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Beginn der öffentlichen Sitzung:14:07 Uhr
Oberbürgermeister Geisel: Meine sehr verehrten
Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen!
Ich darf Sie herzlich begrüßen zur 15. Sitzung des
Rates der Landeshauptstadt Düsseldorf in seiner 16.
Wahlperiode. Ich darf darauf hinweisen, dass die
Liveübertragung wie immer ab jetzt läuft. Sie wissen,
im Moment schwirren einige Viren durchs Internet. Aus
dem
Grunde
haben
wir
eine
verschärfte
Sicherheitslage. Das bedeutet, dass wir auf den
sogenannten Flashplayer nicht zurückgreifen können,
was bedeutet, dass diese Sitzung im Intranet nicht
übertragen werden kann.
Die Übertragung im Internet, also für die Öffentlichkeit,
ist davon allerdings nicht betroffen. Die Speicherung
der Ratssitzung gemäß Beschluss des Rates vom
10.09.2015 steht ab kommenden Montag, 14:00 Uhr,
zum Abruf im Internet bereit und gemäß § 3 Abs. 4
unserer Geschäftsordnung endet die Abrufmöglichkeit
dann, wenn die betreffende Niederschrift im Rat
genehmigt worden ist.
Ich darf wie immer darauf hinweisen, dass der
Liveübertragung und Speicherung Ratsfrau Leibauer
widersprochen hat. Der Speicherung alleine haben
widersprochen Ratsherr Reinold, Ratsherr Sültenfuß
und Ratsfrau Wien-Mroß.
Ich darf herzlich begrüßen die Gebärdendolmetscher.
Wir haben ja heute zum zweiten Mal eine Sitzung, die
simultan
gebärdengedolmetscht
wird.
Und
selbstverständlich begrüßen darf ich auch alle
Besucherinnen und Besucher auf der Gästetribüne
und die Vertreterinnen und Vertreter der Medien.
Heute dürfen wir den Geburtstag feiern der
Vorsitzenden der FDP-Fraktion. Liebe Frau Dr. StrackZimmermann, ganz herzlichen Glückwunsch zum
Geburtstag!
(Allgemeiner Beifall – Oberbürgermeister Geisel
überreicht einen Blumenstrauß. – Ratsfrau Dr.
Strack-Zimmermann [FDP]: Ich bin froh, dass wir
das am Anfang der Sitzung machen! Am Ende gibt
es keine Blumen mehr! – Heiterkeit – Ratsherr
Hartnigk [CDU]: Einen Kaktus!)
Ebenfalls Geburtstag hatten seit der letzten Ratssitzung am 17.02. Ratsfrau Steinbrink-Neubacher, am
27.02. Ratsfrau Krüger, am 01.03. Ratsherr Skowronek, am 02.03. Ratsherr Dr. Fils und am 03.03.
Ratsfrau Elsholz.
Entschuldigt ist in der heutigen Sitzung Ratsherr
Spielmann ganztägig. Ratsfrau Wiedbrauk und Ratsherr Blumenrath fehlen ebenfalls ganztägig wegen
Krankheit. Ratsherr Wolf ist ebenfalls entschuldigt, er
ist ebenfalls krank. Allen Erkrankten von dieser Stelle,
und ich denke, auch in Ihrem Namen, gute Besserung.
Gepairt wird heute zwischen Ratsfrau Wiedbrauk und
Ratsherrn Spielmann ganztägig, zwischen Ratsherrn
Blumenrath und Ratsherrn Albes ebenfalls ganztägig.
Von 14:00 Uhr bis 16:30 Uhr pairen Ratsfrau Wiechert
und Ratsherr Figge. Ab 18:00 Uhr pairen Ratsherr
Münter und Ratsherr Walter und ab 18:30 Uhr
Ratsherr Skowronek und Ratsherr Herz.
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1
Anerkennung der Tagesordnung

Oberbürgermeister Geisel: Es gibt zunächst eine
erste Ergänzung der Tagesordnung, die am Dienstag
zugestellt wurde. Darin enthalten ist eine Anfrage aus
aktuellem Anlass der SPD-Fraktion unter Tagesordnungspunkt 2 a). Außerdem sind die Vorlagen zum
Tagesordnungspunkt 35 sowie 36 nachgereicht worden.
Eine zweite Ergänzung zur Tagesordnung ist Ihnen
heute zugegangen bzw. liegt als Tischvorlage vor. Das
betrifft den Tagesordnungspunkt TOP 2, eine weitere
Anfrage aus aktuellem Anlass, in diesem Fall von
Ratsherrn Grenda sowie zu TOP 9 eine Vorlage, da
geht es um die Gründung der Hafen DüsseldorfReisholz Entwicklungsgesellschaft, einen Änderungsantrag der Ratsfraktion Die Linke zur Vorlage zur
Gründung der Hafen Reisholz Entwicklungsgesellschaft. Außerdem die Vorlage zu Tagesordnungspunkt
15, das ist die Informationsvorlage über den aktuellen
Projektstatur des Projektes Grand Départ der Tour de
France.
Dann zu Tagesordnungspunkt 27, da geht es um die
Umbesetzung von Ausschüssen und sonstigen Gremien sowie zu Tagesordnungspunkt 37 und 38 und 39,
da geht es bei 37 und 38 um Unterbringungen für
Asylbewerber und beim Tagesordnungspunkt 39 geht
es um die aktuelle Liquidationssituation. Dazu wird die
Kämmerin beim Tagesordnungspunkt 2 a) bei den
aktuellen Anfragen bereits Stellung nehmen. Und dann
noch den Tagesordnungspunkt 40, der ist ebenfalls
nachgereicht worden mit der zweiten Ergänzung. Da
geht es um die Bildung des Aufsichtsrates der städtischen Wohnungsbaugesellschaft.
Die Verwaltung schlägt vor, die Anfrage der Ratsfraktion Die Linke, das ist die Vorlage „AfD-Politiker im
Wohnungsamt“, öffentlich zu behandeln. Es geht in
diesem Fall zunächst nur um eine Aufgabenbetrachtung, die kann öffentlich beantwortet werden. Sollte es
zu einer Diskussion um die betroffene Person kommen, müssten wir diesen Teil der Diskussion allerdings
in den nichtöffentlichen Teil vertagen. Diese Anfrage
würde sich dann beim Tagesordnungspunkt 3 hinter
die Anfrage von Herrn Grenda zur Kreditaufnahme
einsortieren.
Ich würde vorschlagen, dass wir die Anfragen zu 3 d),
e) und f), die beziehen sich alle auf das Thema „Grand
Départ der Tour de France“, im Zusammenhang mit
Tagesordnungspunkt 15 behandeln. Außerdem …
(Zuruf)
Nun das Thema aktuelle Liquidationslage habe ich
bereits erwähnt, das wollten wir unter 2 a) machen.
Dann zieht Die Linke, jedenfalls nach meiner Information, den Antrag unter Tagesordnungspunkt 34 h), AfD
keine Plattform geben, zurück.
Bezüglich des Antrages der CDU-Fraktion zum Airport
Düsseldorf DUS, habe ich mich mit der beantragenden
Fraktion daraufhin verständigt, dass der Antrag heute
zurückgezogen wird. Ich werde im Gegenzug dazu den
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Antrag für den Namenszusatz von der Tagesordnung
der Aufsichtsratssitzung der Düsseldorf Flughafen
GmbH am kommenden Montag nehmen. Ich darf persönlich darauf hinweisen, ich tue das, um Schaden
vom Andenken Johannes Raus abzuwenden. Ich sehe
das allerdings auch in Ausübung meiner Verpflichtung,
Schaden von der Stadt abzuwenden. Darüber hinaus
schlagen wir vor, den …
(Ratsherr Gutt [CDU]: Herr Oberbürgermeister,
Aufsichtsrats- und Gesellschafterversammlung!
– Ratsherr Hartnigk [CDU]: Das ist wichtig!)
Aufsichtsrats- und Gesellschafterversammlung. Ja.
Klar.
Darüber hinaus schlagen wir vor, wir den Schnelldurchlauf durch die Verwaltungsvorlagen heute nach
Tagesordnungspunkt 5, das ist die Vorlage zum Städtepartnerschaftsvertrag zwischen Düsseldorf und Palermo, durchzuführen.
Die nachgereichte Vorlage zu TOP 35, da geht es um
die Beteiligung am Sonderprogramm für Hilfen im
Städtebau, sollte, soweit sie nicht im Schnelldurchlauf
behandelt wird, im Zusammenhang mit TOP 11 und
12, da geht es ebenfalls um vergleichbare Sonderprogramme, behandelt werden. Ebenfalls würde ich vorschlagen, dass wir die nachgereichten Verwaltungsvorlagen zu den Tagesordnungspunkten 36, 37, 38
und 40 vor den Anträgen behandeln.
Ich hoffe, es ist einigermaßen klargeworden, was ich
zur Tagesordnung vorschlage. Gibt es dazu weitere
Anmerkungen? – Herr Gutt.
Ratsherr Gutt (CDU): Herr Oberbürgermeister, meine
Damen und Herren! Zunächst habe ich noch die Bitte
um eine Klarstellung. Herr Oberbürgermeister, Sie
haben vorhin gesagt, dass die Kämmerin den vom
Ältestenrat gewünschten Bericht zur aktuellen Haushaltssituation nach den beiden dazu thematisch passenden aktuellen Anfragen hier gibt. Beinhaltet das,
dass wir den gesamten Tagesordnungspunkt 39 dann
vorziehen?
Oberbürgermeister Geisel: So habe ich es versucht,
auszudrücken.
Ratsherr Gutt (CDU): Wir würden gerne nicht nur den
Bericht der Kämmerin hören, sondern dazu auch noch
als Fraktion Stellung beziehen. Dann beantragen wir,
auch weil das im unmittelbaren Zusammenhang steht,
nicht nur bei TOP 15 die Anfragen zu dem Thema zu
behandeln, sondern auch unseren Antrag zum Thema
„Tour de France“. Dann können wir das in einem Punkt
bündeln und auch thematisch zusammenführen.
Oberbürgermeister Geisel: Das betrifft den Tagesordnungspunkt 34 k) im Zusammenhang mit 15.
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on um 12:20 Uhr in Gänze mit den Nachträgen angekommen. Es hat eine Autorisierung der Vorlage wohl
erst im Verlauf des Mittwochs gegeben. Es ist eine
Vorlage mit einem Finanzvolumen von 69 Millionen
Euro, und sie ist mit Sicherheit auch nicht so umfassend erläuternd, dass sie selbsterklärend in allen Facetten ist.
Wir haben deswegen schon gestern, ich in persona,
das Gespräch mit Ihnen gesucht und dringend gebeten, hier ein Verfahren zu finden, das eine ordentliche
Beratung ermöglicht. Und ich war ein wenig verwundert, dass Sie uns heute nichts vorschlagen gemäß
dem Ergebnis des gestrigen Gespräches. Wir sind
nämlich gestern im Beisein des Fraktionsvorsitzenden
der SPD auseinandergegangen und haben gesagt,
dass es vernünftig sei, dazu in aller Kürze eine außerordentliche Haupt- und Finanzausschusssitzung einzuberufen.
Wir sind bereit, auch sehr kurzfristig nur zu diesem
Tagesordnungspunkt zusammenzukommen, damit wir
dies ordentlich beraten können. Ich muss ganz ehrlich
sagen, ich halte es absolut für unzumutbar, mit einer
so unperfekten Vorlage ein so wichtiges und relevantes Thema wirklich hier so „aus der Hüfte“ zu behandeln. Wir werden das auch nicht tun und ich bedauere
das ausdrücklich, dass Sie diesen, wie ich fand, sehr
weiterführenden Verfahrensvorschlag uns gegenüber
kommentarlos nicht weiterverfolgen. Sie haben uns
noch nicht mal gesagt, dass Sie das nicht weiterverfolgen. Das mal nur nebenbei. Da fragt man sich dann
doch, was Verabredungen mit Ihnen, noch die man
einen Tag vorher geschlossen hat, wert sind.
So kann man nicht damit umgehen – erst recht nicht
bei diesem Thema, weil uns das Thema im Ziel eint.
Wir wollen alle gemeinsam, dass wir möglichst schnell
möglichst gute und menschenwürdige Unterkünfte für
die Flüchtlingsunterbringung haben, aber wir haben
natürlich auch den Anspruch bei dieser Vorlage, genau
wie bei jeder anderen Vorlage auch, dass wir die kostengünstige und richtige Entscheidung für diese Stadt
fällen.
Deshalb brauchen wir eine ordentliche Beratung mit
einer ordentlichen Vorlage. Und ich bitte Sie oder das
Haus noch mal dringend, hierfür in der nächsten Woche eine Sondersitzung des Haupt- und Finanzausschusses mit einer ordentlichen Vorbereitung anzusetzen.
(Beifall von der CDU)
Oberbürgermeister Geisel: Jetzt darf ich zunächst
sagen, Herr Gutt, ich habe zu diesem Thema deshalb
noch nichts gesagt, weil ich gerade dabei bin, mich zu
informieren, wie dringlich dieser Vorgang ist, wie viele
Tage Aufschub er maximal duldet, um tatsächlich eine
zeitgerechte Lieferung zu ermöglichen. Das wird im
Moment ermittelt.

Ratsherr Gutt (CDU): Genau.
Als letzten Punkt möchten wir dann noch beantragen,
den TOP 38, die Anschaffung der Wohnmodulcontainer, heute nicht zu behandeln. In dem Zusammenhang
muss ich unserem ausdrücklichen Befremden Ausdruck verleihen, wie uns diese Vorlage in dieser Kurzfristigkeit erreicht hat. Die Vorlage ist in unserer Frakti-

Deswegen habe ich mich dazu noch nicht abschließend geäußert. Mir ist sehr wohl bewusst, dass diese
Vorlage mit extrem kurzer Frist eingereicht wurde und
dass es um sehr, sehr viel Geld geht. Von daher habe
ich großes Verständnis für eine hinreichend ausführliche Erörterung. Es gibt nur ganz bestimmte terminliche
Zwänge, die ich im Moment dabei bin, zu ermitteln.

Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf

Jetzt hat Herr Raub einen Geschäftsordnungsantrag
und Herr Neuenhaus hat sich ansonsten gemeldet.
Ratsherr Raub (SPD): Ich habe keine andere Wahl,
als mich zur Geschäftsordnung zu melden, da hier
eine Aussage von Herrn Gutt getätigt worden ist in
Bezug auf das Gespräch, was gestern stattgefunden
hat. Es hat keine Vereinbarung gegeben. Wir haben
uns dahingehend verständigt, dass geprüft wird, inwiefern eine solche Maßnahme mit einem Sonder-HFA
möglich ist. Nicht mehr und nicht weniger.
(Ratsherr Gutt [CDU]: Das habe ich anders verstanden!)
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ist die Resolution über die Kernkraftwerke in Belgien,
auf der Tagesordnung nach vorne geschoben wird,
und zwar hinter die Anträge mit den Restanten, weil
sonst die Gefahr besteht, dass er hintenrüberfällt.
Oberbürgermeister Geisel: Hinter die Anträge?
Ratsfrau Vorspel (Linke): Hinter die Anträge, die als
Restanten von der letzten Ratssitzung behandelt werden müssten.
Oberbürgermeister Geisel: Also als erster Antrag
nach den Restanten unter Tagesordnungspunkt 34.
Ratsfrau Vorspel (Linke): Ja, nach den Restanten.

