+

Niederschrift

über die 11. öffentliche Sitzung des Rates der Landeshauptstadt Düsseldorf
in seiner 16. Wahlperiode am Donnerstag, 5. November 2015, 14:00 Uhr, Rathaus, Plenarsaal
7/2015
____________________________________________________________________________________________

I. Öffentlicher Teil

TOP

Vorlage Inhalt

Seite

Nachruf
Ratsfrau a. D. Beate Stankowski

8

1

Anerkennung der Tagesordnung

8

2

Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung am
28.05.2015 (4/2015)

3

Anfragen aus aktuellem Anlass

11

a)

01/ 279/2015 Anfrage aus aktuellem Anlass des Ratsherrn Grenda
Fehlendes Internet/WLAN in Flüchtlingsheimen für Flüchtlinge

11

b)

01/ 280/2015 Anfrage aus aktuellem Anlass des Ratsherrn Grenda
Tour de France – Zuschüsse von städtischen Töchtern, Land und
Bund

13

4

Anfragen

a)

01/ 229/2015 Anfrage der Ratsfraktion Die Linke
Fördermittel für Sozialwohnungen

14

b)

01/ 235/2015 Anfrage der Ratsfraktion Tierschutzpartei/Freie Wähler
Erster Bauabschnitt U81

15

c)

01/ 236/2015 Anfrage der Ratsfraktion Tierschutzpartei/Freie Wähler
Bildung einer Versorgungsrücklage

16

d)

01/ 239/2015 Anfrage der Ratsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen
Sanierung der Boden- und Grundwasser-Verunreinigungen mit PFT
in Lohausen/Kaiserswerth

17

e)

01/ 247/2015 Anfrage der Ratsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen
Chancen für die Stadt Düsseldorf – Zugang zu Förderprojekten
bestmöglich unterstützen

20

f)

01/ 251/2015 Anfrage des Ratsherrn Maniera
Registrierung von Asylanten und Flüchtlingen in Düsseldorf

82
schriftl.
Antwort

Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf

TOP

–2–

Vorlage Inhalt

7/2015 – 05.11.2015

Seite

g)

01/ 252/2015 Anfrage des Ratsherrn Maniera
Erstuntersuchung von Asylanten und Flüchtlingen

84
schriftl.
Antwort

h)

01/ 249/2015 Anfrage der Ratsfrau Krüger
Sperrklausel bei den nächsten Kommunalwahlen in NRW

85
schriftl.
Antwort

i)

01/ 262/2015 Anfrage der Ratsfraktion Die Linke
Ehrenamtliche Flüchtlingshilfe am Flughafen-Bahnhof

87
schriftl.
Antwort

j)

01/ 263/2015 Anfrage des Ratsherrn Grenda
Quartiersentwicklung nördliche Paulsmühlenstraße

88
schriftl.
Antwort

k)

01/ 264/2015 Anfrage des Ratsherrn Grenda
Einsatz von Geoinformationen in der Landeshauptstadt

90
schriftl.
Antwort

l)

01/ 266/2015 Anfrage der CDU-Ratsfraktion
Mehr Flüchtlinge, mehr Personal?

92
schriftl.
Antwort

m)

01/ 267/2015 Anfrage der CDU-Ratsfraktion
Status quo und Entwicklungspotenzial der ITK Rheinland

schriftl.
Antwort

5

Bericht aus der Kleinen Kommission Kö-Bogen
Berichterstatter:
Beigeordneter Dr. Bonin

21

6

Bericht aus der Kleinen Kommission RRX
Berichterstatter:
Oberbürgermeister Geisel

22

7

001/ 44/2015 Bereitstellung überplanmäßiger Mittel zur Anmietung, Herrichtung
und Unterhaltung von Flächen zur Unterbringung Asyl
suchender Personen und Flüchtlingen
Berichterstatter:
Stadtdirektor Hintzsche
Beigeordneter Dr. Bonin

35

8

23/ 53/2015 Brehmstraße 27 a, Eisstadion
– Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss –
Berichterstatter:
Ratsherr Hartnigk

26

9

66/ 77/2015 Nachrüstung Blindenleitsystem und brandschutztechnische
Ertüchtigung des U-Bahnhofes Düsseldorf-Hauptbahnhof
– Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss –
Berichterstatter:
Ratsherr Volkenrath

26

10

23/ 43/2015 Sanierung der Ufermauer im Zollhafen
– Änderungsbeschluss –
Berichterstatter:
Ratsherr Hartnigk

26

11

23/ 54/2015 Theodor-Litt-Straße 5 bis 11 – Theodor-Litt-Realschule Gesamtsanierung inklusive PCB-Sanierung
– Grundsatzbeschluss –
Berichterstatter:
Ratsherr Hartnigk

27

12

66/ 66/2015 Änderung der Parkgebührenordnung
Berichterstatter:
Ratsherr Volkenrath
01/ 285/2015 Änderungsantrag der CDU-Ratsfraktion

36

13

001/ 41/2015 Gesundheitskarte für Flüchtlinge
Berichterstatter:
Stadtdirektor Hintzsche
01/ 282/2015 Änderungs-/Ergänzungsantrag des Ratsherrn Grenda

40

Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf

TOP
14

15

–3–

Vorlage Inhalt
001/ 40/2015-1 Neustrukturierung des Stadtmarketings
Berichterstatter:
Stadtkämmerin Schneider
52/ 70/2015-1 Tour de France 2017
Berichterstatter:
Stadtdirektor Hintzsche
01/ 283/2015 Änderungs-/Ergänzungsantrag des Ratsherrn Grenda

7/2015 – 05.11.2015

Seite
48

58

16

41/ 72/2015 Stadtbüchereien – Einstellung des Betriebs des Bücherbusses
Berichterstatter:
Bürgermeister Conzen
01/ 276/2015 Änderungsantrag der Ratsfraktion Die Linke

17

41/ 101/2015 Benennung eines Saals in der Tonhalle
Berichterstatter:
Bürgermeister Conzen

27

18

41/ 113/2015 Annahme einer Schenkung für die städtische Sammlung des Museums Kunstpalast, Glasmuseum Hentrich
Berichterstatter:
Bürgermeister Conzen

27

19

41/ 114/2015 Annahme einer Schenkung für die städtische Sammlung des Museums Kunstpalast, AFORK
Berichterstatter:
Bürgermeister Conzen

28

20

41/ 115/2015 Annahme eines Vermächtnisses für die städtische Sammlung des
Museums Kunstpalast, Gemäldegalerie
Berichterstatter:
Bürgermeister Conzen

28

abgesetzt

21

40/ 53/2015 Umsetzung Maßnahmen der 4. Integrierten Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung;
hier: Grundschulen
Berichterstatter:
Ratsherr Scheffler

28

22

40/ 54/2015-3 Umsetzung Maßnahmen der 4. Integrierten Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung;
hier: Schulen der Sekundarstufen I und II
Berichterstatter:
Ratsherr Scheffler
01/ 286/2015 Änderungsantrag der CDU-Ratsfraktion

nicht
behandelt

23

001/ 45/2015 Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr
Abwicklung der ÖPNV-Pauschale nach § 11 Abs. 2 des
Gesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr in NordrheinWestfalen (ÖPNVG-NRW) für das Jahr 2016
Berichterstatterin: Stadtkämmerin Schneider

nicht
behandelt

24

01/ 260/2015

Änderung der Zuständigkeitsordnung
Berichterstatter:
Oberbürgermeister Geisel

nicht
behandelt

25

01/ 256/2015 Genehmigung einer dringlichen Entscheidung gemäß § 60
Abs. 1 Satz 2 GO NRW
Einrichtung und Betrieb eines Verteilzentrums für Flüchtlinge
– Amtshilfeersuchen
Bereitstellung außerplanmäßiger Mittel
Berichterstatter:
Stadtdirektor Hintzsche

29

26

01/ 257/2015 Genehmigung einer dringlichen Entscheidung gemäß § 60
Abs. 1 Satz 2 GO NRW
Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss zum Bau einer
2. Trainingshalle mit Nebenräumen zur Erweiterung des
Deutschen Tischtenniszentrums (DTTZ) am Staufenplatz
Berichterstatter:
Stadtdirektor Hintzsche

29

27

01/ 244/2015 Kleine Kommission Rhein-Ruhr-Express (RRX)
– Besetzungserweiterung –
Berichterstatter:
Oberbürgermeister Geisel

29

Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf

TOP

–4–

Vorlage Inhalt

7/2015 – 05.11.2015

Seite

28

01/ 185/2015 Bestimmung der Reihenfolge, in der die Beigeordneten bei Verhinderung des allgemeinen Vertreters des Oberbürgermeisters zur allgemeinen Vertretung berufen sind
Berichterstatter:
Oberbürgermeister Geisel

30

29

01/ 246/2015 Neubesetzung der bisher von Herrn Stadtdirektor und Stadtkämmerer a. D. Manfred Abrahams wahrgenommenen Mandate in städtischen Beteiligungsgesellschaften und Stiftungen
Berichterstatterin: Stadtkämmerin Schneider

30

30

01/ 270/2015 Aufsichtsrat der neu zu gründenden SWD Städt. Wohnungs-Bau
GmbH & Co. KG Düsseldorf
– Neuwahl –
Berichterstatterin: Stadtkämmerin Schneider

31

01/ 271/2015 Aufsichtsrat der Düsseldorf Congress Sport & Event GmbH
– Ersatzwahl –
Berichterstatterin: Stadtkämmerin Schneider

30

32

01/ 240/2015 Verbandsversammlung des Zweckverbandes Erholungsgebiet Unterbacher See
– Ersatzbestellung –
Berichterstatter:
Oberbürgermeister Geisel

31

33

01/ 241/2015 Verbandsversammlung des Zweckverbandes IT-Kooperation Rheinland
– Ersatzbestellung –
Berichterstatter:
Oberbürgermeister Geisel

31

34

01/ 242/2015 Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsbund RheinRuhr
– Ersatzbestellung –
Berichterstatter:
Oberbürgermeister Geisel

31

35

01/ 243/2015 Verbandsversammlung des Bergisch-Rheinischen Wasserverbandes
– Ersatzbestellung –
Berichterstatter:
Oberbürgermeister Geisel

31

36

01/ 253/2015 Beirat der Bädergesellschaft Düsseldorf mbH
– Ersatzwahl –
Berichterstatterin: Stadtkämmerin Schneider

31

37

01/ 254/2015 Kuratorium der ZERO-Foundation
– Ersatzwahl –
Berichterstatterin: Stadtkämmerin Schneider

32

38

01/ 255/2015 Kuratorium der Stiftung Museum Kunstpalast
– Ersatzwahl –
Berichterstatterin: Stadtkämmerin Schneider

32

39

41/ 103/2015 Bestellung sachverständiger Bürgerinnen und Bürger für die Teilnahme an Beratungen des Kulturausschusses über Aufgaben nach
dem Denkmalschutzgesetz
Berichterstatter:
Bürgermeister Conzen

32

40

01/ 231/2015 Ersatzwahl eines stellvertretenden Mitgliedes der im Bereich des
Jugendamtes wirkenden und anerkannten Träger der freien
Jugendhilfe in den Jugendhilfeausschuss
Berichterstatter:
Oberbürgermeister Geisel

32

41

01/ 258/2015 Umbesetzung von Ausschüssen und sonstigen Gremien

32

42

61/ 89/2015 Erklärung der Gemeinde nach § 125 Abs. 2 BauGB für die Bergische Landstraße, Teil 3 von Am Gallberg bis Blanckertzstraße
Berichterstatter:
Beigeordneter Dr. Bonin

abgesetzt

33

Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf

TOP

–5–

Vorlage Inhalt

7/2015 – 05.11.2015

Seite

43

61/ 90/2015 Erklärung der Gemeinde nach § 125 Abs. 2 BauGB für die Ickerswarder Straße, Teil 4 von Am Bärenkamp bis Am Scheitenweg
Berichterstatter:
Beigeordneter Dr. Bonin

33

44

61/ 91/2015 Erklärung der Gemeinde nach § 125 Abs. 2 BauGB für die
Rudolfstraße
Berichterstatter: Beigeordneter Dr. Bonin

34

45

61/ 93/2015 B-Plan-Entwurf Nr. 03/012 (alt: 5675/047)
– Mindener Straße –
Stellungnahmen, Änderungen, Satzung
Berichterstatter:
Beigeordneter Dr. Bonin

34

46

47

01/ 261/2015 Antrag des Beirats für Menschen mit Behinderung
Inklusionsplan für die Stadt Düsseldorf

nicht
behandelt

Anträge

a)

01/ 214/2015 Antrag der Ratsfraktionen von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und
Restant FDP
Finanzielle Unterstützung der Kommunen bei der Versorgung und
Unterbringung von Flüchtlingen und Asylsuchenden

abgesetzt

b)

01/ 215/2015 Antrag der Ratsfraktionen von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und
Restant FDP
Neue Bleiberechtsregelung: sicherer Aufenthalt statt Duldung

nicht
behandelt

c)

01/ 216/2015 Antrag der Ratsfraktionen von Bündnis 90/Die Grünen, SPD und
Restant FDP
Schwimmbad im Rhein – Anker für neues urbanes Leben in Düsseldorf

nicht
behandelt

d)

01/ 218/2015-1 Antrag der CDU-Ratsfraktion
Restant Finanzielle Unterstützung der Kommunen bei der Versorgung und
Unterbringung von Flüchtlingen und Asylsuchenden

nicht
behandelt

e)

01/ 234/2015 Antrag der CDU-Ratsfraktion
Städtebaulicher Wettbewerb für die Schadowstraße
01/ 278/2015 Ergänzungsantrag der Ratsfraktion Die Linke

nicht
behandelt

f)

01/ 237/2015 Antrag der Ratsfraktion Die Linke
Keine städtischen Mittel für die Tour de France

nicht
behandelt

g)

01/ 248/2015 Antrag der Ratsfraktionen von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und
FDP
Saubere Luft für Düsseldorf: Reduzierung von NOx-Emissionen
vorantreiben!

nicht
behandelt

h)

01/ 268/2015 Antrag der CDU-Ratsfraktion
Vorausschauendes Personalkonzept auf den Weg bringen

nicht
behandelt

i)

01/ 269/2015 Antrag der CDU-Ratsfraktion
Flutlichtanlage DJK TuSA 06 Düsseldorf e. V.

abgesetzt

48

01/ 273/2015 Änderungen in der Besetzung des Vorstandes der Psychosozialen
Arbeitsgemeinschaft in Düsseldorf
Berichterstatter:
Oberbürgermeister Geisel

34

49

01/ 274/2015 Änderung in der Besetzung der Düsseldorfer Gesundheitskonferenz
Berichterstatter:
Oberbürgermeister Geisel

34

50

01/ 284/2015 Aufsichtsrat der Jugendberufshilfe Düsseldorf gGmbH
– Wahl eines städtischen Vertreters –
Berichterstatterin:
Stadtkämmerin Schneider

34

Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf

TOP

51

–6–

Vorlage Inhalt

7/2015 – 05.11.2015

Seite

40/ 49/2015 Wahl eines Mitgliedes sowie dessen Stellvertretung in die Mitgliederversammlung und in die Bezirksarbeitsgemeinschaft des Landesverbandes der Volkshochschulen e. V.
Berichterstatter:
Ratsherr Scheffler

35

***

II. Nichtöffentlicher Teil

TOP

Vorlage Inhalt

Seite

NÖ 1

Anerkennung der Tagesordnung

2/NÖ

NÖ 2

Genehmigung der Niederschrift über die nichtöffentliche Sitzung
am 28.05.2015 (4/2015)

2/NÖ

NÖ 3

01/ 233/2015 Verleihung eines Jan-Wellem-Rings
Berichterstatter:
Oberbürgermeister Geisel

2/NÖ

NÖ 4

01/ 238/2015 Entscheidung über die Besetzung einer Führungsfunktion
Berichterstatter:
Beigeordneter Prof. Dr. Meyer-Falcke

2/NÖ

NÖ 5

62/ 85/2015 Grundstücksangelegenheiten
62/ 89/2015 Berichterstatter:
Oberbürgermeister Geisel
62/ 92/2015
62/ 103/2015
62/ 104/2015
01/ 265/2015

2/NÖ

NÖ 6

01/ 275/2015 Aberkennung einer Ehrenauszeichnung

3/NÖ

***

Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf

–7–

7/2015 – 05.11.2015
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Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf

Beginn der öffentlichen Sitzung: 14:10 Uhr
Oberbürgermeister Geisel: Meine Damen und
Herren! Ich darf Sie alle ganz herzlich zur 11. Sitzung
des Rates der Landeshauptstadt Düsseldorf in seiner
16. Wahlperiode begrüßen. Wie üblich läuft seit
wenigen Sekunden die Liveübertragung. Diese wird,
wie wir es in der letzten Ratssitzung beschlossen
haben, gespeichert und steht ab dem kommenden
Montag, 14:00 Uhr, bis zur Genehmigung der
Niederschrift über die heutige Sitzung zum Abruf im
Internet bereit.
Ich darf darauf hinweisen, dass der Liveübertragung
und Speicherung Ratsfrau Lehmhaus und Ratsfrau
Leibauer widersprochen haben. Lediglich der Speicherung widersprochen haben Ratsherr Münter, Ratsherr Reinold, Ratsherr Skowronek, Ratsherr Sültenfuß
und Ratsfrau Wien-Mroß. Ich hoffe, das entspricht der
Richtigkeit.
Ich darf alle Zuschauerinnen und Zuschauer im Saal
und selbstverständlich auch die Vertreter der Presse
herzlich begrüßen.
Geburtstage sind heute, jedenfalls unter den
Ratsmitgliedern, nicht zu feiern. Hat jemand aus dem
Publikum heute Geburtstag? – Es scheint sich keiner
zu melden. Seit der letzten Ratssitzung haben
Bürgermeisterin Zepuntke, Ratsherr Münter, Ratsfrau
Lehmhaus, Ratsfrau Wien-Mroß Geburtstag gefeiert,
und meine Wenigkeit hatte auch Geburtstag.
(Zurufe: Oh!)
Vielen Dank. Sie haben mir ja alle schon persönlich
viel Glück gewünscht. Dafür möchte ich mich noch
einmal nachträglich ganz herzlich bedanken. Ich
glaube, es ist auch allgemein bekannt, dass Ratsfrau
Deilmann geheiratet hat und nunmehr den Namen
„Gerlach“ trägt. Dazu nachträglich herzlichen
Glückwunsch!
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Zehn Jahre lang gehörte sie dem Ausschuss für
Liegenschaften und Wirtschaftsförderung an. Während
der gesamten Ratsmitgliedschaft war sie Mitglied des
Ausschusses für Wohnungswesen und Modernisierung. Mit Haushalts- und Finanzfragen befasste
sich Beate Stankowski im Rechnungsprüfungsausschuss. Außerdem war sie Mitglied im U-BahnAusschuss und im Frauenausschuss, dem heutigen
Ausschuss für die Gleichstellung von Frauen und
Männern. Zwischen 1979 bis zu seiner Auflösung im
Jahr 1990 war Beate Stankowski darüber hinaus
Mitglied des Hafenausschusses. Als langjährige Vorsitzende übernahm sie zusätzlich Verantwortung in
diesem Gremium.
Im SPD-Ortsverein Bilk/Unterbilk/Hamm setzte Beate
Stankowski als stellvertretende Vorsitzende besondere
Akzente. Neben ihrem kommunalpolitischen Engagement engagierte sich Beate Stankowski außerdem
ehrenamtlich bei der AWO Unterbilk. Dort engagierte
sie sich in besonderer Weise für soziale Themen und
für die Belange der Menschen.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und
Herren, für den engagierten Einsatz im Interesse
Düsseldorfs und zum Wohle der Bürgerinnen und
Bürger verdient Beate Stankowski unsere Anerkennung und unseren Respekt.
Wir werden Beate Stankowski ein ehrendes, dankbares Andenken bewahren. Sie haben sich zu Ehren
der Verstorbenen erhoben. Ich danke Ihnen.
(Die Anwesenden nehmen ihre Plätze wieder ein.)
Ich darf noch darauf hinweisen, dass Ratsherr Blumenrath für die ganze Sitzung und Ratsfrau GoldbergHammon ab 17:00 Uhr entschuldigt sind.
Ganztägig pairen Ratsherr Herz und Ratsherr Blumenrath sowie ab 16:30 Uhr Ratsfrau Goldberg-Hammon
und Ratsherr Saitta.

(Allgemeiner Beifall)
1
Anerkennung der Tagesordnung
Nachruf
Ratsfrau a. D. Beate Stankowski

Oberbürgermeister Geisel: Liebe Kolleginnen und
Kollegen! Am 24. Juni 2015 ist Ratsfrau a. D. Beate
Stankowski verstorben. Ich darf Sie bitten, sich zu erheben.
(Die Anwesenden erheben sich von ihren Plätzen.)
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen des Rates,
meine sehr geehrten Damen und Herren, vor Eintritt in
die Beratung zur heutigen Tagesordnung gedenken wir
eines ehemaligen Ratsmitgliedes.
Am 24. Juni 2015 verstarb Beate Stankowski im Alter
von 75 Jahren. Beate Stankowski gehörte dem Rat der
Stadt zwischen 1979 und 1992 als Mitglied der SPDFraktion an. Während ihrer Zeit als Ratsfrau war Beate
Stankowski Mitglied verschiedener Ausschüsse bzw.
Gremien des Rates:

Oberbürgermeister Geisel: Ich darf folgende Anmerkungen zur Tagesordnung machen: Am Mittwoch
wurde eine 1. Ergänzung zur Tagesordnung des
öffentlichen Teils nachgereicht. Diese umfasst zwei
Anfragen aus aktuellem Anlass des Ratsherrn Grenda,
einen Ergänzungsantrag zu TOP 13, einen Änderungsantrag zu TOP 15 sowie einen Änderungsantrag zu
TOP 16.
Des Weiteren wurde die Vorlage zu TOP 41
nachgereicht, ebenso ein Ergänzungsantrag zu den
Anträgen unter TOP 47. Die Vorlagen zu TOP 48, 49,
50 und 51 wurden ebenfalls nachgereicht. Außerdem
darf ich darauf hinweisen, dass die Verwaltung die
Tagesordnungspunkte 30 und 16 – das ist der Tagesordnungspunkt zum Bücherbus – wegen Beratungsbedarfs zurückgezogen hat.
(Ratsherr Hartnigk [CDU]: Die Verwaltung muss
sich beraten? Das ist ja hochinteressant!)

Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf

Sie zieht den Tagesordnungspunkt zurück, weil es im
ABA Beratungsbedarf gab. Der Hintergrund ist in der
Tat der, dass eine irreführende Information im Hinblick
auf die Betriebsgenehmigung des Bücherbusses
vorlag, die ich namens der Verwaltung ausdrücklich
bedauere und entschuldige.
(Ratsherr Hartnigk [CDU]: Das ist doch abgelehnt
worden!)
Als Tischvorlage gibt es darüber hinaus noch einen
Änderungsantrag zu TOP 12.
(Ratsfrau Dr. Strack-Zimmermann [FDP]: Da steht
doch gar nichts drin! – Ratsherr Neuenhaus [FDP]:
In der Vorlage zum Bücherbus steht nichts Irreführendes drin!)
Deswegen gab es Beratungsbedarf, und vor dem
Hintergrund dieses Beratungsbedarfs hat die Vorlage
…
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Die Frage ist, ob der Punkt auf der Tagesordnung
bleibt. Ich glaube, das ist der Inhalt der Wortmeldung
von Herrn Wiedon.
Ratsherr Wiedon (CDU): Herr Oberbürgermeister,
meine Damen und Herren! Wenn ein Antrag zurückgezogen werden soll, den wir geschrieben haben,
ziehen wir den immer noch selbst zurück und nicht die
Verwaltung. Dieses Recht werden wir hier wohl noch
haben.
(Beifall von der CDU)
Oberbürgermeister Geisel: Ich habe auch nicht
gesagt, dass er zurückgezogen ist, sondern dass sich
der Gegenstand erledigt hat.
Ratsherr Wiedon (CDU): Ich wollte jetzt kurz dazu
Stellung nehmen, ob wir den Antrag zurückziehen oder
nicht. Ist das in Ordnung?
(Ratsherr Raub [SPD]: Ja!)

(Ratsherr Neuenhaus [FDP]: Aber Ihre Vorlage war
nicht irreführend, Herr Oberbürgermeister!)
Ich würde es einmal so ausdrücken: Die Vorlage beruhte auf einer irreführenden, nicht ausdrücklich in der
Vorlage genannten Information. Das ist, glaube ich, die
richtige Darstellung.
(Ratsfrau Dr. Strack-Zimmermann [FDP]: Sie
brauchen sich nicht dafür zu entschuldigen! Das
kann vorkommen!)

Ja oder nein? Das ist natürlich wieder einmal ein netter
Gag. Wir finden es sehr begrüßenswert, dass die Verwaltung so gehandelt hat. Das zeigt, dass der Antrag
überzeugend war. Außerdem ist es schön, dass
unsere Anträge schon am Tag der Ratssitzung sozusagen abgearbeitet werden. Das spricht für unsere
Anträge, meine Damen und Herren.
Oberbürgermeister Geisel: Oder für die Verwaltung.
Ratsherr Wiedon (CDU): Das ist das Erste.

Doch, ich bedauere das in der Tat. Ob ich mich dafür
entschuldige oder nicht, ist immer noch eine andere
Frage.
Ich
darf
noch
einen
Hinweis
geben:
Tagesordnungspunkt 47 i) hat sich erledigt, weil die
Verwaltung, wenn ich es richtig sehe, zwischenzeitlich
tätig geworden ist. Herr Stadtdirektor, ich glaube, in
Tagesordnungspunkt 47 i) geht es um die Sportanlage
(Ratsherr Gutt [CDU]: TuSA!)
TuSA, ganz genau. Die Verwaltung ist inzwischen im
Sinne des Antrags tätig geworden, sodass sich der
Punkt erledigt hat. Trifft das zu?
(Zurufe von der CDU)
Sie wollen trotzdem dazu Stellung nehmen?
(Ratsherr Hartnigk [CDU]: Entschuldigung, aber
das ist ein Antrag!)
Deswegen stelle ich es anheim. Nach unserer
Auffassung hat sich der Tagesordnungspunkt erledigt.
Sie können natürlich den Antrag stehen lassen. Wollen
Sie dazu etwas sagen?
(Ratsherr Wiedon [CDU]: Ja, ich wollte gerade
etwas dazu sagen!)

Im Sinne des Antrages sage ich: Es ist gut, dass vielen
noch einmal ein Licht aufgegangen ist. Schließlich geht
es hier um eine Flutlichtanlage und darum, dass man
Flutlicht im Winter braucht.
Oberbürgermeister Geisel: Herr Wiedon, wir reden
jetzt aber nicht über den Antrag, sondern über die
Tagesordnung.
Ratsherr Wiedon (CDU): Ich bin direkt fertig.
Ich würde mich freuen, wenn die Vereinsvorsitzende
jetzt darüber in Kenntnis gesetzt werden würde. Ich
finde, das sollte jetzt direkt geschehen. Meine Bitte
wäre, jetzt sofort mit der Vereinsvorsitzenden zu
sprechen. Dann werden wir den Antrag auch
zurückziehen. Wir bedanken uns vor allen Dingen im
Namen der Kinder und Jugendlichen, die zuhauf bei
der TuSA spielen, dass es möglich ist, dass wir im
Winter zu einem geregelten Spielbetrieb zurückkehren
können. Danke schön.
(Beifall von der CDU)
Oberbürgermeister Geisel: Gern geschehen, Herr
Wiedon. Vielen Dank. Damit ist der Antrag vom Antragsteller aufgrund Erledigung durch Verwaltungshandeln wieder zurückgezogen. Gibt es weitere
Anmerkungen und Wünsche zur Tagesordnung?
– Herr Raub.

Bitte schön, Herr Wiedon.
(Zuruf von der SPD: Zur Tagesordnung! Wir sind
gerade bei der Tagesordnung!)

Ratsherr Raub (SPD): Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wie
bereits im Ältestenrat besprochen, ziehen wir unseren
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Antrag zu Tagesordnungspunkt 47 a) zur Finanzierung
der Flüchtlingsunterbringung zurück. Ich spreche hier
jetzt nicht nur im Namen der SPD-Fraktion, sondern
auch der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und der
FDP. Ich appelliere an die CDU-Fraktion, dasselbe mit
ihrem Antrag zu Tagesordnungspunkt 47 d) zu tun, so
wie wir es besprochen haben. Vielen Dank.
Oberbürgermeister Geisel: Danke schön. Herr Auler.
Ratsherr Auler (CDU): Herr Oberbürgermeister,
meine sehr verehrten Damen und Herren! Ihre Begründung zur Absetzung von TOP 16, „Bücherbus“,
von der Tagesordnung gibt mir Anlass, meine Verwunderung, aber auch mein Bedauern darüber zum
Ausdruck zu bringen und an Sie zu appellieren, diesen
Antrag auf der Tagesordnung stehen zu lassen. Denn
es gilt eigentlich, Farbe zu bekennen, ob man die
Kultur in diesem Bereich fördern oder abschaffen will.
(Ratsherr Raub [SPD]: Ach was!)
Ihre Darstellung, es habe im ABA Beratungsbedarf gegeben, ist falsch. Es hat keinen Beratungsbedarf
gegeben. Im ABA hat es gestern vielmehr einen engagierten Vortrag von betroffenen Bürgerinnen und
Bürgern aus dem Stadtteil, für den ich hier sitze,
nämlich Angermund, gegeben. Diese haben sehr eindrucksvoll Argumente dargestellt. Weil die Ampel
offensichtlich entweder kneift oder weil ihr unter dem
öffentlichen Druck unwohl geworden ist, ziehen Sie
einen Antrag zurück, bei dem völlig unklar ist, ob wir
ihn im Dezember wieder auf der Tagesordnung haben
werden.
(Ratsherr Neuenhaus [FDP]: Herr Kollege, die
Verwaltung hat zurückgezogen! – Ratsherr Raub
[SPD]: Herr Kollege, Sie hören nicht zu!)
Sie haben hier und heute die Gelegenheit gehabt,
Farbe zu bekennen, aber Sie kneifen, meine Damen
und Herren.
(Beifall von der CDU)
Ich darf Ihnen eines ankündigen: wir werden zur
Haushaltssitzung einen Haushaltsantrag einbringen,
der die Finanzierung dieses Busses sicherstellen und
zugleich die Verwaltung auffordern wird,
(Ratsherr Neuenhaus [FDP]: Zur Sache, Herr
Kollege! – Ratsfrau Dr. Strack-Zimmermann [FDP]:
Können Sie lesen?)
die Konzeption des Busses zu überarbeiten und auf
diese Weise sicherzustellen, dass wir auch in den
Außenbezirken weiterhin mit diesem Kulturangebot
vertreten sind.
(Ratsherr Raub [SPD]: Reden Sie doch mal zur
Tagesordnung, oder können Sie das nicht?
– Ratsfrau Bednarski [SPD]: Sie sind unerträglich!)
Oberbürgermeister Geisel: Vielen Dank.
Ratsherr Auler (CDU): Meine sehr verehrten Damen
und Herren, Ihre Argumente werden nicht dadurch
besser, dass Sie brüllen. Herzlichen Dank und auf
Wiederhören.
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(Beifall von der CDU)
Oberbürgermeister Geisel: Herr Auler, ich darf auf
Folgendes hinweisen: Da der Ausschuss Beratungsbedarf sah, hat er die Verwaltung gebeten, den Antrag
zurückzuziehen. Das haben wir gemacht. Daher verstehe ich diese Diskussion ehrlich gesagt jetzt nicht.
(Beifall von der SPD)
Ich habe Frau Kraft-Dlangamandla auf der Redeliste,
dann Herrn Walter und dann Bürgermeister KarenJungen.
(Bürgermeister Karen-Jungen: Ich ziehe zurück!)
Das hat sich erledigt. Gut.
Ratsfrau Kraft-Dlangamandla (Linke): Herr Oberbürgermeister! Ein Vorschlag von uns ist, die Punkte
15 und 47 f) gemeinsam auf die Tagesordnung zu
nehmen und somit unseren Antrag bei Punkt 15 mit zu
beraten.
Oberbürgermeister Geisel: Ich weiß nicht, ob man
Anfragen zusammen mit …
(Ratsfrau Kraft-Dlangamandla [Linke]: Das ist ein
Antrag!)
Ach so, 47 f). Gut.
(Ratsherr Gutt [CDU]: Das muss nicht zusammengezogen werden!)
Ich glaube, zunächst einmal muss ohnehin
Tagesordnungspunkt 15 entschieden sein. Dann hat
sich gegebenenfalls die Anfrage erledigt. So würde ich
es auch sehen. Daher sehe ich keinen Grund dafür,
die beiden Punkte zusammenzuziehen.
Ratsherr Walter.
(Ratsherr Gutt [CDU]: Das sind zwei unterschiedliche Dinge! – Ratsherr Raub [SPD]: Das
erledigt sich auch so! Je nachdem, wie Punkt 15
abgestimmt wird, erledigt sich der Punkt 47 f)
sowieso!)
Ratsherr Walter (SPD): Herr Oberbürgermeister,
werte Kolleginnen, werte Kollegen, sehr geehrte
Damen und Herren! Nach der Wortmeldung von Herrn
Auler muss ich mich als Vorsitzender des Anregungsund Beschwerdeausschusses doch noch einmal zu
Wort melden.
(Ratsherr Hartnigk [CDU]: Nein, muss nicht sein!)
Der Anregungs- und Beschwerdeausschuss hat an der
Stelle tatsächlich die Verwaltung gebeten, die Vorlage
zurückzuziehen. Ich bedanke mich ausdrücklich bei
Ihnen, dass Sie der Bitte nachkommen. Wir sind nämlich der Auffassung, dass man den Vorgang noch einmal überprüfen, noch einmal darüber diskutieren und
die Gelegenheit nutzen sollte, Entscheidungen bis zur
nächsten Ratssitzung oder darüber hinaus zu ändern
oder zu modifizieren, um dann zu besseren Ergebnissen zu kommen. Das haben wir im Anregungs- und
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Beschwerdeausschuss empfohlen. Sie kommen dem
nach, und deshalb danke ich Ihnen dafür. Das sollte so
weit zur Tagesordnung reichen. Danke.
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2
Genehmigung der Niederschrift über die
öffentliche Sitzung am 28.05.2015 (4/2015)

(Beifall von der SPD und der FDP)
Oberbürgermeister Geisel: Vielen Dank. Herr Rütz,
war das noch eine Wortmeldung? Ich möchte aber
daran erinnern, dass wir bei der Tagesordnung sind.
Ich darf noch einmal wiederholen, dass die Verwaltung
auf Bitten des Ausschusses die Vorlage zurückgezogen hat. Damit ist sie nicht mehr Gegenstand der
Tagesordnung. Wollen Sie trotzdem noch etwas dazu
sagen?
Ratsherr Rütz (CDU): Herr Oberbürgermeister, meine
Damen und Herren! Sie ziehen die Vorlage zurück,
und gleichzeitig sagen Sie, Sie hätten Beratungsbedarf.
(Ratsherr Raub [SPD]: Der Ausschuss!)

Oberbürgermeister Geisel: Wird dazu das Wort
gewünscht? – Das ist nicht der Fall. Dann können wir
sie so genehmigen. Gegenstimmen? – Enthaltungen?
– Ratsherr Dr. Wlecke. Dann ist die so genehmigt.
Beschluss
Der Rat der Stadt genehmigt die vorgenannte Niederschrift.

3
Anfragen aus aktuellem Anlass

Oberbürgermeister Geisel: Hier liegen mir zwei
Anfragen des Ratsherrn Grenda vor.

Hat die Politik Beratungsbedarf? Hat die Verwaltung
Beratungsbedarf?
(Ratsherr Raub [SPD]: Hör doch mal zu!)
Kommen Sie im Dezember wieder mit dieser Vorlage
an? Oder wird es eine neue Vorlage geben, die nicht
die Abschaffung des Bücherbusses beinhaltet? Diese
Fragen sollten Sie einmal beantworten.
Oberbürgermeister Geisel: Das sollten Sie lieber
schön der Verwaltung überlassen. Wir haben sie zunächst einmal auf Anregung und Bitten des ABA
zurückgezogen. Damit hat es sich jetzt zunächst
einmal. Was wir weiterhin damit machen, wollen Sie
vielleicht dem pflichtgemäßen Ermessen der Verwaltung überlassen.
Können wir jetzt über die Tagesordnung mit den
besprochenen Änderungen abstimmen?
(Ratsherr Raub [SPD]: Zieht ihr nicht zurück? Das
hatten wir doch so besprochen! – Ratsherr Gutt
[CDU]: Nein! – Ratsherr Volkenrath [SPD]: Jetzt
wird es aber ganz bunt!)
Es gibt noch eine Tischvorlage der CDU-Fraktion zu
Tagesordnungspunkt 22, die wir gleich verteilen
werden. Darin geht es um die 4. Integrierte
Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung. Diese
wird verteilt und ist dann ebenfalls Gegenstand der
Tagesordnung.
Können wir jetzt in Gänze über die Tagesordnung abstimmen? – Gibt es Gegenstimmen? – Enthaltungen?
– Ich sehe vier Enthaltungen von der Fraktion Die
Linke. Dann haben wir die Tagesordnung im Übrigen
so anerkannt.
Beschluss
Der Rat der Stadt erkennt die Tagesordnung einstimmig an.

3 a)
Anfrage aus aktuellem Anlass des Ratsherrn
Grenda
Fehlendes Internet/WLAN in Flüchtlingsheimen für
Flüchtlinge
Vorlage 01/ 279/2015

Oberbürgermeister Geisel: Herr Grenda, ich darf Sie
darauf aufmerksam machen, dass in dem Betrag, den
wir dafür verabschieden wollen, das WLAN enthalten
ist. Aber bitte begründen Sie Ihren Antrag. Es läuft jetzt
die Frist von 30 Minuten.
Ratsherr Grenda (Piraten): Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kollegen, liebe Bürger im Stream
und hier im Saal!
(Bürgermeisterin
Bürgerinnen!)

Zepuntke:

Kolleginnen

und

Ja, Kolleginnen.
Ich habe eines in der Politik gelernt: Man stellt
Anträge, die dann entweder angenommen oder abgelehnt werden. Jeder kann sich noch an den Mai
erinnern, als ich einen Antrag mit dem Thema „WLAN
für unsere Flüchtlingsheime“ eingereicht hatte. Damals
gab es hier eine große Diskussion, und die Damen, die
hier vorne sitzen, haben damals gesagt, man müsse
Vertrauen in die Verwaltung haben. Der Beigeordnete,
der heute, glaube ich, das Haus verlässt, hat damals
mit dem Kopf genickt und gesagt, es sei alles in
Planung und kein Problem. Es hieß: Wir machen das.
Letzte Woche Freitag und diese Woche Montag hatten
wir die große Ehre, die schönen neuen Heime in
Düsseldorf in Besitz zu nehmen. Ich weiß nicht, ob der
Übergang an die Stadt tatsächlich schon erfolgt ist,
aber sie sind bezugsfertig und wurden wunderbar
gestaltet. Strom wurde nachverlegt, und jetzt gibt es
sogar mehr Steckdosen als geplant. Fernsehen wurde
ebenfalls – in Anführungsstrichen –„nachgerüstet“.
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Das war am Anfang auch nicht so geplant. Das
Einzige, was in allen Anlagen fehlt, ist das Internet.
Man muss dazu sagen, dass gerade dieses Medium
für die Flüchtlinge das wichtigste ist, weil sie noch
keinen festen Wohnsitz und somit keine Möglichkeiten
haben, zu telefonieren. Deshalb ist das Handy bzw.
Smartphone weiterhin das Wichtigste.
Daher lautet hier und jetzt meine Frage an die Verwaltung: Die ganze Zeit haben entsprechende
Gespräche stattgefunden, und angeblich sollte das in
den Budgets enthalten sein. Die Gelder sind geflossen,
und das Einzige, was fehlt, sind die WLAN-Anschlüsse. Ich weiß genau, dass diese Verträge nie geschlossen worden und auch noch nicht spruchreif sind.
Daher meine Fragen an die Verwaltung:
a) Warum wurde das WLAN auch in den Heimen
vergessen, die noch gebaut werden?
b) Warum sind die anderen Flüchtlingsheime nicht ans
Netz angeschlossen worden? Schließlich liegen
entsprechende Angebote vor.
c) Noch viel erschreckender finde ich die tolle Planung,
dass man den Zugang für die Flüchtlinge, sofern es
einmal einen Anschluss geben sollte, beschränken
möchte, und zwar auf 100 MB pro Tag und Flüchtling.
Das halte ich eindeutig für zu wenig.
Ich freue mich auf die Antwort der Verwaltung. Vielen
Dank.
Oberbürgermeister Geisel: Vielen Dank, Herr
Grenda. Ich darf Herrn Prof. Dr. Meyer-Falcke um die
Beantwortung der Anfrage bitten.
Beigeordneter Prof. Dr. Meyer-Falcke: Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, sehr
geehrter Ratsherr Grenda! Die Anfrage des Ratsherrn
Grenda beantworte ich seitens der Verwaltung wie
folgt:
Gestatten Sie mir, vorweg eine Hintergrundinformation
zu geben: Die Versorgung der Flüchtlingsunterkünfte
mit WLAN erfolgt nach einem Stufenkonzept unter der
Vorgabe, dass die Landeshauptstadt Düsseldorf für
den Betrieb nicht in Störerhaftung genommen werden
kann.
Für diejenigen, die sich mit dieser Materie nicht
auskennen, möchte ich Folgendes hinzufügen:
Störerhaftung
bedeutet,
die
Landeshauptstadt
Düsseldorf kann den WLAN-Anschluss für Dritte nicht
betreiben. Hierbei würde die Landeshauptstadt
Düsseldorf als öffentlicher Telekommunikationsanbieter auftreten, für den sehr enge rechtliche
Regelungen bestehen, zum Beispiel die Vorhaltung
von Protokollen – damit ist gemeint, wer wann welche
Seiten einsehen kann und wer wann welche Seiten genutzt hat – oder die Umsetzung des Jugendschutzes.
Bei strafrechtlichen Handlungen, wie Drohungen über
Online-Foren oder der Nutzung von Kinderpornografie
etc. muss der Anbieter Auskunft über den jeweiligen
Nutzer geben können. Das verbirgt sich, kurz gefasst,
hinter dem Begriff der Störerhaftung.
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Im Folgenden möchte ich auf die Fragen des Ratsherrn Grenda eingehen:
Frage a): Warum wurde vonseiten der Verwaltung bei
beauftragten Bau- und Genehmigungsverfahren, in
Besprechungen mit den Bauträgern usw. auf die neue
Grundversorgung mit einem funktionierenden WLAN
verzichtet? (Die Erweiterung auf Steckdosen, SATDosen usw. pro Raum wurde nachträglich auch
verändert.)
Antwort: Die Verwaltung verzichtet nicht auf die Versorgung der Flüchtlingsunterkünfte mit WLAN, sondern
hält vielmehr an der Zusage des Beigeordneten fest,
alle Unterkünfte mit WLAN auszustatten.
Hierzu erarbeitet die Verwaltung fachbereichsübergreifend und unter Einbeziehung verschiedener
möglicher Träger ein Konzept. Die Ausstattung der
Unterkünfte mit WLAN ist selbstverständlich auch eine
Frage der Kosten. Deshalb hat die Verwaltung
verschiedene Möglichkeiten geprüft, um zu einer
möglichst kostengünstigen und trotzdem qualitativ
hochwertigen Lösung zu kommen.
Grundsätzlich werden alle im Bau und in der Planung
befindlichen Flüchtlingsunterkünfte an das öffentliche
Telekommunikationsnetz angeschlossen und darauf
aufbauend mit WLAN versorgt. Um Flüchtlingsunterkünfte mit WLAN zu versorgen, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Darauf komme ich in meiner
Antwort auf Frage b) zu sprechen.
Frage b): Nach den internen Papieren der Verwaltung
liegt dem Amt 23 seit dem 4. Mai 2015 bereits eine
Liste der entsprechenden Übergabepunkte von
Unitymedia und Telekom von allen aktuell genutzten
Übergangsheimen vor. Warum wurde bis zum
heutigen Tag noch keine Entscheidung getroffen bzw.
wurden die Heime noch nicht an das Internet
angeschlossen, die einen Hausanschluss besitzen?
Antwort: Der Verwaltung ist nach interner Absprache
nicht klar, auf welche Liste Ratsherr Grenda sich in
seiner Frage bezieht. Nachdem Unitymedia die bestehenden Standorte von Flüchtlingsunterkünften
untersucht hat, ging der Verwaltung Ende Oktober
– gemeint ist Oktober dieses Jahres – eine Übersicht
mit Standorten zu, die bereits von diesem Unternehmen erschlossen sind.
Um die Flüchtlingsunterkünfte wirtschaftlich, das heißt
kostengünstig und gleichzeitig qualitativ sinnvoll, mit
WLAN-Anschlüssen auszustatten, gibt es wie gesagt
ein abgestuftes Konzept:
–

Vorrangig wird das WLAN kostenlos über einen
öffentlichen Hotspot des Betreibers Unitymedia
bereitgestellt. Dieser hat die Initiative „Jeder Anschluss zählt“ aufgesetzt und stattet Flüchtlingsunterkünfte auf Antrag von Kommunen mit kostenlosem WLAN aus. Die Voraussetzung ist, dass die
Unterkunft bereits kabeltechnisch durch ihn
erschlossen ist. Dies trifft in Düsseldorf auf rund
zwei Drittel aller Unterkünfte zu.
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–

Bei den weiteren Standorten wird zurzeit geprüft,
zu welchen Bedingungen Unitymedia diese erschließen kann. Hierbei sind auch die möglichen
entstehenden Kosten zu berücksichtigen. Diese
belaufen sich nach derzeitigem Kenntnisstand auf
maximal 250.000 Euro; siehe hierzu auch TOP 7
(Vorlage Nr. 001/ 44/2015) der heutigen Ratssitzung.

– Wo dies, also der kostenlose Anschluss durch
Unitymedia und die zweite Stufe, nicht möglich ist,
wird durch die Landeshauptstadt Düsseldorf ein
DSL-Anschluss zur Verfügung gestellt. Dieser
DSL-Anschluss wird einem freien Träger für den
Betrieb eines WLAN bereitgestellt, zum Beispiel
durch die „Bürgerstiftung Gerricus“ in den
Flüchtlingsunterkünften Manthen- und Heyestraße.
Darüber hinaus haben die Freifunker die Düsseldorfer
Unterkünfte besucht und Szenarien für eine
Versorgung mit WLAN erstellt. Voraussetzung ist auch
hier eine vorhergehende Erschließung, also ein
existierender Netzanschluss. Zusätzlich sind hier
neben den Kosten insbesondere auch die Fragen der
Störerhaftung – das habe ich eingangs erwähnt – zu
klären, gerade auch vor dem Hintergrund der
Neuauflage des
Gesetzes
zur
Vorratsdatenspeicherung, das der Bundestag am 16. Oktober 2015
beschlossen hat.
Aktueller Stand: In der Moskauer Straße – das ist bei
mir im Nebengebäude – ist der DSL-Anschluss seit
Ende letzter Woche in Betrieb. Die Meineckestraße
steht kurz vor der Inbetriebnahme. Die Verwaltung
prüft, welcher Träger das WLAN sicherstellen wird.
Frage c): Die Stadt soll beabsichtigen, die Internetnutzung bei jedem Flüchtling zu beschränken, indem
das Angebot auf 10 Mbit/s gedrosselt und eine Tagesgrenze von 100 MB beschränkt wird (PowerSpotVerfahren). Wieso wird auf dieses Verfahren gesetzt,
wo die tägliche Internetnutzung pro Flüchtling größer
ist (kein Tourist/Besucher)?
Antwort: Laut Auskunft von Unitymedia soll die
beschriebene Beschränkung für Powerspots in den
Flüchtlingsunterkünften spätestens zum Jahresende
2015 entfallen.
Derzeit – damit wir die Frage von Ratsherrn Grenda
auch beantworten – ist die von Unitymedia angebotene, kostenlose Versorgung der Flüchtlingsunterkünfte mit WLAN („PowerSpot“) wie das öffentliche Unitymedia-WLAN in Düsseldorf noch beschränkt
auf ein Tageslimit von 100 MB pro Nutzer mit einer
Geschwindigkeit von 10 Mbit/s. Das soll, wie gesagt,
zum Jahresende aufgehoben werden. Danach surft
der Nutzer momentan mit einer Geschwindigkeit von
64 Kbit/s weiter. Nach 24 Stunden stehen dem Nutzer
wieder eine Geschwindigkeit von 10 Mbit/s und das
Tageslimit von 100 MB zur Verfügung.
Zum Vergleich: Das entspricht hochgerechnet einer
Leistung von circa 3 GB pro Monat, die den Nutzern
kostenlos zur Verfügung stehen. Entsprechende Mobilfunkverträge mit einem solchen Datenvolumen gehören eher zu den „Premium“-Verträgen und sind mit
entsprechenden Kosten verbunden. Zum Beispiel gibt
es einen Tarif „Red 3GB“ eines in Düssel-
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dorf ansässigen großen Mobilfunkdienstleisters, der
49,99 Euro pro Monat kostet.
Den Satz habe ich schon gesagt, der ist doppelt im
Text: Laut Auskunft von Unitymedia soll diese
Beschränkung für PowerSpots zum Jahresende 2015
entfallen. Danke.
Oberbürgermeister Geisel: Vielen Dank, Herr
Prof. Dr. Meyer-Falcke. Eine Rückfrage; Herr Grenda.
Ratsherr Grenda (Piraten): Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, Herr Prof. Meyer-Falcke! Eine Rückfrage zu Ihrer Antwort. Erst mal vielen Dank für die
ausführliche Beantwortung. Erstens die Liste; das Amt
23 hat damals eine Liste fertiggemacht, was in den
Häusern zur Verfügung steht, wie die überhaupt ausgestattet sind. Aufgrund dessen wurde dann nachgeprüft, wie die, die alle nicht angeschlossen sind, angeschlossen werden können. Da gebe ich Ihnen recht;
das ist aber diese alte Liste, da steht 04.05. drauf und
danach kam noch meine Anfrage im Rat.
Ich möchte hier auch nicht moppern, sondern das, um
was es mir hier geht, ist: Sie schreiben hier in Ihrer
Antwort, in der Moskauer Straße ist der DSLAnschluss seit Ende letzter Woche in Betrieb und die
Meineckestraße steht kurz vor der Inbetriebnahme. Ich
habe das natürlich gefragt; das ist die DSL-Leitung für
den städtischen Computer für die Verwaltungskräfte im
Verwaltungscontainer, wo das interne Stadtnetz – in
Anführungsstrichen – „abläuft“ und auch das Telefon
geregelt ist.
Deswegen meine Frage: Sie haben selbst gesagt, die
Stadt darf es nicht betreiben, Sie beziehen sich aber
darauf, dass dieser Anschluss dann da ist. Es gibt
keinen zusätzlichen Anschluss im Verteilraum, über
den eine Kommunikationsanlage gemacht ist. Deswegen, das war der Grund meiner Anfrage: Es wurde
darauf verzichtet, einen neutralen Anschluss wie bei
der SAT-Anlage oder wie beim Stromanschluss zu
machen, der für die Flüchtlingsunterkünfte da ist; das
ist vergessen worden. Das ist auch nicht in der Berechnung Ihrer Vorlage zu TOP 7; dieses Geld fehlt.
Und da möchte ich darauf hinweisen, dass das nicht
ganz korrekt ist. Danke.
Oberbürgermeister Geisel: Vielen Dank für diesen
Hinweis. Ich glaube, das erheischt keine Antwort,
sondern ist nur ein Hinweis gewesen.

3 b)
Anfrage aus aktuellem Anlass des Ratsherrn
Grenda
Tour de France – Zuschüsse von städtischen
Töchtern, Land und Bund
Vorlage 01/ 280/2015

Oberbürgermeister Geisel: Herr Grenda, diese Anfrage ist auch von Ihnen.
(Ratsherr Grenda [Piraten]: Ja!)
Wollen Sie noch einmal etwas sagen, oder dürfen wir
sie gleich beantworten?

Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf

(Ratsherr Grenda [Piraten]: Antwort!)
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4
Anfragen

Dann darf ich die Stadtkämmerin, Frau Schneider, ans
Pult bitten.
Stadtkämmerin Schneider: Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren! Sehr
geehrter Ratsherr Grenda, ich nehme Stellung zu Ihrer
Anfrage aus aktuellem Anlass mit dem Thema „Tour
de France – Zuschüsse von städtischen Töchtern,
Land und Bund“.
Die Frage a) lautet: Gibt es Erfahrungen/Zahlenmaterial aus der Vergangenheit, dass, wenn Zahlungen von städtischen Töchtern zu Großereignissen
geflossen sind, um wie viel sich die Ausschüttung an
die Stadtholding im gleichen Jahr vermindert hat?
Die Antwort: Die bei der Landeshauptstadt und ihrer
Holding angesiedelten Töchter unterstützen Großereignisse – ausgehend von eigenen unternehmerischen
Interessen – gegebenenfalls im Rahmen ihrer ohnehin
für Werbemaßnahmen vorgesehenen Budgets. Insoweit ergeben sich im Vergleich zu den Wirtschaftsplanungen der Unternehmen keine unmittelbaren Auswirkungen auf die ausschüttungsfähigen Ergebnisse.
Frage b) lautet: Wenn Mittel im Rahmen der Standortförderung oder Werbeetats der städtischen Töchter
bezahlt werden, welche Maßnahmen werden sonst
damit gefördert bzw. müssten 2017 zurückstecken?
Die Antwort: Soweit städtische Töchter im Rahmen
ihres Gesellschaftszwecks Standortförderung betreiben, wird über die Verwendung der hierfür vorgesehenen Mittel im Zuge der Beschlussfassung über den
Wirtschaftsplan entschieden. Diese erfolgt für die Mittel
des Jahres 2017 erst Ende 2016. Die Verwendung
allgemeiner Werbebudgets obliegt den Vorständen
und Geschäftsführungen der Gesellschaften. Von dort
erfolgt die Priorisierung der Mittel, die sich jeweils an
den aktuellen Unternehmensinteressen ausrichtet.
Insoweit kann nicht davon ausgegangen werden, dass
Maßnahmen in 2017 „zurückstecken“ müssen.
Frage c) lautet: Gibt es für Sportveranstaltungen dieser
Größenordnung weitere Zuschüsse aus Landes- bzw.
Bundesprogrammen bzw. aus den nationalen Sportförderungen der Verbände? Wenn ja, welche?
Die Antwort: Die Bezuschussung solcher Events ist
nach hiesigen Erkenntnissen grundsätzlich keine Angelegenheit des Bundes. Gespräche mit dem Land
und dem Bund Deutscher Radfahrer haben stattgefunden. Das Land NRW bezuschusst vornehmlich internationale Meisterschaften und in Ausnahmefällen deutsche Meisterschaften. Der Bund Deutscher Radfahrer
begrüßt ausdrücklich die Bemühungen Düsseldorfs.
So ist ein positives Statement des Vize-Präsidenten
Udo Sprenger auch auf der verbandseigenen Homepage nachzulesen. Weitere Gespräche mit Verband
und Land werden nach positivem Ratsbeschluss geführt.
Oberbürgermeister Geisel: Vielen Dank. Herr Grenda, gibt es ansonsten Fragen hierzu? – Nein. Dann
sind wir mit den Anfragen aus aktuellem Anlass durch.

Oberbürgermeister Geisel: Jetzt sind wir bei den
Anfragen.

4 a)
Anfrage der Ratsfraktion Die Linke
Fördermittel für Sozialwohnungen
Vorlage 01/ 229/2015
Oberbürgermeister Geisel: Herr Pfundner.
Ratsherr Pfundner (Linke): Sehr geehrter Herr
Oberbürgermeister, meine Damen und Herren! Im
August dieses Jahres haben der Bauminister
Groschek aus NRW und unser Oberbürgermeister
zusammen gesessen und eine Zielvereinbarung über
die Bereitstellung globaler Fördermittel für den
sozialen Wohnungsbau unterzeichnet. Dabei geht es
jährlich bis einschließlich 2017 um ein Budget zur
Förderung von Sozialwohnungen von 40 Millionen
Euro.
Darüber hat dann die Rheinische Post berichtet und in
der Rheinischen Post am 26.08. stand: Oberbürgermeister Geisel hat das Ziel ausgegeben, mit diesen
Mitteln pro Jahr 1.000 geförderte, also Sozialwohnungen, zu bauen. Weiter heißt es dann: Bislang
ist nicht geplant, die Wohnungen durch die Stadt selbst
oder die Städtische Wohnungsgesellschaft SWD zu
bauen, es muss also ein privater Investor gefunden
werden.
So weit ist die ganz Geschichte natürlich positiv zu
bewerten, aber in diesem letzten Satz wird deutlich,
dass da eine ganze Menge Hoffnung und Glaube
drinsteckt. Die Linke hat seit Jahren gefordert, dass
kommunaler Wohnungsbau hier durchgeführt wird. Wir
haben seit Jahren gefordert, dass der Anteil der
öffentlich geförderten Wohnungen in dem Handlungskonzept Wohnen auf 50 Prozent erhöht wird. Wir
haben in der letzten Ratssitzung einen Antrag gestellt,
gegen den spekulativen Leerstand bei den Wohnungen vorzugehen. Alles ist jeweils von der Mehrheit
des Rates abgelehnt worden.
Deswegen wollen wir wissen, wie das jetzt geschehen
soll, ob die Verwaltung das Handlungskonzept
Wohnen entsprechend überarbeitet, wie hoch der Anteil der städtischen Wohnungen eventuell an der
Summe von 40 Millionen Euro ist, ob das ausreicht,
um 1.000 Sozialwohnungen, wie der OB angekündigt
hat, zu bauen und welche Gesamtsumme zur Förderung von Sozialwohnungen im vergangenen Jahr
zur Verfügung stand und ob diese auch entsprechend
abgerufen worden ist. Wir bitten, die Fragen zu beantworten.
(Die Flüchtlingsbeauftragte Miriam Koch spricht mit
Oberbürgermeister Geisel.)
Oberbürgermeister Geisel: Vielen Dank, Herr
Pfundner. Der Herr Stadtdirektor wird die Anfrage
beantworten. Die Flüchtlingsbeauftragte hat mich
darauf hingewiesen, dass sich im Zuschauerbereich
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vier syrische Flüchtlinge befinden. I understand, your
german is not so good, so I would like to welcome the
syrian refugees here in the audience. Welcome to the
council meeting of the city of Düsseldorf!
(Allgemeiner Beifall)
Jetzt hat der Herr Stadtdirektor das Wort.
Stadtdirektor Hintzsche: Herr Oberbürgermeister,
meine Damen und Herren! Es geht jetzt aber auf
Deutsch weiter. Zu Frage 1 …
(Ratsherr Hartnigk [CDU]: Das ist ja auch Amtssprache! – Ratsfrau Dr. Strack-Zimmermann [FDP]:
Haben Sie den Kurs noch nicht mitgemacht, Herr
Stadtdirektor? – Heiterkeit)
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rung beinhaltet jedoch, dass das Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr NRW der
Stadt weitere Mittel zuweist, wenn die Stadt Düsseldorf
das Globalbudget von 40 Millionen Euro noch vor
Ende des jährlichen Bewilligungsendes verbraucht
haben sollte.
Zu Frage 3: Welche Gesamtsumme zur Förderung von
Sozialwohnungen stand im vergangenen Jahr zur
Verfügung und wie viele Mittel wurden hiervon für wie
viele Wohnungen abgerufen?
Antwort: In 2014 standen 25,4 Millionen Euro zur Förderung von Sozialwohnungen zur Verfügung. Davon
wurden 22,9 Millionen Euro abgerufen.
Oberbürgermeister Geisel: Vielen Dank. Gibt es
Rückfragen? – Das ist nicht der Fall.

Mach ich, Frau Dr. Strack-Zimmermann.
Zu Frage 1: Überarbeitet die Verwaltung derzeit das
Wohnungsmarktkonzept, welches eine Quote für Sozialwohnungen von nur 20 Prozent vorsieht und falls
nein, mit welchen Maßnahmen soll eine Quote von
33,3 Prozent (1.000 von 3.000 Wohnungen) erreicht
werden?

4 b)
Anfrage der Ratsfraktion Tierschutzpartei/Freie
Wähler
Erster Bauabschnitt U81
Vorlage 01/ 235/2015

Antwort: Das Handlungskonzept für den Wohnungsmarkt wurde am 06.06.2013 mit einem Ergänzungsantrag vom Rat der Stadt Düsseldorf beschlossen. Die
Zielvereinbarung zur Globalbudgetierung zwischen der
Landesregierung NRW und der Landeshauptstadt
Düsseldorf geht inhaltlich davon aus, dass die Quote
von bisher 40 Prozent für geförderten und preisgedämpften Wohnungsbau weiterhin Bestand haben soll.

Oberbürgermeister Geisel: Wer möchte?

Seit dem Ratsbeschluss wird die Umsetzung der Quotierungsregelung kontinuierlich aufgrund der in der
Praxis gemachten Erfahrungen überprüft und beständig fortgeschrieben. Es erfolgen regelmäßige Berichte
im Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung. Insgesamt wird deutlich, dass der Wohnungsmarkt in
Düsseldorf die Einführung der Quotierungsregelung
gut angenommen hat und die Stadt Düsseldorf dem
Ziel, ein ausgewogenes Wohnraumangebot in allen
Preissegmenten bereitzustellen, einen deutlichen
Schritt näher gekommen ist.

