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Zitat des Tages 
 

„Ich muss Ihnen ehrlich sagen, 
dass ich an diesen Lüpertz-
Pavillon keine Erinnerung 
habe.“ 
 
OB Elbers zum Vorschlag der 
Linksfraktion, Teile des zur 
Quadriennale  für . Euro 
errichteten Pavillons von Markus 
Lüpertz für den neuen Info-Pavillon 
zum Kö-Bogen zu verwenden. 

 
Die SPD-Fraktion im Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf: 
 

Wichtige Themen der Ratssitzung am .. 
 

���� Vereidigung des neuen Beigeordneten 

 
Zu Beginn der Sitzung wurde der neue Ordnungs- und 
Verkehrsdezernent, Dr. Stephan Keller, von OB Elbers vereidigt.  
Er war in der letzten Ratssitzung auch mit den Stimmen der SPD 
gewählt worden und tritt im Januar sein Amt an. 
 

���� Anfragen zum „Eurovision Song Contest “ 
 
Auch die SPD-Ratsfraktion freut sich über die Entscheidung für die Ausrichtung des Eurovision 
Song Contest (ESC)  in Düsseldorf. Das Event wird positive und langfristige Auswirkungen auf die 
Entwicklung Düsseldorfs haben, insbesondere in den Bereichen Tourismus sowie Kultur- und 
Kreativwirtschaft. OB Elbers nahm sich in der Ratssitzung viel Zeit, Anfragen zur Ausrichtung des 
ESC umfassendst(!) zu beantworten.  
 
Martin Volkenrath regte an, Möglichkeiten für ein Public Viewing in der Innenstadt zu prüfen. 
Darüber hinaus appellierte er an die Verwaltung, den Dialog mit den Fans der Fortuna zu suchen, 
die die Verlagerung der letzten drei Liga-Spiele ins Paul-Janes-Stadion kritisiert hatten.  
 
Mit Blick auf den organisatorischen und finanziellen Aufwand, den die Austragung mit sich bringt, 
setzt die SPD-Ratsfraktion auf eine aktive Einbindung der Öffentlichkeit. Zu den Kosten wollte der 
der OB in der öffentlichen Ratssitzung nichts sagen, auch nicht auf Nachfrage seines kleinen 
Koalitionspartners. 
 
Ein kurzes Videostatement von Martin Volkenrath hierzu ist auf der Homepage der SPD zu finden:  
http://www.spd-duesseldorf.de  (Thema ). 
 

���� Anträge zur Industrieproduktion im Düsseldorfer Süden 
 
Wegen der äußerst eigenwilligen Sitzungsleitung der FDP-Bürgermeisterin Strack-Zimmermann in 
der letzten Ratssitzung musste dieser Punkt wieder auf die Tagesordnung. In der Sache hat sich 
seither einiges getan, unter anderem haben der Betriebsrat von ThyssenKrupp Nirosta und die IG 
Metall ein Aktionsbündnis für den Erhalt des Benrather Werkes gegründet, das auch von der SPD 
unterstützt wird. Selbst der OB  hat inzwischen die Wichtigkeit des Anliegens erkannt und steht im 
Kontakt zu den Vertretern des Bündnisses. 
 
Auf Druck der Oppositionsfraktionen im Rathaus wird sich der Ausschuss für Wirtschafsförderung 
in seiner nächsten Sitzung (..) endlich mit dem von CDU und FDP lange vernachlässigten 
Thema „Industriepolitik“ befassen.  
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Vor diesem Hintergrund war eine inhaltliche Behandlung der drei Ratsanträge aus September 
nicht mehr erforderlich, sie wurden wegen „Erledigung durch Zeitablauf“ zurückgezogen. 
 
Unverändert bestehen bleibt jedoch die Kritik am unmöglichen und undemokratischen Verhalten 
der Bürgermeisterin in der letzten Sitzung. Im Vorfeld der Ratssitzung stellte das Büro des 
Oberbürgermeisters ausdrücklich fest, dass es nicht zulässig ist, Anträge durch  
Mehrheitsentscheid oder eigenwillige Sitzungsleitung einfach von der Tagesordnung zu nehmen. 
„Wir hoffen, dass diese Klarstellung dazu beiträgt, dass sich derart undemokratische Verfahren 
nicht wiederholen“, kommentierte Markus Raub. 
 