Und wie wir gerade gehört haben, findet das ja jetzt
gerade statt. Also bitte, das war die Regelung und
nicht, dass wir uns darauf bereits verständigt hätten,
dass es den Sonder-HFA gibt.

Oberbürgermeister Geisel: Können wir das so machen?
(Zurufe: Ja!)

(Ratsherr Gutt [CDU]: Das habe ich anders wahrgenommen!)
Oberbürgermeister Geisel: Bitte, Herr Neuenhaus.
Ratsherr Neuenhaus (FDP): Vielen Dank, Herr Oberbürgermeister. Es ist in der Tat ganz klar, dass hier
eine tolle Flüchtlingspolitik gemacht wird, eine tolle
Arbeit. Bei 70 Millionen Euro gehört aber auch das
Controlling dazu. Auch wenn wir etwas Gutes tun,
müssen wir genau gucken, was wir da machen, damit
wir auch weiter Geld behalten für diese Arbeit und
nicht plötzlich irgendwann da stehen und es ist Stillstand.
Und nur das ist, glaube ich, der Grund, der uns hier
alle bewegt, dass wir gerne diese Sondersitzung machen würden. Wenn es eben möglich wäre, würde
meine Fraktion sich dem anschließen. Das gilt auch für
den Gatherweg, wo noch Fragen offen sind. Das können wir natürlich auch hier klären, aber zu den beiden
Bereichen mit über 80 Millionen Euro würden wir gerne
noch detailliertere Informationen haben und das noch
mal in unserer Fraktion diskutieren. Vielen Dank.

Ich sehe keinen Widerspruch. Dann wollen wir das so
machen. Gibt es ansonsten Anmerkungen zur Tagesordnung mit Ausnahme des noch zu prüfenden Punktes unter TOP 38? – Das sehe ich nicht. Dann wollen
wir die Tagesordnung mit den gemachten Änderungsvorschlägen so anerkennen. Gibt es Gegenstimmen?
– Enthaltungen? – Dann haben wir die Tagesordnung
so angenommen.
Beschluss
Der Rat der Stadt erkennt die Tagesordnung einstimmig an.

2
Anfragen aus aktuellem Anlass

2 a)
Anfrage aus aktuellem Anlass der SPD-Ratsfraktion
Liquidität der Landeshauptstadt Düsseldorf
Vorlage 01/ 81/2016

(Beifall von der FDP)
und
Oberbürgermeister Geisel: Ich darf darauf hinweisen,
das Thema „Gatherweg“ war bereits Gegenstand der
Befassung im HFA, aber ich darf noch mal anmerken,
ich bin überhaupt nicht dagegen bzw. ich stimme Ihnen
zu, dass der Vorgang der Modulanlagen durchaus eine
Erörterung verdient. Wir prüfen im Moment also, wie
viel zeitlichen Spielraum wir diesbezüglich haben.
Wenn zeitlicher Spielraum besteht, dann sollten wir in
der Tat kurzfristig eine HFA-Sitzung anberaumen.
Können wir vielleicht den Punkt solange zurückstellen,
bis wir hier hinreichende Gewissheit haben?
(Ratsherr Gutt [CDU]: Ja!)

2 b)
Anfrage aus aktuellem Anlass des Ratsherrn
Grenda
Finanzlage der Stadt
Vorlage 01/ 83/2016
und
39
Information des Ältestenrates zur aktuellen
Liquiditätssituation
– Informationsvorlage –
Vorlage 01/ 84/2016

Gibt es ansonsten noch Anmerkungen zur Tagesordnung? – Frau Vorspel, Entschuldigung, ich hatte Sie
vergessen, aber ich hatte Sie hier schon draufstehen.

Oberbürgermeister Geisel: Dazu darf ich Herrn Raub
ans Pult bitten.

Ratsfrau Vorspel (Linke): Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren! Ich
möchte gerne beantragen, dass der Punkt 34 n), das

Ratsherr Raub (SPD): Vielen Dank. Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich mache
es kurz. Die Lage, in die die Stadtfinanzen gekommen

Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf

sind durch die kurzfristigen erheblichen Rückzahlungen der Gewerbesteuer, haben uns zu dieser Anfrage
veranlasst, weil offensichtlich der Umfang deutlich über
das hinausgeht, was wir in den vergangenen Jahren
an Gewerbesteuerrückzahlungen zu erbringen hatten,
vor allem was die Kurzfristigkeit angeht. Deswegen
bitten wir die Verwaltung, diese Frage zu beantworten.
Vielen Dank.
Oberbürgermeister Geisel: Vielen Dank. Ich darf die
Kämmerin bitten zur Beantwortung.
Stadtkämmerin Schneider: Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren! Ihre Anfrage
zur Liquidität der Landeshauptstadt Düsseldorf möchte
ich wie folgt beantworten: Ich möchte erst einige allgemeine Anmerkungen voranstellen, um die folgenden
Zahlenwerke etwas verständlicher zu machen.
Die Ermittlung der Gewerbesteuer für ein Haushaltsjahr setzt sich aus den bekannten Vorauszahlungsbescheiden, die vom Finanzamt kommen, und den im
laufenden Jahr ermittelten tatsächlichen Ergebnissen
aus den an das Finanzamt abgegebenen Steuererklärungen der Vorjahre zusammen.
In dem Steuerverfahren zwischen dem Finanzamt und
dem Steuerpflichtigen ergeben sich für die Stadt nicht
beeinflussbare Prüfungsabläufe wie beispielsweise
Fristverlängerungen, Betriebsprüfungen, Einsprüche
und Gerichtsverfahren, die zu eklatanten zeitlichen
Abweichungen führen. Zum Teil folgen erst Jahre
später die Bescheide über die endgültige Steuerbemessungsgrundlage. Dadurch kommt es sowohl zu
unterjährigen Zugängen als auch zu Abgängen in der
Gewerbesteuer. Letztere sind im Moment unser Problem.
Die Entwicklungen der letzten Jahre haben dazu geführt, dass die Stadt ein Controlling eingeführt hat, bei
dem unterjährig jederzeit Haushaltsansatz und die
Liquidität im Verhältnis zur tatsächlichen Ertragssituation verglichen wird. Dieses Controlling beleuchtet
Einzelfälle, deren Änderungsbescheide des Finanzamtes in Summe eine Abweichung von mehr als
2 Millionen Euro ausmachen.
Wir haben also so eine Erheblichkeitsschwelle einbezogen, um das auch handelbar zu machen. Die übrigen Fälle erzeugen in der Masse zwar ebenfalls einen
erheblichen Finanzbedarf, sind aber in ihrer Zahlungshöhe so gering, dass diese sich mit den regelmäßigen
Einzahlungen aus der Gewerbesteuer derart die Waage halten, dass eine genauere Betrachtung bisher
nicht notwendig war. Die großen Abweichungen über
2 Millionen Euro betragen im Vorjahr 155 Millionen
Euro und in diesem Jahr bereits, Stand heute 87 Millionen Euro. Nun zu den konkreten Fragen:
Frage 1: Wie hoch sind die seit dem 01.01.2016 festgestellten Rückforderungsansprüche aus der Gewerbesteuer?
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Frage 2: Wie hoch waren die Rückzahlungen aus der
Gewerbesteuer jeweils in den Jahren 2010 bis 2015?
Die Antwort zu dieser Frage beinhaltet, dass ich Ihnen
jetzt einige Zahlenkolonnen nicht ersparen kann. Die
Gewerbesteuerabgänge – ohne die Veränderungen
der Vorauszahlungen im laufenden Jahr oder Folgejahr – betrugen 319 Millionen Euro in 2010, 298 Millionen Euro in 2011, 287 Millionen Euro in 2012, 271
Millionen Euro 2013, 265 Millionen Euro in 2014 und
340 Millionen Euro in 2015.
Die Gewerbesteuerzugänge – ohne die Veränderungen der Vorauszahlungen im laufenden Jahr oder
Folgejahr – betrugen 588 Millionen Euro in 2010, 492
Millionen Euro in 2011, 459 Millionen Euro in 2012,
416 Millionen Euro in 2013, 428 Millionen Euro in 2014
und 551 Millionen Euro in 2015. Also, es kam mehr
rein als rausging.
Frage 3: Auf welche Veranlagungsjahre beziehen sich
die Rückzahlungen der Jahre 2015 und 2016 und wie
hoch waren die jeweiligen Zahlungen?
Antwort: Die Aufteilung der Gewerbesteuerabgänge
orientiert sich an den Vorgaben der statistischen Erhebungen des Deutschen Städtetages.
Die Gewerbesteuerabgänge aus dem Jahre 2015
betrafen folgende Vorjahre: 65 Millionen Euro bis
2009, 4 Millionen Euro in 2010, 19 Millionen Euro in
2011, 30 Millionen Euro in 2012, 97 Millionen Euro in
2013 und 124 Millionen Euro in 2014.
Die Gewerbesteuerabgänge aus dem Jahre 2016
betrafen folgende Vorjahre: 18 Millionen Euro bis
2010, 18 Millionen Euro in 2011, 12 Millionen Euro in
2012, 24 Millionen Euro in 2013, 39 Millionen Euro in
2014 und 47 Millionen Euro. So weit zur Beantwortung.
Oberbürgermeister Geisel: Herr Raub, Sie hatten,
glaube ich, eine Nachfrage.
Ratsherr Raub (SPD): Vielen Dank, Frau Stadtkämmerin für die Beantwortung unserer Frage. Die erste
Frage hatten Sie schon beantwortet in Ihrer Antwort
auf Frage 2. Das heißt, dass wir in den Jahren 2010
bis 2015 jeweils mehr Zugänge als Abgänge hatten.
Das heißt, es könnte, wenn man das einmal hochrechnen würde – ich weiß nicht, ob das zulässig ist –, auch
für 2016 eine deutliche Verbesserung auf diesem
Gebiet möglich sein; diese ist nicht zu erwarten, aber
möglich. Habe ich das richtig verstanden?
Dann habe ich eine Frage dazu. Sie haben zu Frage 1
gesagt, die Rückforderungsansprüche betragen bis
heute 158 Millionen Euro. Dann haben wir im Ältestenrat etwas von 109 Millionen Euro gehört, die wir zahlen
müssten, und eben haben Sie etwas von 87 Millionen
Euro gesagt. Können Sie diese Zahlen noch einmal in
einen Kontext bringen?
Oberbürgermeister Geisel: Vielen Dank. Bitte.

Antwort: Die Rückforderungsansprüche betragen bis
heute 158 Millionen Euro. Hiervon unberücksichtigt
sind die Veränderungen der Vorauszahlungen im laufenden Jahr und für das Folgejahr.

Stadtkämmerin Schneider: Das mache ich sehr
gerne. Daran können Sie die Veränderungsgeschwindigkeit ablesen, die sich daraus ergeben hat.

– 11 –

Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf

Die 79 Millionen Euro bezogen sich auf den Stichtag
1. März. Die 155 Millionen Euro waren der Betrag, den
wir …
(Zuruf von Ratsfrau Kraft-Dlangamandla [Linke])
Genau. Und die 158 Millionen Euro sind tatsächlich die
Höhe der Rückforderungen bis zum heutigen Tage.
(Ratsherr Raub [SPD]: Also noch mehr als die
109 Millionen Euro!)
Oberbürgermeister Geisel: Herr Hartnigk.
Ratsherr Hartnigk (CDU): Herr Oberbürgermeister,
Frau Schneider, meine sehr geehrten Damen und
Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir haben
gerade erfahren, dass es eigentlich nichts Außergewöhnliches ist, dass viele Gelder und hohe Summen in
die und aus der Kämmerei fließen. Das nennt man in
Großkonzernen auf Neudeutsch Liquiditätssteuerung,
und nichts anderes ist die Landeshauptstadt Düsseldorf auch.
Ich hätte gerne gewusst, Frau Schneider, mit welcher
Fälligkeit die Zahlungen von Ihnen geleistet werden
müssen, wenn die Bescheide – ich denke, die kommen
vom Finanzamt – bei Ihnen aufschlagen. Das ist für
mich ganz wichtig zu wissen, um die einzelnen Handlungen einordnen zu können, die uns hier in den letzten Tagen so erreicht haben.
Oberbürgermeister
Schneider.

Geisel:

Vielen

Dank.

Frau

Stadtkämmerin Schneider: Also, Abgänge haben wir
zu begleichen nach Bekanntgabe durch das Finanzamt
innerhalb von einer Woche, Zugänge innerhalb eines
Monats.
(Ratsfrau Kraft-Dlangamandla [Linke]: Ja, so ist
das!)
Oberbürgermeister Geisel: Ratsherr Nicolin.
Ratsherr Nicolin (FDP): Herr Oberbürgermeister,
meine Damen und Herren! Frau Kämmerin, diesbezüglich habe ich direkt eine Nachfrage. Haben Sie so
etwas wie ein Frühwarnsystem? Wenn ja, wie funktioniert das? Könnten Sie das bitte darlegen?
Stadtkämmerin Schneider: Ich werde versuchen, das
in der nötigen Kürze, aber trotzdem ausreichend inhaltsstark darzustellen. Unsere Liquiditätssteuerung
sieht so aus, dass wir feste Beträge, die herein- und
hinausfließen, einplanen und dass wir angewiesen
sind auf die Meldungen der Fachämter und der Fachdezernate, wann diese mit größeren Rechnungszahlungen und größeren Eingängen rechnen. Das pflegen
wir ein.
Das hört sich sehr schlicht an, ist aber, da es seit vielen Jahren immer wieder verbessert worden ist, eine
sehr komplexe Angelegenheit, die eine hinreichend
genaue Prognose ermöglicht; das war auch meine
Formulierung im HFA, die ich ganz bewusst gewählt
habe.
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Wir haben keine Möglichkeiten, die Auszahlungen, die
wir über die Finanzämter bekommen – ich hoffe, das
jetzt dargelegt zu haben –, vorherzusehen. Denn der
Anlass für eine solche Rückzahlung kann unterschiedlich sein und wird im Binnenverhältnis zwischen der
Finanzverwaltung und dem Steuerpflichtigen und leider
nicht mit der Stadt geregelt. Es gibt auch keinen regelmäßigen Austausch oder so etwas.
Hin und wieder gibt es die Möglichkeit – das geschieht
aber sozusagen neben den normalen Verwaltungsabläufen –, dass man aufgrund guter Kontakte, die die
Verwaltung zu einigen großen Unternehmen hat, vielleicht von dem einen oder anderen schon vorher etwas
erfährt. Das sind aber nicht die normalen Abläufe, und
das sind auch keine Abläufe, auf denen man planen
kann.
Es gibt eine gute Tradition, die meine Vorgänger eingeführt haben und die ich weiterführe, dass vonseiten
der Stadtkämmerei die 100 größten Gewerbesteuerzahler regelmäßig besucht und Gespräche geführt
werden. Dabei spielen natürlich immer die Geschäftserwartung und die Aussichten eine Rolle.
Oberbürgermeister
Pfundner.

Geisel:

Danke

schön.

