
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auf das Expertenwissen unserer 
Arbeitskreismitglieder zurückgreifen, 
die sowohl im Bereich Nahverkehr als 
auch in den Bereichen Fahrradverkehr 
und Taxigewerbe versiert sind.

Als weiterer Schwerpunkt unserer 
Stadtentwicklungspolitik ist die sozi-
ale Wohnungsbaupolitik zu nen-
nen. Hier haben wir immer auf guten 
und bezahlbaren Wohnraum für alle 
gedrängt. Beispielhaft sei hier unser 
Antrag zur deutlichen Ausweitung 
des Anteils an sozialem Wohnraum 
im neuen Baugebiet Wedau/Bissing-
heim genannt. Außerdem wurde ein 
Antrag zu generationengerechtem 
Wohnen gestellt. Auch durch viele gut 
besuchte Veranstaltungen wie z.B. bei 
der alevitischen Gemeinde in Marx-
loh, hat DIE LINKE die Wohnungspo-
litik intensiv verfolgt.Im Bereich der 
Unterbringung von Flüchtlingen haben 
wir sowohl im IMD und WSV Aus-
schuss als auch im direkten Gespräch 
mit dem Planungsdezernenten immer 
wieder darauf gedrängt, Massenunter-
künfte zu vermeiden bzw. aufzulösen 
und die geflüchteten Menschen in 
Wohnungen unterzubringen. 

Das geplante DOC (Designer Outlet 
Center) auf dem Gelände der Duisbur-
ger Freiheit konnte durch die Arbeit in 
dem Bündnis gegen das DOC erfolg-
reich verhindert werden. Mittlerwei-
le will die Stadt die Entwicklung auf 
Basis des Foster-Plans umsetzen, eine 
Forderung die DIE LINKE schon seit 
Jahren stellt. Ein toller Erfolg für die 
Stadtentwicklung in Duisburg! Doch 
auch bei dieser Entwicklung zeigt 
sich, dass die Stadt Duisburg die Bür-
gerbeteiligung nicht ernst nimmt. 
Bürger*innen können mit 96 Zeichen 
(selbst auf Twitter gibt es mit 280 Zei-
chen dreimal so viel Raum!) für die 
Entwicklung eines 300.000 qm großen 
Areals Ideen einbringen. Das ist Pseu-
do-Bürgerbeteiligung die wir stark kri-
tisieren.

DIE LINKE fordert seit jeher eine 
Verkehrswende und setzt sich uner-
müdlich für Verbesserungen im Rad-
verkehrsnetz der Stadt ein. Bei allen 
Plänen im Fachausschuss und den 
Bezirken haben wir immer für eine bes-
sere Lösung für die oft vergessenen 
Radfahrer und Fußgänger gestritten.

Die unsägliche Situation beim IMD 
wurde von der Fraktion immer aufs 
Schärfste kritisiert. Die häufigen 
Geschäftsführerwechsel und die 
untragbare wirtschaftliche und per-
sonelle Situation wurden medienwirk-
sam angeprangert. DIE LINKE hat sich 
in den Auseinandersetzungen mit dem 

Personal des IMD solidarisiert und die 
Stadtspitze vehement attackiert. 

Sport

Für den Sport in Duisburg war es 
wichtig, dass durch den "Pakt für den 
Sport" festgelegt wurde, dass bis min-
destens 2021 keinerlei Kürzungen für 
die Vereine vorgenommen werden 
sollen. Die minimale Summe, die aus 
dem Gesamthaushalt für den Sport 
verwendet wird, reicht aber vorne und 
hinten nicht. Um weitere Kürzungen 
in der Zukunft zu verhindern, arbei-
tet DIE LINKE seit mehreren Monaten 
an der Fortführung des Paktes für den 
Sport für die Zeit nach 2021.

Seit Jahren setzt sich die Linksfraktion 
dafür ein, dass die Unterstützung des 
Sports nicht mehr nur als freiwillige 
Leistung, sondern als Pflichtaufgabe 
der Stadt - und Landesebene angese-
hen wird.

Unser Schwerpunkt lag vor allem 
darin, den Kontakt zu diversen Verei-
nen aufzubauen und zu verstetigen. 
Beispielhaft hierfür stehen unsere 
Solidaritätsbekundungen für den in 
seiner Existenz bedrohten Fußball-
verein DJK Wanheimerort und das 
Gespräch mit dem gesamten Vor-
stand in unserer Geschäftsstelle. Dem 
Judo - und Kampfsportverein Özad in 
Hochfeld waren wir erfolgreich behilf-
lich bei der Beantragung von Förder-
mitteln in Höhe von 3.000 Euro! Dem 
Fußballverein Duisburg United e.V., in 
dem vor allem Studenten aus Kamerun 
organisiert sind, konnten wir mit einer 
Spende aus dem Solifond der Par-
tei die Durchführung eines Ostertur-
niers auf der BSA an der Regattabahn 
ermöglichen. Gleichzeitig konnten wir 
durch einen Info-Stand den Spielern 
und ZuschauerInnen unsere sportpo-
litischen Ziele vermitteln.

