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Präambel
Junges Duisburg ist ein Wählerbündnis von Duisburgern für Duisburger.
Wir haben uns dabei zum Ziel gesetzt, Politik insbesondere für Kinder,
Jugendliche und junge Erwachsene sowie Familien zu machen – deswegen stehen bei uns jüngere Bewerber (Durchschnittsalter: 25,7)
im Mittelpunkt. So dokumentieren wir, dass wir die Lebenswirklichkeit derjenigen Menschen, die wir vertreten wollen, kennen. In vielen
Fällen ist aber Gutes für die Jugend gleichzeitig auch gut für die älteren Generationen – daher lassen wir uns insbesondere von unserer
Vereinigung JuDuplus, für alle Mitglieder über 40, beraten. Auf diesem
Wege wollen wir für eine generationengerechte, ehrliche, solidarische
und intelligente Politik einstehen, die auch mal unkonventionelle
Wege geht und aus bekannten Denkmustern ausbricht.
Bei der Erstellung dieses Wahlprogramms war uns besonders wichtig,
deutlich zu machen, dass wir unsere Versprechen halten. Nachdem
wir nach der Gründung und dem Ratseinzug im Jahr 2009 nun fünf
Jahre Zeit hatten, unsere kommunalpolitischen Ziele aus dem damaligen Programm umzusetzen, legen wir hiermit gleichzeitig Zeugnis
ab. Die Positionen, die mit einem grünen Häkchen gekennzeichnet
sind, haben wir aus dem Programm 2009 übernommen und im Rat
oder seinen Ausschüssen sowie weiteren Gremien beantragt. Auch
wenn die meisten Anträge abgelehnt wurden – schließlich gehörten
wir nicht zum rot-rot-grünen Mehrheitsblock – ist doch vieles zur
Prüfung aufgenommen worden oder wurde später von anderen Parteien
oder der Verwaltung selbst umgesetzt. Insofern konnten wir unsere
guten Vorschläge doch einbringen und teilweise umsetzen. Dies gilt
auch für die nächsten sechs Jahre, denn:

Wir halten, was wir versprechen!
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Jugend- und Schulpolitik
Jugendpolitik bedeutet Zukunftspolitik! Dabei gilt es, ein Angebot für Jugendliche und junge
Familien zu schaffen, das Freizeit, Bildung und sozialen Halt umfasst.

> Deshalb fordern wir:
1.	Duisburg soll attraktiv für junge Familien sein. Ein wesentlicher Faktor für eine familien
freundliche Stadt ist ein verlässliches Angebot an Kinderbetreuungsplätzen. Da gerade kleine
und mittelständische Betriebe oft keine eigenen Betriebskindergärten finanzieren können,
sind hier unter Mithilfe der Stadt Verbünde zu schaffen. Die Stadt kann hier mit Immobilien
und Koordination unterstützen.
2.	Die Möglichkeit einer flächendeckenden Ganztagsbeschulung ist zu schaffen. Dazu ist in
jedem Stadtbezirk mindestens eine Ganztagsschule zu unterhalten. Dabei ist insbesondere
die Verzahnung mit Angeboten von ehrenamtlichen Trägern im Nachmittagsbereich als große
Chance zu verstehen.
3.	Eine konsequente Versorgung der weiterführenden Schulen mit Schulsozialarbeitern und die
Anbindung an den Schulpsychologischen Dienst sind sicherzustellen.
4.	Die Mittagessen an Duisburger Ganztagschulen müssen kostenlos zur Verfügung gestellt
werden. Die Qualität des gesunden, vollwertigen Essens ist sicherzustellen. Dabei soll das
Angebot umfangreich sein und auf die Wünsche der Schülerinnen und Schüler eingehen.
Eine Bevormundung, wie den „Veggieday“, lehnen wir ab!
5.	Jedem Duisburger Kind ist vom dritten Lebensjahr an bis zur Einschulung (bei Elternwunsch)
ein kostenloser Kindergartenplatz zur Verfügung zu stellen.
