
Liebe Genossinnen & Genossen, 
  
der Platz an der Spitze der SPD Duisburg ist seit über einem Jahr vakant. Eigentlich hätte die Ent
scheidung über den Parteivorsitz schon längst gefallen sein sollen. Corona kam uns leider auch 
hier dazwischen. Die Partei diskutiert bei der Suche erstmalig auch eine Doppelspitze. Bereits im 
Sommer 2020 haben wir beide uns nach langem Nachdenken und intensiver Diskussion dazu 
entschieden, dass wir uns in dieses neue Format wagen und die Partei in Zukunft gemeinsam 
führen wollen. Wir wollen Verantwortung für unsere SPD in Duisburg übernehmen. Gemeinsam. 
Als Team. Deswegen bewerben wir uns als Duo um den Vorsitz. 

Wir freuen uns, dass die Partei beschlossen hat, erstmalig eine Mitgliederbefragung zur Wahl der 
neuen Parteispitze durchzuführen. Nicht nur, aber gerade in Zeiten von Corona, ist das eine gute 
Möglichkeit die Mitglieder an dieser wichtigen Personalentscheidung teilhaben zu lassen. Es ist 
bestmöglich demokratisch, transparent und kann die Partei nach einem Jahr Pandemie mobili
sieren. Die Bundespartei hat mit diesem Verfahren Ende 2019 gute Erfahrungen gemacht. Wir 
stellen uns gerne dem Votum unserer mehr als 3.000 Mitglieder!
  
Die letzten Monate waren herausfordernd und außergewöhnlich für uns alle. Sie haben uns bei
den aber auch bestätigt, wie gut und vertrauensvoll wir zusammenarbeiten können. Wir haben 
die Doppelspitze in den letzten Monaten „geübt“ und uns im Praxisalltag versichern können, dass 
das mit uns beiden gut klappt. Wir sind sicher, dass der Schritt zur gemeinsamen Kandidatur im 
Sommer 2020 der richtige gewesen ist. Wir sind zutiefst davon überzeugt: Eine Entscheidung für 
eine Doppelspitze ist nur dann eine gute Entscheidung für die Partei, wenn sich Zwei zusammen
finden, die als Team gemeinsam an der Spitze stehen wollen. 
  
Die Menschen sollen mit der Duisburger SPD künftig klar fünf Themen verbinden: Wohnen und 
Infrastruktur, dazu zählt auch Mobilität. Weil bezahlbares Wohnen für uns eine Herzensangele
genheit ist und eine sozialökologische Stadtentwicklung ein gutes Miteinander möglich macht. 
Bildung und Universität natürlich. Weil Bildung für uns eine Frage der Gerechtigkeit ist. Weil 
wir in Duisburg eine international anerkannte Uni haben. Wirtschaft und Arbeit. Dazu gehören 
Arbeitsplätze, von denen man gut leben kann und eine Perspektive für unsere Stadt als Industrie
standort. Zukunftsfest und klimagerecht. Sicherheit und Ordnung: Weil wir wissen, dass wir einen 
starken Staat brauchen, der denen auf die Füße tritt, die sich nicht an unsere gemeinsamen Re
geln halten. Eine moderne Stadtverwaltung: Digitalisiert, da wo es für die Menschen hilfreich ist 
und mit einer vernünftigen finanziellen Ausstattung. 
  
Wir wollen uns auf die Themen konzentrieren, die die Menschen in unserer Stadt wirklich be
schäftigen und zentrale Schwerpunkte setzen. Damit die Menschen wissen, was sie von uns zu 
erwarten haben. Ohne Phrasen, sondern mit Klartext. Ohne Ankündigungen, sondern mit kon
kreten Plänen. Das gilt ebenso für die Mitglieder der Duisburger SPD.

