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„Alle Veränderungen, Erfolge, 
aber auch Misserfolge, sollen 
Ansporn für das kommende Jahr 
sein.“

RAINER ENZWEILER
Fraktionsvorsitzender
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Liebe Duisburgerinnen und  
Duisburger, liebe Parteifreunde!

Das Jahr hat gerade erst begonnen, da ist 
es auch schon wieder vorbei - so scheint 
es jedes Jahr zu laufen. Und auch mit dem 
gerade erst gestarteten Jahr 2018 wird es 
sich vermutlich nicht anders verhalten. 
Die Zeit verfliegt, was nicht unwesent-
lich mit der Fülle an Ereignissen zu tun 
hat. Und 2017 war ohne Zweifel ein er-
eignisreiches Jahr. Die Wahl zum Ober-
bürgermeister, die Entscheidung über die 
Errichtung eines Outletcenters und die 
Bundestagswahl liegen hinter uns. Aus 
Sicht der CDU hätte einiges besser ausge-
hen können. Doch die CDU steht auch für 
Demokratie und das bedeutet eben, dass 
man Entscheidungen wie die Ablehnung 
des Outletcenters akzeptieren und das 
Beste aus ihnen machen muss. Aber es 
gab auch viel Positives in 2017. Das, was 
wir beeinflussen können, haben wir zum 
Wohle der Bürger und der Stadt getan. 

So können wir auf einen ausgegliche-
nen Haushalt verweisen, der für unse-
re Stadt und ihre Zukunft so wichtig ist 
und der durch die engagierte Arbeit 
der CDU-Fraktion erst möglich wur-
de. Eine gesicherte Schulsozialarbeit, 
eine Fortsetzung des Alkoholverbotes 

und die Einrichtung eines eigenen Wirt-
schaftsdezernates sind weitere  Punk-
te, auf die wir mit Stolz blicken können. 
Keine schlechte Bilanz für ein 
Jahr, das durchaus als stür-
misch bezeichnet werden kann.  

Alle Veränderungen, Erfolge, aber auch 
Misserfolge, sollen Ansporn für das noch 
junge Jahr 2018 sein. Viele Aufgaben und 
Entscheidungen stehen uns bevor. Die 
Bürger dieser Stadt brauchen uns. Darum 
kann unser Anspruch nur sein, uns noch 
stärker zu engagieren und alles zu geben, 
um das Beste für Duisburg zu erreichen. 

In diesem Sinne, 

Ihr                   

                        
                                 

KOMMENTAR

Neues Jahr, neues 
Glück

Viel konnte die CDU im 
vergangenen Jahr be-
wegen. Die Menschen 

haben gezeigt, dass sie mit der vorherr-
schenden Situation unzufrieden sind 
und haben die politische Landschaft in 
Aufruhr versetzt. Mal zu unseren Guns-
ten, mal weniger. Unser Anspruch ist es 
aber immer, den Menschen in den ver-
schiedensten Belangen Sicherheit und 

Stabilität zu bieten - sei es auf Bundes- 
oder kommunaler Ebene.  Mehr denn je 
gilt es, die Anliegen der Bürger ernst zu 
nehmen und mit ihnen gemeinsam Stadt 
und Land so zu gestalten, dass sie sich 
wohl und ernstgenommen fühlen.  Wir 
als CDU möchten Konzepte erarbeiten 
und Entscheidungen treffen, die die-
se Stadt und unser Land voran bringen. 
Das können wir nur gemeinsam. Darum 
ist es gut, sich gerade zum Jahreswech-
sel Zeit für die Menschen zu nehmen 
und darüber nachzudenken, was wir 
in diesem Jahr besser machen können. 
Parteivorsitzender Thomas Mahlberg
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Gut vernetzt in Duisburg
Die CDU-Fraktion befürwortet sehr, dass 
der neue Nahverkehrsplan nach der fach-
lichen und finanziellen Prüfung der Vor-
schläge aus der Bürgerschaft und der 
Politik nun um wichtige Maßnahmen er-
gänzt werden soll.

Damit könnten noch 
mal deutliche Ver-
besserungen für 
die ÖPNV-Nutzer 
erreicht werden. 
Gleichzeitig bleibt 
das Nahverkehrskon-
zept in einem realis-
tischen und für die 
Stadt finanzierbaren 
Rahmen. Im Einzel-
nen gibt es sowohl 
stadtweit, als auch 
stadtübergreifend 
O p t i m i e r u n g e n . 
„Sicherlich wären 
noch weitere Ange-
b o t s e r g ä n z u n g e n 
wünschenswertgewesen, aber die jetzt 
gefundene Lösung, stellt einen guten 
Kompromiss dar, der den ausgegliche-
nen Haushalt in unserer Kommune nicht 
gefährdet und dennoch die Wünsche der 
Fahrgäste nicht zu kurz kommen lässt“, 
sagt der CDU-Fraktionsvorsitzende Rai-
ner Enzweiler.