6.	Die U3-Betreuung ist am tatsächlichen Bedarf, statt an einer willkürlichen Quote (32 %) zu
bemessen.
7. S pielplätze und Bolzplätze müssen in jedem Stadtteil in ausreichender Form zur Verfügung
stehen. Hierbei ist besonderes Augenmerk auf die Qualität, Sauberkeit und Sicherheit zu
legen!
8.	Die Einführung eines Sozialpasses nach rot-rot-grünen Vorstellungen lehnen wir ab! Ein
Sozialpass fördert lediglich Ausgrenzung und Stigmatisierung der Betroffenen, er vergisst
aber gleichermaßen alle Familien aus dem Duisburger Mittelstand. Daher fordert Junges
Duisburg einen Familienpass, der für alle Bürgerinnen und Bürger mit Kindern gilt – unab
hängig vom Einkommen!
9.	Das Jugendparlament soll reaktiviert und auf die gesamte Stadt ausgeweitet werden. Die
einzelnen Stadtbezirke sollen die Basis für ein stadtweites Jugendparlament darstellen.
Jede weiterführende Duisburger Schule soll die Möglichkeit haben, im Jugendparlament
vertreten zu sein; geeignete Räume sind bereitzustellen.
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10.	Junge Duisburger Musiker sollen durch die Bereitstellung von Bandproberäumen in städti
schen Gebäuden oder Gebäuden deren Töchter unterstützt werden.
11.	Die Stadt Duisburg soll Lehrstellen in der städtischen Verwaltung bereitstellen, die den
tatsächlichen mittelfristigen Bedarf abdecken. Es gilt hier besonders, an Duisburger
Schulen zu werben. Die Lehrstellen sind nach persönlicher Eignung zu vergeben.
12.	Jugendliche müssen für ehrenamtliches bzw. Vereins-Engagement gewonnen werden. Die
Stadt wird aufgefordert, hier attraktive Anreize zu schaffen.
13.	Freie Träger sollen im Rahmen eines Dachverbandes Jugendhilfe gestalten, dieses schließt
das Betreiben von Jugendzentren mit ein. Privates Engagement muss Teil der Jugendhilfeplanung werden (Kölner Modell).
14. Vereine sind als wichtige Bestandteile jugendlicher Entwicklung zu unterstützen. Die langfristige Sicherstellung des Flächenbedarfs der Vereine ist zu gewährleisten.
15.	Auch in der Innenstadt soll endlich ein Jugendzentrum eingerichtet werden!
16.	Der Mittelvergabe im Rahmen des Jugendförderplans ist eine Kosten-Nutzenanalyse
vorzuschalten. Eine reine Bestandserhebung reicht nicht. Anders als heute soll das Geld
wirkungsvoll ankommen, wo es gebraucht wird!
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Finanz- und Personalpolitik
Duisburg braucht Perspektiven: Eine sanierte Stadtkasse und die damit verbundenen kommunal
politischen Handlungsspielräume sind dafür unentbehrlich. Daher hat die konsequente Entschul
dung des städtischen Haushaltes absolute Priorität.

> Deshalb fordern wir:
1.	Junges Duisburg fordert - zur Papierreduktion und Kostenersparnis - eine konsequente Umstellung der Gremienarbeit auf „elektronische Medien“ sowie – zur Steigerung der Trans
parenz – Live-Übertragung von Gremiensitzungen.
2.	Zur Haushaltskonsolidierung ist auch ein Beitrag der Politik unerlässlich. Daher fordern
wir eine Reduzierung der Bezirksvertretungen und -ämter auf drei (Mindestanzahl nach
Gemeindeordnung) sowie eine Verkleinerung des Rates und der Ausschüsse. Die Ver
kleinerung des Rates soll sich an den Untergrenzen der Gemeindeordnung orientieren.
Dieses würde auch der sinkenden Bevölkerungszahl in Duisburg gerecht.