Herr

Ratsherr Pfundner (Linke): Vielen Dank, Herr Oberbürgermeister. Liebe Kolleginnen und Kollegen! Aus
der Auflistung geht hervor, dass Rückzahlungen auch
für die Jahre vor 2010 geleistet werden mussten. Jetzt
wissen wir, dass Steuernachforderungen nach vier
Jahren verfallen. Das heißt, die Rückzahlungen belaufen sich über einen längeren Zeitraum als den, für den
wir nachfordern können. Gibt es Überlegungen in
Ihrem Haus, Frau Schneider, wie man die Kontrolle
über diese vier Jahre verbessern kann, damit auch die
Forderungen der Stadt besser durchgesetzt werden
können? Das ist die eine Frage.
Die andere Frage ist: Es sind nicht alle Betriebe und
Unternehmen kontrolliert worden, sondern nur ein Teil,
und die 155 Millionen Euro aus dem Jahr 2015 laufen
zeitlich über das gesamte Jahr. Jetzt sind zwei Monate
vergangen, und wir sind bei 109 oder 87 Millionen
Euro. Welche Erwartung haben Sie dahin gehend, was
in diesem Jahr noch auf die Stadt an Rückforderungen
zukommt? Oder können Sie das überhaupt nicht einschätzen?
Oberbürgermeister Geisel: Vielen Dank.
Stadtkämmerin Schneider: Ich habe vorhin das Verfahren beschrieben, wie es zu diesen Rückzahlungen
kommt. Systemimmanent ist, dass man nicht prognostizieren kann, wann welche Rückforderungen gestellt
werden. Ich möchte mich jetzt auch nicht dazu hinreißen lassen, Ihnen irgendeine Zahl zu nennen.
Was ich Ihnen sagen kann, ist, dass wir verschiedene
Auswertungen gefahren haben, um herauszubekommen, inwiefern die jetzige Situation ungewöhnlich ist.
Also, betrifft es bestimmte Unternehmen? Betrifft es
eine bestimmte Branche? Betrifft es Unternehmen, die
in einem anderen bestimmten europäischen Land tätig
sind? Daraus wollten wir ableiten, welches Risiko sich
eventuell noch realisiert.
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Die Auswertungen haben ergeben, dass es eine klare
Verortung nicht gibt, was eine Prognose sehr schwierig
macht. Es war sozusagen von jedem etwas dabei.
Man hat viele Erkenntnisse aus Betrachtungen in der
Vergangenheit, und Schwankungen hat es immer
gegeben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so
weitergeht, aber es liegt nicht im Bereich des Unmöglichen. Das wäre für uns fatal.

Ratsherr Czerwinski (Grüne): Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren! Normalerweise nimmt
man Rückstellungen vor, wenn man mit einer Rückforderung rechnet. Jetzt haben Sie ausgeführt, dass es
so schwierig ist, das zu prognostizieren. Vielleicht
können Sie noch etwas dazu sagen, warum keine
Rückstellungen gebildet wurden oder gebildet werden
können.

Zu den vierjährigen Steuerzeiträumen kann ich Ihnen
sagen, dass nichts verjährt. Vielmehr sind die Verfahren zum Teil ruhend gestellt, bis sie geklärt sind. Insofern verfällt kein Anspruch.

Oberbürgermeister Geisel: Frau Schneider, vielleicht
bleiben Sie am besten neben mir stehen, dann haben
Sie nicht immer so einen weiten Weg.

Oberbürgermeister Geisel: Vielen Dank. Frau Hebeler.
Ratsfrau Hebeler (Grüne): Vielen Dank, Herr Oberbürgermeister. In der Antwort auf Frage 1 sagen Sie,
Frau Schneider – das haben Sie gerade auch bestätigt
–, dass sich die Rückforderungsansprüche seit dem
1. Januar auf 158 Millionen Euro belaufen. Wie können
Sie diese begleichen?
(Zurufe: In Euro!)
Oberbürgermeister Geisel: Frau Schneider, wollen
Sie es beantworten?
Stadtkämmerin Schneider: Ja. Die sind schon bezahlt.

(Ratsherr Czerwinski [Grüne]: Sie kriegt heute
Kilometergeld!)
Stadtkämmerin Schneider: Für mich als Stadtkämmerin wäre es natürlich am schönsten, wenn unsere
Zahlen zumindest einmal im Jahr so wären, dass wir
eine fette Rückstellung bilden könnten, um daraus aus
Polster von 100 oder gar 200 Millionen Euro aufzubauen. Die Situation ist aber nicht so, und dieses Polster gibt es nicht.
Das beinhaltete auch die Antwort auf die Anfrage: Wir
haben unterjährig viele Zugänge. Es ist so, dass sich
die Zugänge, die immer erst nach vier Wochen fließen,
und die Zahlungen, die sehr kurzfristig getätigt werden
müssen, übers Jahr besser verteilen, und dann wird es
leichter. So war es bisher immer.
(Ratsherr Czerwinski [Grüne]: Aber nicht beeinflussbar!)

Oberbürgermeister Geisel: Frau Bellstedt.
Ratsfrau Bellstedt (Grüne): Herr Oberbürgermeister,
meine Damen und Herren! Ich möchte noch einmal
nachfragen. Was sich mir nicht erschließt, ist Folgendes: In der Tat haben Sie soeben die aktuelle Summe
von 158 Millionen Euro an Nachzahlungsverpflichtungen genannt. In der Informationsvorlage des Ältestenrates, die wir – so habe ich es verstanden – wohl mit
aufgerufen haben, stehen allerdings 79 plus 30 Millionen Euro, also 109 Millionen Euro. Könnten Sie vielleicht noch etwas zur Differenz sagen?

Aber leider nicht beeinflussbar.

Oberbürgermeister
Schneider.

Ich hatte gerade beim Oberbürgermeister nachgefragt,
weil ich mir nicht sicher war, ob Sie neben der schriftlichen Informationsvorlage noch einen extra Bericht
geben jenseits der Beantwortung der Anfrage. Da das
verneint wurde, wollte ich zu dem schriftlichen Bericht
und dem, was in den vergangenen zwei Tagen zur
städtischen Haushalssituation deutlich wurde, ein paar
grundlegende Äußerungen für meine Fraktion machen.

Geisel:

Vielen

Dank.

Frau

Stadtkämmerin Schneider: Die Zahlendifferenz resultiert daraus, dass ich Ihnen in der Informationsvorlage
das Zahlenmaterial dargestellt habe, das dem Ältestenrat vorgestellt worden ist. Seit der Sitzung des Ältestenrates ist Zeit vergangen, und insofern haben sich
die Zahlen bewegt. Ich habe Ihnen hier – ich denke,
darauf haben Sie ein Anrecht – die neuesten Zahlen
gezeigt.
Oberbürgermeister Geisel: Herr Gutt hat mich gerade gefragt. Wir diskutieren jetzt anlässlich dieser Anfrage – das hatte ich in der Einleitung auch gesagt –
inzidenter auch den Tagesordnungspunkt 39. Deshalb
lasse ich auch mehr als eine Rückfrage pro Fraktion
zu, und deswegen gelten hier nicht die Regeln, die
ansonsten bei Anfragen aus aktuellem Anlass gelten.
Jetzt liegen mir noch einige Wortmeldungen vor. Zunächst spricht Herr Czerwinski, dann Herr Gutt.

Oberbürgermeister Geisel: Vielen Dank. Herr Gutt.
Ratsherr Gutt (CDU): Herr Oberbürgermeister, meine
Damen und Herren! Frau Kämmerin, wegen mir müssen Sie jetzt nicht stehen bleiben. Ich habe keine direkte Frage an Sie.
(Heiterkeit)

Grundsätzlich ist es positiv, Herr Oberbürgermeister,
dass Sie den Rat jetzt über die aktuellen Liquiditätsengpässe informieren; das haben wir im Ältestenrat
auch so gesagt. Was allerdings besorgniserregend ist,
ist zum einen der Inhalt Ihrer Ausführungen. Was mich
persönlich allerdings noch mehr besorgt, ist die Art und
Weise, wie Sie das sowohl im Ältestenrat als auch
später in der Pressekonferenz vorgetragen haben.
Sie haben zwar die Liquiditätsengpässe dargestellt,
aber – und das hat mich persönlich entsetzt – keinen
einzigen Satz dazu gesagt, wie Sie diese Liquiditätsengpässe im Laufe dieses Jahres wieder beheben
wollen. Sie haben keinen einzigen Satz dazu gesagt,
welche Sparmaßnahmen in diesem Jahr ergriffen

Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf

werden sollen. Sie haben nichts dazu gesagt, ob es
eventuell eine Haushaltssperre als Konsequenz dieser
katastrophalen Zahlen gibt.
(Ratsfrau Frey [Grüne]: Das steht doch drin!)
Nein, das hat er im Ältestenrat nicht gesagt. Auf meine
Nachfrage im Ältestenrat hat er die Antwort gegeben:
Nein, jetzt nicht. Er selbst hat dazu nichts gesagt.
Es ist gesagt worden: Fakt ist, wir haben zum ersten
Mal seit vielen Jahren wieder eine Kreditaufnahme bei
Geldinstituten tätigen müssen. Die 90 Millionen Euro
läuten eine neue Ära ein. Viele Jahre ging es dieser
Stadt so gut, dass so etwas nicht nötig war.
(Ratsherr Raub [SPD]: Sie haben es sich woanders
geholt!)
Fakt ist auch, dass wir mit den Überziehungskrediten
der Stadt jetzt absolut am Limit sind. Es gibt in Anbetracht der Größenordnung des städtischen Haushalts
noch ein allerletztes Restpolster von durchaus überschaubaren 27 Millionen Euro. Wir alle stehen mit dem
Rücken zur Wand, aber von Ihnen, Herr Oberbürgermeister, höre ich nicht, wie Sie aus dieser Situation
herauskommen wollen. Das ist unfassbar.
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Er hat eben nicht gesagt, er will die Liquidität verbessern, sondern er hat gesagt, er will zukünftige Investitionen über Kredite und auf Pump finanzieren. Das hat
er ausdrücklich gesagt, und das können Sie heute
auch in der Zeitung nachlesen. Das hat er der Presse
erzählt, das hat er uns erzählt.
(Ratsherr Raub [SPD]: Das heißt doch nicht, dass
alles auf Pump angeschafft wird! Sie sind doch verrückt! Sie reden Unfug!)
Genau die Erklärung steht, und das hat er vielleicht
auch – aber da will ich jetzt nicht vorweggreifen – den
Kollegen von der FDP …
(Bürgermeisterin Zepuntke: Die Investitionen dieses Jahres sind im Haushalt hinterlegt!)
Die Erklärungen mögen vielleicht eine Motivation gewesen sein, wie ich in der Zeitung gelesen habe, da es
ja ein Ultimatum gibt. Das ist auch nicht vom Himmel
gefallen, sondern das beruht auf den Äußerungen, die
sehr dezidiert in die Richtung des Oberbürgermeisters
gingen. Die Aussagen gingen in Richtung Verschuldung, aber es ging keine einzige Aussage, keine einzige Erklärung, kein einziger Vorschlag in die Richtung,
wie wir Geld sparen können und wie wir die Liquidität
dieser Stadt verbessern. Kein einziger Vorschlag!

(Beifall von der CDU)
(Beifall von der CDU)
Das Schlimme daran ist, dass Sie sogar noch weiter
gegangen sind. Auf genau diese Vorhaltungen, die
nicht nur ich Ihnen im Ältestenrat gemacht habe, sondern die Ihnen auch die Presse gemacht hat, wie man
derselben entnehmen konnte, haben Sie gesagt: Es ist
für mich ein Akt der Generationengerechtigkeit, Investitionen in dieser Stadt mit Schulden zu bezahlen und
dann abzuschreiben.
Oberbürgermeister Geisel: Genau.
Ratsherr Gutt (CDU): Sie bestätigen das natürlich,
das haben Sie auch gesagt. Das ist für mich auch nicht
überraschend; denn Sie haben das auch schon früher
gesagt.
In dem Ampelpapier ist zwar ein anderes Ziel niedergeschrieben, aber Sie haben nie einen Hehl daraus
gemacht, dass die Verschuldung dieser Stadt kein
Problem ist. Was dann auf Düsseldorf zukommt, ist,
dass wir in jedem Jahr eine dreistellige Millionensumme für Investitionen in unserem Etat haben. Das heißt,
was Sie de facto wollen, ist eine jährliche Neuverschuldung der Stadt in einem dreistelligen Millionenbetrag, finanziert über Kreditaufnahmen bei Banken. Da
machen wir nicht mit.
(Beifall von der CDU – Ratsherr Raub [SPD]: Das
ist doch alles Quatsch, was Sie da erzählen! – Weitere Zurufe von SPD und Grünen)
Das ist mir schon klar, Herr Raub. Das hat der Oberbürgermeister aber genauso gesagt.
(Ratsherr Raub [SPD]: Nein, das ist Ihnen nicht
klar!)

Herr Oberbürgermeister – das sage ich mit aller Nachdrücklichkeit –, das kann ja Ihre private Einstellung
sein, dass Sie diesen Weg gehen wollen. Aber ich
sage auch in aller Ausdrücklichkeit: Es ist Ihre verdammte Pflicht und Schuldigkeit, auch gemäß der
Hauptsatzung dieser Stadt zu handeln. Und in der
Hauptsatzung hat im Jahr 2014 eine breite Mehrheit
von CDU, FDP und Grünen eine Schuldenbremse
verankert.
Wenn Sie in Ihrem politischen Handeln davon dezidiert
abweichen wollen, dann wird das nur mit einer Änderung der Hauptsatzung möglich sein. Es gibt für Sie
jedenfalls nach der aktuellen Hauptsatzung keine
Rechtsgrundlage, so vorzugehen, wie Sie das politisch
erklärt haben. Insofern kann ich an die Mehrheit des
Hauses nur appellieren, nicht den leichten Weg zu
gehen und mal eben die Hauptsatzung zu ändern,
damit solche Ideen tatsächlich Wirklichkeit hier in dieser Stadt werden.
(Beifall von der CDU)
Sie dürfen auch nicht glauben, dass wir annehmen,
dass all die Probleme, von denen wir jetzt in einer
atemberaubenden Kurzfristigkeit in dieser Woche
erfahren haben, über Nacht hereingebrochen sind.
(Ratsherr Raub [SPD]: Nein? Das wissen Sie?)
Da bin ich mir ganz sicher.
(Ratsherr Raub [SPD]: So ein Unfug! Sie haben
15 Jahre darauf hingearbeitet! – Weitere Zurufe
von SPD und Grünen)
Ich habe bis 20:00 Uhr Zeit.

Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf

(Zurufe: Wir auch!)
Für diejenigen, die das vielleicht nicht hautnah miterlebt haben, möchte ich kurz Revue passieren lassen,
was alleine in den letzten wenigen Tagen passiert ist.
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(Beifall von der CDU – Ratsherr Raub [SPD]: Das
ist eine Unverschämtheit! Sie sollten sich schämen,
solche Lügen zu erzählen! Sie wissen doch, dass
das Quatsch ist!)
Oberbürgermeister Geisel: Herr Gutt.

(Ratsherr Raub [SPD]: Wir wissen es alle!)
Das glaube ich eigentlich nicht. Ich habe manches
nicht gewusst. Ich hatte zum Beispiel am 08.03. noch
nicht den Kenntnisstand, den Sie hatten, um eine
solche Anfrage aus aktuellem Anlass hier im Rat zu
stellen. Diese Kenntnis hatte ich noch nicht.
(Beifall von der CDU – Ratsherr Raub [SPD]: Die
habe ich im Ältestenrat gestellt!)

