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Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,  

meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

es ist immer gut, Klarheit in eine Debatte zu bringen. Deshalb will ich 

gleich zu Beginn deutlich machen, was uns Sozialdemokratinnen und 

Sozialdemokraten in der Finanzpolitik grundsätzlich von der CDU 

unterscheidet.  

 

Das konservative Mantra lautet: Nur wer spart, kann auch investieren. Die 

negativen Folgen dieser Finanzdoktrin – auch Austeritätspolitik genannt,  

sind europaweit zu spüren. Diese Politik ist eine wesentliche Ursache der 

sozialen Krise Europas. Sie ist  auch verantwortlich für die zunehmende 

Spaltung unserer Gesellschaft durch fehlende bzw. mangelnde 

Investitionen in die Infrastruktur und Daseinsvorsorge. 

 

Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten hingegen sagen: Nur wer 

investiert, wird auch sparen können. Denn ohne Investitionen findet kein 

Vermögensaufbau statt und ohne Investitionen in die wachsende Stadt 

werden wir auf Dauer auch keine Mehreinnahmen erzielen können. 

 

Es stellt sich natürlich auch die Frage nach den Ausgaben. Unbestritten: 

Wir müssen die konsumtiven Ausgaben strukturell senken. Dies ist 

allerdings etwas völlig anderes, als die von Ihnen ständig populistisch 

eingeforderten Sparprogramme. Strukturelle Ausgabensenkungen erzielen 

eben keine kurzfristigen Effekte, sondern werden erst mittelfristig wirksam, 

dafür wirken sie  aber umso nachhaltiger. 

 

Die gegenwärtige Haushaltssituation erfordert also ein planvolles und -

darauf lege ich Wert - ein durchdachtes Vorgehen. Rund 80 Millionen 

weniger an Gewerbesteuereinahmen sind auf der Ausgabenseite nicht 

mal eben aus dem Haushalt zu kompensieren. Da hilft auch keine 

Umschichtung, Herr Gutt! 

 

Es gilt das gesprochene Wort 
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Die Ampel-Kooperation hat sich darauf verständigt, dass wir die Standards 

der städtischen Projekte und Maßnahmen unter die Lupe nehmen. Vieles 

wird auch eine Nummer kleiner und bescheidener gehen, ohne das 

Gesamte in Frage zu stellen. Wir sind uns sehr sicher, dass alleine bei 

dieser Fragestellung einiges an Potenzial vorhanden ist, um Ausgaben 

nachhaltig zu senken. 

Nicht alles, was wir uns wünschen, muss sofort umgesetzt werden. Man 

wird einiges zeitlich strecken, einiges auf später vertagen, vielleicht auch 

einiges ganz sein lassen müssen. 

 

Was wir aber nicht tun werden ist, planlos Dinge aus dem Haushalt zu 

streichen, weil die Summe passt.  

 

Die aktuelle Haushaltssituation ist die Folge einer Entwicklung, deren 

Ausgangspunkt im Jahre 2008 liegt. Sie wurde über viele Jahre ignoriert, 

beschönigt und verschleiert. Allein bei der enormen Summe an 

Wertberichtungen – also an Forderungen, die die Stadt nicht eintreiben 

kann, weil sie nicht werthaltig sind - sollten alle hier im Saale hellhörig 

werden. Die konstant hohe Summe an Außenständen war in der 

Vergangenheit oft Thema von Anfragen. 2014 hat die Ampelkooperation in 

einem Haushalts-Begleitantrag die Verwaltung aufgefordert, das 

Forderungsmanagement zu verbessern. Die Antwort darauf erhalten wir 

jetzt, und sie wirft neue Fragen auf. 

 

Sehr geehrter Herr Gutt, meine Damen und Herren von der CDU-Fraktion: 

Solange Sie sich immer wieder hier hinstellen und der Öffentlichkeit 

erzählen wollen, dass diese Finanzsituation ein Ergebnis der Politik der 

Ampel ist und die CDU eine solide Haushaltslage hinterlassen habe, so 

lange werde ich Sie immer und immer wieder an Ihre Verantwortung und 

Versäumnisse erinnern. Im Gegensatz zu Ihnen übernimmt die FDP 

gemeinsam mit SPD und Grünen die Verantwortung, sich dieser Situation 

zu stellen und Lösungen zu erarbeiten. 