Zu dem Traditionsverein DFV 08 in 
Hochfeld haben wir über viele Jah-
re hinweg ein besonders enges Ver-
hältnis aufbauen können. Nachdem 
wir für die notwendige Sanierung des 
Ascheplatzes aus dem Budget der BV 
Mitte ca. 3.000 € aufbringen konnten, 

haben wir den Verein auch danach 
weiter unterstützt und ein großes För-
derpaket auf den Weg bringen können.

Weitere Schwerpunkte unserer Arbeit 
waren die erfolgreichen Bemühungen, 
die Schließung des gesamten Kombi-
bades in Homberg zu verhindern und 
unser einstimmig angenommener 
Antrag in der Sitzung des BA Duis-
burgSport vom 8.9.2015 "MSV sagt: 
Flüchtlinge Willkommen", in dem der 
MSV aufgefordert wurde, Flüchtlinge 
zu den Heimspielen des MSV einzu-
laden. Erst vor kurzem hat DIE LINKE 
den Sportverein Budokan e.V. besucht 
und sich dort mit den Vorständen 
intensiv über die Wichtigkeit der Inte-
gration von Kindern und Jugendlichen 
durch Sportvereine ausgetauscht. 
Gemeinsam mit den Vereinen setzt 
sich DIE LINKE gegenüber der Verwal-
tung sowie Land und Bund dafür ein, 
dass es deutlich mehr Investitionen 
in die Sport-Infrastruktur gibt und die 
Vereine gerade auch in der Corona-
Krise nicht allein gelassen werden. 

Finanzpolitik

DIE LINKE verfügt wie bei nahezu allen 
Ratsthemen auch bei den Finanzen 
über ein Alleinstellungsmerkmal: Die 
strukturelle Unterfinanzierung der 
Stadt und die daraus resultierende 
langsame Zerstörung der kommunalen 
Selbstverwaltung und Daseinsvorsor-
ge wird von uns kategorisch abgelehnt 
und offensiv angesprochen.

Kommunen mit hoher Lebensquali-

tät brauchen gesunde Finanzen. Die 
Überschuldung der Stadt Duisburg, 
gepaart mit der strukturellen Unterfi-
nanzierung, sorgen in Duisburg dafür, 
dass nicht mehr investiert wird und 
die Stadt jedes Jahr weiter verkommt. 
DIE LINKE macht Jahr für Jahr in den 
Haushaltsreden deutlich, dass sich 
das Problem mit reiner Spar- und Kür-
zungspolitik nicht lösen lässt. Unter-
lassene Investitionen in öffentliche 
Leistungen, in Schulen und Sport-
hallen, in die Verkehrsinfrastruk-
tur oder in den Klimaschutz werden 
die Lebensqualität der jetzigen und 
zukünftigen Generationen nachhal-
tig verschlechtern. DIE LINKE fordert 
seit langem u.a. die Übernahme der 
Kosten für Sozialausgaben durch den 
Bund, die Einhaltung des Konnexi-
tätsprinzips „wer bestellt, der zahlt“, 
einen Altschuldenfond und eine aus-
kömmliche Finanzierung der Kommu-
ne durch den Bund.

Diese Forderungen, die zu Beginn der 
Wahlperiode immer noch vehement 
vom Oberbürgermeister und SPD und 
CDU abgelehnt wurden, werden mitt-
lerweile immer populärer. Sogar der 
OB und die CDU fordern nun einen 
Altschuldenfond und die Einhaltung 
des Konnexitätsprinzips. Das wäre vor 
einigen Jahren noch unmöglich gewe-
sen. Der dauerhafte Druck der Links-
fraktion zeigt auch hier nachhaltig 
Wirkung! 