Die Linie SB 40, die den Bezirk Walsum 
mit dem Duisburger Hauptbahnhof ver-
bindet, wird in den Hauptverkehrszeiten 

auf einen 30-Minuten-Takt ausgeweitet. 
Außerdem wird sie zukünftig samstags im 
60-Minuten-Takt von 6.00 Uhr bis 20.00 
Uhr verkehren. Damit sei der Bezirk Wal-
sum noch besser an die Stadtmitte und 
den überregionalen Verkehr angebunden.

Mit der Änderung der geplanten Linie 
Mitte 1 wird es auch weiterhin eine Ver-
bindung zwischen den Stadtteilen Wedau 
und Wanheimerort geben. 

Wanheimerort und der Sportpark Duis-
burg werden ebenfalls direkt an die In-
nenstadt angebunden. Das Sana Klinikum 
und die Haltestellen von S-Bahn und U79-
Stadtbahn bleiben schnell und einfach 
erreichbar. Mit der Stadt Mülheim soll es 
zudem neue Gespräche über den Nacht-

express 9 geben. Duisburg stehe dabei 
zu seiner Verantwortung. Hier sei jetzt 
ein Entgegenkommen der Nachbarstadt  
gefragt.

Der Linienweg der Linie Süd 1 soll in ei-
nem 60-Minu-
ten-Takt bis Kre-
feld-Uerdingen 
verlängert und 
zwei Haltepunk-
te in Ehingen in 
den Linienweg 
integriert wer-
den. „Das kommt 
sowohl Pendlern 
zwischen Duis-
burg und Krefeld, 
als auch dem 
Stadtteil Ehingen 
zugute“, hebt 
Thomas Susen, 
verkehrspoliti-
scher Sprecher 
der CDU-Frak-

tion vor. Auch ist er erleichtert, dass die 
sogenannte Ehinger Schleife erhalten 
bleibt: „Gerade für ältere Menschen und 
Schulkinder ist dieser Linienabschnitt von 
besonderer Bedeutung, da sie ansonsten 
vom Duisburger Nahverkehr abgehängt 
gewesen wären.“

Insgesamt werden mit den Ergänzungen 
gegenüber den ursprünglichen Planun-
gen gut 1,1 Million Euro jährlich mehr 
investiert.

Rainer Enzweiler freut sich über den Er-
folg der Videoüberwachung am Pollman-
neck in Marxloh. „Es ist schön, dass sich 
die Installation einer Videoüberwachung 
bewährt hat und zahlreiche Straftaten 
verhindert oder aufgeklärt werden konn-
ten“, sagt Enzweiler. 

Jüngst hatte Polizeipräsidentin Dr. Elke 
Bartels bestätigt, dass die anfangs teil-
weise kritisch bewertete Videoüberwa-

chung den gewünschten Erfolg gebracht 
habe. Enzweiler sieht sich und die Arbeit 
der CDU-Fraktion bestätigt und möchte 
die Videoüberwachung weiter ausbauen. 
„Der erste Versuch hat gezeigt, dass eine 
Videoüberwachung an Orten, an denen 
es erfahrungsgemäß mehr Kriminalität 
gibt, Sinn macht und die Bürger schützen 
kann. Es ist also richtig, diese Form der 
Kriminalitätsbekämpfung einzusetzen“, 
sagt der Fraktionsvorsitzende. 

Videoüberwachung bringt gewünschten Erfolg  
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Duisburg braucht Projekte, die Geld in die 
Kassen spülen, die Menschen in die Stadt 
bringen und das Image verbessern.  
Ein ganz wesentlicher Punkt ist dabei die 
Aufwertung der Innenstadt. 
Es muss dafür gesorgt werden, dass der 
Einzelhandel in der City gestärkt wird 
und die Menschen gerne zum Einkaufen 
nach Duisburg kommen. Hier sieht die 
CDU-Fraktion die IHK, den Einzelhan-
delsverband und die Händler in der City 
in der Verantwortung. Nun sind sie in der 
Pflicht, mit Fantasie und einem abwechs-
lungsreichen Warenangebot für eine at-
traktive City zu sorgen. Und Ausreden 
gibt es auch nicht mehr, nachdem das 
DOC abgewählt worden ist. 

Genauso wichtig ist es aber, dass die 
Menschen sich in der Innenstadt sicher 
fühlen. In dieser Hinsicht hat die CDU-
Fraktion das Alkoholverbot initiiert. „Wir 
begrüßen die vorgesehene Verlängerung 
des Alkoholverbots, um dann im Rahmen 
der Evaluierung zu Ergebnissen zu kom-
men, die eine endgültige Entscheidung 
ermöglichen“, sagt Fraktionsvorsitzender 

Rainer Enzweiler.  