Sarah Philipp & Sören Link
Wir kandidieren, ihr seid gefragt!
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Liebe Genossinnen und Genossen, 

die nächsten Monate werden anstrengend und herausfordernd. Es gibt viel zu tun. Auf kommuna
ler Ebene sind wir gerade in intensiven Gesprächen mit den Grünen über eine zukünftige Zusam
menarbeit. Im September möchten wir ein starkes Ergebnis für die SPD bei der Bundestagswahl 
und im Frühjahr 2022 wollen wir die CDU in Düsseldorf wieder in die Opposition schicken.
  
Ihr sollt wissen, wer euch in die kommenden politischen Auseinandersetzungen führen wird und 
die Duisburgerinnen und Duisburger sollen wissen, wer an der Spitze der Duisburger SPD steht. 
  
Gemeinsam Verantwortung übernehmen heißt für uns auch im Team zu spielen mit allen, die 
mitmachen wollen. Das gilt für die, die bei uns schon Mitglied sind und auch für die, die es viel
leicht noch werden möchten. So schwierig die letzten Monate Coronabedingt auch waren: dass 
es mittlerweile in der Partei geübte Praxis ist, sich abends per Videokonferenz zu treffen, ist eine 
positive Entwicklung. Wir freuen uns natürlich über jede persönliche Begegnung und hoffen, dass 
dies noch in diesem Jahr auch wieder möglich sein wird. Neue Formate auch online anzubieten, 
kann die Partei aber auch für die interessant machen, die wegen der Arbeit oder Kinderbetreuung 
abends keine Zeit haben zur Ortsvereinsversammlung zu fahren. Uns selbst besser machen durch 
Weiterbildung und Schulung und die Zusammenarbeit auch über die Grenzen des Ortsvereines 
hinweg weiter zu stärken, das ist uns wichtig. Und wir wollen die mitnehmen, die nicht regelmä
ßig in Versammlungen sitzen und Funktionen übernehmen, die uns aber inhaltlich was zu sagen 
haben. Keine Idee für die SPD darf verloren gehen. Egal, ob die Idee aus einem Ortsverein, von 
einer Abgeordneten oder von einer unserer vielen Arbeitsgemeinschaften kommt. Diskutieren 
ist immer gut. Aber am Ende zu einer Position zu kommen, das ist das worauf wir wieder stärker 
achten müssen.
  

Liebe Genossinnen und Genossen, 
  
als wir beide uns irgendwann 1998 im Röttgersbacher „Senftöpfchen“ bei einem JusoStammtisch 
das erste Mal über den Weg gelaufen sind, hätten wir uns nicht träumen lassen, dass wir heute 
das sind, was wir sind. Der eine Oberbürgermeister von Duisburg, die andere Parlamentarische 
Geschäftsführerin der SPDLandtagsfraktion. Dies hat die Sozialdemokratie möglich gemacht. 
Ihr alle habt das möglich gemacht! Wir möchten mit der gemeinsamen Kandidatur zeigen, dass 
uns unsere Partei am Herzen liegt und wir mit unserem Einsatz auch etwas zurückgeben wollen. 
Denn wer Privilegien hat, der hat auch Verantwortung.
  
Die schwierigen Bedingungen der letzten Monate haben Diskussionen mit euch erschwert. Den
noch haben viele von euch ihre Erwartungen mitgeteilt, die sie an uns haben. Die sie als Mitglie
der von der SPD erwarten. Wir wollen mit euch gemeinsam unsere Ideen diskutieren und mit
nehmen, was euch thematisch bewegt. Wie ihr euch die Arbeit in der Partei persönlich vorstellt 
und was wir noch besser machen können. Darauf freuen wir uns! Und wir wissen: Nach unserer 
Wahl geht die Arbeit mit euch zusammen erst richtig los.
  
Wir bitten bei der Mitgliederbefragung um euer Vertrauen. Lasst uns gemeinsam die Duisburger 
SPD in eine gute Zukunft führen!
  
Ein herzliches Glückauf,  

Sarah & Sören
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