Beigeordneter Dr. Keller: Herr Oberbürgermeister,
meine sehr verehrten Damen und Herren! Frage 1
lautet: Wie hoch werden aufgrund des derzeitigen
Planungs- und Erkenntnisstandes voraussichtlich die
finanziellen Anteile der Landeshauptstadt Düsseldorf,
des Landes NRW und der Bundesrepublik Deutschland an den Kosten für diesen Bauabschnitt sein?

Ein Vorschlag zu nötigen Anpassungen und Konkretisierungen der Quotierungsregelung, die sich aus den
bislang gemachten Erfahrungen ergeben, befindet sich
derzeit in der verwaltungsinternen Abstimmung.
Zu Frage 2: Wie hoch soll der Anteil der städtischen
Wohnungen an den geplanten Sozialwohnungen sein
und ist die Summe von 40 Millionen Euro ausreichend,
um 1.000 Sozialwohnungen zu fördern?
Antwort: In den bis 2019 bekannten Wohnungsbauprojekten werden nach derzeitigem Planungsstand rund
30 öffentlich geförderte Wohnungen von der Städtischen Wohnungsgesellschaft Düsseldorf AG errichtet.
40 Millionen Euro sind nicht ausreichend für die Förderung von 1.000 Wohnungen. Zur Förderung einer
Wohnung von rund 75 Quadratmetern, die im Rahmen
eines Neubaus errichtet wird, werden je nach Förderweg bis zu 125.000 Euro an Fördermitteln benötigt.
Die mit dem Land NRW geschlossene Zielvereinba-

(Ratsfrau El Fassi [TP/FW]: Wir bitten um Beantwortung!)
Gut, dann kommen wir gleich zur Antwort. Dann darf
ich den Beigeordneten Dr. Keller um die Beantwortung
bitten.

Antwort: Der Einplanungsantrag wurde nach § 13
ÖPNVG NRW gestellt. Dieser Paragraf wird angewendet bei Maßnahmen im besonderen Interesse des
Landes. Seitens des Fördergebers wurde eine
90-prozentige Förderquote in Aussicht gestellt. Die
zuwendungsfähigen Kosten werden demnach zu
10 Prozent von der Stadt, zu 30 Prozent vom Land und
zu 60 Prozent vom Bund getragen.
Frage 2 lautet: Wäre es aufgrund dessen, dass für alle
weiteren Bauabschnitte (Freiligrathplatz – Messe –
Neuss sowie Flughafen – Flughafen Fernbahnhof
– Ratingen) bis heute keinerlei konkrete Planungen,
Zahlen, Daten und Fakten gibt, nicht sinnvoller, diesen
Bauabschnitt erst dann zu realisieren, wenn die Gesamtstrecke konkret geplant, gerechnet und budgetiert
ist?
Antwort: Zu dem 2. Bauabschnitt der U81 mit einer
Rheinquerung und der Anbindung an Neuss, Meerbusch und Krefeld wird zurzeit eine Machbarkeitsstudie erarbeitet, in der verschiedene mögliche Trassenverläufe untersucht werden. Das Ergebnis der
Machbarkeitsstudie einschließlich einer überschlägigen Standardisierten Bewertung als Voraussetzung

Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf

für die Förderfähigkeit der Maßnahme wird voraussichtlich Mitte 2016 den politischen Gremien zur Entscheidung über die Aufnahme weiterer Planungen
vorgelegt.
Zu dem 3. Bauabschnitt Flughafen/Terminal bis Flughafen/Fernbahnhof befindet sich die Trassensicherungsplanung in Bearbeitung. Die Aufnahme der Planungen zur Verlängerung des 3. Bauabschnitts vom
Flughafenbahnhof bis nach Ratingen, das wäre dann
der 4. Bauabschnitt der U81, erfolgt nach einem fortgeschriebenen Planungsstand nämlich dann, wenn wir
mindestens die Vorplanung zum 3. Bauabschnitt abgeschlossen haben.
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Oberbürgermeister Geisel: Vielen Dank, Herr
Dr. Keller. Gibt es Rückfragen? – Das ist nicht der Fall.
4 c)
Anfrage der Ratsfraktion Tierschutzpartei/Freie
Wähler
Bildung einer Versorgungsrücklage
Vorlage 01/ 236/2015

Oberbürgermeister Geisel: Sollen wir auch gleich mit
der Verlesung der Antwort beginnen?
(Ratsfrau El Fassi [TP/FW]: Auch beantworten!)

Die zeitnahe Umsetzung des 1. Bauabschnitts der U81
ist in jedem Fall sinnvoll. Aufgrund der Komplexität der
einzelnen Bauabschnitte und der entsprechenden
Planungs- und Umsetzungszeiträume ist es erforderlich, diese in Teilabschnitte zu trennen und das Gesamtprojekt in Teilabschnitten zu realisieren. Jeder
einzelne Bauabschnitt muss eigenständig den erforderlichen Verkehrswert für eine Förderung nach dem
Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, das ist das
sogenannte GVFG, erreichen.
Trotz der Ankündigung zur Verlängerung des GVFG
sind bisher weder die Modalitäten noch die Größenordnungen der nach 2019 zur Verfügung stehenden
Fördermittel für zahlreiche auf Bundes- und Landesebene konkurrierende ÖPNV/SPNV-Projekte absehbar.
Frage 3 lautet: Wäre es aufgrund dessen, dass die
Landeshauptstadt Düsseldorf jetzt viele wichtige Aufgaben erfüllen will und muss (zum Beispiel Flüchtlinge,
Schulen, „Ela“ etc.) nicht sinnvoller, die weiteren konkreten Schritte für den 1. Bauabschnitt U81, Freiligrathplatz – Flughafen, auszusetzen?
Antwort: Der Rat der Stadt hat am 14.11.2013 den
Bedarfsbeschluss, das ist die Vorlage 66/ 106/2013,
zur Fortführung der Planungen für den 1. Bauabschnitt
der U81 gefasst. Damit liegt der Auftrag an die Verwaltung vor, die Planungen fortzuführen. Am 30.10.2014
hat der Rat die Fortführung der Planung zur Variante
Brücke/Oberfläche/Tunnel beschlossen, das ist die
Vorlage 66/ 50/2014. Im September 2015 wurde als
weiterer Schritt zur Erfüllung dieses Ratsauftrages das
Planfeststellungsverfahren eingeleitet.
Es ist richtig, dass die Stadt Düsseldorf zurzeit viele
wichtige Aufgaben zu erfüllen hat. Die Umsetzung des
1. Bauabschnitts der U81 gehört zu diesen wichtigen
Aufgaben, nur mit einer Weiterentwicklung von Verkehrsangeboten, insbesondere im ÖPNV, können
zukünftig die zunehmenden Verkehrsströme abgewickelt werden.
Die Ausführung und Finanzierung dieser Maßnahme
ist gemäß der Zuständigkeitsordnung der Landeshauptstadt Düsseldorf vom Rat zu beschließen. Die
entsprechende Beschlussvorlage wird voraussichtlich
im Herbst 2016 den politischen Gremien vorgelegt und
die Verwaltung hofft natürlich, dass sie für diese Vorlage ähnlich wie bei den anderen Vorlagen zu diesem
Thema auch wieder eine sehr breite Mehrheit erhält.
Vielen Dank.

Ich bitte den Beigeordneten Prof. Dr. Meyer-Falcke um
die Beantwortung.
Beigeordneter Prof. Dr. Meyer-Falcke: Herr Oberbürgermeister, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Anfrage der Ratsfraktion Tierschutzpartei/Freie Wähler beantworte ich seitens der Verwaltung
wie folgt:
Frage 1: Wurde für die Beamten der Landeshauptstadt
Düsseldorf das Besoldungs- und Versorgungsniveau in
den letzten Jahren, 2012 bis 2015, auch jeweils um
0,2 Prozent abgesenkt, und ist dies auch für die nächsten Jahre, 2016 bis 2020, vorgesehen? (Bitte für jedes
Jahr detailliert beantworten.)
Antwort: Die Besoldung der Beamtinnen und Beamten
sowie die Versorgung der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger der Landeshauptstadt
Düsseldorf richten sich nach den Besoldungs- und
Versorgungsvorschriften des Landes NRW und obliegen keiner kommunalen Entscheidung.
Die Anpassung erfolgt nach den Vorgaben des Übergeleiteten Besoldungsgesetzes für das Land NRW,
abgekürzt: ÜBesG NRW, entsprechend der Entwicklung der allgemeinen wirtschaftlichen und finanziellen
Verhältnisse und unter Berücksichtigung der mit den
Dienstaufgaben verbundenen Verantwortung. Das
Land NRW hat das Besoldungs- und Versorgungsniveau für die Jahre 2012 bis 2016 wie folgt gesteigert:
2012 waren es plus 1,9 Prozent, 2013 plus maximal
2,65 Prozent – zu „maximal“ sage ich gleich noch
etwas –, 2014 plus maximal 2,95 Prozent, 2015 plus
1,9 Prozent und 2016 plus 2,1 Prozent. „Maximal“
bedeutet, dass der Gesetzgeber eine gestaffelte Anpassung vorgesehen hat.
In diesen Anpassungen wurde – mit Ausnahme des
Jahres 2012 – die in § 14a ÜBesG NRW vorgesehene
Absenkung um 0,2 Prozent berücksichtigt. Diese Verminderung ist derzeit bis zum 31.12.2017 befristet.
Eine Prognose bis 2020 ist daher nicht möglich.
Für 2017 hat die Landesregierung angekündigt, nach
den Tarifverhandlungen für die tariflich Beschäftigten
das erzielte Ergebnis für alle Besoldungsgruppen
inhaltsgleich mit einer zeitlichen Verzögerung von drei
Monaten zu übertragen.
Frage 2: Wenn für einzelne oder alle Jahre ja, wurde
diese Absenkung mündelsicher angelegt, wie und wo?
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Antwort: Mit der Einführung des Neuen Kommunalen
Finanzmanagements, abgekürzt: NKF, in den Gemeinden und Gemeindeverbänden hat das Land NRW
auch Änderungen des Versorgungsfondsgesetzes
vorgenommen. Die Verpflichtung zur Beteiligung an
einem Fonds ist entfallen, da die Gemeinden im Rahmen ihrer Bilanzierung auch ihre Pensionsrückstellungen abbilden müssen. Vor diesem geänderten gesetzlichen Hintergrund bilanziert die Landeshauptstadt
Düsseldorf seit dem Jahr 2009 ihre Pensionsrückstellung. Der Wert zum 31.12.2014 belief sich auf rund
1 Milliarde Euro.
Frage 3: Wenn für einzelne oder alle Jahre nein, warum ist die Landeshauptstadt Düsseldorf von dem
allgemein üblichen Vorgehen abgewichen?
Eine Antwort erübrigt sich, da kein „Nein“ als Antwort
gegeben wurde. Danke.
Oberbürgermeister Geisel: Vielen Dank, Herr Prof.
Dr. Meyer-Falcke. Wird hierzu eine Rückfrage gewünscht? – Anscheinend wurde alles zufriedenstellend
beantwortet.

4 d)
Anfrage der Ratsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen
Sanierung der Boden- und Grundwasser-Verunreinigungen mit PFT in Lohausen/Kaiserswerth
Vorlage 01/ 239/2015

Oberbürgermeister Geisel: Frau Bellstedt.
Ratsfrau Bellstedt (Grüne): Herr Oberbürgermeister,
meine Damen und Herren! Sie erinnern sich sicherlich
noch daran, als Anfang Oktober in großen Überschriften in der Presse stand: PFT-Skandal in Düsseldorf
– Vergiftetes Grundwasser fließt in den Rhein. Darunter stand dann, dass die Stadtverwaltung dies angeblich bestätigt hat. Es gab noch viele weitere solcher
Überschriften.
Wir meinen, wir müssten den Sachverhalt hier noch
einmal deutlich aufklären und sowohl für uns als auch
für die Öffentlichkeit den Stand der Dinge darlegen
lassen. Wir wollen natürlich, dass eine schnelle und
umfangreiche Sanierung erfolgt. Das erwarten wir.
Deswegen bitten wir um Beantwortung der Fragen.
Danke.
(Beifall von den Grünen)
Oberbürgermeister Geisel: Vielen Dank, Frau
Bellstedt. Ich darf Frau Beigeordnete Stulgies um die
Beantwortung der Fragen bitten.
Beigeordnete Stulgies: Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister! Sehr geehrte Damen und Herren! Frage 1
lautet: Welche Messungen/Beprobungen werden zurzeit regelmäßig durchgeführt, und welche aktuellen
Messwerte/PFT-Konzentrationen im Eintrags- und im
Ausbreitungsgebiet liegen vor?
Die Antwort hierzu lautet: Zur Überwachung der Entwicklung der PFT-Grundwasserverunreinigungen werden jährlich im Auftrag des Umweltamtes circa 200
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Grundwassermessstellen- sowie private Gartenbrunnen interessierter Bürgerinnen und Bürger und die fünf
Kaiserswerther Seen beprobt. Zusätzlich werden im
Auftrag des Flughafens in diesem Rahmen Grundwasseruntersuchungen auf dem Flughafengelände durchgeführt.
Im Oktober und November dieses Jahres erfolgt in
Abstimmung mit dem Flughafen Düsseldorf die Probenahme für die Fahnenaufnahme 2015. Für die Laboranalytik besteht ein Zeitbedarf von vier bis sechs
Wochen. Nach Prüfung und Auswertung der Analysenergebnisse wird die Fahnendarstellung 2015 Anfang 2016 vorliegen.
Bei Fahnendarstellungen handelt es sich um Auswertungen und Interpretationen einzelner Messwerte.
Dabei werden jährlich nicht immer exakt dieselben
Messstellen beprobt. Darüber hinaus können zu den
Beprobungskampagnen in den verschiedenen Jahren
unterschiedliche hydraulische Verhältnisse vorliegen.
Konzentrationsschwankungen an einzelnen Messstellen sind daher immer im Zusammenhang mit den
Randbedingungen der Probenahme zu interpretieren.
Eine isolierte Bewertung einzelner Messergebnisse ist
nicht sachgerecht.
Zusätzlich zu dem jährlichen Fahnenmonitoring führt
der Flughafen seit März 2015 ein Grundwassermonitoring an circa 30 ausgewählten Grundwassermessstellen außerhalb des Flughafengeländes durch. Dieses Grundwassermonitoring erfolgt alle zwei Monate.
Damit soll die Entwicklung der PFT-Konzentrationen
vor und nach Inbetriebnahme der hydraulischen Abschirmung der Eintragsstellen – das sind das Feuerlöschübungsbecken, die Feuerwache Nord sowie die
Unfallstelle der Atlas Air – dokumentiert werden.
Darüber hinaus werden seit Mai 2015 vom Umweltamt
neun Grundwassermessstellen in den Wasserschutzzonen I und II des Wasserwerks Kaiserswerth alle zwei
Monate untersucht, um die Entwicklung der PFTKonzentrationen bei unterschiedlichen hydraulischen
Verhältnissen – diese sind abhängig vom Rheinpegel,
den Grundwasserständen und dem Betrieb des Wasserwerks Kaiserswerth – zu erfassen.
Des Weiteren werden bei dem seit Anfang 2014 bis
Ende Oktober 2015 laufenden Grundwasserpumpversuch am ehemaligen Feuerlöschübungsbecken wöchentlich der Förderbrunnen und das Grundwasser
nach den verschiedenen Behandlungselementen und
im Anlagenablauf vor Einleitung in den Kittelbach auf
PFT untersucht. Die Gehalte im geförderten Grundwasser im Bereich dieser Eintragsstelle lagen zuletzt
bei 6.700 ng/l PFT. Im gereinigten Grundwasser lagen
die PFT-Gehalte unterhalb der Bestimmungsgrenze
von 10 ng/l je Einzelstoff und unter 200 ng/l in der
Summe PFT.
Schließlich werden sowohl vom Umweltamt als auch
vom Flughafen weitere Boden- und Grundwasseruntersuchungen im Rahmen von Einzelfragestellungen
zur Abgrenzung der Verunreinigungsfahnen oder zur
weiteren Ursachenermittlung durchgeführt. Die bei
diesen zusätzlichen Untersuchungen gewonnenen
Erkenntnisse werden als Interpretationshilfe und zur
Plausibilitätsprüfung sowie gegebenenfalls zur Platzierung neuer Messstellen genutzt.

Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf

Nach den bisherigen Untersuchungsergebnissen hat
sich die flächige Ausdehnung der PFT-Grundwasserverunreinigungen seit 2012 nicht wesentlich
verändert. Dabei war mit der Fahnenaufnahme 2012
erstmals ein Kenntnisstand erreicht, auf dessen
Grundlage die Identifizierung der ersten Eintragsstellen
und die Abgrenzung der Grundwasserverunreinigungen außerhalb des Flughafengeländes möglich waren.
Die höchsten PFT-Gehalte im Bereich der bekannten
Eintragsstellen erreichen Werte bis über 50.000 ng/l.
Sie nehmen mit wachsender Entfernung von den Eintragsstellen kontinuierlich ab. In Rheinnähe liegen im
Grundwasser PFT-Gehalte in Konzentrationen unter
300 ng/l vor. Nach einer Empfehlung der Trinkwasserkommission beim Umweltbundesamt gilt Trinkwasser
mit Gehalten bis 300 ng/l bei lebenslanger Aufnahme
als unbedenklich.
Frage 2 lautet: Wann wurden bzw. werden an den
Eintragsstellen am Flughafen Abschirmungsmaßnahmen zur Verhinderung einer weiteren Ausbreitung der
PFT-Fahnen ergriffen?
Die Antwort hierzu lautet: Vonseiten des Flughafens
wurden bereits verschiedene Teilsanierungsmaßnahmen durchgeführt:
–

2005 erfolgte – allerdings ohne Berücksichtigung
der PFT-Problematik – unmittelbar nach dem Unfall
ein Bodenaustausch zur Beseitigung der Unfallund Brandschäden an der Unfallstelle der Atlas Air.

–

2009 wurde das Feuerlöschübungsbecken außer
Betrieb genommen.

–

Ab 2009 wurde das im Feuerlöschübungsbecken
anfallende Niederschlagswasser separat gesammelt und entsorgt.

–

2011 wurde eine neue Anlage für die Feuerwehrfunktionstests in Betrieb genommen.

–

Im September 2014 erfolgte der Rückbau des
ehemaligen Feuerlöschübungsbeckens. Im Zusammenhang damit wurde der Boden oberflächennah ausgetauscht und eine Folie zum Schutz gegen versickerndes Niederschlagswasser eingebaut.

–

Von Januar 2014 bis Oktober 2015 wurde im Bereich des ehemaligen Feuerlöschübungsbeckens
ein Pumpversuch mit bis zu 8 m³/h durchgeführt
und eine Pilotanlage zur Ermittlung einer geeigneten Aufbereitungstechnik betrieben.

Derzeit werden an den drei bekannten Eintragsstellen
Feuerlöschübungsbecken, Feuerwache Nord des
Flughafens und Unfallstelle Atlas Air großtechnische
Anlagen zur hydraulische Abschirmung realisiert.
Als Erstes wird die Anlage am Feuerlöschübungsbecken in Betrieb gehen. Diese Anlage ist bereits errichtet, sodass mit den Funktionstests ab dem 4. November begonnen worden ist. Die Inbetriebnahme soll sich
zeitnah daran anschließen. Das wird höchstwahrscheinlich in der 47. KW der Fall sein. Bis zum Ende
des 1. Quartals 2016 werden dann die zwei weiteren
Anlagen in Betrieb genommen.
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Diese Maßnahmen zur hydraulischen Abschirmung der
Eintragsstellen hatten und haben oberste Priorität, um
ein weiteres Abströmen PFT-belasteten Grundwassers
in Richtung Lohausen/Kaiserswerth bzw. Rhein zu
vermeiden.
Frage 3 lautet: Nach welchem kurz-, mittel- und langfristigen Sanierungskonzept für die Wasser- und Bodenverunreinigungen mit PFT sowohl im Eintrags- als
auch im Ausbreitungsgebiet wird verfahren?
Die Antwort hierzu lautet: Aufgrund der Dimension der
Verunreinigungen, der Komplexität der Verhältnisse
und der vorliegenden Randbedingungen im Bereich
der Eintragsstellen und der Fahnen sind zur Sanierung
verschiedene Maßnahmen und Maßnahmenkombinationen erforderlich, deren Umsetzung schrittweise
erfolgt und die zum Teil jahrelang zu betreiben sein
werden.
Oberste Priorität hatte und hat die hydraulische Abschirmung der Eintragsstellen, um ein weiteres Abströmen PFT-belasteten Grundwassers in Richtung
Lohausen/Kaiserswerth zu vermeiden. Zum Stand der
Umsetzung der Maßnahmen wird auf die Antwort zu
Frage 2 verwiesen.
Parallel wurden und werden vom Flughafen weitere
umfangreiche Untersuchungen auf dem Flughafengelände zur Abgrenzung der Eintragsstellen und zur
Überprüfung weiterer Verdachtsbereiche durchgeführt.
Diese Untersuchungsergebnisse bilden die Grundlage
zur Planung der Eintragsstellensanierung. Die notwendigen Bodensanierungsmaßnahmen sollen bis Mitte
2016 mit dem Umweltamt abgestimmt werden. Die
Umsetzung erfolgt anschließend schrittweise unter
Berücksichtigung der Randbedingungen des Flughafenbetriebs im Schutz der hydraulischen Abschirmungsmaßnahmen.
Darüber hinaus sind auf der Grundlage der Fahnenaufnahme 2015 und der Monitoringergebnisse des
Flughafens bis Mitte 2016 die weiteren Prüfschritte zur
Fahnensanierung abzustimmen. Die als Beurteilungsund Planungsgrundlage erforderlichen Pumpversuche
zur Ermittlung der hydraulischen Kennwerte und Aufbereitungsversuche zur Optimierung der Verfahrenstechnik sowie gegebenenfalls flankierende Modellberechnungen und ergänzende Untersuchungen sind im
2. Halbjahr 2016 durchzuführen.
In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen,
dass es bisher für PFT-belastetes Grundwasser aus
Sanierungsmaßnahmen kein Aufbereitungsverfahren
„von der Stange“ gibt. Das jeweils standortspezifisch
geeignete Verfahren ist durch entsprechende Voruntersuchungen zu ermitteln. Zusätzlich liegen bisher
keine Praxiserfahrungen zur Sanierung derart umfangreicher PFT-Grundwasserverunreinigungen vor. Unter
Bezug auf die vorliegenden Erfahrungen mit der Sanierung von Grundwasserverunreinigungen mit chlorierten
Kohlenwasserstoffen, Chromat oder Pestiziden ist
jedoch generell davon auszugehen, dass die Sanierung großflächiger Grundwasserverunreinigungen
langjährige Zeiträume erfordert. Eine deutliche Verringerung der Verunreinigungen ist erst nach Jahren
aktiver Sanierung zu erwarten. Herzlichen Dank.
(Beifall von den Grünen)
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Oberbürgermeister Geisel: Vielen Dank, Frau Stulgies. Gibt es Rückfragen der Anfragenden? – Dann
habe ich als Nächsten Herrn Gutt auf der Redeliste.
Ratsherr Gutt (CDU): Herr Oberbürgermeister, meine
Damen und Herren! Auch von meiner Seite, Frau Stulgies, vielen Dank für die sehr umfangreiche Beantwortung der Anfrage. Wir haben uns auch schon im Umweltausschuss verschiedentlich diesem Thema gewidmet.
Nun ist es allerdings so, dass die Grünen zu dieser
sehr objektiv formulierten Anfrage Anfang Oktober
auch noch eine begleitende Pressemitteilung herausgegeben haben, in der zwei Vorwürfe gemacht werden. Dazu möchte ich Sie als zuständige Dezernentin
jetzt fragen, ob Sie diese Ansicht aus Ihrer fachlichen
Sicht teilen.
Ich darf aus der Pressemitteilung der Grünen zitieren,
wobei ich glaube, dass sie das als Partei und Fraktion
machen, weil sie Frau Elsholz sowohl als Ratsfrau als
auch als Sprecherin des Grünen-Kreisverbandes dort
zitieren. Darin wird behauptet, dass der Flughafen
Düsseldorf dem seit 2007 bekannten PFT-Skandal viel
zu lange zu wenig Aufmerksamkeit entgegengebracht
habe. Das ist der erste Vorwurf. Der zweite lautet,
dass der von den Grünen geforderte Austausch der
stark PFT-haltigen Löschmittel und die notwendige
Neuentwicklung von Sanierungstechniken viel zu langsam vorangegangen seien. Das sind Vorwürfe sowohl
gegenüber dem Flughafen als auch gegenüber der
Stadtverwaltung Düsseldorf. Ich frage Sie, Frau Dezernentin, ob Sie diese Vorwürfe teilen.
(Ratsherr Czerwinski [Grüne]: Das ist eine politische Bewertung!)
Oberbürgermeister Geisel: Frau Stulgies.
Beigeordnete Stulgies: Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren! Sehr
geehrter Herr Gutt, die Landeshauptstadt Düsseldorf
ist mit ihrem Umweltamt 2007 als eine der ersten Städte aktiv geworden, um im gesamten Stadtgebiet herauszufinden, wo es PFT-Belastungen gibt, damals mit
neun entsprechenden Messstellen auf dem gesamten
Stadtgebiet.
Mittlerweile haben wir eine Vielzahl von Messstellen
nur auf dem Flughafengelände und in dessen Umgebung. Das hat natürlich eine Zeit gedauert, insbesondere weil die PFT-Analytik sukzessive entwickelt worden ist. Das bedeutet zum Beispiel, dass erst 2011 alle
PFT, die entscheidend sind, analytisch nachweisbar
waren. Das bedeutet auch, dass wir trotz vieler Messstellen erst 2012 in der Lage waren, die entsprechenden Fahnen und Verunreinigungen im Grundwasser
darzustellen.
Dieser Hinweis mag vielleicht deutlich machen, dass
es keineswegs einfach war, die Verunreinigung zu
ermitteln. Wir waren immer mit dem Flughafen im
Gespräch. Sicherlich hat das Umweltamt auch schon
einmal die eine oder andere Maßnahme forciert. Das
ist auch richtig so. Dafür sind wir auch da. Ich meine
aber, dass wir sozusagen Vorreiter in der PFTSanierung sind und jetzt mit den großtechnischen
Anlagen einen großen Schritt weiterkommen. In Nürn-
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berg beispielsweise ist eine erste Pilotanlage mit ei3
nem Volumenstrom von 2 m /h in Betrieb genommen
worden. Wir haben eine Pilotanlage am Flughafen mit
8 m³/h gefordert, die auch realisiert worden ist. Die
großtechnische Anlage am Feuerlöschübungsbecken
wird 14 m³/h schaffen, und wenn alle drei großtechnischen Anlagen realisiert sind, werden wir bei 54 m³/h
angelangt sein. Ich glaube, das ist beispielhaft.
Meines Erachtens ist die Presseberichterstattung in die
falsche Richtung gegangen, und auch die etwas verzerrte Darstellung war wenig hilfreich. Danke sehr.
(Ratsherr Gutt [CDU]: Danke sehr!)
Oberbürgermeister Geisel: Vielen Dank Frau Stulgies. Ich habe als Nächsten Herrn Tacer auf der Redeliste.
Ratsherr Tacer (SPD): Vielen Dank, Herr Oberbürgermeister. Vielen Dank, Frau Stulgies, für die Beantwortung der Anfrage. Auch die SPD-Fraktion hat
wohlwollend und mit Erleichterung zur Kenntnis genommen, dass sich die damalige Berichterstattung
Anfang Oktober zur angeblichen PFT-Verunreinigung
im Rhein als nicht zutreffend erwiesen hat. Wir sind
sehr froh darüber, dass die aktuellen Ergebnisse für
den Rhein keine Gefahr darstellen.
In dem Zusammenhang möchte ich die folgende Bitte
an die Verwaltung richten: Presseberichterstattung ist
das eine. Das andere ist, dass sich inzwischen immer
mehr Bürgerinnen und Bürger bei Wikipedia informieren, und dort finden sie zu PFT eine Tatsachenbehauptung. Danach ist der Rhein immer noch von einer
PFT-Verseuchung betroffen. Vielleicht könnte das Amt
für Kommunikation oder jemand anderes in der Verwaltung, der über einen Wikipedia-Account verfügt,
diesen Eintrag korrigieren, damit auch die User bei
Wikipedia wissen, dass die Gefahr im Rhein so nicht
gegeben ist.
Frau Stulgies, Sie haben zu Recht auch darauf hingewiesen, was die Stadtverwaltung in den letzten Jahren
in Bezug auf Sanierung und Bearbeitung der PFTVerunreinigung bereits getan hat. Mir ist zur Kenntnis
gekommen, dass die Verwaltung über den Deutschen
Städtetag einen interkommunalen Erfahrungsaustausch initiiert hat, um auch andere Kommunen an
dem, was in Düsseldorf in Sachen PFT-Belastung
erfolgt, partizipieren zu lassen. So sollen diese Kommunen sehen, wie in Düsseldorf mit dem Thema umgegangen wird. Vielleicht können Sie uns kurz erläutern, wie andere Kommunen diese Hilfe aus Düsseldorf aufnehmen und ob es den anderen Kommunen
etwas bringt. Vielen Dank.
Oberbürgermeister Geisel: Vielen Dank. Noch einmal Frau Stulgies.
Beigeordnete Stulgies: Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren! Sehr
geehrter Herr Tacer, das Umweltamt ist im regelmäßigen Austausch mit den Städten, die eine entsprechende PFT-Problematik haben. Das sind unter anderem
Frankfurt, Köln und Nürnberg. Außerdem sind die
Landesumweltämter der entsprechenden Bundesländer ebenfalls daran beteiligt, sodass es einen inten-
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siven Austausch der Praxiserfahrung und der wissenschaftlichen Erfahrung gibt.
Das ist sehr hilfreich. Ich hatte gerade schon dargestellt, dass die Stadt Düsseldorf mit den Erfahrungen
einerseits in Gerresheim, andererseits beim Flughafen
Vorreiter in der PFT-Sanierung ist. Insofern freuen wir
uns, den anderen Städten unterstützend zur Seite
stehen zu können. Danke.
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bare Ergebnisse vorliegen, eine Bürgerinformationsveranstaltung durchführen, um die Bürger auf dem
Laufenden zu halten.
(Ratsherr Neuenhaus [FDP]: Aber wir können nicht
absehen, wann es zu Ende ist!)
Hellsehen kann ich leider nicht. Ich hoffe, dass es
höchstens 10 oder 15 Jahre dauern wird. Es kann aber
auch 20 Jahre dauern.

Oberbürgermeister Geisel: Herr Neuenhaus.
(Ratsherr Neuenhaus [FDP]: Danke!)
Ratsherr Neuenhaus (FDP): Vielen Dank, Herr Oberbürgermeister. Wir haben jetzt viel gehört, was seit
2007 läuft. Wenn ich das zusammenfasse, bleibt es
richtig, dass im Norden Lohausen und Kaiserswerth für
unbestimmte Zeit mit verunreinigtem Grundwasser
leben müssen. Es ist zu loben, dass die Verwaltung
viel gemacht hat; das gilt auch für ihre Aktivitäten in
Sachen Flughafen. Sie sind aber nicht entscheidend
weitergekommen. Für uns bleibt die Verunreinigung.
Wenn Sie mit den Leuten reden, die in Lohausen und
Kaiserswerth wohnen, und sich einmal anschauen, wie
diese das diskutieren, dann ist das etwas völlig anderes, als wenn man sagt: Super, seit 2007 sind
14 Schritte gemacht worden!
Die Grenzwerte schaffen extrem viel Unsicherheit. Das
muss man auch hinnehmen, weil Grenzwerte in der
Geschichte dieser Republik schon ganz oft geändert
wurden, um es einmal vorsichtig auszudrücken. Deshalb gibt es für den Norden kein Ende. Wir wissen
nicht, wann das Grundwasser wieder in dem Zustand
ist, dass es so einwandfrei ist wie vorher.
Meine Frage ist: Haben Sie irgendeine Ahnung, wie
die weitere Ausdehnung von PFT aussehen wird?
Können wir verhindern, dass sich diese fortsetzt?
Können wir zu 100 Prozent verhindern, dass PFT in
den Rhein gelangt?
Beigeordnete Stulgies: Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine sehr verehrten Damen und Herren!
Herr Neuenhaus, Ihre letzte Frage greife ich als Erstes
auf. Mit der hydraulischen Trennung der im November
in Betrieb gehenden Anlage und den beiden anderen,
die im März 2016 in Betrieb gehen, haben wir einen
wesentlichen Schritt nach vorne gemacht. Wir trennen
nämlich die Eintragsstelle von der Fahne ab. Das
bedeutet, es kann kein weiteres PFT mehr in das
Grundwasser gelangen. Das ist ein wesentlicher
Schritt.
Den nächsten Schritt hatte ich auch bereits erwähnt.
Dazu wird es in 2016 Vorarbeiten geben, sodass wir
wahrscheinlich in 2017 einen nächsten wesentlichen
Schritt machen können. Es wird eine weitere hydraulische Trennung der Fahne zwischen der Eintragsstelle
und dem Rhein vorgenommen werden. Das ist ein
ganz wesentlicher Schritt, um die Fahnenausdehnung
und die Konzentration in der Fahne zu verkleinern.
Natürlich dauert dieser Prozess sehr lange; da haben
Sie völlig recht. Das kann viele Jahre dauern; die Erfahrungen mit den anderen Schadstoffen im Grundwasser zeigen das. Wir haben aber bereits mehrfach
Bürgerinformationsveranstaltungen im Bereich Lohausen/Kaiserswerth durchgeführt. Wir werden auch im
April des nächsten Jahres, wenn uns weitere belast-

Oberbürgermeister Geisel: Vielen Dank. Mir liegen
keine weiteren Rückfragen zu dieser Anfrage vor.

4 e)
Anfrage der Ratsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen
Chancen für die Stadt Düsseldorf – Zugang zu
Förderprojekten bestmöglich unterstützen
Vorlage 01/ 247/2015

Oberbürgermeister Geisel: Herr Cardeneo, bitte.
Ratsherr Cardeneo (Grüne): Herr Oberbürgermeister,
meine Damen und Herren! Die meisten Etatsitzungen
liegen noch vor uns, und damit auch die Debatten um
einen ausgeglichenen Haushalt. An der einen oder
anderen Stelle werden wir über effizientere Strukturen
debattieren, an der einen oder anderen Stelle auch
über Kürzungen nachdenken müssen. Wir werden uns
allerdings auch bemühen, die Einnahmen zu erhöhen.
In diesem Zusammenhang ist die Teilnahme an Förderprojekten möglicherweise ein gutes Instrument, um
dies zu tun. Dass es da um nicht unerhebliche Summen geht, zeigt unsere Nachbarstadt, die zum Beispiel
im Verbund mit Barcelona und Stockholm zum Thema
„Smart Cities“ 25 Millionen Euro akquiriert hat.
Geld ist aber nicht alles. Natürlich muss das Projekt zu
dem passen, was wir hier in der Verwaltung tun und
was die politischen Ziele betrifft. Wenn man aber ein
Projekt verfolgt, dann hat das auch noch andere Vorteile. Ich habe das in der Sachbegründung alles aufgelistet; deshalb möchte ich es jetzt nicht wiederholen.
Machen wir uns nichts vor: Die Projektanträge bzw. die
Durchführung eines Projektes ist komplex und kompliziert und macht den Verwaltungsmitarbeiterinnen und
-mitarbeitern teilweise sehr viel Arbeit. Deswegen
wollen wir natürlich auch sicherstellen, dass die bestmögliche Unterstützung gewährleistet ist.
Unsere Fragen lauten in dem Zusammenhang: Wo
stehen wir überhaupt mit den Zuwendungen, die wir
erhalten? Welche Unterstützung bekommen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung, um diese
Projekte möglichst reibungslos durchführen zu können? Vielen Dank.
Oberbürgermeister Geisel: Vielen Dank, Herr Cardeneo. Ich darf Herrn Beigeordneten Prof. Dr. MeyerFalcke um Beantwortung bitten.
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Beigeordneter Prof. Dr. Meyer-Falcke: Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, sehr geehrter Herr Cardeneo! Die Anfrage der Ratsfraktion
von Bündnis 90/Die Grünen beantworte ich seitens der
Verwaltung wie folgt.
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Oberbürgermeister Geisel: Vielen Dank, Herr Prof.
Dr. Meyer-Falcke. Gibt es hierzu Rückfragen? – Das
ist nicht der Fall. Die 45 Minuten für die Anfragen sind
abgelaufen.
(Ratsherr Hartnigk [CDU]: Aah! Schön!)

Frage 1: Wie hoch war die Anzahl der Förderprojekte
und die dazu gehörigen bewilligten Zuwendungen für
die letzten Jahre, getrennt nach EU-, Bundes- und
Landesförderung?
Antwort: Seit 2009 hat die Landeshauptstadt Düsseldorf im Rahmen der Programme URBACT, INTERREG IVb und IVc in drei Projekten direkte europäische
Fördermittel in Höhe von 206.721,82 Euro erhalten.
Das
Gesamtvolumen
der
Projekte
betrug
12.886.078,01 Euro.
Drei Projekte aus EFRE und URBACT III mit einem
Gesamtvolumen von 2.380.000 Euro befinden sich
derzeit in der zweiten Antragsphase. Darüber hinaus
erhält die Landeshauptstadt Düsseldorf mittelbar Fördermittel über die Förderung der Netzwerke EUROCITIES, Covenant of Mayors und Europe Direct, in denen eine Mitgliedschaft besteht und von deren Leistungen die Verwaltung profitiert. Der Europatag wurde
im Jahr 2015 vom Land NRW mit 2.000 Euro gefördert.
Die Quellen für Bundes- und Landesmittel sowie die
ESF-Mittel werden von den jeweiligen Fachbereichen
eigenständig ermittelt.
Frage 2: Wird in der Verwaltung systematisch nach
Fördermöglichkeiten gesucht bzw. welche Anreize
setzt die Verwaltung, um Fördermöglichkeiten auszuschöpfen?
Antwort: Die Fachbereiche suchen regelmäßig nach
Fördermöglichkeiten. Dabei hat jeder Fachbereich ein
eigenes Interesse, durch die Teilnahme an Förderprojekten auf seine Leistungen aufmerksam zu machen und Fördermittel zu akquirieren, um zum Beispiel
bei neuen oder freiwilligen Aufgaben eine
(Anschub-)Finanzierung zu erhalten.
Frage 3: In welcher Form werden die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter in den jeweiligen Fachämtern in der
administrativen Abwicklung von Förderprojekten unterstützt?
Antwort: Die administrative Abwicklung der Förderprojekte erfolgt eigenständig im Fachbereich unter Einbeziehung sämtlicher zur Verfügung stehender Kapazitäten (Führungskräfte, Datenbanken, Internet, Erfahrungsaustausch etc.) sowie aus persönlichen Kontakten zu den Fördergebern.
Das Büro für internationale Angelegenheiten im Büro
des Oberbürgermeisters koordiniert die Informationen
zu europäischen Fördermitteln. Interessierte Ämter
und Fachbereiche werden auf Anfrage bei der Suche
nach geeigneten europäischen Fördermöglichkeiten
und bei der entsprechenden Antragsstellung unterstützt. Auch bei der Suche nach Projektpartnern und
der Vernetzung mit den europäischen Partnerstädten
ist das Büro für internationale Angelegenheiten behilflich. Danke.

Höre ich da einen Ausdruck des Bedauerns?
5
Bericht aus der Kleinen Kommission Kö-Bogen

Oberbürgermeister Geisel:
Dr. Bonin, Sie haben das Wort.

Herr

Beigeordneter

Beigeordneter Dr. Bonin: Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine sehr verehrten Damen und
Herren!
Ich berichte über den Zeitraum vom 10. September
dieses Jahres bis zum 5. November. In diesem
Zeitraum hat die Kommission ein Mal getagt, und zwar
am 27. Oktober 2015. In diesem Termin wurde die
Kleine Kommission Kö-Bogen über den Stand der
Arbeiten Verkehrstunnel Kö-Bogen informiert.
Die Rohbauarbeiten des Tunnels sind abgeschlossen.
Im gesamten Tunnel finden derzeit noch Ausbauarbeiten statt (Straßenbau, Beschichtung der Wände, Beleuchtung, Belüftung). Die Ausbauarbeiten werden
zum Teil nach der provisorischen Inbetriebnahme des
Tunnels am kommenden Dienstag, 10. November
2015 weitergeführt.
Die Arbeiten zur Herstellung der Straßenanschlüsse in
den Bereichen Berliner Allee, Blumenstraße und Immermannstraße sind abgeschlossen, witterungsbedingt wird die 2,5 Zentimeter starke oberste Deckschicht jedoch erst im nächsten Frühjahr eingebaut.
Mit dem Bau der unterirdischen Spindel Tiefgarage
Dreischeibenhaus wurde begonnen. Unmittelbar nach
der provisorischen Inbetriebnahme des Tunnels werden die Gleise in der Oberfläche (Nord-Süd-Relation)
in die endgültige Lage gelegt. Diese Arbeiten werden
rechtzeitig zur Inbetriebnahme der Wehrhahn-Linie
abgeschlossen sein.
Die Kleine Kommission wurde ferner zum Stand der
Arbeiten Kö-Bogen-Oberflächengestaltung 2. Bauabschnitt informiert. Mit der Bauausführung wurde im Juli
2015 begonnen. Bis zur Eröffnung der Weihnachtsmärkte im November 2015 werden die Fußgängerbereiche Kö-Ost wie auch Theodor-Körner-Straße Nord
endgültig hergestellt. Die Bauarbeiten zur endgültigen
Gestaltung der Oberflächen in den Bereichen Immermannstraße und Berliner Allee wurden im Oktober
aufgenommen.
Zum Termin- und Kostencontrolling wurde der Kleinen
Kommission berichtet, dass die Bauarbeiten sich weiterhin terminlich exakt innerhalb des ursprünglich gesteckten Terminrahmens befinden
(Beifall von CDU und FDP)
– mit Ausnahme
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(Heiterkeit von CDU und FDP)
der Verzögerungen durch den verspäteten Abriss des
Tausendfüßlers.
(Ratsfrau Dr. Strack-Zimmermann [FDP]: Da ist er
wieder!)
Den Satz kennen Sie schon.
Die geplante provisorische Inbetriebnahme des NordSüd-Tunnels am 10. November 2015 wird erreicht. Die
Kostenprognosen für den 1. und 2. Bauabschnitt sind
weiterhin positiv stabil, wobei nun auch die Deckungsmittel für den Bau der Oberfläche 2. Bauabschnitt eingerechnet wurden. Dazu haben Sie entsprechende AuF-Beschlüsse gefasst.
Des Weiteren wurde die Kleine Kommission zum
Sachstand des Bebauungsplanverfahrens 2. Bauabschnitt informiert. Die Behördenbeteiligung hat im
Spätsommer dieses Jahres stattgefunden. Seitens der
Verwaltung wird versucht, den Beschluss zur öffentlichen Auslegung des Bebauungsplans noch in diesem
Jahr den zuständigen Gremien vorlegen zu können.
Die regulären Sitzungstermine sind erkennbar nicht
mehr erreichbar. Deswegen wird eine Sondersitzung
für Anfang Dezember geplant.
Zum Zeitplan der Investoren wurde der Kleinen Kommission berichtet, dass seitens der Investoren geplant
sei, zunächst die Bestandsbauten abzureißen. Ein
entsprechender Antrag solle zeitnah gestellt werden.
Die nächste Sitzung der Kleinen Kommission KöBogen findet statt am 18. November dieses Jahres.
(Beifall von CDU und FDP – Vereinzelt Beifall von
der SPD)
Oberbürgermeister Geisel: Darf ich Sie kurz bitten,
noch hier zu verharren. Dem Rat ist bekannt, dass das
heute Ihr letzter Bericht in dieser Angelegenheit ist.
Sehr geehrter Herr Beigeordneter, lieber Gregor, ich
darf Dir ganz, ganz herzlich danken – nicht nur für das,
was Du in dem Projekt, über das Du eben berichtet
hast, geleistet hast, sondern für all das, was Du in
Deiner Tätigkeit als Beigeordneter und als Mitarbeiter
der Stadtverwaltung Düsseldorf für diese Stadt
geleistet hast. Ich glaube, ich spreche im Namen aller
Mitglieder des Rates.
(Lang anhaltender Beifall von CDU, SPD, Grünen,
FDP und TP/FW)
Und wenn ich noch eines hinzufügen darf – ich werde
ja heute Abend noch ein paar Sätze sagen: Ich bin
sehr zuversichtlich, dass die Fortführung Deiner
Tätigkeit in Mönchengladbach ein Impuls sein wird für
die regionale Zusammenarbeit und auch einen Beitrag
dazu leisten wird, dass Mönchengladbach in Zukunft
nicht nur durch erstklassigen Fußball bekannt sein
wird,
sondern
auch
durch
eine
attraktive
städtebauliche Gestaltung. Vielen Dank.
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(Oberbürgermeister
Geisel
gratuliert
Herrn
Beigeordneten Dr. Bonin. – Beifall von CDU, SPD,
Grünen und FDP – Unter dem Blitzlichtgewitter der
Fotografen gratulieren die Fraktionsvorsitzenden
von CDU, SPD, Grünen und FDP mit Blumenstrauß bzw. Geschenk.)
Oberbürgermeister Geisel: Ich gehe davon aus, es
gibt keine Nachfragen zum Bericht. Ich darf bitten, das
Rednerpult jetzt von Geschenken zu befreien, jetzt
kommt nämlich der Bericht aus der Kleinen
Kommission RRX; und ich habe die Ehre, ihn
persönlich zum Besten zu geben.
(Ratsherr Raub [SPD]: Vorsitzwechsel!)
Oh, Herr Bürgermeister Conzen, bitte, damit das
Präsidium nicht komplett verwaist ist.
(Zurufe von der CDU – Bürgermeister Conzen
übernimmt um 15:40 Uhr den Vorsitz.)
6
Bericht aus der Kleinen Kommission RRX

Bürgermeister Conzen: Herr Oberbürgermeister, bitte
schön.
Oberbürgermeister Geisel: Die Kleine Kommission
Rhein-Ruhr-Express (RRX) trat am Dienstag, den
20.10.2015, zu ihrer ersten Sitzung zusammen.
In dieser Sitzung wurde ein Gesamtüberblick über den
aktuellen RRX-Planungsstand auf Düsseldorfer Stadtgebiet gegeben und vertiefend über den Planungsstand im Planfeststellungsbereich 3 (Angermund bis
Wehrhahn) sowie über die bislang stattgefundenen
Abstimmungen zur RRX-Planung innerhalb der Stadtverwaltung und mit der DB AG/RRX-Projektleitung
berichtet.
Die
bisherigen
Prüfungen
der
RRXPlanungsunterlagen konzentrieren sich auf den Planfeststellungsbereich im Düsseldorfer Norden, für den
die DB die Einleitung des Planfeststellungsverfahrens
im Frühjahr bzw. Mitte kommenden Jahres plant. Ausführlich vorgestellt wurden die Ergebnisse der von der
Stadt beauftragten städtebaulichen Machbarkeitsstudie
für das Umfeld des Angermunder S-Bahnhofes als
Ergänzung zur DB-Planung.
Informiert wurde ferner über die den Planfeststellungsabschnitt 3.0 Unterrath – Wehrhahn sowie die von der
DB AG erfolgte Aufsplittung des Planfeststellungsabschnitts 3.1 Angermund – Unterrath in einen neuen
Planfeststellungsabschnitt 3.0A Kalkum – Unterrath.
Mit der Aufsplittung erhalten die Planungsakteure von
Stadt, Bürgerschaft und DB mehr Zeit zur Prüfung,
Optimierung und Abstimmung der Planung vor Einleitung des Planfeststellungsverfahrens, insbesondere
des Lärmschutzes für Angermund.
Die vom Planungsbüro StadtLandBahn und den städtischen Ämtern erarbeitete städtebauliche Machbarkeitsstudie für das Umfeld des S-Bahnhofes Angermund bietet eine deutliche Aufwertung der Planung
gegenüber der DB-Variante. Die Planung sieht vor,
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den Tunnelzugang zu dem S-Bahn-Bahnsteig nicht nur
barrierefrei herzustellen, wie es die DB-Planung vorsieht, sondern zugleich auch in der Tunnelbreite aufzuweiten, was insbesondere aus kriminalpräventiver
Sicht Vorteile bringt und verbesserte Querungsmöglichkeiten von der einen zur anderen Hälfte des Stadtteils schafft. Darüber hinaus soll der Tunnel im Bereich
des S-Bahn-Zuganges eine Tageslichtöffnung erhalten
und der Bahnsteig eine angemessene Überdachung
bekommen. Das aufgeweitete Tunnelbauwerk verbleibt
im Eigentum der DB.
Die geschätzten Bruttomehrkosten dieser Planungslösung betragen für die Herstellung des Bahnhofsumfeldes rund 3,2 Millionen Euro – zuzüglich der Grundstückskosten für den Park-and-ride-Platz mit circa
150.000 Euro – und für die Optimierung der SBahnanlagen rund 2,4 Millionen Euro. Die Mehrkosten
aufgrund der Optimierung der Zugangsanlagen zum
Bahnsteig sind im weiteren Planungsverlauf noch mit
der DB zu verhandeln.
Durch eine Aufweitung des Brückenbauwerks Angermunder Straße soll ein schneller und verkehrssicherer
Durchlass für Fußgänger und Radfahrer vom nordwestlich des Bahnhofes gelegenen Wohngebiet um
den Bilkrather Weg geschaffen werden.
Zur Sicherung des vorhandenen Park-and-ride-Platzes
ist es erforderlich, ihn in das Eigentum der Stadt zu
übernehmen. Flächen der DB und eines Privaten sind
aufzukaufen. Das Baurecht als öffentlicher Parkplatz
soll über das aktuell laufende B-Planverfahren erlangt
werden.
Informiert wurde ferner über die Kostenbeteiligungen
der Stadt am RRX-Projekt. Die Stadt ist finanziell am
RRX-Projekt insbesondere durch Zahlungen des sogenannten Vorteilsausgleichs an die DB im erheblichen Maße beteiligt. Dies tritt im besonderen Maße im
Planfeststellungsabschnitt 3.1 auf. Die Berechnung
des Vorteilsausgleichs erfolgt nach einer vorgegebenen Berechnungsmethodik des Eisenbahnkreuzungsgesetzes. Die Berechnung wird erst nach Abschluss
des Planfeststellungsverfahrens durchgeführt. Überschlägig geschätzt ist mit einer Kostenbeteiligung der
Stadt im Planfeststellungsabschnitt 3.1 von rund
15 Millionen Euro auszugehen.
Weitere Kostenbeteiligungen können sich auch noch
aus den Anforderungen der Stadt an den Lärmschutz
(zum Beispiel Ausgestaltung der Lärmschutzwände),
aus Forderungen der Feuerwehr zum Rettungsschutz
und aus Forderungen zum Neubau wegfallender Fuß-,
Rad- und Reitwege im Zuge des Gleistrassenausbaus
sowie aus dem sogenannten „einseitigem Verlangen“
der Stadt ergeben. Eine Aussage über die Höhe der
investiven und konsumtiven Kostenanteile sowie über
die Kassenwirksamkeit der zukünftig zu veranschlagenden Mittel kann noch nicht vorgenommen werden.
Der Kleinen Kommission wurde auch die aktuell vorliegende Machbarkeitsstudie der Initiative Angermund e.
V. für eine Gleiseinhausung vorgestellt. Die Alternativplanung der Initiative liegt der Stadt seit September
vor. DB, Initiative und Stadt haben sich darauf verständigt, eine vergleichende Aufarbeitung und Bewertung der RRX-Planung der DB und der von der Initiative erarbeiteten Gleiseinhausung vorzunehmen.

– 23 –

7/2015 – 05.11.2015

Die Initiative hat ihre Machbarkeitsstudie am
29.09.2015 der DB vorgestellt. Verabredet war, dass
unter der Leitung der Stadtverwaltung ein Informations- und Abstimmungsgespräch zum Abgleich der
Einhausungsvariante mit den der RRX-Planung zugrunde zu legenden Planungsparametern sowie bautechnischen und rechtlichen Vorgaben am 28.10.2015
im Rathaus stattfindet. Als Ergebnis sollte eine vergleichende Gegenüberstellung beider Planungsvarianten
erstellt werden.
Um die Terminvorgaben des Bundes und des Landes
einzuhalten, zugleich aber mehr Zeit für die erforderlichen umfangreichen Planungsabstimmungen mit der
Bürgerschaft im Bereich Angermund zu erhalten, hat
die DB den bisherigen Planfeststellungabschnitt 3.1
geteilt, und zwar in einen Bereich, der im Wesentlichen
das Siedlungsgebiet Angermund erfasst, und einen
Bereich südlich von Angermund/Kalkum bis Unterrath.
Die DB beabsichtigt, für diesen neuen Planfeststellungsabschnitt 3.0A den Antrag auf Einleitung des
Planfeststellungsverfahrens Anfang 2016 zu stellen.
Die Betroffenheiten in diesem Planfeststellungsabschnitt sind insoweit ermittelt, dass nach einer im Arbeitskreis RRX noch anstehenden abschließenden
Prüfung der Planungsunterlagen, die zum Planfeststellungsverfahren eingereicht werden sollen, die grundsätzliche Zustimmung der Stadt zur Planung erteilt
werden könnte. Im Fokus der Prüfung stehen dabei
insbesondere noch das Entwässerungskonzept und
der Lärmschutz. Im Zuge der formellen Offenlegung
der Planungen hat die Stadt noch die Möglichkeit,
Forderungen geltend zu machen.
Die Kleine Kommission wurde darüber hinaus über
aktuell anstehende öffentliche Termine im Zusammenhang mit der RRX-Planung informiert. Am 24.11.2015
soll ein Sachstandsbericht in der BV 5 gegeben werden und am 09.12.2015 wird die DB AG die aktuelle
Planung und das Schallgutachten in der BV 8 vorstellen.
Zu Beginn der Sitzung hat die Kleine Kommission
Ratsherrn Volkenrath zum Vorsitzenden und Ratsherrn
Auler zum stellvertretenden Vorsitzenden einstimmig
gewählt. Ferner wurden formale Regularien der Zusammenarbeit in der Kleinen Kommission abgestimmt.
Die Kleine Kommission trifft sich turnusmäßig einmal
im Quartal. Die nächste Sitzung wurde für den
14.01.2016 terminiert.
Im Nachgang zur Sitzung der Kleinen Kommission hat
die Initiative Angermund e. V. ihre Teilnahme am vereinbarten Faktencheck-Gespräch am 28.10.2015 kurzfristig abgesagt.
(Ratsherr Hartnigk [CDU]: Das hat doch nichts mit
dem Bericht aus der Kleinen Kommission nichts zu
tun!)
Durch ihren Anwalt erklärte sie mit Schreiben vom
28.10.2015 an Herrn Oberbürgermeister Geisel, das in
Kopie auch an den DB-Vorstandsvorsitzenden, die für
Verkehr zuständigen Landes- und Bundesministerien
sowie die Bezirksregierung Düsseldorf verschickt wurde, dass sie eine Pause in den Gesprächen einlegen
möchte. Das Vorgehen begründet die Initiative mit
ihren bisherigen Erfahrungen im Planungs- und Betei-
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ligungsprozess und aus Anlass einer für den
29.10.2015 terminierten Informationsveranstaltung der
DB in Angermund zu den Ergebnissen des Schallgutachtens für den Planfeststellungsabschnitt im Bereich
Angermund für die DB-Vorzugsvariante.
(Unruhe von der CDU)
Darf ich noch eine Dreiviertelseite?
(Ratsherr Hartnigk [CDU]: Der Sitzungsleiter sitzt
da vorne! Mich müssen Sie nicht angucken!)
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zurück an den Gesprächstisch zum vereinbarten Faktencheck kommt.
Es gibt positive Signale, dass das begonnene Faktencheck-Gespräch im Rathaus kurzfristig wieder aufgenommen werden kann. Wenn die vergleichende Gegenüberstellung des Faktenchecks zu beiden Planungsvarianten vorliegt, wird – falls erforderlich – über
den weiteren Fortgang der Gespräche zu beraten und
entscheiden sein. Vielen Dank.
Bürgermeister Conzen: Danke, Herr Oberbürgermeister. Herr Hartnigk und dann Herr Auler.

Gut.
(Ratsherr Hartnigk [CDU]: Ich wollte mich zu Wort
melden!)
Die Initiative stellt drei Forderungen für die Wiederaufnahme der Gespräche:
Erstens. Schaffung eines mit Vertretern der Initiative
besetzten Projektbeirates, der von einem neutralen
Moderator geleitet wird, und der zur Teilnahme an
Gesprächen beim Landesverkehrsministerium stattfinden Projektbesprechungen berechtigt ist.
Zweitens. Herausgabe aller vorliegenden Unterlagen
über voraussichtliche Lärmimmissionen von der DB
und der Stadt.
Drittens. Durchführung einer frühen Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 25 Abs. 3 Satz 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes NRW.
Die richtigen Adressaten für die Forderungen der Initiative sind primär die DB AG als Vorhabenträger des
RRX-Projektes, der Bund, das Land und die Bezirksregierung Düsseldorf. Die Stadt erfüllt ihre Aufgaben
als planungsbeteiligte Kommune vollumfänglich über
die Einrichtung des dezernatsübergreifenden Arbeitskreises und der Kleinen Kommission, die Wahrung der
Mitwirkungsrechte der Bezirksvertretungen, Fachausschüsse und des Rates. Darüber hinaus wirkt die Stadt
darauf hin, dass die DB Informations- und Dialogveranstaltungen in den betroffenen Planfeststellungsabschnitten durchführt und übernimmt federführend die
Gemeinschaftsgespräche mit der Initiative und der DBProjektleitung.
Die Stadt hat bislang keine eigenen Fachgutachten zur
RRX-Planung erstellt, sondern prüft die vorliegenden
Planunterlagen und Gutachten der DB. Die diesbezüglich gestellte Forderung an die Stadt nach Herausgabe
der Unterlagen zum Schallgutachten kann die Stadt
nicht erfüllen, da sie nicht autorisiert ist, Planungsunterlagen der DB ohne Zustimmung dieser an Dritte
weiterzuleiten. Das in Rede stehende Schallgutachten
der DB befindet sich aktuell in der Prüfung durch die
zuständigen städtischen Fachämter und den RRXArbeitskreis.
Vor dem Hintergrund des gesetzten Zeitrahmens für
die RRX-Planung sowie der bislang sehr konstruktiv
geführten Fachgespräche im Rathaus mit der Initiative
und der DB habe ich dem Anwalt der Initiative mitgeteilt, dass ich kein Verständnis für die Unterbrechung
der Gespräche habe und mich freuen würde, wenn die
Initiative Angermund e. V. schnellstmöglich wieder

Ratsherr Hartnigk (CDU): Herr Bürgermeister, meine
sehr geehrte Damen und Herren! Herr Oberbürgermeister, ich finde das sensationell, was Sie hier gerade
vorgetragen haben, zumal Sie selbst ja gar nicht an
der Sitzung teilgenommen haben. Ich habe mir überlegt, ob ich die Frage, wo Abschnitt 3.0 und 3.1 ist,
stellen soll.
(Zuruf von der SPD)
Wir haben uns in der Vergangenheit bei den Berichten
aus der Kleinen Kommission darauf geeinigt, dass die
Essentials vorgetragen werden. Die Fraktionen sind
alle in der Kommission vertreten, sodass die
Fraktionen auch hier entsprechend unterrichtet
werden. Was mir allerdings aufgefallen ist, Herr
Oberbürgermeister, ist, dass eben nicht nur aus der
Kommission berichtet wird, sondern hier ein Stück weit
tendenziös auch Dinge angesprochen werden, die gar
nicht Gegenstand der Diskussion in der Sitzung der
Kleinen Kommission waren. Das würde ich bitten,
künftig zu unterlassen.
Wir waren eigentlich immer bemüht, die Kommissionen
sachbezogen abzuarbeiten und hier zu berichten. Und
wenn hier eine Initiative angesprochen wird, die sich
nach der Sitzung mit irgendwelchen Äußerungen an
die Öffentlichkeit oder an Dritte gewendet hat, dann
hat das mit dem Bericht aus der Kleinen Kommission
RRX überhaupt nichts zu tun. Vielen Dank.
(Beifall von der CDU – Ratsherr Czerwinski
[Grüne]: Doch, natürlich!)
Bürgermeister Conzen: Herr Auler.
Ratsherr Auler (CDU): Herr Bürgermeister, meine
sehr verehrten Damen und Herren! Die Diskussion
wird nächste Woche im OVA zu führen sein. Wir haben
ja einen Antrag eingebracht, der sozusagen die
Pausentaste, die gedrückt worden ist, wieder
auflockern soll, nämlich die Einrichtung des runden
Tisches.
Unser Eindruck ist, dass hier auf beiden Seiten ein
erhebliches Misstrauen besteht, das abgebaut werden
muss. Ich glaube, da sind wir alle einer Meinung. Der
Kollege Volkenrath war ja auch auf einer der
Veranstaltungen in Angermund und hat gehört, was da
von der Initiative vorgebracht worden ist. Ob das Hand
und Fuß haben wird, ob das planbar und machbar ist,
das wissen wir hier alle nicht. Aber das muss natürlich
verprobt und geprüft werden.
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Ich glaube, es stünde der Stadt gut an, sich hier nicht
auf die eine oder andere Seite zu schlagen, sondern
darauf hinzuwirken, dass die Bahn – die weiß Gott auf
einem hohen Ross sitzt; das haben wir ja bei
verschiedenen anderen Themen auch immer gehabt –
das vernünftig, transparent und ergebnisoffen prüft. Ich
glaube, da ziehen wir alle an einem Strang.
In diesem Zusammenhang meine Nachfrage an Sie,
Herr Oberbürgermeister: Im Bericht der Kommission
und auch dem, was Sie vorgetragen haben, wird eines
deutlich: Die Gespräche, Planungen und Absprachen
zwischen Stadt und Bahn gehen im Moment bisher
ausschließlich davon aus, dass so gebaut wird, wie die
Bahn das vorschlägt, nämlich mit Lärmschutzwänden.
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Alles andere wäre ein Gag. Wir können da nicht mit
vorgefassten Meinungen hineingehen. Wenn wir das
geschafft haben, dann ist auch die Diskussion um den
weiteren Weg notwendig, den wir da gemeinsam
gehen werden. Ich halte überhaupt nichts davon, das
jetzt mit Pauken und Trompeten in die Öffentlichkeit zu
tragen. Wir haben die Diskussion mit dem Bürger, das
ist klar. Jetzt ist also erst einmal angesagt, dass die
Fakten verglichen und in Ruhe diskutiert werden und
dann entsprechend auch das weitere Verfahren geklärt
wird. Ich habe den Eindruck, dass wir das mit der
Initiative auch in großer Sachlichkeit hinbekommen.
Ich bin natürlich gespannt; die Gespräche werden
noch geführt. Danke.
Bürgermeister Conzen: Herr Grenda.