3.	Die Duisburger Kliniken sind stark sanierungsbedürftig und defizitär. Da die medizinische
Versorgung in Duisburg auch ohne städtisches Engagement sichergestellt ist und private
und öffentlich rechtliche Investoren zur Übernahme städtischer Anteile und der Sanierung der Kliniken bereit stehen, ist ein Verkauf die einzig logische Konsequenz. Das junge
Duisburg fordert dieses schon seit Langem. Wären entsprechende Anträge von den Mehrheitsfraktionen angenommen worden, hätte Duisburg viel Geld gespart.
4. F ührungspositionen innerhalb der Stadt und ihrer Töchter sind konsequent auf Notwendig
keit zu prüfen und entsprechend zu reduzieren. Bewerber müssen ausschließlich nach
Qualifikation und nicht nach Parteibuch ausgewählt werden und in Duisburg sesshaft sein.
Für jede Person, die in einer Führungsposition unserer Stadt mitgestaltet, sollte es selbstverständlich sein, den eigenen Lebenslauf zu veröffentlichen.
5. I nterkommunale Zusammenarbeit ist ein wirkungsvolles Instrument zur Kostenminimierung
und daher, wo immer sinnvoll, zu prüfen und umzusetzen. Potentiale für die interkommunale
Zusammenarbeit sind auf allen Ebenen des städtischen Handelns zu finden. Beispielhaft
sind hier der ÖPNV und kulturelle Angebote.
6.	Die Immobilienverwaltung der Stadt Duisburg ist konsequent zu trennen: Während Immobilien zur eigenen Nutzung im städtischen Immobilenmanagement - bei gleichzeitigem Abverkauf nicht betriebsrelevanter städtischer Vermögen - zusammengefasst werden müssen,
sind Angebote für externe Interessenten durch die GEBAG abzudecken.
7.	Die GEBAG muss ihren Immobilienbestand gewinnbringend reduzieren. Die Erlöse sollen
helfen, das angeschlagene städtische Unternehmen zu konsolidieren und Gewinnausschüttungen an die Stadt Duisburg zu ermöglichen.
8.	Wir fordern eine Änderung der Verteilungsrichtlinien des Solidarpaktes: Eine Verteilung
nach Bedürftigkeit muss die Verteilung nach Himmelsrichtung ablösen. Das Ruhrgebiet
muss davon profitieren!
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Stadtplanung
Duisburg ist eine Stadt im Wandel. Nach dem Stillstand der vergangenen Jahrzehnte gab es für
kurze Zeit große Fortschritte hin zu einer modernen Stadt. Die Aufbruchsstimmung der letzten
Jahre ist mittlerweile jedoch verflogen. Der Stillstand muss beendet werden!

> Deshalb fordern wir:
1.	Duisburg ist eine Universitätsstadt. Die Potentiale der Universität für die Duisburger Stadtentwicklung werden jedoch derzeit nicht ausreichend genutzt. Duisburg muss hier aufholen!
Es ist wichtig, studentisches Leben in unserer Stadt zu etablieren. Studentische Kultur
bereichert zahlreiche deutsche Städte und macht einen großen Teil ihres städtischen
Charakters aus. Nur Städte, die Studenten und Studentinnen langzeitig – auch nach dem
Studium – als Ihre lebenswerte Heimat ansehen, können von diesen profitieren. Duisburg
braucht diese Menschen, ihre Kreativität und ihr Knowhow.
2.	In der Innenstadt sind weitere Anwohnerparkplätze auszuweisen. Für Kurzparker („Brötchenticket“) sowie Kunden der Innenstadt ist ein wirkungsvolles Rabattsystem zu entwickeln.
3.	Die Stadtmitte muss der Funktion eines Oberzentrums entsprechen, einem Abfluss der
überregionalen Kaufkraft ins Umland oder in die Nachbarstädte (z.B. CentrO) ist entgegenzutreten.