 

Ihre mittlerweile dauerirritierten, dauerentsetzten und schon chronisch 

besorgten Einlassungen zur Haushaltssituation lassen nur zwei 



                              

3 

 

Rückschlüsse zu: Entweder Sie haben nicht den Hauch einer Ahnung von 

kommunaler Haushaltspolitik, oder Sie täuschen bewusst und vorsätzlich 

die Öffentlichkeit. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. 

 

 

Sie ignorieren und unterschlagen - was mich jetzt mal entsetzt und besorgt 

– ausdauernd und beständig die Fakten der Finanzentwicklung der letzten 

acht Jahre.  

 

Sie unterschlagen in Ihren Darstellungen die erheblichen Rückgänge bei 

der Gewerbesteuer – 80 Millionen im Jahr 2016 - die stetig steigenden 

Aufwendungen bei den Transferleistungen und nicht zuletzt die Kosten bei 

der Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen. 

 

Sie unterschlagen beständig ihre eigene Verantwortung und ihre eigene 

Disziplinlosigkeit beim Vermögensverzehr der letzten acht Jahre. 

 

Sie unterschlagen, dass unter Ihrer Verantwortung Jahr für Jahr 

wesentlich mehr Geld ausgegeben als eingenommen wurde. Jahr für Jahr 

haben Sie in die Rücklage gegriffen, Jahr für Jahr haben Sie diese 

Rücklage weiter geschwächt, um ihre Haushalte auszugleichen. 

 

Das sieht im Übrigen die IHK in ihrer Stellungnahme zum Haushalt 2017 

genauso. 

 

Sie unterschlagen Ihr Versagen und ihre Untätigkeit bei der Sanierung und 

beim Bau von Schulen. 

 

Sie unterschlagen Ihr Versagen und Ihre Untätigkeit bei der rechtzeitigen 

Vorbereitung auf die Unterbringung von Flüchtlingen. 

 

Sie unterschlagen Ihr Versagen und Ihre Untätigkeit bei der Sanierung 

kommunaler Gebäude und der Kulturbauten. 
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Sie unterschlagen Ihr Versagen und Ihre Untätigkeit beim Wohnungsbau 

und, last but not least, 

 

Sie unterschlagen Ihr ideologisch geprägtes Versagen und Ihre  

Untätigkeit beim Ausbau des ÖPNV und der Radwege in Düsseldorf. 

 

Sie sonnen sich gerne im Glanze des KÖ-Bogens und seiner Tunnel, aber 

sie verschweigen den Preis, den die Stadt dafür zahlen musste, immer 

noch zahlt und auf viele, viele Jahre zahlen wird. 

 

So sah in Wahrheit Sparen a la CDU aus: Schulen wurden nicht gebaut, 

Flüchtlinge konzeptlos und überteuert in Hotels untergebracht, notwendige 

Sanierungen an städtischen Gebäuden und Kulturbauten sind 

unterblieben, eine konzeptionelle Vorbereitung auf die absehbaren 

Flüchtlingsströme ist unterblieben, beim Wohnungsbau wurde viel zu spät 

reagiert und Mobilitätspolitik wurde allein aus Sicht des Autoverkehrs 

gemacht. 

 

Und trotz all dieser Unterlassungen und trotz sprudelnder 

Gewerbesteuereinnahmen waren Sie nie in der Lage, ausgeglichene 

Haushalte ohne Rückgriff in die Rücklage hinzukriegen.  

 

Was die CDU in Düsseldorf aber seit zwei Jahren hier im Rat abliefert, 

wird man neudeutsch mit postfaktisch umschreiben können.  

 

Es ist unerträglich, wie Sie sich Ratssitzung für Ratssitzung hier hinstellen 

und versuchen, Ihr eigenes Versagen anderen in die Schuhe zu schieben. 

 

Jede einzelne Kritik an den Zuständen in dieser Stadt, die Sie hier 

anprangern, ist in Wahrheit eine Kritik an sich selbst. Sie prügeln 

diejenigen, die nun dabei sind, die Folgen aufzuarbeiten, die Sie 

verursacht haben, anstatt sich konstruktiv einzubringen. 

 

Richtig ist: Die Art und Weise der Finanzierung der hohen Investitionen in 

die Schulen, in die Bäder, in die Sanierung unserer städtischen Gebäude 
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und Kulturbauten, in die Infrastruktur unserer Stadtteile – auf Strecke mehr 

als eine Milliarde Euro – kann man diskutieren und ist bei weitem noch 

nicht gesichert. 