Meine Frage ist: Sehen Sie eine Möglichkeit, in den
weiteren Gesprächen, die parallel geführt werden, mit
der Bahn über eine Alternativplanung nachzudenken
und auch Gespräche zu führen – oder es zumindest
offenzuhalten –, die zu einem späteren Zeitpunkt –
wenn es denn das Ergebnis wäre – ein Umschwenken
der Planung auf eine Einhausungslösung dann auch
ermöglichen? Das sind viele Konjunktive, aber ich
wäre Ihnen dankbar für ein kurzes Statement. Danke.
(Beifall von der CDU)
Bürgermeister Conzen: Herr Oberbürgermeister.
Oberbürgermeister Geisel: Herr Auler, ich glaube,
jedenfalls keine Lösung wird es sein, wenn man jetzt
erst einmal eine Pause einlegt. Ich glaube,
Gegenstand dieses Faktenchecks sollte ja genau die
Machbarkeit der in Rede stehenden Lösung sein – und
eine davon kann auch die Einhausung sein – und zu
diskutieren und zu checken, ob das möglich ist oder
nicht. Von daher muss ich in der Tat sagen, über
dieses Anwaltsschreiben – einmal abgesehen davon,
dass ich so etwas noch nie bekommen habe –, in dem
erst einmal schlicht gefordert wird, eine Pause zu
machen, war ich in der Tat sehr erstaunt. Denn durch
Zeitablauf allein wird sich garantiert keine Lösung
finden lassen.
Bürgermeister Conzen: Herr Volkenrath.
Ratsherr Volkenrath (SPD): Herr Bürgermeister, sehr
geehrte Damen und Herren! Ich halte es für sehr
angemessen, dieses Thema des RRX – wo in der Tat
noch eine ganze Menge Musik drin ist – mit großer
Sachlichkeit und Fachlichkeit und auch gegenseitigem
Respekt zu bearbeiten.
Und genau auf dieser Ebene haben auch sehr aktive,
sehr vertrauenswürdige Gespräche stattgefunden mit
der Initiative. Die DB hatte sich präsentiert, die
Initiative hatte sich präsentiert. Ich war bei beiden
Veranstaltungen dabei. Ich habe also im Vorfeld und
auch danach jede Menge vertrauensvolle Gespräche
geführt. Ich glaube auch, das, was wir brauchen, ist
zunächst einmal ein Faktencheck – es geht um
technische Fragen, es geht natürlich perspektivisch
auch um finanzielle Fragen – und der muss mit großer
Offenheit und Respekt und natürlich ergebnisoffen
geführt werden.

Ratsherr Grenda (Piraten): Herr Bürgermeister, liebe
Kolleginnen und Kollegen! Herr Oberbürgermeister,
vielen Dank für den Bericht. Da das Gesamtprojekt ja
ganz Düsseldorf betrifft, weil der RRX nicht nur durch
Angermund fährt: Ist es geplant von dieser
Kommission, in der alle Fraktionen drin sitzen – das
heißt, einige nicht – oder auch der Politik, eine
Internetseite oder was auch immer zu erstellen, um
das Gesamtprojekt mit dem Bürger zu machen, damit
Erfahrungen, die hier in Angermund gemacht werden,
auch in Benrath angewandt werden und die
Unterlagen, die die Stadt freigeben kann, entsprechend auch dort zu präsentieren?
Wenn die DB auch bestimmte eigene Interessen hat,
gibt es auch das Freiheitsinformationsgesetz, wo
Initiativen dieses auch anfordern können. Ist so etwas
geplant in welcher Form auch immer im neuen
Internetauftritt? Oder ist das wirklich so, dass im
Geheimen diskutiert wird und irgendwann bekommt
der Bürger präsentiert, wie das Gesamtprojekt nachher
aussieht? Danke.
(Oberbürgermeister Geisel: Das war eine Frage,
nehme ich an.)
Bürgermeister Conzen: Herr Oberbürgermeister.
Oberbürgermeister Geisel: Herr Grenda, ich möchte
so viel dazu sagen. Ich bin sehr daran interessiert,
dass das Verfahren transparent geführt wird. Ich
glaube, Transparenz ist das beste Mittel, um zu
verhindern, dass Misstrauen und irgendwelche
Verschwörungstheorien ins Kraut schießen.
Ich kann nur nicht – und das habe ich, glaube ich, in
meinem Bericht deutlich gemacht – über Dokumente
Dritter verfügen. Ich kann nicht Dokumente, die im
Besitz Dritter sind und von Dritten beauftragt wurden,
ins Netz stellen. Sie gehören nicht mir. Aber ich bin
gerne bereit, die DB aufzufordern, noch transparenter
vorzugehen als es in der Vergangenheit offenbar der
Fall war.
Bürgermeister Conzen: Herr Czerwinski.
Ratsherr Czerwinski (Grüne): Herr Bürgermeister,
meine Damen und Herren! Eigentlich ist es sonst nicht
üblich, dass wir zu den Berichten eine Diskussion
führen. Jetzt hat der Kollege Hartnigk gesagt: Ja, aber
dieser Bericht hat ja jetzt auch ein anderen Charakter.
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Für mich ist es schon so, dass nicht nur vorgetragen
wird, was in der Sitzung gesagt worden ist, sondern da
sind einige Punkte vorgetragen worden. Zum Beispiel,
dass es die Vereinbarung gab, dass die DB der
Initiative das Schallgutachten gibt und dass es einen
gemeinsamen Faktencheck geben soll. Und da, finde
ich, gehört es auch in den Bericht hinein, zu sagen,
dass das, was damals vorgetragen worden ist, nicht
eingehalten worden ist.
(Zuruf von Ratsherrn Hartnigk [CDU])
Und ich bin sehr froh, dass der Oberbürgermeister
dann, als er von der Initiative informiert worden ist,
dass das Schallgutachten immer noch nicht
herübergereicht worden ist, mit einer Mail der DB auch
noch einmal in aller Höflichkeit, aber Deutlichkeit,
gesagt hat, dass hier ein Prozess kritisiert wird. Ich bin
aber nicht ganz so zuversichtlich wie Kollege
Volkenrath, weil schon ein Jahr ins Land gegangen ist.
Und ich glaube, wir müssen wirklich darauf achten,
dass diese Zusage von der DB im letzten Jahr, in
einen Bürgerdialog zu gehen, eingehalten wird. Da ist
schon Porzellan zerschlagen worden und wir haben
eben das Problem, dass es nicht mit dem
Informationsfreiheitsgesetz getan ist.
Hier ist eine Aktiengesellschaft, die baut. Da kommt
nicht einmal der Bundestag an bestimmte Daten
heran. Das ist auch das Problem, dass wir den
Bürgerinnen und Bürgern immer sagen müssen, wir
sind an Transparenz interessiert, wir wollen auch einen
Dialog haben, aber der kann nicht von uns ausgehen.
Die DB ist da in der Pflicht. Und da müssen wir
gemeinsam gucken, weil wir auch als Stadt ein
Interesse daran haben, dass der RRX kommt. Das ist
bei den Bürgerinnen und Bürgern breiter Konsens,
glaube ich.
Aber das Heft des Handelns liegt bei der DB. Und da
haben wir Erfahrung aus anderen Städten, die sagen,
da muss man Druck ausüben. In der Richtung sehe ich
uns ja dann gut auf dem Weg, dass wir zumindest
unter unseren Parteien sagen, das können wir der DB
so nicht weiter durchgehen lassen. Die muss sich ein
bisschen bewegen.
Das
Betätigen
der
Pausentaste
durch
die
Bürgerinitiative mag verständlich sein, ist aber nicht
wirklich hilfreich. Daher müssen wir gucken, wie wir
das wieder auf die Schiene setzen können, um im Bild
zu bleiben.
(Beifall von den Grünen – Zuruf: Im wahrsten Sinne
des Wortes!)
Bürgermeister Conzen: Danke sehr. Ich sehe keine
weiteren Wortmeldungen.
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Ich rufe die Punkte nacheinander auf. Sofern jemand
der Auffassung ist, über einen bestimmten Punkt eine
Debatte führen zu wollen, bitte ich um ein kurzes
Signal. Dann ist der entsprechende Tagesordnungspunkt nicht Gegenstand des Schnelldurchlaufs.

7
Bereitstellung überplanmäßiger Mittel zur
Anmietung, Herrichtung und Unterhaltung von
Flächen zur Unterbringung Asyl suchender
Personen und Flüchtlingen
Vorlage 001/ 44/2015

Oberbürgermeister Geisel: Wird dazu das Wort
gewünscht? – Ja.

8
Brehmstraße 27a, Eisstadion
– Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss –
Vorlage 23/ 53/2015

Oberbürgermeister Geisel: Können wir das abstimmen? – Gibt es Gegenstimmen? – Enthaltungen?
– Dann ist das so beschlossen.
Beschluss
Der Rat der Stadt beschließt die Ausführung und Finanzierung des Projektes „Brehmstraße 27 a, Eisstadion – Erneuerung der Kältetechnik und Sanierung
des Maschinenraumes“.

9
Nachrüstung Blindenleitsystem und
brandschutztechnische Ertüchtigung des
U-Bahnhofes Düsseldorf-Hauptbahnhof
– Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss –
Vorlage 66/ 77/2015

Oberbürgermeister Geisel: Gibt es Gegenstimmen?
– Enthaltungen? – Dann ist das so beschlossen.
Beschluss
Der Rat der Stadt beschließt die Ausführung und Finanzierung des Projektes „Nachrüstung Blindenleitsystem und brandschutztechnische Ertüchtigung des
U-Bahnhofes Düsseldorf Hauptbahnhof“ mit Gesamtkosten in Höhe von 11.250.000 Euro (brutto) und
stimmt der überplanmäßigen Mittelbereitstellung in
Höhe von 150.000 Euro in 2015 durch die Kämmerin
zu.

(Oberbürgermeister Geisel übernimmt wieder den
Vorsitz um 16:00 Uhr.)
Oberbürgermeister Geisel: Vielen Dank, Herr
Bürgermeister. Meine sehr verehrten Damen und
Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich würde jetzt
vorschlagen, dass wir einen Schnelldurchlauf durch die
Tagesordnungspunkte machen, bei denen keine
Debatte erforderlich ist und die wir abstimmen können.

10
Sanierung der Ufermauer im Zollhafen
– Änderungsbeschluss –
Vorlage 23/ 43/2015

Oberbürgermeister Geisel: Ist eine Debatte gewünscht? – Gibt es Gegenstimmen? – Enthaltungen?

Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf

– Bei einer Enthaltung des Ratspiraten so beschlossen.
Beschluss
Der Rat der Stadt beschließt die Änderung des Ausführungsund
Finanzierungsbeschlusses
vom
26.09.2013 (Vorlagen 23/ 3/2013) mit neuen Gesamtkosten in Höhe von 4.953.200 Euro (brutto) für das
Projekt „Sanierung der Ufermauer im Zollhafen“.
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15
Tour de France 2017
Vorlage 52/ 70/2015-1
Änderungs-/Ergänzungsantrag
Grenda
Vorlage 01/ 283/2015

Oberbürgermeister
debattieren? – Ja.

Geisel:

des

Wollen

Ratsherrn

wir

darüber

11
Theodor-Litt-Straße 5 bis 11 – Theodor-LittRealschule Gesamtsanierung inklusive PCBSanierung
– Grundsatzbeschluss –
Vorlage 23/ 54/2015

16
Stadtbüchereien – Einstellung des Betriebs des
Bücherbusses
Vorlage 41/ 72/2015
Änderungsantrag der Ratsfraktion Die Linke
Vorlage 01/ 276/2015

Oberbürgermeister Geisel: Wird hierzu das Wort gewünscht? – Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Dann
ist das so beschlossen.

Oberbürgermeister Geisel: Der Tagesordnungspunkt
wurde zurückgezogen.

Beschluss

17
Benennung eines Saals in der Tonhalle
Vorlage 41/ 101/2015

Der Rat der Stadt beauftragt die Verwaltung, für das
Projekt „Theodor-Litt-Straße 5 bis 11 – Theodor-LittRealschule,
Gesamtsanierung
inklusive
PCBSanierung“ die Planung durchzuführen einschließlich
Prüfen von Alternativen und eine Kostenberechnung
zu erstellen.

12
Änderung der Parkgebührenordnung
Vorlage 66/ 66/2015
Änderungsantrag der CDU-Ratsfraktion
Vorlage 01/ 285/2015

Oberbürgermeister Geisel: Ich vermute, hierüber
wollen wir debattieren. – Ja.
13
Gesundheitskarte für Flüchtlinge
Vorlage 001/ 41/2015
Änderungs-/Ergänzungsantrag des Ratsherrn
Grenda
Vorlage 01/ 282/2015

Oberbürgermeister Geisel: Wollen wir hierüber debattieren? – Ja.
14
Neustrukturierung des Stadtmarketings
Vorlage 001/ 40/2015-1

Oberbürgermeister Geisel: Können wir das so
beschließen? – Gibt es Gegenstimmen gegen die
Benennung? – Enthaltungen? – Dann ist das so
beschlossen.
Beschluss
Der Rat der Stadt beschließt, mit dem Ableben von
Herrn Dr. Trautvetter und der Annahme der Erbschaft
durch die „Dr. Jürgen Trautvetter und Dr. Hermann
Brückner-Stiftung“ den bisher als „Hentrich-Saal“ geführten Kammermusiksaal der Tonhalle in „TrautvetterBrückner-Saal“ umzubenennen. Die Umbenennung
des großen Saals der Tonhalle in „Hentrich-Saal“ erfolgt nicht.

18
Annahme einer Schenkung für die städtische
Sammlung des Museums Kunstpalast, Glasmuseum Hentrich
Vorlage 41/ 113/2015

Oberbürgermeister Geisel: Wird Debatte gewünscht?
– Dann können wir die Annahme so beschließen.
Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Dann ist das so
beschlossen, und ich darf in unser aller Namen den
Dank an die Spender zum Ausdruck bringen.
(Allgemeiner Beifall)
Beschluss

Oberbürgermeister Geisel: Wollen wir darüber debattieren? – Ja.

Der Rat der Stadt beschließt mit Dank die Annahme
der Schenkung von Frau Frauke Thole von 27 Glasarbeiten des Bildhauers Jan Fišar für die städtische
Sammlung des Museums Kunstpalast, Glasmuseum
Hentrich.

Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf

19
Annahme einer Schenkung für die städtische
Sammlung des Museums Kunstpalast, AFORK
Vorlage 41/ 114/2015
Oberbürgermeister Geisel: Wird hierzu das Wort gewünscht? – Dann können wir das so beschließen.
Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Dann haben wir
die Spende einstimmig angenommen. Erneut herzlichen Dank an die großzügigen Spender!
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–

–

(Allgemeiner Beifall)
–
Beschluss
Der Rat der Stadt beschließt mit Dank die Annahme
der Schenkung von Herrn Günther Drenker der
21-teiligen Fotoserie „Künstlerporträts“ von Lothar
Wolleh für die städtische Sammlung des Museums
Kunstpalast, AFORK.

20
Annahme eines Vermächtnisses für die städtische
Sammlung des Museums Kunstpalast,
Gemäldegalerie
Vorlage 41/ 115/2015

–

–

–
Oberbürgermeister Geisel: Wird hierzu das Wort
gewünscht? – Das ist nicht der Fall. Gegenstimmen?
– Enthaltungen? – Dann haben wir die Annahme
einstimmig angenommen. Herzlichen Dank an den
Vermächtnisgeber.
(Allgemeiner Beifall)
Beschluss

–

Der Rat der Stadt beschließt mit Dank die Annahme
des Vermächtnisses von Herrn Eberhard Bieber von
13 Werken des Düsseldorfer Malerschülers German
Grobe für die städtische Sammlung des Museums
Kunstpalast, Gemäldegalerie.

–

21
Umsetzung Maßnahmen der 4. Integrierten
Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung;
hier: Grundschulen
Vorlage 40/ 53/2015

Oberbürgermeister Geisel: Können wir das so entscheiden? – Gibt es Gegenstimmen? – Enthaltungen?
– Bei drei Enthaltungen der Fraktion Tierschutzpartei/Freie Wähler so angenommen.
Beschluss
1. Der Rat der Stadt beschließt die nachfolgenden
Maßnahmen:
–

Matthias-Claudius-Schule, Städtische Gemeinschaftsgrundschule Ehrenstraße, Bongardstraße 9, 40479 Düsseldorf, Schulnummer
100742, Erhöhung der Zügigkeit um zwei Züge

zu einer vierzügigen Grundschule ab Schuljahr
2016/2017.
Städtische Gemeinschaftsgrundschule Rolandstraße 40, 40476 Düsseldorf, Schulnummer
100833,Reduzierung der Zügigkeit um einen
Zug zu einer dreizügigen Grundschule ab
Schuljahr 2016/2017.
Städtische Katholische Grundschule Florensstraße, Heinsenstraße 21, 40221 Düsseldorf,
Schulnummer 100481, Erhöhung der Zügigkeit
um einen Zug zu einer dreizügigen Grundschule ab Schuljahr 2016/2017 vorbehaltlich der
baulichen Machbarkeit.
Städtische Katholische Grundschule Fleher
Straße 213, 40223 Düsseldorf, Schulnummer
100493, Erhöhung der Zügigkeit um einen Zug
zu einer dreizügigen Grundschule ab Schuljahr
2016/2017 vorbehaltlich der baulichen Machbarkeit.
Joachim-Neander-Schule, Städtische Gemeinschaftsgrundschule,
Rather
Markt
2,
40472 Düsseldorf, Schulnummer 100699, Erhöhung der Zügigkeit um einen Zug zu einer
dreizügigen Grundschule ab 2016/2017.
Städtische Katholische Grundschule Unter den
Eichen
26,
40625
Düsseldorf,
Schulnummer 100171, Erhöhung der Zügigkeit um
zwei Züge zu einer vierzügigen Grundschule ab
Schuljahr 2016/2017.
Volker Rosin Schule, Städtische Gemeinschaftsgrundschule Arnstadter Weg 6 bis 16,
40627 Düsseldorf, Schulnummer 100365, Erhöhung der Zügigkeit um einen Zug zu einer
dreizügigen
Grundschule
ab
Schuljahr
2016/2017.
Nutzung von Räumen am Standort Erfurter
Weg 45 nach Auflösung des Teilstandortes
Martin-Luther-King-Schule zum 31.07.2016.
Astrid-Lindgren-Schule, Städtische Gemeinschaftsgrundschule,
Leuthenstraße
50,
40231 Düsseldorf, Schulnummer 100924, Erhöhung der Zügigkeit um einen Zug zu einer
dreizügigen
Grundschule
ab
Schuljahr
2016/2017.
St. Apollinaris Schule, Städtische Katholische
Grundschule, Itterstraße 16,40589 Düsseldorf,
Schulnummer 100286, Erhöhung der Zügigkeit
um zwei Züge zu einer insgesamt fünfzügigen
Grundschule nach Fertigstellung des 2. Bauabschnitts für die Dependance Am Steinkaul.

2. Der Rat der Stadt beauftragt die Verwaltung, für die
unter 1. genannten Schulstandorte die erforderlichen Ausführungs- und Finanzierungsbeschlüsse
herbeizuführen (Ausnahme siehe 3.).
3. Der Rat der Stadt beauftragt die IPM, den erforderlichen Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss
für die Städtische Katholische Grundschule Fleher
Straße 213 herbeizuführen.
4. Die Kämmerin wird ermächtigt, für notwendige
Sofortmaßnahmen 3 Millionen Euro und für Planungsleistungen 5 Millionen Euro bereitzustellen.

Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf

22
Umsetzung Maßnahmen der 4. Integrierten
Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung;
hier: Schulen der Sekundarstufen I und II
Vorlage 40/ 54/2015-3
Änderungsantrag der CDU-Ratsfraktion
Vorlage 01/ 286/2015

Oberbürgermeister Geisel: Dazu gibt es einen
Änderungsantrag. Das wollen wir debattieren.

23
Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr
Abwicklung der ÖPNV-Pauschale nach § 11 Abs. 2
des Gesetzes über den öffentlichen
Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen
(ÖPNVG-NRW) für das Jahr 2016
Vorlage 001/ 45/2015

Oberbürgermeister Geisel: Wird hierzu Debatte gewünscht? – Ja.
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das ebenfalls beschließen. Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Dann ist das so genehmigt.
Beschluss
Der Rat der Stadt genehmigt die als Anlage zur Vorlage beiliegende von Oberbürgermeister Geisel und
Ratsherrn Sültenfuß am 16.10.2015 gemäß § 60
Abs. 1 Satz 2 GO NRW getroffene dringliche Entscheidung.

27
Kleine Kommission Rhein-Ruhr-Express (RRX)
– Besetzungserweiterung –
Vorlage 01/ 244/2015

Oberbürgermeister Geisel: Sind die stimmberechtigen Mitglieder mittlerweile namentlich gemeldet?
– Das wird nachgereicht. Können wir das so beschließen, oder wird hierzu die Debatte gewünscht?
– Das ist nicht der Fall.
(Ratsfrau Dr. Strack-Zimmermann [FDP]: Bello und
Hansi!)

24
Änderung der Zuständigkeitsordnung
Vorlage 01/ 260/2015
Oberbürgermeister Geisel: Wird hierzu das Wort
gewünscht? – Ja.

Ich glaube, Sie sind nicht nominierungsberechtigt, Frau
Dr. Strack-Zimmermann.
(Ratsfrau Dr. Strack-Zimmermann [FDP]: Nein, das
war nur ein Vorschlag!)
Gibt es Gegenstimmen?

25
Genehmigung einer dringlichen Entscheidung
gemäß § 60 Abs. 1 Satz 2 GO NRW
Einrichtung und Betrieb eines Verteilzentrums für
Flüchtlinge – Amtshilfeersuchen
Bereitstellung außerplanmäßiger Mittel
Vorlage 01/ 256/2015

Oberbürgermeister Geisel: Wird hierzu eine Debatte
gewünscht? – Dann können wir das so genehmigen.
Gibt es Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Dann ist
das so genehmigt.
Beschluss
Der Rat der Stadt genehmigt die als Anlage zur Vorlage beiliegende von Oberbürgermeister Geisel und
Ratsherrn Lehne am 28.09.2015 gemäß § 60 Abs. 1
Satz 2 GO NRW getroffene dringliche Entscheidung.

26
Genehmigung einer dringlichen Entscheidung
gemäß § 60 Abs. 1 Satz 2 GO NRW
Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss zum
Bau einer 2. Trainingshalle mit Nebenräumen zur
Erweiterung des Deutschen Tischtenniszentrums
(DTTZ) am Staufenplatz
Vorlage 01/ 257/2015

Oberbürgermeister Geisel: Wird hierzu das Wort
gewünscht? – Das ist nicht der Fall. Dann können wir

(Ratsherr Hartnigk [CDU]: Müssen wir die nicht
namentlich benennen?)
Ich höre gerade, bei den anderen Fraktionen sind wir
auch so verfahren, dass diese zwei Mitglieder haben,
die sie selbst benennen können. Insofern müssen sie
nicht namentlich vom Rat benannt werden.
(Ratsfrau Dr. Strack-Zimmermann [FDP]: Deswegen habe ich Bello und Hansi vorgeschlagen!)
Also, die Fraktion Tierschutzpartei/Freie Wähler benennt die Mitglieder. Jetzt geht es nur darum, ob wir
die Kleine Kommission RRX um zwei Mitglieder der
Fraktion Tierschutzpartei/Freie Wähler erweitern
wollen. Gibt es Gegenstimmen? – Enthaltungen?
– Dann haben wir das so beschlossen.
Beschluss
Der Rat der Stadt beschließt, die Besetzung der Kleinen Kommission RRX um zwei stimmberechtigte Mitglieder der Ratsfraktion Tierschutzpartei/Freie Wähler
zu erweitern.

Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf

28
Bestimmung der Reihenfolge, in der die Beigeordneten bei Verhinderung des allgemeinen Vertreters des Oberbürgermeisters zur allgemeinen
Vertretung berufen sind
Vorlage 01/ 185/2015

Oberbürgermeister Geisel: Müssen wir darüber debattieren? – Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Dann
haben wir das so beschlossen.
Beschluss
Der Rat der Stadt beschließt gemäß § 68 Abs. 1
Satz 3 GO NRW folgende Reihenfolge, in der die Beigeordneten bei Verhinderung des allgemeinen Vertreters des Oberbürgermeisters zur allgemeinen Vertretung berufen sind, mit Wirkung ab 9. November 2015:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Beigeordneter Lohe
Beigeordnete Stulgies
Beigeordneter Dr. Keller
Beigeordneter Prof. Dr. Meyer-Falcke
Stadtkämmerin Schneider
N.N.

29
Neubesetzung der bisher von Herrn Stadtdirektor
und Stadtkämmerer a. D. Manfred Abrahams
wahrgenommenen Mandate in städtischen
Beteiligungsgesellschaften und Stiftungen
Vorlage 01/ 246/2015

Oberbürgermeister Geisel: Wird hierzu das Wort
gewünscht? – Dann können wir das ebenfalls so
beschließen. Gibt es Gegenstimmen? – Enthaltungen?
– Dann ist das ebenfalls so beschlossen.
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Aufsichtsrat der Flughafengesellschaft Mönchengladbach GmbH vorzuschlagen,
4. dem Minister für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung
und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen vorzuschlagen,
Frau
Stadtkämmerin
Dorothée
Schneider als stellvertretendes Mitglied für Herrn
Beigeordneten Dr. Stephan Keller in die Kommission nach § 32 b Luftverkehrsgesetz (LuftVG) für
den Flughafen Düsseldorf GmbH zu berufen,
sowie auf Vorschlag von Herrn Oberbürgermeister
Thomas Geisel Frau Stadtkämmerin Dorothée
Schneider
5. in den Aufsichtsrat der Düsseldorf Congress Sport
& Event GmbH,
6. in den Aufsichtsrat der Sana Kliniken Düsseldorf
GmbH und
7. als persönliche Stellvertreterin des Oberbürgermeisters in den Aufsichtsrat der Düsseldorf Marketing &Tourismus GmbH zu entsenden.
8. Darüber hinaus wird Frau Stadtkämmerin Dorothée
Schneider in das Kuratorium der Stiftung Museum
Kunstpalast entsandt.
Die Vorschläge/Entsendungen und die Berufung gelten
bis zur erneuten Beschlussfassung durch den Rat der
Stadt in der nächsten Wahlperiode – vorbehaltlich
einer Abberufung.

30
Aufsichtsrat der neu zu gründenden SWD Städt.
Wohnungs-Bau GmbH & Co. KG Düsseldorf
– Neuwahl –
Vorlage 01/ 270/2015

Beschluss
Der Rat der Stadt beschließt gemäß § 63 Abs. 2 in
Verbindung mit § 113 Abs. 2 GO NRW der Stadtwerke
Düsseldorf AG vorzuschlagen,
1. Frau Stadtkämmerin Dorothée Schneider als vom
Oberbürgermeister vorgeschlagene Bedienstete in
den Aufsichtsrat der Neuss-Düsseldorfer Häfen
GmbH & Co. KG zu entsenden sowie
2. bei der Neuss-Düsseldorfer Häfen GmbH & Co. KG
darauf hinzuwirken, dass Frau Stadtkämmerin
Dorothée Schneider als vom Oberbürgermeister
vorgeschlagene Bedienstete in
– den Aufsichtsrat der Hafen Krefeld GmbH & Co.
und
– den Aufsichtsrat der RheinCargo GmbH & Co.
KG entsandt wird.
Weiterhin beschließt der Rat der Stadt gemäß § 63
Abs. 2 in Verbindung mit § 113 Abs. 2 GO NRW anstelle von Herrn Stadtdirektor und Stadtkämmerer a. D.
Manfred Abrahams
3. der Flughafen Düsseldorf GmbH Frau Stadtkämmerin Dorothée Schneider für die Bestellung in den

Oberbürgermeister Geisel: Diese Vorlage wurde
zurückgezogen.

31
Aufsichtsrat der Düsseldorf Congress Sport &
Event GmbH
– Ersatzwahl –
Vorlage 01/ 271/2015

Oberbürgermeister Geisel: Wird hierzu das Wort gewünscht? – Dann können wir entsprechend der
Empfehlung beschließen. Gibt es Gegenstimmen?
– Enthaltungen? – So angenommen.
Beschluss
Der Rat der Stadt entsendet gemäß § 63 Abs. 2 in
Verbindung mit § 113 Abs. 2 GO NRW anstelle von
Ratsherrn Lutz Pfundner
Herrn Peter-Ulrich Peters
in den Aufsichtsrat der Düsseldorf Congress Sport &
Event GmbH.

Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf

Die Entsendung gilt bis zur Neubesetzung des Gremiums in der nächsten Wahlperiode – vorbehaltlich einer
Abberufung durch den Rat der Stadt.

32
Verbandsversammlung des Zweckverbandes
Erholungsgebiet Unterbacher See
– Ersatzbestellung –
Vorlage 01/ 240/2015

Oberbürgermeister Geisel: Wird hierzu das Wort gewünscht? – Das ist nicht der Fall. Gibt es Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Dann haben wir das
ebenfalls so beschlossen.
Beschluss
Der Rat der Stadt bestellt für den Rest der laufenden
Wahlperiode des Rates anstelle von Herrn Stadtdirektor a. D. Manfred Abrahams
Frau Stadtkämmerin Dorothée Schneider
zum Mitglied in die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Erholungsgebiet Unterbacher See.

33
Verbandsversammlung des Zweckverbandes ITKooperation Rheinland
– Ersatzbestellung –
Vorlage 01/ 241/2015
Oberbürgermeister Geisel: Wird hierzu das Wort gewünscht? – Das ist nicht der Fall. Dann können wir
antragsgemäß beschließen. Gibt es Gegenstimmen?
– Enthaltungen? – Dann ist das so beschlossen.
Beschluss
Der Rat der Stadt bestellt für den Rest der laufenden
Wahlperiode des Rates anstelle von Herrn Stadtdirektor a. D. Manfred Abrahams
Frau Stadtkämmerin Dorothée Schneider
zum stellvertretenden Mitglied in die Verbandsversammlung des Zweckverbandes IT-Kooperation
Rheinland.

34
Verbandsversammlung des Zweckverbandes
Verkehrsbund Rhein-Ruhr
– Ersatzbestellung –
Vorlage 01/ 242/2015
Oberbürgermeister Geisel: Wird hierzu das Wort
gewünscht? – Dann können wir antragsgemäß
beschließen. Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Dann
ist das so beschlossen.

– 31 –

7/2015 – 05.11.2015

Beschluss
Der Rat der Stadt bestellt für den Rest der laufenden
Wahlperiode des Rates anstelle von Herrn Stadtdirektor a. D. Manfred Abrahams
Frau Stadtkämmerin Dorothée Schneider
zum stellvertretenden Mitglied in die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund
Rhein-Ruhr.

35
Verbandsversammlung des Bergisch-Rheinischen
Wasserverbandes
– Ersatzbestellung –
Vorlage 01/ 243/2015

Oberbürgermeister Geisel: Wird dazu das Wort gewünscht? – Dann können wir antragsgemäß
beschließen. Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Einstimmig so beschlossen.
Beschluss
Der Rat der Stadt bestellt für den Rest der laufenden
Wahlperiode des Rates anstelle von Herrn Stadtdirektor a. D. Manfred Abrahams
Frau Stadtkämmerin Dorothée Schneider
zum stellvertretenden Mitglied in die Verbandsversammlung des Bergisch-Rheinischen Wasserverbandes.

36
Beirat der Bädergesellschaft Düsseldorf mbH
– Ersatzwahl –
Vorlage 01/ 253/2015

Oberbürgermeister Geisel: Wird Debatte gewünscht?
– Dann können wir antragsgemäß beschließen.
Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Dann ist das so
beschlossen.
Beschluss
Der Rat der Stadt entsendet auf Grundlage von § 63
Abs. 2 in Verbindung mit § 113 Abs. 2 GO NRW anstelle von Frau Miriam Koch
Herrn Bürgermeister Günter Karen-Jungen
in den Beirat der Bädergesellschaft Düsseldorf mbH.
Die Entsendung gilt bis zur Neubesetzung des Gremiums in der nächsten Wahlperiode – vorbehaltlich einer
Abberufung durch den Rat der Stadt.

Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf

37
Kuratorium der ZERO-Foundation
– Ersatzwahl –
Vorlage 01/ 254/2015
Oberbürgermeister Geisel: Wollen wir darüber
debattieren? – Nein. Gegenstimmen? – Enthaltungen?
– Einstimmig beschlossen.
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Beschluss
Der Rat der Stadt beschließt, folgende sachverständige Bürger für die Teilnahme an Beratungen des
Kulturausschusse über Aufgaben nach dem Denkmalschutz zu bestellen:
Herrn Bernd Bramlage
Heerdter Sandberg 32, 40549 Düsseldorf
– Architekt –

Beschluss
Der Rat der Stadt bestellt gemäß § 63 Abs. 2 in Verbindung mit § 113 Abs. 2 GO NRW anstelle von Frau
Miriam Koch
Ratsfrau Clara Gerlach

Herrn Prof. Dr. Wolfgang Döring
Hansaallee 321, 40549 Düsseldorf
– Architekt –
Frau Almut Spelberg
Mönchenwerther Straße 2, 40545 Düsseldorf
– Landschaftsarchitektin –

als geborenes Mitglied in das Kuratorium der ZEROFoundation.
Die Bestellung gilt bis zur Neubestellung der
Kuratoriumsmitglieder durch den Rat in der nächsten
Wahlperiode – vorbehaltlich einer Abberufung durch
den Rat der Stadt.

38
Kuratorium der Stiftung Museum Kunstpalast
– Ersatzwahl –
Vorlage 01/ 255/2015
Oberbürgermeister Geisel: Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Ebenfalls antragsgemäß beschlossen.
Beschluss
Der Rat der Stadt entsendet gemäß § 63 Abs. 2 in
Verbindung mit § 113 Abs. 2 GO NRW anstelle von
Frau Miriam Koch
Ratsfrau Clara Gerlach
in das Kuratorium der Stiftung Museum Kunstpalast.
Die Entsendung gilt bis zur Entsendung neuer Kuratoriumsmitglieder durch den Rat in der nächsten Wahlperiode – vorbehaltlich einer Abberufung durch den
Rat der Stadt.

39
Bestellung sachverständiger Bürgerinnen und
Bürger für die Teilnahme an Beratungen des
Kulturausschusses über Aufgaben nach dem
Denkmalschutzgesetz
Vorlage 41/ 103/2015

40
Ersatzwahl eines stellvertretenden Mitgliedes der
im Bereich des Jugendamtes wirkenden und
anerkannten Träger der freien Jugendhilfe in den
Jugendhilfeausschuss
Vorlage 01/ 231/2015

Oberbürgermeister Geisel: Das ist doch sicherlich
Gegenstand einer lebendigen Debatte. – Nein, das ist
nicht der Fall. Gibt es Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Dann ist auch diese Ersatzwahl
antragsgemäß erfolgt.
Beschluss
Der Rat der Stadt wählt für den Rest der laufenden
Amtszeit des Rates anstelle von Herrn Manuel Fiswick
Herrn Kristof Becker
als Vertreter der im Bereich des Jugendamtes wirkenden und anerkannten Träger der freien Jugendhilfe
zum stellvertretenden stimmberechtigten Mitglied in
den Jugendhilfeausschuss.

41
Umbesetzung von Ausschüssen und sonstigen
Gremien
Vorlage 01/ 258/2015

Oberbürgermeister Geisel: Wird hierzu eine Debatte
gewünscht? – Das ist nicht der Fall. Dann darf ich
fragen, ob es Gegenstimmen gibt. – Enthaltungen?
– Dann haben wir antragsgemäß beschlossen.
Beschluss

Oberbürgermeister Geisel: Dazu liegt Ihnen eine
Empfehlung vor. Wollen wir darüber debattieren?
– Das ist nicht der Fall. Dann darf ich fragen, ob es
Gegenstimmen gibt. – Enthaltungen? – Dann ist das
so beschlossen.

Der Rat der Stadt wählt für folgende Ausschüsse
Nachfolger/-innen für folgende Ausschussmitglieder:
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Anregungs- und Beschwerdeausschuss:

2. Stellvertretung

2. Stellvertretung

anstelle von
Ritz, Sebastian
Harting, Burkhard

anstelle von
Meisen, Natalie
Brajovic, Zoran

TP/FW
TP/FW

Linke
Linke
Ausschuss für Umweltschutz:

Ausschuss für öffentliche Einrichtungen:

Mitglied

Mitglied

anstelle von
Uhlig, Kathrin
Bunte-Esders, Günther

anstelle von
Lehmhaus, Monika (R)
Rachner, Dr. Christine
anstelle von
Schneider, Reinhard
Noth, Markus

FDP
FDP
Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus
und Liegenschaften:
TP/FW
TP/FW

1. Stellvertretung
anstelle von
Rachner, Dr. Christine
Lehmhaus, Monika (R)

TP/FW
TP/FW

Mitglied

Grüne
Grüne

1. Stellvertretung
anstelle von
Vanselow, Raimund
Peroski, Goce

TP/FW
TP/FW

FDP
FDP

Personal- und Organisationsausschuss:

anstelle von
Peroski, Goce
Moser, André

Mitglied
anstelle von
Kirchner, Dr. Klaus
Philipps, Gunther

2. Stellvertretung
anstelle von
Schulte-Firnenburg, Willi Karl
Ritz, Sebastian

Grüne
Grüne

42
Erklärung der Gemeinde nach § 125 Abs. 2 BauGB
für die Bergische Landstraße, Teil 3 von Am Gallberg bis Blanckertzstraße
Vorlage 61/ 89/2015

Oberbürgermeister Geisel: Wird hierzu eine Debatte
gewünscht? – Das ist nicht der Fall. Dann darf ich
fragen, ob es Gegenstimmen gibt. – Vier Gegenstimmen von der Faktion Die Linke. Gibt es Enthaltungen? – Ich sehe zwei Enthaltungen bei der
Fraktion Tierschutzpartei/Freie Wähler. Dann haben
wir es bei vier Gegenstimmen und zwei Enthaltungen
so erklärt.
Beschluss

Grüne
Grüne

Schulausschuss:

Der Rat der Stadt stellt entsprechend der Vorlage
61/ 89/2015 fest, dass die erstmalige Herstellung der
Erschließungsanlage Bergische Landstraße Teil 3 von
Am Gallberg bis Blanckertzstraße den Anforderungen
des § 1 Abs. 4 bis 7 BauGB genügt und der vorhandene Ausbau damit die Voraussetzungen gemäß § 125
Abs. 2 BauGB erfüllt.

1. Stellvertretung
anstelle von
Kocks, Gerhild
Rehne, Sebastian
anstelle von
Lorenz, Rosemarie
Kleuser, Petra

FDP
FDP

43
Erklärung der Gemeinde nach § 125 Abs. 2 BauGB
für die Ickerswarder Straße, Teil 4 von Am Bärenkamp bis Am Scheitenweg
Vorlage 61/ 90/2015

TP/FW
TP/FW
Oberbürgermeister Geisel: Ich nehme an, auch hierzu wird keine Debatte gewünscht. Gibt es Gegenstimmen? – Vier Gegenstimmen. Enthaltungen? – Drei
Enthaltungen. Im Übrigen so erklärt.

Sportausschuss:
1.Stellvertretung

Beschluss
anstelle von
Harting, Burkhard
Sültenfuß, Tatjana

TP/FW
TP/FW

Der Rat der Stadt stellt entsprechend der Vorlage
61/ 90/2015 fest, dass die erstmalige Herstellung der

Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf

Erschließungsanlage Ickerswarder Straße Teil 4, von
Am Bärenkamp bis Am Scheitenweg, den Anforderungen des § 1 Abs. 4 bis 7 BauGB genügt und der vorhandene Ausbau damit die Voraussetzungen gemäß
§ 125 Abs. 2 BauGB erfüllt.

44
Erklärung der Gemeinde nach § 125 Abs. 2 BauGB
für die Rudolfstraße
Vorlage 61/ 91/2015
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Beschluss
Der Rat der Stadt bestellt
a) anstelle von Frau Simona Sinescu
Frau Christa Domke
als stellvertretendes Mitglied
b) Herrn Torsten Lemmer
als Mitglied
und

Oberbürgermeister Geisel: Wird hierzu eine Debatte
gewünscht? – Das ist nicht der Fall. Gibt es Gegenstimmen? – Erneut vier Gegenstimmen. Enthaltungen?
– Eine Enthaltung. Im Übrigen so erklärt.
Beschluss
Der Rat der Stadt stellt fest, dass die erstmalige Herstellung der Erschließungsanlage Rudolfstraße entsprechend der zur Vorlage 61/ 91/2015 beigefügten
Entwurfsplanung S 2711/102.1 P und 102.2 P nach
deren plangemäßem Ausbau den Anforderungen des
§ 1 Abs. 4 bis 7 BauGB erfüllt.

45
B-Plan-Entwurf Nr. 03/012 (alt: 5675/047)
– Mindener Straße –
Vorlage 61/ 93/2015

Herrn Dr. Hans-Joachim Grumbach
als stellvertretendes Mitglied
in den Vorstand der Psychosozialen Arbeitsgemeinschaft in Düsseldorf.

49
Änderung in der Besetzung der Düsseldorfer
Gesundheitskonferenz
Vorlage 01/ 274/2015
Oberbürgermeister Geisel: Auch hierzu wird keine
Debatte gewünscht. Dann können wir antragsgemäß
entscheiden. Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Einstimmig so beschlossen.
Beschluss

Oberbürgermeister Geisel: Wird hierzu das Wort gewünscht? – Dann bitte ich auch hier, antragsgemäß zu
beschließen. – Gegenstimmen? – Vier Gegenstimmen.
Enthaltungen? – Bei vier Gegenstimmen der Fraktion
Die Linke so beschlossen.

Der Rat der Stadt bestellt
Frau Petra Lemmer
als Mitglied

Beschluss
und
Der Rat der Stadt beschließt die städtebauliche
Planungsmaßnahme gemäß Vorlage 61/ 93/2015.

Frau Anke Möller
als stellvertretendes Mitglied

46
Antrag des Beirats für Menschen mit Behinderung
Inklusionsplan für die Stadt Düsseldorf
Vorlage 01/ 261/2015

Oberbürgermeister Geisel: Wird hierzu eine Debatte
gewünscht? – Ja.

48
Änderungen in der Besetzung des Vorstandes der
Psychosozialen Arbeitsgemeinschaft in Düsseldorf
Vorlage 01/ 273/2015

Oberbürgermeister Geisel: Wird hierzu eine Debatte
gewünscht? – Das ist nicht der Fall. Dann können wir
das antragsgemäß beschließen. Gegenstimmen?
– Enthaltungen? – Dann ist das so beschlossen.

mit beratender Funktion für die Ratsfraktion Tierschutzpartei/Freie Wähler in die Düsseldorfer Gesundheitskonferenz.

50
Aufsichtsrat der Jugendberufshilfe Düsseldorf
gGmbH
– Wahl eines städtischen Vertreters –
Vorlage 01/ 284/2015
Oberbürgermeister Geisel: Wird hierzu eine Debatte
gewünscht? – Das ist nicht der Fall. Gibt es
Gegenstimmen? – Eine Gegenstimme. Enthaltungen?
– Dann ist es bei einer Gegenstimme so beschlossen.
Beschluss
Der Rat der Stadt entsendet gemäß § 63 Abs. 2 in
Verbindung mit § 113 Abs. 2 GO NRW
Herrn Torsten Lemmer

Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf

in den Aufsichtsrat der Jugendberufshilfe Düsseldorf
gGmbH.
Die Entsendung gilt bis zur Neubesetzung des Gremiums in der nächsten Wahlperiode – vorbehaltlich einer
Abberufung durch den Rat der Stadt.
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persönlich hätte bevorzugt, dass Sie die regionale
Zusammenarbeit von Düsseldorf aus und nicht von
Mönchengladbach aus begleitet hätten. Ich wünsche
Ihnen alles Gute und viel Erfolg auf der anderen
Rheinseite.
(Beifall von der FDP)

51
Wahl eines Mitgliedes sowie dessen Stellvertretung in die Mitgliederversammlung und in die
Bezirksarbeitsgemeinschaft des Landesverbandes
der Volkshochschulen e. V.
Vorlage 40/ 49/2015

Oberbürgermeister Geisel: Wird hierzu eine Debatte
gewünscht? – Das ist nicht der Fall. Dann darf ich
fragen, ob es Gegenstimmen zur Beschlussempfehlung gibt. – Das ist nicht der Fall. Enthaltungen? – Dann ist das antragsgemäß so beschlossen.
Beschluss
Der Rat der Stadt wählt folgendes Mitglied sowie folgende stellvertretende Mitglieder zum Vertreter der
Stadt in die Mitgliederversammlung und die Bezirksarbeitsgemeinschaft des Landesverbandes der Volkshochschulen NRW e. V.:
Mitglied
Frau Simone Bruns
– Leiterin der Volkshochschule –
Stellvertreter
Herr Hans-Walter Samuel
– stellvertretender Leiter der Volkshochschule, Leiter
der Verwaltungsabteilung der Volkshochschule –

Meine Damen und Herren, für dieses Thema werden
12 Millionen Euro in die Hand genommen, was sehr
begrüßenswert ist, und es ist ein Glück, dass wir als
Stadt das können; andere Städte können das nicht so
leicht managen. Es ist aber auch wichtig, dass wir über
Nachhaltigkeit sprechen. Daher möchte ich diese
Vorlage auch zum Anlass nehmen, zu bitten –
schließlich müssen wir davon ausgehen, dass wir noch
mehr Flüchtlinge in unserer Stadt aufnehmen –, dass
wir bei den Unterkünften weniger auf Anlagen setzen –
Traglufthallen zum Beispiel – und uns damit
beschäftigten, Anlagen oder Gebäude zu bauen, die
man, wenn man sie nicht mehr für Flüchtlinge braucht,
auch anders nutzen kann.
Meine Kollegin Lehmhaus hat es schon einmal
angesprochen: Es gibt eine Menge Baumodule, die
man anschließend weiter nutzen kann. Das wäre gut
für die Stadt und wäre auch unter dem Gesichtspunkt
der Nachhaltigkeit sehr hilfreich.
Lassen Sie mich an der Stelle auch noch einmal
sagen, dass wir sehr dankbar und sehr stolz sein
können, wie diese Stadt mit dem Thema „Flucht und
Vertreibung“ umgeht. Ich finde es bemerkenswert, was
die Verwaltung über die verschiedenen Fachämter
hinaus hier alles zuwege bringt. An der Stelle sage ich
auch den vielen Tausend Ehrenamtlichen Danke. Ich
glaube, die Verwaltung kann mir nur zunicken; denn
ohne sie sähen wir hier ganz schön alt aus. Es ist
bemerkenswert, was hier alles spontan geleistet wird.
(Allgemeiner Beifall)

Oberbürgermeister Geisel: Wir kommen dann wir zu
den noch nicht im Schnelldurchlauf erledigten Themen.

7
Bereitstellung überplanmäßiger Mittel zur Anmietung, Herrichtung und Unterhaltung von
Flächen zur Unterbringung Asyl suchender
Personen und Flüchtlingen
Vorlage 001/ 44/2015

Ich möchte aber noch eines an unseren Kollegen hier
im Rat sagen: Wenn in der Nachbarschaft neue
Flüchtlingsunterkünfte entstehen – ich habe das selbst
gerade erleben dürfen – und die Nachbarschaft sofort
zusichert, dass sie mit anpackt und hilft, und zwar über
Kleiderspenden hinaus, ich aber einen Tag später in
den Briefkästen und den Fahrradkörben so einen
Dreckszettel finde, dann ist das unglaublich.
(Die Rednerin hält einen Flyer der AfD hoch.)

Oberbürgermeister Geisel: Wer wünscht hierzu das
Wort? – Frau Dr. Strack-Zimmermann.

Eigentlich sollte ich diesen Zettel gar nicht hochhalten.
Denn es ist zum Kotzen.

Ratsfrau Dr. Strack-Zimmermann (FDP): Vielen
Dank. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und
Herren! An der Stelle möchte ich, da das auch in das
Dezernat von Dr. Bonin fällt und obwohl Herr
Oberbürgermeister Geisel das schon für uns alle
gemacht hat, noch einmal speziell für meine Fraktion
Ihnen von Herzen für die Zusammenarbeit in den
letzten Jahren danken.

Ich kann nur sagen: Hören Sie auf mit diesem Dreck in
dieser Stadt. Ich weiß, Sie rufen nächste Woche in
einer anderen Stadt dazu auf. Dann muss sich diese
Stadt bedauerlicherweise damit beschäftigen. Auf der
Rückseite ist eine Dame abgebildet, die mit einem
Herrn liiert ist, der nicht einmal davor zurückschreckt,
zu sagen, dass an den Grenzen gegebenenfalls auf
Flüchtlinge geschossen werden sollte. Nehmen Sie
diesen Dreck. Packen Sie ihn ein. Machen Sie sich
vom Acker. Wir wollen das hier nicht.

Dass der Tausendfüßler in Ihren Ausführungen gerade
das letzte Wort war, ist symptomatisch dafür, was Sie
alles in dieser Stadt geleistet haben. Sie können sicher
sein, dass wir Ihnen dafür sehr dankbar sind. Ich

(Beifall von FDP, SPD und Grünen)
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Oberbürgermeister
Maniera.

Geisel:

Vielen

Dank.

Herr

Ratsherr Maniera (REP): Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister! Werte Kolleginnen und Kollegen! Ich
habe zwei kurze Verständnisfragen.
Zum einen ist angedacht – wir haben sehr viel
leerstehenden Gewerberaum in Düsseldorf –, dass
man auch dort eine Unterbringung vornimmt. Zum
anderen möchte ich wissen, ob in den verschiedenen
Positionen auch die Versorgungskosten enthalten sind.
Oberbürgermeister
Dr. Bonin.

Geisel:

Herr

Beigeordneter
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prognostizieren. Allerdings können wir heute an der
Stelle keine genaue Summe nennen; das ist nicht
möglich.
Oberbürgermeister Geisel: Gibt es weitere Wortmeldungen? – Herr Maniera noch einmal.
Ratsherr Maniera (REP): Herr Oberbürgermeister, nur
eine kurze Nachfrage. Uns stehen für die Versorgung
von Flüchtlingen in Traglufthallen 50 Euro am Tag zur
Verfügung. Haben wir diese Versorgungssituation
– über den DRK erfolgt diese Fernversorgung – auch
bei anderen Modellen, oder ist das nur bei den
Traglufthallen der Fall?
Oberbürgermeister Geisel: Herr Stadtdirektor.

Beigeordneter Dr. Bonin: Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine sehr verehrten Damen und
Herren! Selbstverständlich untersuchen wir auch
freistehende Gewerbebauten, um dort Flüchtlinge
unterzubringen. Das ist natürlich immer davon
abhängig, in welchem baulichen Zustand diese sind.
Ich glaube, es erübrigt sich, an der Stelle noch einmal
auf den Brandschutz hinzuweisen.
Zweitens. Sowohl Versorgungskosten als auch
Betreuungskosten sind hier in der Vorlage enthalten.
Oberbürgermeister
Hartnigk.

Geisel:

Danke

schön.

Herr

Ratsherr Hartnigk (CDU): Herr Oberbürgermeister,
meine Damen und Herren! Kann die Verwaltung schon
heute angeben, mit welchen Mietkosten sie für das
Jahr 2016 rechnet?
(Ratsherr Czerwinski [Grüne]: Wenn du sagst, wie
viele Flüchtlinge kommen!)
Oberbürgermeister Geisel: Ich glaube, das hängt
ganz wesentlich von der Zahl der unterzubringenden
Flüchtlinge ab, die ganz schwer zu prognostizieren ist.
Gerade dafür gilt der schöne Satz von Karl Valentin:
Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die
Zukunft betreffen.
(Ratsherr Hartnigk [CDU]: Und wie machen wir das
dann mit den Räumen? Genauso?)

Stadtdirektor Hintzsche: Herr Oberbürgermeister,
meine Damen und Herren! Das hat jetzt mit der
Vorlage relativ wenig zu tun. Meiner Erinnerung nach
ist es aber so, dass wir bei den Traglufthallen nicht das
DRK, sondern die Malteser beauftragt haben, und
zwar zu einem Preis, der etwas unter 25 Euro liegt.
Das müssten wir nachtragen.
Oberbürgermeister Geisel: Können wir diesen
Tagesordnungspunkt zum Abschluss bringen? – Dann
kommen wir zur Abstimmung. Gibt es Gegenstimmen
gegen die Beschlussempfehlung? – Gibt es Enthaltungen? – Ich sehe eine Enthaltung vom Republikaner. Dann ist das bei einer Enthaltung ansonsten
mehrheitlich so beschlossen.
Beschluss
Der Rat der Stadt stimmt der Bereitstellung überplanmäßiger Mittel durch die Kämmerin bis zu einer Höhe
von 12.505.104 Euro zur Anmietung, Herrichtung und
Unterhaltung von Flächen zur Unterbringung Asyl
suchender Personen und Flüchtlingen zu. Die Mittelbereitstellung erfolgt je nach Bedarf. Die Bewirtschaftung
erfolgt über ein eigenes Budget.

12
Änderung der Parkgebührenordnung
Vorlage 66/ 66/2015
Änderungsantrag der CDU-Ratsfraktion
Vorlage 01/ 285/2015

Wir werden natürlich die Räume vorhalten müssen.
(Ratsherr Hartnigk [CDU]: Das sind doch die
Mietkosten! Wir mieten doch!)

Oberbürgermeister Geisel: Wird hierzu das Wort
gewünscht? – Herr Volkenrath.

Ja, wir mieten nach Bedarf. Wir können aber den
Bedarf noch nicht genau beziffern. Denn der hängt
davon ab, wie viele Flüchtlinge tatsächlich
untergebracht werden müssen.

Ratsherr Volkenrath (SPD): Herr Oberbürgermeister,
meine Damen und Herren! Zur Änderung der
Parkgebührenordnung. In der OVA-Sitzung am 30.09.
ist dieser Tagesordnungspunkt geschoben worden. Ich
darf darauf hinweisen, dass Parkgebühren sicherlich
einen fiskalischen Aspekt, aber auch einen Aspekt der
Verkehrslenkung haben.

Herr Beigeordneter Dr. Bonin kann noch weitere
Erläuterungen machen.
Beigeordneter Dr. Bonin: Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine sehr verehrten Damen und
Herren! Herr Hartnigk, im Haushaltsentwurf ist eine
deutlich gesteigerte Summe für diese Position
enthalten. Unter Berücksichtigung der aktuellen Zahlen
und der aktuellen Zahlungen werden wir im VVZ
aufzeigen, welchen Finanzbedarf wir für das Jahr 2016

Zu diesem fiskalischen Aspekt kann man sicherlich
sagen: Ja, es wird erhöht, aber im interkommunalen
Vergleich stellt sich diese Erhöhung noch moderat dar.
Düsseldorf hat ausnahmsweise keine Pole Position,
sondern bewegt sich im Mittelfeld.
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Ich glaube, wir müssen in Düsseldorf auch die
Bereitschaft der Kunden sehen. Im innerstädtischen
Bereich ist das gar keine Frage; selbst der Einzelhandel hat sich entsprechend positioniert. In den
Zonen 2 und 3 ist es meiner Meinung nach moderat
umgesetzt, wobei sich die prozentualen Erhöhungen
anders darstellen als die absoluten Zahlen; das muss
sicherlich dargestellt werden.
Wichtig ist vor diesem Hintergrund auch – und damit
komme ich schon ein bisschen zur Frage der
Verkehrslenkung –, dass auch Vergleich mit den
Kosten im ÖPNV darzustellen ist.
Zur Verkehrslenkung. Ja, wir wollen Veränderung hier
in Düsseldorf. Wir glauben, dass der motorisierte
Individualverkehr in der Tat an seine Grenzen stößt,
vor allen Dingen im unmittelbar städtischen Bereich.
Daher gilt es, alternative Mobilitätsansätze zu
unterstützen. Das sind namentlich der ÖPNV, der
Radverkehr, der fußläufige Verkehr. Denn gerade im
innerstädtischen Bereich sind Entfernungen unter 500
Metern sind am besten fußläufig zu bewältigen; das ist
preiswert, gesund und platzsparend.
Vor allem den unsäglichen Parkraumsuchverkehr
müssen wir angehen – auch das gehört zur Verkehrslenkung –, und den müssen wir besser in den
Griff kriegen. Und auch der Widerspruch, dass die
Parkhäuser leer sind, aber reger Parkraumsuchverkehr
herrscht, hat etwas mit Verkehrslenkung zu tun; diesen
müssen wir angehen.
Es geht sicherlich nicht um den großen moralischen
Zeigefinder, sondern wir wollen das sehr rational
machen. Dafür sind finanzielle Anreize sinnvoll und
notwendig, und vor diesem Hintergrund kann ich nur
sagen, wir versuchen, zwei Fliegen mit einer Klappe zu
schlagen. Es ist gut für den Haushalt, aber es ist auch
gut für die Mobilität hier in Düsseldorf. Deshalb kann
ich nur dafür werben, diese Beschlussvorlage zu
unterstützen. Danke schön.
(Beifall von SPD und Grünen)
Oberbürgermeister
Hartnigk.

Geisel:

Vielen

Dank.