4.	Die massiven Asphaltschäden vieler Duisburger Straßen sind schnellstmöglich zu beheben.
Infrastruktur ist speziell in Duisburg von herausgehobener Bedeutung!
5.	Die Stadtteile müssen zukünftig insbesondere die Nahversorgung sicherstellen und identi
tätsstiftende Aufenthaltsqualitäten bieten.
6.	
Familienfreundliche Wohnformen sind zu fördern, familienfreundliche Quartiere (inkl. Spielplätze) sind zu entwickeln.
7.	Die Stärken und Potentiale jedes Duisburger Stadtteils sind zu evaluieren. Hierauf aufbauend sind städtebauliche Konzepte des Mehrgenerationenwohnens, des Wohnens am
Wasser, des Wohnens im Studentenquartier sowie des Wohnens im Kreativquartier u.v.m.
für jeden Stadtteil zu entwickeln.
8.	Die Spitze der ehemaligen Speditionsinsel und heutigen Mercatorinsel in Ruhrort ist
schnellstmöglich einer neuen Nutzung als hochwertige Parkanlage zuzuführen. Der Zugang soll auch von der Friedrich-Ebert-Brücke aus über die Hanieltreppe erfolgen können,
die so bald wie möglich für Fußgänger zu öffnen ist. Duisburg muss wieder an den Rhein gebracht werden und Duisburger müssen wieder an den Rhein kommen können, was unsere
Stadt lebenswerter machen wird. Der übrige Teil der Insel soll für Firmenansiedlungen zur
Verfügung stehen, um Arbeitsplätze nach Duisburg zu holen.
9.	Der Masterplan Innenstadt soll konsequent umgesetzt und weiterentwickelt werden.
10.	Die Münzstraße muss zum Kreativquartier entwickelt werden, Einzel- bzw. Falllösungen
reichen hier nicht aus.
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11.	Das Junge Duisburg begrüßt die Ansiedlung eines Factory Outlet Centers in Hamborn ausdrücklich, um die Entwicklung des Stadtteils zu fördern. Zugleich werden städtebauliche
Risiken rund um das Stadtbad sowie die Rhein-Ruhr-Halle gelöst und neue Arbeitsplätze
geschaffen.
12. Architektonisch und städtebaulich muss Duisburg am Puls der Zeit sein. Daher sind Investorenwettbewerbe, die Höchstmaßstäbe an Architektur und wirtschaftliche Effizienz
legen, als Instrument der städtebaulichen Entwicklung zu nutzen. Architektenwettbewerbe
hingegen haben sich als falsches Instrument herausgestellt. Duisburg braucht keine Luftschlösser (Treppe am Innenhafen, Bahnhofsplatte u.v.m.), die sich im Nachhinein als unbezahlbar erweisen, sondern Investoren, die Lösungen aus einer Hand liefern.
13.	Lichtsignalanlagen sind, wo es die Sicherheit zulässt, konsequent zurück zu bauen. Über
den Einsatz „Grüner Pfeile“ und Kreisverkehre ist nachzudenken.
14.	Die „Weißen Riesen“ in Homberg sollen, sobald die Möglichkeit dazu besteht, zurückgebaut
werden. Städtebauliche Entwürfe sind unter der Prämisse der Familienfreundlichkeit einzuholen.
15.	Duisburg muss eine barrierefreie Stadt werden. Problempunkte (insbesondere Haltestellen
des ÖPNV) sind konsequent umzubauen.
16.	Ein PKW-Verkehrsübungsplatz für Fahrschüler ist in Duisburg einzurichten!
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Wirtschaftspolitik
Duisburg braucht Arbeitsplätze und Steuereinnahmen. Die derzeitige Duisburger Wirtschaftspolitik zeichnet sich durch ein investorenfeindliches Klima aus. Die in astronomische Höhen
geschnellte Gewerbesteuer und medienwirksame Gängelei von Investoren sind hier nur die
offensichtlichsten Beispiele. Wir wollen eine andere, eine positive Wirtschaftspolitik für Duisburg.

