
 
 
 
 
 
 
 
 
 
An die 
Mitglieder der SPD Duisburg 
 
 
 
 

02. Juli 2020 
 
Liebe Genossinnen und Genossen, 
 
NRW startet in die Ferien und die SPD in Duisburg startet in den Kommunalwahlkampf. Am 13. 
September geht’s in ganz NRW um viel. Wir in Duisburg wollen ein starkes Ergebnis erreichen. Wir 
spielen auf Sieg und wollen wieder stärkste Kraft in Duisburg werden. 
 
Am 9. Juni haben wir unter ungewöhnlichen Bedingungen unsere Kandidatinnen und Kandidaten 
für die Kommunalwahl nominiert. Nach langer Zeit konnten wir uns endlich wieder persönlich 
treffen. Zugleich war diese Konferenz der Startschuss für unseren Wahlkampf.  
 
Wir haben viel vor, liebe Genossinnen und Genossen und wir sind gut vorbereitet. Unseren 
Duisburg-Plan haben wir alle gemeinsam erarbeitet und mit diesem wollen wir die Menschen in 
der Stadt überzeugen, SPD zu wählen. Unsere Bilanz der letzten sechs Jahre kann sich sehen 
lassen. Unter schwierigen finanziellen Bedingungen konnten wir mit unserer Ratsfraktion und 
unserem Oberbürgermeister vieles auf den Weg bringen und wir haben noch eine ganze Menge 
mehr vor! 
 
Der Wahlkampf wird in diesem Jahr anders sein. Viele Feste und Versammlungen, die ihr geplant 
hattet, können in Corona-Zeiten nicht stattfinden und auch bei den persönlichen Begegnungen am 
Infostand muss Abstand gehalten werden. Das ist ungewohnt, aber machbar. Und verbunden mit 
einer Bitte an Euch: Beim Thema Abstand müssen wir eine Vorbildfunktion einnehmen. Seid daher 
bitte besonders rücksichtsvoll und haltet Euch an die Regeln, wenn ihr unterwegs seid oder Euch 
trefft. Mit ein bisschen Kreativität und Vorsicht werden wir unsere Themen trotzdem an die Leute 
bringen und auf der Straße sichtbar sein. Auch das Internet wird dieses Mal eine noch größere 
Rolle spielen, als zuletzt. Unsere Aktivitäten in den sozialen Netzwerken werden wir intensivieren 
und unsere Botschaften verbreiten. Wichtig dabei ist, egal ob auf der Straße oder im Internet: Wir 
brauchen euch dafür! Nur wenn wir mit vielen Genossinnen und Genossen in der Stadt unterwegs 
sind, Infostände machen, Vereine besuchen oder bei Facebook & Co. unsere Positionen vertreten 
und verbreiten, können wir die Menschen davon überzeugen, am 13. September die SPD zu 
wählen. 
 
 
 
 



 

 
 
Unser Team für die Kommunalwahl ist bunt und vielfältig und dass macht seine Stärke aus. Viele 
kandidieren zum ersten Mal, andere sind lange dabei und haben schon viele Wahlkämpfe 
mitgemacht. Wichtig ist, dass wir uns alle gegenseitig dabei unterstützen, erfolgreich durch die 
nächsten Wochen zu kommen. Ein Wahlkampf ist lang, anstrengend, aber soll vor allem auch Spaß 
machen. 
Helft mit, wo ihr mithelfen könnt. Unterstützt eure Ortsvereine vor Ort, diskutiert mit den 
Nachbarn am Gartenzaun genauso wie bei Facebook. Jeder ist wichtig, jeder kann seinen Teil zum 
Erfolg beitragen. 
 
Wir freuen uns auf den Wahlkampf mit euch gemeinsam und vor allem freuen wir uns auf den 13. 
September. 
 
Genießt die Sommertage & bleibt gesund! 
 
Herzliche Grüße, 
Gisela & Sarah 
 