Ratsherr Gutt (CDU): Die christdemokratischen
Kämmerer Manfred Abrahams und Helmut Rattenhuber haben in Zeiten von Liquiditätsengpässen natürlich das Beste gemacht, nämlich Liquidität zeitweise
über die Holding oder die Ausgleichsrücklage hergestellt.
(Ratsherr Raub [SPD]: Ja!)
Wunderbar.

Das nur als Beispiel.
Wir haben im Januar im Haupt- und Finanzausschuss
erfahren, dass über Nacht ganz kurzfristig 40 Millionen
Euro gebraucht werden, um Liquidität zu sichern. Wir
haben dann in einer Nacht- und Nebelaktion alles
möglich gemacht – die Gremien der Messe auch –,
damit das funktionieren konnte. Dann haben wir irgendwann Mitte Februar in der Zeitung gelesen, dass
der Kredit wie angedacht zurückgezahlt worden ist.
Danach haben wir nichts mehr dazu gehört – bis diese
Woche.
Im Ältestenrat habe ich dazu auch nichts gehört. Es ist
wohl in der Pressekonferenz gesagt worden, dass
irgendwann zwischen Mitte Februar und Anfang März
erst einmal in einer Tranche von 30 Millionen Euro und
später in einer Tranche von 10 Millionen Euro wiederum kurzfristig bei Bedarf – das war ja so vereinbart –
die 40 Millionen Euro von der Messe geholt wurden.
Was uns dabei umtreibt, ist, dass diese 40 Millionen
Euro offensichtlich nur zwei, drei Tage gereicht haben.
Wir hören heute zwar Zahlen, aber ich weiß eigentlich
immer noch nicht, wie der aktuelle Stand ist. Vorhin ist
etwas von 87 Millionen Euro gesagt worden, in der
schriftlichen Beantwortung lese ich 97 Millionen Euro.
Vorgestern haben wir was von 109 Millionen Euro
gehört. Der tatsächliche Liquiditätsbedarf ist mir ehrlich
gesagt immer noch nicht klar. Ich habe auch langsam
den Eindruck, dass der Liquiditätsbedarf den Verantwortlichen in dieser Stadt nicht klar ist. Denn wie kann
es sein, dass man innerhalb weniger Tage 30, 10 und
dann 50 Millionen Euro braucht?
(Ratsherr Raub [SPD]: Hören Sie doch mal zu, was
man Ihnen sagt! – Weitere Zurufe von SPD und
Grünen)
Sie brauchen sich schon einmal gar nicht aufzuregen,
verehrte Kolleginnen und Kollegen der SPD.
(Beifall von der CDU – Ratsherr Raub [SPD]: Bei
so einem Mist rege ich mich aber auf!)
Ich hätte es Ihnen gerne erspart, aber wenn Sie das
vortragen, geht das leider nicht. Sie sind doch diejenigen, die hier in der Verantwortung waren, als aus 308
Millionen Euro in der Ausgleichsrücklage im Mai 2014
nur noch 32 Millionen Euro wurden.

(Ratsherr Raub [SPD]: Sie haben es aber versemmelt!)
Nein, Sie haben dafür gesorgt, dass sie wie Schnee in
der Sonne geschmolzen ist, und Sie haben nicht mehr
die Chance, die Liquidität über die Holding sicherzustellen. Deswegen müssen Sie jetzt zu den Banken
gehen. Das ist der eigentliche Grund.
(Beifall von der CDU)
Angesichts der Dimensionen und der nur noch
27 Millionen Euro, die als letzter Überbrückungskredit
zur Verfügung stehen, bleibt es dabei: Wir fordern
einen Kassensturz. Wir fordern auch eine ehrliche
Debatte darüber,
(Zuruf von der SPD: Das sagt der Richtige! – Ratsherr Volkenrath [SPD]: Dazu tragen Sie gerade
bei!)
was in diesem Jahr noch an Investitionen auf uns
zukommt. Wir bieten – das ist auch keine Überraschung; denn das haben wir wiederholt getan, Herr
Oberbürgermeister – dazu unsere aktive Mitarbeit an,
weil es eine Aufgabe ist, die alle in dieser Stadt fordert.
Es ist uns völlig klar, dass sie nicht einfach zu lösen
ist. Sparen ist nie einfach. Das haben wir über Jahre
hinweg selbst gemerkt,
(Lachen von SPD und Grünen)
aber im Gegensatz zu Ihnen haben wir damit eine gute
Erfahrung gemacht. Das ist auch kein Grund zur Belustigung, Herr Raub.
(Ratsherr Volkenrath [SPD]: Nein, das ist zum
Weinen!)
Sie stehen an der Schwelle, um die Zukunft dieser
Stadt zu verspielen.
(Beifall von der CDU)
Ich sage Ihnen dazu eines: Es ist uns ernst. Bevor das
passiert, bieten wir unsere aktive Mithilfe und Mitarbeit
an, wenn sie gewünscht ist.
(Ratsfrau Hebeler [Grüne]: Nein, mit Sicherheit
nicht!)

Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf

Wenn Sie den Weg in die Verschuldung trotzdem so
gehen wollen, dann wird es in dieser Stadt einige Jahre geben, die nicht so erfolgreich sein werden wie die
Jahre von 1999 bis 2014. Das werden wir bedauern.
Das wollen wir für diese Stadt nicht. Dann werden wir
Sie auf diesem Weg äußerst kritisch begleiten; das
garantiere ich Ihnen.
(Beifall von der CDU)
Oberbürgermeister Geisel: Herr Bürgermeister Conzen, dürfte ich Sie bitten, hier vorübergehend das
Präsidium zu übernehmen?
(Bürgermeister Conzen übernimmt um 15:01 Uhr
den Vorsitz.)
Bürgermeister Conzen: Herr Oberbürgermeister.
Oberbürgermeister Geisel: Lieber Herr Gutt, zunächst einmal darf ich mich bedanken für Ihr Angebot,
hier mitzuarbeiten.
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Nein. Jetzt kommen wir mal zu den Tatsachen. Ich
räume sehr wohl ein, dass diese Stadt – ich habe es in
meiner Haushaltsrede gesagt – in der Tat sechs Jahre
über ihre Verhältnisse gelebt hat. Vor sechs Jahren lag
das Liquiditätspolster dieser Stadt noch bei 600 Millionen Euro. Wenn Sie die Tatsachen zur Kenntnis nehmen wollen, werden Sie sehen, dass dieses Liquiditätspolster nahezu kontinuierlich in einer geraden Linie
abgeschmolzen wurde, sodass die Situation, die wir
heute wahrnehmen, die logische Folge der Entwicklung der letzten sechs Jahre ist.
(Beifall von der SPD)
Diese Entwicklung wurde ein einziges Mal im Jahr
2013 unterbrochen. Da kam der warme Regen von 80
Millionen Euro aus der Rückzahlung aufgrund des
Einheitslastenabrechnungsgesetzes. Das war übrigens
eine Rückzahlung, die zurückging auf eine Klage der
SPD-Fraktion im Landtag gegen ein Gesetz von CDU
und FDP; so viel zur historischen Wahrheit.
(Beifall von der SPD)

(Ratsherr Raub [SPD]: Aber konstruktiv!)
Ich möchte allerdings anmerken, dass die Mitarbeit
auch erforderlich macht, dass man die Tatsachen zur
Kenntnis nimmt und hier keine – ich sage es einmal so
– unchristliche Geschichtsfälschung vollzieht.
(Beifall von SPD und Grünen)
Und eine Sache wäre mir auch ganz wichtig: Sie sprechen von einer katastrophalen Finanzlage, und wir
stünden mit dem Rücken zur Wand.
(Ratsherr Gutt [CDU]: Ja!)
Ich sage Ihnen ganz ehrlich: Alle meine Kollegen in
den kreisfreien Städten müssen so ein Geschwätz aus
Düsseldorf entweder als komplett ignorant oder verantwortungslos empfinden.

Das war die einzige Unterbrechung des kontinuierlichen Abschmelzens unseres Liquiditätspolsters.
Worauf wir vor allem ein Augenmerk richten sollten
– und ich glaube, darauf sollten wir gemeinsam achten, und insoweit weiß ich auch Ihre Mitarbeit einzuschätzen, wenn sie denn wirklich in konstruktiver Form
erfolgen sollte –, ist, dass wir die Ausgleichsrücklage
nicht weiter abschmelzen, dass wir es wirklich schaffen, strukturell ausgeglichene Haushalte vorzulegen
und einzuhalten. Das ist das Entscheidende.
Eines darf ich noch ergänzen, weil es in der Tat von
Ihnen etwas irreführend dargestellt wurde: Strukturell
ausgeglichene Haushalte bedeuten, dass wir mit den
laufenden Einnahmen sämtliche Ausgaben einschließlich der Abschreibungen verdienen können. Das ist
das Wesen eines strukturell ausgeglichenen Haushalts.

(Beifall von der SPD)
Ich möchte die Situation nicht verharmlosen. Wir stehen in der Tat vor einer gewissen Herausforderung,
was die Haushaltspolitik betrifft. Aber wir sollten zur
Kenntnis nehmen, dass diese Stadt – und das bestätigt Ihnen jeder, der von Kommunalfinanzen etwas
versteht – sehr, sehr gut dasteht, weil diese Stadt sehr,
sehr privilegiert ist, was beispielsweise die Steuereinnahmen angeht.
(Ratsherr Gutt [CDU]: Natürlich!)
Ja, dann hören Sie doch auf, die Stadt schlechtzureden.
(Ratsherr Gutt [CDU]: Ich rede nur Ihre Politik
schlecht! Ich rede nicht die Stadt schlecht! Ihre Politik ist schlecht!)
Sie können doch nicht behaupten, wir stünden hier mit
dem Rücken zur Wand.
(Ratsherr Gutt [CDU]: Doch! Genauso ist es!)

(Ratsherr Gutt [CDU]: Und Investitionen nicht mit
Neuverschuldung bezahlen!)
Moment! Sie haben einen strukturell ausgeglichenen
Haushalt auch dann, wenn
(Ratsherr Gutt [CDU]: Das weiß ich!)
Sie den Teil der Investitionen, der über den Abschreibungen liegt, mit Krediten finanzieren. Das hat überhaupt keine Auswirkungen auf den strukturell ausgeglichenen Haushalt. Das muss man einfach wissen,
Herr Gutt.
(Ratsherr Hartnigk [CDU]: Aber nicht bei einer
Stadt! Im Privatkonzern vielleicht!)
Nein, selbstverständlich auch bei der Stadt. Das müssen Sie sich einfach mal anschauen, Herr Hartnigk.
Ein strukturell ausgeglichener Haushalt schmilzt die
Ausgleichsrücklage nicht weiter ab, und es ist auch
vernünftig …

Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf

(Ratsherr Hartnigk [CDU]: Ich verkaufe kein Gas!
Ich bekomme für eine neue Schule kein Geld! Ich
kriege für ein Flüchtlingsheim kein Geld!)
Nein, Herr Hartnigk. Dann erkläre ich es einmal für
Leute, die von Betriebswirtschaft nichts verstehen. Die
Abschreibung ist der Substanzverbrauch.
(Ratsherr Hartnigk [CDU]: Aha!)
Mit der Investition bauen Sie Substanz auf. Wenn Sie
mehr Substanz aufbauen, als Sie verbrauchen, schaffen Sie zusätzliche Vermögenswerte für die Zukunft.
Das ist volkswirtschaftlich vernünftig, und deswegen
gilt das immer noch als strukturell ausgeglichener
Haushalt. Den überschießenden Teil, also den Nettosubstanzaufbau, dürfen Sie, ohne dass Ihre Ausgleichsrücklage dadurch in irgendeiner Weise in Anspruch genommen wird, notfalls auch mit Krediten
finanzieren. Das muss man einfach mal sehen.
Ich sage nur eines: Darauf muss unser Augenmerk
liegen. Das wurde die letzten sechs Jahre jedes Jahr
vernachlässigt. Die Ausgleichsrücklage ist praktisch in
jedem Jahr, mit Ausnahme 2013, abgeschmolzen. Die
Nettofinanzsituation ist noch viel dramatischer abgeschmolzen. Wir müssen hier in der Tat den Hebel
umlegen,
(Ratsherr Hartnigk [CDU]: Natürlich!)
aber bitte tun Sie nicht so, als wären wir abgekommen
vom Pfad der Solidität. Wir haben ihn jetzt erstmals
eingeschlagen nach sechs Jahren.
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Moment! Herr Gutt, entweder reden wir jetzt über Sparen, Einnahmeverbesserungen und einen soliden
Haushalt, oder wir reden nicht darüber. Sie müssen
sich schon entscheiden.
(Beifall von der SPD – Zurufe von der CDU)
Sie können jetzt nichts sagen: Ich habe damit überhaupt nichts zu tun. Ich darf nur zu bedenken geben:
Sieben Mal mehr Werbung würde eine Ausschüttung
ersetzen, die der Sparkasse – Kernkapitalquote
17,5 Prozent; das sind Technicalities – mitnichten auch
nur die geringste Last aufbürden würde, die sie nicht
tragen könnte. Das gebe ich nur mal zu bedenken.
Das letzte Thema ist ein schwieriges Thema. Das ist
kein Thema, mit dem man sehr schnell große Erträge
generieren oder Einsparungen vornehmen kann. Aber
ich gebe auch zu bedenken, dass diese Stadtregierung
die erste ist, die den Wildwuchs im Stellenplan anpackt, die sagt, dass wir in dieser Verwaltung nachhaltig, effizient und leistungsfähig sein und verhindern
müssen, dass sich die Personalkosten immer weiter
ungehindert im Wildwuchs entwickeln, wie es die letzten Jahren – ich kann nur die letzten sechs Jahre
sachkundig beurteilen – gelaufen ist.
Also, ich bin gerne bereit, mit Ihnen zusammenzuarbeiten, wenn es darum geht, strukturell ausgeglichene
Haushalte aufzustellen. Dies muss aber mit Ernsthaftigkeit und nicht mit partieller Amnesie geschehen, was
die Vergangenheit angeht. Wir sollten die Tatsachen
zur Kenntnis nehmen und gemeinsam daran arbeiten,
damit wir haushaltspolitisch so solide fahren, wie es
diese Stadtregierung vorhat. Vielen Dank.

(Beifall von der SPD – Lachen von der CDU)
(Beifall von der SPD)
Jetzt kommen wir noch mal zum Thema „Sparen“. Ich
sage erstens: Ich glaube, wir sind eine Verwaltungskonferenz, eine Stadtspitze, die zum ersten Mal die
dringend erforderliche Diskussion über die Standards
von öffentlichen Einrichtungen in dieser Stadt führt.
Wir sind zweitens eine Stadtregierung, die erkannt hat,
dass wir uns teure Luxuslösungen nicht leisten können. Ich gebe zu bedenken, die CDU wäre bereit gewesen, bei der U81 einen Tunnel zu bauen, der 30
Millionen Euro zusätzlich gekostet hätte, eine Rendite
von null Euro ausgewiesen hätte und mit keinem Pfennig förderfähig gewesen wäre.
(Zuruf von der CDU: Cent! So aktuell sind Sie!)