Alle weiteren Informationen unter:

www.linksfraktion-duisburg.de
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Die Aufgaben der Bezirksvertretungen: 
•  Unterhaltung und Ausstattung der im 

Bezirk gelegenen Schulen und öffent-
lichen Einrichtungen, wie Sportstät-
ten, Turnhallen, Bäder, Friedhöfe, 
Büchereien, Spielplätze, Kitas, 
Jugendeinrichtungen

•  Benennung und Umbenennung von 
öffentlichen Wegen, Straßen und Plät-
zen 

•  Verkehrsberuhigungsmaßnahmen für 
Wohngebiete

•  Betreuung und Unterstützung ört-
licher Vereine, Verbände und Initiati-
ven

•  Unterstützung kultureller Arbeiten , 
Kunst im öffentlichen Raum, städ-
tische Veranstaltungen der Heimat- 
und Brauchtumspflege

•  Die BV-en sind zu allen wichtigen 
Angelegenheiten, die den Stadtbezirk 
berühren, vor der Entscheidung des 
Fachausschusses bzw. des Rates zu 
hören

•  Anhörungsrechte bei der Stadtent-
wicklungsplanung und bei Investiti-
onsvorhaben im Bezirk, 
Stellungsnahmen zu Bebauungsplä-
nen

•  Die BV-en können alle Angelegenhei-
ten erörtern, die ihren Stadtbezirk 
betreffen. Die BV-en können insoweit 
dem Rat, den Fachausschüssen und 
dem Oberbürgermeister Vorschläge 
machen und Anregungen geben

Weitere Informationen finden Sie auf 
unser Homepage für die Kommunalwahl:
eine-stadt-fuer-alle-duisburg.de

Unsere Kandidat*innen für die 
Bezirksvertretungen (BV)

BV Walsum 
Listenplatz Name
 1 Nikulka, Jörg
 2 Sert, Recep
 3 Nikulka, Claudia
 4 Yilmaz, Erdal

BV Hamborn 
Listenplatz Name
 1 Fürmann, Herbert
 2 Hornung, Harald
 3 Hornung, Carmen
 4 Suhr, Arno

BV Meiderich-Beeck 
Listenplatz Name
 1 Feldmann, Detlef
 2 Gribaa, Julien
 3 Chocheva, Aneta
 4 Kahraman, Yilmaz
 5 Demir, Binali

BV Mitte 
Listenplatz Name
 1 Dubielczyk, Michael
 2 Jost, Ingrid
 3 Ates, Özden
 4 Gueye, Birane 
 5 Rook, Horst-Werner

BV Süd 
Listenplatz Name
 1 Broda, Norbert
 2 Brachvogel, Matthias
 3 Haselmeyer, Sylvia
 4 Hermes, Helga
 5 Hermes, Christian
 6 Rensmann, Rainer

BV Homberg/Ruhrort/Baerl
Listenplatz Name
 1 Tügel, Jan
 2 Krause, Holger

BV Rheinhausen 
Listenplatz Name
 1 Stölting-Grabbe, Gisela
 2 Dreyling, Jens
 3 Rodemann, Frank
 4 Laakmann, Barbara
 5 Hertz, Detlef
 6 Menzel, Markus

Wahlen zum Landschaftsverband 
Rheinland (LVR)
Die Landschaftsversammlung des 
LVR wird zwar nicht direkt von den 
Bürger*innen gewählt, nichtsdestotrotz 
nimmt die Kommunalwahl Einfluss 
auf die Besetzung dieses gerade für 
soziale Belange wichtigen Gremiums. 
Die Mitglieder der Landschaftsver-
sammlung werden nämlich von allen 
Kreistagen der Kreise und Räten 
der kreisfreien Städte gewählt. Für 
Duisburg treten für dieses Gre mium 
Martina Ammann-Hilberath und 
Rainer Rensmann somit indirekt auch 
zur Wahl an. 

D.h. das Stimmergebnis in Duisburg 
wird auch einen Einfluss auf linke 
und vor allem eine sozialere Politik im 
Landschaftsverband haben.
Alle Informationen zu den Aufgaben 
des LVR und zur Wahl: www.lvr.de

Alle Informationen zur jetzigen Arbeit 
der Fraktion DIE LINKE. im LVR:
www.dielinke-nrw.de/parlament/lvr

Die ersten Direktwahlen zum 
„Ruhrparlament“ finden erstmalig 
ebenfalls am 13. September statt
Die Verbandsversammlung des 
Regionalverbandes Ruhr (RVR), auch 
„Ruhrparlament“ genannt, wird dieses 
Jahr ebenfalls direkt gewählt. 
Für den Kreisverband DIE LINKE. 
Duisburg auf Listenplatz 8 der Liste 
DIE LINKE im Ruhrgebiet kandiert 
Herbert Fürmann.

