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Die SPD-Fraktion im Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf: 
 

Wichtige Themen der Ratssitzung am .. 
 
Die Ratssitzung am 02.02.2012 hatte zwar eine kurze Tagesordnung, war aber gekennzeichnet 
von langen, zum Teil heftigen Debatten. 
 
���� Anfrage aus aktuellem Anlass: „Undichtigkeiten am Dach des museum kunstpalast“ 
 
Pressemeldungen, dass das Sheddach des museum kunstpalast undicht sei und Wasser 
eindringe, haben die SPD-Fraktion veranlasst, eine aktuelle Anfrage im Rat zu stellen. Die 
Verwaltung teilte mit, dass es sich vermutlich um Kondenswasser und nicht um Undichtigkeiten 
am Dach handelt. Beschädigungen an Kunstwerken waren nicht zu verzeichnen. Cornelia 
Mohrs, kulturpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, fragte bei dieser Gelegenheit erneut nach, 
wann endlich der lange versprochene und dringend erforderliche Masterplan zur Sanierung der 
städtischen Kulturbauten vorgelegt würde. Einen genauen Termin konnte die Verwaltung immer 
noch nicht nennen. 
 
���� Anfrage aus aktuellem Anlass: „IDR“ 
 
Vor einigen Tagen wurde bekannt, dass die Düsseldorfer CDU im Jahr 2009 den 
Geschäftsführer des städtischen Tochterunternehmens IDR um eine Wahlkampfspende gebeten 
hat. Die IDR hatte darauf hin insgesamt 6.000 Euro an die CDU überwiesen. Da solche 
Spenden von öffentlichen Unternehmen an Parteien aber verboten sind, überwies die CDU das 
Geld - mit Zeitverzögerung - wieder zurück. Kurze Zeit später wurde dieselbe Summe dann über 
ein Tochterunternehmen der IDR erneut an die CDU überwiesen – und dort angenommen.  
 
Der fragwürdige Vorgang fand nun durch eine aktuelle Anfrage der Grünen den Weg in den Rat. 
Oberbürgermeister Dirk Elbers, der auch Aufsichtsratsvorsitzender der IDR ist, hielt sich bei der 
Beantwortung der Fragen auffallend zurück und schickte stattdessen seinen Stadtkämmerer ans 
Rednerpult. Dieser erklärte zusammenfassend lediglich, dass man die städtischen 
Tochterunternehmen aufgrund der Presseberichte vor Kurzem angeschrieben habe, um sie 
darauf hinzuweisen, dass Spenden an politische Parteien oder ihnen nahestehende 
Organisationen unzulässig sind. Darüber hinaus habe man abgefragt, ob es irgendwelche 
Mitgliedschaften in parteinahen Organisationen gäbe.  
 
Hierzu fragte Markus Raub noch einmal ausdrücklich nach. Schließlich war bekannt geworden, 
dass die IDR auch Mitglied im CDU-Wirtschaftsrat war - mit einem einen Jahresbeitrag in Höhe 
von 10.000 Euro. Markus Raub brachte sehr deutlich zum Ausdruck, dass die SPD-Fraktion eine 
vorbehaltlose und transparente Aufklärung der Vorgänge erwarte. Hier stehe auch der 
Oberbürgermeister in der Verantwortung. Während auch andere Fraktionen Kritik an der IDR-
Spende äußerten, schwieg die CDU zum Thema.  
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���� Anfrage: „Verfahren zur Neugestaltung der Schadowstraße“ 
 
Bereits Ende 2008 hat die SPD-Ratsfraktion ein Symposium zur Neugestaltung der 
Schadowstrasse angeregt. Frühzeitig sollte mit Anliegern und Einzelhandelsvertretern darüber 
beraten werden, wie diese ehemals umsatzstärkste Einkaufstrasse nach Beendigung des  
U-Bahn-Baus aussehen soll. CDU und FDP lehnten diesen Weg damals ab. Bürgermeister 
Conzen hielt es in der damaligen Debatte für ausreichend, mit den Geschäftsleuten z.B. über die 
Aufstellung von Weihnachtsbäumen zu reden. 
 
Im Oktober 2009 überraschte dann der Oberbürgermeister mit seiner Ankündigung, ein 
Werkstattverfahren für die Neugestaltung der baustellengeplagten Schadowstrasse durchführen 
zu wollen. Da sich anschließend nichts mehr tat, fragte die SPD im März 2010 erneut nach. In 
ihrer Antwort erklärte die Verwaltung daraufhin, dass ein ergebnisoffenes, zweistufiges 
Verfahren in Vorbereitung sei, das noch im selben Jahr (2010) beginnen und spätestens bis zur 
Fertigstellung der U-Bahn im Jahr 2014 abgeschlossen sein solle. Hierbei sei nicht nur die 
Einbeziehung der Interessengemeinschaft City-Ring Schadowstrasse vorgesehen, sondern 
auch eine breite Bürgerbeteiligung sowie Diskussionsveranstaltungen.  
 