Bürgermeister Conzen: Herr Dr. Wlecke.
Ratsherr Dr. Wlecke (TP/FW): Herr Bürgermeister,
Herr Oberbürgermeister, meine sehr verehrten Damen
und Herren! Vorhin wurde von der Kämmerin vorgetragen, das sei alles nicht vorhersehbar gewesen. Ich
möchte hier nur noch einmal sagen: Dass die Gewerbesteuereinnahmen zu hoch geplant sind, ist nicht
wirklich eine Überraschung. Das können Sie zum
Beispiel in meinen Redebeiträgen hier nachlesen.
(Lachen von SPD und Grünen)
Sie mögen das lustig finden, ich finde das gar nicht
lustig.

Das gebe ich einfach zu bedenken.
(Beifall von der SPD)
Herr Gutt, wenn ich mich an Ihre Haushaltsrede erinnere, dann war der einzig wirklich konkrete Einnahmeverbesserungsvorschlag mehr Werbung im öffentlichen Raum. Ich finde, das ist gar keine so schlechte
Idee. Ich gebe nur zu bedenken: Wir müssten die
Werbung im öffentlichen Raum – ich habe es einmal
nachrechnen lassen – versiebenfachen, um allein die
Erträge zu haben, die uns aus Ausschüttungen der
Sparkasse in Höhe der Hälfte des für die geplante …
(Zurufe von der CDU: Ah!)

(Ratsherr Czerwinski [Grüne]: Es geht um Rückforderungen von 2010! Da waren Sie noch gar nicht
da!)
Nein, ich rede über den Haushalt.
(Ratsherr Czerwinski [Grüne]: Rückforderungen
von 2010!)
Entschuldigung, ich habe hier für die Freien Wähler
gesagt, dass die Gewerbesteuereinnahmen zu hoch
geplant sind. Das kann man sich relativ leicht anschauen.

Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf

Was mich überrascht, ist das Tempo, dass wir jetzt
schon hier mit Abmeldungen konfrontiert sind. Insofern
möchte ich noch einmal sagen: Es ist nicht in Ordnung
zu sagen, das sei alles völlig überraschend oder damit
habe man nicht rechnen können. Wenn man zu hohe
Gewerbesteuereinnahmen geplant hat, dann passiert
genau das, was wir jetzt erleben, nämlich eine Abmeldung.
Im Übrigen möchte ich Herrn Oberbürgermeister Geisel zustimmen. Es ist durchaus so gewesen, dass
auch in den Jahren davor Schulden gemacht worden
sind. Insofern sollte man sich nicht hinstellen und so
tun, als wäre das eine völlig neue Erfahrung. Ich finde
es allerdings nicht in Ordnung, wenn wir jetzt Finanzierungsvorschläge bekommen, die ausschließlich darauf
hinauslaufen, dass wir mehr Kredite aufnehmen. Wir
werden hier nicht zur Verfügung stehen, um höhere
Kredite abzunicken. Daher erbitten wir einen ehrlichen
Finanzierungsvorschlag, wie wir das verhindern können.
Noch mal: Das ist nicht überraschend gewesen, sondern war vorhersehbar. Deswegen sollten wir nicht so
tun, als wären wir überrascht. Vielen Dank.
(Beifall von TP/FW)
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Das Problem ist folgendes: Man müsste einmal zusammenzählen, was Sie in den Jahren an städtischen
Werten verkauft haben und was Sie damit gemacht
haben. Ich erinnere mich auch an die Gewerbesteuereinnahmen, die Sie hatten. Ich erinnere mich an ein
ganz starkes Jahr; Herr Neuenhaus wird es noch wissen. Wir haben im Laufe dieses Jahres drei Mal 100
Millionen Euro mehr eingenommen als im Plan damals
enthalten waren. Die 300 Millionen Euro, die in dem
einen Jahr mehr gekommen sind an Gewerbesteuereinnahmen, entsprachen der Gewerbesteuer, die die
Stadt Duisburg in einem ganzen Jahr einnahm.
Von alledem – Stadtwerkeverkauf, Gewerbesteuer,
zusätzliche Einnahmen – ist im Jahr 2014 – ich meine
das, was Sie als Geschenk an uns weitergegeben
haben – nichts geblieben. Sie haben das kontinuierlich
– der OB hat das mit seinen sechs Jahren deutlich
gemacht – abgebaut. Den ausgeglichenen Haushalt
– auch nach Ihrer eigenen Definition – haben Sie in
den Jahren 1999 bis 2014 zweimal hingekriegt; ein
Jahr davon war 2013. Ich meine ganz ehrlich: Wenn so
jemand zu mir käme und mir anbieten würde, mit mir
gemeinsam zu sparen, würde ich ihn fragen: Wo ist
Ihre Expertise beim Sparen?
(Beifall von Grünen und SPD – Ratsfrau Schmidt
[CDU]: Jedenfalls weit größer als eure!)

Bürgermeister Conzen: Herr Scheffler.
Ratsherr Scheffler (Grüne): Herr Bürgermeister,
meine Damen und Herren! Herr Gutt, bei Geld hören
normalerweise die Demagogie und auch der Spaß auf.
Aber das, was Sie hier geboten haben zum Thema
„Finanzen der Stadt Düsseldorf“, war eigentlich eine
sehr schöne Rede im großen Wettbewerb „Wie gewinne ich den Sparstrumpf mit dem Loch drin als Preis für
den größten Demagogen beim Thema ‚Geld‘?“.
(Beifall von Grünen und SPD)
Das, was Sie geboten haben, geht an dem, was Sie
anschließend angeboten haben, eigentlich völlig vorbei. Man muss sich mal fragen, was Sie in Ihrer Rede
eigentlich sagen wollten und was die Substanz dessen
ist, was Sie gesagt haben. Was bieten Sie zum
Schluss an? Sie wollen, dass wir mit Ihnen gemeinsam
sparen. Ganz ehrlich – ich bin schon etwas länger hier;
deswegen weiß ich das –: Jemand, der von 1999 bis
2014 alles, was er an Silber hatte, verscherbelt hat, ist
für mich kein Partner beim Sparen.
(Beifall von Grünen und SPD – Ratsherr Hartnigk
[CDU]: Verscherbelt? Die RWE-Aktien?)
Sie haben das Geld …
(Ratsherr Gutt [CDU]: Sie müssten mal die Größe
haben, uns dafür zu gratulieren, dass wir die RWEAktien verkauft haben!)
Herr Gutt, im Gegensatz zu Ihnen bin ich relativ ruhig
und kann das auch in aller Ruhe angehen. Ich muss
deswegen nicht zu schreien anfangen.
(Ratsherr Gutt [CDU]: Die Größe wäre wünschenswert! Die Ehrlichkeit auch!)

Herr Gutt, ich kann Ihnen zeigen, wo Sie gespart haben.
(Ratsherr Gutt [CDU]: Kennen Sie noch die Schulden, als Sie 1999 die Macht abgegeben haben?)
Herr Gutt, jetzt ist Ihr Pech, dass Sie 1999 angefangen
haben. Ich war schon fünf Jahre vorher da.
(Ratsherr Gutt [CDU]: Nein, ich war auch schon
da!)
Ich weiß nämlich, was …
(Ratsherr Gutt [CDU]: Ich habe Sie fünf Jahre erlitten vorher!)
Oje. Wir haben in den Jahren 1994 bis 1999 – und das
war das Vermächtnis einer Großen Koalition, die 1994
abgewählt worden ist – zum ersten Mal in Düsseldorf
ein Haushaltssicherungskonzept gehabt.
(Oberbürgermeister Geisel übernimmt wieder den
Vorsitz um 15:17 Uhr.)
Und in den Jahren 1994 bis 1999 haben wir die Auflagen des Haushaltssicherungskonzeptes erfüllt. Das
heißt, Sie haben eine Stadt mit einem Haushalt übernommen, der nicht mehr einem Haushaltsicherungskonzept unterlag. Dieses hatten Sie uns aber vorher
hinterlassen.
(Beifall von Grünen und SPD)
Das heißt, die Expertise, das Sparenkönnen nachzuweisen, ohne in dieser Stadt die Stadtbüchereien plattzumachen oder ohne in dieser Stadt groß in die Verkäufe zu gehen, kann ich Ihnen für uns nachweisen.
Sie müssten das erst einmal versuchen. Denn das
Einzige, was Sie geschafft haben – und das sage ich
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Ihnen ohne Häme, weil ich es beschissen finde, dass
wir es heute so vorfinden –, ist der Substanzverlust in
den öffentlichen Gebäuden der Stadt Düsseldorf.
(Beifall von Grünen und SPD)
Ich bin lange genug in diesem Geschäft in dieser
Stadt, sowohl im Bauausschuss als auch im Rechnungsprüfungsausschuss. Sie haben mit Ihren Finanzen regelmäßig die Instandhaltungsrückstellungen für
öffentliche Gebäude zurückgefahren, und zwar auf
null. Der Stadtkämmerer hat auf die Frage, warum er
das macht, immer gesagt: Ja, ich möchte, dass der
Rat jede Einzelmaßnahme hier einzeln beschließt. Ja,
wo waren die denn? Wann ist denn hier darüber nachgedacht worden, das Gebäude hier um die Ecke zu
renovieren? Dazu ist es erst dann gekommen, als die
Mäuse anfingen, über die Tische zu laufen – nicht
vorher.
(Beifall von Grünen und SPD)
Wann ist denn bei Ihnen ein Beschluss gefasst worden … Entschuldigung, Sie haben sogar den einen
oder anderen Beschluss gefasst, beispielsweise den,
das Goethe-Gymnasium zu renovieren und anzubauen. Aber das haben Sie nie gemacht, weil Sie dafür
kein Geld übrig hatten. Das müssen wir jetzt machen.
Wann ist bei Ihnen ein Beschluss gefasst worden, im
Rahmen
einer
Baumaßnahme
beim
LuisenGymnasium über die Fassade nachzudenken? Das
müssen wir heute machen. Wann sind bei Ihnen die
Beschlüsse gefasst worden, die 2.000 öffentlichen
Gebäude der Stadt Düsseldorf entsprechend zu renovieren und Geld dafür bereitzuhalten? Nichts Derartiges kam. Das ist alles nicht da gewesen. Sie wussten
noch nicht einmal, wie viele öffentliche Gebäude es in
dieser Stadt gab. Das war die Verwaltung, so wie Sie
sie geführt haben.
(Beifall von Grünen und SPD)
Dass der Oberbürgermeister eine Diskussion mit einer
Strukturuntersuchung und all diesen Dingen gestartet
hat, ist nicht unter Ihrer Ägide passiert. Das haben wir
in die Gänge gebracht, und damit sind wir noch lange
nicht fertig. Das heißt, das, was wir heute zu machen
und zu bezahlen haben, ist das, was Sie uns hinterlassen haben. Deswegen ist das ein roter Faden – dummerweise ein roter Faden –, der ins Rote rutscht und
im Roten landet. Das ist Pech.
Sie haben hier vorhin gesagt, wie toll Sie gewirtschaftet haben. Der Weg – Sie sind doch im Aufsichtsrat der
Stadtwerke –, den ehemaligen Kämmerer zu fragen,
dürfte doch für Sie ein sehr kurzer sein. Fragen Sie ihn
einmal, wie er seine Liquiditätskrisen, die er auch
hatte, bewältigt hat. Er hat sich die Kredite nicht nur in
der Holding besorgt, sondern auch bei Banken hat er
sich Kredite besorgt.
(Ratsherr Hartnigk [CDU]: Nein, hat er nicht!)
Dann fragen Sie ihn einmal genau.
(Bürgermeister Conzen: Machen wir!)
Das ist ja schön. Er hat auf jeden Fall ebenfalls solche
Liquiditätskrisen gehabt, er hat aber nie darüber gere-
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det – und erst recht nicht hier im Rat. Er hat das still
und heimlich gemacht. Das ist der Unterschied.
(Beifall von Grünen und SPD – Ratsherr Hartnigk
[CDU]: Das ist doch dummes Zeug, was Sie da von
sich geben!)
Herr Gutt, ganz ehrlich, das mit dem prallen Sparschwein, das wir hier so vorgefunden hätten, ist …
Früher – das ist schon lange her – gab es Sparschweine aus Ton. Die gingen kaputt, wenn man sie
fallen ließ. Das war dann Pech. Die Sparschweine, die
Sie uns hinterlassen haben, waren aufgeblasen. Und
wenn man sie fallen ließ, ist die Luft entwichen, und
der Luftballon war kaputt. Das ist das Problem. Das
heißt, Sie haben uns gar kein Sparschwein hinterlassen. Das war eine Luftnummer und nichts anderes.
Und jetzt sind wir dabei, zu überlegen, wie wir die
Liquiditätskrise lösen und Investitionen tätigen können.
Eines müssen Sie uns dabei aber gestatten: Weder ich
noch meine Fraktion noch die Fraktionen der Ampel
werden Ihnen in drei Tagen – auch nicht in drei Wochen – hier ein Konzept vorstellen, auf dem „Erstens.
Zweitens. Drittens. Viertens. Fünftens. Sechstens.“
steht. Wir sind schon so weit in den Finanzen drin,
dass wir sagen, dass es ein paar Tage Zeit braucht.
Wir wollen nicht hingehen und uns als Erstes fragen,
was wir in Düsseldorf am teuersten verkaufen können.
Das ist nicht unsere Idee; wir wollen auch nicht das
Zweitteuerste verkaufen. Wir wollen wirklich strukturell
sparen, und das ist in einer Stadt wie Düsseldorf, die
sich an einen solchen Standard gewöhnt hat – das
wissen Sie genauso gut wie ich –, nicht einfach. Denn
dieser Düsseldorfer Standard liegt weit über dem, was
normalerweise im Land an anderen Stellen üblich ist.
Fahren Sie einmal ins Ruhrgebiet und schauen Sie
sich zum Beispiel den Herner Standard an. Das heißt,
wir müssen lernen, von diesem Düsseldorfer Standard,
der weit über dem liegt, was andere Städte in Nordrhein-Westfalen bieten, herunterzukommen, und das
ist nicht einfach.
(Zuruf von der CDU: Das schaffen Sie ganz locker!
Da machen wir uns überhaupt keine Sorgen!)
Diese Strukturuntersuchung und Strukturveränderung
anzugehen, kostet uns Energie, aber auch Zeit. Das
wollen wir machen, und das werden wir Ihnen auch
früh genug zeigen. Dann dürfen Sie sich das sogar
anhören und hinterher klatschen. Danke schön.
(Beifall von Grünen und SPD – Zurufe von der
CDU)
Oberbürgermeister Geisel: Herr Raub.
Ratsherr Raub (SPD): Vielen Dank, Herr Oberbürgermeister. Liebe Kolleginnen und Kollegen! Vieles
von dem, was ich sagen wollte, haben der Oberbürgermeister und Herr Scheffler schon vorweggenommen. Deswegen möcht ich mich auf einige wenige
Punkte konzentrieren.
Ein Punkt war wirklich die Unsäglichkeit Ihrer Aussagen hier, Herr Gutt. Sie haben hier ein Feuerwerk an
Mutmaßungen, Fehleinschätzungen und Falschaussagen gezündet. Das war wirklich bemerkenswert. Sie
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haben zum Beispiel erklärt, das alles mit den Gewerbesteuerrückzahlungen sei nicht über Nacht gekommen, sondern erkennbar gewesen.
Da sage ich nur: Wenn Sie der Kämmerin zugehört
hätten und wenn Sie ein bisschen Ahnung von dem
Thema hätten, wie es zu Gewerbesteuerrückzahlungen kommt, dann wüssten Sie, dass diese Aussage
schlicht und ergreifend Quatsch ist. Wenn Sie einen
Bescheid bekommen, der Rückforderungen ausweist,
und Sie diesen innerhalb von einer Woche bezahlen
müssen, dann ist das mehr oder weniger über Nacht
und nicht über lange Hand erkennbar gewesen.
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Dass Sie natürlich weiterhin, Herr Gutt, den Liquiditätsengpass mit der Frage der Investitionen verquicken
und das eine nicht vom anderen unterscheiden können, ist geschenkt; darüber brauche ich nicht weiter zu
diskutieren. Nur, es ist natürlich recht schwierig, mit
jemandem, der solche Dinge nicht beherrscht – das
hat Herr Scheffler schon gesagt –, zusammenzuarbeiten, wenn es um Sparen und verantwortungsvolle
Haushaltsführung geht.
(Ratsherr Gutt [CDU]: Das ist ja sehr billig, Herr
Raub!)
Ich bin durchaus …

(Zuruf von der CDU: Seit zehn Jahren!)
Sie haben ferner erklärt, Sie hätten nicht die gleiche
Kenntnis wie ich gehabt, um eine solche aktuelle Anfrage zu stellen. Herr Gutt, der Sachverhalt, der im
Ältestenrat bekannt gegeben worden ist, war so klar
und eindeutig, was die Grundlage angeht, dass ich
überhaupt keine Probleme hatte, innerhalb der Stunde,
die mir noch bis 14:00 Uhr blieb, diese Anfrage zu
formulieren und einzureichen. Das müssen Sie mir
einfach lassen. Das war halt so.