Herr

Ratsherr Hartnigk (CDU): Herr Oberbürgermeister,
meine Damen und Herren! Die CDU-Ratsfraktion teilt
die Verwaltungsvorlage nicht vollständig. Herr Kollege
Volkenrath hat von Verkehrslenkung gesprochen. Da
hat er in der Tat nicht ganz unrecht, allerdings gehen
die Verwaltungsvorlage und auch der Wunsch des
Kollegen Volkenrath aus unserer Sicht ein gehöriges
Stück weit am Bürger vorbei, und zwar nicht bezogen
auf den Stadtbezirk 1.
Da würden wir als CDU-Ratsfraktion der Verwaltungsvorlage zustimmen und sie sogar noch dahin gehend
erweitern, dass wir die Parkraumbewirtschaftung
ähnlich wie im Medienhafen bis 23:00 Uhr ausgeweitet
wissen wollen. Denn wir glauben, dass es wenige
deutsche oder europäische Großstädte gibt, die im
zentralen Innenstadtbereich so gut ÖPNV-mäßig
erschlossen sind und auch so viele Parkmöglichkeiten
in privaten Tiefgaragen und Parkhäusern haben wie
Düsseldorf.
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Es gibt Investoren, die momentan neue Parkflächen
bauen, nicht weil die im Innenstadtbereich leer stehen,
sondern weil sie offensichtlich der Auffassung sind,
dass es sich lohnt; das Investment in neue Parkflächen
im Innenstadtbereich erhöht sich. Insoweit wird Ihr
Ansatz für den Stadtbezirk 1 auch aus fiskalischer
Sicht von uns mitgetragen, und unser Ansatz mit der
Erweiterung bis 23:00 Uhr für den zentralen Bereich
der Carlstadt und Altstadt geht sogar noch darüber
hinaus.
Die Erhöhung in der Verwaltungsvorlage für die
Zone 2, also für die Randbereiche und die Zonen der
Stadtteilzentren, geht aber völlig an den Bedürfnissen
der Besucher und Kunden damit der Bürger von
Düsseldorf vorbei. Die Vorlage sieht eine Erhöhung
von 55 Cent auf 1,05 Euro in der Stunde vor; das sind
90 Prozent. Das ist ein gehöriger Schluck aus der
Pulle. Das schwächt allerdings nicht den Einzelhandel
in der Innenstadt, sondern das schwächt genau den
Einzelhändler, den wir in den Stadtteilzentren
brauchen, zumal wir gerade in der Stadtentwicklung
darum kämpfen, dass es die kleinen und liebenswerten
Geschäfte in den Stadtteilzentren gibt. Dorthin fahren
gerade die Leute aus den Randbereichen, in denen
der ÖPNV nicht so gut ausgebaut ist, mit dem Auto.
Frau Kollegin Strack-Zimmermann hat das Beispiel
„Benderstraße“ zu ihrem Lebensthema gemacht. Herr
Kollege Volkenrath, nehmen Sie es mir nicht übel, aber
mehr Ahnungslosigkeit als Vorsitzender im OVA
konnten Sie in der Presse nicht äußern, als Sie die
Brötchentaste forderten, obwohl wir alle beschlossen
hatten, dass es in der Benderstraße eine
Parkscheibenregelung gibt. Dort gibt es überhaupt
keine Parkraumbewirtschaftung.
Wir als CDU fordern darüber hinaus die Abschaffung
der Parkraumbewirtschaftung in der Parkzone 3. Es
gibt in den entsprechenden Zonen in Düsseldorf
insgesamt zwölf Automaten. Uns erscheint der
Aufwand der Pflege, der Wartung und der Kosten für
die Leerung in keinem Verhältnis zum Ertrag dieser
Geräte zu stehen. Auch dort kann mit einer
Parkscheibenregelung der Einzelhandel vor Ort
erheblich gestärkt werden.
Wir möchten also zum Schutz der Einzelhändler in den
Stadtteilen die Erhöhung in den Zonen 2 und 3 nicht
tragen. Insgesamt – das habe ich in der letzten OVASitzung und vorletzten Ratssitzung auch schon gesagt
– erwarten wir von der Verwaltung ein pfiffiges,
differenziertes System der Parkraumbewirtschaftung
für die Landeshauptstadt Düsseldorf. Man kann es
nicht mit dem Eimer ausgießen, sondern muss genau
dort schauen, wo es sinnvoll ist, Parkraum zu
bewirtschaften, durchaus auch mit höheren Gebühren,
beispielsweise im Innenstadtbereich. Wir meinen, was
die Subzentren angeht, so haben Sie etwas über das
Ziel hinaus geschossen. Deswegen denken wir, dass
wir mit den Regelungen für die Zone 2 zufrieden sein
können.
Uns interessieren die Sonderregelungen für den
historischen Stadtkern Kaiserswerth. Wir möchten
wissen, ob der Beschluss der Bezirksvertretung 5 in
diesem Bereich bindend ist.
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Insgesamt, Herr Kollege Volkenrath, vermissen wir in
der Verwaltungsvorlage den Wunsch der Ampel nach
Einführung dieser eben schon erwähnten Brötchentaste. Dazu finden wir in der Verwaltungsvorlage
nichts. Das haben Sie doch zu Ihrem großen
verkehrspolitischen Credo erhoben, dass man damit
die Einzelhändler unterstützen will.
Wir glauben – und darin werden wir von der Industrieund Handelskammer Düsseldorf und dem Einzelhandelsverband bestärkt, die sich in der Presse
entsprechend für ihre Mitglieder geäußert haben –,
dass der Änderungsantrag der CDU zum einen den
fiskalischen und verkehrslenkenden Inhalt hat, den Sie
für den Innenstadtbereich gerne vortragen. Den
würden wir auch so sehen; den unterstützen wir an der
Stelle auch. Für die Zonen 2 und 3 tragen wir das aber
nicht mit. Deswegen würden wir uns freuen, wenn Sie
eine Minute in sich gehen und den Änderungsantrag
der CDU-Ratsfraktion mittragen. Vielen Dank.
(Beifall von der CDU)
Oberbürgermeister Geisel: Herr Neuenhaus.
Ratsherr Neuenhaus (FDP): Vielen Dank. Herr
Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen!
Einmal muss man klipp und klar sagen: Ja, hier geht
es auch um eine Einnahmeverbesserung für die Stadt.
Ich finde, das ist auch nichts Ehrenrühriges, und auch
wenn man es mit den anderen Städten vergleicht, ist
das völlig in Ordnung; dazu kann man stehen.
Was Parkzone 1 angeht, so gibt es in der Tat in der
Innenstadt so viele private Parkhäuser, dass man dem
Gesetz des freien Marktes folgen kann. Wer in Zukunft
lieber woanders parken will, also in den Tiefgaragen,
kann das gerne tun. Die Betreiber der Tiefgaragen
werden sich freuen. Trotzdem wird immer noch genug
Geld aus unserer Parkraumbewirtschaftung fließen.
Bei Zone 2 finde ich das insofern nicht schlimm, als wir
auf 1,05 Euro je halbe Stunde erhöhen. Wir müssen
auch gucken, dass die Parkplätze, die der Einzelhandel in der Tat braucht, wieder frei werden. Denn
das sind Parkplätze, die sonst von Dauerparkern belegt würden, und dann hat der Einzelhandel gar nichts
davon. Wir waren so extrem billig – das sind unsere
Erfahrungen –, dass wir sozusagen verkehrslenkend
eingegriffen haben.
Zur Brötchentaste. Wenn wir die Gebührenerhöhung
beschließen, werden wir als Nächstes – das werden
wir auch in die Haushaltsberatungen einbringen – die
Bereiche kennzeichnen, in denen die ersten
15 Minuten frei sind. Denn diese Brötchentaste ist
etwas ganz Wichtiges für die handwerklichen Einzelhandelsbetriebe, vom Bäcker bis zum Metzger. Denn
sie bietet den Kunden die Möglichkeit, die erste
Viertelstunde frei zu parken, kurz die Besorgungen zu
machen und anschließend weiterzufahren. Schließlich
wollen wir auch, dass die Leute richtig parken und
nicht in der zweiten Reihe stehen.
Ich glaube, wir haben für alle ein tragbares Ergebnis
gefunden. Deshalb lehnen wir den Änderungsantrag
der CDU ab und stimmen der Verwaltungsvorlage zu.
Vielen Dank.
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(Beifall von der FDP)
Oberbürgermeister Geisel: Gibt es weitere Wortmeldungen? – Herr Volkenrath.
Ratsherr Volkenrath (SPD): Herr Oberbürgermeister,
es sei mir nur ein ganz kleiner Hinweis zum Stichwort
„Brötchentaste“ gestattet. Ja, wir haben sie in der
Ampel vereinbart, und insofern setzen wir es in der
Form um, dass wir gesagt haben: Wir machen ein
Pilotprojekt und schauen uns an, wo wir es machen
können.
Sie, Herr Hartnigk, sind dann mit der Rethelstraße
grandios gestartet. Die BV 2 hat es diskutiert, und die
CDU hat es wieder zurückgezogen, weil klar war, dass
es da bestenfalls um die Brötchentaste für die zweite
Reihe ging. Das ist auch kein Zaubermittel. Da muss
man in der Tat umfassendere Planungsansätze
machen.
Wir werden es machen. Das ist die Aufgabe der BV. In
der BV 7 werden sehr konstruktive Diskussionen
geführt, und ich gehe davon aus, dass das in diesem
Monat umgesetzt wird. Dann werden wir uns die
Ergebnisse angucken und damit weiterarbeiten. Danke
schön.
Oberbürgermeister Geisel: Ich sehe keine weiteren
Wortmeldungen.
(Ratsherr Hartnigk [CDU]: Aber da fehlt noch eine
Antwort!)
Wie bitte?
(Ratsherr Hartnigk [CDU]: Die Antwort auf die
Frage zur Beschlussfassung in der BV 5!)
Ob die erfolgt ist?
(Ratsherr Hartnigk [CDU]: Nein, ob die bindend ist!)
Da muss ich hilfesuchend zu meinem Rechtsdezernenten schauen, inwieweit die bindend ist. Herr
Dr. Keller.
Beigeordneter Dr. Keller: Herr Oberbürgermeister,
meine sehr verehrten Damen und Herren! Vielleicht
noch ein Wort, Herr Hartnigk, zu der Frage des
differenzierten Vorgehens der Verwaltung: Ich habe
hier die Parkraumbewirtschaftungszonen der Stadt
Köln mitgebracht. Köln hat eine, wir haben drei. Das
zeigt, dass wir durchaus differenziert an dieses Thema
herangehen.
Die Frage, was mit dem Beschluss der BV 5 ist, ist in
der Tat eine spannende Frage. Die BV 5 hat entschieden, dass die Parkscheinautomaten in Kaiserswerth abgeschafft werden sollen. Dazu hat sie
grundsätzlich das Recht. Die Bezirkssatzung sieht vor,
dass das unter Beteiligung der Verwaltung zu geschehen hat. Was das jetzt konkret bedeutet, dass die
Verwaltung auch beteiligt werden muss, müssen wir
uns vielleicht im Nachgang zur Sitzung anschauen.
Fakt ist jedenfalls, dass die Gebührenregelung, wie wir
sie jetzt vorgeschlagen haben, dadurch nicht hinfällig
wird. Es könnte nur dazu kommen, dass, wenn es so
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wirksam ist, dort dann keine Parkscheinautomaten
mehr stehen, für die die Gebühr gelten würde, die wir
heute beschließen werden. Die Bezirksvertretung hätte
dann allerdings einen Beschluss gefasst, der sich mit
ungefähr 130.000 Euro zulasten des gesamtstädtischen Haushalts auswirken würde. Ich glaube,
darüber muss man dann noch einmal diskutieren.
(Ratsherr Hartnigk [CDU]: Aber dem tragen wir
Rechnung mit der Ausweitung auf 23:00 Uhr in der
Altstadt und in der Carlstadt!)
Oberbürgermeister Geisel: Nein, ich denke, das ist
ein sich nicht zwingend aufdrängender Zusammenhang. Ich persönlich hätte auch Bedenken, wenn die
Bezirksvertretung jedem gesamtstädtischen Parkraumbewirtschaftungskonzept widersprechen könnte. Das
halte ich ehrlich gesagt für eher unwahrscheinlich. Wir
werden das noch einmal prüfen, und das sollte uns
auch nicht daran hindern, heute einen Beschluss zu
fassen.
Frau Böcker, bitte.
Ratsfrau Böcker (CDU): Herr Oberbürgermeister,
meine Damen und Herren! Zur letzten Bemerkung, die
CDU habe ihren Antrag in der Bezirksvertretung 2
zurückgezogen. Das ist sehr irreführend, wie es Herr
Volkenrath hier vorgetragen hat. Die CDU ist selbstverständlich gegen die Erhöhung, und sie hat ihren
Antrag zurückgezogen, weil das noch gar nicht beschlossen ist. Man kann nämlich nichts zurückziehen,
was noch gar nicht beschlossen ist.
Die Bezirksvertretung 2 ist genauso wie die Ratsfraktion der CDU gegen eine Preiserhöhung um fast
100 Prozent. Das ist doch unglaublich. So etwas
haben wir noch nie gehabt.
(Ratsherr Czerwinski [Grüne]: Wissen Sie, was
eine Fahrkarte für den Bus kostet?)
Und was mich besonders ärgert, ist, dass es die
Einkaufszentren trifft, die sowieso sehr zu kämpfen
haben. Diese werden jetzt mit einer Gebührenerhöhung um fast 100 Prozent konfrontiert.
(Beifall von der CDU – Ratsfrau HoltmannSchnieder [SPD]: Busse und Bahnen werden auch
teurer!)
Das ist etwas, was man nicht hinnehmen kann, und
deswegen, Herr Oberbürgermeister, verstehe ich nicht,
dass gerade Sie das dulden. Sie sprechen nämlich
sonst eine klare Sprache und sagen: „Ja, das geht“
oder „Nein, das geht nicht“. Schließlich sind Sie auch
angetreten, um die Stadtteile zu stärken. Damit
schwächen Sie aber die Stadtteile. Daher ist eine fast
100-prozentige Erhöhung im Parkgebührenbereich
unannehmbar.
(Beifall von der CDU)
Oberbürgermeister Geisel:
Böcker. Herr Czerwinski.

Vielen

Dank,

Frau
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Ratsherr Czerwinski (Grüne): Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren! Frau Böcker, man
muss die Kirche im Dorf lassen – auch in den
Stadtteilen. Wissen Sie, was eine Fahrkarte kostet? In
Bussen und Bahnen sind die ersten 15 Minuten nicht
frei. Da müssen Sie ab der ersten Minute zahlen, und
die Preissteigerungen in den letzten 15 Jahren sind
heftig gewesen. Wenn Sie jetzt Prozentzahlen angeben, dann sage ich noch einmal für die Öffentlichkeit: Wir reden hier über 75 Cent, und das hat mit
einer Abschnürung der Stadtteile nichts zu tun. Daran
gehen die Stadtteilzentren nicht kaputt.
(Beifall von Grünen und SPD)
Der Parkplatz wird aber für den nächsten Kunden frei,
und damit stärken wir die Stadtteile. Nur so viel, damit
wir hier nicht stehen lassen, wir würden hier das Ende
der Quartiere beschließen.
(Beifall von Grünen und SPD)
Oberbürgermeister Geisel: Ich sehe keine weiteren
Wortmeldungen. Dann können wir zur Abstimmung
kommen. Ich lasse zunächst die Vorlage der
Verwaltung abstimmen.
(Ratsherr Hartnigk [CDU]: Unser Antrag zuerst!
Das wäre charmanter gewesen!)
Das Aufkommen ist gleich. Beim einen wird es teurer,
beim anderen wird es weniger teuer. Es entspricht
auch dem üblichen Vorgehen, zunächst über die
Verwaltungsvorlage abzustimmen.
Ich stelle die Verwaltungsvorlage zur Abstimmung.
Wer der Verwaltungsvorlage zustimmen möchte, den
bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen FDP, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke,
der Pirat und der Oberbürgermeister. Gibt es
Gegenstimmen? – Das sind die Fraktion der CDU, die
AfD, die Fraktion Tierschutzpartei/Freie Wähler.
Ersteres war die Mehrheit. Damit haben wir die
Verwaltungsvorlage so beschlossen.
Beschluss
Der Rat der Stadt beschließt die Änderung der geltenden Parkgebührenordnung gemäß der zur Vorlage
66/ 66/2015 beigefügten Anlage. Die Parkgebührenordnung vom 09.01.2012 (verkündet im Amtsblatt Nr. 3
vom 21.01.2012) verliert damit ihre Gültigkeit.
Die Parkgebühren an Parkscheinautomaten werden in
Zone 1 von 0,95 Euro auf 1,45 Euro je halbe Stunde,
in Zone 2 von 0,55 Euro auf 1,05 Euro je halbe Stunde
und in Zone 3 von 0,25 Euro auf 0,75 Euro je halbe
Stunde erhöht. Die sogenannte „Happy hour“ mit vergünstigten Parkgebühren im Zeitraum von 09:00 Uhr
bis 11:00 Uhr entfällt. Die Bewirtschaftungszeiten
werden werktags bis 20:00 Uhr verlängert.
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13
Gesundheitskarte für Flüchtlinge
Vorlage 001/ 41/2015
Änderungs-/Ergänzungsantrag des Herrn Grenda
Vorlage 01/ 282/2015

Oberbürgermeister Geisel: Hierzu liegt Ihnen ein
Änderungs-/Ergänzungsantrag von Herrn Grenda vor.
Wird dazu das Wort gewünscht? – Frau Dr. StrackZimmermann.
Ratsfrau Dr. Strack-Zimmermann (FDP): Herr Oberbürgermeister! Meine Damen und Herren! Ich melde
mich zu Wort, weil das eine ganz hervorragende
Vorlage ist. Mit der Einführung der Gesundheitskarte
für Flüchtlinge werden natürlich Kosten anfallen; das
ist logisch. Es wird immer kolportiert, dass die
Verwaltung entlastet wird und dass es auf Dauer für
die Verwaltung günstiger wird. Nun nehmen die
Krankenkassen – in dem Fall die AOK Rheinland –
auch Gebühren, weil es ein sehr komplexes Thema ist.
An der Stelle möchte ich noch einmal betonen, dass es
sehr gut ist, dass nicht die Sozialbehörden darüber zu
entscheiden haben, ob ein Flüchtling, der hier
ankommt, zum Arzt geht oder nicht, sondern dass der
bzw. die Betreffende selbst zum Arzt geht, um die Hilfe
zu bekommen, die er bzw. sie braucht. Meine Frage:
Könnte man in einem Jahr evaluieren, was die
Krankenkassen sozusagen über Gebühr an Kosten erzeugen? Schließlich werden diese Kosten auch in den
nächsten Jahren anfallen.
Ich muss leider meinen innigen Freund von der AfD
noch einmal ansprechen. Denn im Kontext dieser Gesundheitskarte hat Ihr Vorsitzender, Herr Vogel, wieder
einmal erklärt, wir würden an einem von Mitleid verklärten Helfersyndrom leiden und sollten es doch
unterlassen, Flüchtlingen auch noch eine Gesundheitskarte zu geben.
(Zuruf von Ratsherrn Vogel [AfD])
Ja, Sie lachen. Sie sollten einmal von Ihrem braunen
Ast aus zwitschern, dass uns auch das auf den Sender
geht und wir das nicht wollen.
Liebe Kollegin Kraft-Dlangamandla, ich muss Sie leider
auch ansprechen. Denn in der letzten „fiftyfifty“ werden
Sie zitiert, Sie hätten hier schon im Februar den Antrag
gestellt, die Gesundheitskarte für Flüchtlinge einzuführen. Das haben Sie in der Tat, und das wurde
abgelehnt. Jetzt sagen Sie in der „fiftyfifty“: Es ist ja
toll, dass es endlich kommt; besser wäre es im
Februar gewesen.
Also, Frau Kraft-Dlangamandla, diese Gesundheitskarte – und das wissen Sie genau, und deswegen
spreche ich Sie auch an, weil es mich nervt, wie subtil
mit solchen Themen umgegangen wird – ist Ländersache. Das heißt, die Gesundheitsministerin musste
erst einmal mit den Kassen verhandeln, um das
überhaupt möglich zu machen. Anders wäre es nicht
gegangen. Es ist auch wieder bezeichnend, dass
Bayern und Sachsen nicht mitmachen. Die Freunde,
die Pegida und der AfD besonders nahestehen, wollen
das natürlich nicht, aber wir wollen es, und es kommt.
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Ich würde Sie wirklich bitten, bei der Diskussion bei der
Wahrheit und Klarheit zu bleiben.
Wir hätten im Februar – ob gewollt oder nicht – diese
Gesundheitskarte gar nicht einführen können; denn es
ist kein kommunales Thema. Die Kommunen müssen
sie nicht einführen, sie können es aber. Vorher kommt
aber das Land, das erst einmal die Rahmenbedingungen klären muss. Diese hat die Gesundheitsministerin geklärt, und deswegen können wir die
Karte auch einführen. Zu sagen, wir hätten sie auch
früher einführen können, ist insofern schlichtweg
falsch.
(Beifall von der FDP)
Oberbürgermeister Geisel: Vielen Dank. Herr Lehne.
Ratsherr Lehne (CDU): Herr Oberbürgermeister, meine sehr verehrten Damen und Herren! Zunächst
möchte ich mich bei der Verwaltung bedanken, weil es
eine sehr umfassende und wirklich gute Vorlage ist,
die die Entscheidungsfindung leichter macht.
Dann möchte ich mich an Frau Strack-Zimmermann
als die Aufregungsbeauftragte der Ampelkoalition
wenden und erst einmal festhalten, …
(Ratsfrau
was?)

Dr. Strack-Zimmermann

[FDP]:

Die

Die Aufregungsbeauftragte der Ampelkoalition.
… dass das, was Sie die ganze Zeit verkünden und
auch schon in einigen anderen Ratssitzungen
verkündet haben, dass Flüchtlingen gesundheitlich
nicht geholfen wird, falsch ist. Man darf erst einmal
festhalten, dass Flüchtlinge in unserem Land, der
Bundesrepublik Deutschland, gesundheitlich gut
versorgt sind. Das ist die erste Feststellung, die ich
mache. Denn jeder, der gesundheitliche Probleme hat
und in Not ist, wird entsprechend behandelt, und zwar
sowohl bei niedergelassenen Ärzten als auch in
Krankenhäusern.
Eine kurze Information zur Einführung der NRWGesundheitskarte möchte ich Ihnen auch geben. Denn
ich hatte bei den Ausführungen von Frau StrackZimmermann den Eindruck, sie hat die Vorlage nicht
gelesen. Die Rahmenvereinbarung zwischen dem
Land und den acht großen Krankenkassen zur
Gesundheitskarte für Asylbewerber wurde am Freitag,
28.08.2015, geschlossen. Sie gibt die Möglichkeit einer
Abwicklung der gesundheitlichen Versorgung von Asylbewerbern über die Krankenkassen unter Nutzung der
elektronischen Gesundheitskarte. Die Verwaltungskostenpauschale, die Kommunen zu zahlen haben,
liegt bei 8 Prozent, aber mindestens bei 10 Euro pro
Leistungsberechtigtem. Die Kommunen haben die
Möglichkeit, eine eigene Entscheidung zu fällen.
(Ratsfrau Kraft-Dlangamandla [Linke]: So ist es!)
Bis dato haben von 396 Kommunen des Landes
Nordrhein-Westfalen lediglich acht Kommunen diese
Entscheidung pro Gesundheitskarte gefällt.
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(Ratsfrau Dr. Strack-Zimmermann [FDP]: Das geht
doch erst seit einer Woche!)
Das stimmt nicht, was Sie sagen. Im Gegenteil: Es ist
so, dass diejenigen, die nicht zum 31. Oktober 2015 an
den Beträgen, die ab dem 1. Januar 2016 zur
Verfügung gestellt werden, teilnehmen, dann erst
wieder ab dem 1. April teilnehmen können.
Aber da Sie sich so gut mit der Vorlage
auseinandergesetzt haben, ist es, glaube ich,
notwendig, dass man das eine oder andere hier
richtigstellt.
(Ratsfrau Dr. Strack-Zimmermann [FDP]: Was
wollen Sie mir denn damit sagen?)
Die Frage ist: Gibt es eine Erforderlichkeit für diese
Gesundheitskarte? Die Gesundheitskarte sieht so, wie
sie uns vorgelegt worden ist, eine Leistungserweiterung vor, und zwar eine Leistungserweiterung,
die weit über den Leistungskatalog des Asylbewerberleistungsgesetzes hinausgeht. Nach den
Ausführungen der Stadtverwaltung entstehen dadurch
4,9 Millionen Euro an Kosten mehr.
Dies ist auch der Grund, warum wir der Meinung sind,
dass wir diese Gesundheitskarte in dieser Form nicht
wollen. Sie hilft im Übrigen nicht. Sie ist ein
bürokratischer Aufwand für jeden Asylbewerber. Sie
hat eine Anreizfunktion, die wir nicht für richtig halten.
Und sie birgt Haushaltsrisiken, die nicht überschaubar
sind. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre
Aufmerksamkeit.
(Beifall von der CDU)
Oberbürgermeister
mandla.

Geisel:

Frau

Kraft-Dlanga-

Ratsfrau Kraft-Dlangamandla (Linke): Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren! Für den
ersten Teil der Ausführungen bin ich Herrn Lehne
dankbar, für den zweiten Teil allerdings nicht.
Wir haben im Februar – Frau Strack-Zimmermann, Sie
haben es angesprochen – den Antrag gestellt, dass
die Stadt die Regelversorgung für die Flüchtlinge
übernehmen und deswegen nach dem Bremer Modell
diese Krankenversicherungschipkarte einführen solle.
Dieser Antrag ist so nicht angenommen worden; das
ist richtig. Es gab einen Änderungsantrag, der
angenommen wurde. Dieser sah vor, dass die Verwaltung das prüfen soll. Die Stadt kann das sehr wohl
machen.
Ich freue mich wirklich – insofern unterstreiche ich,
was in der „fiftyfifty“ steht –, dass die Karte jetzt endlich
kommt. Zwar sind einige Kommunen ein bisschen
schneller, aber sie kommt auch bei uns, und sie wird
eine ganz große Erleichterung für die betroffenen
Menschen sein.
Allerdings ist mir einiges bei der Geschichte noch nicht
so ganz klar. In den Richtlinien des Asylbewerberleistungsgesetzes ist genau vorgeschrieben, welche
Leistungen Flüchtlinge und Asylbewerbende erhalten.
Diese erhalten sie nun mit dieser Karte. Sie brauchen
nicht mehr bei der Sachbearbeiterin im Gesund-
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heitsamt vorstellig werden. Die Frage ist nun, ob das,
was bisher nicht bzw. nur eingeschränkt möglich war,
nun möglich ist. Ich meine Hilfen bei chronischen
Erkrankungen, bei psychosozialen Angelegenheiten
oder Geburten.
Da hat es immer ein bisschen gehakt, und „STAY!“ hat
immer darauf hingewiesen, dass es da Probleme gibt
und vielen nicht geholfen wird. Ich hoffe sehr, dass mit
dieser Karte den Menschen viel schneller und
unbürokratisch geholfen wird, und freue mich, dass
das möglich ist. Man könnte also noch klären, ob die
Menschen auch die Leistungen bekommen, die über
das Asylbewerberleistungsgesetz hinaus möglich sind.
Danke schön.
Oberbürgermeister Geisel: Vielen Dank, Frau KraftDlangamandla. Ich habe jetzt Herrn Grenda auf der
Redeliste.
(Ratsherr Gutt [CDU]: Vielleicht kann der zuständige Dezernent die Frage auch beantworten!
– Ratsherr Hartnigk [CDU]: Das wäre schön!
– Ratsherr Gutt [CDU]: Das war doch eine nachvollziehbare Frage der Kollegin!)
Wollen wir das sofort machen, Herr Stadtdirektor?
(Ratsherr Hartnigk [CDU]: Wann denn sonst?)
Entschuldigung, Herr Grenda, Sie müssen kurz innehalten.
Stadtdirektor Hintzsche: Herr Oberbürgermeister,
meine Damen und Herren! Es sind verschiedene
Fragen gestellt worden. Deshalb möchte ich zunächst
mit dem Thema „Verwaltungskosten“ beginnen; das
war die Frage, die Frau Dr. Strack-Zimmermann
gestellt hat.
Die Krankenkassen haben in den Verhandlungen mit
dem Land zunächst einmal zum Schutz der
Versichertengemeinschaft Wert darauf gelegt, dass sie
einen aus meiner Sicht relativ hohen Verwaltungskostenbeitrag an der Stelle einfordern. In der
Rahmenvereinbarung selber steht aber, dass diese
Regelung nach zwei Quartalen der Abrechnung
überprüft wird und nach oben oder unten korrigiert
wird. Sie wissen, vor vielen Jahren führten wir für den
übrigen Kreis der Transfereinkommensbezieher die
Diskussion darüber, ob das Sozialamt bzw. in
Düsseldorf das Amt für soziale Sicherung und Integration die Leistung administrieren soll oder ob man es
über die Krankenkassen macht. Der Gesetzgeber hat
sich durchgerungen, dieses dann kraft Gesetz zu
regeln.
Ihre zweite Frage, Frau Dr. Strack-Zimmermann war
die, ob wir das durch ein Controlling begleiten werden.
Das werden wir nicht über 24 Monate machen,
sondern etwas kürzer fassen, auch um die Möglichkeiten aufrechtzuerhalten, die sich aus der Rahmenvereinbarung ergeben. Wir können schließlich auch
wieder austreten. Das heißt, wenn man sich für den
Beitritt entscheidet, dann ist das nach der
Rahmenvereinbarung kein lebenslanger Beitritt,
sondern man kann die Erfahrungen auswerten. Die
Erfahrungen der Stadtstaaten sind übrigens die
– Hamburg und Bremen haben das ja eingeführt –,
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dass nach anfänglichen Mehraufwendungen im Laufe
der Zeit die Ausgaben im Vergleich zur Eigenadministration nicht höher sind, und zwar weder auf
der Leistungsseite noch auf der Verwaltungsseite. Ob
wir in Nordrhein-Westfalen und insbesondere in
Düsseldorf ähnliche Erfahrungen machen, bleibt abzuwarten.
Grundsätzlich ist es so – das hat Herr Lehne richtig
angesprochen –, dass der Asylbewerber, sobald er
aus der Erstaufnahmeeinrichtung nach Düsseldorf
kommt, mit der elektronischen Gesundheitskarte das
gleiche Leistungsspektrum hat, als ob er bei einer
gesetzlichen Krankenversicherung versichert wäre. Es
gibt nur wenige Ausnahmen, und diese beziehen sich
zum Beispiel auf die Wahrnehmung von Gesundheitsleistungen im Ausland. Diese fallen bei Asylbewerbern
typischer-weise nicht an.
Inwieweit, Frau Kraft-Dlangamandla, jede Leistung, die
im Bereich einer psychosomatischen Behandlung
anfällt, übernommen wird, müssen wir sehen. Das gilt
aber auch für diejenigen, die einen gesetzlichen
Anspruch heute wahrnehmen und nicht unter den
Personenkreis der elektronischen Gesundheitskarte
fallen. Das werden wir an der Stelle sehen, und wir
können es auch im AGS begleitend schildern. Aber
sehen Sie es mir nach, dass der Sozialdezernent
dieser Entscheidung nicht vorweggreifen kann.
(Ratsfrau Kraft-Dlangamandla [Linke]: Das erwarte
ich auch nicht!)
Oberbürgermeister Geisel: Vielen Dank, Herr
Stadtdirektor. Sind die Fragen damit zufriedenstellend
beantwortet? – Herr Grenda.
Ratsherr Grenda (Piraten): Herr Oberbürgermeister,
liebe Damen und Herren! Ich finde es super, dass
diese Flüchtlingskarte für Düsseldorf endlich kommt.
Ich finde es schade, dass im HFA letzte Woche der
Eilantrag aufgrund von Hinweisen der Verwaltung noch
nicht zum 01.01. umgesetzt wird. Wir sprechen jetzt
vom 01.04.
Was auf unsere neuen Mitbürger zukommt, kann sich
sicherlich jeder vorstellen, der sich einmal anschaut,
wie das deutsche Gesundheitssystem abläuft. Und das
soll man nun einem Menschen erklären, der aus einem
ganz anderen Kulturkreis kommt.
Nichtsdestotrotz habe ich einen Änderungsantrag bzw.
einen Ergänzungsantrag zu dem Antrag eingebracht.
Denn es geht nicht nur darum, dass wir das
Versorgungssystem über die Krankenkassen abrechnen. Vielmehr müssen wir den vielen Menschen
auch erklären, wie das deutsche Gesundheitssystem
funktioniert. Da gibt es die klassischen Beispiele
Bremen und Hamburg, die das ziemlich perfekt gelöst
haben, indem sie einfach sagen: Die Flüchtlinge, die
hier bereits Erfahrungen gesammelt haben, geben
diese der Stadt weiter: Wo wird welche Sprache
gesprochen? Wo fühlt man sich wohl?
Deswegen stelle ich den Erweiterungsantrag zwecks
Ergänzung dieser Vorlage, dass die Stadt mit
Unterstützung der Wirtschaft oder von Internetunternehmen Integrationstools für Flüchtlinge erstellt,
die das deutsche Gesundheitssystem erklären, um
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diese dann in den städtischen Internetauftritt oder in
Flüchtlingsinitiativen einzubinden.
Ein paar Beispiele habe ich in der Vorlage genannt.
Man kann sie sich angucken. Das sind Tools, die in
der Regel von den Flüchtlingen selbst gepflegt werden.
Deswegen hoffe ich bei meinen Kollegen auf
Zustimmung, dass das erweitert wird. Denn die Tools
gibt es schon, und die kann man auch nutzen. Ansonsten bedanke ich mich natürlich für die Verwaltungsvorlage und werde dieser auch zustimmen.
Danke.
Oberbürgermeister Geisel: Herr Strauß.
Ratsherr Strauß (SPD): Vielen Dank. Herr Oberbürgermeister, meine sehr geehrten Damen und
Herren! Ich muss sagen, ich finde die Wortbeiträge
– besonders Ihren, Herr Lehne – schon sehr
bemerkenswert bzw. sehr merkwürdig an der Stelle.
Es wird hier so getan, als sei die gesundheitliche
Versorgung für Flüchtlinge eigentlich überhaupt kein
Problem in diesem Land. Wir haben Flüchtlingsinitiativen, Vereine, Verbände, wir haben die Ärzteschaft, wir haben auch Wohlfahrtsverbände – übrigens
kleiner Tipp: Sie sind der Präsident vom Deutschen
Roten Kreuz –, wir haben auch Unterkünfte, in denen
Flüchtlinge betreut werden. Es wäre vielleicht einmal
gut, Sie würden sich mit denen auseinandersetzen und
einmal fragen, wie die Situation bei der medizinischen
Versorgung ist.
(Beifall
[FDP])

von

Ratsfrau Dr. Strack-Zimmermann

Und Sie stellen sich hierhin und tun so, als wäre das
eigentlich alles geregelt und wir betreiben hier völlig
umsonst den Aufwand, uns über die Einführung einer
Gesundheitskarte zu streiten. Ich will Ihnen einmal
Folgendes sagen: Die SPD-Fraktion, die wird hier
heute mit breiter Mehrheit mit unseren Partnern und
auch darüber hinaus die Einführung dieser
Gesundheitskarte beschließen.
Und man muss sich einmal Folgendes vor Augen
halten: Hier marschieren – so sind die Prognosen –
gegen Ende dieses Jahres 7.000 bis 8.000 Flüchtlinge
durch dieses Land. Die kommen sehr kurzfristig, auch
das werden Sie mittlerweile gemerkt haben. Und
entschuldigen Sie bitte, wenn ich so übertreibe, aber
die sind auch nicht immer in der besten Verfassung,
wenn sie hierher kommen. Ganz im Gegenteil. Wir
haben über Traumatisierung gesprochen, da gibt es
auch noch ganz andere Fälle, über die wir reden
müssen.
Sie glauben doch nicht im Ernst, dass das bisherige
Verfahren, ein bürokratisches Verfahren über das Amt
für soziale Sicherung, bei dem erst einmal geprüft
werden muss, ob ein Krankenschein ausgestellt
werden muss, zeitgemäß ist angesichts der Situation,
die sich uns jetzt stellt. Es ist völlig am Verfahren
vorbei, hier zu sagen, eine Gesundheitskarte brauchen
wir nicht.
Übrigens, bei dem Thema „Gesundheit“ halte ich es
auch für wichtig festzustellen, da gibt es keine zweite
Klasse. Es gibt keine Patienten zweiter Klasse. Wir
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müssen eine Situation schaffen, dass die Menschen
nicht verzögert zur Behandlung kommen, damit sich
keine Krankheitsverläufe verschlechtern und die
Menschen zu ihrem Recht kommen, nämlich vernünftige medizinische Versorgung wahrzunehmen.
Ich möchte zum bisherigen Verfahren noch eins
klarstellen, damit das hier nicht in einem falschen Ton
rüberkommt: Ich möchte das nicht so verstanden
wissen, dass das, was bis jetzt die Verwaltung, vor
allem das Amt für soziale Sicherung, hier geleistet hat,
schlechte Arbeit gewesen wäre. Ganz im Gegenteil,
hier arbeiten Menschen wirklich am Limit. Sie leisten
vieles darüber hinaus – man könnte ja sagen, es ist
deren Job, aber sie tun vieles, um diese Situation voranzubringen. Und dafür möchten wir Ihnen noch
einmal recht herzlich unseren Dank aussprechen.
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(Heiterkeit)
Man fängt jetzt auf einmal an, doch wieder nur auf die
Kosten abzustellen und so zu tun, als seien die
Probleme der Flüchtlinge marginal. Das ist wirklich
gefährlich an dieser Stelle. Man weiß auch nicht
genau, wo Sie stehen in dieser Frage. Ich kann nur
feststellen, Sie wollen keine Vereinfachung des
Systems, die dazu führt, dass Flüchtlinge eine hinreichende medizinische Versorgung bekommen. Ich
stelle fest, Sie wollen nicht, dass die Mitarbeiter entlastet werden. Tja, wenn das die Politik der CDU ist,
dann bin ich froh, dass wir sie gerade machen. Vielen
Dank.
(Beifall von SPD, Grünen und FDP)
Oberbürgermeister Geisel: Frau Hebeler.

(Beifall von SPD, Grünen, FDP und Linken)
Und alle die, die jetzt diesen Applaus ernst gemeint
haben, die sollten auch wissen, dass wir diesen
Mitarbeitern jetzt auch eine Lösung schuldig sind, sie
auch vernünftig an dieser Stelle zu entlasten und nicht
einfach zu klatschen. Es ist definitiv ein sinnvolles
Instrument, diese Begutachtung an die Menschen
weiterzuleiten, die es können – an die niedergelassenen Ärzte – und sie nicht weiter mit dieser
Aufgabe zu belasten.
Insofern ist es unbedingt notwendig, diese
Gesundheits-karte einzuführen. Sie haben fast nur
über Kosten geredet. Ich möchte Ihnen dazu etwas
sagen. Ich finde diese Aufklärung sehr hilfreich. Das ist
sehr nötig. Auch in dieser Vorlage ist es sehr gut
dargelegt worden, welche Pros und Kontras es gibt.
Aber es ist auch klar, das Land hat in dieser Rahmenvereinbarung eben dieses Controlling beschlossen, es
wird eingeführt.
Wir müssen jetzt einmal loslegen. Wir müssen sehen,
wie ist denn tatsächlich die medizinische Leistung,
welche Kosten kommen auf uns zu. Und ich erwarte
auch, dass wir im Ausschuss für Gesundheit und
Soziales die Berichte bekommen, wie die Entwicklung
ist, um dann hoffentlich für das Jahr 2017 auch noch
einmal an der Kostenschraube drehen zu können.
Also, wir müssen erst einmal loslegen, um das zu
machen. Ja, es ist erst einmal eine Stange Geld, die
wir in die Hand nehmen müssen. Uns ist das nicht
egal. Aber wir wollen jetzt erst einmal für diese
Menschen eine Lösung finden. Wir wollen auch
weiterhin daran arbeiten, das System zu optimieren,
aber es muss auch losgehen. Ich wundere mich vor
allen Dingen über die CDU Düsseldorf. Im AGS haben
wir im Frühjahr als Ampel gesagt: Liebe Stadt, sobald
es möglich ist, setzt Euch dran und versucht, diesem
Rahmenvertrag beizutreten.
Das haben wir gemacht, weil wir schon damals
absehen konnten, wir brauchen ein anderes System.
Und was haben Sie gemacht? Sie haben zugestimmt.
Und wir dachten eigentlich: Super, jetzt hat sich die
CDU endlich einmal inhaltlich auf die Lösung eines
sachlichen Problems konzentriert. Und was passiert
jetzt, ein paar Monate später? Ich habe so ein
bisschen den Eindruck, das ist so eine Form der
„Seehoferierung“ der CDU Düsseldorf.

Ratsfrau Hebeler (Grüne): Ja, vielen Dank. Herr
Oberbürgermeister! Ich spreche sowohl zur Verwaltungsvorlage als auch zum Ergänzungsantrag des
Ratsherrn Grenda. Die Einführung dieser Gesundheitskarte ist ein Meilenstein in einer verbesserten
Gesundheitsversorgung für Flüchtlinge, und zwar in
zweierlei Hinsicht.
Gerade die Rahmenvereinbarung, der Rahmenvertrag,
den die Ministerin Steffens hier in Nordrhein-Westfalen
schließen konnte, geht eben über das bisher vom
Asylbewerberleistungsgesetz gewährte Spektrum der
Inanspruchnahme von ärztlicher Versorgung hinaus.
Das hat an der Stelle die Verbesserung, dass die
Flüchtlinge nicht erst unerträgliche Schmerzen leiden
müssen, um zum Arzt bzw. zur Ärztin gehen zu
können.
Es ist auch gerade in der aktuellen Situation wichtig,
diese Gesundheitskarte einzuführen, weil das Sozialamt überhaupt nicht mehr hinterher kommt damit, die
Anträge zu bearbeiten und die kranken Flüchtlinge
rechtzeitig zum Arzt zu schicken. Es ist also eine
Verbesserung der Situation in zweifacher Hinsicht. Wir
begrüßen das sehr, dass es dieses erweiterte
Spektrum gibt. Gesundheit ist ja auch mehr als die
Abwesenheit von Krankheit. Da sind wir uns mit der
Weltgesundheitsorganisation einig und möchten, dass
Flüchtlinge auch nach diesem Leistungskatalog
Gesundheitsvorsorge in Anspruch nehmen können.
Erst dann – und das wollen wir ja auch – können sich
gesunde Asylbewerberinnen und -bewerber um
Integration in den Arbeitsmarkt, um einen Ausbildungsoder Arbeitsplatz bewerben. Wenn sie gesundheitlich
beeinträchtigt sind, sind ihre Chancen geringer. Also
ein eindeutiges „Ja“ für die Einführung der Gesundheitskarte nach nordrhein-westfälischem Rahmenvertrag.
Zum Ergänzungsantrag des Kollegen Grenda: Das
Thema „Gesundheit“ ist ja der Aufhänger. Gefordert
wird eine umfassende Information über das Leben hier
in Düsseldorf. Für das Gesundheitssystem haben wir
das im AGS schon beschlossen, dass Informationen in
mehreren Sprachen aufgelegt werden, welche
Ärztinnen und Ärzte in unterschiedlichen Sprachen
beraten, Diagnosen stellen, erklären und behandeln
können. Das wird aufgelistet mit den Informationen
über das Gesundheitssystem in Deutschland, im
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Allgemeinen, in Nordrhein-Westfalen und in Düsseldorf
im Speziellen.
Also für dieses Thema ist das schon auf dem Weg. Wir
würden anregen, dass die weitergehende Ergänzung,
eben Tools zu allen möglichen Lebensbereichen zu
erstellen, an den runden Tisch für Flüchtlinge und Asyl
überwiesen und dort weiter beraten wird. Danke
schön.
(Beifall von den Grünen)
Oberbürgermeister Geisel:
Dr. Strack-Zimmermann.

Vielen

Dank.

Frau

Ratsfrau Dr. Strack-Zimmermann (FDP): Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren! Herr Lehne,
das ist ein schönes Wort: Aufregungs-beauftragte. Das
finde ich super. Sie sollten einmal Ihrer Aufgabe als
Vorsitzender des Ausschusses für Gesundheit und
Soziales nachkommen und auch einmal sozial sein
und nicht im Ausschuss irgendetwas reden und hier
etwas anderes machen.
Ich finde das interessant, was Sie gesagt haben und
ich finde es wirklich bemerkenswert, dass Sie keine
Leistungserweiterung wollen.
(Ratsherr Lehne [CDU]: Sie müssen die Vorlage
lesen!)
Sie sprechen ja da für die Christlich Demokratische
Union. Das ist gut zu wissen. Ich meine, wenn
Flüchtlinge gesund sind, hilft das übrigens allen in
dieser Stadt. Denn ich glaube nicht, dass es in
unserem Sinne sein kann, dass Menschen rechts und
links von uns krank sind und ihnen nur begrenzt
geholfen wird. Ich meine auch das Thema „Impfung“.
Es wird ja immer sehr viel geworben, dass man
freiwillig zur Influenza-Impfung geht und auch die
Kinder geimpft werden.
Auch da, glaube ich, kann man noch eine Menge
nachholen. Das dient den Menschen, die in diesen
Unterkünften leben, und es dient allen Menschen in
dieser Stadt. Wissen Sie, ich muss wirklich sagen, ich
bin glücklich, dass Ihre Kanzlerin diesbezüglich Gott
sei Dank anders tickt.
(Beifall von der FDP – Vereinzelt Beifall von SPD
und Grünen)
Oberbürgermeister Geisel: Vielen Dank. Jetzt habe
ich Herrn Gutt auf der Redeliste. Dann Herrn Lehne,
dann Herrn Grenda.
Ratsherr Gutt (CDU): Herr Oberbürgermeister, liebe
Kolleginnen und Kollegen! Es war ja klar, dass nach
den Ausführungen von Olaf Lehne die Ampelvertreter
jetzt mit der Moralinkeule antworten und ihr völliges
Unverständnis deutlich machen. Aber ich darf noch
einmal ein bisschen mehr Sachverstand und auch …
(Ratsherr Volkenrath [SPD]: Ooh!)
Ja, Sachverstand und auch Kenntnis der Thematik
einführen.
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Es geht hier nämlich kunterbunt durcheinander bei der
Ampel. Die einen behaupten, wir haben hier Versicherte erster und zweiter Klasse, es geht um
Leistungsausweitungen.
(Ratsherr Strauß [SPD]: Nein!)
Sie waren es auch nicht.
Aber Fakt ist – und die wirklich hervorragende Vorlage
der Verwaltung gibt das nämlich her, wenn man sie
liest –: Die Rahmenvereinbarung sagt selber in § 4,
Umfang des Leistungsanspruchs: „Die Krankenkassen
stellen eine notwendige, zweckmäßige und wirtschaftliche Gesundheitsversorgung auf Basis ihrer Vorschriften zulasten der Gemeinden sicher.“ Und jetzt
kommt es: „Dabei richtet sich der Leistungsumfang
grundsätzlich nach den §§ 4 und 6 AsylbLG.“
Es ist eben nicht so, dass jetzt damit die Asylbewerber
zu GKV-Versicherten werden. Sie bekommen auch
keine Versichertenkarte, sondern sie bekommen eine
elektronische Gesundheitskarte ohne Versichertennachweis. Sie sind keine Versicherten der GKV und
sie unterliegen auch nicht dem Leistungsumfang, den
Leistungsrechten des SGB V. Somit hat sich eigentlich
an der Situation, was erstattet wird, de jure nichts
geändert.
Es ist nämlich das Asylbewerberleistungsgesetz, der
Umfang des Leistungsanspruchs vom Grundsatz her.
Die Stadt kann sich – allerdings freiwillig – des
Dienstleisters, der Krankenkasse, bedienen. Und da
macht die Verwaltung eine sehr gut nachvollziehbare,
wenn auch unter den jetzigen Voraussetzungen
sicherlich schwierige Modellrechnung mit manchen
Unbekannten auf, die zu Recht – und Kollege Lehne
hat darauf hingewiesen – zu der groben Annahme
einer möglichen größeren Belastung für die Stadt
Düsseldorf von knapp 5 Millionen Euro ausgeht.
Und ich finde schon, unter solchen Voraussetzungen
muss man auch mal nicht nur mit dem Herz, sondern
auch mit dem Verstand auf so eine Vorlage schauen.
Und da kommt man zu dem Schluss, es nicht zu
machen – auch wenn man das vorhin erwähnte Modell
Hamburg dagegen sieht und man weiß, dass es in
Hamburg auch eine ganz intensive Diskussion gegeben hat, ob man so etwas einführen soll, dass sich
das aber für das Land Hamburg nur dann gerechnet
hat, als die konkret in ihren Beschluss, es zu machen,
eingerechnet haben, was sie im Personaletat einsparen.
Ich glaube, ich habe das noch. Ich kann es nicht mehr
100-prozentig sagen, aber es ging in Hamburg um
eine Größenordnung von 19 Stellen, glaube ich, die
das Land Hamburg brauchte, um die zusätzlichen Aufwendungen, die eigentlich durch die Verwaltungskostenerstattung an die Krankenkasse ja nachweislich
der Vereinbarung zu leisten sind, zu refinanzieren.
Insofern wäre diese Vorlage schon deutlich weiter,
aber in einem Punkt ist sie nämlich leider nicht so
ausführlich, wie wir uns das auch erhofft und erwartet
haben. Und dann gucke ich auch Sie an, Herr Prof.
Meyer-Falcke. Die Frage ist nämlich: Wie ist das
eigentlich mit der Gegenfinanzierung durch die Einsparung von Personalaufwendungen? Sie schreiben in
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Ihrer Vorlage, da gibt es 12,5 Stellen, aber Sie sagen
auch auf Seite 5 unten: „Insofern kann aktuell noch
nicht eingeschätzt werden, inwieweit der Einsatz einer
Krankenkasse den kommunalen Personalaufwand
tatsächlich reduziert.“
Da muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, das ist zu
dünn. Denn ich sage, der Mehraufwand, der von der
Verwaltung vorsichtig, aber dennoch nicht unerheblich
eingeschätzt wird, kann auch noch deutlich höher
liegen als die 5 Millionen Euro. Das ist plus X, das ist
nach oben offen. Das kann keiner von uns jetzt sagen.
Aber wenn ein solches Finanzierungsrisiko für die
Stadt besteht, dann ist es eigentlich eine doppelte
Verpflichtung, auch in einer Vorlage aufzuzeigen, wie
ich denn durch personalwirtschaftliche Maßnahmen
eine Refinanzierung – zumindest in Teilen – für diese
Stadt erreichen kann.
Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, da ist die
Verwaltungsvorlage deutlich zu dünn, da muss auch
mehr kommen. Ich hoffe auch wirklich, dass hinter den
Kulissen mehr passiert an personalwirtschaftlicher
Zielplanung, als das, was diese Vorlage hier ausweist.
(Beifall von der CDU)
Oberbürgermeister Geisel: Jetzt habe ich Herrn
Lehne, Herrn Grenda und Herrn Strauß. Ist das
richtig? – Ja.
Ratsherr Lehne (CDU): Ich finde das immer wieder
nett, wenn ich als Vorsitzender des Deutschen Roten
Kreuzes angesprochen werde oder als Vorsitzender
des Ausschusses für Gesundheit und Soziales. Aber
erst einmal will ich etwas Verbindendes sagen. Wir
wollen alle keine kranken Menschen in Düsseldorf. Wir
wollen alle eine gute Versorgung, auch natürlich der
Flüchtlinge.
Wenn
Sie
sich
aber
das
Asylleistungsgesetz
anschauen,
was
ich
als
Vorsitzender des Ausschusses …
(Ratsherr
gesetz!)

Raub

[SPD]:

Asylbewerberleistungs-

Entschuldigung, Asylbewerberleistungsgesetz
es. Herr Raub, da haben Sie völlig recht.

heißt

… wirklich mal getan habe, was ich bei Herrn Strauß
und bei Frau Strack-Zimmermann ausschließe, dann
wäre Ihnen bekannt, was alles an Krankheiten
dementsprechend hier schon geschildert ist und
dementsprechend geregelt ist.
Da steht nämlich ausdrücklich, dass Krankenhilfe unter
folgenden Voraussetzungen erbracht werden muss
gemäß §§ 4 und 6 bei akuten Erkrankungen, bei akut
behandlungsbedürftigen Erkrankungen, bei Erkrankungen, die mit Schmerzen verbunden sind und bei
Erkrankungen, deren Behandlung zur Sicherung der
Gesundheit unerlässlich sind. Die Behauptung, nur
akute Krankheiten seien zu behandeln, ist falsch.
Unterbleibt zum Beispiel bei Diabetes die Behandlung,
wird die Krankheit akut. Eine strenge Unterscheidung
zwischen chronischer und akuter Krankheit ist
medizinisch meist nicht möglich.
Ich könnte jetzt noch seitenweise vorlesen, was alles
abgesichert ist. Und dann sagen Sie mir bitte einmal,
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wir wären hier in einer Situation, wo es tatsächlich eine
unbedingt notwendige Bedürftigkeit von Kranken gibt.
Die haben wir nicht. Ich lasse mich auch nicht in die
Schmuddelecke stecken. Und wenn Sie meinen, Sie
müssten die Kanzlerin zitieren, dann hören Sie der
Kanzlerin erst einmal zu und dann können Sie auch
richtig zitieren. Jetzt nenne ich Ihnen einmal für Ihr
unverantwortliches Verhalten, was Sie gleich wieder
an den Tag legen werden, ein weiteres Beispiel, Herr
Gutt hat es eben angesprochen.
Der Verwaltungsaufwand vonseiten der Krankenkasse
steht in keinem festen Bezug zum zugebilligten
Leistungsvolumen. Bisherige Regelungen in Hamburg
und Bremen gehen von einer Verwaltungspauschale
von 10 Euro je Karte aus. Das ist also relativ gering.
Hier wird von einer 8-prozentigen Regelung ausgegangen und einer Mindestzahlung von 10 Euro.
Wenn Sie jetzt aber als Beispiel, von dem ich hoffe, so
etwas tritt nie ein, mal eine Herz-OP nehmen, die nötig
ist und natürlich durchgeführt werden muss, dann
kostet so eine Herz-OP 120.000 Euro. Davon sind
8 Prozent 9.600 Euro für den Eingriff an einer Person.
Jetzt rechnen Sie das mal hoch auf die Menge an
Personen, die tatsächlich hierhin kommen. Rechnen
Sie das mal hoch an Leistungen. Dann werden Sie
schnell bei den Zahlen sein, die die Verwaltung bis
dato in ihrer Vorlage hat. Das heißt, Sie haben mindestens die 5 Millionen Euro. Aber wir sehen ja, wie
unverantwortlich Sie handeln.
(Zuruf von Ratsfrau Kraft-Dlangamandla [Linke]
– Bürgermeisterin Zepuntke: Das ist doch so oder
so zu zahlen!)
Wir werden in der Haushaltsberatung in einem Monat
erleben, wie Sie mit dem Haushalt umgehen. Sie
fahren die Karre richtig in Grund und Boden. Und das
wollen wir eben nicht. Deswegen sind wir
verantwortlich und denken auch ans Geld,
(Ratsherr Volkenrath [SPD]: Ooh!)
und damit auch an die Menschen; was Sie nicht tun.
Danke schön.
(Beifall von der CDU – Ratsfrau Hebeler [Grüne]:
Keine Herz-OP! – Ratsherr Czerwinski [Grüne]:
Herzlos!)
Oberbürgermeister Geisel: Herr Grenda. Herr
Strauß. Frau Wien-Mroß möchte auch und Herr
Pfundner.
(Zurufe – Unruhe)
Ich würde allerdings darum bitten, dass Themen, die
schon einmal von jemandem vorgetragen wurden, jetzt
nicht von jedem wiederholt werden müssen.
(Ratsherr Lehne [CDU]: Sagen Sie mir, was ich
wiederholt habe! – Ratsfrau Dr. Strack-Zimmermann [FDP]: Nee, nee! Herr Oberbürgermeister,
definitiv können wir hier so lange reden, wie wir
glauben, reden zu müssen! Bei allem Respekt!)
Das ist richtig, Sie dürfen natürlich so lange reden wie
Sie wollen. Absolut.
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(Ratsherr Hartnigk [CDU]: So ist es! Auch wenn
manchmal weh tut! – Ratsfrau Dr. Strack-Zimmermann [FDP]: Richtig! Auch wenn es manchmal weh
tut! – Zuruf von Ratsherrn Wiedon [CDU])
Ratsherr Grenda (Piraten): Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich
habe nur zwei Sachen. Erstens zu der Diskussion
zwischen den Parteien, warum, wieso diese
Gesundheitskarte. Ich wollte nur sagen, wenn jemand
zurzeit zum Sozialamt kommt und sagt, er würde die
Herz-OP bekommen, müsste sie auch bezahlt werden.
Sie würde auch bezahlt werden. Aber das ist eine
andere Sache.
Das andere richte ich an die Ampel und an meine
Kollegen. Frau Hebeler sagte, diesen Antrag findet sie
gut. Logisch ist dieser Antrag gestellt worden, weil ich
kein Antragsrecht habe. Deswegen muss man immer
einen Grund finden, warum man einen Änderungsantrag einbringt, und dann nimmt man auch eine
Gesundheitskarte.
Um was ich aber bitten möchte – und das wissen auch
die Kollegen, die alle da sind –, ist, dieses nicht an den
runden Tisch Flüchtlinge und Asyl, sondern wirklich in
einem Ausschuss zu überweisen, der auch entscheiden kann. Der runde Tisch Flüchtlinge und Asyl
präsentiert neue Ideen der Verwaltung und kann dann
Rückmeldung geben; kann aber nicht selber entscheiden. Bisher gab es jedenfalls noch keine
Entscheidungsgrundlage und eine Abstimmung an
diesem runden Tisch.
Deswegen bin ich damit einverstanden, dass der
Antrag weitergegeben wird, möchte aber gerne darum
bitten, ihn in den AGS
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Mehrleistungen bekommen sollen im Gesundheitssystem. Obwohl es auch nicht ganz richtig ist.
(Ratsherr Gutt [CDU]: Das ist doch gesetzlich alles
geregelt! Überall in Deutschland! – Ratsfrau Frey
[Grüne]: Aber unbürokratisch soll es sein!)
Moment, Moment, Moment. Was Sie zum Beispiel
vergessen haben, ist die medizinische Einzelfallprüfung bei der Zahnersatzleistung, die auch noch
hineingenommen worden ist. Das ist keine massenweise Ausweitung des Angebotes. Aber auch da
haben Sie zum Beispiel Unrecht gehabt.
Ihr Herzklappenbeispiel – entschuldigen Sie mal, ich
muss sagen, es sträubt sich in mir sowieso, wenn
einer anfängt, auf einmal hochzurechnen, was eine
Herzklappen-OP kostet – wird so oder so bezahlt werden müssen. Und Sie können immer damit rechnen,
dass es sehr teuer ist. Aber es geht doch hier um die
medizinische Versorgung, und das ist eben der Punkt,
wo Sie sich dem nicht stellen.
(Zuruf von Ratsherrn Lehne [CDU])
Ich habe eben klipp und klar gesagt, wir haben schon
viele Flüchtlinge hier, wir werden mehr bekommen. Wir
haben ein System, das einfach nicht effizient arbeitet.
Das ist Fakt. Da können auch die motivierten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nichts dafür. Es ist so.
Wir suchen nach einem Weg, es so darzustellen, dass
diese Menschen – und das finde ich übrigens auch
eine integrierende Maßnahme – eigenständig zum Arzt
gehen können und sagen können, ich bin da. Ja, sie
bekommen
nicht
die
100-prozentig
gleiche
Versichertenkarte, aber ich finde es schon mal schön,
dass auch keiner beim Arztbesuch merkt, mit welcher
Karte gerade abgerechnet wird.

(Bürgermeisterin Zepuntke: Er hatte das schon!)
(Ratsfrau Kraft-Dlangamandla [Linke] nickt.)
oder was auch immer zu überweisen, um dort das
dann auch auszudiskutieren und zu entscheiden.
Vielen Dank.

Auch das ist ein Fortschritt an dieser Stelle.
(Ratsherr Gutt [CDU]: Das wird sich ändern!)

Oberbürgermeister Geisel: Vielen Dank. Herr Strauß.
Frau Wien-Mroß. Herr Pfundner.
Ratsherr Strauß (SPD): Ja, vielen
Oberbürgermeister, meine sehr geehrten
Herren! Sie haben völlig recht. Man
unbedingt noch mal wiederholen, was
gesagt hat.