 

Ob der jetzt eingeschlagene Weg der Finanzierung der ökonomisch 

Vernünftigste ist, sei dahingestellt. Er ist aber der in diesem Rat einzig 

politisch gangbare Weg. 

 

 

Klar ist jedoch: Der von Oberbürgermeister Thomas Geisel und der  

Kämmerin gemeinsam mit der Ampel eingeschlagene Weg des 

Investierens, der Erhöhung der Einnahmen und der strukturellen Senkung 

der Ausgaben ist der einzig richtige. 

 

Damit werden wir auch in finanziell schwierigen Zeiten in der Lage sein, 

die notwendigen Rahmenbedingungen für die wachsende Stadt 

Düsseldorf zu schaffen. 

 

 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

auch 2016 haben die Ampel und der Oberbürgermeister den Fuß nicht 

vom Gaspedal genommen. Selbst die notorischen und gewerbsmäßigen 

Kritikerinnen und Kritiker kommen nicht umhin anzuerkennen, dass 

zentrale Projekte – Schulbau, Wohnungsbau und Mobilität – mit hohem 

Tempo vorangetrieben werden.  

 

Die Verlagerung des Schulbaus in die IPM hat sich dabei als goldrichtige 

Maßnahme herausgestellt. Wir haben innerhalb von zwei Jahren bereits 

vier umfangreiche Investitionspakete auf den Weg gebracht und mit dem 

Beschluss zum Bau des Albrecht-Dürer-Berufskollegs in Benrath eine 

jahrelange Hängepartie zu einem guten Ende gebracht.  
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Das einzige, was Sie uns in diesem Zusammenhang hinterlassen haben, 

ist der teure Heimfall der Freien Christlichen Schule, der die Stadt 25 

Millionen gekostet hat. 

 

Um die stark steigenden Bedarfe an Schulraum zu decken, läuft in 

Düsseldorf derzeit das größte Schulsanierungs- und Schulbauprogramm 

der Nachkriegsgeschichte mit einem Investitionsvolumen von rund 700 

Millionen Euro in den nächsten Jahren. Alleine das aktuellste, im 

November verabschiedete Paket, umfasst ein Volumen von 55 Millionen 

Euro. 

 

Für die SPD war es zudem wichtig, dass Düsseldorf endlich eine fünfte 

Gesamtschule bekommt. Umso glücklicher sind wir, dass in diesem Jahr 

bereits die sechste Gesamtschule feierlich eröffnet werden konnte und die 

siebte Gesamtschule – übrigens im Norden – werden wir auch noch auf 

den Weg bringen.  

 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

nur damit das allen klar ist: Bei der Bereitstellung von Schulraum handelt 

es sich um eine gesetzliche Pflichtaufgabe der Kommunen und nicht um 

„Wünsch Dir was“. 

 

Und was macht die CDU? Sie stimmt allen Maßnahmen zu, aber wenn es 

ans Bezahlen geht, macht sie sich wortreich vom Acker und lehnt alles ab. 

 

Die Ware bestellen und dann nicht bezahlen wollen: Das ist Sparen à la 

CDU. 

 

Die CDU ist für den Schulbau, aber bezahlen will sie ihn nicht.  Die CDU 

ist für Bäder, aber bezahlen will sie sie nicht.  

 

Es wird aber noch irrwitziger: Da legt die Landesregierung ein 

milliardenschweres Investitionsprogramm „Gute Schule 2020“ auf, um die 
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Kommunen bei der Sanierung und den Bau von Schulen zu unterstützen, 

und was macht die Landes-CDU: Sie lehnt das Programm ab. Das soll 

noch einer verstehen.  

 

Ich warte auf Ihr Wahlplakat: „Die CDU ist für alles, aber kosten darf es 

nichts!“. Sparen à la CDU. 

 

Das alles hat mit verantwortungsvoller Politik nichts zu tun: Das ist nur 

noch peinlich. 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

Düsseldorf bekommt einen schnelleren und besseren ÖPNV. 32 

Maßnahmen zur Beschleunigung des ÖPNV werden Ende 2016 

umgesetzt sein, weitere folgen im nächsten Jahr. Die Planungen zum 

Ausbau der Radwege und eines geschlossenen Radwegenetzes sind auf 

einem guten Wege und werden nach und nach sichtbar werden. Mit 

Fördermitteln des Bundes und Europas wird die Rheinbahn eine 

Innovationslinie schaffen, auf der mit Brennstoffzellentechnologie 

ausgestattete Busse verkehren werden. Mein besonderer Dank gilt an 

dieser Stelle unserem MdB Andreas Rimkus, der sich mit nimmermüder 

Kraft für diese Technologie einsetzt.   