> Deshalb fordern wir:
1.	
Duisburg kann es sich nicht leisten, weitere Investoren zu verprellen oder Ansiedlungen zu verhindern! Der durch rot-rot-grün massiv gehobene Gewerbesteuerhebesatz ist pures Gift für
die Duisburger Wirtschaft; er ist daher konsequent auf ein verträgliches Maß zu senken!
2. A ttraktives Bauland ist bereitzuhalten, Konversionsflächen sind für Firmenansiedlungen,
unter Nutzung eines Grundstücksportals, transparent und umfassend anzubieten.
3.	Bauanträge, insbesondere gewerblicher Investoren, sind beschleunigt zu bearbeiten, hierzu
ist das benötigte Personal bereitzustellen.
4.	Die Ansiedlung von Unternehmen bedeutet die Ansiedlung von Arbeitsplätzen. Gerade in
einer strukturschwachen Stadt wie Duisburg ist daher die Wirtschaftsförderung zur Oberbürgermeistersache zu erklären. Anders als bisher hat der erste Bürger der Stadt diese Aufgabe zukünftig mit voller Kraft anzunehmen! Duisburg hat hier seit dem Antritt des neuen Oberbürgermeisters kaum mehr Erfolge nachzuweisen. Im Gegenteil hat sich sogar
ein investorenfeindliches Klima entwickelt. Der aktuelle Oberbürgermeister hat in diesem
Zusammenhang – für den Rest seiner Amtszeit – ausdrücklich ein vertrauensvolles und
konstruktives Verhältnis zu Investoren zu pflegen!
5. Insbesondere heutzutage ist das Hochgeschwindigkeitsinternet das Rückgrat moderner Unternehmen. Die Bereitstellung ist daher im gesamten Stadtgebiet von Duisburg zu fördern.
6.	Duisburg ist die Logistikdrehscheibe Deutschlands. Der Standort ist weiter auszubauen und
offensiv zu bewerben: Betuwelinie und Eiserner Rhein stellen dabei einen wichtigen Baustein des Ausbaus dar, die Kooperation im Rahmen der Euregio Rhein-Waal ist zu fördern.
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Sicherheits- und Ordnungspolitik
Sicherheit ist Bestandteil der Lebensqualität in einer Großstadt.

> Deshalb fordern wir:
1. Insbesondere in der Duisburger Innenstadt haben sich mehrere Orte herausgebildet, die für
Bürgerinnen und Bürger Angsträume bilden. Bürgerinnen und Bürger werden hier belästigt,
die Aufenthaltsqualität zum Beispiel in Parks deutlich eingeschränkt. Diese sind durch konse
quente Ausschöpfung der gesetzlichen Möglichkeiten zu beseitigen!
2.	Das bewährte Prinzip der Ordnungspartnerschaft zwischen Polizei und Ordnungsamt
ist auszubauen. Es gilt, das subjektive Sicherheitsempfinden sowie die objektive Sicherheits
situation für die Bürgerinnen und Bürger durch mehr Personal auf der Straße zu fördern!
3.	Eine solche Ordnungspartnerschaft muss insbesondere in Stadtteilen mit besonders
defizitärem subjektiven Sicherheitsempfinden sowie objektiven Kriminalitätsschwerpunkten
eingerichtet werden. Der Stadtteil Hochfeld ist hier stellvertretend zu nennen.
4. Videoüberwachung an Gefahrenschwerpunkten (Innenstadt, Kriminalitätsschwerpunkte).
5.	Bereits auffällige Kinder unter 14 Jahren sollen von Polizei und Jugendamt in enger Ab
stimmung intensiv betreut werden. Ein Abdriften in die Kriminalitätskarriere ist um der
Jugendlichen willen mit aller Kraftanstrengung zu verhindern.
6. Zivilcourage ist zu fördern. Sie muss von der Stadt besonders belohnt werden.
7.	