Dank. Herr
Damen und
muss nicht
man schon

(Beifall von Ratsfrau Kraft-Dlangamandla [Linke])
Es gibt aber ein paar Punkte, die muss man dann doch
wiederholen, weil sie von der gegnerischen Seite nur
sehr, sehr begrenzt, wahrscheinlich auch noch mutwillig falsch verstanden werden. Das ist aber hier Ihre
Art und Weise, mit Sachthemen umzugehen. Aber was
ich überhaupt völlig daneben finde, ist, wie Sie sich
hier hinter Paragrafen und Formalien verstecken. Sie
stellen sich nicht der Kernfrage der Gesundheitskarte.
(Beifall von der SPD – Ratsherr Gutt [CDU]:
Müssen Sie sich nicht an die Gesetze halten?)
Niemand in diesem Raum hat gesagt, dass es darum
ginge, dass die Menschen jetzt auf einmal wesentliche

Und ganz bezeichnend fand ich jetzt eben Ihren Punkt
der Refinanzierung. Sie haben sofort gefragt, wie viele
Stellen eigentlich abgebaut werden können und nach
einer Zahl gefragt.
(Zuruf von Ratsherrn Lehne [CDU])
Sie wollen ausgerechnet an dieser Stelle sparen. Das
hören, glaube ich, die Kolleginnen und Kollegen vom
Amt 50 sehr gerne. Die sind jetzt schon mit Aufgaben
überlastet. Die haben auch schon vorher viele Aufgaben leisten müssen. Und es ist aufgrund der akuten
Situation mehr hinzugekommen.
Auch deswegen wollen wir diese Gesundheitskarte,
damit diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern endlich
effizient arbeiten können und an dieser Stelle entlastet
werden. Wir geben es zu denen heraus, die das sowieso machen, nämlich medizinische Leistungen feststellen, zum Beispiel zum niedergelassenen Arzt.
Darum geht es. Deswegen werde ich Ihnen schon die
Hoffnung nehmen. Wir werden an der Stelle keinen
Personalabbau erleben; das ist auch nicht unser Ziel
als Ampel.
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Insofern bleibt es dabei, diese Karte wird uns helfen.
Es ist am Anfang eine Hürde finanzieller Natur. Aber
wir haben auch eben schon gehört, wie wir daran
arbeiten, diese Kosten zu reduzieren. Insofern verstecken Sie sich nicht hinter Formalien, sondern geben
„Butter bei die Fische“ und sagen, ob Sie jetzt den
Menschen und der Verwaltung helfen wollen oder
nicht. Danke.
(Beifall von SPD und Grünen – Zurufe von der
CDU)
Oberbürgermeister Geisel: Vielen Dank, Herr Strauß.
Frau Wien-Mroß.
Ratsfrau Wien-Mroß (SPD): Herr Oberbürgermeister,
verehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich bin jetzt doch
ein bisschen erschrocken gewesen über die Beiträge,
die hier so kommen.
Erstens finde ich es schlimm, Herr Lehne, dass Sie
Ihren Kolleginnen und Kollegen im AGS dauernd
unterstellen, sie würden Vorlagen nicht richtig lesen
können. Und zweitens ist es Gott sei Dank immer noch
so, dass über gesundheitliche Leistungen und akute
oder nicht akute gesundheitliche Gefährdungen die
Ärzte entscheiden und dabei eine entscheidende Rolle
spielen und nicht irgendwelche formalen Dinge. Und
dann sollten Sie sich einmal überlegen, was für Menschen zu uns kommen. Es kommen Menschen aus
einem Bürgerkrieg. Da kann es sein, dass einige von
denen vielleicht nicht ganz gesund sind.
(Zuruf von Ratsherrn Lehne [CDU])
Nur das wollte ich Ihnen einmal sagen.
(Beifall von Ratsfrau Dr. Strack-Zimmermann [FDP]
– Zuruf von Ratsherrn Wiedon [CDU])
Sie sollten erst mal nachdenken und dann überlegen,
was Sie sagen.
Zur elektronischen Gesundheitskarte. Warum haben
wir denn jetzt alle eine elektronische Karte? Weil es
Verwaltungskosten spart. Und das wird sicher auf
lange Sicht auch Verwaltungskosten einsparen, wenn
nicht mehr alles per Hand ausgefüllt werden muss.
Ganz abgesehen davon, was mein Kollege Strauß gesagt. Das ist auch eine Form der Integration, wenn
man den Menschen etwas Würde zurückgibt.
(Beifall von SPD und Grünen – Ratsfrau KraftDlangamandla [Linke]: Absolut!)
Oberbürgermeister Geisel: Vielen Dank. Herr Pfundner, dann Frau Hebeler.
Ratsherr Pfundner (Linke): Herr Oberbürgermeister,
meine Damen und Herren! Herr Lehne, ich bin einigermaßen erschrocken, wie Sie hier argumentieren.
Wenn Sie bei der Gesundheit von Menschen mit
Kosten argumentieren, dann teilen Sie die Menschen
ein. Dann sind die Flüchtlinge, die hierher kommen, für
Sie Menschen zweiter Klasse, bei denen man nicht
das Geld ausgeben sollte, was andere Menschen für
ihre Gesundheit benötigen. Ich finde das wirklich
erschreckend und ich glaube, Sie sind sich gar nicht
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darüber im Klaren, was Sie hier erzählen, denn es geht
darum, dass jeder das gleiche Recht auf Gesundheit,
auf medizinische Betreuung hat – egal, ob er aus
Bayern, aus Syrien, aus Deutschland kommt.
(Zuruf von Ratsherrn Lehne [CDU])
Dieses Recht haben sie im Moment nicht. Sie müssen
zum Amt gehen, sie müssen einen Antrag stellen und
dann entscheidet ein Angestellter des Amtes, ob sie
berechtigt sind, zum Arzt zu gehen. Das wissen Sie
ganz genau, es gibt genügend Berichte in den Medien,
die das darstellen. Deswegen ist das wirklich erschreckend, was Sie hier erzählen.
(Beifall von den Linken)
Oberbürgermeister Geisel: Frau Hebeler.
Ratsfrau Hebeler (Grüne): Ich wollte noch einmal zur
Bitte des Kollegen Grenda Stellung nehmen, seinen
Ergänzungsantrag in einen beschlussfassenden Ausschuss zu verweisen. Ich würde schon dafür plädieren,
zunächst den runden Tisch sich damit befassen zu
lassen, weil da nämlich die Praktikerinnen und
Praktiker anwesend sind.
Die Anregung ist ja, dass die Flüchtlinge selber diese
Tools mit erstellen. Dann wäre meines Erachtens, was
die technische Umsetzung angeht, eher der Personalund Organisationsausschuss in Folge davon anzuhören. Und ich würde eher den Integrationsrat als den
AGS als inhaltlich zuständiges Gremium favorisieren,
weil die Informationen über das Leben in Düsseldorf,
was wo zu finden ist, in mehreren Sprachen im
Integrationsrat fachlich gut debattiert werden könnten.
Oberbürgermeister Geisel: Das heißt also Überweisung zunächst an den runden Tisch. Ich habe jetzt
keine weitere Wortmeldung. Dann schlage ich vor,
dass wir zunächst die Vorlage der Verwaltung abstimmen. Herr Grenda, sind Sie damit einverstanden,
dass der Ergänzungsantrag an den runden Tisch
überwiesen wird? Ich glaube …
(Ratsherr Grenda [Piraten]: Machen Sie es so!)
Der wird da ja weitergegeben, gegebenenfalls auch in
beschlussfassende Gremien. Ansonsten hätte ich auch
ein bisschen ein Problem, ob das überhaupt zulässig
ist, weil er eigentlich mit dem Thema „Gesundheitskarte“ relativ wenig zu tun hat. In der Tat etwas
mit Flüchtlingen, aber das ist vielleicht auch etwas weit
hergeholt. Deswegen ist es, glaube ich, vernünftig, in
der Tat diesen Vorschlag an den runden Tisch zu
überweisen. Einverstanden? – Dann brauchen wir
darüber nicht abzustimmen.
Dann stelle ich die Vorlage der Verwaltung zur
Abstimmung. Ich würde sagen, wir stimmen positiv ab.
Wer der Vorlage zustimmen will, den bitte ich um das
Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der FDP, der
SPD, Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke, der Pirat und
der Oberbürgermeister. Gibt es Gegenstimmen? – Das
sind die Fraktionen CDU, Tierschutzpartei/Freie
Wähler, der Ratsherr der AfD und der Ratsherr der
Republikaner. Erstes war die Mehrheit.

Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf

Beschluss
Vorlage 001/ 41/2015
Der Rat der Stadt beschließt
–

den Beitritt zur Rahmenvereinbarung zur Übernahme der Gesundheitsversorgung für nicht Versicherungspflichtige gegen Kostenerstattung nach
§ 264 Abs. 1 Sozialgesetzbuch Fünftes Buch
(SGB V) in Verbindung mit §§ 1, 1a Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) in Nordrhein-Westfalen
sowie
– die mit dem Beitritt zur Rahmenvereinbarung verbundene Ausweitung des Leistungsspektrums im
Bereich der Krankenversorgung nach §§ 4 und 6
AsylbLG im Rahmen einer freiwilligen Leistung.
Die Verwaltung wird beauftragt, die entsprechenden
Umsetzungsschritte einzuleiten.
Vorlage 01/ 282/2015
Der Rat der Stadt überweist die Vorlage 01/ 282/2015
an den runden Tisch zu Asyl- und Flüchtlingsfragen.

14
Neustrukturierung des Stadtmarketings
Vorlage 001/ 40/2015-1

Oberbürgermeister Geisel: Frau Lehmhaus.
Ratsfrau Lehmhaus (FDP): Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen!
Herr Oberbürgermeister, vielleicht müssen Sie mir
gleich beim Übersetzen helfen.
Oberbürgermeister Geisel: Ups.
Ratsfrau Lehmhaus (FDP): Es gibt einen Satz, der
mir in unglaublich präsenter Erinnerung ist, und der
heißt: Wir können alles. Außer Hochdeutsch.
Oberbürgermeister Geisel: Ja?
Ratsfrau Lehmhaus (FDP): Wie würde das auf
Schwäbisch heißen?
Oberbürgermeister Geisel: M'r kennet elles. Außer
Hochdaitsch.
Ratsfrau Lehmhaus (FDP): Wunderbar.
Oberbürgermeister Geisel: Aber Sie wissen vielleicht, Frau Lehmhaus, dass dieser Slogan ursprünglich für den Freistaat Sachsen auserwählt war, aber die
haben ihn nicht akzeptiert und dem Land BadenWürttemberg überlassen.
Ratsfrau Lehmhaus (FDP): Ich wusste es nur von
Baden-Württemberg, und da ich ein Baden-Württemberger Kind bin, verfolge ich die Entwicklung von
Baden-Württemberg natürlich immer noch.
Dieser Slogan ist aus dem Jahr 1999, und er ist in der
Tat die Überschrift einer Marketingkampagne, die das
Land ergriffen hat, nachdem auch dieses Land fest-
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gestellt hat, dass es super ist, dass es unglaublich
gute Unternehmen hat, dass es wirtschaftlich sehr
stark ist, dass es eine tolle Schulausbildung bietet und
alles perfekt ist. Das Image dieses Landes war aber
nicht das beste.
Wie wurde Baden-Württemberg damals wahrgenommen? Es wurde wahrgenommen als das Land,
in dem die Bürgersteige sehr früh hochgeklappt
werden, in dem die Kehrwoche ein wichtiger Aspekt
ist. Ja, die Lebensqualität ist zwar sehr hoch, aber das
Land ist todlangweilig.
Dass diese Kampagne sicherlich auch vielen von
Ihnen noch bekannt ist und granatenmäßig etwas bewirkt hat, zeigt der Erfolg, den Baden-Württemberg
heute hat. Das Image ist wirklich besser. Es ist ein
Land, das wirtschaftlich auch von jungen Leuten sehr
geschätzt wird. Der Run auf dieses Land ist groß, und
der wirtschaftliche Erfolg ist nach wie vor sehr gut.
Als Düsseldorfer haben wir leider ein ähnliches
Problem. Wir haben durch Marktforschungsuntersuchungen feststellen müssen, dass unser Ruf zwar
nicht schlecht ist, aber besser sein könnte. Das haben
auch unsere Bürger in einer Befragung bestätigt.
Kurzum: Die Lebensqualität in Düsseldorf und
Düsseldorf als Standortfaktor sind entschieden besser
als die Wahrnehmung der Stadt in Deutschland oder
gar Europa.
Das ist nicht besonders gut. Wir befinden uns in einem
großen Wettbewerb um junge, attraktive Mitarbeiter,
um Unternehmen. Wichtig ist auch, dass sich die
Bürger dieser Stadt mit ihr identifizieren und stolz auf
die Stadt sind. Darüber hinaus ist das Thema
„Tourismus“ ein großer Punkt, der für Düsseldorf nicht
unwichtig ist.
Um dies zu ändern, haben wir uns als FDP viele
Gedanken gemacht, und wir sind auch froh, dass diese
Gedanken in großen Zügen deckungsgleich sind mit
den Vorschlägen der Verwaltung, um dieses Thema
„Marke Stadt Düsseldorf“ neu aufzustellen.
Grundlage der Verwaltungsvorlage, die Ihnen jetzt
vorliegt, ist vor allem, dass die DMT nicht nur
umgebaut wird, sondern dass es über der DMT auch
eine Holding gibt, in der sehr professionelles Personal
sitzt, das vor allem dafür zu sorgen hat, dass es zu
einer „Marke Düsseldorf“ kommt, dass wir uns auf eine
Überschrift einigen, die von jedem nachvollzogen
werden kann, die alle gesellschaftlichen Bereiche
überspannt und auf die jeder stolz ist. Das bezeichnet
man als Marke, und um das umzusetzen, wird es
professionelles Personal geben, das nichts anderes zu
tun haben wird, als über diese Marketing-Holding diese
Hausaufgabe zu machen.
Damit das aber gut funktioniert, ist es wichtig – und
darauf lege ich großen Wert –, dass all die guten
Ideen, die dort entwickelt werden und uns stolz werden
lassen, mit entsprechendem Geld hinterlegt sind; denn
ohne ein großes finanzielles Engagement wird man
dieses Thema „Marketing“ für die Stadt Düsseldorf
nicht angehen können.
Wir brauchen den Grundgedanken, aus dem sich dann
eine Strategie für alle Düsseldorfer Bereiche ergibt.
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Das wird die Hauptaufgabe dieser Marketingagentur
sein. Wenn wir uns alle dazu verpflichten oder diesen
Ansatz unterstützen, haben wir die reelle Chance,
Düsseldorf dahin zu heben, wo es hingehört:
Düsseldorf gehört unter die ersten fünf Plätze nicht nur
in Deutschland, sondern auch aus Sicht der europäischen Nachbarn. Immer wenn sie an Deutschland
denken, sollte der Name Düsseldorf ganz vorne
stehen. Sie sollten mit Düsseldorf das in Verbindung
bringen, was Düsseldorf ist: eine traumhafte,
erfolgreiche Stadt.
Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie alle den Antrag
der Verwaltung unterstützen würden. Vielen Dank.
(Beifall von der FDP)
Oberbürgermeister Geisel: Vielen Dank, Frau Lehmhaus. Herr Mauersberger.
Ratsherr Mauersberger (CDU): Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren! Liebe Frau Lehmhaus, auch ich bin viel unterwegs in Düsseldorf, aber
auch in Europa, und ich habe einen ganz anderen
Eindruck. Ich höre immer wieder, Düsseldorf ist eine
schöne Stadt, und ich selbst bin stolz darauf, Düsseldorfer zu sein und hier zu leben. Ich habe da eine
andere Wahrnehmung.
(Beifall von der CDU – Ratsherr Hartnigk [CDU]:
Das können Zugereiste überhaupt nicht nachvollziehen!)
Zu den Inhalten der Vorlage. Vielleicht können Sie mir
heute Abend nach der Sitzung oder irgendwann einmal
erklären, welche Inhalte das sind. Ich habe sie selbst
bisher noch nicht gefunden.
Zunächst aber zu dem Verfahren. Da ist, wie ich der
Zeitung entnehmen konnte, die Boston Consulting
Group vom Aufsichtsrat beauftragt worden, für 250.000
Euro ein Gutachten zu erstellen. Man hat dann
Politiker gefragt, und irgendwann kamen Ergebnisse,
die uns präsentiert worden sind. Wir hatten eben noch
darüber gesprochen: Die Politik hat die Vorlage am
Tag der letzten AWTL-Sitzung erst mittags bekommen.
Alle Fraktionen haben im AWTL gesagt, dass das sehr
bedauerlich sei. Die Vorlage selbst ist im AWTL
überhaupt nicht diskutiert worden. Das geht unseres
Erachtens nicht. Das möchten wir in Zukunft auch
nicht.
(Ratsherr Figge [SPD]: Hört, hört!)
Zu den Vergleichen mit Hamburg. Es wird immer
herausgestellt, Hamburg sei das große Vorbild. Ich bin
auch von der Boston Consulting Group gefragt
worden, welche Stadt mir einfällt, wenn ich an
Marketing denke. Da ist mir auch immer Hamburg
eingefallen.
Wie sieht es aber aus, wenn Sie die Inhalte
vergleichen? Was macht Hamburg? Hamburg sagt:
Wir nehmen andere mit ins Boot. Wir nehmen die
Regionen mit ins Boot. Man stellt sich dort breit auf.
Das ist eine ganz andere Konstruktion. Das, was hier
passiert, ist eine Rekommunalisierung gegen den
deutschlandweiten Trend.
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Wir haben einige Fragen. Es gibt sicherlich auch
Punkte, die wir positiv begleiten, und deshalb würden
wir das Thema – das ist auch unsere große Bitte –
gerne noch einmal im AWTL diskutieren. Eine Frage
ist: Was macht die neue Gesellschaft? Macht die nur
Marketing? Wer macht das Veranstaltungsmanagement? Wer macht das Ticketgeschäft, die Hotelreservierungen? Hamburg macht das die Marketinggesellschaft. Für alle Hallen, die dort bespielt werden,
macht das Hamburg Marketing.
Wer macht die Vermittlung von Hotelzimmern? Das ist
alles offen. Sie geben sich damit vielleicht zufrieden,
wir nicht. Was passiert mit den profitablen Bereichen,
die gute Umsätze generieren? Werden die verkauft?
Vollkommen offen. Wer macht in Zukunft den JapanTag? Wer macht die Tourist-Information? Alles
vollkommen offen, vollkommen in den Sternen.
Wenn Sie sich die Vorlage ansehen, werden Sie
feststellen, dass von „Marketing Düsseldorf“ oder von
„Tourismus Düsseldorf“ gesprochen wird. Das heißt
aber „Düsseldorf Marketing & Tourismus“. Bisher stand
Düsseldorf immer an erster Stelle. Wie kann es sein,
dass die eigene Stadt nicht mehr an erster Stelle,
sondern an zweiter Stelle genannt wird? All das sind
Dinge, die uns zweifeln lassen.
Was ist mit den Mitarbeitern? Es sind 100 Mitarbeiter,
die genauso wie wir nur durch die Presse oder
Präsentationen erfahren, wie der Sachstand ist. In der
„Rheinischen Post“, in der „WZ“, in der „NRZ“ oder im
„Express“ war vom neuen Geschäftsführer die Rede.
Ich könnte auch „neuer Amtsleiter“ sagen; denn es ist,
wie es aussieht, eine Rekommunalisierung. Es geht
um Herrn Schrader, den Leiter der Werbeagentur
Gramm, einer Tochter von Grey. Ist das in Zukunft so
üblich, dass wir diese Dinge aus der Zeitung erfahren?
Wollen wir nicht mehr beteiligt werden? – Das sind die
Fragen.
Es gibt Themen, die in den Aufsichtsrat, in die Gesellschafterversammlung müssen. Es ist kritisiert worden,
dass gesagt wird, Düsseldorf brauche eine Marketingstrategie. Warum haben Sie das im Aufsichtsrat nie in
Auftrag gegeben? Warum haben wir die DMT nicht
beauftragt und gefragt: Könnt ihr das? All das sind
offene Fragen. Aus den Gründen, die ich gerade genannt habe, und wegen der vielen offenen Fragen und
der Nichtbeteiligung des Fachausschusses stimmen
wir heute gegen die Vorlage. Vielen Dank.
(Beifall von der CDU)
Oberbürgermeister Geisel: Herr Spielmann.
Ratsherr Spielmann (SPD): Herr Oberbürgermeister,
meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und
Kollegen von der CDU-Fraktion, ich muss mich doch
sehr wundern.
(Zuruf von der CDU: Wir auch!)
Ja, siehst du? Das verbindet uns oft. Sie reden plötzlich davon, die Regionen mitzunehmen. Wenn ich mich
an die letzten 15 Jahre erinnere, dann hat von Ihrer
Seite aus niemand die Regionen im Umkreis
mitgenommen. Wir wollten doch hier alles alleine
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machen. Mit uns wollte doch keiner reden. Aber gut.
Das nur am Rande.
Und die Dinge, lieber Klaus Mauersberger, die du hier
gerade angesprochen hast, sind Dinge, die uns als
Aufsichtsratsmitglieder der DMT fürchterlich geärgert
haben und jetzt mit der Gründung dieser neuen
Gesellschaft endlich ihr Ende finden sollen, nämlich in
Struktur gebracht werden sollen.
(Beifall von SPD, Grünen und FDP)
Die Gründung der Marketing Düsseldorf GmbH ist die
richtige Konsequenz aus der seinerzeit einhellig
geforderten Organisationsuntersuchung bei der DMT.
(Ratsherr Mauersberger [CDU]: Begründe das
mal!)
Festgestellt wurde zwar, dass solide gewirtschaftet
wurde – da waren wir auch immer einer Meinung –,
aber das Thema „Kreativität“ und vor allem das
konsequente Weiterentwickeln einer Dachmarke
wurden nie behandelt. Das müsstest du eigentlich
auch wissen.
(Ratsherr Gutt [CDU]: Gab es denn diesen Auftrag,
Herr Spielmann? Haben Sie diesen Auftrag erteilt?)
Das Thema „Dachmarke“ begleitet uns nun seit vielen
Jahren …
(Ratsherr
Gutt
[CDU]:
Herr
beantworten Sie das doch mal!)

Spielmann,

Langsam, Herr Gutt. Meinen Sie, das „lachende D“ sei
der Stein der Weisen gewesen?
Oberbürgermeister Geisel: Bitte, Herr Gutt, lassen
Sie Herrn Spielmann erst einmal ausreden.
(Ratsherr Raub [SPD]: Das entscheidet Herr
Spielmann immer noch alleine, wem er antwortet!
– Ratsherr Gutt [CDU]: Nein!)
Ratsherr Spielmann (SPD): Ach, Herr Gutt, ich habe
Ihnen doch gerade geantwortet. Hören Sie doch auf.
Wenn ich mir den einen oder anderen Antrag heute
von Ihnen auch zum Thema „Personal“ angucke, dann
kann ich nur den Kopf schütteln. Dazu kommen wir
aber gleich.
Das Thema „Dachmarke“ begleitet uns nun seit vielen
Jahren. Wir haben zwar jetzt, wie ich gerade schon
sagte, ein lachendes D, aber eine konsequente Zielrichtung in Sachen Entwicklung einer Dachmarke ist
bis zum heutigen Tage nicht erkennbar, und der Auftrag ist sicherlich erteilt worden.
Was die Verwaltung nunmehr endlich auf den Weg
bringen will, sind die Durchführung von Potenzialanalysen, die Findung und Festlegung eines Markenkerns, eines Images für diese Stadt, das für die Stadt
steht und sicherlich auch zukünftig einzigartig sein soll.
Mit der heutigen Vorlage geht es darum, die Parameter
zu schaffen, die dafür sorgen, dass die Marke Düsseldorf nicht weiter unter Wert verkauft wird, sondern den
Stellenwert einnimmt, den diese Stadt verdient hat und
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der sie wirtschaftlich auch weiter nach vorne bringt.
Denn das ist auch unser Wunsch; ich denke, dieser
besteht ungeteilt in diesem Haus.
Für mich jedoch ist das Überzeugendste an der
Gründung dieser Gesellschaft, dass dies transparent
geschieht und dass viele, die etwa zu diesem Prozess
beitragen können, dieses nunmehr auch in diesem
Beirat können. Entscheidend ist auch, dass dieser
Prozess lebt und schnell kreative Strukturen von Fachleuten geschaffen werden, die zur Verwirklichung einer
dieser Stadt gerecht werdenden Dachmarkenstrategie
führen werden.
Also, meine Damen und Herren, verzetteln wir uns
nicht in der Vergangenheit. Gehen wir mit dieser Gesellschaft in die Zukunft. Ich denke, dann kriegen wir
etwas Gescheites hin. Vielen Dank.
(Beifall von SPD, Grünen und FDP)
Oberbürgermeister Geisel: Vielen Dank, Herr Spielmann. So, Herr Gutt, jetzt sind Sie dran.
Ratsherr Gutt (CDU): Herr Oberbürgermeister, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Die Diskussion wurde
recht staatstragend von der Ausschussvorsitzenden
Frau Lehmhaus begonnen, aber wir sind schon ein
bisschen enttäuscht.
Denn wir hatten eigentlich gedacht, Sie, Herr Oberbürgermeister, würden die Gelegenheit nutzen und
dem Rat bei der Einbringung Ihrer Vorlage – es ist
schließlich Ihre Vorlage und nicht die von Frau
Lehmhaus – sagen, wo Sie die Marketingstrategie
sehen, wohin Sie mit der neuen Marketingkonstruktion,
die Sie hier vorschlagen, wollen und was Sie persönlich treibt, so etwas dem Rat vorzuschlagen. Das ist
nämlich den drei sehr dünnen Seiten, die uns hier
vorliegen, leider überhaupt nicht zu entnehmen.
Kollege Mauersberger hat zu Recht darauf hingewiesen, welche offenen Fragen bestehen; ich will die
gar nicht wiederholen. Aber das sind eigentlich genau
die Fragen, auf die es ankommt. Stattdessen schlagen
Sie hier unter Ziffer 1 eine gesellschaftliche Konstruktion vor. De facto ist das nichts anderes, als ob
Sie das Dach zimmern wollten, ohne uns das Fundament zu erklären. Sie wollen eine gesellschaftliche
Konstruktion, ohne dass der Rat weiß, wohin Sie mit
dieser Konstruktion wollen. Das Einzige, was ich der
Vorlage entnehmen kann, ist, dass die Kosten für den
Geschäftsführer und die übrigen Personalkosten
600.000 Euro nicht übersteigen sollen.
(Ratsfrau Leibauer [SPD]: Wo steht das denn?)
Die Personalkosten sind zumindest auf 600.000 Euro
gedeckelt. Sie dürfen also nicht mehr als 600.000 Euro
ausmachen. Ja, da haben Sie völlig recht: Es darf nicht
mehr kosten als 600.000 Euro.
(Ratsfrau Leibauer [SPD]: Bitte bei der Wahrheit
bleiben!)
Die Hoffnung stirbt zuletzt, dass es deutlich weniger
wird.

Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf
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(Ratsherr Czerwinski [Grüne]: Da sind schon drei
Seiten für ihn zu viel!)

Ratsherr Gutt (CDU): Dann versuche ich einmal, den
Satz zu beenden.

Was allerdings völlig außen vor bleibt, sind die
drängenden Fragen, um die es geht: Wie soll das
zukünftige Hallenkonzept aussehen? Wie kann die
Vermarktung in den Bereichen verbessert werden, in
denen es augenblicklich hakt?

In dem persönlichen Gespräch, in dem wir darüber
gesprochen haben, haben Sie gesagt: Ich nehme das
Hamburger Modell als Vorbild. Da muss ich Ihnen
ganz ehrlich sagen: Als ich mir das Hamburger Modell,
das ich zu dem Zeitpunkt noch nicht so gut kannte, im
Detail angesehen habe, war ich sehr verwundert, dass
das Hamburger Modell genau auf dem Schema
aufsetzt, mit dem wir das hier handhaben. Hamburg
hat sogar in einem größeren Umfang, nämlich zu
49 Prozent, Partner mit ins Boot geholt, weil auch die
Hamburger erkannt haben, dass man gemeinsam
stärker ist als alleine. Jetzt schlagen Sie hier eine
Konstruktion vor, um das alles alleine zu machen.

Was uns allerdings total überrascht hat, ist Ihr Vorgehen, das unter Ziffer 2 beschrieben ist. Denn Sie
stellen die Gesellschaft, die diese Aufgabe seit 2001
gemeinschaftlich mit der Stadt – auch erfolgreich mit
der Stadt, wie ich meine – übernommen hat, infrage.
Das finde ich schon interessant. Es wäre schön, wenn
Sie sich einmal so äußern würden. Dann stellen Sie
sich doch bitte hierhin und sagen: Nein, die
Zusammenarbeit mit Dehoga, mit IHK, mit Messe
Düsseldorf usw. war nicht gut, und deshalb will ich
etwas anderes.

Also mir ist aus den Reaktionen der Gesellschafter
bekannt, dass diese erbost sind. Sie sind erbost über
den Umgang miteinander. Das ist in dieser Stadt auch
etwas Neues,

(Beifall von der CDU)
(Lachen von SPD und Grünen)
Es ist ungeheuerlich, dass Sie diese sehr verdienten
Organisationen und deren Vertreter so vor den Kopf
stoßen. Denn Sie unternehmen nicht einmal den
Versuch, das, was Sie offensichtlich vorhaben, nämlich
eine Selbstermächtigung des Oberbürgermeisters, um
das demnächst alles alleine zu bestimmen, den Partnern, die jahrelang zusammen mit der Stadt am selben
Ziel gearbeitet haben, vorher in einem persönlichen
Gespräch zu erklären.
In den Gesprächen, die wir geführt haben, habe ich
von keinem einzigen dieser Gesellschafter gehört,
dass er von Ihnen zwangsweise herausgekauft werden
möchte. Im Gegenteil: Diese Partner haben gerne
daran gearbeitet, und sie gehen immer noch davon
aus, dass die Stadt mit der IHK, der Dehoga, der
Messe Düsseldorf und der Kreishandwerkerschaft die
gemeinsamen Interessen verfolgt. Sie alle haben ein
Ziel: Sie wollen, dass Düsseldorf im Standortwettbewerb vorne liegt.

dass man mit diesen Organisationen so umgeht.
(Ratsherr Raub [SPD]: Glauben Sie das, was Sie
sagen? Glauben Sie das wirklich?)
Herr Raub, bevor Sie sich so erregen – Sie haben ja
eine größere Nähe zum Oberbürgermeister als ich –,
würde ich Ihnen empfehlen, sich an Ihrer Stelle die
jüngst eingegangene Korrespondenz im Oberbürgermeisterbüro zeigen zu lassen.
(Ratsherr Raub [SPD]: Woher wissen Sie das?)
Weil ich mit den Leuten rede, die sich jetzt darüber
beschweren, dass mit ihnen nicht gesprochen wird und
dass man sie jetzt zwangsweise herauskauft. Das
Problem ist, dass Sie nicht mit denen reden und dass
der Oberbürgermeister nicht mit denen redet,
(Beifall von der CDU)

Warum, Herr Oberbürgermeister, wollen Sie dieses
erfolgreiche Modell beenden? Auch in einem
persönlichen Gespräch, in dem Sie mir das erläutert
haben, haben Sie gesagt: Ja, ich möchte Hamburg.

und das ist der Skandal, den wir hier ankreiden.
Deshalb werden wir das auch nicht mittragen.
Bürgermeisterin Zepuntke: Ratsherr Czerwinski.

Oberbürgermeister Geisel: Ich habe es Ihnen erläutert. Es wird doch dauernd in Abrede gestellt, dass
ich Ihnen das erläutert habe. Herr Gutt, jetzt sagen Sie
doch, dass ich es Ihnen erläutert habe. Jetzt sagen Sie
doch nicht, dass Sie es nicht wissen.

Oberbürgermeister Geisel: Nein, ich glaube, der
Oberbürgermeister darf in die Debatte eingreifen; das
steht so in der Gemeindeordnung. Ich bitte um
Verständnis, Herr Czerwinski.

Ratsherr Gutt (CDU): Nein, Sie haben nicht mit den
Partnern geredet, sondern Sie haben mit mir geredet,
aber da haben Sie mir gesagt …

Herr Gutt, Sie selbst wissen, dass vieles von dem, was
Sie hier sagen, nicht stimmt. Das finde ich in höchstem
Maße unlauter.

Oberbürgermeister Geisel: Ich würde Frau Bürgermeisterin Zepuntke oder Herrn Bürgermeister Conzen
bitten, den Vorsitz zu übernehmen. Vielleicht, Herr
Conzen, sollten Sie sitzen bleiben. Denn Sie wissen
offenbar mehr als Herr Gutt. Deswegen möchten Sie
vielleicht an der Debatte teilnehmen, könnte ich mir
vorstellen.

Das Erste ist: Der Auftrag zur Organisationsuntersuchung der DMT war ein Auftrag der Gesellschafterversammlung,
des
Aufsichtsrates,
weil
man
gemeinsam der Auffassung war – das war der Hintergrund –, dass man mit dem Modell, mit dem bisher das
Stadtmarketing betrieben wurde, nicht erfolgreich war.

(Bürgermeisterin Zepuntke übernimmt den Vorsitz
um 17:51 Uhr.)

(Ratsherr Gutt
entwickeln!)

[CDU]:

Man

wollte

es

fort-
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Ja, man wollte einmal schauen, was ein erfolgreiches
Modell für ein Stadtmarketing ist. Dafür wurde die BCG
beauftragt, und BCG hat gesagt, es gibt verschiedene
Modelle, und das erfolgreichste Modell – Herr Mauersberger bestätigt das aus eigener Anschauung – ist
das, mit dem das Stadtmarketing in Hamburg betrieben wird.
Dabei wurde gesagt: Das Wichtige ist – das war einer
der Nachteile der bisherigen Organisation –, dass die
Entwicklung, Pflege, Verbotschaftung, Alleinstellung
der Marke über der operativen Tätigkeit liegen muss.
Das ist sozusagen das Thema der Dachgesellschaft.
Für die Dachgesellschaft ist es in der Tat richtig, dass
das nicht eine Angelegenheit sein muss, die gewissermaßen mit Mehrheitsentscheidung nach Gesellschaftsanteilen entschieden wird. Vielmehr ist dies ein
professionelles Geschäft, für das Sie jemanden
brauchen, der weiß, wie man eine Marke definiert, wie
man eine Marke pflegt und wie man eine Marke auch
vermarktet. Deswegen ist es richtig, dass man das
nicht zum Gegenstand von Gesellschafterauseinandersetzungen macht.
Das Zweite, was auch nicht stimmt, Sie aber behaupten, ist, dass ich, …
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Und was das Thema „Hinausdrängen“ angeht: Herr
Conzen, Sie waren bei dem Gespräch gestern dabei.
Es geht überhaupt nicht darum, irgendwelche
Gesellschafter hinauszudrängen. Ich bin völlig offen.
Wenn die Gesellschafter der DMT ihre Beteiligungen
an der Düsseldorf Marketing & Tourismus halten
wollen – abgesehen davon kann ich sie gar nicht
hinausdrängen, selbst wenn ich es wollte –, können sie
gerne dabei bleiben.
In der Vergangenheit war das Modell so, dass sie mit
unterschiedlichen Geschäftsanteilen beteiligt waren.
Irgendeine Verlustabdeckung haben sie nie getragen.
Deswegen könnte es möglicherweise ein kleines Beihilfeproblem geben, wenn wir nämlich Gesellschafter
haben, die am wirtschaftlichen Ergebnis der Gesellschaft nicht beteiligt sind, aber dort mitbestimmen
können.
Dann könnte das – das wird aber gegenwärtig untersucht – ein Beihilfeproblem sein. Ich habe grundsätzlich überhaupt kein Problem damit, wenn die IHK,
wenn die Destination, wenn die Dehoga, wenn der
Einzelhandelsverband in dem Tourismus-Ast dabei
sind. Ich habe vorbehaltlich der Prüfung des möglicherweise bestehenden rechtlichen Problems nichts
dagegen. Um das ganz klar zu sagen: Es soll hier
überhaupt niemand hinausgedrängt werden.

(Zuruf von Ratsherrn Gutt [CDU])
Herr Gutt, jetzt lassen Sie mich mal ausreden.
… als dieses Modell vorlag, mit sämtlichen Gesellschaftern, mit sämtlichen Minderheitsgesellschaftern
der DMT sehr ausführlich telefoniert und ihnen gesagt
habe,
(Ratsherr Gutt [CDU]: Nein!)
dass wir diese Dachgesellschaft wollen. Diese Dachmarke wird ausgerollt in einem ersten Ast – das ist der
Tourismus-Ast; das ist im Wesentlichen das operative
Geschäft der DMT, das man sich in einzelnen
Bereichen dann noch etwas genauer anschauen muss
– und perspektivisch – das ist eben das Hamburger
Modell – in einem zweiten Ast – das ist das Thema
„Kongresse und Events“ – und in einem dritten Ast;
das ist das Thema „Standortmarketing/Investitionsakquisitionen“. Das ist das, was ich sehr ausführlich
zunächst telefonisch, dann in einer Gesellschafterversammlung und danach in einer gemeinsamen
Gesellschafterversammlung und Aufsichtsratssitzung
mit allen Beteiligten erörtert habe.
(Ratsherr Gutt [CDU]: Nein!)
Mit Ihnen habe ich das Thema, unmittelbar nachdem
die Untersuchung vorlag, sehr ausführlich besprochen.
Sie haben die gesamte Präsentation bekommen.
Insofern muss ich schon sagen: Entweder sagen Sie
hier bewusst die Unwahrheit oder Sie leiden an
partieller Amnesie. Einen dritten Weg kann es nicht
geben. Das muss ich schon sagen.
(Beifall von SPD und Grünen)
Denn das ist einfach unlauter, was Sie hier behaupten.

(Ratsherr Gutt [CDU]: Aber das steht doch in Ihrer
Vorlage!)
Nein, das steht in der „Rheinischen Post“.
(Ratsherr Gutt [CDU]: Nein, es steht in Ihrer
Vorlage!)
Da steht drin, dass wir anbieten, die Geschäftsanteile
zu übernehmen. Das bieten wir an, falls sie selbst zu
dem Ergebnis kommen und sagen, die Geschichte ist
rechtlich problematisch.
(Ratsherr Raub [SPD]: Das ist doch dummes Zeug,
was Sie sagen, Herr Gutt!)
Herr Conzen, Sie können bezeugen, was wir gestern
diskutiert haben:
(Ratsherr Gutt [CDU]: Gestern schon!)
Es geht nicht darum, jemanden hinauszudrängen. Es
gibt auch nicht den Vorwurf, man habe nicht gut zusammengearbeitet. Ich arbeite hervorragend mit der
Dehoga, mit der Destination, mit der IHK zusammen.
Da gibt es überhaupt kein Vertun. Aber eines geht
nicht: Wenn es darum geht, die Marke im Dach zu definieren, dann ist das eine unmittelbar öffentliche
Aufgabe. Wie die Marke definiert ist, kann nicht von
der Beteiligung an der Gesellschaft abhängig sein.
Das würde bedeuten, dass die Kultur beispielsweise
gar nichts zu sagen hätte. Denn kulturelle Einrichtungen sind nicht Gesellschafter der DMT. Das ist
nicht richtig. Das ist eben keine Diskussion, sondern
ein Erkenntnisprozess, wie die „Marke Düsseldorf“
richtig aussieht.
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Ich glaube, was das Ergebnis der Verhandlungen in
der Gesellschafterversammlung und im Aufsichtsrat
angeht, so waren alle übereinstimmend der Auffassung, das Allerwichtigste ist, dass wir diesen
Dachmarkenprozess zu einem vernünftigen Ende
bringen, dass Düsseldorf nicht die Stadt ohne Eigenschaften, aber mit einem eigenen Logo ist, sondern
dass Düsseldorf in der Tat eine erkennbare Dachmarke hat. Das ist der Sinn und Zweck.
(Ratsherr Gutt [CDU]: Das ist ja auch richtig!)
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„beauftragt der Rat die Marketing Düsseldorf
GmbH mit der Fortführung des Prozesses zur
Entwicklung einer Marketingstrategie und einer
Dachmarke unter Berücksichtigung der bestehenden Markenkernanalyse, mit Beteiligung von
Stakeholdern (u. a. aus Wirtschaft, Kultur, Sport,
Stadtgesellschaft und Politik) und der breiten
Öffentlichkeit und in transparenten Schritten, insbesondere durch regelmäßige Zwischenberichte im
zuständigen Ausschuss, begleitende OnlineKommunikation, Pressearbeit sowie Feedback an
die beteiligten Stakeholder,“

Dann können Sie ja getrost zustimmen, Herr Gutt.
(Ratsherr Gutt [CDU]: Aber der Weg ist der
falsche!)
Dann können Sie getrost zustimmen. Ich danke Ihnen
für die Aufmerksamkeit.
(Beifall von SPD, Grünen und FDP)
Bürgermeisterin Zepuntke: Ratsherr Czerwinski.
Ratsherr Czerwinski (Grüne): Frau Bürgermeisterin,
meine Damen und Herren! Wenn man jetzt nur
Beobachter auf der Tribüne oder am Bildschirm wäre,
dann könnte man den Eindruck bekommen, hier fände
gerade ein kleiner Putsch statt.
Dann muss man den Zuschauerinnen und Zuschauern
vielleicht sagen, der Erste, der da gesprochen hat,
Herr Mauersberger, war einmal Vorsitzender des
AWTL. Er war in den letzten Jahren immer dabei und
stellt sich jetzt hin und sagt: Ich habe eine ganz andere
Wahrnehmung als Sie, Frau Lehmhaus. Wo ich
hinfahre, wird Düsseldorf immer geschätzt und als toll
angesehen.
Hallo! Wir haben hier einen langen Prozess gehabt, an
dessen Ende stand, dass sich Düsseldorf scheiße
vermarktet. Wir müssen etwas an unserem Image tun.
Dann stellen Sie sich doch nicht hierhin und sagen: Mir
wird nie gesagt, wenn ich in der Welt unterwegs bin,
dass Düsseldorf ein schlechtes Image hat. Wir haben
ein Vermarktungsproblem, und daher ist ein Markenprozess gestartet, der gut war. Der ist dann aber
gegen die Wand gefahren worden. So. Dann bestand
unter uns eigentlich so weit Konsens, dass wir gesagt
haben, dass die DMT das in dieser Konstruktion nicht
kann, aber irgendetwas passieren muss.
Sie stellen hier Fragen, vor denen Sie sich die ganzen
letzten Jahre gedrückt haben. Jetzt wird aber gehandelt, und nun stellen Sie sich so hin, als hätten Sie
nie etwas damit zu tun gehabt. Nein, aus der Geschichte kann man sich so nicht stehlen. Dann sagen
Sie auch noch, Sie seien nicht informiert worden. Herr
Gutt, da haben Sie sich verplappert, als Sie gesagt
haben, Sie hätten mit dem Oberbürgermeister gesprochen.
(Ratsherr Gutt [CDU]: Nein! Wieso?)
Doch, Sie stellen sich hierhin, als ob keine Gespräche
geführt würden. Ich möchte Punkt 1 k) aus der Vorlage
vorlesen:

Hätten wir das in den letzten Jahren gehabt, dann
bräuchten wir diese Vorlage nicht. Das, was Sie hier
an Transparenz einfordern, hat es in den letzten
Jahren so nicht gegeben. Und wenn Sie sagen, die
Mitarbeiter erfahren jetzt aus der Presse, wer der neue
Geschäftsführer werden soll, dann kann ich Ihnen nur
entgegnen, dass die Besetzung von Geschäftsführerpositionen in den letzten Jahren auch nicht so
erfolgte, dass man die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
erst einmal gefragt hat.
(Zurufe von der CDU)
Dass das in der Presse steht, ärgert mich. Das hat
mich schon in Sachen „Rheinbahn“ geärgert; das habe
ich gesagt. Das ist nicht in Ordnung. Aber natürlich
suchen wir nach einem kreativen Kopf; denn diese
Einschätzung, die zu Baden-Württemberg geäußert
wurde – solide, aber langweilig –, trifft auch auf die
DMT zu, und deswegen brauchen wir einen kreativen
Kopf. Es sind auch noch nicht alle Fragen beantwortet,
die Sie hier stellen; denn wir durchlaufen einen
Prozess. Wichtig ist, dass der Prozess richtig angelegt
ist und dass das Konzept nicht alleine, sondern im
Prozess entwickelt wird. Natürlich sind auch noch die
Partner da.
Wissen Sie noch, dass Sie selbst den Anteil der
Partner in der DMT gesenkt und den Anteil der Stadt
erhöht haben? Haben Sie das auch vergessen? Da
hätten Sie jetzt auch sagen müssen, das sei Rekommunalisierung gewesen.
(Zurufe von der CDU)
Es gibt einige Gründe, es jetzt so zu machen. Sie
stellen sich hierhin, als hätten Sie die letzten zehn
Jahre nicht gearbeitet. Sie haben einiges verbockt, und
wir gucken jetzt, dass wir vorankommen. Wir machen
nicht Tabula rasa, sondern wir nehmen das, was in
den letzten Jahren in Sachen „Markenanalyse“ gelaufen ist, gut auf und knüpfen daran an. Das ist eine
gute Grundlage.
(Beifall von Grünen und SPD)
Bürgermeisterin Zepuntke: Ratsherr Pfundner, bitte.
Ratsherr Pfundner (Linke): Frau Bürgermeisterin,
meine Damen und Herren! Ich finde die Diskussion
bizarr. Es kommt darauf an, dass wir eine Stadt
schaffen, in der sich die Menschen wohlfühlen, in der
sie gerne leben. Aber wir diskutieren hier über eine
Dachmarke. Wir diskutieren darüber, wie die DMT
organisiert werden soll. Die Linke verlangt seit
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Langem, dass die DMT aufgelöst wird und dass die
Aufgaben und die Mitarbeiterinnen in die städtische
Verwaltung eingegliedert werden. In diese Richtung ist
das natürlich ein ganz kleiner Schritt, und da es nur ein
kleiner Schritt ist, werden wir uns bei der Abstimmung
enthalten.
Ich möchte aber noch etwas zu dieser bizarren
Diskussion zur „Marke Düsseldorf“ sagen. Ein gutes
Markenzeichen für Düsseldorf wäre zum Beispiel:
Düsseldorf – die Stadt mit bezahlbarem Wohnraum für
alle.
(Beifall von den Linken)
Das würde sich rumsprechen. Dann wäre die Stadt
auch beliebt und hätte Erfolg.
Wenn ich mir angucke, was die DMT in der vergangenen Zeit geleistet hat, dann fällt mir die
Dachmarke ein. Außerdem gab es in verschiedenen
nordrhein-westfälischen Städten die Werbeaktion „Das
Leben ist zu kurz, um langweilig shoppen zu gehen“,
mit der das Düsseldorfer Stadtmarketing auf Düsseldorf aufmerksam machen wollte. Diese Arroganz der
Stadt Düsseldorf ist alles andere, als die „Marke
Düsseldorf“ außerhalb von Düsseldorf gut zu vertreten.
Das muss anders werden, und wir hoffen, dass durch
diese Umstrukturierung auch politisch mehr geschieht
und dass es mehr darum geht, Düsseldorf als soziale,
als solidarische Stadt darzustellen. Das würde auch zu
wirtschaftlichem Erfolg führen.
Wir werden uns enthalten und in Zukunft beobachten,
wie das hier weitergeht.
Bürgermeisterin Zepuntke: Ratsfrau Lehmhaus.
(Ratsherr Dr. Fils [CDU]: Ich hatte mich auch
gemeldet!)
Es spricht vor Ihnen noch Bürgermeister Conzen, und
dann sind Sie dran, Herr Dr. Fils.
Ich bitte, die Übertragung zu stoppen.
Ratsfrau Lehmhaus (FDP): Nein, das machen wir
jetzt anders.
Bürgermeisterin Zepuntke: Aber Sie haben keine
Einverständniserklärung unterschrieben.
(Heiterkeit)
Ratsfrau Lehmhaus (FDP): Dann geht das eben
nicht. Es ist jetzt, wie es ist.
Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Frau Bürgermeisterin! Jetzt noch einmal ganz konkret an die
Adresse der CDU: Wir saßen lange Zeit Seite an Seite,
was gerade dieses Thema „Marketing“ angeht. Es war
natürlich auch die alte Koalition, die das Thema
„Dachmarke“ auf die Tagesordnung gesetzt hat, und
sie hat es auf die Tagesordnung gesetzt, weil es fehlte
und auch wir der Meinung waren, Düsseldorf müsse
sich besser verkaufen.
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Ich möchte an Oberbürgermeister Elbers erinnern, der
sagte, es könne nicht sein, dass wir so viele Musik-,
Oper-, Theater- und Sportveranstaltungen haben und
jede vor sich hin tute, aber keiner tute ins gemeinsame
Horn. So wird es nämlich in der Öffentlichkeit wahrgenommen, und das war der Grund, warum der
Marketingprozess in Gang gesetzt wurde.
Das Ergebnis war eine sorgfältige Recherche. Das Ergebnis war das Logo, zu dem ich nach wie vor stehe.
Es ist ein Logo, das meiner Meinung nach sympathisch, klar aufgeräumt und optisch in Ordnung ist.
Dieses Logo ist allerdings irgendwann übrig geblieben. Insofern gebe ich unseren jetzigen Koalitionskollegen recht – und das sehe ich genauso –: Wenn
ein Logo nicht mit Inhalten gefüllt wird, macht es
einfach keinen Sinn.
Deswegen finde ich es logisch und konsequent, dass
wir uns jetzt an die Arbeit machen, um dieses Logo mit
Inhalten zu füllen. Das geht nur über eine
professionelle Marketingstrategie, und – das betone
ich jetzt – es geht um die Strategie. Es geht um das
Finden dieses Inhaltes, aber auch darum, wie der
Inhalt letztendlich kommuniziert wird. Das geht dann
über diese Agentur, die das ganz professionell im
Namen der Stadt als städtische Tochter regelt, und in
dieses Konstrukt gehören die anderen Gesellschafter
nicht hinein. Denn letztendlich ist es unser Ding, wie
die Marke auszusehen hat. Es geht um Beratung,
Coaching und Beirat, aber entscheiden muss die
Stadt, und wir müssen dieses Logo mit Inhalten füllen.
Und vor allem müssen wir dahinterstehen.
Herr Gutt, wenn Sie jetzt anmahnen, dass es keine
Antwort zur DSCE gibt, dann möchte ich Ihnen sagen,
dass das nicht Bestandteil dieser Untersuchung war
und auch nicht Bestandteil dieser Vorlage sein kann.
Die Düsseldorf Congress Sport & Event ist eine eigene
Gesellschaft, die, zumindest was meine Intention
angeht, langfristig unterhalb der neuen Gesellschaft
angedockt werden soll, aber natürlich nicht als
Gesellschaft, sondern nur für den Bereich der
Kommunikation. Denn auch Düsseldorf Congress
Sport & Event muss dafür einzahlen, ebenso wie die
Kultur und der Spot. Deswegen ist die Frage, wie die
DCSE aufgestellt ist, nicht Thema des heutigen Tages.
Zu allerletzt muss ich dem Oberbürgermeister wirklich
recht geben: Die Diskussion über die Gesellschafter
hat mich wirklich überrascht. In allen Gremien, in
denen die Gesellschafter oder wir mit diesem Thema
bekannt gemacht worden sind, herrschte keine
aufgeregte Stimmung. Keiner brüllte in der Gegend
rum und sagte: Das will ich nicht. Es wurde ganz
sachlich darüber gesprochen, und dass es jetzt gegen
Ende zur Beschlussfassung so eine öffentliche
Aufregung gibt, verwundert mich sehr. Ich kann nur
sagen: Ich war bei den Gesprächen dabei, und die
liefen ausgesprochen sachlich ab. Insofern kann ich
Ihren Eindruck nicht nachvollziehen.
Als Allerletztes: Das Thema „Europa“ spielt inzwischen
ganz gravierend rein. Das Beihilferecht ist verschärft
worden. Das Gesetz muss im April nächsten Jahres
ratifiziert werden. Viele Tourismus- bzw. Marketingagenturen in anderen Städten stehen vor großen
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Problemen. Denn sie müssen sich völlig neu aufstellen, sie müssen sich von Geschäftsbereichen
trennen. Daher macht es heute doch gar keinen Sinn,
eine Umstrukturierung der DMT in Angriff zu nehmen,
ohne diese Entwicklung zu berücksichtigen. Deswegen
lassen wir uns auf diesen Prozess ein. Es wird
überprüft, es muss eingebunden werden, und dann
wird es – das hat der Oberbürgermeister zugesichert –
letztendlich in Kooperation mit den Gesellschaftern
besprochen.
Ich sehe wirklich keinen Grund, weshalb die CDU nicht
mitmacht. Ich fände es ausgesprochen schade. Denn
es geht letztendlich um den Beginn eines Prozesses,
in dem – Herr Oberbürgermeister, das muss ich doch
noch sagen – der Ausschuss für Wirtschaftsförderung
in Zukunft wirklich rechtzeitig eingebunden werden
möchte, damit er im Vorfeld darüber diskutieren kann.
(Beifall von der FDP)
Bürgermeisterin Zepuntke: Bürgermeister Conzen,
bitte.
Bürgermeister Conzen: Frau Bürgermeisterin! Herr
Oberbürgermeister, Sie haben insofern recht: Wir
haben uns gestern sehr gut, sehr intensiv unterhalten.
Ich hatte mich vorher immer sehr zurückgehalten, weil
ich mir gesagt habe, als Vorsitzender des
Einzelhandelsverbandes und als Gesellschafter hältst
du dich zurück und lässt das andere machen.
Uns wurde gestern das Gespräch zugebilligt, weil wir
uns gemeldet hatten. Aber im Endeffekt haben wir
über die Presse erfahren, dass wir aus der
Gesellschaft sollten. Darüber war unser Verband nicht
sehr glücklich. Ich weiß, dass auch die IHK nicht sehr
glücklich ist darüber. Sie haben gestern Nachmittag
auch gesagt: Ob Sie aus der Gesellschaft müssen,
darüber müssen wir uns noch unterhalten.
(Zuruf von Ratsherrn Raub [SPD])
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wirklich mehr eine Sache, dass man gehört wurde,
dass man vielleicht schon zu Anfang dabei war und
auch einen Rat geben konnte. Es gab aber bei keiner
Sache irgendeinen Dissens. Insofern hat uns gewundert, dass dann gesagt wurde: Ja, die Industrie
setzen wir später in den Beirat, sozusagen als
besseren Tafelaufsatz.
Das fanden wir nicht richtig, und ich finde es auch
heute nicht richtig, dass Fachleute die Dachmarke entwickeln müssen. Selbst dabei sind Sie nicht auf die
Idee gekommen, dass wir einige – jetzt kann ich nur
vom Einzelhandel sprechen – Unternehmen haben –
bei der IHK ist das genauso –, die im Marketing nicht
gerade die schlechtesten Leute haben. Diese
Menschen könnten Ihnen ihre Vorstellungen schildern;
letztendlich können Sie es eh mit 75 Prozent
durchsetzen. Aber es gab eigentlich nie – kein einziges
Mal – eine Auseinandersetzung, bei der die anderen
gesagt hätten: Da gehen wir nicht mit. Jetzt wenden
wir uns an die Presse und sagen irgendwas.
Ich meine, es wäre nicht schlecht, wenn Wirtschaft und
Stadt zusammenarbeiten würden. Gestern Abend
haben Sie auch gesagt, über eine Beteiligung der
Wirtschaft könne man ohne Weiteres noch einmal
nachdenken. Ich fände es gut, wenn darüber überlegt
würde. Denn ich halte die Zusammenarbeit eigentlich
für sehr positiv für unsere Stadt. Das sollte man
machen.
Hier steht im Moment aber etwas anderes in der Vorlage, und deshalb kann ich verstehen, dass meine
Fraktion sagt: Nein, wir wollen, dass in der Vorlage
steht, wie das Marketing in Zukunft aussieht. Ich habe
Sie gestern Abend so verstanden, und deshalb habe
ich meiner Fraktion gesagt, dass ich davon ausgehe,
dass dieser Punkt 2 geändert wird. Danke.
(Beifall von der CDU)
Bürgermeisterin Zepuntke: Jetzt hat sich noch einmal Herr Oberbürgermeister Geisel gemeldet.

Es steht hier in der Vorlage drin.
(Ratsherr Raub [SPD]: Da steht nicht drin, dass Sie
raus müssen!)
Gut, mit den 100 Prozent ist es ja meistens so: Wenn
ich von einer Sache 100 Prozent habe, sind da nicht
mehr sehr viele drin.
(Beifall von der CDU)

Oberbürgermeister Geisel: Herr Conzen, Ihre mathematischen Kenntnisse sind in der Tat unschlagbar.
Deswegen würde ich die Sache dahin gehend umformulieren, dass wir die 100 Prozent herausnehmen,
dass wir den Minderheitsgesellschaftern anbieten, ihre
Geschäftsanteile zurückzugeben, wenn sie dies
wünschen, etwa aufgrund der möglichen Beihilfeproblematik. Denn ich möchte nicht, dass der Eindruck
entsteht, wir wollen sie heraussqueezen.

Herr Raub, das ist mit der Berechnung etwas
schwieriger. Da müssten Sie mir Nachhilfe geben, wie
Sie das machen. Es war aber so.

Denn in einem stimme ich Ihnen völlig zu: Es sollte da
nicht der Eindruck entstehen, dass sie da gar nichts zu
suchen haben.

(Ratsherr Raub [SPD]: Ich bin Jurist! Ich kann nicht
rechnen! Das wissen Sie doch!)

(Bürgermeister Conzen: Wenn die Problematik da
ist, ist das was anderes! – Ratsherr Hartnigk
[CDU]: Dann prüft das erst mal in Ruhe zu Ende,
und kommt dann wieder!)

Was uns eigentlich gewundert hat, ist, dass es in den
ganzen letzten Jahren nie eine Sache gab, bei der die
Stadt die Richtung vorgegeben hat und einer aus der
Wirtschaft – ob Dehoga, Einzelhandelsverband oder
IHK – Krach gemacht oder gesagt hätte: Da wollen wir
etwas ganz anderes; darüber müssen wir diskutieren.
Vielmehr haben wir das Primat der Stadt immer
anerkannt und uns zurückgehalten. Für uns war das

Richtig ist nur, dass die Düsseldorf Tourismus unter
der Holding aufgehängt werden muss. Und ob die
Düsseldorf Tourismus Minderheitsgesellschafter im
bisherigen Umfang oder in geringerem Umfang hat
oder nicht, ist, wie gesagt, nichts, was diese Sache gelingen oder scheitern lässt. Da bin ich mir allerdings
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sicher. Insofern würde ich die 100 Prozent herausnehmen, und ansonsten gilt das Prinzip, dass sie,
wenn sie ausscheiden wollen, dies auch können.
Bürgermeisterin Zepuntke: Jetzt spricht Ratsherr
Dr. Fils.
Ratsherr Dr. Fils (CDU): Frau Bürgermeisterin, Herr
Oberbürgermeister, liebe Kollegen! Ich bin seit
Gründung der DMT dabei. Deshalb erlaube ich mir, ein
paar kleine Korrekturen an Informationen oder angeblichen Informationen, die wir hier heute bekommen
haben, vorzunehmen.
Ein Stichwort war „Dachmarke“ bzw. „Logo“. Das ist
nie von der DMT auf den Weg gebracht worden, nicht
einmal koordiniert worden.
(Ratsherr Gutt [CDU]: Richtig!)
Da war die DMT draußen. Ich würde es allerdings
begrüßen, wenn das, was bis jetzt entwickelt worden
ist – ich meine diesen Doppelpunkt mit dem D –, mit
einer Dachmarke und einem Spruch weiterentwickelt
würde. Insofern ist für mich der Punkt 1 k) ein
wesentlicher Punkt, sicherlich fundamental und sofort
zu beschließen, dass eine Dachmarke und ein Prozess
entwickelt werden. Der DMT kann man aber keine
Schuld in irgendeiner Form zuschieben.
Dann kam das Stichwort, die Privaten seien
rausgedrängt oder reduziert worden. Das ist so nicht
ganz richtig. Es gab eine Kapitalaufstockung, und die
Privaten sollten nicht belastet werden, und sie wollten
auch nicht belastet werden. Sie sind aber nicht in
irgendeiner Form ansonsten hinausgedrängt worden
und auch nicht in ihren Stimmrechten oder Ähnlichem
beschnitten worden. Vielmehr ist das, was hier
fälschlich als ein Herausdrängen der Privaten bezeichnet wurde, eine Kapitalerhöhung gewesen, die
alleine die Stadt getragen hat.
Die Privaten haben auch nie irgendeinen Aufschrei gemacht in der Gesellschaft. Sie haben nicht gemeckert
über die Gesellschaft, sie haben nicht gemeckert über
Methoden. Natürlich wurde im Aufsichtsrat diskutiert
– egal, ob von den Privaten oder von den politischen
Mitgliedern –, ob die eine oder andere Maßnahme das
Richtige war, ob das eine oder andere Plakat, das eine
oder andere Event oder die Stärkung von der und der
Maßnahme richtig war. Natürlich wurde diskutiert
– denn dafür ist ein solches Gremium da –, aber es
gab nie eine Situation der Frustration oder der
gegenseitigen Vorwürfe. Vielmehr haben die Beteiligten dort äußerst produktiv mitgearbeitet.
Die Geschichte, wie es jetzt zur Vorlage und zur
Reform gekommen ist, ist in meiner Erinnerung auch
ein bisschen anders gelaufen. Da gab es nämlich am
Anfang des Jahres den Versuch des Oberbürgermeisters – das war durchaus legitim –, Tabula rasa zu
machen, sei es personell, sei es gesellschaftlich. Da
haben die Vertreter der Politik und alle anderen Beteiligten einstimmig gesagt: So bitte nicht! Bitte keinen
Schnellschuss! Legt erst einmal ein Gutachten vor,
damit wir überhaupt wissen, worüber wir reden und in
welche Richtung es vorangehen könnte.
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So ist es dann zu diesem Gutachten gekommen, das
nach vielem Drängen, Monate nachdem es vorgelegen
hatte, auch den Beteiligten in der Politik erläutert
wurde.
Die Beteiligten in der jetzigen Gesellschaft sind immer
offen gewesen für Reformen, aber nie in dieser Art und
Weise mit der Tatsache konfrontiert worden, dass es
eine neue Struktur ohne sie geben soll. Die Struktur,
die erwähnt wurde, sah eine Dreigliedrigkeit für die
Zukunft vor; man könnte auch Dreispurigkeit sagen. Es
sollte eine neue Struktur mit drei Spuren aufgebaut
werden. Aus dieser Dreispurigkeit ist eine Einbahnstraße geworden. Es ist jetzt in dieser Vorlage eigentlich so reduziert, dass nicht mehr vom Hamburger
Konzept die Rede sein kann, das im Gutachten als ein
Vorbild, als ein Modell dargestellt wurde. Ein solches
Gutachten muss übrigens auch nicht 100-prozentig
übernommen werden. Vielmehr ist ein solches
Gutachten erst einmal eine Anregung, eine Erkenntnis.
Aber das, was uns hier vorliegt, ist nicht einmal die
Übernahme dessen, was im Gutachten als positiv
dargestellt wurde, also dieses Hamburger Modell. Es
ist auch nicht die Dreigliedrigkeit, sondern erst einmal
eine absolute Einspurigkeit. Ob es irgendwann zu
etwas Weiterem kommt, steht absolut in den Sternen.
Momentan bedeutet es erst einmal das Zerschlagen
von bestehenden Strukturen, das Verändern von
Personalstrukturen. All das mag legitim sein, aber wir
müssen fragen, ob es zielführend und der richtige Weg
ist. Konnte man in der Vergangenheit nicht doch mit
allen Beteiligten zusammen viel Richtiges und Gutes
für die Zukunft auf die Beine stellen?
Denn wenn es erst einmal bei dieser Einspurigkeit
bleibt
(Ratsherr Raub [SPD]: Wer sagt denn das?)
und nicht das Gesamtkonzept mit den drei Gliedern
umgesetzt wird, dann muss man sehen, dass man das
Gute aus der Vergangenheit mitnimmt, und das waren
die Partnerschaft mit allen Beteiligten und die Einbindung von allen. Man sollte dabei bleiben, dass so
etwas erst einmal mit dem bestehenden Gremium und
allen Beteiligten in den Ausschüssen diskutiert wird.
Deshalb ist es, glaube ich, vollkommen verständlich,
dass die CDU, sofern diese Vorlage in ihrer
Ursprungsfassung zur Abstimmung kommt,
(Ratsherr Czerwinski [Grüne]: Das ist doch schon
geändert!)
nicht zustimmen kann. Der zweite Teil ist momentan
vollkommen undenkbar, und auch an manches aus
dem ersten Teil muss man mit Vorsicht herangehen.
Das Beste wäre, nicht einen Schnellschuss zu
machen, nicht heute zur Entscheidungen zu kommen,
sondern erst mit allen Betroffenen zu reden, das Beste
herauszufiltern und dann gemeinsam für die gesamte
Stadt das Richtige für Tourismus Marketing auf den
Weg zu bringen. Danke.
(Beifall von der CDU)
Bürgermeisterin Zepuntke: Ratsherr Gutt, bitte.
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Ratsherr Gutt (CDU): Ich wollte noch kurz auf den
Vorschlag des Oberbürgermeisters eingehen, weil ich
meine, dass Sie die Dimension erkannt haben, was mit
dieser Vorlage ausgelöst wurde; das ist auch in den
Medien nachzulesen.
Es ist in der Tat Porzellan zerschlagen worden, aber
es ist noch nichts beschlossen. Insofern wäre unsere
Bitte, dass Sie gemeinsam mit den Partnern noch
einmal die Vorstellungen austauschen, um gemeinsam
mit den Partnern und Gesellschaftern und nicht gegen
die Partner und Gesellschafter einen Weg für ein gemeinsames Standortmarketing in Düsseldorf zu
beschreiten. In dieser Konsequenz müssten Sie die
Vorlage heute zurückziehen und in einer überarbeiteten Form beim nächsten Mal wieder vorlegen.
(Beifall von der CDU)
Bürgermeisterin Zepuntke: Mir liegt ein Antrag zur
Geschäftsordnung von Herrn Dr. Wlecke vor.
Ratsherr Dr. Wlecke (TP/FW): Frau Bürgermeisterin,
meine Damen und Herren! Ich glaube, in der Diskussion drehen wir uns im Kreise. Wir kommen nicht
weiter. Wir alle wollen endlich auch über die Tour de
France reden. Deswegen stelle ich den Antrag auf
Schluss der Debatte. Vielen Dank.
(Vereinzelt Beifall)
Bürgermeisterin Zepuntke: Dann müssen wir über
diesen Antrag abstimmen. Wer …
(Zurufe)
Bitte?
(Ratsherr Raub [SPD]: Gibt es noch Wortmeldungen?)
Herr Cardeneo ist noch auf der Redeliste. Also, wir
müssen jetzt über den Antrag abstimmen.
(Zuruf von Ratsherrn Cardeneo [Grüne])
Herr Cardeneo zieht zurück. Damit sind wir am Ende
der Rednerliste.
(Ratsfrau Bellstedt [Grüne] und Ratsfrau Gerlach
[Grüne]: Redeliste!)
Da niemand mehr auf der Redeliste steht, können wir
jetzt zur Abstimmung über die Verwaltungsvorlage
kommen.
(Ratsherr Raub
Fassung!)