���� Antrag von SPD und Grünen „Stadt und Land – gemeinsam für beste 
Rahmenbedingungen bei der frühkindlichen Bildung in Düsseldorf“  
 
Unter diesem Titel hatten SPD und Bündnis  / Die Grünen einen gemeinsamen Antrag 
eingebracht, in dem die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes zur Mitfinanzierung des U-
Ausbaus durch das Land ausdrücklich befürwortet wird. Darüber hinaus begrüßen SPD und Grüne 
die Absicht der Landesregierung, kurzfristig  Millionen Euro für den Ausbau von U-Plätzen über 
einen Nachtragshaushalt zur Verfügung zu stellen. „Für Düsseldorf würde dies bedeuten, dass bei 
über  Kita-Einrichtungen ein Platzausbau möglich wird“, so die Vorsitzende des 
Jugendhilfeausschusses, Ratsfrau Walburga Benninghaus. 
 
Desweiteren wurde im rot-grünen Ratsantrag die Initiative der Familienministerin, das 
Kinderbildungsgesetz (KiBiz) schnellstmöglich einer Grundrevision zu unterziehen, dessen 
Finanzierungssystem zu überprüfen sowie die Betreuungszeiten auzubauen, positiv bewertet. So 
entspricht u.a. die von der Vorgängerregierung forcierte -Stunden-Betreuung in Kitas bei weitem 
nicht dem Bedarf der Eltern – auch nicht in Düsseldorf.  
 
Die Ratsmehrheit von CDU und FDP wollte dem positiven Ansatz von SPD und Grünen, die neue 
Landesregierung bei ihren bereits eingeleiteten Vorhaben zu unterstützen, nicht folgen. 
Stattdessen stellten sie in einem eigenen Antrag zahlreiche Forderungen an die Landesregierung – 
ganz so, als habe es die Regierung Rüttgers nie gegeben. „Als ich den CDU/FDP-Antrag zum ersten 
Mal gelesen habe, habe ich mich ernsthaft gefragt, ob sie wirklich vergessen haben, wer in den 
letzten fünf Jahren in NRW regiert und wer das KiBiz in seiner heutigen Form entwickelt hat? Jetzt 
der neuen Landesregierung die gescheiterte Politik von CDU und FDP im Land vor die Füße zu 
werfen und sie aufzufordern, schnellstmöglich alles in Ordnung zu bringen, ist schlichtweg 
unseriös und unglaubwürdig“, bewertete Walburga Benninghaus das Verhalten der schwarz-
gelben Ratsmehrheit.  
 
Zum Antrag: http://www.spd-duesseldorf.de (Rubrik Ratsfraktion / Aus dem Rat) 
Videostatement von Walburga Benninghaus: http://www.spd-duesseldorf.de (Thema ) 
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���� Antrag „Ankauf des Bahnhofsgebäudes Gerresheim“ 
 
Die Deutsche Bahn bietet aktuell das Bahnhofsgrundstück in Gerresheim inklusive des 
denkmalgeschützten Empfangsgebäudes zum Kauf an. Im Rahmen des Gutachterverfahrens 
„Gerresheim Süd verbinden“ empfahl das Team der Architekten Dr. Pesch u. Partner / Wörzberger 
Ingenieure, dessen Arbeit Grundlage der weiteren Planung ist, die Einbeziehung des 
Bahnhofsgebäudes als Zugang zur Unterführung.  
 
„Um eine zeitnahe Umsetzung der positiven Ergebnisse des Gutachterverfahrens sicherstellen zu 
können, sollte die Stadt das Grundstück inklusive Bahnhofsgebäude erwerben und anschließend 
die Federführung für die weitere Entwicklung übernehmen. Nur so kann verhindert werden, dass 
ein privater Investor das Gebäude als Spekulations- und Renditeobjekt ankauft“, erklärte Ratsfrau 
Helga Leibauer den Antrag der SPD-Ratsfraktion.  
 
