
In der ersten Ratssitzung dieses Jahres konnten wir, trotz Schwächung durch Krankheit, 

GRÜNE Akzente setzen, auch wenn sie nicht zu positiven Beschlüssen geführt haben.

Personalentscheidungen

Unspektakulär war die Wahl der Personaldezernentin Kerstin Wittmeier und des 

Planungsdezernenten Martin Linne, der auch für den Bereich Umwelt verantwortlich 

sein wird. Wir werden ihre Aktivitäten in den ersten 100 Tagen kritisch beobachten, 

Gespräche suchen und danach einer Bewertung unterziehen, ob ihre Wahl mit unseren 

Stimmen gerechtfertigt war.

Auch der neue „Chef“ der Duisburger Philharmoniker, Generalmusikdirektor Axel Kober, 

wurde in der Ratssitzung für die kommenden drei Jahre einstimmig gewählt.

Der Anstellungsvertrag von Kai Gottlob, Geschäftsführer des filmforums, wurde noch 

einmal bis zum Ende des Jahres verlängert, da er den Wunsch hat, danach in den 

Ruhestand zu gehen. Zu guter Letzt wurden wir darüber informiert, dass der Aufsichtsrat 

der GEBAG in seiner kommenden Sitzung über die Verlängerung des Anstellungsvertrags 

des Geschäftsführers Bernd Wortmeyer für weitere fünf Jahre beraten wird.

Neue Gesellschaften

Ebenfalls unspektakulär war der Beschluss zur Gründung einer eigenen 

Rechenzentrumsgesellschaft unter dem Dach der Duisburger Versorgungs- und 

Verkehrsgesellschaft (DVV) als einem Baustein hin zur Digitalisierung unserer Stadt. 

Kritische Stimmen gab es im Vorfeld dazu aus unseren Reihen, da befürchtet wurde, 

Huawei würde mit der Planung beauftragt. Wer die Module liefern wird, soll eine 

Ausschreibung klären. Die Organisation der Leistungen unterliegt deutschem Recht.

Auf der Tagesordnung stand auch die Gründung der Duisburger Infrastruktur-

gesellschaft mbH (DIG). Gemeinsam mit der Duisburger Hafen AG (24,9 %) will die Stadt 

Duisburg (75,1 %) zukünftig Verkehrsinfrastruktur planen und möglicherweise auch bauen. 

Es wird dabei auf das inzwischen auch extern nachgefragte Know-How der Hafen AG 

gesetzt, um beispielsweise die Umgehungsstraße Walsum und evt. auch die 

Umgehungsstraße Meiderich schneller realisieren zu können. Dass die Hafen AG dazu in 

der Lage ist, hat sie bei der Osttangente in Rheinhausen unter Beweis gestellt. Die Politik 

ist über einen Beirat vorberatend eingebunden. Beschlüsse zur Realisierung von 

Maßnahmen fasst aber weiterhin der Rat. Zur Besetzung des Beirats gab es einen 

gemeinsamen Listenvorschlag von SPD (2), CDU (2), Grünen (1) und Linken (1), so dass 

auch wir mit einem Sitz vertreten sind. Ich werde ihn für unsere Fraktion wahrnehmen.

Die  Ratssitzung vom  25. 02. 2019

Ein Bericht von 

Ratsfrau Claudia Leisse



GRÜNE Initiativen

Die Resolution zum Sanktionsmoratorium wurde mehrheitlich abgelehnt. Die LINKEN 

hielten uns vor, „Mitbaumeister“ der Hartz-IV-Gesetzgebung zu sein, stimmten am Ende 

aber unserem Antrag zu. Die CDU stellte die Hilfeempfänger*innen unter Generalverdacht 

des Missbrauchs und stimmte gemeinsam mit SPD und Rechten dagegen.

Den Antrag der GroKo zur Olympiade „Rhein Ruhr City 2032“ haben wir zunächst 

begrüßt und betont, dass auch wir in Olympischen Spielen eine Chance für die Region 

sehen würden. Wir haben dann den vorbereiteten Änderungsantrag in Form eines Appells 

eingebracht, in dem wir den OB aufforderten, keine Fakten zu schaffen, die Kosten oder 

Baumaßnahmen nach sich ziehen, ohne vorher das Einverständnis des Rates eingeholt zu 

haben. Nachdem der OB die Verfahrensweise bestätigt hatte, konnten wir dem Antrag der 

GroKo zustimmen.