[SPD]:

In

der

geänderten

Herr Oberbürgermeister, möchten Sie das übernehmen?
(Heiterkeit – Oberbürgermeister Geisel übernimmt
wieder den Vorsitz um 18:28 Uhr.)
Oberbürgermeister Geisel: Ich bin mir nicht sicher.
Sollen wir die Punkte separat oder in toto abstimmen?
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(Ratsherr Gutt [CDU]: Worüber stimmen wir jetzt
denn ab?)
Über das Ganze. Unter 2. wird der Passus „100 %-ige“
gestrichen, auch vor dem Hintergrund, dass es ohne
Weiteres gar nicht möglich ist, ihnen die Geschäftsanteile zu entziehen. Sofern sie aber ihre Geschäftsanteile zurückgeben wollen, werden die Geschäftsanteile übernommen. Unter 2 a) wird also „insgesamt“
durch „bis zu“ ersetzt, und „100 %-ige“ entfällt.
Dann stelle ich den gesamten Antrag – ich würde sagen, wir stimmen positiv ab – in dieser Modifikation zur
Abstimmung. Wer dem zustimmen möchte, den bitte
ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktion der
FDP, die Fraktion der SPD, die Fraktion Bündnis
90/Die Grünen, der Pirat und der Oberbürgermeister.
Gibt es Gegenstimmen? – Das sind die Fraktion der
CDU und die Fraktion Tierschutzpartei/Freie Wähler.
Gibt es Enthaltungen? – Das sind die Fraktion Die
Linke und der Vertreter der AfD. Das Erste war die
Mehrheit. Damit ist die von der Verwaltung vorgeschlagene Vorlage mit den Änderungen beschlossen.
(Beifall von SPD und Grünen – Ratsherr Hartnigk
[CDU]: Das ist kein Grund zur Freude!)
Beschluss
1. Die Landeshauptstadt Düsseldorf beabsichtigt die
Etablierung einer neuen Strategieeinheit Marketing
Düsseldorf GmbH. Vor diesem Hintergrund
a) beschließt der Rat der Stadt den Erwerb der
Geschäftsanteile an der sportAgentur Düsseldorf GmbH (spA) von der Düsseldorf Marketing
& Tourismus GmbH (DMT) und eine Umfirmierung in Marketing Düsseldorf GmbH,
b) beschließt der Rat der Stadt im Rahmen der
vorzunehmenden Änderung des Gesellschaftsvertrages, den Unternehmensgegenstand der
spA auf die Aufgabe einer strategischen Markeneinheit (einschließlich Dachmarke) auszurichten und beauftragt die Verwaltung, die erforderlichen Anpassungen des Gesellschaftsvertrages zu veranlassen,
c) ermächtigt der Rat der Stadt die städtischen
Vertreter/-innen in den Gesellschaftsgremien
der DMT, der Veräußerung der Geschäftsanteile an der spA an die Landeshauptstadt Düsseldorf zuzustimmen,
d) ermächtigt der Rat der Stadt die Stadtkämmerin, die für den Ankauf erforderlichen Haushaltsmittel außerplanmäßig bereitzustellen,
e) wird die Verwaltung beauftragt, die vorgenannten Beschlüsse im Rahmen einer handels- und
steuerrechtlichen Optimierung umzusetzen,
f) beschließt der Rat der Stadt, die städtischen
Vertreter-/innen im Aufsichtsrat der DMT auch
in den Aufsichtsrat der Marketing Düsseldorf
GmbH zu entsenden,
g) beschließt der Rat der Stadt, dass bei der Marketing Düsseldorf GmbH ein Beirat einzurichten
ist, der die relevanten Institutionen in der Stadt
repräsentiert und die Gesellschaft bei der Entwicklung der Marketing Düsseldorf GmbH berät
und begleitet,
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h) beschließt der Rat der Stadt, dass die Gesellschafterversammlung befugt wird, die Geschäftsführung zunächst für einen Zeitraum von
maximal 24 Monaten zu bestellen. Vor der Bestellung ist eine Empfehlung des Aufsichtsrates
einzuholen,
i) beschließt der Rat der Stadt, dass die Geschäftsführung der Marketing Düsseldorf GmbH
in Personalunion auch als Geschäftsführung
der heutigen DMT bestellt wird,
j) beschließt der Rat der Stadt, dass der Personalaufwand für die Gesellschaft einen Betrag
von 600.000 Euro/Jahr nicht übersteigen darf.
Diese Begrenzung gilt ebenfalls für die Dauer
von 24 Monaten,
k) beauftragt der Rat der Stadt die Marketing Düsseldorf GmbH mit der Fortführung des Prozesses zur Entwicklung einer Marketingstrategie
und einer Dachmarke unter Berücksichtigung
der bestehenden Markenkernanalyse, mit Beteiligung von Stakeholdern (u. a. aus Wirtschaft,
Kultur, Sport, Stadtgesellschaft und Politik) und
der breiten Öffentlichkeit und in transparenten
Schritten, insbesondere durch regelmäßige
Zwischenberichte im zuständigen Ausschuss,
begleitende Online-Kommunikation, Pressearbeit sowie Feedback an die beteiligten Stakeholder,
l) beschließt der Rat der Stadt, dass die Verabschiedung einer Marketingstrategie für die Landeshauptstadt Düsseldorf einer Zustimmung
des Aufsichtsrates bedarf.
2. Die DMT soll künftig als Tochter der Marketing
Düsseldorf GmbH geführt werden und unter dem
Namen Tourismus Düsseldorf GmbH firmieren. Mit
diesem Ziel
a) stimmt der Rat der Stadt dem Erwerb der von
den Minderheitsgesellschaftern der DMT gehaltenen Anteile von bis zu 25 Prozent zu,
b) ermächtigt der Rat der Stadt die städtischen
Vertreter/-innen in den Gesellschaftsgremien
der DMT, der Veräußerung der Geschäftsanteile der Minderheitsgesellschafter an der DMT an
die Landeshauptstadt Düsseldorf zuzustimmen,
c) ermächtigt der Rat der Stadt die Stadtkämmerin, die für den Ankauf erforderlichen Haushaltsmittel außerplanmäßig bereitzustellen,
d) stimmt der Rat der Stadt der anschließenden
Übertragung sämtlicher von der Stadt gehaltenen Geschäftsanteile an der DMT auf die Marketing Düsseldorf GmbH zu und beauftragt die
Verwaltung, die notwendigen Anpassungen des
Gesellschaftsvertrags zu veranlassen,
e) ermächtigt der Rat der Stadt die städtischen
Vertreter/-innen in den Gesellschaftsgremien
der Marketing Düsseldorf GmbH sowie der
DMT, der Übernahme der Geschäftsanteile an
der DMT durch die Marketing Düsseldorf GmbH
zuzustimmen,
f) wird die Verwaltung beauftragt, die vorgenannten Beschlüsse im Rahmen einer handels- und
steuerrechtlichen Optimierung umzusetzen.
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15
Tour de France 2017
Vorlage 52/ 70/2015-1
Änderungs-/Ergänzungsantrag des Ratsherrn
Grenda
Vorlage 01/ 283/2015

Oberbürgermeister Geisel: Gibt es hierzu Wortmeldungen?
(Die Pressevertreterinnen und -vertreter strömen in
den Plenarsaal und machen Fotos. – Ratsfrau
Dr. Strack-Zimmermann [FDP]: Was ist denn hier
los?)
Wieso ist die Tür jetzt offen?
(Ratsherr Hartnigk
aufgemacht hat!)

[CDU]:

Weil

die

einer

So, wir sind beim Tagesordnungspunkt 15. Wird hierzu
das Wort oder Bericht gewünscht?
(Ratsherr Raub [SPD]: Bericht! – Ratsherr Hartnigk
[CDU]: Ja klar, Bericht! – Ratsfrau Dr. StrackZimmermann [FDP]: Bericht wollen wir!)
Bericht. Dann darf ich den Herrn Stadtdirektor und den
Beigeordneten Dr. Keller nacheinander um ihren
Bericht bitten zu diesem Thema.
(Die Pressevertreterinnen und -vertreter halten sich
im vorderen Bereich des Plenarsaals auf und
machen Fotos. – Ratsherr Hartnigk [CDU]: Ich
weiß gar nicht, warum die Presse hier vorne ist!
Kann man das bitte mal klären, Herr Oberbürgermeister?)
Kann man mal hier bitte die Türe schließen.
(Ratsherr Hartnigk [CDU]: Warum ist die Presse
nicht auf der Pressebank?)
Und ich würde auch die Presse bitten, das Fotografieren hier jetzt zu unterlassen, solange die Debatte
im Gange ist. Herr Stadtdirektor.
Stadtdirektor Hintzsche: Herr Oberbürgermeister,
meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir haben
es heute mit einem Tagesordnungspunkt zu tun, ein
Ereignis, die Tour de France, mit der Bewerbungsmöglichkeit um den Grand Départ, von dem ich sage
– auch aus meiner Tätigkeit in Düsseldorf seit dem
Jahre 2004 –, dass wir uns immer wieder gefragt
haben: Wo sind die Veranstaltungen, wo sind die
Sportevents, die für Düsseldorf Strahlkraft besitzen?
Und wenn Sie in solch einer einzigartigen Bewerbungssituation die Möglichkeit haben,
(Ratsfrau Dr. Strack-Zimmermann [FDP]: Weil kein
anderer mehr will!)
sich um den Grand Départ zu bewerben …

Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf

Vielen Dank, Frau Dr. Strack-Zimmermann.
(Ratsfrau Dr. Strack-Zimmermann [FDP]: Sorry!
– Heiterkeit von der CDU)
Wenn Sie in der einzigartigen Situation sind, sich zu
bewerben, weil Sie dazu aufgefordert worden sind, für
eine Veranstaltung, die nach der Olympiade und der
Fußballweltmeisterschaft zu den bedeutendsten Großveranstaltungen der Welt zählt, dann ist es, glaube ich,
richtig und wichtig, dass die Verwaltung eine solche
Bewerbung ordentlich vorbereitet. Das hat sie mit der
Vorlage, die dem Rat heute zur Abstimmung zugeleitet
worden ist in einem sehr engen Austauschprozess mit
vielen Partnern innerhalb und außerhalb der Verwaltung gemacht.
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Bewerbungen um Großevents – nicht die Situation,
dass wir im Rahmen von Pflichtenheften – es gibt auch
für den Grand Départ ein Pflichtenheft – viel in die
eigene Infrastruktur investieren müssen.
Bei vielen Großereignissen, die wir in Düsseldorf
hatten – im Übrigen auch beim Thema „ESC“ – kennen
Sie das Thema des mobilen Stadions. Aber Sie wissen
auch, wenn Sie eine Fußballweltmeisterschaft nach
Deutschland holen würden und der Austragungsort
bzw. einer der Austragungsorte wäre die ESPRIT
arena, dann müssten Sie heute auch – obwohl wir alle
der Meinung sind, dass die ESPRIT arena eigentlich
ein gutes Stadion ist – an dieser Stelle in die Infrastruktur investieren.

Wir haben über die Bewerbung mit dem Ausrichter der
Tour de France und mit den Sportfachverbänden
gesprochen. Und wir haben für dieses Vorgehen
vonseiten des Sports sowohl von Düsseldorf aus als
auch vonseiten aller nationalen Sportverbände und
natürlich vom Veranstalter viel Zuspruch erfahren. Ich
persönlich glaube, dass wir in einer einmaligen
Situation sind, die sich so nicht wieder stellen wird.

Die Infrastruktur für das Thema „Radfahren“ stellen wir
durch die normale Verkehrs-infrastruktur zur
Verfügung. Und wir haben die Mög-lichkeit, dieses
Event der gesamten Öffentlichkeit, die an den Tagen,
an denen sich die Tour de France in Düsseldorf
aufhält, hier ist, zu zeigen, weil viele der
Programmpunkte, insbesondere natürlich der Prolog
und der Tour-Start in Düsseldorf, für die Bevölkerung
keinen Eintritt kosten.

Sie wird sich deshalb so nicht wieder stellen, weil wir in
späteren Jahren – ich beziehe mich jetzt auf das
Hauptanliegen, nämlich die Tour de France und den
Grand Départ im Jahr 2017 nach Düsseldorf zu bekommen – in einer anderen Situation sein werden. Wir
werden, was die Frage internationaler Großereignisse
angeht, in einer anderen Situation sein. Wir werden in
späteren Jahren nicht das haben, was man für eine erfolgreiche Bewerbung für einen Grand Départ braucht,
nämlich ein integriertes Konzept, das nicht auf den
einmaligen Bewerbungserfolg abzielt, sondern darauf,
dass in einer großen Bewegung das Thema
„Radfahren“ in der Stadt angesprochen wird.

Das heißt, jede Person, unabhängig von Alter,
Geschlecht und ökonomischer Leistungsfähigkeit,
kann sich die Tour de France ansehen. Im Rahmen
der Bewerbung gehört das auch mit dazu. Das haben
wir in Düsseldorf, wenn wir uns auf große Ereignisse
beworben haben, nicht immer so gemacht. Wir haben
aber auch von Anfang an gesagt, wir müssen den
Aufwand, den eine solche Bewerbung nach sich zieht,
von Anfang an so berechnen und kalkulieren, dass er
sich in Grenzen hält und im Hinblick auf die
wirtschaftlichen Effekte, die von einer solchen
Bewerbung ausgehen, auch nachvollziehbar ist und
sich rechnet.

Wir haben hier die besondere Situation, dass wir durch
die verdienstvollen Vorarbeiten im Verkehrsdezernat
– Herr Dr. Keller wird gleich auch noch darauf
eingehen – vieles von dem, was wir an Konzeption
normalerweise mit großem finanziellen Aufwand
zunächst erarbeiten müssten, zum Bestandteil unserer
Bewerbungskonzeption machen konnten. Und eins
steht auf jeden Fall fest: Das Thema „Radfahren und
Radsport“ ist sowohl aus Sicht der Sportfachverbände
als auch von allen wissenschaftlichen Institutionen, die
sich mit dem Thema „Sport und Bewegung“ beschäftigen, der Markt mit dem größten Wachstumspotenzial in Deutschland. Das wissen wir im Übrigen
auch durch die Ergebnisse der Untersuchungen, die
wir selbst in Zusammenarbeit mit der Hochschule in
Wuppertal angestellt haben.

Wir haben Ihnen in der Vorlage und in der Anlage zur
Vorlage dargestellt, dass der Gesamtaufwand für eine
solche Tour-Bewerbung bei 11,09 Millionen Euro liegt.
Das ist eine sehr konservative Schätzung, weil wir die
Angebotspreise zugrunde gelegt haben, die aus dem
Pflichtenheft für die Aufgaben, die im Rahmen des
Grand Départ erbracht werden müssen, hervorgehen.
Das heißt, sie sind nicht weiter verhandelt.

Insofern sind wir im Jahre 2017 in einer fast konkurrenzlosen Situation. Wir können eine Bewerbung
einreichen, die deshalb ressourcenschonend ist, weil
wir viele Elemente schon auf den Weg gebracht haben
und sie auch zur Grundlage dieser Bewerbung
machen können. Dadurch, dass wir aufgefordert
wurden und nicht einen dreijährigen, sondern nur
einen 18-monatigen Vorlauf haben, haben wir die
Besonderheit, einiges von dem an Elementen, was wir
normalerweise machen müssten, nicht machen zu
müssen. Und wir haben – und das unterscheidet diese
Bewerbung meines Erachtens von vielen anderen

Wir wissen aber von vielen Partnern, dass sie mit
Sicherheit den Preis, der hier als Angebotspreis
aufgerufen wird, so nicht nehmen werden. Zum einen
hängt das von der Menge ab, die wir abnehmen. Zum
anderen versprechen sich einige der Partner durch die
Tour de France auch Werbeeffekte. Und wenn Sie
heute fragen – das wird ja auch ein Bestandteil der
weiteren Diskussion heute sein –, wo die weiteren
Partner sind, dann sage ich, die Partner warten
natürlich auch auf ein positives Signal aus dem Rat.
Kaum ein Partner sagt vorher zu, wenn er damit
rechnen muss, dann auch mit den Begleitumständen
einer eventuell anderslautenden Ratsentscheidung
umgehen zu müssen. Die Deloitte-Studie haben wir im
Übrigen in Auftrag gegeben unter dem Vorzeichen,
dass wir auch hier eine konservative Wirtschaftlichkeitsberechnung zugrunde gelegt wissen wollten.

Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf

Was heißt konservativ? Wenn Sie die anderen Standorte, die einen Grand Départ durchgeführt haben,
fragen, wie sie ihre Analysen aufgebaut haben, dann
haben sie nicht nur die Effekte berücksichtigt, die sich
unmittelbar durch die Durchführung des Grand Départ
für Düsseldorf ergeben, sondern sie haben zum Beispiel auch das mit berücksichtigt, was sich in den
Folgejahren dadurch ergibt, dass Besucher, die einmal
in Düsseldorf waren, dann auch wieder nach Düsseldorf kommen.
Auch das kann man alles monetär berechnen. Das haben wir nicht gemacht. Wir gehen davon aus, dass es
einen Effekt von 54 Millionen Euro für die Gastronomie, einen Effekt von 3 Millionen Euro für die
Hotellerie gibt – im Übrigen bei einem zugrunde gelegten Bettenpreis von durchschnittlich 79 Euro. Auch
da sage ich, das ist an einem Tour-Wochenende
sicherlich eher ein konservativer Preis. Und wir haben
dabei lediglich das in Abzug gebracht, was wir aus
diesen unmittelbaren Effekten an Gewerbesteuererträgen erwarten.
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Auseinandersetzung um die Argumente pro und contra
oft zu persönlichen Verletzungen gekommen sein soll.
Ich will aus meiner Sicht nur sagen, dass die
Verwaltung mit Hochdruck – zum Teil Tag und Nacht –
in einem sehr guten Team an diesem Thema gearbeitet hat und wir jetzt in der einzigartigen Situation
sind, dass bei einer Zusage des Rates die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, in Kürze das Okay zu bekommen, 2017 den Grad Départ austragen zu können.
Zwar bin ich zuversichtlich, dass man sich in den
Folgejahren weiter bewerben sollte. Die Zuversicht ist
aber nicht so groß, dass es 2018 oder 2019 dann
klappt. Das hängt aber mit anderen Rahmenbedingungen zusammen. Ich würde mich sehr freuen,
wenn der Rat eine möglichst breite Mehrheit zu dieser
Vorlage finden würde. Ich würde mich allerdings auch
freuen, wenn man sich nicht die gegenseitige Argumentationslinie absprechen würde. Herzlichen Dank.
(Beifall von SPD und Grünen)
Oberbürgermeister Geisel: Beigeordneter Dr. Keller.

Dagegen steht dann – wie ich meine – ein sehr hoher
Medienwert von rund 30 Millionen Euro. Es ist auch im
Vorfeld zu dieser Ratssitzung schon gesagt worden,
den Medienwert hätten wir ja jetzt schon mitgenommen. Herr Hartnigk, ich weiß nicht, ich glaube von
Ihnen …
(Ratsherr Hartnigk [CDU]: Das war durchaus ernst
gemeint!)
Ja, ich glaube das. Aber ich finde es schon bemerkenswert, dass bei einem Vorgang, bei dem die
Verwaltung über wenige Wochen hinweg wirbt, ein
Medienwert von einigen hunderttausend Euro an der
Stelle erzielt wird. Und das zeigt mir auf jeden Fall,
dass diese Veranstaltung für Düsseldorf die Strahlkraft
hätte, die viele andere Veranstaltungen, auch viele
andere Ideen – auch die Ideen, die im Rahmen des
Marketings bewegt werden –, so in der Vergangenheit
nicht gehabt haben oder nicht haben.
Wie ich schon gesagt habe, erfahren wir eine große
Unterstützung durch den Radsport und auch durch die
Wirtschaft. Wir sehen sehr gute Möglichkeiten, dass
weitere Punkte auch im Bereich des Rahmenprogramms aufgenommen werden können. Im Übrigen
ist das Rahmenprogramm auch noch einmal ein
schönes Beispiel für das Thema Wirtschaftlichkeit.
Auch Wirtschaftlichkeiten, die sich aus dem Rahmenprogramm ergeben, haben wir nicht berücksichtigt,
weil das Rahmenprogramm auch in einem Jahr Vorlauf
dazu führen wird, dass wir mehr Gäste in Düsseldorf
haben werden, die hier sowohl einkaufen als auch
übernachten.
All das sind Faktoren, die bislang der Wirtschaftlichkeitsberechnung nicht zugrunde gelegt worden sind.
Wir haben eine große Schar von Unterstützern. Und
wenn Sie mich persönlich auch in meiner Eigenschaft
als Sportdezernent fragen, welche Veranstaltung mehr
Strahlkraft hätte, dann könnte ich keine andere
nennen.
Ich würde mich sehr über Zustimmung freuen. Ich
weiß, dass es ein umstrittenes Anliegen im Rat ist. Ich
habe der Zeitung entnommen, dass es wohl in der

Beigeordneter Dr. Keller: Herr Oberbürgermeister,
meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich möchte
noch mal einen Aspekt beleuchten, den wir in der Vorbereitung sehr intensiv diskutiert haben. Denn wir
haben uns die Frage gestellt. Was macht dieses Event
so besonders, dass es über den reinen Eventcharakter
und über das Marketing für die Stadt hinausragen
kann?
Wir haben uns die Frage gestellt: Kann ein solches
Event, ein solches Radsportereignis auch einen
positiven Effekt für den Alltagsradverkehr in dieser
Stadt bewirken? Und wir sind in dem Vorbereitungsteam als Antwort auf diese Frage zu einem ganz
klaren Ja gekommen. Wir, und ich auch persönlich,
sind der festen Überzeugung, das kann uns enorm
weiterhelfen auf dem Weg der Entwicklung Düsseldorfs zu einer echten Fahrradstadt. Wir haben hier in
diesem Haus – Rat und Verwaltung gemeinsam – sehr
ambitionierte Ziele für den Fahrradverkehr in der Stadt
formuliert, für eine Steigerung des Radverkehrsanteils.
Rat und Verwaltung haben gemeinsam die Voraussetzungen für den Ausbau der Infrastruktur zur
Erreichung dieser Ziele schon gesetzt. Wir haben
konzeptionell die Voraussetzungen geschaffen, indem
wir das Radhauptnetz als ein Planwerk kreiert haben,
das in den nächsten Jahren umzusetzen ist. Wir haben
finanzielle Voraussetzungen dadurch geschaffen, dass
die Infrastrukturmittel im Haushalt bereitgestellt worden
sind. Wir haben personelle Konsequenzen gezogen,
indem wir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Amt
für Verkehrsmanagement, die sich um den Ausbau des
Radwegenetzes kümmern, aufgestockt haben, indem
wir hier zusätzliche Ressourcen geschaffen haben.
Wir haben das alles auf den Weg gebracht und können
heute, glaube ich, sehr zuversichtlich sagen, dass sich
die Fahrradinfrastruktur in den nächsten Jahren deutlich positiver entwickeln wird als sie heute ist. Ich habe
das schon vor Jahren gesagt: Wir brauchen nicht nur
Infrastruktur, wir brauchen nicht nur Radwege, Abstellanlagen und alles das, was dazugehört, damit die
Leute Fahrrad fahren können, sondern wir müssen
auch ins Marketing investieren.

Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf

Wir müssen auch am Bewusstseinswandel arbeiten.
Wir müssen das Thema „Fahrradfahren“ auch in die
Köpfe bekommen. Und von daher haben wir uns ganz
unabhängig von dem Thema „Tour de France“ in
diesem Jahr überlegt, mit dem Beginn der nächsten
Fahrradsaison eine umfassende Radkampagne auf
den Weg zu bringen. Und ich glaube, dass die Tourde-France-Bewerbung an dieser Stelle sozusagen einen ganz entscheidenden – positiven – Impuls setzen
kann, denn mit dieser Bewerbung wird das Fahrrad auf
Jahre hinaus in den Mittelpunkt unserer Aktivitäten
rund um das Thema „Fahrrad und Fahrradmarketing“
gerückt werden können.
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machen können, wenn wir uns hier erfolgreich bewerben. Und das sollte das Ziel sein. Danke.
(Beifall von SPD und Grünen)
Oberbürgermeister Geisel: Vielen Dank, Herr
Dr. Keller. Ich habe jetzt Frau Lehmhaus, Herrn Czerwinski und Herrn Gutt und Herrn Raub auf der Redeliste. Und Frau Dr. Strack-Zimmermann.
(Ratsfrau Lehmhaus [FDP] überreicht Oberbürgermeister Geisel ein Schriftstück.)
Sie sind jetzt …

Wir werden im Vorlauf auf dieses Ereignis eineinhalb
bis zwei Jahre ständig mit Aktivitäten konfrontiert sein
– die wir selbst initiieren werden –, die als Fokus die
Ausrichtung dieses Grand Départ in 2017 haben. Wir
werden dann das Event als solches haben, wo nicht
nur an dem Wochenende, sondern Tage davor, Tage
danach die Welt auf Düsseldorf als Fahrradstadt
schauen wird. Das Fahrrad wird auch hier im Mittelpunkt stehen. Und wir werden auch im Nachgang zu
diesem Event von den Bildern zehren können, die an
diesem Wochenende entstehen und sie immer wie-der
einsetzen können, auch um das Thema „Fahrradfahren“ in Düsseldorf wachzuhalten, um es sozusagen
in das Bewusstsein der Menschen bringen zu können.
Das heißt, dieser Effekt wird nicht auf dieses Wochenende beschränkt sein, sondern er wird eine Vorwirkung
haben, er wird eine Nachwirkung haben. Die Städte,
die vor uns dieses Thema bespielt haben – ob das
London ist oder ob das Utrecht ist; eine Stadt, die
vielleicht eher vergleichbar mit uns ist als London –,
bestätigen genau diesen Effekt. Und ich glaube, wir
müssen uns die Frage stellen, ob wir beim Fahrradmarketing – das sage ich durchaus selbstkritisch –
weitermachen wollen mit der Ausrichtung von
Radaktivtagen, mit der Veröffentlichung von Radtouren
unter dem Label „Tour D“ oder all dem, was da so
läuft.
Das waren gute Sachen. Die sollen wir auch weiter
machen, die will ich auch weiter machen. Aber ich
glaube, dieses Event wird noch einmal die Möglichkeit
eröffnen, eine ganz neue Qualität in das Fahrradmarketing zu bekommen. Von daher glaube ich, dass
wir nicht nur für das Marketing der Stadt, sondern auch
für das Voranbringen des Themas „Fahrradfahren“ in
Düsseldorf hier einen echten Meilenstein setzen
könnten, wenn der Grand Départ nach Düsseldorf
kommt.
Und wenn Sie in diesen Tagen sich mal so in dieser
Alltags-Radlerszene – es gibt ja den Radsport, es gibt
aber auch so eine Alltags-Radlerszene – umhören,
dort ist man echt elektrisiert von dieser Idee. Gehen
Sie heute einmal in einen Fahrradladen in Düsseldorf,
also nicht in so einen Rad-Discounter, sondern in
einen Fahrradladen, in dem das Thema „Fahrradfahren“ auch mit einem gewissen Herzblut gelebt wird,
dann werden Sie sofort darauf angesprochen, immer in
der Hoffnung, dass der Grand Départ auch tatsächlich
nach Düsseldorf kommt.
Insofern glaube ich, dass wir hier auch für den Radverkehr vernünftig etwas erreichen können und dass
wir tatsächlich einen großen Schritt nach vorne

(Ratsfrau Lehmhaus [FDP]: Mit Ton und Bild!)
Bitte schön.
Ratsfrau Lehmhaus (FDP): Also jetzt mit Ton und
Bild. Lieber Herr Oberbürgermeister, liebe Freundinnen und Freunde, Kolleginnen und Kollegen! Die Tour
de France hat nun wirklich in Düsseldorf angeklopft.
Das ist ein schönes Gefühl.
Das schmeichelt kolossal und es ist – wie Herr
Hintzsche schon sagte – ein schönes Gefühl, wenn so
große Events sich bemühen, nach Düsseldorf zu
kommen und hier ihre Botschaft abgeben, dass sie uns
das zutrauen. Herr Hintzsche, liebe Verwaltung, Sie
haben auch in der Vergangenheit gezeigt, dass Sie
Events durchführen können. In welcher Zeit spielt für
Sie keine Rolle. Das ist unglaublich. Das funktioniert
auch. Diese Fähigkeit, sich einer Aufgabe anzunehmen, es durchzuziehen und zu realisieren und
echte Angebote zu machen, ist einfach sensationell.
Unabhängig, wie das hier ausgeht, erst einmal ein
großes Kompliment.
Ja, die Tour de France ist eines der größten Sportevents der Welt; produziert unglaublich schöne Bilder
in den Straßen, vom Helikopter, es ist eigentlich alles
irgendwo immer schön im Grünen und meistens auch
bei gutem Wetter. Das Feeling ist schon toll. Und
sicherlich wäre ich auch sehr stolz, mir diese Bilder
angucken zu können.
Darüber hinaus, Frau Zepuntke, hätten wir die einmalige Chance, dass ein Düsseldorfer Kind – der Sohn
der Bürgermeisterin – sogar hier mitfahren kann. Ich
meine, das sind schon etwas. Mir als sportbegeisterte
Mutter ist es nicht wurscht, sondern das ist eine
Sache, bei der ich sagen könnte: Mensch, da kann
auch die Stadt auf ihr Düsseldorfer Kind sehr stolz
sein.
(Zuruf)
Eigentlich ist alles super, Frau Lehmhaus hält jetzt
eine Bewerbungsrede, weil sie sich vielleicht einer
anderen Meinung angeschlossen hat. Aber ich muss
sagen, auch als ehemalige Vorsitzende des Sportausschusses werde ich – und das aus vollem Herzen,
das betone ich – mit der FDP im Rücken nicht für
dieses Event stimmen.
(Ratsfrau Holtmann-Schnieder [SPD]: Och! Das ist
schade!)

Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf

Warum? Mir ist es ganz wichtig, dass Sie verstehen,
warum wir da nicht mitmachen und dass es nicht
irgendwie so eine Sache ist, wo man sagt: „Mensch,
das passt mir jetzt nicht oder ich habe keine Lust
dazu“, sondern dass wir lange Zeit darüber diskutiert
haben und was uns bei dem Thema wichtig ist.
Wir werden 2017 im Vorfeld schon die Tischtennis-WM
hier in Düsseldorf haben – für 6 Millionen Euro. Dann
haben wir die Europameisterschaft im Triathlon – ich
weiß nicht, wie hoch die beziffert ist. Aber ich würde
mal sagen, so furchtbar billig ist die auch nicht. Und
dann kommen noch die 11 Millionen Euro für das
Radrennen drauf, die auf jeden Fall in Düsseldorf an
der Stadtkasse hängenbleiben.
Ich sage einmal, bei schlappen 18 Millionen Euro ist
das in einem Jahr ein ordentlicher Schluck aus der
Pulle und wir sind die Partei, die wirklich auf das Geld
guckt.
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Oberbürgermeister von London hat gesagt, er möchte
die Tour jetzt nicht, sondern er wird das Geld in diesen
Masterplan stecken. Und das ist natürlich schon eine
gravierende Aussage, die kann man nicht einfach vom
Tisch wischen. Deshalb ist Ihr Argument, dass es jetzt
gerade zu dieser Zeit besonders wichtig ist, weil wir
das Fahrradfahren fördern wollen, einfach nicht überzeugend. Sie haben eine andere Auffassung, sicherlich der eine oder andere hier auch. Aber für uns ist
das nicht stichhaltig.
Wir haben ein zweites Argument, die Forderung des
neuen Markenkerns der Sportstadt Düsseldorf. Also,
wer von Ihnen kann mir jetzt hier und sofort sagen, wie
der Sportmarkenkern für die Stadt Düsseldorf definiert
ist?
(Zuruf: Keiner!)
Keiner. Also ist das noch nicht wirklich rübergekommen.

(Heiterkeit)
Das kostet alles, und das ist ein Punkt, der uns nicht
gleichgültig ist. Das Geld ist einfach nicht da. Es ist
heute nicht da, es wird auch 2017 nicht da sein. Und
das müsste man mir dann einmal sagen, was wir dann
nicht machen, wenn die Tour de France kommt. Das
ist ja dann immer die logische Konsequenz. Aber
darüber hinaus könnte man ja sagen: Okay, wir wollen
es unbedingt machen, weil es eine einzigartige
Gelegenheit ist, die Stadt zu positionieren.

Ich kann Ihnen sagen, wie das formuliert worden ist.
Dieser Markenkern wird wie folgt definiert: Er soll mitreißen, er soll engagieren, er ist fördernd und wirtschaftsnah. Da muss ich jetzt einfach einmal sagen,
das hat man ja bei jedem Sportevent. Das ist nichts
besonders Neues oder weshalb man sagen könnte,
dass das jetzt einfach in eine …
(Ratsherr Czerwinski [Grüne]: Schach!)
Bitte?

Herr Keller, Sie sprachen jetzt an, dass es so
unglaublich wichtig ist, gerade zu diesem Zeitpunkt die
Tour de France nach Düsseldorf zu holen, weil wir eine
fahrradfreundliche Stadt werden wollen. Das bezweifle
ich, weil es sich bei der Tour de France um ein
Sportereignis, ein Sportevent, handelt. Und es dreht
sich hier um das Radrennen und nicht um das
Fahrradfahren.
Ich gebe Ihnen ein Beispiel dafür. Wenn Herr Neuenhaus im Verkehrsausschuss gesagt hätte: „Menschenskinder, wir wollen das Fahrradfahren promoten
und wir brauchen dafür eine Werbekampagne“ und er
hätte gesagt: „Menschenskinder, lasst uns nicht 11 Millionen Euro, sondern 5 Millionen Euro dafür nehmen“,
dann hätte, glaube ich, jeder gezuckt und gesagt, das
muss jetzt nicht sein.
Andere Städte haben das auch probiert, London zum
Beispiel. London hatte 2005 die Tour de France und
hatte sich davon auch versprochen – und in dieser Bewerbungsunterlage steht das ja auch – das Fahrrad als
Verkehrsmittel in der Stadt zu etablieren. Das ist
eindeutig nicht gelungen. Und die 10 Prozent, auf die
man sich bezieht in der Vorlage, kann man heute noch
einmal nachlesen. Die Londoner haben, weil das eben
nicht funktioniert hat, jetzt einen Generalverkehrsplan,
einen Masterplan, aufgelegt. Wenn man das Verkehrsaufkommen in London bzw. die Verkehrsteilnehmer
betrachtet, die sich von rechts nach links bewegen,
dann sind nur 9 Prozent aller Verkehrsteilnehmer noch
nicht mal alleine Radfahrer, sondern Radfahrer und
Fußgänger zusammen.
Das ist nichts. Und das nach einer Tour, nach einem
Event. Also, das hat einfach nicht funktioniert. Und der

(Ratsherr Czerwinski [Grüne]: Schach ist nicht
mitreißend! – Ratsfrau Kraft-Dlangamandla [Linke]:
Wo ist das Sport?)
Okay.
Es ist auf jeden Fall so, dass dieses zweite Argument,
was in dieser Vorlage auch erwähnt worden ist, dass
dieses Event besonders zu dem Markenkern der
Sportstadt Düsseldorf passt, für mich nicht stichhaltig
ist. Deswegen kann ich auch nicht sagen, dass ich
dieses Argument mit unterstützen möchte.
Das Letzte – und darüber hatten wir gerade unheimlich
lange gesprochen – wäre für mich noch das Stichhaltigste, das ist das Thema des Stadtmarketings.
Wenn man wirklich sagt, so ein Sportevent ist Stadtmarketing und da lohnt es sich, Geld in die Hand zu
nehmen. Ich habe vorhin gesagt, vom Stadtmarketing
brauchen wir Geld. Wenn das übrig bliebe, könnte ich
das noch nachvollziehen. Aber doch bitte nicht nach
einer Diskussion, die wir über eine Stunde geführt haben. Wo sich, auch wenn es schweren Herzens war,
eine Mehrheit gefunden hat, die gesagt hat, wir
gründen jetzt eine Marketingfirma, die den Kern der
Stadt Düsseldorf strategisch definiert, davon Maßnahmen ableitet, die mit Geld hinterlegt werden, durchgeführt und evaluiert werden und darüber hinaus in ein
gesamtstrategisches Marketingkonzept hineinpasst.
Wenn wir dem zustimmen würden, würden wir mit
dieser Maßnahme den zweiten vor dem ersten Schritt
tun, und dazu bin ich nicht bereit. Das sage ich Ihnen
in aller Ernsthaftigkeit.
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(Zuruf von Ratsfrau Bednarski [SPD])
Frau Bednarski, ich weiß, was Sie jetzt …
(Ratsfrau Bednarski [SPD]: Haben Sie schon einmal die Tour de France gesehen? Haben Sie die
Bilder der Städte gesehen, die gezeigt wurden?)
Ja, ich gucke mir das sogar jedes Jahr an.
Sie haben es immer noch nicht verstanden. Ich möchte
mit meiner Fraktion eine strategische Positionierung
der Dachmarke Düsseldorf mit den sich daraus ableitenden Maßnahmen, und diese Maßnahmen …
(Zurufe von der SPD)
Es liegt ja nichts vor.
(Ratsherr Herz [SPD]: Und das macht die Tour de
France kaputt? Glauben Sie das ernsthaft?)
Nein, sie passt nicht ins Konzept. Ich frage Sie: Wären
Sie denn bereit, 11 Millionen Euro fürs Stadtmarketing
auszugeben? Nein, es ist eine strategische Entscheidung, die wir in der Verantwortung getroffen haben,
dass das Geld nur einmal in dieser Stadt ausgegeben
werden kann und dass es hier in erster Linie um Nachhaltigkeit, Controlling, Einbindung in eine gesamtstrategische Maßnahme geht. Das ist aber mit dem Beschluss, den wir heute fassen sollen, und einer Maßnahme in 2017 in keinster Weise gewährleistet. Denn
derjenige, der in Zukunft das Marketingbüro leiten wird,
ist in diesen Prozess überhaupt nicht eingebunden.
Ich hoffe, Sie können nachvollziehen, dass wir als FDP
zumindest zum heutigen Zeitpunkt Ihre gute Arbeit, die
Sie bisher geleistet haben, nicht unterstützen können.
Sportevents – auch auf höchstem Niveau – muss es
aber auch in Zukunft in Düsseldorf geben,

– 63 –

7/2015 – 05.11.2015

Bei uns ist es wahrscheinlich genauso wie in den anderen Fraktionen auch. Es gibt begeisterte Anhänger
dieser Veranstaltung, andere wiederum sagen: Nee,
das hat zu viel mit Doping zu tun. Dann schaut man
sich die ganze Sache näher an, spricht mit Leuten, die
diesen Sport genauer kennen, und sieht, was sich in
den letzten Jahren auch in Sachen Doping getan hat,
und dann guckt man sich noch einmal an, welche
Aufmerksamkeit dieses Event erfährt.
Dann vergleiche ich das einmal mit dem Rennen der
DTM-Boliden rund um die Königsallee. Das waren
Bilder, die um die Welt gingen. Na ja, so viele haben
es vielleicht doch nicht gesehen. Und jetzt stelle ich
mir vor, dass die Bilder um die Welt gehen, wie Radfahrer am Rhein, über den Rhein, wieder am Rhein,
noch mal über den Rhein und anschließend um die Kö
fahren. Das schauen sich die Leute im Fernsehen an,
und da sage ich: So möchte ich, dass unsere Stadt
Düsseldorf gesehen wird. Deswegen ist das eine Veranstaltung, die grundsätzlich zu Düsseldorf passt
– und noch viel besser passt als das, was wir hier in
Düsseldorf schon hatten.
Denn diese Sportart ist eine Massensportart. Sie
spricht nicht nur eine Schicht an. Sie spricht Familien
an, sie spricht Leistungssportler an. Sie spricht also ein
breites Publikum an und nicht nur eine Sparte. Das ist
auch ein Punkt, der diese Veranstaltung so interessant
macht.
Dann zur anderen Frage: Geben wir wirklich so viel
Geld für drei, vier Tage Tour de France aus? Das
betrifft den Punkt der Nachhaltigkeit. Wie ist diese
Veranstaltung eingebettet? Ist es glaubwürdig, wenn
Düsseldorf sagt, dass es sich als Radfahrerstadt positioniert? Können wir damit angeben? Können wir 2017,
wenn diese Veranstaltung stattfinden soll, glaubwürdig
sagen: „Leute, kommt nach Düsseldorf zu Besuch,
guckt euch die Tour de France an, und seht, was wir in
Düsseldorf geleistet haben“?

(Ratsfrau Leibauer [SPD]: Ach so!)
und dafür muss auch Geld ausgegeben werden, aber
immer eingebettet in ein Konzept, auf das man sich
vorher geeinigt hat. Vielen Dank.
(Beifall von der FDP)
Oberbürgermeister Geisel: Vielen Dank. Herr Czerwinski, bitte.
Ratsherr Czerwinski (Grüne): Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren! Frau Lehmhaus, Sie
äußerten viele Sätze, die ich hätte goutieren können:
Genau, es ist eine strategische Frage der Einbindung,
der Nachhaltigkeit usw. Nur, wir kommen zu ganz
anderen Schlüssen.
Sie sagten zum Schluss, die Maßnahmen müssten in
einer Marketingstrategie eingebettet sein. Dann hätte
in den letzten Jahren nichts laufen dürfen. Dann dürften wir die nächsten zwei Jahre auch nichts machen.
Ich möchte keinen Stillstand in dieser Stadt.
Trotzdem lautet die erste Frage, die auch wir diskutiert
haben: Passt das Event zu uns? Ist das etwas, was zu
Düsseldorf passt, womit sich Düsseldorf aus unserer
Sicht schmücken sollte oder lieber nicht?

Wir haben uns davon überzeugen lassen, als Herr
Dr. Keller das vorgetragen hat, wie der Start der Tour
de France eingebettet wäre; es ist nicht nur die eine
Woche in 2017. Er hat uns davon überzeugt, wie wir
die Zeit nutzen können, um zu sagen, dass Düsseldorf
aufs Rad steigt, dass diese Stadt die Infrastruktur
schafft und dass diese Stadt auf jeden Fall eine Marketingkampagne machen wird, die einen Bewusstseinswechsel in Sachen Klimaschutz und pro Radfahren
bringt. Ich bin sicher, dass wir bis dahin auch Events
veranstalten, die nicht nur Hochleistungssportler ansprechen, sondern beispielsweise auch Familien mit
Kindern. Ich bin mir sicher, dass viele Düsseldorferinnen und Düsseldorfer und auch Menschen aus dem
Umland diese Strecke schon vor dem Tour-Start abfahren.
Sie haben gesagt, wir können das Geld nur einmal
ausgeben. Das ist richtig. Aber welche Synergieeffekte
lassen sich erzielen? Sie haben gesagt, die Tischtennis-WM findet 2017 in Düsseldorf statt. Das ist schön,
aber die kostet auch nicht wenig. Die Strategie haben
Sie aber nicht näher nachgefragt.
(Ratsfrau Lehmhaus [FDP]: Doch!)
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Wir glauben, dass man diese Veranstaltung sehr gut
synergetisch nutzen kann mit dem, was wir sowieso
vorhaben. Das heißt, wir wollen wieder Radrennen
veranstalten und uns in dem Jahr als Sportstadt definieren.

Wenn Sie jetzt wieder London bringen, sage ich Ihnen
eines: Ich war noch im August in London.

Die nächste Frage, die uns beschäftigt hat, lautet: Wie
ist das Risiko? Wie sind die Erfahrungen? Wir haben
Verantwortliche in anderen Städten gefragt: Was waren eure Erfahrungen mit dem Grand Départ? Hat
dieser wirklich den Nachhaltigkeitseffekt sowohl für die
Radverkehrspolitik als auch für die Frage gehabt, ob
die Besucher gekommen sind und ob es die Wahrnehmung der Stadt verändert hat?

Ich war in diesem Jahr in London.

Schließlich haben wir bei der Markenanalyse herausgefunden, dass die meisten Leute Düsseldorf nicht
kennen, aber ein Bild von Düsseldorf haben. Wenn sie
Düsseldorf kennenlernen, dann kommen sie gerne
wieder. Insofern ist es sehr gut, wenn man ein Event
hat, mit dem man wahrgenommen wird. Die Erfahrung
aus anderen Städten, die wir abgefragt haben, war,
dass es nachhaltig gestaltet werden kann. Es ist kein
Selbstläufer. Wenn wir den Grand Départ nach Düsseldorf holen, aber nichts daraus machen, dann ist das
lediglich ein Event für vier Tage, das uns viel kostet.
Wir können aber etwas daraus machen; das ist meine
Überzeugung.
Können Sie sich daran erinnern, wie wir andere Events
hier zu beurteilen hatten? Niemand kann am Anfang
sagen, was beim Sponsoring hinten herauskommt. Sie
können bestimmte Weichen stellen, Sie können einen
Risikokorridor aufzeigen. Aber ich habe noch nicht erlebt, dass wir in dieser Ausführlichkeit, in dieser Tiefe
und mit diesen konservativen Annahmen eine Vorlage
bekommen haben, die sagt, selbst ohne Rabatte besteht konservativ gerechnet nur ein Risiko von 6,2 Millionen Euro.
(Ratsherr Hartnigk [CDU]: Das wird immer billiger!)
Ich bin überzeugt davon, dass es ein super Werbeeffekt ist, wenn im Fernsehen gezeigt wird, dass auf dem
Messegelände Düsseldorf eine Tour de France startet.
Da brauche ich gar keine Sponsorengelder der Messe.
Das ist einfach ein enormer Werbeeffekt.
(Ratsherr Hartnigk [CDU]: Für die Fachbesucher?)
Davon bin ich überzeugt, und ich wette mit Ihnen:
Wenn wir jetzt sagen, wir machen das, dann können
wir auch Sponsoren in der Stadt – und damit meine ich
nicht die städtischen Töchter – und darüber hinaus
motivieren, begeistern und gewinnen, die sich damit
schmücken wollen, dass wir eine dynamische Stadt
sind. Wir können damit werben, dass wir für Sponsoren ein Potenzial haben, das größer als das der Stadt
Münster ist.
Ich habe die Hoffnung – und da würde ich mit Ihnen
auch eine Wette eingehen –, dass wir am Ende auf
null kommen können, was den städtischen Haushalt
angeht; denn die Idee wird ziehen.
(Ratsfrau Dr. Strack-Zimmermann [FDP]: Völlig
ausgeschlossen!)

(Ratsherr Hartnigk [CDU]: Das ist bestimmt zehn
Jahre her!)

Wenn Sie sich einmal anschauen, was London oder
Paris in wenigen Jahren geschafft haben, dann ist das
heute immer noch wenig im Vergleich zu Düsseldorf.
Sie wissen aber, dass Sie in diesen Städten früher auf
den Straßen ohne Motor keine Überlebenschance
hatten. Da tut sich was, und insofern sind diese 9
Prozent ein ganz schlechtes Beispiel. Vielmehr müssen Sie gucken, wo Sie starten. Da will ich von denen
auch nicht überholt werden.
Es gibt vielleicht einen Punkt, wo es ein gewisses
Risiko geben könnte; das gebe ich zu. Wenn Sie sich
diese Vorlage anschauen, sehen Sie die letzten drei
Starts, nämlich Yorkshire, Utrecht und Lüttich mit der
jeweiligen Königsfamilie. Wir haben keine Königsfamilie,
(Zurufe von CDU und FDP)
aber ich bin davon überzeugt, dass wir das auch ohne
königliche Unterstützung schaffen können, wenn wir
hier ein gutes Signal senden und alle mitstimmen.
(Ratsfrau Dr. Strack-Zimmermann [FDP]: Doch!
Der König vom Füchschen!)
Oberbürgermeister Geisel: Herr Gutt.
Ratsherr Gutt (CDU): Herr Oberbürgermeister, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Sie wissen ganz genau, die CDU ist die Fraktion, die Partei in dieser
Stadt, die sich auch unter der Führung der beiden
Oberbürgermeister Joachim Erwin und Dirk Elbers
über viele Jahre hinweg ständig dafür eingesetzt hat,
sportliche Großereignisse, aber auch besondere
Events in diese Stadt zu holen.
Denn wir sind der festen Überzeugung – und das sind
wir auch, wenn wir heute nicht der Verwaltungsvorlage
zustimmen –, dass die Stadt Düsseldorf solche Events
und sportliche Großereignisse braucht. Wir haben
gesehen, dass im Jahr 2017 zwei sportliche Großereignisse eingeplant sind, die in den Bereichen sicherlich einen guten Effekt für Düsseldorf bringen.
Wenn man dann mit der Idee konfrontiert wird, den
Prolog hierher zu holen, dann setzt man sich natürlich
sehr ernsthaft – das können Sie uns glauben, weil wir
grundsätzlich sehr positiv eingestellt sind gegenüber
solchen Events und Großveranstaltungen – mit den
Pros und Kontras auseinander.
(Ratsherr Volkenrath [SPD]: Aber?)
Dazu muss man auch sagen, dass die Idee nicht völlig
neu ist. Diese Idee gab es bereits vor ein paar Jahren
in dieser Stadt, und ich darf daran erinnern, dass sie
an zwei Punkten gescheitert ist. Zum einen war absehbar, dass der Kostendeckel, der damals vom Oberbürgermeister vorgegeben wurde, gerissen würde.
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Zum anderen ist es wegen der der damals hochaktuellen Dopingdiskussion gescheitert.
Wenn man die Liste der Pros und Kontras aufmacht
– und diese haben wir wirklich sehr intensiv in unserer
Fraktion beraten –, dann steht auf der Kontra-Seite
immer die Frage, ob es in der Zwischenzeit im Rahmen der nächsten Tour de France oder generell im
Radsport zu weiteren Dopingskandalen kommt. Das ist
nicht unwichtig, wenn man saldieren will, wie hoch der
Werbewert einer solchen Veranstaltung ist. Ich meine,
die Vorlage geht zu Recht davon aus, dass der Werbewert davon abhängt, wie die Medien darüber berichten.
(Ratsherr Volkenrath [SPD]: Ach so!)
Ich darf daran erinnern, dass nur noch die ARD im
öffentlich-rechtlichen Fernsehen von diesem Event
berichtet. Das ZDF ist immer noch nicht dabei, und die
ARD hat die Übertragungsrechte nur bis 2016; die
ARD hat noch keine Übertragungsrechte für 2017. Das
heißt, auch die ARD schaut sehr kritisch auf den Radsport. Denn – das muss man ganz ehrlich und sehr
nüchtern saldieren – es gibt ein gewisses Risiko zur
Zielerreichung eines besonderen Marktwertes. Denn
wenn im nächsten Jahr ähnliche Dopingfälle wie in
früheren Jahren auftauchen, wäre das ein Problem für
den Marktwert dieser Veranstaltung.
Es gibt aber auch Dinge auf der Pro-Seite; diese sind
von uns auch völlig unbestritten. Es wird richtigerweise
gesagt, dass das Hotel- und Gaststättengewerbe von
einem solchen Prolog profitieren würde. Wir würden
mit diesem Event eine ganze Menge Zuschauer in die
Stadt ziehen; das ist keine Frage. Aber ich darf daran
erinnern, die Vorlage schreibt auch – und das finden
wir auch sehr richtig –, dass es Einbußen im Einzelhandel geben könnte.
(Bürgermeisterin Zepuntke: Wieso das denn?)
Lesen Sie sich die Vorlage durch. Da steht das.
Unsere Gesprächspartner aus dem Einzelhandel sagen uns das auch: Sie haben die Angst, dass die
Menge an Zuschauern und die möglicherweise schwierigere Erreichbarkeit von etlichen Geschäften im Innenstadtbereich negative Auswirkungen auf ihren
Umsatz haben. Dann stellt sich letztlich die Frage
– das ist in der Vorlage aber nicht saldiert –, inwieweit
die Mehreinnahmen, die es sicherlich im Hotel- und
Gaststättengewerbe geben wird, mit den Mindereinnahmen im Bereich des Einzelhandels gegenzurechnen sind.
(Ratsherr Czerwinski [Grüne]: Das glauben Sie
doch selbst nicht!)
Es ist auch ein bisschen merkwürdig. Denn wir hatten
nicht das Vergnügen, Herrn Dezernenten Hintzsche
bei uns in der Fraktion begrüßen zu dürfen,
(Stadtdirektor Hintzsche: Ich komme immer gerne!)
als vorgestellt wurde, wie die Verwaltung zu dem Projekt Tour de France steht.
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Vielmehr hat es der, wie er so schön sagt, ehrenamtliche Hilfsbeamte des Oberbürgermeisters, Herr Kluth,
als Leiter der Taskforce vorgestellt. Er hat gesagt, die
Tour de France in Düsseldorf sei ein Selbstläufer, alle
würden sich darum reißen, das rechne sich von selbst.
Die Wirklichkeit ist aber, dass es keinen einzigen Mitbewerber aus Deutschland gibt. Es hat eine ganze
Reihe von Interessenten gegeben, das Land Thüringen zum Beispiel. Es gibt nämlich eine Reihe thüringischer Spitzenathleten, die im Tross mitfahren. Thüringen hatte eigentlich großes Interesse, aber als Thüringen die finanziellen Dimensionen erfahren hat, hat es
gesagt: Oh, das können wir als Land nicht stemmen.
Das Saarland – es hat sich noch nicht abschließend
geäußert – hat einmal Interesse bekundet. Die Kommunen haben aber gesagt: Nee, nee, das wollen wir
nicht.
Es gab Hamburg, das wegen der Olympia-Bewerbung
eigentlich großes Interesse haben müsste, solche
sportlichen Großevents zu veranstalten, um seine
Olympia-Bewerbung noch stärker nach vorne zu bringen. Nein, Hamburg hat mit den Cyclassics schon ein
Spitzenevent; das ist mittlerweile das größte deutsche
Radsportevent. Das ist aber noch nicht finanziert und
wird im nächsten Jahr höchstwahrscheinlich gar nicht
stattfinden.
Ich darf daran erinnern – die Radsportenthusiasten
unter uns werden es sicherlich wissen –: Die Deutschland-Tour, das frühere Aushängeschild des deutschen
Radsports, gibt es seit Jahren wegen Unfinanzierbarkeit nicht mehr.
Insofern ist es durchaus legitim, nach den Kosten zu
fragen. Und dass wir heute in die Situation kommen,
uns eventuell für 2017 erfolgreich bewerben zu können, hat nur damit zu tun, dass London am 29.09.
ausgestiegen ist. Das ist schon bemerkenswert, und
ich fand auch den Artikel in der „WZ“ sehr interessant.
Denn es sind, anders als in der Vorlage geschildert,
knallharte finanzielle Gründe gewesen, die den Oberbürgermeister von London dazu bewogen haben,
diese Bewerbung – die Zusage war fast sicher – zurückzuziehen. Es ist schon bemerkenswert, wenn er
sagt: 35 Millionen Pfund für ein einmaliges Event sind
mir zu viel.
Nun darf man daran erinnern – der Euro ist derzeit ein
bisschen schwach auf der Brust –, das sind fast
50 Millionen Euro. Jetzt traue ich der Stadt Düsseldorf
durchaus zu, dass wir das preisgünstiger hinbekommen als die Stadt London – keine Frage –, aber man
muss auch sehen, dass sich London darauf vorbereitet
hat. Warum hat der Major die Bewerbung Londons
also so kurzfristig zurückgezogen? Der Hintergrund ist
der, dass ein Tag vorher der Hauptsponsor, der 6 Millionen Pfund dafür geben wollte, abgesprungen ist. Der
Hauptsponsor ist also ausgestiegen, und somit war
das Finanzkonstrukt Londons obsolet.
Das zeigt aber auch etwas anderes, nämlich dass man
es mit einer vernünftigen Vorplanung und auch langfristigen Planung natürlich schaffen kann, ein Finanzierungskonzept vorzulegen, das nicht nur die realen
Kosten saldiert, sondern auch mögliche Gegenfinanzierungen und Sponsoreneinnahmen. Wir sind als
CDU-Fraktion nicht bereit, Ihre Argumentation, Herr
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Oberbürgermeister, zu teilen, wenn Sie sagen: Och,
die Sponsoren bekomme ich schon noch nach dem
Zuschlag. Nein, das ist Quatsch.
(Ratsherr Czerwinski [Grüne]: Gut, dass Sie das
wie beim ESC alles vorher wissen!)
Es gibt Städte, die in ihren Kalkulationen direkt mit
echten Gegenfinanzierungen und Sponsoreneinnahmen arbeiten.
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Herr Sitzungsleiter!
Oberbürgermeister Geisel: Herr Gutt, ich kann mich
daran erinnern, Sie haben meine Rede vorhin mit
genauso vielen Zwischenrufen unterbrochen. Trotzdem bitte ich jetzt um Aufmerksamkeit für die Ausführungen des Fraktionsvorsitzenden der CDU.
(Bürgermeisterin Zepuntke: Die kennen wir!)
Ratsherr Gutt (CDU): Auf Seite 12 steht in der Mitte:

(Zurufe von der SPD)
London
wäre
nicht
gescheitert,
wenn
der
Hauptsponsor seine 6-Millionen-Pfund-Zusage nicht
zurückgezogen hätte. Dann bräuchten wir über den
Punkt heute gar nicht zu sprechen. Deshalb sage ich
Ihnen: Es gehört sich, dass wir ehrlich die Pros und
Kontras und auch die Zahlen miteinander vergleichen.
(Ratsherr Volkenrath [SPD]: Oh ja, das wäre etwas! – Ratsherr Czerwinski [Grüne]: Erwin hätte
Ihnen die Ohren lang gezogen bei dieser Argumentation!)
Da sind zum einen die Kosten. Jetzt sagte die Verwaltung in ihren sehr dünnen Ausführungen zu diesem
Bereich nicht, obwohl sonst viel über den Werbewert
gesprochen wird – ich könnte sie ja mal testen –, was
in diesen knapp 11,1 Millionen Euro an Kosten enthalten ist.
(Stadtdirektor Hintzsche: Soll ich eine Antwort darauf geben?)
Das weiß doch keiner von uns im Detail. Wir wissen
zumindest, was es nicht beinhaltet.
(Stadtdirektor Hintzsche: Sie hätten in jeder Fraktionssitzung eine Antwort bekommen! – Ratsherr
Czerwinski [Grüne]: Also bitte! Haben Sie sich das
erklären lassen oder nicht? Sie können doch nicht
hier die ganzen Fragen stellen!)
Die Kosten sind doch nirgendwo im Detail aufgeschlüsselt. Sie wurden auch nicht bei uns in der Fraktion aufgeschlüsselt.
(Ratsherr Raub [SPD]: Dann stellen Sie sich doch
nicht hierhin!)
Was denken Sie denn, was wir gemacht haben?
(Ratsherr Raub [SPD]: Das ist doch unglaublich!)
Bevor Sie sich zu sehr echauffieren, lese ich Ihnen
einfach einmal vor, was in der Vorlage steht: Auf Seite
12 steht:
(Zurufe von SPD und Grünen)
Herr Oberbürgermeister, ich würde gerne aus Ihrer
Vorlage zitieren. Wenn Sie für Ruhe sorgen würden,
könnte ich das auch.
(Ratsherr Figge [SPD]: Herr Gutt, wenn Sie nicht
so einen Mist labern würden, würden wir auch zuhören!)