Mehr Infos zur Direktwahl des RVR auf 
den Seiten des Regionalverbandes:
direktwahl.rvr.ruhr

Link zur LINKE NRW Kampagnenseite 
mit Informationen zu unserem 
Programm für das Ruhrparlament und 
allen Kandidierenden:
ruhrgebiet.jetzt-gerecht.de

http://eine-stadt-fuer-alle-duisburg.de/
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Unsere Direktkandidat*innen 

für alle 36 Kommunalwahlbezirke (KWB) 

in Duisburg

KWB 01 Recep Sert
Overbruch/Vierlinden-Nord

KWB 02 Jörg Nikulka
Alt-Walsum/Aldenrade-Süd/

Fahrn-West

KWB 03 Claudia Nikulka 
Vierlinden-Süd/ Vierlinden-Ost/

Aldenrade-Nord

KWB 04 Erdal Yilmaz
Fahrn-Ost/Wehofen

KWB 05 Herbert Fürmann
Röttgersbach

KWB 06 Binali Demir
Marxloh

KWB 07 Carmen Hornung-Jahn
Obermarxloh

KWB 08 Arno Suhr
Alt-Hamborn

KWB 09 Harald Hornung
Neumühl

KWB 10 Ergün Yilmaz
Beeck/Bruckhausen

KWB 11 Detlef Feldmann
Laar/Beeck-West/

Beeckerwerth

KWB 12 Julien Gribaa
Obermeiderich

Unsere Kandidat*innen für die Kommunalwahlbezirke

http://eine-stadt-fuer-alle-duisburg.de/
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KWB 17 Sven Bette
Baerl/Alt-Homb.-Nord/

Hochheide-Nord

KWB 18 Horst-Werner Rook
Neuenkamp/Kaßlerfeld/Altstadt-West

KWB 19 Michael Dubielzcyk
Altstadt-Ost/Dellviertel-Ost

KWB 20 Özden Ates
Duissern

KWB 21 Martina Ammann-Hilberath
Neudorf-Nord

KWB 22 Erkan Kocalar
Neudorf-Süd

KWB 23 Mirze Edis
Dellviertel-West/Hochfeld-Nord

KWB 24 Birane Gueye
Hochfeld-Süd/Wanheimerort-West

KWB 25 Ingrid Jost 
Wanheimerort-Ost

KWB 26 Gisela Stölting-Grabbe 
Bergheim-Nord

KWB 27 Jens Dreyling 
Bergheim-Süd/Rumeln-Kaldenhausen-

Ost

KWB 28 Detlef Hertz
Hochemmerich-Nord

KWB 13 Yilmaz Kahraman
Untermeiderich/

Mittel-Meiderich-Nord

KWB 14 Aneta Chocheva
Mittelmeiderich-Süd/ 

Untermeiderich-Süd/Ratingsee

KWB 15 Jan Tügel
Ruhrort/Alt-Homberg-Mitte

KWB 16 Julian Nöcker
Alt-Homberg-Süd/Hochheide-Süd

Unsere Kandidat*innen für die Kommunalwahlbezirke

http://eine-stadt-fuer-alle-duisburg.de/
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KWB 33 Helga Hermes
Buchholz-West/Huckingen-Mitte

KWB 34 Rainer Rensmann
Wedau/Bissingheim/Buchholz-Ost

KWB 35 Matthias Brachvogel
Mündelheim/Hüttenheim-Süd/ 

Ungelsheim/Huckingen-Süd

KWB 36 Norbert Broda
Großenbaum/Rahm

KWB 29 Barbara Laakmann
Rheinhausen-Mitte/ Hochemmerich-

Süd

KWB 30 Markus Menzel
Friemersheim

KWB 31 Frank Rodemann
Rumeln-Kaldenhausen-West

KWB 32 Sylvia Haselmeyer
Wanheim-Angerhausen/Huckingen-

Nord

Alle Informationen und Kandidat*innen-Flyer auf eine-stadt-fuer-alle-duisburg.de
Alle Kandidat*innen sind grundsätzlich immer nach dem Schema vorname.nachname@dielinke-du.de erreichbar. 

Kontaktmöglichkeiten gibt es aber auch über die Seiten des Kreisverbandes dielinke-du.de oder eine-stadt-fuer-alle-duisburg.de

Kreuzworträtsel 
In dieser Standpunktausgabe gibt es auch wieder etwas zu gewinnen. Wir verlosen 
unter allen richtigen Einsendungen drei Gipsbüsten von Rosa Luxemburg, Karl 
Liebknecht und Karl Marx der Firma gipsnich.de. 

Umlaute sind in diesem Rätsel erlaubt. Schneiden Sie die Lösung aus und senden 
diese bitte an: DIE LINKE. KV Duisburg, Gravelottestraße 28, 47053 Duisburg

Oder die Lösung einfach per E-Mail an: kreisverband@dielinke-du.de

Einsendeschluss ist der 13. September um 18:00 Uhr ;-) 

Unsere Kandidat*innen für die Kommunalwahlbezirke / Kreuzworträtsel

http://eine-stadt-fuer-alle-duisburg.de/