In Beantwortung einer zur aktuellen Sitzung eingebrachten Anfrage von CDU und FDP zur 
Neugestaltung der Schadowstrasse teilte die Verwaltung jetzt mit, dass man mit den Anliegern 
im Gespräch sei und ein offenes Forum vorbereite. 
 
Nun gibt es ja entlang der Wehrhahnlinie nicht nur die Schadowstrasse, sondern auch einen 
südlichen Zweig von der Altstadt nach Bilk. Mit der Friedrichstraße ist auch hier eine wichtige 
Einkaufsstraße betroffen. Markus Raub fragte deshalb nach, ob es für diesen Bereich bereits in 
gleicher Weise Gespräche, Zeitpläne und Überlegungen zur Neugestaltung gäbe. Die 
Verwaltung teilte etwas vage mit, dass man auch hier in Gesprächen sei, konkrete Zeitpläne 
jedoch noch nicht vorliegen. 
 
���� Anfrage: „Maßnahmen zum Lärmschutz in Wersten“  
 
Mit ihrer Anfrage unterstrichen die Mehrheitsfraktionen von CDU und FDP erneut ihre bisherige 
Haltung zum Lärmschutz: Abwarten und Tee trinken. Und auch die Verwaltung sieht wie schon 
seit drei Jahrzehnten bei der Fleher Brücke weiterhin immer nur das Land in der Pflicht. Die von 
der SPD-Ratsfraktion wiederholt geforderten Lärmsanierungsmassnahmen von Seiten der Stadt 
werden immer wieder verschoben. 
 
Die Verwaltung erklärte nun, dass bei einer gemeinsamen Bewertung der Lärmbelastungen 
sowohl von der A46 als auch von den städtischen Straßen insgesamt 14 Punkte mit viel zu 
hohen Lärmwerten ermittelt wurden. Dennoch kommt die Verwaltung zu der Auffassung, dass 
eine Lärm reduzierende Geschwindigkeitsreduzierung auf der Werstener Straße erst nach 
Aufbringung eines Lärm absorbierenden Fahrbahnbelages auf der A 46 erfolgen kann.  
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Damit werden die ermittelten Überschreitungen von der Stadt direkt wieder in Frage gestellt, 
obschon man zuvor feststellt, dass die Berechnungen des Landesbetriebs Straßen NRW denen 
der Stadt Düsseldorf entsprechen. Die SPD-Ratsfraktion fordert deshalb einen politischen 
Beschluss, mit dem die Verwaltung beauftragt wird, endlich alle Maßnahmen zu  realisieren, die 
mit vergleichsweise geringem Aufwand bereits zu einer Entlastung der Bürgerinnen und Bürger 
in Wersten führen würden. Dazu zählt 7.B. eine Geschwindigkeitsreduzierung von 80 auf 60 
km/h.  
 
���� Abbruchantrag Inselstr.  - Abbruch des Wohnhauses  
 
Die Bezirksvertretung 1 hatte den Abbruchantrag eines privaten Investors für ein im Jahr 1890 
errichtetes Gebäude unter Hinweis auf die dort geltende Erhaltungssatzung abgelehnt. Da die 
Verwaltung den Abriss aber trotzdem genehmigen wollte, kam das Thema in den Rat.  
 
Für die SPD-Ratsfraktion kritisierte Markus Raub, dass ein dem Abbruchantrag zugrunde 
liegendes Rechtsgutachten ausgerechnet von den Anwälten stammt, die den Investor vertreten. 
Zudem bezweifelte er den von der Verwaltung behaupteten maroden Zustand des Gebäudes, 
der es angeblich nicht erhaltungsfähig macht. Auf diese Weise würde die Erhaltungssatzung 
unterlaufen: Andere Immobilienbesitzer könnten sich daran ein Beispiel nehmen und ihre 
satzungsgeschützten Häuser einfach verfallen lassen, um sie dann abreißen zu können. 
Deshalb sprach er sich für die SPD-Fraktion gegen die Genehmigung des Abbruchs aus. CDU 
und FDP stimmten trotzdem mit knapper Mehrheit gegen den Rest des Rates - für den Abbruch. 
 
���� Antrag: Zweckentfremdungsverordnung einführen 
 
Die Grünen beantragten die Übernahme der Zweckentfremdungsverordnung NRW für 
Düsseldorf. Diese Verordnung, die die Zweckentfremdung von Wohnungen durch Leerstand 
oder durch Umwandlung in Büro- oder Geschäftsraum nur auf der Grundlage einer 
wohnungsaufsichtlichen Genehmigung erlaubt, wurde von der schwarz-gelben Landesregierung 
2006 abgeschafft. Im Dezember 2011 beschloss die rot-grüne Landesregierung die 
Wiedereinführung auf Landesebene. Die novellierte Fassung der Verordnung sieht vor, dass 
Kommunen eigenständig darüber entscheiden können, ob sie diese Verordnung anwenden 
wollen. 
 