 

Das Bäderkonzept wird wie beschlossen umgesetzt. Das Kombibad in 

Flingern kommt, genauso wie das Bad in Oberkassel. Benrath und 

Unterrath werden so wie beschlossen folgen.  

 

Die Rahmenbedingungen für den Wohnungsbau – vor allem für den Bau 

preiswerter Wohnungen – sind deutlich verbessert. Mit der 

Weiterentwicklung des Handlungskonzeptes Wohnen haben Investoren 

Planungssicherheit. Dies wird zu einer signifikanten Beschleunigung von 

Bauvorhaben führen. Die SWD ist – wie versprochen - deutlich gestärkt 

und kann nun als eigenständiger Player am Wohnungsmarkt agieren. 

Wie der Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen am 

23.11.2016 meldete, ist von Januar bis September dieses Jahres von der 
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Stadt Düsseldorf der Bau von 3.177 Wohnungen genehmigt worden. Dies 

ist ein Anstieg von 187% innerhalb eines Jahres. Andere wachsende 

Städte wie Köln oder Münster kommen auf einen Anstieg von lediglich 24 % 

bzw. 22,4 %.  

  

Mittel- bis langfristig werden wir jährlich bis zu 3.000 weitere 

Wohneinheiten durch neue Bebauungspläne generieren müssen, eine 

Vielzahl davon im geförderten und preisgedämpften Segment. 

Über viele Jahre bewusst hingenommene Fehlentwicklungen lassen sich 

aber leider nicht innerhalb von zwei Jahren beseitigen. Aber wie unschwer 

zu erkennen ist, arbeitet die Stadt, arbeiten wir hart daran, die Folgen 

wohnungspolitischer Fehlentwicklungen zu korrigieren. 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

Die SPD hat 2014 im Wahlkampf den Menschen dieser Stadt versprochen: 

„Jetzt sind die Stadtteile dran“. Und sie hält Wort.  

 

Die Ampelkooperation hat seit zwei Jahren den Fokus städtischer Politik 

wieder auf die Reparatur und den Ausbau der Infrastruktur und der 

Daseinsvorsorge gelegt. 

 

Bereits erwähnt habe ich das Schulsanierungs- und Schulbauprogramm,  

das Bäderkonzept, den ÖPNV und das Radwegenetz.   

 

Aber wir setzen uns auch an anderen Stellen konsequent für die Stadtteile 

ein. Jedes Jahr wird ein Multifunktionssportplatz gebaut, bis jeder 

Stadtbezirk über einen solchen verfügt. 

 

Nach und nach werden Jugendfreizeitstätten saniert und neue   errichtet. 

Wir haben den Bedarf in eine transparente Prioritätenliste überführt und 

mit den nötigen Finanzmitteln ausgestattet.  

 

Der Skaterpark in Eller, die Jugendfreizeiteinrichtung Westend im 

Linkrheinischen, der Bau des Aufzuges an der U-Bahnhaltestelle  
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Nordstrasse, der RRX-Halt in Benrath in Verbindung mit dem Bau des 

Albrecht-Dürer-Kollegs, das Projekt Garath 2.0: Alles Beispiele einer Fülle 

von Maßnahmen zur direkten Stärkung der Stadtteile. 

 

 Das ist – nebenbei bemerkt – einer der wesentlichen Unterschiede zu 

Ihnen von der CDU: Wir inszenieren nicht – wie in der Vergangenheit 

üblich – folgenlose Scheinprogramme. Wir kündigen nicht nur an, sondern 

wir setzen unsere Beschlüsse um. Viele Ihrer Ankündigungen und 

Beschlüsse, die so gut wie nie mit Geld hinterlegt wurden, geschweige 

denn umgesetzt wurden, blieben einfach nur Makulatur.  

 

Und dann besitzt die CDU noch die Frechheit zu kritisieren, dass die 

Umsetzung beim Skaterpark zu lange dauert. Selber nichts auf die Kette 

kriegen und dann lauthals pöbeln, so geht es allerdings nicht! 

 

Sie nehmen sich das Recht heraus, den Zustand der städtischen 

Gebäude und Kulturbauten zu kritisieren und fordern schnelle und 

umfassende Sanierungen. Deren z. T. jämmerlichen Zustand haben Sie 

durch jahrelanges Nichtstun und Wegsehen zu verantworten.  