„Die Kostenkalkulation war mit gewissen Herausforderungen und Annahmen verbunden, insbesondere da in Anbetracht des gegebenen Zeitraumes
gewisse Positionen – zum Beispiel mit Blick auf die
Einwerbung einer Gegenfinanzierung, Ausverhandlung von Angeboten, Sachleistungen, Gespräche
mit potenziellen Sponsoren – noch nicht abschließend bewertet werden konnten.“
Die Annahmen waren natürlich dem kurzen Zeitablauf
geschuldet; das ist gar keine Frage, und das sage ich
auch gar nicht vorwurfsvoll. Aber ich sage Ihnen: Die
11 Millionen Euro sind noch nicht das Ende.
(Zurufe von SPD und Grünen)
Das sagt die Vorlage selbst, und es wird auch ausdrücklich davon gesprochen, dass die vier erwähnten
Side Events noch gar nicht einkalkuliert sind. Viele
Dinge – vom Public Viewing bis was weiß ich – sind
noch gar nicht endgültig durchgeplant. Das ist in der
Kürze der Zeit sicherlich schwierig; andere brauchen
dafür einen erheblich längeren Zeitraum, um auf die
wirklichen Kosten zu kommen. Ich sage, diese Vorlage
gibt noch nicht die echten Kosten wieder, weil das
einfach zu schnell gerechnet ist.
Wir haben Gegenfinanzierungspotenziale. Die können
Sie glauben oder nicht. Wir glauben sie nicht. Sie
glauben sie. Das ist sicherlich eine Glaubensfrage.
(Ratsherr Czerwinski [Grüne]: Nein, das sind Erfahrungen!)
Da können wir uns gegenseitig nicht überzeugen. Ich
kann Ihnen nur sagen, dass es für die in den Medien
kursierenden 3 Millionen Euro, die die Messe geben
soll – das hat auch Herr Dornscheidt gesagt –, eines
Aufsichtsratsbeschlusses bedarf; denn er kann nicht
selbst den Scheck unterschreiben.
(Bürgermeisterin Zepuntke: Die sind mit eingerechnet!)
Insofern würde das bedeuten, dass man dafür
(Ratsherr Czerwinski [Grüne]: Sind Sie dafür oder
dagegen?)
einen Aufsichtsratsbeschluss braucht, mit dem die
jeweiligen Entscheidungsträger sagen, ob es zum
Wohle der Messe Düsseldorf ist, dass für dieses Event
3 Millionen Euro ausgegeben werden.
(Zurufe von SPD und Grünen)
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Die Entscheidung ist nicht gefallen. Daher ist dieser
Gegenfinanzierungsvorschlag aus unserer Sicht überhaupt nicht belastbar.
Es bleibt letztendlich dabei, dass es ein hoher Kostenaufwand ist, und dieser Kostenaufwand fällt in eine
Zeit – da knüpfe ich gerne an das an, was Frau Lehmhaus vorhin gesagt hat –, in der wir die Haushaltsberatungen in unseren Ausschüssen führen, und ich weiß,
dass es selbst bei Ampelvertretern genügend Sparvorschläge gibt, die mit großen Schmerzen für uns als
Fraktionen verbunden sind. Wahrscheinlich sind einige
auch nicht tragbar. Ich erinnere mich nur an die KitaBeitrags-Diskussion, die hier offensichtlich überhaupt
keine Mehrheit finden wird.
Wir haben aber in vielen Detailbereichen Vorschläge
gemacht, und es tut weh, wenn man parallel für ein
Einzelevent eine so hohe Summe bereitstellen soll,
aber in der gleichen Woche liest, dass wir sogar bei
der Wiederaufforstung der Bäume infolge des Sturms
„Ela“ sparen. Selbst da werden die Ansätze gekürzt.
Wir sparen beim Masterplan Kinderspielplätze. Wir
sparen beim Klimaschutz mal eben 3,5 Millionen Euro.
Dazu werden Sie noch etwas sagen, nicht heute, aber
später; da bin ich mir sicher. Wir sparen bei der öffentlichen Grünpflege mal eben 1 Million Euro. Die Liste
könnte ich endlos weiterführen. Dazu kommen wir
noch in den Haushaltsberatungen.
Aber die Diskussion hier und heute können wir ehrlichweise doch nicht völlig losgelöst von der aktuellen
Haushaltskrise führen.
(Beifall von der CDU – Ratsfrau Hebeler [Grüne]:
Krise? Ach so!)
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Ratsherr Gutt (CDU): Ja, es gibt, glaube ich, noch
zwei Bewerberstädte in Großbritannien, die möglicherweise eine Konkurrenz darstellen, insbesondere
Edinburgh. Aber in Deutschland gibt es keine Konkurrenz mehr. Hier gibt es weit und breit niemanden. Und
da Prudhomme sicherlich sehr gerne einen deutschen
Startort hätte, ist es auch in der Zukunft ein Thema.
Wir schlagen die Türen mit dem Nein heute nicht für
alle Zeiten zu,
(Lachen von SPD und Grünen)
sondern wir sagen, dass man über 2018 reden kann,
wenn die Verwaltung auch die Zeit gehabt hat, eine
komplettere Wirtschaftlichkeitsberechnung mit den
tatsächlichen Kosten vorzulegen, und die Zeit dann
auch nutzt, um ein kompletteres und vollständigeres
Gegenfinanzierungskonzept – mit Sicherheit wird es
nicht gegen null laufen – vorzulegen. Es geht uns
schlicht und einfach darum, eine Verwaltungsvorlage,
eine Entscheidungsgrundlage zu haben, die ein konkretes Kostenrisiko beinhaltet und über die man dann
auch entscheiden kann. Diese Vorlage stellt das Kostenrisiko nicht dar, sondern ist ein Blankoscheck, der
aufgrund unserer Haushaltssituation so von uns nicht
mitgetragen werden kann.
(Beifall von der CDU)
Oberbürgermeister Geisel: Herr Gutt, soweit ich
unterrichtet bin, wurde die Kostenkalkulation zwar 90
Minuten lang auch in der CDU-Fraktion präsentiert,
aber da Sie es offenbar nicht mitbekommen haben,
möchte ich den Herrn Stadtdirektor bitten, noch einmal
etwas zu den Kosten zu sagen.
(Zurufe von der CDU: Unverschämt!)

Herr Raub, mit aller Ehrlichkeit: Ich habe es in mittlerweile 21 Jahren Ratstätigkeit noch nie erleben müssen, dass der Oberbürgermeister die Fraktionsspitzen
wegen der aktuell sehr angespannten Haushaltssituation – war das im Mai oder Juni? – zusammenrufen
musste, um uns die sehr besorgniserregenden Zahlen
zu verkünden. Also, der Oberbürgermeister hat uns
deutlich gemacht hat, vor welchen Herausforderungen
wir stehen. Sie hätten mit Sicherheit spätestens jetzt
erkennen müssen, wo in der Tat gespart werden muss
und wo die Herausforderungen liegen.
Wir glauben, dass wir diesen Blankoscheck, den wir
heute ausstellen sollen, nicht unberücksichtigt der
Haushaltssituation unterschreiben können. Wir bewegen uns doch nicht im luftleeren Raum. Das Geld
muss doch von uns bereitgestellt werden.
Daher kommen wir dazu, wenn wir die Pros und Kontras abwägen, dass uns diese Wirtschaftlichkeitsberechnung, so wie sie heute vorliegt, nicht überzeugt.
Aber die Zeit, die dafür zur Verfügung stand, war recht
kurz. Ursprünglich – so hatte ich Sie eigentlich verstanden – wollten Sie in Richtung 2018 ff., wobei man
ehrlichweise sagen muss, dass sich die meisten sowieso einige Male bewerben, bis sie drankommen.
Oberbürgermeister Geisel: Weil es so begehrt ist.
Genau.

Stadtdirektor Hintzsche: Herr Oberbürgermeister,
meine Damen und Herren!
(Ratsherr Gutt [CDU]: Wenn die sogar verfügbar
ist, können wir die vielleicht auch sehen! – Ratsherr
Czerwinski [Grüne]: Herr Gutt, haben Sie die
90 Minuten geschwiegen?)
Richtig ist, Herr Gutt, dass die Verwaltungsvorlage ein
mögliches Sponsoring der Messe, welches die wirtschaftliche Situation verbessern würde, nicht berücksichtigt. Nicht richtig ist, dass im Rahmen der Wirtschaftlichkeitskalkulation der Verwaltung Aspekte wie
ein Rahmenprogramm, Side Events und Ähnliches
nicht berücksichtigt worden sind. Das ist alles in eine
Preisfindung an der Stelle eingeflossen, im Übrigen
einschließlich eines Risikoabschlages von einer halben
Million Euro, weil wir natürlich wissen, dass, wenn wir
in so kurzer Zeit etwas machen, auch eine solche
Risikolage …
(Bürgermeisterin Zepuntke: Jetzt hört er wieder
nicht zu! – Ratsherr Czerwinski [Grüne]: Und nachher sagt er, er hat es nicht gehört!)
Herr Gutt, ich nenne Ihnen jetzt bewusst nicht die
einzelnen Preise, weil ich die Sorge habe, dass wir in
den Verhandlungen …
(Ratsherr Hartnigk [CDU]: Es könnte teurer werden!)
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Ich nenne Ihnen einmal die Kategorien und Größenordnungen. Wir haben – im Übrigen waren wir völlig
transparent, als wir in den Gesprächen mit den Fraktionen danach gefragt worden sind – eine Lizenzgebühr
in einem mittleren einstelligen Millionenbereich kalkuliert; diese ist aber noch nicht ausverhandelt. Wir haben für Mieten rund eine halbe Million Euro kalkuliert.
Wir haben für Technik rund 600.000 Euro kalkuliert, wir
haben für Personal rund 470.000 Euro kalkuliert, wir
haben für Dinge nach Pflichtenheft 750.000 Euro kalkuliert, wir haben Dinge wie Zäune, Toiletten, Ordnungsdienst und Ähnliches mit 375.000 kalkuliert.
Jetzt kommt das Thema „Rahmenprogramm“ mit unterschiedlichen Beträgen, die ich nicht einer bestimmten Position zuschreiben möchte. Denn sonst würde
nachher gefragt werden: Ist es genau die? – Das können wir an der Stelle dann noch verhandeln. Wir haben
auch ein Fan-Fest – Sie haben vorhin gefragt, ob wir
auch Dritte beteiligt hätten – im Rahmenprogramm
kalkuliert. Darüber hinaus haben wir eine halbe Million
Euro für Unvorhergesehenes vorgesehen. Wir haben
natürlich auch für das Marketing Gelder kalkuliert. All
das ist in den 11 Millionen Euro enthalten, die wir an
der Stelle genannt haben.
Ich kann Ihnen heute nicht sagen – und das erwarte
ich auch nicht –, dass da am Ende eine schwarze Null
stehen wird. So weit würde ich nicht gehen. Aber ich
sage Ihnen eines: Ich glaube, dass wir vor dem Hintergrund der Sponsoringpotenziale, die diese Veranstaltung birgt, günstiger wegkommen als mit den Kosten,
die wir kalkuliert haben.
Oberbürgermeister Geisel: Vielen Dank, Herr Stadtdirektor. Nun steht Herr Raub auf der Redeliste.
Ratsherr Raub (SPD): Herr Oberbürgermeister, liebe
Kolleginnen und Kollegen! Ich muss sagen, das, was
Sie, Herr Gut, hier heute in diesem Rat bieten, ist
schon schwer erträglich. Aber das, was Sie hier und
heute zu diesem Thema „Grand Départ“ vorgetragen
haben, grenzt an Frechheit, und ich sage Ihnen auch
gleich, warum.
Zunächst einmal glaube ich, ich kann mir hier weitere
Ausführungen zu den Vorteilen, die der Grand Départ
und der Start der ersten Etappe hier in Düsseldorf für
Düsseldorf bringen würden, sparen; dazu ist alles
gesagt, wir brauchen das nicht unnötig zu wiederholen.
Wir haben auch feststellen können, dass es im Vorfeld
eines solchen Events noch nie eine so detaillierte und
transparente Darstellung über Kosten und mögliche
Erträge gegeben hat wie in diesem Fall. Dafür möchte
ich der Verwaltung noch einmal ausdrücklich danken.
(Beifall von SPD und Grünen)
Dieses Erlebnis, dieses Event wäre für die ganze
Stadt, für die Bürgerinnen und Bürgern ein Riesending.
Es hätte Volksfestcharakter, und nach all dem – ich
weiß nicht, mit wem Sie sprechen –, was ich höre
– und ich habe mit Leuten aus den unterschiedlichsten
Bereichen der Bevölkerung gesprochen –, kann ich nur
sagen: Diese Stadt will den Grand Départ, diese Stadt
will die Tour de France.
(Beifall von SPD und Grünen)
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Da finde ich es schon bemerkenswert, dass sich eine
Fraktion bzw. Partei, die bis jetzt – das haben Sie
selbst gesagt – immer für Events in dieser Stadt gut
war, so dagegen ausspricht. Schließlich unterstützten
Sie in der Vergangenheit auch „abseitige“ Events. Ich
erinnere nur an das Rennen der Deutschen Tourenwagen-Masters auf der Kö. Das hat die Stadt nicht
nach vorne gebracht; Norbert Czerwinski hat es schon
erwähnt. Denn niemand fährt schneller durch die
Stadt, bloß weil hier ein Rennen der DTM ausgetragen
wurde.
(Ratsfrau Mucha [CDU]: Hatte aber mehr Zuschauer als der ESC!)
Niemand fährt besser Ski in dieser Stadt, bloß weil wir
hier mal ein bisschen Schnee aus der Neusser Skihalle hingekippt haben.
(Ratsfrau Dr. Strack-Zimmermann [FDP]: Jetzt fahren wir alle besser Fahrrad!)
Ich rede doch nur von Ihren Events. Ich habe doch gar
nicht gesagt, dass das notwendig war. Das ist doch
Ihre Begründung: Sie sagen doch, dass dieses Event
nicht nachhaltig sei. Die Nachhaltigkeit ist aber in diesem Fall wirklich gegeben, zumindest eher als bei
dem, was Sie hier in den vergangenen Jahren auf die
Straße gebracht haben.
Es handelt sich, meine Damen und Herren, im Grunde
genommen um eine reine Sachentscheidung, und
deswegen verstehe ich nicht, weshalb Sie ein derartiges Politikum daraus machen. Wenn Sie sich mit Verstand und offenem Herzen angeguckt und durchgelesen hätten, wer sich alles für diesen Grand Départ hier
in Düsseldorf ausgesprochen hat, müssten Sie dem
eigentlich zustimmen. Ich weiß nicht, wie man dann
noch dagegen sein kann. Diese Worte stammen nicht
von mir, sondern von Herrn Ruhnau, der gesagt hat,
man könne eigentlich gar nicht gegen dieses Vorhaben
sein.
(Ratsherr Hartnigk [CDU]: Sie haben heute auch
eine schöne Überschrift geliefert: Straße frei für
Radfahrer!)
Erich Kästner wusste schon: Wo ein Kopf ist, ist meistens auch ein Brett. Ich hoffe, dass es Ihnen möglich
ist, dieses Brett vor Ihrem Kopf zu entfernen. Ich habe
allerdings meine Bedenken. Denn Sie haben gesagt,
wir hätten im Jahre 2017 schon zwei Großereignisse.
Ich glaube beim besten Willen nicht – und das wissen
Sie genauso gut wie ich –, dass Sie zumindest die
Triathlon-Veranstaltung mit dem Grand Départ der
Tour de France vergleichen können. Das ist im Vergleich dazu kein Großereignis.
(Ratsherr Gutt [CDU]: Das habe ich überhaupt
nicht gesagt!)
Doch, das haben Sie gesagt. Es gebe schon zwei
Großereignisse. Dann haben Sie immer wieder mit den
Dopingskandalen argumentiert. Man wisse nicht, was
bis 2017 in Sachen Doping alles passiere und was das
für Auswirkungen auf die Tour de France hier in 2017
habe. Das ist richtig. Das wissen wir nicht. Ich gehe
aber davon aus, dass es entsprechende Zusagen
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geben wird, dass, wenn es hier zu erneuten Vorkommissen kommt, Möglichkeiten bestehen, aus der Sache rauszukommen.
(Ratsherr Hartnigk [CDU]: Ach, wir kriegen die Lizenzgebühr zurück?)
Bitte?
(Ratsherr Hartnigk [CDU]: Nichts!)
Schon klar: Nichts. Dann haben Sie davon gesprochen, dass der Einzelhandel Einbußen erleidet. Also
wenn es danach ginge, dann dürften wir keinen JapanTag oder ähnliche Dinge veranstalten, wir dürften kein
Schützenfest veranstalten, wir dürften keinen Rosenmontagszug veranstalten. Das sind alles Veranstaltungen, die auf öffentlichen Straßen stattfinden.
(Ratsherr Hartnigk [CDU]: Rosenmontag hat doch
keiner auf! – Bürgermeisterin Zepuntke: Eben!)
Eben. Da hat keiner auf, und darum kann er auch
nichts verkaufen. Genau das ist die Argumentation.
Vielen Dank, Kollege Hartnigk.
(Beifall von SPD und Grünen)
Dann haben Sie davon gesprochen, dass die Deutschland-Tour und die Cyclassics Veranstaltungen seien,
die nicht mehr stattfänden, weil sie nicht mehr finanziert seien. Mein Gott! Man kann doch ein Event wie
die Tour de France und den Grand Départ nicht mit der
Deutschland-Tour oder den Cyclassics vergleichen.
(Ratsfrau Lehmhaus [FDP]: Wenn wir die mal hätten!)
Wenn wir die mal hätten.
Man kann sie aber nicht vergleichen. Und deswegen
ist das Argument, das Sie hier geliefert haben, schief.
(Ratsfrau Lehmhaus [FDP]: Wenn wir die hätten,
wären sie sicherlich dafür! Aber Radsport spielt in
Düsseldorf wirklich keine Rolle!)
Was ich aber überhaupt nicht akzeptiere, Herr Gutt
– und das sage ich Ihnen ganz klar und eindeutig –,
ist, sich hierhin zu stellen und zu sagen, dass noch
Fragen offen sind. Sie hatten mindestens 90 Minuten
lang Zeit, Fragen zu stellen. Sie haben sogar überzogen, weshalb wir das Thema verschieben mussten. Ich
dachte, dass Sie die Zeit nutzen würden, um die Fragen, die Sie haben, zu stellen. Offensichtlich haben
Sie es nicht getan. Sonst hätten Sie die Fragen hier
heute nicht stellen müssen.
Deswegen ist auch dieses Vorgehen hier unlauter. Sie
verschanzen sich hinter Scheinargumenten, um hier
einer Sache nicht zustimmen zu müssen, obwohl Sie
im Grunde genommen wissen, dass Sie guten Gewissens zustimmen könnten. Aber der Vorschlag kommt
nicht von Ihnen, und deswegen können Sie auch nicht
zustimmen.
(Zurufe von der CDU: Och! – Ratsherr Eßer [CDU]:
Ganz billig! Das ist ja ein Ding!)
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Es wurde im Vorfeld natürlich viel zu den möglichen
Mehrheitskonstellationen zu diesem Thema hier im Rat
gesprochen. Ich sage Ihnen ganz klar: Natürlich ist es
nicht erstrebenswert, eine Mehrheit jenseits der Fraktionen des Hauses zu erreichen. Wir sind aber überzeugt, dass es außer den Fraktionen, die sich für den
Grand Départ ausgesprochen haben und aussprechen
werden, eine ganze Reihe von Ratsmitgliedern gibt,
die dieses Ereignis so befürworten, wie wir das tun.
Deswegen beantrage ich hiermit namens der SPDFraktion eine geheime Abstimmung, und zwar in Bezug auf den ersten Satz.
(Ratsherr Eßer [CDU]: Mit Namen!)
Johannes Eßer, ich dachte eigentlich, dass bekannt
ist, was der Unterschied zwischen einer geheimen und
einer namentlichen Abstimmung ist.
Oberbürgermeister Geisel: Ich würde vorschlagen,
Herr Raub, über die Abstimmungsmechanismen sprechen wir, wenn wir zur Abstimmung kommen.
Ratsherr Raub (SPD): Ich muss aber den Antrag
stellen, und den habe ich hiermit gestellt.
Oberbürgermeister Geisel: Gut.
Ratsherr Raub (SPD): Danke schön.
(Beifall von SPD und Grünen)
Oberbürgermeister Geisel: Vielen Dank. Nun steht
Frau Dr. Strack-Zimmermann auf der Redeliste.
Ratsfrau Dr. Strack-Zimmermann (FDP): Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren! Es geht hier
nicht um Krieg oder Frieden. Es geht um ein Sportevent, das man in der Tat sehr unterschiedlich bewerten kann.
Lieber Herr Keller, was Ihre Vorstellung gerade angeht, so war diese doch ein bisschen dünn. Ich meine
diese Fahrradnetznummer. Denn auch wenn die Frage
nicht gekommen wäre, ob die Tour de France hier
startet oder nicht – diese hat sich schließlich erst gestellt, nachdem London ausgestiegen ist –, hätten wir
an unserem Fahrradnetz weitergearbeitet.
(Ratsherr Hartnigk [CDU]: Das hören wir doch!)
Geben Sie mir die Chance, auch etwas zu sagen.
Das muss schon sein, wenn das eine mit dem anderen
verknüpft wird. Das ist nicht lauter. Sie wissen es, Frau
Hebeler, Herr Czerwinski, dass wir das Thema „Fahrrad“ seit einem Jahr bearbeiten und nicht erst, seit die
Tour de France hier angeklopft hat.
Zur Strahlkraft der Tour de France. Die einen sehen es
als Riesenevent; das ist sie mit Sicherheit. Ob die Tour
de France allerdings immer noch das ist, was sie einmal war, wage ich zu bezweifeln.
Oberbürgermeister Geisel: Fahren Sie hin.
Ratsfrau Dr. Strack-Zimmermann (FDP): Herr Oberbürgermeister, ich darf jetzt ausführen, Sie dürfen
dann auch gerne, und ob ich irgendwohin fahre oder

Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf

nicht, überlassen Sie bitte mir. Ich erlaube mir, zu
diesem Event eine Meinung zu haben, obwohl ich nicht
Rennrad fahre. Sehr wohl fahre ich Fahrrad. Ich dürfte
in dieser Stadt auch gar nicht mit einem Rennrad fahren, weil ich dann keine Lichter am Rad hätte. Nicht
wahr, Herr Keller? – Danke, das bestätigen Sie mir
auch.
Als die Tour de France in diesem Sommer begann,
hat, was ich sehr überraschend fand, Lance Armstrong
als Werbeträger herhalten dürfen. Er durfte, nicht wie
man glauben könnte, für Bayer Leverkusen Werbung
fahren, sondern er ist gestartet, um auf dieses Event
hinzuweisen. Das finde ich deswegen bemerkenswert,
weil er immerhin sieben Tour-Siege errungen hat, aber
dummerweise mit Medikamenten vollgepumpt war.
Deswegen wurden ihm auch alle sieben wieder aberkannt, und nun ist er für den Rest seines Lebens gesperrt. Aber die Veranstalter der Tour sagen, dass sie
ihn trotzdem als Werbeträger wollen. Das spricht ein
wenig dafür, dass die Tour-Veranstalter nicht so richtig
das Gespür dafür haben, wen man als Werbeträger
nehmen sollte oder nicht.
Der große Jan Ullrich, dem die Deutschen zu Füßen
lagen, hat das wie folgt kommentiert: Er würde seinem
Kollegen alle Siege gönnen und wieder anerkennen,
schließlich sei das halt so gewesen. Das hat auch Herr
Zabel unterstrichen. Das finde ich schon bemerkenswert.
Im Sommer 2015 gab es erneut fünf Dopingfälle, unter
anderem bei Astana – das ist das Team des Gesamtsiegers von 2014, Nibali –, und das Institut für Sportwissenschaften – nicht Wuppertal – der Universität
Lausanne, das sich damit beschäftigt hat, hat gesagt,
es gebe große Unterschiede zwischen der von den
Teams proklamierten Antidopingpolitik und der Realität.
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Vielmehr
(Ratsherr Czerwinski [Grüne]: So wie beim ESC!)
– dazu sage ich gleich was – wendet man sich an die
freie Wirtschaft. Zudem – das sagte mein Kollege
gerade schon – wird es einen Aufsichtsratsbeschluss
geben müssen, Herr Oberbürgermeister, und ich prophezeie Ihnen jetzt schon, dass Sie dafür keine Mehrheit bekommen werden; denn die Messe ist nicht dafür
da, auf Zuruf Geld zu geben.
Passenderweise wurde heute die Anfrage von Ratsherrn Grenda – insofern danke ich Ihnen für die Anfrage, Herr Grenda – beantwortet. Der Antwort konnten
wir entnehmen, wenn die Landeshauptstadt von ihren
Töchtern Unterstützung bekommt, dann geht dies
immer vom eigenen unternehmerischen Interesse aus.
Also, meine Damen und Herren, das Radeln am Rhein
oder über die Kö hat mit der Messe genauso viel zu
tun wie …
(Ratsherr Czerwinski [Grüne]: Super Werbung!
– Ratsherr Auler [CDU]: MEDICA!)
Ich will nicht zynisch sein, aber wir haben auch die
REHACARE hier. Das ist aber ein anderes Thema.
(Heiterkeit)
Die Messe hat damit so wenig zu tun wie Hallen-Jojo
oder ein Wet-T-Shirt-Contest mit uns – nämlich überhaupt nichts. Wir sollten vorsichtig sein, dass wir der
Messe kein Problem bereiten, wenn wir eine Ausschüttung beschließen, die so gar nicht erlaubt ist. Wie Sie
sagen, Herr Hintzsche, sind die 3 Millionen Euro nicht
in der Rechnung enthalten. Gut, aber der geneigte
Leser …
(Zurufe von Ratsherrn Czerwinski [Grüne])

Meine Damen und Herren, natürlich sind nicht alle
gedopt. Nichtsdestotrotz ist es nach wie vor ein Thema, und zu behaupten, die Tour sei völlig oder relativ
sauber und alles sei besser, weil die Jungs permanent
ins Röhrchen machen müssten, ist definitiv wirklichkeitsfremd.
Kommen wir zum Geld. Ich gehe von diesen 11 Millionen Euro aus. Wenn Sie zur Bank gehen und sagen
würden, Sie wollten 11 Millionen Euro für dieses Event,
dann würden Sie das angesichts dieser Vorlage nicht
bekommen; das wäre vollkommen unmöglich. Da
würde Ihnen jeder sagen: Wir wollen eine genaue
Kalkulation eines Wirtschaftsprüfers.
Das geht natürlich nicht. Denn bei solchen Events gibt
es immer Momente, an denen man nicht so richtig
weiß, was kommt. Insofern hat uns doch sehr überrascht, dass am letzten Samstag die große Schlagzeile
kam: Messe Düsseldorf gibt 3 Millionen Euro. Da ist
nicht nur mir das Brötchen aufgestoßen, sondern auch
vielen anderen, die gesagt haben: Das ist interessant;
denn wir sind Anteilseigner an der Messe Düsseldorf.
Und was das Sponsoring angeht, meine Damen und
Herren, so verstehe ich nun wirklich nicht, dass wir die
städtischen Töchter bemühen.
(Beifall von der FDP)

Die Menschen lesen ja Zeitung, und wenn es die
Schlagzeile gibt, dass sich die Messe mit 3 Millionen
Euro beteiligt, dann denken sich der geneigte Leser
und natürlich auch die geneigte Leserin Folgendes:
Aha, wir sprechen von 11 Millionen Euro, und wenn wir
3 Millionen Euro abziehen, landen wir bei 8 Millionen
Euro.
Sie sagen hier, es sei nicht eingerechnet. Ich finde es
tadellos, dass Sie es sagen, aber es sei an dieser
Stelle vermerkt, dass wir immer noch bei 11 Millionen
Euro sind, und ich habe noch keinen Privaten vernommen, der groß angelegt sponsert. Sie, Herr Oberbürgermeister, sagen, die würden schon kommen,
sofern es heute grünes Licht dafür gibt. Das erstaunt
uns. Denn warum sollen Unternehmen nicht heute
schon sagen: „Mensch, wenn der Rat Ja sagt, dann
geben wir das Geld auch“? Das ist bisher aber nicht
erfolgt. Ich habe immer geglaubt, Sie würden einen
Joker aus der Tasche ziehen. Das war dann wohl
nichts.
Sie weisen darauf hin, dass der Bund Deutscher Radfahrer das ganz toll findet. Ich gehe jetzt noch einmal
auf die Anfrage von Herrn Grenda zurück, der gefragt
hat, ob sich der Bund oder das Land beteiligt; das ist
übrigens eine berechtigte Frage bei einem solchen
Ereignis. Darauf kam als Antwort der Verwaltung, es
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sei keine Angelegenheit des Bundes. Das Land NRW
beteilige sich auch nicht – das bezuschusse ganz
andere Dinge –, aber der Bund Deutscher Radfahrer
würde es ausdrücklich begrüßen. Wenn man jetzt
einen Moment innehalten würde, würde man sagen:
Mensch, der begrüßt das! Was kommt denn jetzt
rüber? Das Resultat ist, der Bund Deutscher Radfahrer
findet das ganz toll und hat es auf seiner Homepage
weltweit verbreitet. Na, das ist doch mal was. Das
finde ich super. Das ist richtig Geld wert. Das finde ich
wirklich klasse. Das muss ich schon bemerken. Lange
Rede, kurzer Sinn: Wir werden dieser Vorlage nicht
zustimmen.
Ich habe jetzt noch ein sehr ernsthaftes Anliegen. Sie
haben gerade angekündigt, Herr Kollege Raub, dass
Sie eine geheime Abstimmung wollen. Das ist möglich
in einem Rat. Selbstverständlich. Wir durften schließlich schon vorher lesen, dass das wahrscheinlich ist.
Ich sage Ihnen auch als Partner in der Ampel – und
dieses Thema soll uns in keiner Weise auseinanderbringen –: Ich kann nicht nachvollziehen, dass Sie für
die Ampel, die für sich den Anspruch auf mehr Transparenz reklamiert, eine geheime Abstimmung beantragen. Es geht nicht um Krieg oder Frieden. Es geht
darum, ob wir dieses Event wollen oder nicht. Das ist
nicht Teufelswerk. Da kann man aufstehen und sagen:
„Ich will es“ oder „Ich will es nicht“.
Oberbürgermeister Geisel: Entschuldigung, der Antrag ist gestellt worden, Frau Dr. Strack-Zimmermann.
Ratsfrau Dr. Strack-Zimmermann (FDP): Ich darf
trotzdem darauf eingehen.
(Zurufe von der SPD)
Er hat angesetzt, und insofern musste ich das Gefühl
haben, dass das kommt. Deswegen sage ich es; sonst
hätte ich es gar nicht gesagt. Also, wir mussten das
erwarten, nachdem Sie das gesagt haben. Insofern
hätte ich mir gewünscht – schließlich geht es nicht um
Krieg oder Frieden, sondern um Pros und Kontras
bezüglich eines Events in der Stadt –, dass man darüber öffentlich abstimmen kann, um ganz klar zu sagen, ob man dafür oder dagegen ist.
Was auch immer passiert hier in diesem Rat, meine
Damen und Herren: Fakt ist, dass ein Mitglied der AfD
entscheidend dafür ist, was hier gemacht wird oder
nicht. Ich meine, es gibt nichts in Düsseldorf, was so
wichtig wäre, dass man dafür eine Mehrheit mit der
AfD zusammenzimmern müsste – auch wenn es nur
eine Stimme ist. Diese Situation – das stand auch
gestern in mehreren Zeitungen; das sage ich Ihnen –
schadet der Stadt schon jetzt mehr, als uns der Start
der Tour de France je an Profit bringen kann. Vielen
Dank.
(Beifall von der FDP)
Oberbürgermeister Geisel: Herr Grenda.
Ratsherr Grenda (Piraten): Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe
Bürger! Da ich mir die Debatte hier die ganze Zeit
angehört habe, muss ich schon ein paar Sachen dazu
sagen. Wer die einzelnen Veranstaltungen nebeneinanderstellt, sagt, wir hätten schon zwei Veranstaltun-
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gen, und die Frage aufwirft, was passieren würde,
wenn nächstes Jahr alle gedopt wären, hat die Wirkung eines solchen Events nicht verstanden. Das wäre
genauso, als ob morgen der DFB anrufen würde:
„Nächstes Jahr ist EM, wir brauchen dringend ein
neues Stadion für das Eröffnungsspiel. Düsseldorf,
wollt ihr den Zuschlag haben?“, wir aber sagen würden: Ach, vielleicht müssen wir noch einen Weg pflastern.
Selbst als damals herausgekommen ist, dass Armstrong gedopt war, war die Werbekarawane 16,7 Kilometer lang. Es waren trotzdem Millionen Menschen an
der Strecke. Denn die Menschen, die hierhin kommen,
finden das Event geil. Die fragen sich aber nicht, ob
die Sportler gedopt sind. Das ist die Außenwirkung.
(Zurufe)
Moment. Die Menschen werden dorthin kommen, wo
das Event ist.
Es ist doch auch so: Auch wenn sich bewahrheitet,
dass die Fußball-WM-Vergabe nicht korrekt gelaufen
ist – da wette ich mit Ihnen –, werden alle deutschen
Fans nächstes Jahr nach Frankreich fahren. Deswegen finde ich die Diskussion, ob man dieses Event
veranstaltet oder nicht und aus welchen Gründen man
es ablehnt, einfach nicht verständlich. Den Personen,
die sich hier in den Vordergrund stellen, sich fragen,
warum hier eine geheime Abstimmung stattfindet, und
sich auf Fragen des Piraten beziehen, sollte man sagen: Alle bis auf einen haben sich klar geäußert, und
der eine war ich.
(Ratsfrau Kraft-Dlangamandla [Linke]: Ist das ein
Angebot?)
Vielleicht bin ich das Zünglein an der Waage, das
darüber entscheidet, ob das hier stattfindet oder nicht.
(Heiterkeit)
Man kann gerne auf bestimmten Personen herumhacken, aber es geht darum – und das hören wir immer
wieder, wenn wir vereidigt werden –, dass wir alle dazu
da sind – und das gilt für alle 82 Ratsmitglieder –, zum
Wohle Düsseldorfs zu entscheiden. Und nun geht es
um die Frage: Möchten wir den Start der Tour, ja oder
nein?
Deswegen habe ich auch den Änderungsantrag eingereicht. Aber ich bin nicht bereit, dass wir uns quasi
jedes Jahr auf Neues bewerben, wenn es mit 2017
nicht klappt. Deswegen sollten wir 82 Ratsmitglieder
sagen: Wollen wir 2017 diesen Tour-Start, und zwar zu
dem Sonderangebot, das der Stadt Düsseldorf möglich
ist?
(Zurufe)
Sie können sich gerne die Unterlagen durchlesen.
Wenn wir uns für 2018 bewerben wollen, wird die
Bewerbung ganz anders laufen. Dann gebe ich Ihnen
recht – das habe ich hier auch gehört –, dass das
richtig teuer wird. Denn dann braucht man Sonderveranstaltungen usw. Das fehlt bei diesem einen Event.
Sie haben die Unterlagen gesehen – sogar ich als
Nicht-Fraktion durfte da reingucken –: Dies ist 2017
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nicht der Fall. Deswegen finde ich es auch richtig, dass
wir jetzt nur über die Frage abstimmen, ob wir den
Start 2017 veranstalten. Das machen wir geheim,
damit jeder die Möglichkeit hat, …
Oberbürgermeister Geisel: Herr Grenda, noch immer
bin ich der Herr des Verfahrens der Abstimmung. Daran möchte ich Sie nur erinnern.
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(Ratsherr Hartnigk [CDU]: So wird es aber kommen!)
Das darf nicht sein. Aber, und da möchte ich …
(Ratsherr Hartnigk [CDU]: Aber!)
Ja, und da muss ich an Sie appellieren. Sie sind
diejenigen,

Ratsherr Grenda (Piraten): Gut.
… einen Ergänzungsantrag zu stellen, um ein langfristiges Konzept für diese Stadt zu erstellen, falls wir den
Zuschlag nicht bekommen. Es kann sich aber keiner,
der zum Wohle der Stadt hier sitzt, diese Chance entgehen lassen und sagen: Mache ich nicht. Danke.
(Vereinzelt Beifall von SPD und Grünen)
Oberbürgermeister Geisel: Vielen Dank, Herr
Grenda. Ich habe jetzt Herrn Bürgermeister KarenJungen, dann Herrn Pfundner, Herrn Albes und Ratsfrau Krüger noch auf der Liste.
(Zurufe – Unruhe)
Bürgermeister Karen-Jungen: Herr
meister, liebe Kolleginnen und Kollegen!

Oberbürger-

(Unruhe)
Ich würde mal ein bisschen um Aufmerksamkeit bitten.
Ich weiß, es ist schon spät, aber wir sind immer noch
bei einem wichtigen Thema.
Bevor ich auf einige Redebeiträge eingehe – und das
war auch der Grund, warum ich mich gemeldet habe –,
möchte ich nur noch mal eines grundsätzlich für mich
deutlich machen. Die Fraktion, dazu hat der Norbert
schon gesprochen, hat sich entschieden, für die Tour
zu stimmen. Die Argumente sind da auch genannt worden. Ich persönlich finde, dass wir Sportpolitiker eine
solch große Chance, wieder so ein Event nach Düsseldorf zu bekommen, das wirklich diese Beachtung
findet, wie die Tour sie nun wirklich findet, nicht mehr
bekommen werden.
Und ich finde, damit das auch klar ist, man kann für
oder gegen diese Tour sein, man kann dafür oder dagegen argumentieren. Aber gestatten Sie mir, dass ich
dann auch eine Wertung vornehme, wenn ich sage,
meine Damen und Herren – in dem Fall von der CDU
und der FDP –, Ihre Haltung, die Sie bisher zumindest
in den Argumenten versucht haben, deutlich zu
machen, halte ich für ängstlich und kleinmütig. Und ich
will Ihnen das auch gleich begründen.
(Beifall von Grünen und SPD)
Ich gehe erst einmal auf Frau Strack-Zimmermann ein,
weil sie auch zum Schluss Ihrer Rede ein ganz ernstes
Problem angesprochen hat – ich nenne das mal ein
Demokratieproblem –, nämlich dass es nicht sein darf
– ich sage das auch ganz deutlich –, dass sich hier im
Rat eine Mehrheit für ein solches weltweites Ereignis
nur mit den Stimmen von Republikanern und Rechtsradikalen zustande kommt.

(Ratsfrau Dr. Strack-Zimmermann [FDP]: Das ist ja
unglaublich, Herr Karen-Jungen!)
die hier in den letzten zwei, drei Wochen die
Möglichkeit gehabt hätten, den Kompromiss zu
suchen, die Möglichkeit gehabt hätten,
(Ratsfrau Dr. Strack-Zimmermann [FDP]: Es gibt
keinen Kompromiss!)
auszuloten, wie man unter welchen Umständen was
machen kann und es nicht auf diese Situation ankommen zu lassen, die wir jetzt haben. Denn Sie haben es in der Hand, ob wir eine solche Mehrheit haben
oder noch eine andere Mehrheit bekommen können.
(Beifall von Grünen und SPD – Zurufe von der
CDU)
Jetzt ein bisschen zu Sachargumenten. Frau StrackZimmermann, wenn Sie fragen: Was hat die Messe
denn bitte schön damit zu tun? Dann können Sie die
gleiche Frage stellen – die haben Sie nicht gestellt –:
Was hat die Messe eigentlich mit der TischtennisWeltmeisterschaft zu tun?
(Ratsfrau Dr. Strack-Zimmermann
genau! Völlig richtig, die Frage!)

[FDP]:

Ja,

Die Tischtennis-Weltmeisterschaft findet in den Hallen
der Messe statt,
(Ratsherr Hartnigk [CDU]: Das wird aber bezahlt!)
und nur in den Hallen der Messe und es ist ein
Sportevent, das die Messe mitträgt.
(Ratsherr Hartnigk [CDU]: Die Messe vermietet die
Hallen!)
Und Frau Lehmhaus, Sie haben nicht recht, wenn Sie
das mit 6 Millionen Euro angeben. Das sind 1,5 Millionen Euro für die Stadt Düsseldorf an Kosten.
(Ratsfrau Lehmhaus [FDP]: Und die anderen
Kosten?)
Wenn ich hier als Sportpolitiker rede, dann will ich
auch noch einmal deutlich machen – und eigentlich
weiß ich das von vielen Kolleginnen und Kollegen hier
aus den verschiedensten Fraktionen auch –, dass,
wenn wir uns „Sportstadt Düsseldorf“ nennen wollen;
ich muss einmal ein bisschen trinken …
(Der Redner trinkt einen Schluck Wasser. – Ratsfrau Dr. Strack-Zimmermann [FDP]: Aus dem
gleichen Glas, schön! – Ratsherr Hartnigk [CDU]:
Das ist das Gemeinschaftsglas! – Heiterkeit)
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Dürfen Sie auch gleich.
(Ratsfrau Dr. Strack-Zimmermann [FDP]: Ich teile
mein Glas mit Herrn Raub!)
Wenn wir über die „Sportstadt Düsseldorf“ reden, ist es
so, dass wir in den ganzen letzten Jahren – das ist
eben von irgendjemand auch gesagt worden –
wichtige Sportereignisse vom Event her gesehen verloren haben. Egal wie man dazu gestanden hat, sie
waren da und sie haben für die Stadt einen Gewinn
gebracht. Jetzt haben wir die Möglichkeit, ein Ereignis
kurzfristig noch dazu zu erhalten, das ein wirklich
solches weltweites Marketing auslösen kann,
(Ratsherr Hartnigk [CDU]: Kann!)
Werbung für uns, von einer Wertigkeit, wie es besser
gar nicht gehen kann.
(Ratsherr Hartnigk [CDU]: Kann!)
Da sagen Sie dann: Ja, die Finanzierung ist für uns
unklar. Das ist richtig. Aber die Finanzierung kann
noch nicht so klar sein, weil die Planungen ja erst am
Anfang stehen. Und ich muss Ihnen sagen – und dazu
stehe ich auch –: Wir werden nicht zulassen – sollten
Sie das befürchten –, dass wichtige Ausgaben, die für
uns und nachhaltig für die Stadt wichtig sind, zulasten
der Tour de France ausgegeben werden, denn wir
haben die Haushaltsmehrheit hier im Rat. Da machen
Sie sich mal keine Gedanken. Das werden wir nicht
tun.
(Ratsherr Hartnigk [CDU]: Wie soll das denn
gehen? Das ist doch ein Freibrief hier!)
Zum Fahrradwegenetz – Frau Strack-Zimmermann,
das haben Sie auch eben gesagt –: Es liegt wiederum
auch an Ihnen und an uns, dafür zu sorgen, dass das,
was Herr Dr. Keller gesagt hat, was dann als Begleiterscheinung eintreten soll, auch tatsächlich eintritt,
indem wir das beschließen, begleiten und auch die
Wege und Zielperspektiven dafür festlegen.
Es stimmt nicht, Herr Gutt – im Moment ist er gar nicht
im Raum –, dass hier nicht über die Tour berichtet
wird. Die Liveübertragung von der Tour läuft seit 2015
jeden Tag im Ersten, und das wird auch in 2016 so
laufen. Und wie die Vergabe für 2017 ist, hat noch
nichts mit Düsseldorf zu tun. Aber wenn Düsseldorf
hier den Grand Départ ausrichtet, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Übertragungsrechte hier gegeben werden, deutlich größer.
(Ratsherr Hartnigk [CDU]: Da kommt die ARD
bestimmt!)
Das kann man glauben oder es lassen, Herr Hartnigk,
das ist mir egal, wie Sie darüber denken.
Herr Gutt sagt, Düsseldorf braucht solche Events. Ja,
dann frage ich mich, warum die CDU nicht den Mut
hat, dann auch zuzustimmen und mit dafür zu sorgen,
dass dieses Event stattfindet, auch finanzierbar wird
über Möglichkeiten, über Ideen, die wir noch bis zu
diesem Zeitpunkt versuchen zu realisieren, über
Sponsoren, über andere Dinge, die alle noch eine
wichtige Rolle spielen werden.
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Noch ein letzter Satz, auch noch mal kurz an Frau
Lehmhaus gerichtet. Sie sprachen vom Londoner
Grand Départ. Die hätten das aus Kostengründen abgelehnt, weil es ihnen zu teuer ist. Ich will Ihnen das
mal sagen. Die haben in 2007 den Grand Départ
schon gehabt.
(Ratsfrau Lehmhaus [FDP]: Ja, ja!)
Und sie haben dies damals eingebettet in ihr
Programm „Bicycle Master Plan“. Sie haben es benutzt
als Impulsgeber, um ihren Plan weiterzuentwickeln.
Herausgekommen ist, dass der Radverkehr in London
um mehr als 10 Prozent gestiegen ist
(Ratsfrau Lehmhaus [FDP]: Nein!)
und dass sie jetzt in dieser Planung deshalb darauf
verzichten, weil sie a) den Grand Départ schon hatten
und b) die Mittel tatsächlich nutzen wollen, um den gesteigerten Anforderungen des Radverkehrs auch tatsächlich gerecht werden zu können.
Ich appelliere noch mal an CDU und FDP, ihre Haltung
zu überdenken und mit dafür zu sorgen, dass wir dieses Ereignis in Düsseldorf 2017 durchführen können
und – wenn wir es denn dann bekommen, Herr Oberbürgermeister –, die Chance auch tatsächlich nutzen.
Wenn wir uns gemeinsam Mühe geben, schaffen wir
auch diese Finanzierung, ohne dass wir woanders
große Abstriche machen müssen. Danke schön.
(Beifall von Grünen und SPD)
Oberbürgermeister Geisel: Herr Pfundner, bitte.
Ratsherr Pfundner (Linke): Herr Oberbürgermeister,
meine Damen und Herren! Ich finde das ein bisschen
komisch, dass ich so spät dran komme. Ich habe mich
sehr früh gemeldet, aber sei es drum.
Als Erstes will ich mal sagen, dass ich seit etwa
40 Jahren regelmäßig die Tour de France gucke. Und
sie ist immer spannend, sie ist besonders spannend
bei den Bergetappen. Sie ist weniger spannend bei
dem Zeitfahren und in Düsseldorf findet ja als Prolog
ein Zeitfahren statt.
(Bürgermeisterin
Berge!)

Zepuntke:

Wir

haben

keine

Und es ist ein Irrtum zu glauben, beim Zeitfahren
würde die Stadt in aller Breite gezeigt werden. Die
Übertragung des Zeitfahrens läuft so ab: Da ist eine
Rampe, alle ein oder zwei Minuten startet da jemand
und dann wird das Ziel gezeigt. Und alle ein bis zwei
Minuten kommt einer im Ziel an. Von der Stadt Düsseldorf werden Sie nicht sehr viel sehen.
Was mich so ein bisschen gestört hat, ist die Schönfärberei in diesen 13 Seiten der Beschlussvorlage. Ich
will da mal nur zwei Punkte ansprechen. Einmal ist auf
Seite 3 von rund 10 Millionen Radsportfans die Rede
und circa 3,5 Milliarden Zuschauer, die das Rennen
verfolgen. Diese 3,5 Milliarden Zuschauer verteilen
sich auf 21 Tage und sind fast immer die gleichen.
Also es sind etwa 160 Millionen, die da gucken und
nicht 3,5 Milliarden.
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Dann steht auf der Seite 6 – und das finde ich schon
bald lustig –:
„Neben den gewünschten Imageeffekten wird
Düsseldorf wie Paris, London, New York, Melbourne und viele andere Großstädte der Welt, als
innovative und zukunftsorientierte Stadt wahrgenommen.“
Also, sich mit Paris, London, New York zu vergleichen,
halte ich doch für ein bisschen sehr waghalsig. Ich
habe immer gedacht, dieser Größenwahn der vergangenen Jahre wäre vorbei; aber es geht noch mehr.
(Zuruf: Man muss sich Ziele setzen!)
Und dann will ich mal etwas zu der Finanzierung
sagen, weil das wirklich die spannende Sache ist. Es
sollen 6,2 Millionen Euro also übrig bleiben, die eventuell auf die Stadt zukommen. Wir müssen uns überlegen, wenn wir über den Radverkehr reden, wie sind
6,2 Millionen Euro besser angelegt? Für dieses einmalige Event oder für den Ausbau beispielsweise des
Bezirksradwegenetzes? Da wird nämlich um 250.000
Euro gekürzt jedes Jahr.
Ich will mal ein Beispiel nennen aus der Bezirksvertretung 3. Da wurde der Ausbau eines Radweges
im Südpark beantragt, der besteht zurzeit aus Kopfsteinpflaster und sollte dann asphaltiert werden. Das
hätte 30.000 Euro gekostet. Das ist aus Kostengründen abgelehnt worden.
(Ratsherr Czerwinski [Grüne]: Unabhängig davon,
ob wir die Tour kriegen oder nicht!)
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Wer sich mit der Gewerbesteuer auskennt, weiß, dass
der Gewerbesteuersatz hier in Düsseldorf 15,4 Prozent
vom Gewinn beträgt. Das sind 3,5 Prozent Messbetrag
plus der Hebesatz 440, also 15,4 Prozent. Das bedeutet, dass eine Rendite von etwa 22 Prozent für die
Gastwirtschaft bestehen muss, um auf diese 1,9 Millionen Euro zu kommen. Das lässt sich sehr gut nachrechnen. Ich hätte dann auch von Herrn Hintzsche
gerne mal gewusst – wenn er das beantworten kann –:
Von welcher Gewinnmarge gehen Sie aus, wenn Sie
von 1,9 Millionen Euro Gewerbesteuer auf 57 Millionen
Euro zusätzlichen Umsatz ausgehen?
Uns ist es eigentlich egal, ob hier geheim abgestimmt
wird oder nicht. Die Fraktion der Linken wird dieser Beschlussvorlage in der jetzigen Form nicht zustimmen.
Das heißt nicht, wir sind gegen die Tour de France.
Wir sind dagegen, dass städtische Mittel dafür eingesetzt werden. Und wir sind auch dagegen, dass
Mittel von städtischen Unternehmen dafür eingesetzt
werden.
(Beifall von den Linken)
Oberbürgermeister Geisel: Vielen Dank. Herr Albes.
Ratsherr Albes (SPD): Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren! Ich möchte auch nicht alles
wiederholen, was hier schon gesagt worden ist. Aber
als Sportausschussvorsitzender – Frau Lehmhaus, gerade Sie möchte ich auch noch mal ansprechen, Sie
sind Vorsitzende des Ausschusses für Wirtschaft,
Tourismus und Liegenschaften –, fände ich es fahrlässig, wenn wir diese Chance, dieses Werbemittel für
den Sport und für Düsseldorf zu bekommen, nicht ergreifen würden.

Unabhängig davon.
(Beifall von der SPD)
Aber wenn wir den Radverkehr fördern wollen, dann
sollten wir das Radwegenetz ausbauen und die 6 Millionen Euro dafür verwenden.
(Ratsherr Czerwinski [Grüne]: Gute Idee!)
Ein anderer Punkt sind die 11,9 Millionen Euro – das
ist sehr optimistisch geschätzt. Utrecht hat 16 Millionen
Euro gekostet, davon waren 8 Millionen Euro von
Sponsoren. Jetzt sagte Herr Hintzsche, bei den Sponsoren müsste man abwarten, wie die Entscheidung
des Rates ausfällt. Dann würden die sich schon
melden.
Wenn ein Sponsor bereit ist, in die Tour zu investieren,
dann kann man davon ausgehen, dass er jetzt bereits
Signale sendet. Denn wenn der Rat – und die Situation
im Rat ist ja klar – die Tour ablehnt, dann ist für ihn
auch die Wirkung eines Sponsorings weg. Deswegen
ist meine Frage an den Herrn Oberbürgermeister: Gibt
es wenigstens Signale von Sponsoren, die bereit sind,
einzutreten für den Start der Tour de France in Düsseldorf?
Ein weiteres Problem sind die 1,9 Millionen Euro zusätzliche Steuereinnahmen. Da hätte ich gerne mal gewusst, wie diese 1,9 Millionen Euro zustande kommen.
In dem Gutachten ist die Rede davon, dass das
praktisch ausschließlich Gewerbesteuern sind. Dann
ist im Gutachten die Rede davon, dass ein Umsatzplus
von etwa 57 Millionen Euro entsteht durch die Tour.

Herr Gutt, wenn Sie sich – wie eben – hierhinstellen
und sagen, es kostet alles viel Geld, unsere Haushaltslage gibt das nicht her, dann sage ich: Wenn Sie
in den letzten Jahren anders gehaushaltet hätten,
dann hätten wir schon viel mehr für den Sport tun
können.
(Beifall von SPD und Grünen – Zurufe von der
CDU: Ooh! – Weiterer Zuruf von der CDU: Hören
Sie doch auf!)
Ich möchte auch noch mal daran erinnern, wir haben
uns damals fraktionsübergreifend dafür entschieden,
dass wir uns für Olympia aufstellen wollen. Nur die Bewerbung hätte uns damals schon 14 Millionen Euro
gekostet. Da waren wir dafür.
(Zuruf von der CDU: Da hatten wir noch Geld!)
Wir reden jetzt über die Tour de France. Und diese
Chance möchte ich als Sportausschussvorsitzender
nicht verstreichen lassen, ohne sie zu ergreifen. Wir
reden hier über die Tour de France, wir reden hier
nicht über ein Radrennen um den Schlossturm, was
abends bei „Hier und heute“ für fünf Minuten gesendet
wird. Wir haben hier eine Woche nur Radsport, was
weit in Welt gesendet wird. Also bitte, überdenken Sie
Ihre Entscheidung noch mal.
(Beifall von SPD und Grünen)
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Oberbürgermeister Geisel: Ratsfrau Krüger.
Ratsfrau Krüger (TP/FW): Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren! Das
Erste, was ich sagen möchte, ist etwas zu Frau StrackZimmermann. Sie meinte vorhin, sie wäre etwas
verwundert wegen der geheimen Abstimmung. Mich
wundert, dass sie das erwähnt, denn sie müsste ja
wissen, dass es so etwas wie Fraktionszwang gibt,
(Ratsherr Hartnigk [CDU]: Was?)
Fraktionszwang in ihrer Partei und auch in den
anderen Parteien. Das ist natürlich der Grund, warum
es diese geheimen Abstimmungen gibt. Bei uns in
unserer Fraktion gibt es das natürlich nicht.
(Ratsherr Hartnigk [CDU]: Super! – Lachen von
Bürgermeister Conzen)
Deswegen können wir auch gerne frei abstimmen.
Aber es ist ja wohl ganz klar, dass heute hier bei der
CDU und auch bei der FDP Fraktionszwang gilt. Und
deswegen die geheime Abstimmung. Jetzt verstehe
ich nicht, warum Sie hierhinstellen und fragen, wieso
es eine geheime Abstimmung gibt. Sie wissen ganz
genau, warum. Vielleicht gibt es ja welche aus der
FDP, die auch ein bisschen an die Hoteliers denken.
Ich dachte immer, die Hoteliers wären so die Klientel,
die sie eigentlich bedienen,
(Heiterkeit und Beifall von der SPD)
die ja momentan ziemlich vergrätzt sind über die FDP.
Vielleicht ist ja einer von Ihnen dabei, der sich in der
geheimen Abstimmung auch zur Tour de France bekehrt. Und wenn ich das immer höre mit diesem
Doping. Da kann ich jetzt auch sagen: Fußball. Was ist
denn mit Fußball? Eventuell gekauft. Kriminell. Dürfen
wir jetzt auch nicht mehr Fußball spielen? Was ist mit
Tennis? Überall, irgendwo wird immer gedopt.
(Ratsherr Hartnigk [CDU]: Nein, beim Schach
nicht!)
Ich bin dafür, man sollte den Leuten einfach mal eine
Chance geben und bis 2017 haben die Leute vielleicht
etwas dazu gelernt und schaffen das aus eigener
Kraft – wie der Sohn von Frau Zepuntke. Ich bin da
einfach vertrauensvoll und denke, die machen das, sie
haben aus ihren Fehlern gelernt. Ich gebe denen für
2017 eine Chance.
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(Ratsherr Matheisen [FDP]: Fremdenfeindlichkeit
und Rassismus werden in diesem Hause keine
Anerkennung finden!)
Ich fasse mich jetzt ganz kurz. Die ganzen Monologe,
eineinhalb Stunden vorher, die gibt es bei mir nicht. Ich
sage jetzt nur drei Sätze. Das Erste ist: Tour de
France. Ich höre mir hier stundenlang von allen Fraktionen diese Monologe an. Marketing, Marketing, Marketing. Wir haben jetzt eine Chance, so ein Event hierhin zu bekommen, die Tour de France. Das wird in der
ganzen Welt ausgestrahlt. Wir müssen nicht dafür bezahlen, dass wir Werbezeit haben – was wahrscheinlich teuer wäre –, sondern die strahlen das freiwillig
aus.
Das ist unsere Chance für Düsseldorf, unsere
Weltstadt. Tour de France. Wann haben wir noch mal
so eine Chance, gerade für die Wirtschaftsunternehmen? Aber FDP und CDU stellen sich dagegen.
Das verstehe ich nicht. Da ist meine Welt irgendwo ins
Wanken geraten.
(Zuruf von Ratsfrau Lehmhaus [FDP] – Weitere
Zurufe – Unruhe)
Die Hoteliers sind alle dafür, die Einzelhändler sind alle
dafür. Alles Ihre Klientel.
(Zurufe – Unruhe)
Da müssten Sie doch als Erstes sagen: super, dass
wir die Tour de France bekommen. Wir – Tierschutzparte/Freie Wähler – sind eindeutig für die Tour de
France, weil wir möchten, dass die Düsseldorfer verstärkt aufs Fahrrad gehen. Das ist das Gleiche wie
Tennis spielen. Wenn die Tennisspiele hier in Düsseldorf waren, sind viele Kinder in die Tennisvereine
gegangen, weil das so eine Vorreiterrolle hatte.
Es wird so ein Hype gemacht über die Werbung. Jetzt
ist es für Sie noch ganz weit entfernt, aber wenn wir
die Tour de France hier haben, haben Sie überall die
Werbung, dann kommen Schauspieler oder Sportler
und was weiß ich hierher und die Kinder rennen dann
den Autogrammen hinterher. Das ist ein Hype für sich.
Und das wird dementsprechend etwas nach sich
ziehen.
(Ratsfrau Dr. Strack-Zimmermann [FDP]: Vergessen Sie die Hunde nicht!)
Und für Düsseldorf wird es verdammt noch mal sehr
gut sein. Und diese Millionen,

(Zuruf von Ratsfrau Dr. Strack-Zimmermann [FDP])
Das Zweite ist, wir sind – Frau Strack-Zimmermann
und Herr Karen-Jungen – 82 Ratsmitglieder; wir sind
alle demokratisch gewählt. Und ich finde diese persönlichen Anfeindungen gegen gewisse Gruppierungen
oder Parteien unmöglich. Denn wir sind alle demokratisch hier. Und ich finde, dementsprechend sollte
man sich auch verhalten hier am Mikrofon und nicht
immer diese Anfeindungen machen.
(Zurufe – Unruhe)
Das ist das Zweite, was ich sagen wollte. Und jetzt zur
Sache: Tour de France…

(Ratsfrau Dr. Strack-Zimmermann [FDP]: Millionen
Hunde!)
das ist natürlich sehr viel Geld. Ich könnte mir auch gut
vorstellen, dass man die Millionen irgendwo anders
verwenden kann. Es gibt sehr viele Stellen, wo man
die Millionen unterbringen kann. Aber es muss doch
auch mal diese Milchmädchenrechnung aufhören und
man muss einfach über den Tellerrand gucken und
sehen, was da an Millionen in den nächsten Jahren
zurückkommt, wenn wir diese Millionen einsetzen.
Zum Beispiel wenn die uns in Amerika sehen oder in
Frankreich, die uns dann irgendwann einmal besuchen. Das sehen Sie alles nicht.

Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf
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Wir, die Fraktion Tierschutzpartei/Freie Wähler,
möchten jetzt nicht stundenlang Monologe halten,

Wohle dieser Stadt tun, das bitte, kann man uns nach
so vielen Jahren glauben.

(Ratsfrau Dr. Strack-Zimmermann [FDP]: Nein?)

Meine Damen und Herren, wir haben es schon einmal
gesagt: Es ist nicht nachhaltig. Das ist unser Problem.
Es ist in keiner Strategie. Wir haben das Geld nicht
übrig. Wenn es nachhaltig wäre und diese Stadt damit
wirklich einen entscheidenden Schritt nach vorne
käme, würden wir zustimmen. Wir haben nun wirklich
bewiesen, dass wir keine Angst haben, auch Risiken
einzugehen. Ich sage Ihnen, mich macht das nervös,
zu sehen wie nervös Sie sind, und dass Sie unbedingt
diese Tour de France, diesen Grand Départ haben
wollen, als würde die Stadt sich danach ändern.

weil im Prinzip schon vorher alles gesagt worden ist
und können nur dazu sagen: Wir stimmen auf jeden
Fall von Herzen mit Ja. Ja zur Tour de France 2017.
Danke.
(Beifall von TP/FW und SPD – Ratsherr Hartnigk
[CDU]: Bravo!
Oberbürgermeister Geisel: Vielen Dank. Herr Neuenhaus.

(Zuruf von der SPD)
(Zuruf von Ratsfrau Kraft-Dlangamandla [Linke])
Ratsherr Neuenhaus (FDP): Ich auch. Wir haben alle
Hunger, Frau Kraft-Dlangamandla. Da gehen wir jetzt
gemeinsam durch, Frau Kollegin.
Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen! Was für eine Sternstunde intellektueller Art, die
wir gerade erlebt haben. Nein, ich bin nicht der Meinung, dass alle Fraktionen in diesem Rat demokratisch sind.
(Beifall von der FDP – Ratsfrau Kraft-Dlangamandla [Linke]: Genau!)
Ich möchte das hier klipp und klar sagen und das war
auch noch nie anders.
(Beifall von der FDP)
Da haben wir uns auch 15 Jahre dran gehalten bei
CDU und FDP, und das mit einer Hygiene, das kann
man nachlesen. Das ist mir wichtig.
(Zuruf)
Kollege Karen-Jungen, Entschuldigung, ich habe nicht
verstanden, was Ihre Äußerungen nach dem Motto
„Demokratie ist, wenn wir Ihrer Meinung sind“, damit
nicht jemand anderes eine Mehrheit macht, gerade
sollten. Bitte, auf diesem Niveau sollten wir uns nicht
unterhalten.