Andreas Rimkus sprach sich für die Annahme des Antrages aus, weil die Verordnung ein 
nützliches Instrument sein könnte, um im Einzelfall Wohnraum im mittleren und niedrigen 
Preissegment zu sichern. Rimkus betonte, dass dadurch vor allem der Bestand geschützt 
werden könnte. Die Ratsmehrheit aus CDU und FDP debattierte nicht sondern cshlu lediglich 
vor, den Antrag an den Ausschuss für Wohnungswesen und Modernisierung zu überweisen. Der 
Wohnungsausschuss wird sich nun intensiv mit dem Thema auseinandersetzen und Vorschläge 
erarbeiten. Anschließend kommt das Thema erneut in den Rat.  
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���� Beschlossener Antrag aus dem Integrationsausschuss zur „ gesetzlichen Bleiberechtsregelung“ 
 
Anfang Dezember 2011 beschloss der Integrationsausschuss einen Antrag der Grünen, dass 
sich die Landeshauptstadt Düsseldorf gemeinsam mit Kirchen, Verbänden und Organisationen 
für eine gesetzliche Bleiberechtsregelung für Asylbewerberinnen und Asylbewerber ohne 
Stichtag aussprechen sollte. Der Antrag umfasste auch die Forderung nach einer Anpassung 
der Lebensunterhaltssicherung sowie die Einführung einer Härtefallklausel für alte, kranke, 
traumatisierte oder arbeitsunfähige Menschen. 
 
Die Forderung nach einer gesetzlichen Bleiberechtsregelung ist seit langem Thema im 
Bundesrat und bei der Innenministerkonferenz und wird von fast allen Parteien getragen - auch 
der CDU und FDP beispielsweise in Schleswig-Holstein. Ioannis Vatalis verdeutlichte im 
Rahmen der Debatte, wie wichtig die Verbesserung der Lebenssituation von Flüchtlingen in 
Düsseldorf und auch auf Bundesebene ist und welche Symbolkraft ein Beschluss des 
vorliegenden Antrages in der Landeshauptstadt hätte.  
 
Im Integrationsausschuss enthielten sich CDU und FDP zum Antrag. In der Ratssitzung wollten 
sie ihn jedoch nicht Abstimmen sondern lediglich zurück in den Integrationsausschuss 
überweisen. Ioannis Vatalis stellte dazu fest: „Der Antrag wurde bereits im Ausschuss beraten 
und beschlossen, jetzt sollte der Rat entschieden. Eine Rücküberweisung ist nicht logisch. Damit 
belegt die Ratsmehrheit nur, dass sie die Entscheidungen des Integrationsausschusses nicht 
respektiert.“ 
 
���� Antrag „Ersatzvornahmen bei Projekten der Jugendhilfeplanung“ 
 
In Düsseldorf werden vermehrt Einrichtungen wie z.B. Kindergärten durch private Investoren im 
Rahmen von Bauprojekten errichtet. Dies wird beim Grundstückskauf über einen 
städtebaulichen Vertrag vereinbart. In der Regel funktioniert es auch einwandfrei: Die im 
Rahmen der Jugendhilfebedarfsplanung als notwendig erkannten Einrichtungen werden 
normalerweise rechtzeitig und bedarfgerecht fertig gestellt. Das ist jedoch nicht immer der Fall: 
In verschiedenen Neubaugebieten sind Investoren ihrer Verpflichtung nicht oder nicht rechtzeitig 
nachgekommen, sodass neu zugezogene Familien nicht die notwendigen Betreuungsangebote 
für ihre Kinder vorfanden.  
 
Um das in Zukunft auszuschließen, beantragte die SPD, die städtebaulichen Verträge mit 
Investoren zu ergänzen: Die Stadt sollte in die Lage versetzt werden, notfalls auf Kosten eines 
Investors die notwendigen Einrichtungen bedarfsgerecht zur Verfügung zu stellen, sofern dieser 
seiner Verpflichtung nicht rechtzeitig nachkommt. Der Antrag löste intensive Diskussionen aus. 
CDU und FDP befürchteten sogleich, dass durch diesen Antrag Investoren verschreckt würden 
und verstiegen sich in überzogene Darstellungen, wie schädlich solche Schritte für die Stadt 
wären. Auch die von der SPD benannten konkreten Beispiele für unterlassene oder verzögerte 
Baumaßnahmen halfen nicht, die Debatte wieder zu versachlichen. Am Ende stimmten CDU 
und FDP gegen diesen sowie einen Änderungsantrag der Grünen, der anstelle einer 
Ersatzvornahme lediglich Vertragsstrafen vorsah. 