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

wir haben zusammen mit Oberbürgermeister Thomas Geisel und unseren 

Partnerinnen und Partnern der Ampel in den letzten zwei Jahren vieles auf 

den Weg gebracht, auch wenn eine Einigung nicht immer leicht zu 

erreichen war. Die Diskussionen und Entscheidungsprozesse verliefen 

immer, auch bei unterschiedlichen Meinungen, in gegenseitigem Respekt 

und vertrauensvoll. Ich bin zuversichtlich, dass wir auch zukünftig 

gemeinsame Lösungen finden werden. Denn die Liste der Aufgaben und 

Herausforderungen ist noch lang.  

 

Die Aufgaben sind groß und der finanzielle Spielraum ist eng, sehr eng. 

Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer fließen aus vielen Gründen nicht 

mehr so üppig, wie Düsseldorf es lange Jahre gewohnt war. Das ist im 

Übrigen keine Düsseldorfer Besonderheit. Gleichzeitig steigen die 
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konsumtiven Aufwendungen – im Wesentlichen im Bereich der 

gesetzlichen Pflichtaufgaben und auch durch die Belastungen im Rahmen 

der Aufnahme von Flüchtlingen und Asylsuchenden. 

 

Wir leisten diese Aufgaben gerne und aus voller Überzeugung. Wir 

konnten durch den von uns – interfraktionell – gewählten Weg viele der 

Diskussionen und Begleiterscheinungen in Düsseldorf vermeiden,  die 

Deutschland derzeit vielerorts belasten. Dieser Weg hat viel Geld gekostet 

und wird weiterhin viel Geld kosten. Aber dieser Düsseldorfer Weg hat den 

sozialen Frieden in unserer Stadt gesichert und alleine aus diesem 

Grunde hat er sich gelohnt. 

 

Wir konnten – nur um ein Beispiel zu nennen -   die dauerhafte Belegung 

von Sporthallen vermeiden und in vielen Fällen an den 

Unterbringungsstandorten auch die Wünsche aus der Bevölkerung 

berücksichtigen.  

 

Der Runde Tisch Asyl- und Flüchtlingsfragen, die vielen Ehrenamtlichen 

und die Verwaltung mit Burkhard Hintzsche und Miriam Koch an der 

Spitze, haben Hervorragendes geleistet. Mein Dank gilt allen, die sich so 

aufopferungsvoll eingesetzt haben und weiterhin einsetzen. 

  

Doch leider gewinne ich zunehmend den Eindruck, dass vor dem 

Hintergrund der aufziehenden Wahlkämpfe und wachsender Panik vor der 

AfD einige Christdemokraten diesen konsensualen Weg zur persönlichen 

Eigenprofilierung im Wahlkampf verlassen. Wer, obwohl er es als 

Vorsitzendender eines großen Wohlfahrtsverbandes nachweislich besser 

weiß, der Stadt im Zusammenhang mit den Flüchtlingen 

„Geldverschwendung“ vorwirft, spielt bewusst mit dem Feuer. Ich warne 

ausdrücklich davor. Auch Wahlkämpfe rechtfertigen nicht diese Art der 

Auseinandersetzung. 

 

Wir sind uns ja einig, dass die pauschale Abgeltung der 

Unterbringungskosten von Flüchtlingen Städten wie Düsseldorf nicht 

gerecht wird.  
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Es fällt aber auf, dass Sie in den letzten Monaten besonders gerne die 

Ausgaben im Bereich Geflüchtete und Asylsuchende in den Blick nehmen 

und zuletzt bei den Kosten der Unterbringung für Obdachlose auf der 

Dorotheenstraße die Kostenschraube ansetzen wollen.  

 

Erlauben Sie mir in diesem Zusammenhang noch eine grundsätzliche 

Bemerkung: Demokratie steht für den Wettstreit unterschiedlicher 

politischer Konzepte und Ideen: Diese inhaltlichen Debatten können und 

müssen  unter Demokratinnen und Demokraten bisweilen auch hart in der 

Sache geführt werden. Dies setzt allerdings voraus, dass auch alternative 

Konzepte vorliegen, über die gestritten werden kann.  

 

Wenn aber das einzige politische Bestreben nur noch darin besteht, die 

Integrität von Personen in Zweifel zu ziehen und zu beschädigen, hat dies 

nichts mehr mit demokratischer Auseinandersetzung zu tun. Ich erwarte 

von allen Akteuren im öffentlichen Bereich, diese Grenze zu respektieren. 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

bereits vor der Einbringung des Haushaltes am 15. September in den Rat 

forderten einige ungeduldig eine Blut-, Schweiß- und Tränen-Liste von 

Sparmaßnahmen. 