Ein weiterer Punkt, der Duisburg wieder 
auf den richtigen Weg bringen soll, ist 
eine funktionierende Stadtverwaltung. 
Es muss dringend etwas gegen die un-
gewöhnlich hohen Krankenstände in der 
Verwaltung unternommen werden. Vor 
allem in den Ämtern 90 und 32 hat sich 
die Lage immer weiter zugespitzt und 
kann nur als katastrophal bezeichnet 
werden. Auf die Behebung dieses Miss-
standes zielt der gemeinsame Antrag von 
CDU und SPD, die unbesetzten Stellen in 
diesen Ämtern signifikant zu verringern.

Es ist immer die Forderung der CDU im 
Bund, Land und den Kommunen gewe-
sen, einen ausgeglichenen Haushalt zu 
erreichen. Nur ein ausgeglichener Haus-
halt schafft die Stabilität und Planungssi-
cherheit, die diese Stadt für die Zukunft 
braucht. Dass es für das kommende Jahr 
gelungen ist, einen ausgeglichenen Haus-
halt trotz widriger Umstände vorzulegen, 
hat die CDU-Fraktion mit Freude zur 
Kenntnis genommen. „Eines der Funda-

mente dafür war die Kooperation von 
CDU und SPD“, sagt Enzweiler. Neben 
dem ausgeglichenen Haushalt konnten 
der Kassenkredit und die Verschuldung 
der Stadt weiter abgebaut werden. Das 
sei ein wichtiger Schritt in Richtung Ent-
schuldung. 

Als gelungen kann auch die Arbeit der 
Taskforce Immobilien betrachtet werden. 
Skrupellose Vermieter und Menschen-
schmuggler haben bereits gemerkt, dass 
Duisburg nicht der Ort ist, an dem ihre 
kriminelle Energie geduldet wird. Die 
bisherigen Ergebnisse sprechen eine kla-
re Sprache. Darum muss die Arbeit der 
Taskforce weitergeführt werden. 

Seit 1999 fordert die CDU, einen Wirt-
schaftsdezernenten zu berufen und damit 
die wirtschaftliche Situation Duisburgs 
zu verbessern. Die CDU-Fraktion freut 
sich, dass die insoweit von Fachleuten un-
terstütze Forderung nunmehr umgesetzt 
werden kann. Damit wächst die Hoff-
nung, dass neue Unternehmen den Weg 
nach Duisburg finden werden.  
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Die Zukunft ist jetzt



Hoch erfreut zeigt sich Peter Ibe, schul-
politischer Sprecher der Duisburger CDU-
Fraktion, über die gesicherte Schulsozial-
arbeit bis zum Jahr 2021. „Es ist wirklich 
schön, dass das Land die große Bedeu-
tung der Schulsozialarbeit anerkennt und 
entsprechend sicherstellt. Wir sind sehr 
froh, dass die Kinder und Jugendlichen 
nicht im Stich gelassen werden“, sagt Ibe. 
Gerade wenn es um die Jüngsten der Ge-

sellschaft geht sei es wichtig, Verantwor-
tung zu zeigen und in Bildung zu inves-
tieren. Ein starkes Zeichen sei daher auch 
schon die Zusage der neuen Landesregie-
rung gewesen, Duisburg mit elf Millionen 
Euro zur Stärkung der Kindertagesstätten 
zu unterstützen. 
Landtagsabgeordnete Petra Vogt sagt: 
„Das ist eine Investition in die Zukunft. 
Sowohl Kitas als auch Schulsozialarbeit 

leisten einen extrem wichtigen Beitrag 
zur positiven Entwicklung der Kinder und 
Jugendlichen in dieser Stadt.“ 

Gerade in aufreibenden Zeiten wie sie 
aktuell herrschten, bräuchten Kinder 
Halt und Orientierung. Dies sei durch die 
wertvolle Arbeit der Schulsozialarbeiter 
ein Stück weit mehr gegeben. 

Sozialticket bleibt bestehen 
Die CDU-Fraktion begrüßte die Entschei-
dung der Landesregierung, auch in die-
sem Jahr am Sozialticket in seiner bishe-
rigen Form festzuhalten. Thomas Susen, 
Sprecher im Ausschuss für Wirtschaft, 
Stadtentwicklung und Verkehr, sagte: „Es 
ist gut und wichtig, dass Armin 

Laschet sich einsetzt, um eine sozialver-
trägliche Lösung zu finden. Bedürftige 
Menschen sind auf einen vergünstigten 
Tarif in Bus und Bahn angewiesen, da es 
ihnen sonst nur schwer möglich ist, ihr 
Leben wie bisher zu gestalten.“ 
An dieser Stelle sei es schlicht falsch und 

nicht vertretbar zu sparen, so Susen.  

Der ÖPNV müsse erschwinglich bleiben. 
Es sei im Interesse von Land und Kom-
mune, eine dauerhaft ausgewogene und 
wirtschaftlich vertretbare Lösung zu  
finden. 
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Schulsozialarbeit gesichert
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