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Die SPD-Fraktion im Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf: 
 

Wichtige Themen der Ratssitzung am .. 
 

Das wichtigste Thema dieser Sitzung war zweifellos die Einbringung des Haushaltsplanentwurfes 
für das Jahr .  Aber darüber hinaus gab es auch noch weitere wichtige Themen. 
 
���� Gedenken an Helga Witte  
 
Zu Beginn der Sitzung gedachte der Rat der ehemaligen Ratsfrau Helga Witte, die am . August 
 verstorben ist. Von  bis  war sie für die SPD im Rat und dort u.a. im 
Umweltausschuss, im Rechnungsprüfungsausschuss und im Ausschuss für öffentliche 
Einrichtungen tätig. 
 
���� Diskussionen zur Tagesordnung 
 
Auch in dieser Sitzung standen die politischen Anträge wieder am Ende der Tagesordnung. Die 
CDU hat in dieser Woche überraschend alle Gespräche über eine neue Geschäftsordnung 
abgebrochen. Damit hätte nicht nur eine Redezeitbegrenzung eingeführt werden sollen, sondern 
vor allem auch die politischen Anträge wieder ihren angestammten Platz in der Tagesordnung 
erhalten. 
 
Zu Beginn der Sitzung beantragte deshalb Markus Raub, alle Anträge nach vorn zu nehmen, damit 
nicht wieder wichtige Themen unbehandelt bleiben. Das wurde von CDU und FDP abgelehnt. 
Ebenso lehnten CDU und FDP es ab, wenigstens die interfraktionellen Initiativen, wie die 
Resolution zum Bau eines Gas- und Dampfturbinenkraftwerkes auf der Lausward, zur 
Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Fleher Brücke und zur Organspende nach vorne zu nehmen. 
Somit blieben die Anträge alle am Ende der Tagesordnung, wo schon acht Restanten aus der 
letzten Sitzung auf ihre Beratung warteten. Die Entpolitisierung des Rates geht weiter.  
 
���� „Wirtschaftliche Schuldenfreiheit“ 
 
Ein für Experten nicht allzu überraschendes Ergebnis einer Anfrage ist, dass die Stadt entgegen 
ihrer Behauptung schuldenfrei zu sein, noch immer rund  Mo. Euro Schulden hat. Um das mit 
dem Anspruch, schuldenfrei zu sein, unter einen Hut zu bringen, wurde der Begriff „wirtschaftlich 
schuldenfrei“ kreiert - will sagen, man hat Rücklagen, die man gegenrechnet. Die schrumpfen 
allerdings… 
 
���� Einbringung des Haushalt : Kein Grund zum Jubeln 
 
Um es kurz zu machen: Gefühlte drei Stunden Selbstlob des Oberbürgermeisters, garniert mit 
Angriffen gegen die Opposition. ESC und Kö-Bogen durften natürlich nicht fehlen. Auch sonst alles 
bestens in der Stadt. Das Einzige, was fehlte, war die Vision. Es war im Wesentlichen eine 
Aufzählung eigener vermeintlicher und tatsächlicher Erfolge.  
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Allerdings waren dazwischen auch einige interessante Aussagen. So erklärte OB Elbers z.B. 
überraschend die Pläne zum Bau von Luxuswohnungen im Hafen für beendet. Hier wir die SPD 
nachhaken und klare planungsrechtliche Festlegungen verlangen.  
 
Interessanter waren die Ausführungen des Kämmerers. Er stellte dar, dass auch in diesem Jahr der 
Haushaltsausgleich nur durch eine Entnahme von Rücklagen in Höhe von rund  Mio. Euro zu 
bewerkstelligen sei. Laut Planung wird die Rücklage bis zum Jahr  von ursprünglich  
Millionen Euro auf nur noch  Mio. Euro schrumpfen. Auch deshalb ermahnte der Kämmerer 
deutlich zum Maßhalten.   
 
„Ich stimme mit dem Kämmerer überein, wenn er sagt, man solle das Haushaltsvolumen nicht 
verändern, sondern über andere Schwerpunkte oder neue Prioritäten nachdenken“, erklärt dazu 
Peter Knäpper, finanzpolitischer Sprecher der SPD.  „Genau das fordern wir auch. Es ist genug Geld 
in der Stadt, es muss nur anders ausgegeben werden. Wir brauchen keine teuren Tunnel für den 
Autoverkehr, sondern mehr Geld für die Beschleunigung von Bus und Bahn und den barrierefreien 
Ausbau der Haltestellen. Auch bei der Schulbausanierung und dem Ausbau der 
Ganztagsbetreuung bleiben wir hinter den Erwartungen und Bedürfnissen zurück.“ 
 
Die SPD wird  den Haushaltsentwurf in ihrer Klausurtagung Anfang Oktober beraten und dabei 
auch ihre Strategie und Schwerpunkte für die Beratungen in den Ausschüssen festlegen. 
 