 

Am lautesten eingefordert zumeist von jenen Mitmenschen, die nur darauf 

warten, sich anschließend laut öffentlich über die eingeforderten 

Sparmaßnahmen empören zu können. Diese Diskussionen laufen ja 

grundsätzlich immer nach dem gleichen Muster ab. Entweder es wird zu 

wenig gespart oder es wird an der falschen Stelle gespart.   

 

Auf die Rückfrage nach eigenen Sparvorschlägen wird gerne 

geschwiegen, allgemein von Umschichtungen gefaselt oder aber die Spar-

Renner im Jahr 2016 genannt: die Kunst am Bau oder die Tour de France. 

Es könnte fast der Eindruck entstehen, wenn Düsseldorf auf den Grand 

Départ verzichten würde, sei der Haushalt auf Jahrzehnte hin saniert. 
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Nein, so lustig und flapsig wie es sich hier anhört, ist es bei weitem nicht. 

Denn dahinter steckt ja eine ernste Frage: Sind weltweit beachtete Events 

– ob Sport oder Kultur - für eine Stadt wie Düsseldorf unnötiger Luxus 

oder sind sie Teil eines Stadtmarketings, von dem Düsseldorf nachhaltig 

profitieren kann? Muss eine wachsende Stadt wie Düsseldorf auch ins 

eigene Image investieren oder ist dies überflüssig? 

 

Ich kenne niemanden hier im Hause, der die Notwendigkeit der Investition 

ins eigene Marketing verneint. Beim ESC, bei der DTM oder beim 

Skilanglauf am Rheinufer wurde das immer, insbesondere von der 

damaligen Rathausmehrheit, vehement bejaht. 

 

Nebenbei bemerkt: Bis heute ist kein einziger der entsprechenden 

Verträge veröffentlicht worden, keine einzige Finanzplanung lag dem Rat 

je vor. 

 

Es wird heftig diskutiert, ob der Grand Départ der richtige Event für 

Düsseldorf ist. Es ist legitim, diese Frage zu stellen und es ist ebenso 

legitim, diese Frage mit nein zu beantworten. 

 

Es ist allerdings befremdlich, für den Grand Départ zu sein, aber kosten 

darf er nichts. Auch hier das alte Muster: Bestellen ja, zahlen nein. 

Genauso befremdlich ist es allerdings, die Entscheidung für den Grand 

Départ zu einer Entscheidung über das Wohl und Wehe der Stadt 

hochzustilisieren. Transparenter und offener ist noch kein anderes Event 

in dieser Stadt jemals geplant und durchgeführt worden. 

 

Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass es hierbei nicht so sehr 

um das Für und Wider der Ausrichtung des Grand Départs geht, sondern 

darum, die Befürworterinnen und Befürworter mit dem Oberbürgermeister 

an der Spitze dauerhaft zu diskreditieren. Dies ist nach meiner Auffassung 

geschmacklos.  
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Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

der Oberbürgermeister, die Kämmerin und die Parteien der Ampel haben 

im Sommer Maßnahmen zur Liquiditätssicherung und Finanzierung 

wichtiger Investitionen beschlossen.  

 

Dabei handelt es sich im Einzelnen um die Veräußerung des 

Flughafenbetriebsgeländes an die Flughafengesellschaft, um die 

Veräußerung des sich im Besitz der Stadt befindlichen Teil des 

Kanalnetzes an den Städtischen Entwässerungsbetrieb und die 

Möglichkeit der Ausgabe einer Bürgeranleihe.   

 

In dieser Frage haben wir uns von folgenden Überlegungen und 

Maßstäben leiten lassen: 

 

Die Liquidität und die Investitionskraft der Stadt sind gefährdet, weil die 

Rücklage seit 2008 aufgezehrt wurde und die Belastungen, wie bereits 

beschrieben, weiter steigen.   

 

Der hohe Bedarf an zusätzlichem Schulraum durch steigende 

Schülerzahlen, der steigende Bedarf an bezahlbarem Wohnraum, die 

Neuausrichtung der innerstädtischen Verkehrspolitik, der Erhalt einer 

vielfältigen Bäderlandschaft, der hohe Sanierungsstau bei städtischen 

Gebäuden und den Kulturbauten erfordern in den nächsten Jahren 

Investitionen im sehr hohen dreistelligen Millionenbereich, wenn nicht im 

Milliardenbereich. 