Schwarzarbeit ist konsequent zu bekämpfen. Hierzu muss das Duisburger Ordnungsamt
eng mit dem Zoll zusammenarbeiten. Insbesondere der Hochfelder „Arbeiterstrich“ darf
nicht weiter toleriert werden.
8.	
Sozialbetrug ist zu unterbinden. Hier sind insbesondere Scheinselbstständigkeiten zu ermitteln.
9.	Die Stadt Duisburg soll sich für Folgendes einsetzen:
• Eine vollwertige Polizeiwache oder Dienststelle für jeden Stadtbezirk.
• Polizeibeamte müssen die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen, Einbürgerungen mit anschließendem Polizeidienst von Bürgerinnen und Bürgern mit Zuwanderungsgeschichte
sind sehr zu begrüßen. Diese Beamten sind dann gezielt einzusetzen!
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Umweltpolitik
Insbesondere in Ballungsgebieten wie dem Ruhrgebiet ist eine ökologisch intakte Umgebung
erstrebenswert. Sie fördert Lebensqualität, einen verantwortungsvollen Umgang mit unserer
Natur und hat nicht zuletzt stadtklimatische Beweggründe.

> Deshalb fordern wir:
1.	Eine Reduktion des motorisierten Individualverkehrs ist anzustreben. Neben dem Ausbau des ÖPNV und SPNV ist auch die Erhaltung und Ausweitung des Radwegenetzes zu
forcieren!
2.	Duisburg soll zu einer fahrradfreundlichen Stadt werden. Das Fahrrad soll in Duisburg zu
einer oft und gerne genutzten Alternative zum PKW werden. Dafür sind sowohl private
Fahrradmietstationen / Fahrradboxen zu installieren sowie deren Verknüpfung mit den
ÖPNV-Haltepunkten konsequent umzusetzen.
3.	
Die Sinnhaftigkeit der Umweltzone ist zu evaluieren, eine Abschaffung darf je nach Ergebnis
kein Tabu sein!
4.	Öffentliche Gebäude sind konsequent den ökologischen Energiestandards anzupassen!
5.	Grün- und Waldflächen sind ökologisch sinnvoll und generieren Lebensqualität. Eine konsequente Aufforstung von Konversionsflächen, die keiner gewerblichen Nutzung zuzuführen
sind, ist daher ausdrücklich zu begrüßen.
6. Schienenwege in Duisburg sollen, wo immer dies möglich ist, begrünt werden.
7.	Die Anzahl der E-Tankstellen in Duisburg soll vergrößert werden. Hier sind private Inves
toren zu werben.
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Kulturpolitik
Eine facettenreiche kulturelle Landschaft ist für eine Stadtgesellschaft unverzichtbar. Sie bietet
Ausgleich zum Alltag, ist oftmals Ansiedlungsargument für Betriebe und fördert das soziale
Zusammenleben. Darüber hinaus gibt sie Strahlkraft ins Umland und sorgt so für eine positive
Außenwahrnehmung unserer Stadt.

> Deshalb fordern wir:
1.	Das Duisburger Schauspiel hat kein eigenes Ensemble. Insbesondere vor diesem Hintergrund ist eine Stärkung des ehrenamtlich tätigen Jugendtheaters „Spieltrieb“ wichtig –
eine Ausweitung der Stücke auf die große Bühne sowie eine Förderung der jungen Nachwuchskünstler ist erstrebenswert!
2.	Streetart ist Teil der Jugendkultur. Als solche ist sie zu fördern. Den Künstlern muss die
Gelegenheit gegeben werden, auf freigegebenen Flächen zu arbeiten.
3.	Kinder und Jugendliche sollen bei der routinemäßigen U10-, U11-, J1- und J2-Untersuchung
bei ihrem Kinderarzt zwei kostenlose Kulturgutscheine, beispielsweise für das Theater,
bekommen. Diese Verbindung von Gesundheits- und Kulturpolitik „Kultur auf Rezept“
erzeugt eine Win-win-Situation: Es gibt einen zusätzlichen Anreiz zur Durchführung
der wichtigen medizinischen Untersuchungen einerseits, andererseits öffnen sich Kultur
einrichtungen auch für Kinder und Jugendliche, die vielleicht bislang kein großes Interesse
an Kulturveranstaltungen hatten.