(Ratsherr Gutt [CDU]: Wird es jetzt etwas niveauvoller?)
Ich könnte jetzt sagen: Warum soll ich hier mit höherer
Qualität antworten als der, mit der Sie hier aufgetreten
sind? Ich denke schon, dass ich den Finger in die
Wunde gelegt habe,
(Ratsherr Wiedon [CDU]: In die eigene!)
und deswegen reagieren Sie auch so.

(Zuruf von der CDU: Das glauben Sie doch selbst
nicht! Machen Sie sich doch selbst nichts vor!)
Dann haben Sie natürlich – aber das machen Sie
schon seit einiger Zeit so – Liquiditäts …
(Ratsherr Gutt [CDU]: Deswegen haben Sie dazu
am Montag eine Krisensitzung durchgeführt!)
Die Krisensitzung hatte doch nichts mit der Frage zu
tun. Was ist das denn für ein Unfug!
(Ratsherr Gutt [CDU]: Ach so!)
Es gab auch keine Krisensitzung.
(Lachen von der CDU – Ratsherr Gutt [CDU]: Sie
haben doch gerade selbst gesagt, dass es eine
Krisensitzung gab!)
Es gab ein Gespräch zwischen den Ampelspitzen, wie
es häufiger vorkommt. Ich weiß nicht, wie Sie so etwas
halten würden, aber ich sehe es als ganz normal an,
dass man über solche Themen, die dann zum Tragen
kommen, miteinander spricht. Wenn Sie das nicht
machen, ist das Ihre Sache, aber das dürfen Sie mir
nicht vorwerfen.
(Ratsherr Czerwinski [Grüne]: Bei denen waren es
immer Krisensitzungen!)
Bei Ihnen waren es Krisensitzungen, bei uns sind es
ganz normale Gespräche zwischen …
(Zurufe von der CDU: Oh!)
Herr Auler, ich weiß, dass Sie das nicht kennen; das
glaube ich Ihnen sogar. Dass Sie sich so was nicht
vorstellen können, glaube ich Ihnen auch. Aber nehmen Sie zur Kenntnis: Bei uns sind das gelebte Politik
und Zusammenarbeit.
(Beifall von SPD und FDP)

Sie haben uns vorgeworfen, wir hätten die Ausgleichsrücklage geplündert. Dazu hat Ihnen der Oberbürgermeister schon etwas gesagt. Dass es nicht mehr möglich ist, sich die Liquidität bei der Holding zu holen,
liegt einfach und allein daran, dass Sie diese Liquidität
über viele Jahre ziemlich exzessiv in Anspruch genommen haben. Dann ist irgendwann Ende im Gelände.
Wir müssen uns dann von Ihnen anhören, dass Sie
erfolgreich gearbeitet hätten. Also, in einer Stadt, in
der nicht nur Substanzabbau in erheblichem Maße
stattgefunden hat, in der nicht nur Tafelsilber in erheblichem Umfang verscherbelt worden ist,
(Ratsherr Hartnigk [CDU]: Nein! Verscherbelt ist
der falsche Ausdruck!)
in der kein ausreichender Wohnungsbau und kein
Schulbau stattgefunden haben,
(Ratsherr Gutt [CDU]: Und wir reden die Stadt
schlecht? Und was erzählen Sie die ganze Zeit?)
obwohl uns die Schülerzahlen das nahelegen, in der
die Bäder nicht in ausreichendem Maße erneuert oder
neu gebaut worden sind …
(Ratsherr Hartnigk [CDU]: Andere Städte haben
gar keine Bäder mehr!)
All das sind Versäumnisse, die wir Ihnen vorhalten,
(Ratsherr Gutt [CDU]: Sie reden doch die Stadt
schlecht!)
und die werden wir Ihnen auch weiterhin vorhalten,
weil es Fakt ist. Wir in der Ampel haben uns zum Ziel
gesetzt, diese Versäumnisse im Interesse der Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt zu beheben, und daran
werden Sie uns auch nicht hindern.
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(Ratsfrau Hebeler [Grüne]: Genau!)
Einen Satz möchte ich noch zu Herrn Dr. Wlecke sagen – jetzt ist er gerade nicht da –: Er hat gesagt, die
Gewerbesteueransätze seien zu hoch. Sorry, aber die
Kämmerin hat ganz klar dargestellt, wie so etwas errechnet wird, und die Rückzahlungsansprüche, mit
denen wir es jetzt zu tun haben, haben mit den Gewerbesteueransätzen nun wirklich nichts zu tun. Das
nur zur Vollständigkeit. Vielen Dank.
(Beifall von der SPD)
Oberbürgermeister Geisel: Frau Dr. Strack-Zimmermann.
Ratsfrau Dr. Strack-Zimmermann (FDP): Herr Oberbürgermeister, meine sehr verehrten Damen und Herren! Lieber Kollege Scheffler, ich bin ja froh, dass Sie
nicht 1945 in diesen Rat eingezogen sind, sonst hätten
wir jetzt die letzten 71 Jahre durchdiskutiert.
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Natürlich erinnert man sich an manche Momente und
fragt, ob man richtig entschieden hat. Dann sage ich:
ja, wir haben an vielen Stellen richtig entschieden. Und
wenn Sie in andere Städte gehen und auch mal Revue
passieren lassen, was da eigentlich passiert ist, dann
war es natürlich goldrichtig, die RWE-Aktien dann zu
verkaufen, als sie in einzigartiger Höhe waren.
(Beifall von FDP und CDU – Ratsherr Hartnigk
[CDU]: Ja! – Ratsherr Gutt [CDU]: Ja!)
Das – und da sind wir mit Sicherheit einer Meinung –
war einfach eine ganz coole Nummer und es gibt Städte, die uns – losgelöst von der Mehrheit dort –, darum
beneiden, so klug gehandelt zu haben. Es gibt viele
Städte, die halten die RWE-Aktien immer noch in einem Buchwert, der völlig astronomisch ist. Jetzt müssen sie alle den natürlich anpassen und die Hose
runterlassen und dann ist alles futsch. Wenn Sie die
Werte heute sehen – ich glaube, der Tageswert liegt
bei 10 oder 11 Euro und wir waren damals bei weit
über 80 Euro –, dann haben wir alles richtig gemacht.

(Vereinzelt Heiterkeit)
Ich glaube, dass es die Menschen in dieser Stadt nur
bedingt interessiert, was war. Vielmehr glaube ich,
dass sie interessiert, was auf sie zukommt.
Lieber Herr Gutt, wir kennen uns lange und gut. Ich
glaube, dass Sie sich jeden Morgen auf die Schenkel
klopfen und zu Ihrer Frau sagen: Ist das geil, dass ich
hier nichts zu sagen habe in dieser Stadt! – Denn erst
wenn es schwierig wird, bewahrheitet sich, wer etwas
kann und wer etwas nicht kann,
(Ratsherr Hartnigk [CDU]: Ja, genau!)
und wenn diese Summen, die Sie vorhin genannt
haben, im Sommer 2014 so gewesen wären,
(Ratsherr Gutt [CDU]: Die waren so!)
dann hätten wir hier sehr lockere Ratssitzungen gehabt. Wir hätten alles durchwinken und um 15:00 Uhr
nach Hause gehen können. Aus die Maus! Fakt ist
aber – und das wissen auch Sie, Herr Gutt; Sie sind
ein intelligenter Mann –,
(Heiterkeit)
dass wir in den letzten eineinhalb Jahren auch in dieser Stadt, auch in diesem Land mit Themen konfrontiert worden sind, die sich so keiner vor Jahren auch
nur hätte vorstellen können.
Und auch wenn es heute eine andere Mehrheit in der
Stadt geben würde, kämen wir nicht darum herum, uns
Gedanken zu machen, wie wir mit den Tausenden
Menschen umgehen, die hierher kommen in diese
Stadt, wie wir damit in Zukunft umgehen, was das
auch für eine gigantische finanzielle Belastung ist und
was es auch für die Stadt Düsseldorf bedeutet, der es
gut geht, vom Land Nordrhein-Westfalen völlig im
Regen stehengelassen zu werden.

Der Verkauf des größten Teils der Sana-Klinik war
auch richtig. Es gibt einen Krankenhausbedarfsplan,
wenn es danach gegangen wäre, wäre die Klinik weg.
Die wäre schon längst zu. Der Investor hat seinerzeit
ein komplett neues Krankenhaus gebaut, momentan
das modernste in Nordrhein-Westfalen. Ich glaube,
auch das war ein richtiger Weg. Über die Stadtwerke
Düsseldorf kann man im Nachhinein streiten so viel
man will, aber das, was wir damals dafür bekommen
haben, da standen nämlich die Energieunternehmen
Schlange,
(Ratsherr Lehne [CDU]: So ist das!)
war einzigartig und der 12. September 2007 war letztendlich ein guter Tag für Düsseldorf. Da kann auch
meine Fraktion froh und dankbar sein – auch für die
jüngeren, die nach uns kommen –, dass wir mit an
dieser Entscheidung beteiligt waren. Und darauf sind
wir auch stolz. Es gäbe nämlich sonst keine großen
Investitionen in die Stadt, es gäbe keine Unternehmen,
die nach wie vor –, und das ist eine wirklich gute Nachricht – ihre Firmensitze hierher verlegen und es gäbe
auch keine freien Kindergartenplätze für Kinder ab drei
Jahren. Das ist in anderen Städten völlig unvorstellbar,
was wir eben auch Familien an der Stelle zurückgegeben haben.
(Beifall von der FDP)
Wir sind heute an einem Punkt angekommen, der in
der Tat wirklich ernst ist. Das ist keine Frage. Natürlich
müssen wir uns damit beschäftigen und auch darüber
diskutieren, auch mit harten Bandagen uns darüber
austauschen, wie wir die Zukunft dieser Stadt gestalten wollen. Und da gehören immer mehrere Wahrheiten dazu. Wir müssen uns natürlich damit beschäftigen, was die originären Aufgaben einer Stadt sind und
was man möglicherweise veräußern kann, um liquide
zu werden, aber nicht, um das Geld zu verfrühstücken,
sondern um wieder neue Werte zu schaffen für diese
Stadt.