Annas Initiative vom Oktober 2018 fand in der Ratssitzung ein erstes positives Ergebnis: 

Die Verwaltung hatte eine Satzung zur Katzenkastration und -kennzeichnung erstellt, 

die einstimmig verabschiedet wurde. Sie ist zwar nur ein Schritt in die richtige Richtung 

und wir sehen noch Nachbesserungsbedarf, wollen sie aber erst einmal einem „Probelauf“ 

unterziehen. Nach Ablauf eines Jahres werden wir Bilanz ziehen und in Zusammenarbeit 

mit den Tierschützer*innen Überarbeitung beantragen. 

https://gruene-duisburg.de/fraktion/2019/02/25/kastrationsverordnung-bleibt-hinter-ihren-

moeglichkeiten-zurueck/

Der Regionalplan aus Duisburger Sicht

In den ersten Wochen des neuen Jahres war er immer wieder Thema bei uns Grünen und 

den verschiedenen Initiativen und Verbänden: Der neu aufzustellende Regionalplan Ruhr 

des Regionalverbands (RVR). Anfang Februar lag dann endlich die Stellungnahme der 

Verwaltung dazu vor. Innerhalb von 3 Wochen – die Verwaltung hatte sich fast 6 Monate 

Zeit gelassen – sollten die politischen Gremien mit Ausnahme der Bezirksvertretungen 

diese Stellungnahme bewerten, ergänzen, ändern und beschließen. Insbesondere die 

Missachtung des Anhörungsrechts der Bezirksvertretungen hat uns veranlasst, 

Sondersitzungen zu beantragen. Der Antrag wurde auch unverzüglich umgesetzt, 

allerdings im Rahmen der 3 vorgesehenen Wochen. Wir hatten also keine Stunde Zeit 

mehr gewonnen, mussten im Schweinsgalopp durch die Beratung. Bis auf den eigentlich 

zuständigen Planungsausschuss haben alle Gremien von ihrem Recht auch Gebrauch 

gemacht. Da der Planungsausschuss nicht nur die Beschlussfassung sondern darüber 

hinaus auch die Beratung in den Rat verschoben hat, musste sie dort nachgeholt werden. 

Ich habe für unsere Fraktion die Position vertreten und sowohl das Verfahren als auch den 

Umgang mit der Natur scharf kritisiert. Anschließend wurden die Beschlüsse aus den 

Bezirksvertretungen aufgerufen und weitgehend von der GroKo abgelehnt, so dass wir 

schließlich die Stellungnahme der Verwaltung als nicht weitgehend genug und 

fehlerhaft abgelehnt haben. Die GroKo wird die Diskussion nicht noch einmal führen 

wollen, wenn der Flächennutzungsplan für Duisburg beschlossen werden soll. Die 

Versäumnisse aus der Beratung von Duisburg.2027, die der GroKo angelastet 

werden müssen, werden uns einholen und möglicherweise zu Rechtsstreitigkeiten 

führen.



Sonstiges

Die Bestellung von 18 Stadtbahnfahrzeugen für die Linie U 79 wurde auf den Weg 

gebracht.

Die Anträge zur Abschaffung, Aussetzung oder Veränderung der Straßenbau-

beitragssatzung wurden mit großer Mehrheit abgelehnt, da sie mit dem Landesgesetz 

zu den Kommunalabgaben nicht vereinbar waren. Hier muss zunächst auf Landesebene 

beschlossen werden, das Gesetz ähnlich wie in anderen Bundesländern abzuschaffen 

oder zu verändern.

Der Beteiligungsprozess zur Entwicklung des Güterbahnhofsgeländes wurde auf den 

Weg gebracht. Die Verwaltung wurde beauftragt, gemeinsam mit der GEBAG Fragen zu 

zukünftigen Funktionen und Nutzungen, Bedarfen und Standards sowie zur Integration der 

Gedenkstätte der Love-Parade im Vorfeld untersuchen zu lassen. Auch Zukunftsthemen 

wie Digitalisierung, innovative städtebauliche Konzepte und Klimaschutz sollen in die 

Planung einbezogen werden.