4.	Eine der Duisburger Straßenbahnlinien ist zur Kulturlinie (Essener Modell) auszugestalten.
Ansagen sollen hier auf Sehenswürdigkeiten und Besonderheiten hinweisen. Denkbar ist in
diesem Zusammenhang auch die Erweiterung des Kombitickets zu einem echten Kultur
ticket, das zur Nutzung des ÖPNVs in Duisburg sowie zum Besuch der Kultureinrichtungen
dient.
5.	
Kultur macht nicht an Grenzen halt. Daher fordern wir die Einführung eines Kulturpasses,
der den Eintritt in die Kultureinrichtungen in der Euregio Rhein-Waal ermöglicht – analog
zur Ruhr.TopCard – bei einmaliger Zahlung. Das würde den Einrichtungen helfen, neue
Besucher anzusprechen und für die Region einen weiteren touristischen Anreiz schaffen.
6.	Die Stadt Duisburg soll ihren Teil dazu beitragen, dass die deutsche Vergangenheit nicht
in Vergessenheit gerät. Aus diesem Grund ist ein Dokumentationszentrum einzurichten,
das sämtliche Ungerechtigkeiten, die Auswirkungen auf diese Stadt hatten, thematisieren
soll. Dazu gehören neben einer Aufarbeitung der NS-Vergangenheit auch die Auseinander
setzung z.B. mit Flüchtlingen vor dem SED-Regime sowie die Rolle der Stadtgesellschaft im
Rahmen von religiös motiviertem Terror.
7.	Die Stadt Duisburg soll einen Stadtslogan bekommen und einführen, der eine herausragende Eigenschaft (Industriekultur, Binnenhafen etc.) betont und damit Identität und positive
Außenwirkung schafft.
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8.	Um neue Zielgruppen für das kulturelle Leben dieser Stadt zu begeistern, sind neue Wege
der Präsentation und Ansprache zu gehen. Hier sind beispielsweise Theateraufführungen
im Innenhafen oder Philharmoniekonzerte im Kantpark zu nennen.
9.	Wir fordern ein kulturelles Willkommenspaket für alle Erstsemester unserer Hochschulen.
10.	Die Duisburger Kulturszene ist auf Förderer angewiesen. Diese müssen sich nicht zwangs
läufig nur aus Sponsoren zusammensetzen, sondern sollen auch Mäzenen umfassen.
Die Möglichkeit, ein Mäzen zu werden, soll Jedem, auch mit kleinem Geldbeutel, möglich
sein.
11.	Das Junge Duisburg bekennt sich zur Deutschen Oper am Rhein und der Kooperation
mit der Landeshauptstadt Düsseldorf. Die Oper ist ein wichtiger Bestandteil der Duisburger
Kultur. Dennoch scheint sie für große Teile der Duisburger Politik entbehrlich zu sein.
Wir setzen uns für die Oper ein und werden alles daran setzen, diese in Duisburg zu
halten!
12.	Die Duisburger Förderung von Kultur scheint auf das „Gießkannenprinzip“ zu setzen. Das
führt vor allem zu Intransparenz. Alle geförderten Vereine und Projekte sollen zukünftig ihre
Finanzen offen legen. Nur so ist eine effektive und zielgerichtete Mittelvergabe möglich.
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Nahverkehrspolitik
Der Öffentliche- (ÖPNV) und der Schienen-Personen-Nahverkehr (SPNV) ist in Zeiten des Klima
wandels und der Gefahren durch Feinstäube ein wichtiges Instrument kommunaler Umwelt- und
Gesundheitspolitik. Die prekäre Haushaltslage zwingt zur Innovation.