(Beifall von der FDP)
Ein Beispiel ist natürlich der Neubau von Schulen. Da
wird nämlich nicht nur in Kinder und Jugendliche investiert, sondern wenn wir diese bezahlen ohne Schulden
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zu machen, werden wir auch nicht die belasten, die
diese Schulen besuchen bzw. deren Kinder, die eines
Tages diese Last bezahlen müssen.
Zum Thema „Schulden“: Ich weiß, dass Menschen
sehr unterschiedlich damit umgehen, aber eine Schuld
wird nicht kleiner, wenn eine Bank einem null Prozent
Zinsen anbietet.
(Ratsherr Hartnigk [CDU]: Ja! – Ratsherr Lehne
[CDU]: So ist es!)
Das ist ja das, was manche Baumärkte machen so
nach dem Motto: Videokamera, Laufzeit 36 Monate,
und das bei null Prozent Zinsen. Darauf fallen eine
Menge Menschen rein, die sich auf diese Art ein Leben
lang verschulden und wir täten gut daran, hier sehr
sorgsam darauf zu achten, dass wir nicht in diese Falle
gehen.
(Beifall von FDP und CDU)
Meine Damen und Herren, ich finde es – und das sage
ich an der Stelle auch ganz deutlich – gruselig, dass
sich die Banken hier vor dem Rathaus gewissermaßen
aufbauen, weil sie so viele Einlagen haben, wo sie
inzwischen Minuszinsen zahlen und dem Rathaus das
Geld sozusagen hinterhertragen, und zwar in Säcken.
So ist das mit einem Junkie, der kriegt die erste Spritze
umsonst und anschließend, wenn er nicht mehr anders
kann, wird es richtig teuer.
(Lachen von SPD und Grünen – Beifall von der
FDP – Unruhe)
Ich sage Ihnen, das ist eine ganz gefährliche Nummer.
Das ist für Banken hochinteressant, jemanden anzufüttern und wir sollten aufpassen, dass diese Stadt weder
angefixt noch angefüttert wird. Wir sollten damit wirklich sehr nüchtern umgehen. Für Banken sind Städte
wie Düsseldorf, wo auch noch Luft nach oben ist, ein
hochinteressantes Invest, um sie auf Dauer abhängig
zu machen, um Kredite zu verkaufen.
Machen wir uns nichts vor, wenn der Zins sich auch
nur einen Hauch verändert, hängen wir in der Luft. Und
noch einmal: Jede Schuld, auch wenn kein Zins anfällt,
ist eine Schuld. Und jede Schuld muss irgendwann
zurückgezahlt werden – wenn nicht von uns, dann von
unseren Kindern und Kindeskindern. Und das wollen
wir als Freie Demokraten nicht. Deswegen machen wir
es uns nicht einfach. Ja, Herr Gutt, dann sitzen wir an
einem Montagabend zusammen und ich finde das
wunderbar, dass man sich in aller Ernsthaftigkeit darüber austauscht.
Das kann die ganze Welt wissen und ich bin unseren
Ampelpartnern auch dankbar, dass man dann zusammenkommt und überlegt, wie man mit dieser schwierigen Situation umgeht. Das werden wir uns hier von
keinem madig machen lassen. Das ist Kommunikation.
Dafür stehen wir, und dafür bedanken wir uns auch.
(Beifall von FDP, SPD und Grünen)
Lassen Sie mich abschließend sagen: Ich glaube,
diese Situation – auch was das Thema, von dem Sie
gerade sprachen, Frau Schneider, angeht –, dass
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plötzlich solche Zahlen aufschlagen, hat uns mehr als
überrascht.
Ich hoffe, dass Sie umgeben sind von Menschen, die
Ihnen gegenüber loyal sind. Ich hoffe, dass Sie nicht
aus Versehen kurzfristig mit Dingen konfrontiert werden – Sie sind neu in dieser Stadt – und dass Sie
diese Loyalität haben, denn wenn ich mir das Steueramt anschaue, frage ich mich, ob das wirklich gewährleistet ist. Sie sind auch davon abhängig, so wie wir
alle davon abhängig sind, dass die Ämter Ihnen – und
davon gehe ich aus – sehr gut zuarbeiten und Sie nicht
über Nacht mit Zahlen konfrontiert werden, so wie wir
bedauerlicherweise konfrontiert worden sind. Auch wir
wissen nicht mehr und ich wünsche Ihnen an der Stelle
auch Fortune.
Und da wünsche ich mir eine ganz breite Zusammenarbeit, dass wir diese Situation, in der wir heute sind,
gemeinsam lösen. Aber noch: Wir sind der Meinung,
dass dringend jede Haushaltsausgabe hinterfragt
werden muss. Dieses „da kommen einfach mal die ein
oder anderen Vorlagen, und das machen wir dann
mit“, geht nicht mehr und ich glaube, dass der Zeitpunkt gekommen ist, wo man deutlicher hinterfragen
muss. Ich glaube, das ist auch ein Lernprozess für die
Spitze der Verwaltung, dass das hier nicht mehr so
locker vom Tisch machbar ist.
Wir sind dazu bereit. Und wir sind auch dazu bereit,
diese Stadt in eine gute Zukunft zu führen. Ich sage
das hier mit aller Deutlichkeit. Wir wollen keine Schulden, wir halten das für ein Gift. Es ist das Gift, was die
Städte in unserer Nachbarschaft auf Dauer kaputtgemacht hat, und wer von diesem Becher trinkt, wird sich
umgucken und wir werden nicht dran beteiligt sein,
diesen Becher zu reichen. Ich danke Ihnen.
(Beifall von der FDP)
Oberbürgermeister Geisel: Vielen Dank. Ich darf nun
ganz herzlich begrüßen den Oberbürgermeister von
Palermo, Leoluca Orlando, und den Generalkonsul der
Republik Italien, Emilio Lolli, die auf der Zuschauertribüne Platz genommen haben.
(Allgemeiner anhaltender Beifall)
Ich darf ebenfalls kurz das Ergebnis unserer Recherchen über die Dringlichkeit der Tagesordnungspunkte
37 und 38 bekanntgeben. Die Vorlage zu Tagesordnungspunkt 37, da geht es um den Gatherweg, muss
heute entschieden werden. Ich glaube, das ist auch
insoweit vertretbar, als die Vorlage im HFA war. Dort
wurden Aufträge erteilt. Diese Aufträge wurden nach
Können und Vermögen erfüllt. Darüber werden wir
berichten und dann ist diese Sache, glaube ich, auch
entscheidungsreif.
Die Vorlage unter Tagesordnungspunkt 38 muss spätestens in der nächsten Woche im HFA entschieden
werden. Ich würde vorschlagen, hier eine Sondersitzung anzuberaumen. Ich persönlich könnte – üblicherweise tagt der HFA am Montag; jetzt weiß ich
nicht, ob bereits bis Montag eine interne Befassung
möglich ist – das Zeitfenster zwischen 12:00 und 14:00
Uhr anbieten. Könnten wir das so vereinbaren oder
brauchen wir einen späteren Termin?

Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf

(Ratsfrau Dr. Strack-Zimmermann [FDP]: Nein!)
Der Flughafen ist um 14:00 Uhr.
(Ratsfrau Dr. Strack-Zimmermann [FDP]: Nein, ich
bin nicht da!)
Gut, ich werde den Fraktionsspitzen Termine mitteilen
im Verlauf der nächsten Woche, dass das Thema
zeitnah …
(Zuruf von Ratsherrn Raub [SPD])
Bitte?
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Da können Sie sich eine Hose für 700 Euro kaufen,
(Ratsfrau Dr. Strack-Zimmermann [FDP]: Sehe ich
so aus?)
aber fragen Sie mal die Hartz-IV-Empfänger, was die
mit dem Kö-Bogen anfangen können.
Im gleichen Zeitraum ist die Sanierung von Schulen,
Kita-Plätzen, Radwegen und Schwimmbädern vernachlässigt worden. Alles das ist vernachlässigt worden, aber der Kö-Bogen ist gebaut worden.
(Ratsherr Hartnigk [CDU]: Aber nicht von der
Stadt!)

(Ratsherr Raub [SPD]: Die möglichen Termine!)
Die möglichen Termine werde ich morgen bekanntgeben. Dann bitte ich nur, dass wir uns dann sehr, sehr
zeitnah verständigen auf den HFA-Termin.
Dann darf ich vielleicht noch einen Vorschlag zur Tagesordnung machen. Wenn wir den Tagesordnungspunkt 2 in Verbindung mit 39 abgeschlossen haben,
würde ich vorschlagen, den Punkt 5 vorzuziehen, um
die Gäste nicht über Gebühr warten zu lassen. Herr
Orlando ist nicht so oft in Düsseldorf, das Wetter ist
schön und ich glaube, er möchte möglichst viel von
unserer wunderschönen Stadt sehen, so schön es hier
im Plenarsaal auch immer sein mag. Können wir uns
darauf verständigen, dass wir, wenn dieser Tagesordnungspunkt durch ist, den Punkt 5 vorziehen? – Ich
sehe allgemeines Nicken. Dann ist jetzt Herr Pfundner
dran. Dann habe ich noch Herrn Hartnigk und Herrn
Neuenhaus auf der Redeliste.
Ratsherr Pfundner (Linke): Herr Oberbürgermeister,
meine Damen und Herren! Ende 2010 betrug die Ausgleichsrücklage 561 Millionen Euro. Heute beträgt sie
nur noch 27 Millionen Euro.
(Ratsherr Hartnigk [CDU]: Nein, 33 Millionen Euro!)
In der Zeit hat Schwarz-Gelb dreieinhalb Jahre regiert
und die Ampel eineinhalb Jahre und diese Ausgleichsrücklage ist kontinuierlich abgebaut worden. Das ist
hier schon gesagt worden, aber vielleicht erinnern wir
uns mal, wie die Ausgleichsrücklage zustandegekommen ist. Die ist durch den Verkauf der Stadtwerke und
der RWE-Aktien zustandegekommen. Und was haben
wir für die Stadtwerke bekommen? Einen Konsumtempel am Kö-Bogen.
(Lachen von Bürgermeister Conzen – Ratsherr
Hartnigk [CDU]: Geschichtsklitterung! Das geht gar
nicht! – Weitere Zurufe)
Das war sicherlich kein gutes Geschäft für diese Stadt.
Zur gleichen Zeit …
(Ratsfrau Dr. Strack-Zimmermann [FDP]: Da gibt
es schöne Herrenmodengeschäfte!)
Bitte?
(Ratsfrau Dr. Strack-Zimmermann [FDP]: Da gibt
es schöne Herrenmodengeschäfte! Da gibt es auch
was in Ihrer Größe! – Heiterkeit)

Jetzt will ich mal zu Frau Strack-Zimmermann kommen.
(Zurufe: Ooh! – Ratsfrau Dr. Strack-Zimmermann
[FDP]: Vielen Dank für die Glückwünsche!)
Ich habe Ihnen heute schon gratuliert, aber nur zum
Geburtstag.
(Ratsfrau Dr. Strack-Zimmermann [FDP]: Stimmt! –
Ratsherr Hartnigk [CDU]: Oh, da kommt noch was!
– Heiterkeit)
Ich habe in der Presse gelesen, dass Sie erwarten,
dass bis zum 15. September wieder eine Rücklage von
300 Millionen Euro aufgebaut wird. Da müssten Sie
eigentlich mal erklären, wie Sie das machen wollen.
Nur mit Sparmaßnahmen werden Sie das nicht hinbekommen.
(Ratsfrau Dr. Strack-Zimmermann [FDP]: Wenn Sie
gerade zugehört hätten!)
Eine Möglichkeit ist, dass Sie weiter Beteiligungen
verkaufen – Flughafen, Sana-Kliniken. Das könnte
funktionieren, aber das sind wieder einmalige Einnahmen. Die sind nach einigen Jahren wieder verbraucht
und dann stehen wir wieder genau da, wo wir jetzt
stehen.
Mit dem Stellenplan zu hantieren, wie Sie das gerne
machen, Herr Oberbürgermeister, halte ich auch für
denkbar ungeeignet, weil das auf die Knochen der
städtischen Beschäftigten hier in Düsseldorf geht.
(Beifall von den Linken – Ratsfrau Kraft-Dlangamandla [Linke]: Genau!)
Die Linke hat seit Jahren gefordert, dass der Gewerbesteuerhebesatz um 10 Prozent angehoben wird. Ich
will noch mal deutlich machen, was das bedeutet: Das
bedeutet, diese 10 Prozent bedeuten für 10.000 Euro
Profit im Jahr eine zusätzliche Belastung von 154 Euro
jährlich. Das sind 12,83 Euro im Monat. Und ich finde,
man kann von den Düsseldorfer Unternehmen erwarten, dass sie sich mit diesem geringen zusätzlichen
Beitrag daran beteiligen, dass hier Schulen in Ordnung
gebracht werden, Schulen gebaut werden, Kita-Plätze
geschaffen werden, Radwege hergestellt werden, der
ÖPNV ausgebaut wird und alles das, was für diese
Gesellschaft ist in Düsseldorf, mit diesen geringen 1,54
Prozent von den Profiten mitfinanziert wird.

Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf

(Beifall von den Linken)
Die Stadt selber hat ausgerechnet, dass das im Jahr
etwa 80 bis 90 Millionen Euro wären. Das ist erstaunlich bei so einem kleinen Betrag, aber die Summe ist
deswegen so hoch, weil die Gesamtheit der Düsseldorfer Unternehmen ganz gewaltige Profite macht. Das
sind über 6 Milliarden Euro im Jahr, die hier als Gewinne ausgewiesen werden. Und ich finde, sollte sich
die Wirtschaft mit beteiligen an dem, was wir hier an
Aufgaben haben in der Stadt. Rechnen Sie mal aus,
wie die Situation heute wäre, wenn Sie unseren Anträgen vor einigen Jahren bereits zugestimmt hätten.
(Ratsfrau Dr. Strack-Zimmermann [FDP]: Das wollen wir uns nicht vorstellen! – Ratsherr Simon
[CDU]: Um Gottes Willen!)
Ja, ich weiß, Sie kommen immer mit Monheim.
(Ratsfrau Dr. Strack-Zimmermann [FDP]: Nee, gar
nicht!)
Doch, das haben Sie schon öfter gemacht.
(Ratsfrau Dr. Strack-Zimmermann [FDP]: Nee, jetzt
nicht so, Herr Pfundner! Alles bin ich nicht schuld!)
Nee, alles nicht, aber vieles.
(Zuruf: Da hat er recht!)
Die vergleichbaren Städte in der Region liegen alle bei
einem Hebesatz von 480, 490, zum Teil über 500. Wir
haben 440. bei 10 Prozent mehr hätten wir 484 als
Hebesatz und wir lägen genau im Schnitt der vergleichbaren Städte in der Region.
(Zuruf)
Krefeld hat kürzlich den Hebesatz von 440 auf 480
erhöht. Wir haben große Unternehmen, die aus Düsseldorf abgewandert nach Essen und Duisburg sind,
obwohl da die Hebesätze erheblich höher sind.
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Oberbürgermeister Geisel: Vielen Dank, Herr Pfundner. Herr Hartnigk und dann Herr Neuenhaus. Dann
möchte Herr Grenda noch den Antrag unter 2 b) einbringen. Und dann sind wir mit dem Tagesordnungspunkt fertig.
Ratsherr Hartnigk (CDU): Herr Oberbürgermeister,
meine Damen und Herren! Liebe Frau Dr. StrackZimmermann, ich bin Ihnen sehr dankbar, denn Sie
haben ganz, ganz viel Richtiges gesagt. Das Wichtigste, was Sie gesagt haben, ist, dass Schulden Gift für
Düsseldorf sind. Das kann man nur unterstreichen und
da haben Sie uns, wie in der Vergangenheit von 1999
bis 2014, auch ganz sicher an Ihrer Seite.
Diesen Weg in die Schulden werden wir nicht mitgehen und den werden wir insbesondere auch nicht mit
dem Argument, dass wir gerade keine Zinsen zahlen,
mitgehen. Denn, lieber Herr Oberbürgermeister, der
Unterschied zu dem, dass man Geld aus der Holding
nimmt, um Investitionen zu tätigen oder Geld bei einer
Bank aufnimmt, ist der, dass das Geld bei der Holding
meins ist und ich das Geld von der Bank zurückzahlen
muss. Jetzt ist die Investitionsrücklage leer und es liegt
an uns, an unserer Verantwortung für die Landeshauptstadt Düsseldorf, zu versuchen, diese Instandhaltungsrücklage für schlechte Zeiten wieder aufzufüllen.
(Zurufe – Unruhe)
Meine Damen und Herren, diejenigen, die damals hier
im Rat waren, lieber Wolfgang Scheffler, werden sich
erinnern, dass 1999 die Wirtschaftslage in Deutschland eine ganz andere war. Da haben wir eine Arbeitslosigkeit gehabt von 6 Millionen. Da sind die Sozialausgaben im Bund explodiert und man wusste nicht,
ob die Wirtschaft richtig in die Talsohle geht oder nicht.
In dieser Zeit haben wir diese Stadt konsolidiert, meine
Damen und Herren. Das dürfen wir nicht vergessen.
(Beifall von der CDU – Zuruf von Ratsherrn Volkenrath [SPD] – Weitere Zurufe)
Und was haben wir heute, Herr Kollege Volkenrath?
Heute haben wir beinahe Vollbeschäftigung,

(Ratsfrau Kraft-Dlangamandla [Linke]: So ist es!)
Wenn der Hebesatz bedeuten würde, dass die Unternehmen sich hier aus Düsseldorf aus dem Staub machen, dann würde ich wirklich sagen, ein Unternehmer,
der dann wegen diesen geringen Beträgen aus Düsseldorf in eine andere Stadt geht, handelt verantwortungslos. Frau Strack-Zimmermann, Sie drohen ja
immer damit, dass dann die Industrie weggeht. Unternehmer, die dann abhauen, handeln wirklich verantwortungslos. Und ich halte das Unternehmertum nicht
für so mies, dass die wegen 1,54 Prozent zusätzlicher
Belastung Düsseldorf verlassen würden.
(Zuruf)
Also, ich kann Ihnen nur empfehlen, wenn Sie den
Haushalt in Ordnung bringen wollen, dann stimmen
Sie unserem Antrag zu und Sie werden wesentlich
weniger Schwierigkeiten in der Zukunft haben.