Utrecht hat pro Einwohner 1,3 Fahrräder. Glauben Sie,
die Stadt Utrecht hat das gemacht, damit irgendjemand mehr Fahrrad fährt oder was? Also, das sind
so Sachen. Auch wenn ich höre – Herr Dr. Keller hat
das gesagt –, dass in jedem Fahrradgeschäft alle
darauf warten. Diese Übertreibungen führen bei mir
noch einmal zu einem zusätzlichen Misstrauen, muss
ich ehrlich sagen,
(Beifall von FDP und CDU)
weil ich einfach das Gefühl habe, hier wird etwas
durchgejagt, was Sie unbedingt haben wollen. Mir ist
der Grund dafür nicht klar. Und bei allen anderen wird
sozusagen eine Trennlinie gemacht, wer guter oder
schlechter Düsseldorfer ist; wir haben es ja vom Ratspiraten gerade gehört: man kann gar nicht dagegen
sein.
Bitte, meine Damen und Herren, lassen Sie das sein.
Egal, wie die Abstimmung gleich ausgeht, diese Stadt
Düsseldorf wird sich damit nicht verändern. Diese
Stadt Düsseldorf bleibt. Sie ist schön. Wir werden
unser Marketingkonzept machen. Alles, was Sie da
gesagt haben – und ich weiß wirklich nicht warum –,
auch Kollege Czerwinski, ich habe Sie überhaupt nicht
verstanden.
(Ratsherr Czerwinski [Grüne]: Das merke ich gerade!)
Sie haben dazu geredet.

(Beifall von der FDP)
(Ratsherr Czerwinski [Grüne]: Ja!)
Das kommt nicht infrage. Wir haben gesagt, egal wie
diese Abstimmung ausgeht, es gibt auch morgen eine
Ampel. Das ist unsere feste Überzeugung. Deshalb bin
ich wirklich überrascht, mit welch einer Nervosität
diese Debatte geführt worden ist. Ich bin auch überrascht, mit welchen Worten der Oppositionsführer hier
heute dazu angegangen worden ist.
(Bürgermeister Conzen übernimmt um 20:20 Uhr
den Vorsitz.)
Entschuldigung, man kann – und Sie überschätzen
diese Veranstaltung völlig – da anderer Meinung sein,
ohne dass man ein schlechter Düsseldorfer ist. Darauf
lege ich Wert. Und das Recht haben wir. Wir wollen
damit nicht sagen, wir sind die Besseren. Aber dass
wir uns das schwer machen und dass wir es zum

Sie wissen doch, dass die Wirkung …
(Zuruf von Ratsherrn Czerwinski [Grüne])
Das ist ein Volksfest. Und wenn wir das Geld übrig
haben, kann man dieses Volksfest machen. Aber mit
dem, was hier passiert mit Fahrradfahren oder wie
diese Stadt gesehen wird, hat das gar nichts zu tun.
Wir haben aber das Geld nicht für ein Volksfest Tour
de France.
Wir bekommen ja eine geheime Abstimmung, die ich
wirklich – das muss ich an der Stelle sagen – extrem
komisch finde. Das kann man so machen, es ist alles
demokratisch. Ich finde es nur extrem komisch. Aber
vielleicht kann ich dann auch das, was Sie vorhaben,
sozusagen mit dieser Seite des Hauses, noch einmal
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zurückdrehen. Kollege Raub hat gesagt, die Stadt will
diese Tour. Ich sage, diese Stadt will Schulen und
keine Tour.
(Beifall von FDP und CDU)
Vielleicht überlegt es sich da auch noch mal jemand
bei der geheimen Abstimmung, was er macht.
Bürgermeister Conzen: Herr Vogel.
Ratsherr Vogel (AfD): Sehr geehrter Bürgermeister
Conzen, sehr geehrte Ratskollegen! Frau StrackZimmermann scheint diesen Event wirklich herbeizusehnen. Denn heute Abend gab es schon drei Seitenhiebe gegen meine Person und gegen meine Partei.
(Ratsfrau Dr. Strack-Zimmermann [FDP]: Das ist
die AfD!)
Das sollte allmählich bekannt sein, wenn man sich ein
klein bisschen damit auseinandersetzt.
(Ratsfrau Dr. Strack-Zimmermann [FDP]: Das ist
der Herr von der AfD!)
Ich möchte einfach ganz kurz sagen: Ich sehe es auch
wie meine Kollegen, wir sind hier demokratisch legitimiert. Mich stört ein bisschen dieser Umgangston
hier, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin allerdings auch noch nicht so lange in der Politik – das
wissen Sie alle –, aber diese persönlichen Anfeindungen machen mir keinen großartigen Spaß.
Manchmal würde ich es mir wünschen, wenn hier so
ein klein bisschen mehr „Nettikette“ einkehren würde –
beispielsweise auch, was andere Fraktionen hier
angeht, die öfter mal im Fadenkreuz sind.
(Zuruf von Ratsfrau Kraft-Dlangamandla [Linke])
Dass jetzt die AfD irgendwie das Zünglein an der
Waage ist, die Partei mit ihrer Ausrichtung, das ist absoluter Unsinn. Es mag vielleicht faktisch jetzt hier der
Fall sein, aber wir haben sicherlich nicht Radsport bei
uns großartig auf dem Programm.
(Ratsherr Hartnigk [CDU]: Da wird es aber Zeit!)
Und ich kann Ihnen sagen, ich werde heute so stimmen, wie ich es meine, dass es gut für die Düsseldorfer Bürger und für die Stadt Düsseldorf ist.
Ich bin emotional etwas angespannt, weil das heute
dann doch harter Tobak für mich war. Also, man
könnte vielleicht mal ein bisschen mehr auf Inhalte eingehen, aber nicht immer nur auf Personen oder auf
Parteien herumhacken.
(Ratsfrau Kraft-Dlangamandla [Linke]: Auf die
Inhalte dieser Parteien!)
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(Ratsfrau Dr. Strack-Zimmermann [FDP] – hält den
Flyer der AfD hoch –: Sollen wir Ihnen das geben,
damit Sie wissen, in welcher Partei Sie sind?
– Ratsfrau Kraft-Dlangamandla [Linke]: Auf die
Inhalte kommt es an!)
Bürgermeister Conzen: Herr Hartnigk.
Ratsherr Hartnigk (CDU): Herr Bürgermeister, meine
Damen und Herren! Wir haben jetzt sehr intensiv debattiert. Und ich bin ehrlich gesagt persönlich ein Stück
weit betroffen. Zum einen habe Sie das Gefühl vermittelt, dass Düsseldorf in der Drittklassigkeit versinkt,
wenn die Tour nicht nach Düsseldorf kommt; was ich
nicht nachvollziehen kann.
Aber wenn es denn wirklich so wäre, hätte ich erwartet, Herr Oberbürgermeister, dass Sie die Vorlage
hier im Rat persönlich vertreten. Denn Sie haben ja
offensichtlich auch ganz persönlich
(Oberbürgermeister Geisel: Ich stehe auf der Rednerliste! – Zuruf von Ratsherrn Raub [SPD])
ein gesteigertes Interesse daran, die Tour nach
Düsseldorf zu holen. Man kann dafür und dagegen
sein, das haben wir heute aus vielerlei Hinsicht gehört.
Aber, Herr Kollege Raub, ich muss doch noch einmal
einen Satz zu dieser geheimen Abstimmung sagen.
Ich kann mich an diesen Montagabend erinnern. Da
hat der größte Teil des Hauses geschlossen auf der
Bismarckstraße gestanden und der Oberbürgermeister
hat im Rathaus das Licht abschalten lassen. Er hat
sogar einen Rechtsstreit beim Düsseldorfer Verwaltungsgericht gegen sich führen lassen, den er am
Ende des Tages verloren hat. Aber er steht zu seiner
aus seiner Sicht demokratischen Auffassung, dass das
richtig war. Und dafür zolle ich ihm durchaus Respekt,
auch wenn man das juristisch immer anders beurteilen
kann.
Dass es aber hier in diesem Haus so weit kommen
muss, dass über die Öffentlichkeit und internen Druck
auf einzelne Ratskollegen diese Entscheidung zur
Tour de France derart hochgeschaukelt wird, als
würde die Welt untergehen, dafür habe ich an dieser
Stelle kein Verständnis mehr.
(Beifall von der CDU)
Und ich sage, meine Damen und Herren, die Tour de
France ist eine gute Veranstaltung. Und der Kollege
Neuenhaus hatte ja auch nicht gesagt, dass er gegen
die Tour ist. Sondern er hat gesagt, in der jetzigen
Situation gibt es aus Sicht von CDU und FDP
wichtigere Dinge, die wir hier in dieser Stadt brauchen.
Diese Meinung können Sie teilen, müssen Sie aber
nicht. Deswegen …
(Ratsherr Czerwinski [Grüne]: U81!)

Und damit würde ich mich weitaus …
(Zuruf von Ratsfrau Kraft-Dlangamandla [Linke])
Ach wissen Sie, wir haben sicherlich unterschiedliche
politische Einstellungen, aber ich würde beispielsweise
Sie jetzt nicht persönlich beschimpfen wegen irgendetwas. Und das war es auch schon. Danke.

Ja, auch eine U81 ist im Interesse vieler Bürger in
dieser Stadt. Es gibt auch sicher viele, die das anders
sehen. Und genauso ist das bei der Tour de France
auch.
(Zuruf: Dann machen wir einen Bürgerentscheid!)
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Ich glaube, hier ist der Begriff „Demokratie“ so häufig
gefallen, dass es uns allen guttun würde, wenn wir
unserer Verantwortung der Heimatstadt gegenüber
gerecht werden und jeder hier so abstimmt, dass es
auch jeder sehen kann. Deswegen möchte ich für die
CDU-Fraktion namentliche Abstimmung beantragen.
Vielen Dank.
(Beifall von der CDU)
Bürgermeister Conzen: Herr Oberbürgermeister.
(Stadtdirektor Hintzsche: Geheime Wahl geht vor!
– Ratsherr Hartnigk [CDU]: Das weiß ich! – Zurufe
– Unruhe)
Oberbürgermeister Geisel: Meine sehr verehrten
Damen und Herren! Darf ich um Ihre geschätzte
Aufmerksamkeit bitten. Das war jetzt eine sehr lange
Debatte,
(Ratsfrau Dr. Strack-Zimmermann [FDP]: Noch
läuft sie!)
wobei ich sagen muss, sie war nicht so wahnsinnig
leidenschaftlich, weil ich, wenn ich auf die rechte Seite
jedenfalls des Plenarsaals schaue, nun wirklich keine
wichtigen, keine großen Argumente gehört habe. Ich
habe gehört, es gibt hier große Anhänger von Sportevents, es gibt hier große Anhänger der Strahlkraft von
Düsseldorf, es gibt hier große Anhänger, dass durch
das Stadtmarketing diese Stadt noch besser vermarktet werden soll; ich glaube, da herrscht ein großer
Konsens darüber. Das einzige Argument, das ich in
verschiedenen Variationen gehört habe,

– 78 –

7/2015 – 05.11.2015

dass es wenige gibt in dieser Stadt, die wirklich der
Auffassung sind, Düsseldorf sei nicht in der Lage, den
Grand Départ auszurichten, diese Veranstaltung zu
stemmen. Ich bin sehr glücklich darüber, dass wenigstens die Verantwortlichen der Tour de France davon
überzeugt zu sein scheinen, dass Düsseldorf in der
Lage ist, den Grand Départ auszurichten.
Jetzt kommen wir einmal zu dem wirtschaftlichen Argument. Also, Herr Gutt, ich habe heute in der BILDZeitung gelesen, wäre die Entscheidung besser vorbereitet gewesen, wäre das Bild ein ganz anderes. Ich
glaube, es gibt nur sehr wenige Vorlagen, die – zugegeben –, obwohl sie in sehr kurzer Zeit unter hoher
Anspannung entstanden sind, so detailliert die Sachlage schildern, ein so ausgewogenes Bild darstellen,
eine so detaillierte Kostenberechnung zugrunde legen
und – der Stadtdirektor hat noch einmal darauf hingewiesen – auf der Grundlage einer Impaktstudie, wie
man das auf Neudeutsch nennt, gemacht wurden.
Dabei wurden Fragen gestellt wie: Wie viele Besucher
können wir über welchen Zeitraum erwarten, und wie
viel Geld lassen sie hier liegen?
Und all das geschah unter sehr konservativen Prämissen. Ich glaube, schlecht vorbereitet war diese Entscheidung nun wirklich nicht, insbesondere wenn ich
sie mit der seinerzeitigen Entscheidung über den ESC
vergleiche, der ein wesentlich größeres Risiko dargestellt hat.
(Ratsherr Gutt [CDU]: Nein! – Ratsfrau Dr. StrackZimmermann [FDP]: Das stimmt doch gar nicht!
Was reden Sie denn da?)
Das war, wenn ich das richtig in Erinnerung habe …

(Ratsherr Hartnigk [CDU]: Money!)
war das, wie Herr Gutt sich heute auch in der Zeitung
hat zitieren lassen. Da stand irgendwie drin, noch nicht
einmal London oder Hamburg sind in der Lage, so
etwas zu stemmen. Jetzt kann ich nichts über London
und Hamburg sagen, aber ich frage mich schon, meine
Damen und Herren: Wie kleinmütig sind wir eigentlich
geworden?
(Beifall von SPD und Grünen)
Diese Stadt hat sich mal beworben als Ausrichter der
Olympischen Spiele,
(Ratsherr Czerwinski [Grüne]: Ja!)
damals unter der Ägide von CDU und FDP – mit den
Stimmen der Sozialdemokraten übrigens. Das war, ich
sage mal, ein wirtschaftliches Risiko, das zwei Zehnerpotenzen größer ist als das Risiko der Tour de France.
Und heute schaffen wir es offenbar noch nicht mal
mehr, die Tour de France auszurichten.
Und ich muss Ihnen sagen: Ich glaube
(Ratsfrau Dr. Strack-Zimmermann [FDP]: Das ist
doch einfach dummes Zeug!)
– wir kommen gleich zum Haushalt –,
(Ratsfrau Dr. Strack-Zimmermann [FDP]: Wie können Sie so etwas vergleichen?)

(Ratsherr Gutt [CDU]: Das war genau berechnet!
Und mit 80.000 Euro Unterschied sind wir gelandet!)
Das war damals eine Eilentscheidung nach § 60 der
Gemeindeordnung, wenn ich es recht in Erinnerung
habe, und dem lag keine 13-seitige, sehr detaillierte
Vorlage mit sämtlichen Berechnungen plus Anlagen
und Impaktstudie zugrunde. Das bitte ich wirklich zu
berücksichtigen.
(Beifall von SPD und Grünen)
Wenn ich mir das wirtschaftliche Ergebnis anschaue,
dann bin ich persönlich absolut davon überzeugt, dass
es wenige Investitionen gab, die diese Stadt tätigte, die
einen so nachhaltigen Return hatten, wie dieser Grand
Départ der Tour de France haben wird.
(Vereinzelt Beifall von SPD und Grünen)
Schauen Sie sich einmal die Studie in der Vorlage an.
Wir rechnen mit 1 Million Besucher. Das ist aus sportlicher Sicht nicht wahnsinnig optimistisch gerechnet;
denn in einem Umkreis von 200 km haben insgesamt 9
Millionen Menschen gesagt, sie würden kommen. Wir
haben einen Faktor von 0,1 angesetzt. Das heißt, wir
sind bei 1 Million Euro gelandet. Und auch der Betrag
von 50 Euro, der pro Nase für Hotellerie und Gastronomie gerechnet wurde, ist nicht zu optimistisch.
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Der Einzelhandel ist überhaupt nicht berücksichtigt.
Und ich kann Ihnen nur eines sagen: Wenn Sie sagen,
es gebe Einschränkungen, dann sage ich Ihnen, dass
der Einzelhandel insgesamt – und wir hatten gestern
ein Gespräch mit Vertretern des Einzelhandels – sehr
dafür ist. Denn selbstverständlich werden die 1 Million
Besucher nicht während der Absperrung, aber während ihres Besuches erhebliche Beträge in der Stadt
liegen lassen.
Ich darf Ihnen noch etwas sagen: Der Vorsitzende des
Einzelhandelsverbandes Nordrhein-Westfalen hat mir
vorhin eine SMS geschickt und geschrieben, er drückt
mir die Daumen, dass wir die Tour de France nach
Düsseldorf holen.
(Beifall von SPD und Grünen – Ratsfrau Dr. StrackZimmermann [FDP]: Das ist ja toll! – Ratsherr
Hartnigk [CDU]: Er kommt ja auch aus Münster!)
Ich glaube, er ist Vorsitzender des Einzelhandelsverbandes Nordrhein-Westfalen,
(Ratsfrau Dr. Strack-Zimmermann [FDP]: Und er
wohnt in Münster!)
und er hat durchaus auch die Interessen seiner Düsseldorfer Kolleginnen und Kollegen im Blick.
(Ratsherr Hartnigk [CDU]: Er hätte sich mal besser
für Münster eingesetzt, wo er herkommt!)
Das ist auch das Interessante; das muss ich auch
sagen. Was sehr interessant ist, ist, dass die CDU in
Münster sehr für den Grand Départ war.
(Ratsherr Hartnigk [CDU]: Nein, die CDU hat es
abgelehnt!)
Meines Erachtens ist die Haushaltslage in Münster
nicht signifikant anders, sondern im Zweifel eher
schlechter als in Düsseldorf.
Ich darf Ihnen noch etwas sagen: Weshalb Ihre Argumente so kleinmütig sind, liegt natürlich auch daran,
dass es ein Thema im Interesse der Stadt ist. Deswegen gibt es natürlich ganz, ganz viele CDU-Leute und
Freie Demokraten, die zum Teil sehr leidenschaftlich
für die Tour de France sind. Das muss man auch einmal ganz klar sagen. Sie werden schließlich nicht nur
von dieser Seite des Plenarsaals angesprochen und
gefragt: Wieso entscheidet ihr so? – Ich kann nur sagen, ich appelliere ausdrücklich an diejenigen, die auf
dieser Seite im Plenarsaal sitzen – und darum bitte ich
Sie nachdrücklich –: Machen Sie dieses Thema nicht
zum Gegenstand eines Politgeschachers.
(Ratsherr Hartnigk [CDU]: Deswegen können wir
doch offen abstimmen!)
Entscheiden Sie mit Verstand, und entscheiden Sie mit
Herz.
(Ratsherr Gutt [CDU]: Das müssen gerade Sie sagen, wo Sie doch der Presse sagen, Sie nehmen
jede Stimme, auch die Stimmen von Radikalen!)
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Und ich sage Ihnen: Für den, der einen klaren kaufmännischen Verstand und ein Herz für Düsseldorf hat,
gibt es keine Alternative als die, hier Ja zu sagen.
(Beifall von SPD und Grünen – Ratsherr Gutt
[CDU]: Das hat sich kein Oberbürgermeister vorher
in dieser Stadt getraut!)
Auch das trifft nicht zu.
In diesem Sinne darf ich noch einmal an Sie appellieren: Das ist keine Geschichte, bei der es um parteipolitische Letztentscheidungsfragen und Glaubensfragen
geht. Es ist eine Geschichte im Interesse der Landeshauptstadt Düsseldorf. Seien Sie nicht kleinmütig.
Dann gibt es nur eine Antwort. Vielen Dank.
(Beifall von SPD und Grünen)
Bürgermeister Conzen: Herr Neuenhaus.
Ratsherr Neuenhaus (FDP): Vielen Dank, Herr Bürgermeister. Herr Oberbürgermeister, ich weise für
meine Fraktion das Wort „Politikgeschachere“ zurück,
und zwar mit allem, was mir zur Verfügung steht.
Die Freien Demokraten machen kein Politikgeschachere daraus, sondern wir versuchen, eine sachliche Lösung für diese Stadt zu finden. Ich finde das auch nicht
lustig. Damit betreten wir eine Ebene, die wir nicht
erreichen wollten, meine Damen und Herren. Sorry,
aber das nehme ich persönlich. Wenn die Freien Demokraten sagen, sie stimmen öffentlich dagegen, weil
sie aus sachlichen Gründen nicht dafür sind, dann
werden gleich alle sechs Mitglieder aus sachlichen
Gründen gegen Ihre Vorlage stimmen.
Ich finde nicht in Ordnung, was Sie hier gerade probieren, und es ist ein Stil, der dem Haus und dem, was
wir uns als Ampel vorgenommen haben, nicht angemessen ist.
(Beifall von der FDP)
Bürgermeister Conzen: Meine Damen und Herren,
ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. Herr Oberbürgermeister, möchten Sie den Vorsitz übernehmen?
– Bitte sehr.
(Oberbürgermeister Geisel übernimmt wieder den
Vorsitz um 20:37 Uhr.)
Oberbürgermeister Geisel: Meine Damen und Herren, wir kommen zur Abstimmung. Es liegen die Vorlage der Verwaltung und der Änderungs- bzw. Ergänzungsantrag des Ratsherrn Grenda vor. Dieser sieht
für den Fall, dass der Rat für die Bewerbung stimmt,
aber die Bewerbung nicht erfolgreich ist, eine Alternative vor. Daher sollten wir getrennt abstimmt. Zunächst
stimmen wir über die Frage ab: Will sich Düsseldorf für
den Grand Départ 2017 bewerben? – Dann könnte
man anschließend darüber abstimmen, was in dem
Fall passiert, dass wir uns bewerben, diese Bewerbung aber nicht erfolgreich ist. Ich glaube, das ist der
Sache angemessen.
Dann würde ich darüber abstimmen lassen, ob sich die
Landeshauptstadt Düsseldorf bewirbt. Ratsherr Raub
hat geheime Abstimmung beantragt. Ich nehme an, er

Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf

hat dies im Namen der SPD-Fraktion getan, sodass
das erforderliche Quorum erfüllt ist.
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(Ratsherr Gutt [CDU]: Herr Oberbürgermeister, war
die erste Stimmenanzahl vielleicht 40? Könnte das
mal festgestellt werden?)

(Ratsfrau Mucha [CDU]: Hört, hört!)
Möchten Sie zählen, Herr Bosse?
Ich bitte, dass wir jetzt die Wahlkabine aufbauen. Ich
bitte zur Unterstützung des Wahlgangs und insbesondere zur Auszählung der Stimmen die sechs jeweils
jüngsten Fraktionsmitglieder nach vorne. Das sind die
Kolleginnen Paula Elsholz, Chomicha El Fassi, Anja
Vorspel sowie die Kollegen Mirko Rohloff, Rajiv Strauß
und Christian Rütz in Vertretung von Ratsherrn Peter
Blumenrath.
Auf dem Stimmzettel kann entweder „Ja“ oder „Nein“
oder „Enthaltung“ angekreuzt werden.

(Ratsherr Raub [SPD]: 40 zu 35 und 4 Enthaltungen!)
Das sind 40 Stimmen bei 4 Enthaltungen und 35 Gegenstimmen.
(Ratsherr Gutt [CDU]: Danke!)
Bitte schön. We always try to be helpful.
Beschluss

(Die Wahlkabine wird aufgebaut. – Der Namensaufruf erfolgt.)

Vorlage 52/ 70/2015-1

Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, Ratsherr Hartnigk macht mich gerade darauf
aufmerksam, dass offenbar nicht ganz klar ist, worüber
abgestimmt wird. Es wird abgestimmt über Satz 1
sowie Satz 3 der Verwaltungsvorlage, sofern wir uns
bewerben dürfen. Dann müssen natürlich auch die
entsprechenden Haushaltsmittel eingestellt werden.

Der Rat der Stadt beschließt, dass sich die Landeshauptstadt Düsseldorf als Austragungsort für den
Grand Départ der Tour de France 2017 bewirbt. Die
erforderlichen Mittel werden in den Haushalt 2016 und
2017 eingestellt.

(Der Namensaufruf wird fortgesetzt. – Die Auszählung der Stimmen erfolgt.)

Der Rat der Stadt beschließt, dass sich die Landeshauptstadt Düsseldorf als Austragungsort für den
Grand Départ der Tour de France 2017 bewirbt.

Ich darf das Ergebnis bekannt geben: abgegebene
Stimmen 79, ungültige Stimmen null, gültige Stimmen
79. Mit „Ja“ gestimmt haben 40, mit „Nein“ gestimmt
haben 39 Stadtverordnete.
(Beifall von SPD und Grünen – Zurufe: Bravo!)
Damit ist der Antrag angenommen.
Wir kommen nun zur Abstimmung über den Satz 2 der
Ratsvorlage bzw. den Änderungsantrag. Satz 2 lautet:
„Sollte die Bewerbung für 2017 nicht erfolgreich
sein, wird diese für die Folgejahre aufrecht erhalten.“

Vorlage 01/ 283/2015

a) Sollte die Bewerbung für 2017 nicht erfolgreich
sein, wird von der Verwaltung ein Gesamtkonzept
für einen möglichen „Grand Départ der Tour de
France“ in Düsseldorf erarbeitet und dem Rat der
Stadt zur Entscheidung vorgelegt.
b) Die Verwaltung wird beauftragt, zusammen mit der
neuen Stadtmarketingfirma ein eigenständiges
Vermarktungskonzept für Großveranstaltungen zugunsten der Gesamtstadt zu entwickeln (keine
Fremdvergabe).
Die erforderlichen Mittel werden in den Haushalt 2016
und 2017 eingestellt.

Der Änderungsantrag sieht vor:
„a) Sollte die Bewerbung für 2017 nicht erfolgreich
sein, wird von der Verwaltung ein Gesamtkonzept
für ein mögliche Grand Départ der Tour de France
in Düsseldorf erarbeitet und dem Rat zur Entscheidung vorgelegt.“
Und dann wird die neue Stadtmarketinggesellschaft
damit beauftragt.

(Ratsfrau Hebeler [Grüne] spricht mit Oberbürgermeister Geisel.)
Oberbürgermeister Geisel: Frau Hebeler.
Ratsfrau Hebeler (Grüne): Herr Oberbürgermeister,
ich bitte namens meiner Fraktion um eine Sitzungsunterbrechung.
(Zurufe: Was? Um die Uhrzeit?)

Ich nehme an, der Änderungsantrag ist der weitergehende. Wird das hier genauso gesehen? – Dann stelle
ich den Änderungsantrag zur Abstimmung. Also, wenn
die Bewerbung erfolglos ist, soll ein Gesamtkonzept
von der Stadtmarketinggesellschaft erarbeitet werden.
Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich um das
Handzeichen. – SPD, Bündnis 90/Die Grünen, AfD,
Tierschutzpartei/Freie Wähler, Republikaner. Gibt es
Enthaltungen? – Vier Enthaltungen. Gegenstimmen?
– Gut. Das Erste war die Mehrheit.

Oberbürgermeister Geisel: Gut. Wie lange?
Ratsfrau Hebeler (Grüne): 15 Minuten.
(Zurufe: 15 Minuten?)
Oberbürgermeister Geisel: 10 Minuten reichen, würde ich sagen.
(Unterbrechung von 21:15 Uhr bis 21:38 Uhr)
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Oberbürgermeister Geisel: Meine sehr verehrten
Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen!
Wir haben deutlich nach 20:00 Uhr, sodass ich vorschlage, die noch offenen Punkte der öffentlichen
Sitzung in die nächste Sitzung zu vertagen. Ich glaube,
das Verfahren entspricht der Üblichkeit.
(Ratsfrau Dr. Strack-Zimmermann [FDP]: Das geht
nicht! – Ratsherr Hartnigk [CDU]: Dann haben wir
Haushaltssitzung!)
Der ganze Rest; alles, was wir nicht im Schnelldurchlauf erledigt haben einschließlich sämtlicher Anträge
kommt in die nächste Sitzung.
(Stadtdirektor Hintzsche: Nein, nein!)
Wieso? – Herr Stadtdirektor.
Stadtdirektor Hintzsche: Ich will dann hier nur
deutlich sagen, dass die schulorganisatorischen Maßnahmen nicht aufgehalten werden sollten bis zur
nächsten Ratssitzung, weil wir sonst in erhebliche
Umsetzungsschwierigkeiten kommen. Insofern bleibt
dann nur die Möglichkeit, einen Dringlichkeitsbeschluss zu fassen. Das sollten wir uns aber offenhalten und deswegen die heutigen Punkte nicht in die
nächste Ratssitzung schieben.
Oberbürgermeister Geisel: Dann wollen wir das so
handhaben, dass wir diese Tagesordnungspunkte zum
Gegenstand eines 60er-Beschlusses machen, also die
beiden schulorganisatorischen Maßnahmen. Findet
das die Billigung?
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Zum Tagesordnungspunkt 22 haben Sie einen Änderungsantrag gemacht, zum Tagesordnungspunkt 21
meiner Erinnerung nach nicht.
(Zuruf: Der ist durch!)
Haben wir durchgemacht? – Ach, richtig, Sie haben
recht.
(Ratsherr Hartnigk [CDU]: Wir reden nur über TOP
22!)
Es geht nur um TOP 22. Herr Stadtdirektor, bitte.
Stadtdirektor Hintzsche: Ich würde Ihnen vorschlagen, den Antrag in der nächsten Sitzung zu
stellen, weil wir ja noch Zeit haben bis zum Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss. Wir haben bis
jetzt ja nur den Grundsatzbeschluss, der an der Stelle
gefasst wird. Insofern kann das dann noch in die
Planung – wenn es eine Mehrheit finden würde – mit
einbezogen werden. Es geht um das Thema „Dreifachsporthalle“.
(Zuruf: Das muss in den Schulausschuss!
– Stadtdirektor Hintzsche: Ich habe das im Schulausschuss schon erklärt!)
Oberbürgermeister Geisel: Gut. Wollen wir so verfahren? – Dann schlage ich vor, wir verfahren wie vom
Stadtdirektor vorgeschlagen. Ich schließe damit die
öffentliche Sitzung. Ich darf bitten, all diejenigen im
Publikum und die Vertreter der Presse …
(Zurufe von der CDU – Ratsherr Eßer [CDU]: Was
war denn in der Unterbrechung?)

(Zurufe: Ja!)
Dann machen wir das so. Gibt es sonst noch Punkte
aus der öffentlichen Sitzung, die dringend abgearbeitet
werden müssen?
(Ratsherr Gutt [CDU]: Ich möchte daran erinnern,
dass wir zu diesem Tagesordnungspunkt einen
Änderungsantrag haben!)
Ja.
(Ratsherr Gutt [CDU]: Das lässt sich nicht über
einen 60er-Beschluss regeln!)

Ich glaube nicht, dass Rechenschaft abgegeben werden muss über das, was Gegenstand der Unterbrechung war. Es gab offensichtlich Gesprächsbedarf,
sonst hätte es keine Unterbrechung gegeben, nehme
ich mal an.
(Zurufe von der CDU – Unruhe)
Dann darf ich die Vertreter der Presse und die Anwesenden im Zuschauerbereich bitten, den Plenarsaal
zu verlassen.

Ende der öffentlichen Sitzung: 21:41 Uhr
Anschließend nichtöffentliche Ratssitzung

Thomas Geisel
Oberbürgermeister

Friedrich G. Conzen
Bürgermeister

Simone Schmitt
Schriftführerin
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Vorlage 01/ 251/2015
Stadtdirektor Hintzsche

Anfrage des Ratsherrn Maniera
Registrierung von Asylanten und Flüchtlingen in Düsseldorf

Die Anfrage wird auf der Grundlage der heute, am 5. November 2015 eingegangenen
Antwort von der für die Registrierung von Asylsuchenden und Flüchtlingen zuständigen
Bezirksregierung Arnsberg wie folgt beantwortet (Zitat):
Frage 1:
Wie hoch ist die Zahl der Asylanten und Flüchtlinge in Düsseldorf, die bisher nicht registriert sind?
Antwort:
„Gegenwärtig betreibt das Land NRW drei Notunterkünfte im Stadtgebiet Düsseldorf.
Bei einer Gesamtkapazität von 1.256 Betten liegt die aktuelle Belegung (Stand: 3. November 2015) bei 934 Personen. Hiervon sind 87 registriert und 847 Asylbegehrende
unregistriert.“
Frage 2:
Was kann zum generellen Ablauf der Registrierungen in Düsseldorf mitgeteilt werden
(Zeitumfang, Anzahl der Mitarbeiter)?
Antwort:
„Gegenwärtig hat allein das Land Nordrhein-Westfalen seit Jahresbeginn rund 230.000
Menschen aufgenommen. Dies übertrifft bereits jetzt deutlich den Jahreszulauf in 2014!
Diese Menschen befinden sich aktuell in nicht weniger als 291 (!) Asylaufnahmeeinrichtungen – darunter allein 263 Notunterkünfte - mit einer Gesamtplatzkapazität von
70.038 Plätzen, um Ihnen eine Dimension der prekären Gesamtproblematik zu geben.
Diese Lage macht eine schnelle und erfolgreiche Steuerung des Asylverfahrens unabdingbar. Ziel ist es hierbei, dass alle Flüchtlinge in NRW schnellstmöglich der Registrierung zugeführt werden, eine zeitnahe TBC-Befundung erfolgt und damit die Zuweisungsfähigkeit der asylbegehrenden Personen erreicht wird.
Da der Tageszulauf gegenwärtig die Registrierungskapazitäten der vorhandenen Erstaufnahmeeinrichtungen um ein vielfaches übersteigt, wurden durch das Land NRW
zentrale Registrierstellen in Münster, Herford und Niederaußem implementiert.
Durch die vielfach dislozierten Notunterkünfte ist eine Zuführung in diese zentralen Registrierstellen notwendig und für das Gesamtverfahren erfolgskritisch. Bedingt durch die
geographische Entfernung zu den Registrierstellen wird flankierend auch auf den Einsatz von mobilen Registrierteams zurückgegriffen.
In dieses Gesamtsystem sind die drei Notunterkünfte in Düsseldorf maximal eingebunden. Gegenwärtig erfolgt eine Zusteuerung der dortigen Asylbegehrenden in eine vorher definierte zentrale Registrierstelle des Landes NRW. Nach erfolgreicher Registrierung werden die Asylbegehrenden in eine Anschlussunterkunft weitergeleitet, in der die
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TBC-Befundung erfolgt. Dieser Ablaufprozess skizziert, dass in den Notunterkünften
systembedingt grundsätzlich eine verhältnismäßig höhere Anzahl von unregistrierten als
registrierten Personen untergebracht sein wird.“
Frage 3:
Wie viele Asylanten und Flüchtlinge haben sich in Düsseldorf aus den zugewiesenen
Unterkünften entfernt und kann etwas zur Anzahl der Personen gesagt werden, deren
Aufenthaltsort nicht bekannt ist?
Antwort:
„Eine belastbare Aussage kann hierzu gegenwärtig nicht getroffen werden. Generell
bleibt festzuhalten, dass alle Asylbegehrenden darüber belehrt werden, dass sie ihrer
Mitwirkungspflicht gemäß Asylverfahrensgesetz nachzukommen haben. Wird in der
Notunterkunft festgestellt, dass ein Asylbegehrender länger als drei Tage seiner Residenzpflicht nicht nachgekommen ist, werden seine Daten der zuständigen Zentralen
Unterbringungseinrichtung übermittelt und das blockierte Bett für eine Neubelegung
freigegeben. Für den Fall, dass der Asylbegehrende nach diesen drei Tagen zur Notunterkunft zurückkehrt, wird er umgehend an eine Erstaufnahmeeinrichtung oder Registrierstelle verwiesen, wo eine Neuverteilung initiiert wird.
Bei der über aller Gebühr angestiegenen Zahl der Asylsuchenden ist es leider nicht immer möglich, dass sämtliche Prozesse optimal und im Interesse aller Beteiligten laufen.
Gleichwohl kann diese historische Herausforderung nur gelingen, wenn wir alle gemeinsam an einem Strang ziehen und diese Aufgabe vereint bewältigen.
Hierfür möchte ich um Ihr Verständnis werben und bedanke mich ausdrücklich bei
Ihnen für Ihre tatkräftige Unterstützung.“

Mit freundlichen Grüßen
gez.
Diana Ewert
(Regierungspräsidentin)
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01/ 252/2015
Beigeordneter Prof. Dr. Meyer-Falcke

Anfrage des Ratsherrn Maniera
Erstuntersuchung von Asylanten und Flüchtlingen

Frage 1:
Bei wie vielen Asylanten und Flüchtlingen wurde eine Erstuntersuchung vorgenommen,
die sich momentan in Düsseldorf befinden (Anzahl und Zeitraum)?
Antwort:
Die Landeshauptstadt Düsseldorf hat Erstaufnahme-Einrichtungen des Landes Nordrhein-Westfalen zur Registrierung und landesweiten Verteilung der ankommenden
Menschen. Diese Plätze werden auf die Gesamtzahl der aufzunehmenden Menschen
angerechnet.
Außerdem ist Düsseldorf ein wichtiges Drehkreuz für die ankommenden Männer, Frauen und Kinder, die sich am Fernbahnhof „Düsseldorf-Flughafen“ kurz ausruhen können
und etwas zu essen und zu trinken bekommen, bevor sie mit Bussen zu ihren Unterkünften in andere Kommunen des Landes weiterreisen.
Darüber hinaus werden in städtischen Unterkünften ausschließlich die Menschen während der Durchführung ihres Asylverfahrens untergebracht, die das Land NordrheinWestfalen der Landeshauptstadt Düsseldorf zugewiesen hat.
In der Zeit vom 01.02.2015 bis 04.10.2015 wurden der Landeshauptstadt Düsseldorf
insgesamt 3.054 Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen zugewiesen. Es ist davon auszugehen, dass alle der oben genannten Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen untersucht
wurden.
Frage 2:
Welche Krankheiten wurden dabei festgestellt und welche Ansteckungsfolgen resultieren daraus?
Antwort:
Die festgestellten Krankheiten sind durchweg solche, die in Düsseldorf regelmäßig festgestellt und hier behandelt werden. Durch die Strapazen der Reise sind die ankommenden Menschen grundsätzlich eine gefährdete und keine gefährdende Gruppe. Nach
Auskunft des Robert-Koch-Institutes haben sie sich im Falle von Erkrankungen meist
erst hierzulande angesteckt. Deshalb unterstützt das Gesundheitsamt die hierfür zuständigen Landesbehörden bei der Sicherstellung eines ausreichenden Impfangebotes
für alle ankommenden Menschen.
Frage 3:
Wurden alle untergebrachten Asylanten und Flüchtlinge geimpft, bzw. was kann zur
aktuellen Anzahl der geimpften Personen mitgeteilt werden?
Antwort:
Siehe Antwort zu Frage 2.
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01/ 249/2015
Oberbürgermeister Geisel

Anfrage der Ratsfrau Krüger
Sperrklausel bei den nächsten Kommunalwahlen in NRW

Frage 1:
In wie vielen Fällen und aus welchen Gründen, wurde bei Ratssitzungen, nach Abschaffung der Sperrklausel im Jahr 1999, noch nach 20:00 Uhr im öffentlichen Teil ein Tagesordnungspunkt aufgerufen, bzw. dauerten Ratssitzungen länger als 23:00 Uhr, und
kann die Verwaltung die im Zusammenhang stehenden oben angegebenen Recherchen der Fraktion Tierschutzpartei/Freie Wähler bestätigen oder andere Ursachen benennen?
Antwort:
Seit 1999 wurde in insgesamt sechs Fällen nach 20:00 Uhr noch ein neuer Tagesordnungspunkt aufgerufen:
Am 25.10.1999 wurde auf Vorschlag der Verwaltung die 20:00-Uhr-Regelung durch Beschluss des Rates aufgehoben. Die öffentliche Sitzung endete um 22:46 Uhr. Es handelte sich um die 2. öffentliche Sitzung des Rates der Landeshauptstadt Düsseldorf in
seiner 13. Wahlperiode und als Begründung für die Aufhebung der 20:00-Uhr-Regelung
wurde seitens der Verwaltung aufgeführt, dass die Ausschussbesetzungen dringend
vorgenommen werden müssten.
Am 31.08.2000 wurde die 20:00-Uhr-Grenze durch Absprache im Ältestenrat um eine
Stunde verlängert, um „in der Tagesordnung zum Ende zu kommen“ (Zitat Oberbürgermeister Erwin aus der Ratssitzung vom 31.08.2000). Die öffentliche Sitzung endete
um 21:25 Uhr.
Am 30.06.2005 wurde auf Antrag der SPD-Ratsfraktion die 20:00-Uhr-Regelung durch
Beschluss des Rates aufgehoben. Die öffentliche Sitzung endete um 20:50 Uhr.
Am 17.09.2007 wurde eine außerordentliche Ratssitzung durchgeführt, die erst um
18:00 Uhr begann und bis 22:53 Uhr andauerte. Da es sich um eine außerordentliche
Sitzung mit einem späteren Beginn handelte, galt die 20:00-Uhr-Regelung nicht.
Am 10.04.2014 wurde die 20:00-Uhr-Regelung durch Absprache im Ältestenrat aufgehoben. Die Sitzung endete um 20:17 Uhr.
In der Zeitspanne von 1999 bis heute dauerte eine Ratssitzung länger als 23:00 Uhr
(am 04.12.2014 bis 23:03 Uhr). Hierbei handelte es sich um die Haushaltssitzung zum
Ende des Jahres 2014.
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Frage 2:
Liegen dem Oberbürgermeister in seiner Eigenschaft als Leiter der Verwaltung und
Vorsitzender des Rates Erkenntnisse vor, dass die Arbeits- oder Funktionsfähigkeit des
Rates oder sogar die kommunale Demokratie vor Ort, seit der Abschaffung der Sperrklausel im Jahr 1999 zu irgendeinem Zeitpunkt gefährdet war? Falls ja, wann war dies
aus welchen Gründen der Fall?
Antwort:
Mir als Oberbürgermeister liegen keine Erkenntnisse vor, dass die Arbeits- oder Funktionsfähigkeit des Rates oder sogar der kommunalen Demokratie vor Ort seit der Abschaffung der Sperrklausel im Jahr 1999 zu irgendeinem Zeitpunkt gefährdet war.
Frage 3:
Hätte der Rat für den Fall, dass Mandatsträger offensichtlich Missbrauch mit ihren Redezeiten betreiben (sogenannte „Filibuster“) um Sitzungen in die Länge zu ziehen, Möglichkeiten, zum Beispiel mithilfe der Geschäftsordnung des Rates, dem entgegen zu
wirken?
Antwort:
Nach § 18 Abs. 1 der Geschäftsordnung des Rates der Landeshauptstadt Düsseldorf
(GeschO Rat) kann der Oberbürgermeister die Rednerin/den Redner, die/der vom Gegenstand der Beratung abschweift, zur Sache, im Wiederholungsfall zur Ordnung, rufen. Sollte darüber hinaus ein zweiter Ordnungsruf in derselben Sitzung erforderlich
sein, so kann nach § 18 Abs. 3 GeschO Rat der Oberbürgermeister der Rednerin/dem
Redner das Wort entziehen. Bei persönlichen Erklärungen ist die Redezeit von vorneherein nach § 12 Abs. 7 Satz 3 GeschO Rat auf drei Minuten begrenzt.
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01/ 262/2015
Stadtdirektor Hintzsche

Anfrage der Ratsfraktion Die Linke
Ehrenamtliche Flüchtlingshilfe am Flughafen-Bahnhof

Frage 1:
Wie viele ehrenamtliche Helferinnen und Helfer sind derzeit am Flughafen-Bahnhof eingesetzt?
Antwort:
Pro Einsatztag sind 25 ehrenamtliche Unterstützerinnen und Unterstützer sowie
15 ehrenamtliche Dolmetscherinnen und Dolmetscher im Einsatz. Insgesamt haben
sich bislang 202 Ehrenamtliche und 96 Dolmetscher aufgrund des Hilfeaufrufes gemeldet. Davon sind einige Personen sehr häufig im Einsatz, andere waren nur einmal zur
Unterstützung vor Ort.
Frage 2:
Gegen wie viele Flüchtlingshelferinnen bzw. Flüchtlingshelfer wurde bislang am Flughafen-Bahnhof ein Hausverbot ausgesprochen?
Antwort:
Es wurde bislang kein offizielles Hausverbot erteilt. Jedoch hat der Krisenstab den Sicherheitsdienst angewiesen, zwei Personen den Zugang zum Innenbereich zu verweigern. Die Personen erhielten eine entsprechende schriftliche Benachrichtigung und sind
seitdem nicht mehr zum Einsatz erschienen.
Frage 3:
Welche Gründe lagen hier konkret vor?
Antwort:
Es wurde mehrfach festgestellt, dass zwei Personen eine aktive Bewerbung und Unterstützung zur Fortsetzung der Weiterreise unter anderem in Form von Verteilung von
Flugblättern trotz Aufforderung zur Unterlassung betrieben. Dies widerspricht dem Auftrag, den die Stadt Düsseldorf von der Bezirksregierung Arnsberg erhalten hat, die nach
NRW zugewiesenen Flüchtlinge auf die Landesunterkünfte zu verteilen. Hiervon wird
nur in den Fällen Abstand genommen, wo konkrete Planungen seitens der Flüchtlinge
zur Weiterreise bestehen.
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01/263/2015
Beigeordnete Stulgies

Anfrage des Ratsherrn Grenda
Quartiersentwicklung nördliche Paulsmühlenstraße

Frage 1:
Wann plant die Verwaltung diese neuen Ergebnisse offenzulegen bzw. welche Schadstoffe (chemische Bezeichnung plus Angabe der Gefahrgüterklassifizierung) wurden bei
den aktuellen Bohrungen (BF1 + BF6) entdeckt? (Bitte alle einzeln auflisten.)
Antwort:
Über die Schadstoffbelastung auf dem Gesamtgelände wurde seitens der Verwaltung
bereits mehrfach berichtet. Eine ausführliche Darstellung gab es in der Sitzung des
Ausschusses für Umweltschutz am 19.03.2015 auf Anfrage der CDU-Ratsfraktion. Bei
den aktuell durchgeführten Untersuchungen handelt es sich im Wesentlichen um räumliche Eingrenzungen bereits bekannter Schadensbereiche, die im Rahmen der Erstellung des Sanierungskonzeptes ergänzend durchgeführt wurden. Andere Schadstoffe
oder höhere Schadstoffbelastungen als bisher bekannt, bzw. über die berichtet wurde,
wurden dabei nicht ermittelt.
Bei den Sanierungsmaßnahmen wird auch Bodenaushub, der als gefährlicher Abfall zu
deklarieren ist, anfallen. Dieser ist jedoch kein Gefahrgut im Sinne der Gefahrstoffverordnung.
Frage 2:
Welche Vorgaben/Richtlinien wurden von der Verwaltung/Unteren Wasserschutzbehörde für die Detailuntersuchung der Bodenbohrungen/Schürfungen vorgegeben und wer
hat diese überwacht (wie Fläche – Bohrungen pro Quadratmeter – Tiefe usw.)?
Antwort:
Die Untersuchungen wurden in mehreren Kampagnen durchgeführt. In einem ersten
Schritt wurden historische Recherchen zur Ermittlung potenziell belasteter Bereiche
durchgeführt. Diese wurden dann im Rahmen orientierender Untersuchungen erkundet.
Festgestellte Belastungsbereiche wurden anschließend detaillierter untersucht. Der Untersuchungsumfang wurde ab dem Jahr 2012 jeweils mit dem Umweltamt abgestimmt.
Die Anforderungen des Umweltamtes erfolgten dabei nicht pauschal, sondern aufgrund
fachlicher Kriterien im Einzelfall. Die aktuell durchgeführten Bohrungen dienten zur konkreten Eingrenzung der Schadensbereiche, die bei den vorherigen Untersuchungskampagnen noch nicht eingegrenzt wurden. Diese Vorgehensweise entspricht den bodenschutzrechtlichen Regelungen.
Untersuchungen, die von Fachgutachtern durchgeführt werden, werden durch die Behörde generell stichprobenartig überwacht.
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Frage 3:
Wie in der Vergangenheit von der Verwaltung/beratenden Ingenieure bereits beantwortet, wird ein Sanierungskonzept erforderlich sein, wann ist von der Verwaltung geplant,
dieses zu präsentieren und wie wurden die Ursprungseigentümer (Verursacher) dafür
verpflichtet (siehe Grunderwerb 06/2015)?
Antwort:
Das mit dem Umweltamt abgestimmte Sanierungskonzept vom 29.10.2015 liegt vor.
Die im Sanierungskonzept enthaltenen Sanierungszielwerte entsprechen den Werten,
die bisher in anderen vergleichbaren Flächenrecyclingprojekten im Stadtgebiet vereinbart wurden. Dadurch werden dauerhaft gesunde und sichere Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewährleistet. Eine Gefährdung für die zukünftigen Nutzer ist damit ausgeschlossen.
Im Rahmen des Bauantragsverfahrens ist der Bauherr verpflichtet den Nachweis, dass
die bodenschutzrechtlichen und baurechtlichen Anforderungen an gesunde Wohn- und
Arbeitsverhältnisse eingehalten werden, zu erbringen. Grundlage hierfür bildet das aktuell fertiggestellte Sanierungskonzept.
Welche privatrechtlichen Vereinbarungen der Bauherr/Käufer mit dem Voreigentümer in
Bezug auf die Altlastensanierung und die damit verbundenen Kosten getroffen hat, ist
seitens der Verwaltung nicht bekannt.
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01/ 264/2015
Beigeordneter Dr. Bonin

Anfrage des Ratsherrn Grenda
Einsatz von Geoinformationen in der Landeshauptstadt Düsseldorf

Frage 1:
Das System ist zurzeit noch nicht allgemeinfrei, wie hoch sind die Kosten für Geopunkte/Layer, die auf Wunsch der Stadt Düsseldorf in das System von Intergraph eingefügt
werden?
Antwort:
Die Beschaffung und der Betrieb der Software von Intergraph/Hexagon für das Geoportal werden durch die ITK Rheinland abgewickelt. Für das Einfügen von Geopunkten
(diese werden seitens der Verwaltung als punktförmigen, linienförmigen oder flächenhaften Objekten, sogenannte Vektordaten, definiert) oder Layern (diese werden seitens
der Verwaltung als flächenhafte digitale Luftbilder oder gerasterte/gescannte kartographische Daten definiert) fallen keine Kosten gegenüber der Firma Intergraph/Hexagon
an – weder unmittelbar noch mittelbar über die ITK Rheinland.
Für sämtliche Geodaten/Layer, die derzeit im Geoportal der Landeshauptstadt Düsseldorf eingepflegt sind, liegen die Urheberrechte bzw. die Nutzungsrechte bei der Landeshauptstadt Düsseldorf, da diese entweder durch die Landeshauptstadt Düsseldorf
erfasst bzw. gepflegt werden oder im Auftrag der Landeshauptstadt Düsseldorf erstellt
wurden.
Die derzeit im Internet unter maps.duesseldorf.de für die Öffentlichkeit bereitgestellten
Geodaten stehen für Zwecke Dritter ohne Einschränkungen und entgeltleistungsfrei zur
Verfügung.
Frage 2:
Inwieweit sind die Programme von Intergraph (maps.duesseldorf.de) und dem derzeitigen cityGuide DMS – Digital Mapping System der webnologic Internet System (Internetseite) kompatibel bzw. wie hoch ist der Arbeitsaufwand, beide Systeme auf demselben Stand zu halten?
Antwort:
Die standardisierten Geodatendienste, anhand derer unter maps.duesseldorf.de die
Geodaten angeboten werden, entsprechen den Standards des Open Geospatial Consortiums (OGC) bzw. des Geodatenzugangsgesetzes NRW vom 17.02.2009, das wiederum auf der INSPIRE-Richtlinie 2007/2/EG basiert. Damit entsprechen die technischen Standards des Geoportals der Landeshauptstadt Düsseldorf auch den kommunalen Standards, die in dem oben genannten Positionspapier des Deutschen Städtetages
vorgestellt worden sind.
Das cityGuide-System entspricht nicht diesen Standards, wurde aber bereits vor dem
Inkrafttreten des Geodatenzugangsgesetzes NRW in Betrieb genommen. Das System
cityGuide steht im Rahmen der geplanten Erneuerung des Internetangebots der Landeshauptstadt Düsseldorf vor der Abschaltung.
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Beide Systeme verwenden dieselben Karten und Luftbilder in Form von digitalen Rasterdaten. Der Aufwand, um diesen Geodatenbestand in beide Systeme einzupflegen, ist
gering.
Frage 3:
Inwiefern ist das neue Programm aufgrund der neuesten EuGH Rechtsprechung (SafeHarbor-Urteil) bereits überprüft worden und wie geht die Landeshauptstadt Düsseldorf
mit den notwendigen Datenbereitstellungen in Zukunft um?
Antwort:
Das Safe-Harbor-Abkommen war eine Entscheidung der Europäischen Kommission auf
dem Gebiet des Datenschutzrechtes, welche den Transfer personengebundener Daten
von Mitgliedsstaaten der EU in die USA ermöglichte und die Rahmenbedingungen festlegte. Der Europäische Gerichtshof hat in dem sog. Safe-Harbor-Urteil am 6. Oktober
2015 diese Datenübermittlung für nicht zulässig und die Entscheidung der Europäischen Kommission für ungültig erklärt.
Im Geoportal der Landeshauptstadt Düsseldorf werden keine personenbezogenen Daten gespeichert oder zum Abruf angeboten; dies ist auch nicht geplant. Insofern wird
das Safe-Harbor-Urteil nicht berührt. Sämtliche Geodaten des Geoportals
maps.duesseldorf.de werden in Datenhaltungssystemen der ITK Rheinland gespeichert
und zur Nutzung über das Geoportal der Landeshauptstadt Düsseldorf angeboten. Es
werden keine Geodaten der Firma Intergraph/Hexagon abgerufen und den Anwendern
des Geoportals Düsseldorf bereitgestellt.
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01/ 266/2015
Beigeordneter Prof. Dr. Meyer-Falcke

Anfrage der CDU-Ratsfraktion
Mehr Flüchtlinge, mehr Personal?

Frage 1:
Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (differenziert nach Fachbereichen) sind aktuell in der Stadtverwaltung mit Flüchtlingsangelegenheiten involviert, wie hoch ist die
Zahl der hierfür aufgewendeten Überstunden und welche Aufgaben werden derzeit aufgrund dieser Priorisierung zurückgestellt oder zeitlich verzögert bearbeitet?
Antwort:
Fachbereich
Büro Oberbürgermeister
Stadtkasse
Amt für Gebäudemanagement
Amt für Einwohnerwesen
Amt für soziale Sicherung und Integration
Jugendamt
Gesundheitsamt

Mitarbeiteranzahl
3
4
18
34
85
74
14

Die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von ausländischen Flüchtlingen ist eine
gesamtstädtische Aufgabe. Aufgrund dessen sind neben den oben aufgeführten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern noch weitere Verwaltungsbereiche involviert. Insbesondere
können hier die Feuerwehr, das Ordnungsamt, das Amt für Kommunikation, die Stadtkasse, das Hauptamt und die Kämmerei genannt werden.
Die Anzahl der Überstunden wird nicht themenbezogen zentral erfasst.
Die Priorisierung von Aufgaben erfolgt in den Fachbereichen. Eine Aufstellung darüber,
welche Aufgaben aufgrund der Flüchtlingsthematik mehr oder weniger stark wahrgenommen werden, besteht nicht.
Frage 2:
Welche Auswirkungen haben die aktuellen und prognostizierten Flüchtlingszahlen auf
den Personalbestand der Stadtverwaltung Düsseldorf in den einzelnen Fachbereichen?
Antwort:
Die Verwaltung steht derzeit vor der gesamtstädtischen Herausforderung, die entstandenen Bedarfe zu decken, den notwendigen Büroraum zuzuweisen, die Beschäftigten
einzuarbeiten und die notwendigen organisatorischen Strukturen zu schaffen.
Dank der hohen Einsatzbereitschaft und der zeitlichen Flexibilität der Beschäftigten sowie der pragmatischen Kooperation mit der Personalvertretung ist es gelungen, diese
Aufgabe bislang vorbildlich zu bewerkstelligen.
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Die konsequente Umsetzung der neuen Gesetzeslage und die Entwicklung der Zuweisungszahlen für Flüchtlinge haben großen Einfluss darauf, ob sukzessive weitere Personalbedarfe entstehen werden. Eine belastbare Einschätzung des Personalbedarfs ist
derzeit nicht möglich.
Frage 3:
Wie viele zusätzliche Stellen werden für den Stellenplan 2016 berücksichtigt, in welchen
Bereichen und wann werden diese Stellen besetzt, um den steigenden Belastungen
Rechnung zu tragen?
Antwort:
Bis zum 30.10.2015 wurde auf der Grundlage der aktuellsten Prognosen ein personeller
Mehrbedarf von insgesamt 137,5 vollzeitverrechneten Stellen ermittelt, der sich wie
folgt auf die Fachbereiche verteilt:
Fachbereich
Büro Oberbürgermeister
Stadtkasse
Amt für Gebäudemanagement

Ermittelter
Mehrbedarf
3,0
1,5
18,5

Amt für Einwohnerwesen
Schulverwaltungsamt

27,0
1,0

Amt für soziale Sicherung
und Integration

81,0

Jugendamt

Gesundheitsamt
Summe

4,0

1,5
137,5

Aufgaben
Gesamtkoordination
Ausgabe von Barschecks
Akquise von Unterkünften; kaufmännische Objektverwaltung; bauliche Maßnahmen; technische Betreuung der Objekte
Kommunale Ausländerbehörde
herkunftssprachlicher Unterricht für Seiteneinsteiger
Aufgaben aus dem Asylbewerberleistungsgesetz; Zuweisung der Flüchtlinge
auf die Unterkünfte und Verwaltung der
Unterkünfte vor Ort
i-Punkt Familie und Hilfen für unbegleitete Minderjährige. Weitere Bedarfe werden derzeit abgestimmt.
gesundheitliche Betreuung

Von den 137,5 vollzeitverrechneten Stellenmehrbedarfen im Bereich Asyl konnten zwischenzeitlich 62,5 besetzt werden. 75 Beschäftigte werden derzeit über Besetzungsverfahren eingestellt. Bei der Ermittlung des notwendigen Bedarfes werden absehbare
Entwicklungen berücksichtigt.
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01/ 267/2015
Beigeordneter Prof. Dr. Meyer Falcke

Anfrage der CDU-Ratsfraktion
Status quo und Entwicklungspotenzial der ITK Rheinland

Frage 1:
Welche Ziele und Einsparungen, die mit dem Beitritt zur ITK Rheinland verknüpft waren,
konnten bis zum heutigen Tag erreicht werden, bei welchen Zielen wurde Optimierungsbedarf gesehen, und mit welchen Maßnahmen, Terminplanungen und Ergebnissen sind die Verwaltung und der Zweckverband identifizierte Aufgabenfelder angegangen?
Antwort:
Das Ziel, Synergien in Höhe von 4,4 Millionen Euro zu heben, ist in der Begründung
zutreffend angegeben. Das Rechnungsprüfungsamt des Rhein-Kreises Neuss, das die
ITK Rheinland prüft, hat die genannten Synergien nachgewiesen. Den Düsseldorfer
Mandatsträgerinnen und Mandatsträger, die Mitglied in der Zweckverbandsversammlung der ITK Rheinland sind, ist bekannt, dass die ITK an ihrer strategischen Ausrichtung arbeitet. Es wird Optimierungsbedarf hinsichtlich der Gesamtorganisation der IT in
Düsseldorf mit den vorhandenen Schnittstellen zur ITK Rheinland gesehen. Aus diesem
Grunde wurde eine externe Untersuchung der IT-Organisation in der Verwaltung eingeleitet. Der Personal- und Organisationsausschuss wurde und wird hierüber informiert.
Frage 2:
Plant die Verwaltung, durch weitere organisatorische Maßnahmen die wirtschaftlichen
Ziele der Fusion zu verbessern, welche Auswirkungen ergeben sich hieraus – bezogen
auf das Innenverhältnis, auf die Dienstleistungsqualität und auf den Verband?
Antwort:
Organisatorische Maßnahmen können erst nach Abschluss der vorgenannten Untersuchung benannt werden.
Frage 3:
Welche Erwartungen bestehen seitens der Landeshauptstadt, der derzeitigen kommunalen Partner und der Stadt Mönchengladbach an die Fortentwicklung des Zweckverbands, wo zeichnen sich Zielkonflikte ab, und wie sollen diese behoben werden?
Antwort:
Die Zweckverbandsversammlung hat zuletzt zugestimmt, dass die ITK Rheinland und
die Stadt Mönchengladbach über einen Beitritt verhandeln sollen. Sollte ein Beitritt zustande kommen, ist zu erwarten, dass nutzungsunabhängige Lasten wie Gemeinkosten
sinken. Aus Sicht der Landeshauptstadt Düsseldorf wäre zu begrüßen, dass mit der
Stadt Mönchengladbach ein weiteres größeres Verbandsmitglied hinzukommt. Die Erfahrung zeigt, dass die Anforderungen von Kommunen stark unterschiedlicher Größenklassen häufig voneinander abweichen. Über gemeinsame Ziele und Zielkonflikte kann
erst gesprochen werden, wenn die Verhandlungen konkret aufgenommen wurden und
deren Details durch die ITK Rheinland kommuniziert worden sind.