> Deshalb fordern wir:
1.	Die ÖPNV-Anbindung an den Innenhafen ist massiv auszubauen.
2. W
 eitere Nachtbuslinien sollen eingerichtet, die Frequenzen der bereits bestehenden Linien
deutlich erhöht werden. Wo dies nicht möglich ist, können Sammel- oder Rufbusse eine
adäquate Alternative darstellen.
3.	Schluss mit unkoordiniertem Flächen-ÖPNV. Ein Zukunftskonzept ÖPNV/SPNV soll Busse
und Bahnen ideal koordinieren und so Zeit und Geld der Steuerzahler sparen.
4.	
P(ark)&R(ide) ist auszubauen, entsprechender Parkraum ist bereitzustellen.
5.	Vor allem in der „Rush-Hour“ sind die zweiten Klassen des SPNV stark überlastet, die ersten
Klassen hingegen sind weitgehend frei. Das Platzangebot ist dem tatsächlichen Bedarf
anzupassen.
6.	Die Stadt Duisburg soll sich im VRR für die Vergabe von SPNV-Aufträgen an Private neben
der DB einsetzen. Das Preis-Leistungsverhältnis ist dort momentan nicht tragbar!
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Integrationspolitik
Die Stadt Duisburg ist eine weltoffene Gemeinde von und mit Menschen vieler verschiedener
Kulturen, Nationalitäten und Weltanschauungen. Diese Gegebenheit muss die Stadtgesellschaft
als Chance und Möglichkeit sehen!

> Deshalb fordern wir:
1.	Insbesondere den neuen Mitbürgerinnen und Mitbürgern mit Migrationshintergrund müssen
mittels Sprach- und Rechtskursen Möglichkeiten zur selbstbestimmten, gesellschaftlichen
Partizipation gegeben werden.
2.	
Zugewanderten Fachkräften mit einschlägiger Berufsausbildung muss ein Übergang in die
deutsche Berufswelt ermöglicht werden, was eine Anerkennung von äquivalenten Abschlüssen voraussetzt.
3.	Integrationsarbeit ist auf allen Ebenen zu leisten und zu unterstützen. Insbesondere die Vereine übernehmen hier eine wichtige Rolle. Kommunale Integrationspolitik muss sich auf
das ehrenamtliche Engagement der Vereine stützen. Enge Integrationspartnerschaften
zwischen Stadt und Vereinen sind hier zu knüpfen, eine konsequente Vergabekontrolle der
Mittel ist einzuführen.
4.	
Bildung und vor allem das Erlernen der deutschen Sprache ist der Schlüssel zur Integration.
Vor diesem Hintergrund ist es unerträglich, dass bis heute zahlreiche Kinder aus Zuwanderer
familien nicht beschult werden. Die Kapazitäten der Duisburger Schulen müssen schnell
erhöht werden. Die Schulpflicht ist ausnahmslos durchzusetzen.
5. D
 uisburg ist überschuldet und finanziell nicht in der Lage, Integrationsarbeit im benötigten
Maße zu leisten. Die Duisburger Verwaltung muss in Kooperation mit anderen betroffenen
Kommunen alle zur Verfügung stehenden Mittel des Landes, des Bundes und der EU
mobilisieren. Deutschland profitiert von Zuwanderung. Duisburg kann jedoch die finanzielle
Bürde der Integration nicht alleine leisten.

Für ein weltoffenes und tolerantes Duisburg
Radikale Parteien sind ein großes gesellschaftliches Problem. Mit ihren scheinbar heilsbringenden
Antworten im populistischen Gewand erringen sie in den Ländern und Kommunen beachtliche
Wahlerfolge.

> Deshalb fordern wir:
1.	Es darf keine Zusammenarbeit demokratischer Parteien mit links- oder rechtsradikalen
Parteien geben!
2.	Bürgerliches Engagement für eine diskriminierungsfreie und weltoffene Stadt ist zu unterstützen!
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