 

Die Stadt ist attraktiv und sie wächst weiter. Deshalb muss der Standort 

für die Zukunft gerüstet sein. Wer heute Investitionen unterlässt, verspielt 

die Zukunft. Die Investitionen müssen jetzt erfolgen und können nicht auf 

finanziell bessere Zeiten verschoben werden. 

 

Dabei muss die Veräußerung städtischen Vermögens zwingend dazu 

führen, dass in gleichem Maße neues Vermögen aufgebaut wird. 
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Damit will ich deutlich machen: Bei diesen Maßnahmen geht es nicht 

darum, laufende Ausgaben zu bezahlen, sondern es geht um die 

Finanzierung dringend notwendiger Investitionen und die Sicherstellung 

der Liquidität der Stadt. 

 

Wir veräußern mit diesen Maßnahmen keine strategisch wichtigen 

Beteiligungen an Dritte, sondern das zu veräußernde Vermögen bleibt 

innerhalb der städtischen Familie, bzw. im direkten Einflussbereich der 

Stadt. 

Das ist das Gegenteil von verscherbeln, und diese Maßnahmen helfen uns, 

die Landeshauptstadt Düsseldorf zukunftsfest aufzustellen. 

 

Was allerdings auch richtig ist: Wir verzichten damit auf Pachteinnahmen, 

die uns auf der konsumtiven Seite des Haushaltes fehlen werden. Diese 

Lücke gilt es zu schließen. 

 

Beim Stadtentwässerungsbetrieb sinken diese Pachten perspektivisch gen 

Null. Der Besitz des gesamten Kanalnetzes wird den SEBD stärken und 

handlungsfähiger für die Zukunft machen. Davon wird auch die Stadt 

profitieren, da der Stadtentwässerungsbetrieb Teil der Holding bleibt. 

Diese Entscheidung als Trick zu bezeichnen, lieber Herr Hartnigk zeigt mir 

nur, dass sie diese Zusammenhänge schlicht nicht verstanden haben oder 

nicht verstehen wollen. 

 

Auch der Verkauf des Betriebsgeländes des Flughafens an die 

Flughafengesellschaft lohnt sich für beide Seiten. Der 2027 auslaufende 

Pachtvertrag wird nicht zu den gegenwärtig geltenden Bedingungen 

verlängert werden können, sondern wird den in Düsseldorf geltenden 

Bedingungen für Erbbaurechtsverträge genügen müssen. Der Flughafen 

hätte mit dem Kauf des Geländes Planungssicherheit für die Zukunft. Die 

Stadt Düsseldorf würde als 50-prozentiger Anteilseigner seinen Einfluss 

auf die Entwicklung des Flughafens behalten. 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 
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bereits 2014 habe ich in meiner Haushaltsrede gesagt: „Die wachsende 

Stadt verträgt keinen Stillstand“ und 2015 habe ich an gleicher Stelle 

hinzugefügt: Wir müssen „klug investieren und Ausgaben strukturell 

senken“. Daran hat sich nichts geändert und daran wird sich nichts ändern. 

 

Und bevor Missverständnisse aufkommen oder konstruiert werden: Die 

SPD steht uneingeschränkt zu dem Ziel eines strukturell ausgeglichenen 

Haushaltes.        

 

Dabei hilft allerdings nicht die von einigen geforderte Axt am 

Haushaltsplan, sondern da hilft nur Klugheit und Besonnenheit in den 

Sparbemühungen. 

 

Die Menschen und auch die Unternehmen dieser Stadt erwarten von uns, 

dass in die Infrastruktur investiert wird, dass diese Stadt zukunftsfest ist, 

dass sich die Menschen das Leben in Düsseldorf leisten können, dass sie 

in einer intakten Umwelt leben und die Standortbedingungen für die 

Unternehmen so optimal sind, dass genügend Arbeitsplätze vorhanden 

sind und neue geschaffen werden.  

 

Zu alledem hören wir von der CDU nichts, rein gar nichts. Sie haben  kein 

inhaltliches Konzept, sondern ihr einziger Kompass ist das politische 

Kalkül. Ihr Handeln zielt nicht auf das Wohl der Stadt, sondern zielt einzig 

und alleine auf den parteipolitischen Vorteil. Statt mitzuhelfen, ergeht die 

CDU sich in Blockade und Untergangsrhetorik. Das mag Ihre zerstrittene 

Fraktion notdürftig zusammenhalten, hilft dieser Stadt aber überhaupt 

nicht.  