 
���� Einführung eines Sozialtickets 
 

Endlich ist eine wichtige Forderung der SPD-Ratsfraktion erfüllt: Es wird ein Sozialticket für arme 
Menschen in Düsseldorf geben, zunächst als Pilotprojekt bis Ende  und mit finanzieller Hilfe 
des Landes. Der Preis liegt mit , Euro monatlich jedoch über der Zielvorstellung der SPD. „Wir 
wollen zunächst die Evaluation abwarten, die im nächsten Jahr erfolgen  soll, bevor wir über 
weitere Schritte beraten. Wichtig ist jetzt, dass möglichst viele Berechtigte das Ticket in Anspruch 
nehmen“, sagte Martin Volkenrath, stellvertretender Vorsitzender der SPD-Ratsfraktion zu dieser 
Entscheidung. 
 
 
���� Nahverkehrsplan  bis  (NVP) 
 
Der NVP wird seit zwei Jahren durch die Gremien geschickt und sollte nun in  endlich 
verabschiedet werden. Auf der Grundlage des NVPs sollen Maßnahmen im Bahn- und Busnetz 
erfolgen. Leider bleibt der Plan hinter den Erwartungen an eine moderne Verkehrspolitik zurück. 
Die SPD hatte deshalb einen Antrag eingebracht, der vor allem eine konsequente und zügige 
Verbesserung des ÖPNV zum Ziel hatte. Wesentliche Punkte sind dabei der stadtweite 
barrierefreie Umbau der Haltestellen, die konsequente Vorrangschaltung für Bahnen auf allen 
Strecken und die bessere Anbindung verschiedener Stadteile.  Der Antrag wurde abgelehnt. 
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���� Organspende 
 
Der interfraktionelle Antrag kam auf Initiative der SPD zustande. Auch in Düsseldorf fehlen 
Spenderorgane. Mit dem Antrag sollte über die Gesundheitskonferenz eine breite Information der 
Düsseldorfer Bürgerinnen und Bürger über die Notwendigkeit der Organspende initiiert werden, 
um die Spendenbereitschaft zu erhöhen. Diese Diskussion passt zeitlich gut zu der derzeit von der 
SPD auf Bundesebene beratenen Änderungen der gesetzliche Rahmenbedingungen. 
 
���� Resolution zur geplanten Kürzung der Leistungen für Langzeitarbeitslose 

 
Diese interfraktionelle Resolution war ein Restant aus der letzten Sitzung und belegt vor allen 
Dingen die Unsinnigkeit,  Anträge an das Ende von Tagesordnungen zu schieben. Inzwischen ist 
das Gesetz verabschiedet, mit dem die Bundesregierung gerade bei den Leistungen für 
Langzeitarbeitslose kräftig gekürzt hat. Die Kommunen hatten sich gegen diese Kürzung 
ausgesprochen, weil sie massive Einschnitte bei den örtlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der 
Arbeitslosigkeit bedeuten, die dann durch kommunale Mittel ausgeglichen werden müssen. Auch 
DGB, Sozialverbände und die Bundes-SPD hatten die Änderungen abgelehnt. Jetzt bleibt zu hoffen, 
dass diese sogenannte „Reform“ noch über den Bundesrat gekippt werden kann. 
 
���� Gas und Dampfturbinenkraftwerk in Düsseldorf 
 
Atomausstieg und Energiewende beeinflussen massiv die Entscheidung, ob in Düsseldorf noch wie 
geplant ein Gas- und Dampfturbinenkraftwerk auf der Lausward errichtet werden wird. Durch den 
Verkauf der Stadtwerke-Mehrheit an das baden-württembergische Unternehmen EnBW wird 
diese Frage nicht mehr in Düsseldorf, sondern in Stuttgart entschieden. EnBW ist aber von den 
Folgen des Atomausstiegs massiv betroffen und deshalb ist es zurzeit fraglich, ob man dort einer 
Investition für ein neues Gaskraftwerk in Düsseldorf zustimmen wird. Die Entscheidung soll im 
Oktober fallen. Deshalb haben CDU, SPD, BÜ/DIE GRÜNEN und FDP gemeinsam eine Resolution 
verabschiedet, mit der man die Planungen und den Bau eines solchen Kraftwerks ausdrücklich 
unterstützt und begrüßt. Die eigene Energieerzeugung ist für die Existenz der Stadtwerke und der 
Arbeitsplätze dort enorm wichtig. 
 
���� Tempo  auf der Fleher Brücke und im Werstener Trog 

 
Lange schon kämpfen die Anwohnerinnen und Anwohner der A in Wersten und Bilk gegen den 
von der Autobahn ausgehenden Verkehrslärm. Nachdem das Land nun angekündigt hat, die 
Schallschutzmaßnahmen an der A im Bereich der Fleher Brücke zu verbessern, haben SPD, CDU 
und BÜ/DIE GRÜNEN gestern gegen die Stimmen der FDP einen Antrag auf den Weg gebracht, 
mit dem der Lärmschutz an beiden Stellen verbessert werden soll. Das heute schon im Bereich des 
Werstener Trog bestehende Tempolimit von  km/h soll auch an der Fleher Brücke gelten. An 
beiden Stellen soll die Einhaltung dieser Geschwindigkeitsbegrenzung durch 
Überwachungsanlagen gesichert werden. Die Verwaltung wird nun die nötigen Schritte einleiten.  
 
 