Im Vorfeld der Ratssitzung hatte sich die Bezirksvertretung  einstimmig – mit den Stimmen von 
CDU und FDP – für einen Ankauf des Bahnhofsgebäudes ausgesprochen. Im Rat wollte die 
schwarz-gelbe Mehrheit diesem Wunsch aber nicht mehr folgen und beantragte stattdessen, dass 
der Oberbürgermeister sich als eine Art städtischer Immobilienmakler auf die Suche nach einem 
geeigneten Investor für das Gebäude der Deutschen Bahn machen sollte – eine merkwürdige 
Vorstellung.  
 
Da sich im Verlauf der Debatte abzeichnete, dass alle Fraktionen im Sinne des Konzepts 
„Gerresheim Süd verbinden“ an einer Lösung interessiert sind, zuvor jedoch weiteren 
Beratungsbedarf haben, nahm die SPD-Ratsfraktion die Anregung des Oberbürgermeisters zur 
Überweisung an die Fachausschüsse gerne auf. Im Einvernehmen wurde entschieden, den Ankauf 
und die weitere Nutzung des Bahnhofsgebäudes in Gerresheim in den kommenden Sitzungen des  
Kulturausschusses und des Ausschusses für Wirtschaftsförderung weiter zu beraten. 
 
Zum Antrag: http://www.spd-duesseldorf.de (Rubrik Ratsfraktion / Aus dem Rat) 
Videostatement von Helga Leibauer: http://www.spd-duesseldorf.de (Thema ) 
 
 

���� Antrag der Linksfraktion „Sozialticket zu sozialen Konditionen“ 
 
Mobilität für alle Bürgerinnen und Bürger ist ein fester Bestandteil der Daseinsvorsorge eines 
kommunalen Gemeinwesens. Je geringer das Einkommen des Einzelnen ist, desto stärker fallen die 
Aufwendungen für die Sicherung der individuellen Mobilität ins Gewicht. Deshalb ist hat sich die 
SPD-Ratsfraktion sehr frühzeitig für die Einführung eines Sozialtickets ausgesprochen und dieses 
gefordert. Dies kann aber nur über den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) erfolgen. Dies wurde 
vor kurzem endlich von  den Vertreterinnen und Vertretern der Mitgliedsstädte beschlossen.  
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Die Linken forderten gestern eine deutliche Preissenkung unter den vom VRR festgesetzten Preis 
von , € auf  €.  Dabei dürfte der Linken aber durchaus bewusst sein, dass eine solche 
Preissenkung angesichts der katastrophalen Finanzsituation in den anderen Städten nicht 
durchsetzbar ist. 
 
„Wir halten es für wenig hilfreich bei Menschen, die sich in einer schwierigen wirtschaftlichen 
Position befinden, mit solchen populistischen Forderungen falsche Erwartungen zu wecken“, 
kommentierte Martin Volkenrath, Vorsitzender des Ordnungs- und Verkehrsausschusses, den 
Antrag der Linksfraktion. „Ebenso finde ich solch eine Forderung aus der vergleichsweise 
wohlhabenden Stadt an die notleidenden Städte in unserer Nachbarschaft höchst fragwürdig.“ 
Der Antrag wurde abgelehnt. 
 
Videostatement von Martin Volkenrath: http://www.spd-duesseldorf.de (Thema ) 
 

���� Tagesordnungspunkte, die nicht behandelt wurden 
 
Wie schon in der letzten Ratssitzung konnten verschiedene Anfragen und auch  
Verwaltungsvorlagen aus Zeitgründen nicht behandelt werden. Neben einer Anfrage der SPD-
Ratsfraktion zu Grundstücksverkäufen im Neubaugebiet „Am Quellenbusch“, die nun schriftlich 
beantwortet wird, zählten hierzu Vorlagen zur Oberflächenerneuerung in der Altstadt 
(Altstadtpflaster), zum Abschluss einer Kooperationsvereinbarung zwischen der Stadt und der 
Agentur für Arbeit sowie eine Neufassung der Satzung des Jugendamtes.  