    

Seit über zwei Jahren appelliere ich erfolglos an Sie, damit aufzuhören, 

alles und jeden zu skandalisieren und zu diskreditieren. Hören Sie auf, die 

Integrität von Menschen aus rein machtpolitischen Erwägungen in Zweifel 

zu ziehen. Hören Sie auf, die städtischen Beteiligungen als Spielfeld 

parteipolitischer Ränke zu missbrauchen. 
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Sie schaden Menschen, Sie schaden den betroffenen Beteiligungen, Sie 

schaden der Stadt und – aber das könnte mir eigentlich egal sein – Sie 

schaden sich selbst.   

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

das Projekt Verwaltung 2020 kommt 2017 in eine entscheidende Phase. 

Hiervon wird abhängen, ob wir eine zukunftsfeste und moderne 

Großstadtverwaltung haben werden, die ihren Aufgaben gerecht werden 

kann. Der weit überwiegende Teil dieses Projektes obliegt dem im 

Personalvertretungsrecht geregelten Verhältnis zwischen 

Oberbürgermeister und Personalrat. Diesen Umstand muss die Politik 

respektieren. 

Gleichwohl fördert es die Akzeptanz im politischen Bereich, je größer die 

Transparenz und je umfassender die Informationen sind, die den zu  

treffenden Entscheidungen zu Grunde liegen. 

 

Ich bin mir sicher, dass der Oberbürgermeister einen geeigneten Weg 

finden wird, die Fraktionen des Rates beständig über den jeweils aktuellen 

Stand und den Verlauf des Projektes zu informieren.  

 

Des Weiteren bin ich mir sicher, dass an den Stellen, an denen Politik 

entscheiden muss, die Diskussionsprozesse so rechtzeitig vorbereitet  und 

eingespeist werden, dass eine einvernehmliche Lösung gefunden wird. 

   

Deshalb wiederhole ich an dieser Stelle meinen Appell an alle Beteiligten: 

Lassen sie uns alle gemeinsam offen an diesen Prozess herangehen, 

zerreden wir ihn nicht, indem wir ihn mit Nebenkriegsschauplätzen und 

vorschnellen Tabus belasten. 

 

In der Vergangenheit sind alle Versuche gescheitert, gerade weil es nur 

ums Geld und nicht um Effizienz, Aufgabenkritik, Personal- und 

Organisationsentwicklung ging. 
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Wir müssen die Herausforderungen des demografischen Wandels 

gestalten. Wir müssen die große Aufgabe der Digitalisierung bewältigen 

und dazu brauchen wir motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

 

Im Namen der SPD-Fraktion möchte ich mich deshalb ganz herzlich bei 

allen Beschäftigten für ihre geleistete Arbeit bedanken. Wir freuen uns auf 

die Zusammenarbeit im nächsten Jahr.  

 

Wir unterstützen ausdrücklich das Ziel des Oberbürgermeisters und des 

Verwaltungsvorstandes, einen Stellenplan für die Stadt zu schaffen, der 

die inhaltsleere Kompensationsvorgabe endgültig und für immer 

abschaffen wird. 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

meine sehr verehrten Damen und Herren, 

die Kommunen in Deutschland sind angesichts ihrer Aufgaben und 

wachsenden Belastungen strukturell unterfinanziert. Alle Parteien sollten 

die Beseitigung dieses Umstandes zu einer gemeinsamen Aufgabe 

machen und nicht nur mit dem Finger auf den jeweils anderen zeigen. Wir 

alle haben historisch gesehen, einen Anteil an dieser Situation. 

 

Gleichwohl steht Düsseldorf im Vergleich zu anderen Kommunen immer 

noch gut da. Aber: Die fetten Jahre sind vorbei. 

 

Ich widerspreche ausdrücklich all denjenigen, die uns weismachen wollen, 

dass Düsseldorf lediglich ein Ausgabenproblem hat, dass mit genügend 

Sparwillen schnell zu beseitigen ist. Nein: Düsseldorf hat nicht nur ein 

Ausgabenproblem, sondern angesichts der Aufgaben auch ein 

Einnahmeproblem.  

 

Wir werden unseren Teil zur Lösung dieses Problems beitragen, auf der 

Grundlage des bereits erwähnten Dreiklanges: Investieren, Einnahmen 

erhöhen und Ausgaben strukturell senken. 

 

Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit! 



www.spd-duesseldorf.de