(Zuruf von Ratsherrn Volkenrath [SPD] – Weitere
Zurufe)
heute haben wir in Europa die stärkste Wirtschaftskraft
Deutschlands. Wir sind eine Boomtown! Und was
hören wir?
(Ratsherr Volkenrath [SPD]: Ihr habt die Stadt 1999
konsolidiert übernommen!)
Wir müssen zur Bank gehen und Geld aufnehmen.
(Beifall von der CDU – Zuruf von Ratsherrn Volkenrath [SPD])
Da muss man sich mal überlegen, meine Damen und
Herren, was denn passieren würde, wenn die Arbeitslosigkeit in dieser Stadt doppelt so hoch wäre. Und
Herr Kollege Scheffler, da muss ich Ihnen jetzt wirklich
mal gegen das Schienenbein treten.

(Beifall von den Linken – Zurufe)
(Zuruf)

Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf

Sie haben eben die Stadt richtig schlechtgeredet, und
das finde ich nicht in Ordnung.
(Ratsfrau Bednarski [SPD]: Weil er die Wahrheit
gesagt hat, die Sie nicht ertragen können!)
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gesehen. Wir brauchen also nicht nur 90 Millionen
Euro von der Bank, sondern wahrscheinlich noch mal
70 Millionen Euro obendrauf. Und da, glaube ich, muss
diesem Haus zugebilligt werden, mal allen Grips, den
wir haben, hier vernünftig zusammenzutragen und zu
überlegen, ob man das vielleicht anders machen kann.

Ach, was haben wir denn?
(Zuruf von Ratsfrau Bednarski [SPD])
(Zuruf von Ratsfrau Bednarski [SPD])
Nehmen Sie mal die Presseberichterstattung des
Oberbürgermeisters über diese Stadt. Er hält sein
Gesicht bei jeder Eröffnung in jede Kamera, ob das die
Wehrhahn-Linie ist, ob das Neubauten sind, ob das
Industrieansiedlungen sind.
(Beifall von der CDU)
Das ist auch gut so. Ich gönne ihm das auch. Aber
warum wächst denn diese Stadt, lieber Herr Scheffler?
(Zuruf von Ratsfrau Bednarski [SPD])
Doch nicht, weil die Schulen so schlecht sind, doch
nicht, weil die Infrastruktur so schlecht ist. Die Stadt
wächst, weil wir gut sind, weil wir gut aufgestellt sind.
Und wir machen uns Sorgen, meine Damen und Herren, dass das nicht so bleibt. Deswegen reichen wir
Ihnen die Hand, damit das hier in Düsseldorf, wie in
der Vergangenheit, vorwärtsgeht.
(Beifall von der CDU)
Die Stadt soll wachsen, die Stadt muss wachsen, aber
sie muss gesund wachsen. Und Herr Oberbürgermeister, ich bin heilfroh,
(Zuruf von Ratsherrn Volkenrath [SPD])
dass der Tagesordnungspunkt 39 von der Verwaltung
zurückgezogen worden ist, denn ich hatte mir, ehrlich
gesagt, große Sorgen gemacht, als Sie eben so beiläufig gesagt haben: Ich weiß gar nicht, bis wann wir
das Zeug bestellen müssen, was da in der Vorlage
aufgeführt ist. Wir reden hier über 70 Millionen Euro,
und ich finde es, ehrlich gesagt, Herr Oberbürgermeister, erschreckend, dass der Chef der Verwaltung offensichtlich so eine Vorlage nicht richtig im Griff hat.
Das sage ich auch ganz persönlich. Sie können nicht
einen Tag vor einer Sitzung,
(Zuruf von Ratsfrau Kraft-Dlangamandla [Linke])
bei allem Respekt und der Wichtigkeit der Aufgabe, die
wir, glaube ich, ganz gut gemeinsam hinbekommen,
vom Rat verlangen, über 70 Millionen Euro zu entscheiden, wenn noch nicht mal klar ist, ob wir nicht
noch eine Woche oder zehn Tage oder sieben Tage
länger Zeit haben, uns vielleicht über sinnvollere Alternativen zu unterhalten.
Das erschreckt mich. Und genauso erschreckt mich,
dass der nächste Akt von Frau Schneider gewesen
wäre, uns mitzuteilen, dass diese 70 Millionen Euro
zusätzlich im Haushalt zu einer Ausweitung führen.
Darüber hat nämlich noch gar keiner gesprochen.
Denn diese 70 Millionen Euro, meine Damen und
Herren, die bei TOP 39 heute beschlossen worden
wären, sind im Haushalt bis jetzt überhaupt nicht vor-

Aber, Herr Oberbürgermeister, Sie haben die Kurve
gerade noch bekommen.
(Zuruf von Ratsfrau Bednarski [SPD])
Und ich hoffe, dass wir in der nächsten HFA-Sitzung
eine sachbezogene und auch nachhaltige Entscheidung treffen,
(Ratsfrau Bednarski [SPD]: Das können Sie doch
gar nicht!)
die auch den Haushalt in dieser Stadt nicht so stark
belastet, dass wir vielleicht in fünf oder sechs Jahren
abgewohnte Modulanlagen wieder erneuern müssen,
weil die Flüchtlingssituation immer noch so ist wie sie
ist, was wir alle nicht hoffen.
(Ratsfrau Hebeler [Grüne]: Haben wir das jetzt vertagt oder nicht?)
Ich würde mir wünschen, dass wir gemeinsam eine
vernünftige Lösung hinbekommen.
Herr Kollege Raub, Sie haben eben den Begriff „verscherbelt“ verwendet. Ich glaube, ich kann mich daran
erinnern, dass die RWE-Aktien bei 65 Euro in der
ersten Verkaufstranche waren, in der zweiten bei 80
Euro und jetzt stehen sie bei 10,70 Euro. Ich bin froh,
dass wir dieses Geld investiert haben in diese Stadt,
weil wir sonst nicht da ständen, wo wir stehen. Wenn
wir diese Anteile an der RWE jetzt noch hätten, hätten
wir sie abgeschrieben, würden uns über null Euro
Dividende freuen und würden in die Röhre gucken, wie
andere Städte um uns herum auch, die darüber hinaus
noch einen Querverbund haben und jetzt sozusagen
zweimal in die Röhre gucken.
Meine Damen und Herren, ich bin froh, dass wir das
damals gemacht haben. Ich biete Ihnen für die CDUFraktion noch einmal an, dass wir gemeinsam eine
Lösung für diese schwierige Situation finden. Wir haben auch Ideen, wie wir hier den Haushalt konsolidieren können.
(Ratsfrau Hebeler [Grüne]: Nee!)
Ich sage das wie die Kämmerin. Das sagen wir Ihnen
nicht im Rat, das sagen wir im geschützten Raum,
damit wir es nicht am nächsten Tag schon in der Zeitung lesen. Das machen wir gerne gemeinsam mit
Ihnen. Das bieten wir Ihnen an und dafür steht die
CDU-Fraktion zur Verfügung. Vielen Dank.
(Beifall von der CDU)
Oberbürgermeister Geisel: Vielen Dank. Herr Neuenhaus.

Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf

Ratsherr Neuenhaus (FDP): Vielen Dank. Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist,
glaube ich, relativ schwierig für die Bürgerinnen und
Bürger da draußen, noch herauszubekommen, worum
es hier eigentlich geht, um das mal nebenbei zu sagen.
(Heiterkeit – Zuruf)
Herr Scheffler, wenn Sie Ihre Rede noch etwas ausbauen und in drei Tagen wieder hier halten würden,
wäre das eine unheimlich spannende Rede als Begleitung zum wiederholten Karneval. Genauso, Herr Kollege …
(Zuruf von Ratsherrn Volkenrath [SPD])
Entschuldigung, wirklich.
Herr Kollege Hartnigk, mich wundert immer, wie verantwortungsvoll man in der Regierung arbeiten kann
und wie verantwortungslos man in der Opposition wird.
Das scheint irgendwie so zu sein.
(Zuruf)
Auch wir wären heute an dem Punkt, ich sage das
noch mal, dass wir Liquidität herstellen müssen. Egal,
wer hier regiert.
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Also, was 1999 wir geerbt haben, war nicht einfach.
Wir haben 15 Jahre eine tolle Sache gemacht, die
Stadtwerke „verscherbelt“, den größten Teil davon. Wir
haben stabile Preise behalten, wir haben die gewohnt
gute Leistung behalten, wir bekommen jetzt das modernste Gaskraftwerk Europas. Glauben Sie, das wäre
alles möglich gewesen, wenn wir einfach gesagt hätten, wir lassen das so in der kommunalen Verantwortung? Glauben Sie, das Gastkraftwerk wäre gebaut
worden? Wissen Sie, was die Städte um uns rum in
der gleichen Zeit geplant haben? Kohlekraftwerke.
Also. Und nichts ist schlimmer geworden.
(Zuruf)
Oder wollen Sie denn behaupten, dass irgendeine
Leistung, vom Trinkwasser angefangen bis hin zum
Strom, schlechter geworden wäre? Das sind Märchen.
Das sind alles Sachen, die wir gut gemacht haben.
Deshalb stehen wir auch anders da als 1999.
(Beifall von der FDP)
Die Stadt leuchtet ganz anders als 1999. Deshalb,
Herr Oberbürgermeister, bin ich Ihnen sehr dankbar.
Sie haben das gerade ja noch mal so für mich zum
ersten Mal sehr offensiv gesagt, das hier ist in der Tat
eine gute Stadt.
(Beifall von der FDP)

(Zuruf von Ratsherrn Lehne [CDU])
Sie müssen Liquidität herstellen. Sie sollen keine
Schulden machen.
(Zuruf)
Wenn wir jetzt mal wirklich zusammenarbeiten wollen,
müssen wir weg davon, was 1999 war und was 2014
war, damit wir mal zu einem Punkt kommen, wie wir
zusammen Liquidität hier in dieser Stadt herstellen
können und wie wir Schulden vermeiden.
(Ratsherr Pfundner [Linke]: Das haben wir Ihnen
erklärt!)
Herr Pfundner, wissen Sie, was ich an Ihnen mag, das
ist diese Aufrichtigkeit. Ich glaube Ihnen das. Aber das
ist eine Wirtschaftspolitik von 1919
(Heiterkeit von SPD, Grünen und FDP)
und da war sie wahrscheinlich schon ein bisschen
antiquiert. Es ist total nett gemeint, aber so möchte ich
niemals arbeiten müssen. Das heißt nicht, dass ich Sie
nicht sehr schätze. Ich glaube Ihnen das alles. Das
finde ich immer so angenehm. Ich glaube Ihnen, wenn
Sie etwas sagen, dass Sie es so meinen,
(Ratsherr Pfundner [Linke]: Aber Sie verstehen den
Kapitalismus nicht!)
aber es wäre furchtbar für diese Stadt, wenn wir auch
nur irgendetwas davon umsetzen würden.
(Beifall von der FDP – Zuruf: Das nützt doch sowieso nichts!)

Wo es jetzt drauf ankommt, ist wirklich, wie wir in den
nächsten zwei, drei, vier Jahren damit umgehen. Das
Entscheidende ist, die Liquidität wiederherzustellen.
Und da muss man keine Angst haben, auch nicht,
wenn man Beteiligungen verkauft. Wenn man das mit
Sinn und Verstand macht, haben die Beschäftigten
etwas davon, hat diese Stadt davon etwas und die
Bürgerinnen und Bürger.
(Ratsfrau Kraft-Dlangamandla [Linke]: Nein, das
haben die Beschäftigten nicht!)
Meine Damen und Herren, bei den Stadtwerken kann
man einfach nur sehen, etwas Besseres konnten wir
nicht tun. Wir haben uns von den Schulden befreit. Wir
haben bis zu 65 Millionen Euro Schuldzinsen bezahlt,
als wir hier angefangen haben. Überlegen Sie mal,
was Sie damit machen können. Davon sind wir überall
weg und trotzdem glänzen diese Stadtwerke und werden die modernsten in Europa sein. Ich sage Ihnen
noch mal: kein Klassenkampf mehr. Es hat keinen
Sinn. Wir sind in einer anderen Zeit. Haben Sie keine
Angst, trauen Sie sich, über alles nachzudenken. Alles
gehört auf den Prüfstand.
(Ratsfrau Vorspel [Linke]: Das haben die Kunden
mit hohen Strompreisen bezahlt!)
Ich weiß nicht, vielleicht beziehen Sie Ihren Strom
mittlerweile woanders, von einem anderen Kraftwerk.
(Ratsfrau Kraft-Dlangamandla [Linke]: Ökostrom!)
Den bekommen Sie bei den Stadtwerken mittlerweile
auch. Besser geht es überhaupt nicht.
(Zuruf)

Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf

Also, mir ist wichtig: keine Angst. Das Entscheidende
wird sein hier in den nächsten Monaten – ich sage das
noch mal, weil ich Ihre Rechnung zur Entschuldung
nicht übernehmen kann, und das wissen Sie, Herr
Oberbürgermeister –, ob wir ohne diese Schulden
auskommen. Und das geht nur mit Liquidität und da ist
das ganze Haus aufgerufen – ich lasse Sie erst mal
draußen – das zusammen hinzubekommen. Man muss
keine Angst davor haben, auch wichtige Wirtschaftsbeschlüsse hat dieser Rat bisher immer zum Vorteil
dieser Stadt gefasst. Und ich glaube, daran kann man
anknüpfen. Dann müssen wir uns vor nichts fürchten.
Vielen Dank.
(Beifall von der FDP)
Oberbürgermeister Geisel: Vielen Dank, Herr Neuenhaus. Jetzt darf Herr Grenda noch seine Anfrage
aus aktuellem Anlass stellen. Und dann wollen wir den
Punkt 5 vorziehen. Herr Grenda.
Ratsherr Grenda (Piraten): Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, Bürger
hier im Saal und am Stream! Ich hatte ja schon befürchtet, die 30 Minuten sind vorbei, weil hier Sachen
miteinander verquickt worden sind.
Das hat sich aber doch glücklicherweise anders ergeben. Aber wenn alle Papiere offen dargelegt worden
wären, hätten viele auch diese ganze Diskussion, die
jetzt hier zwei Stunden geführt worden ist, verstanden.
Und viele meiner Kollegen würden auch den Grund
nachvollziehen, warum das so diskutiert worden ist.
Deswegen kann ich im Moment nur in die erste Reihe
schauen; denn es geht um die Vorkommnisse
(Ratsfrau Hebeler [Grüne]: Vorkommnisse!)
im Ältestenrat am 8. März, und jeder hat es gelesen
– die Presse hat es ja berichtet –: Die Einladung musste sogar per Bote überbracht werden, damit ordnungsgemäß eingeladen worden ist. Ich zitiere einmal aus
der Geschäftsordnung des Rates, was die Aufgaben
des Ältestenrates sind. Dort steht in § 2:
„Der Ältestenrat hat die Aufgabe, die Oberbürgermeisterin/den Oberbürgermeister in Repräsentationsangelegenheiten und bei der Wahrnehmung
der mit dem Ratsvorsitz verbundenen Aufgaben zu
unterstützen und insbesondere eine Verständigung
zwischen den Ratsfraktionen über den Arbeitsplan
und die Reihenfolge der Beratungsgegenstände
der Sitzungen des Rates herbeizuführen.“
Meine Damen und Herren, liebe Bürger
(Ratsfrau Vorspel [Linke]: Und Bürgerinnen!)
und Bürgerinnen …
(Vereinzelt Heiterkeit und Beifall)
Oberbürgermeister Geisel: Herr Grenda, ich darf Sie
kurz unterbrechen. Ich bin ein bisschen erschrocken,
weil ich so einen großen Papierstapel sehe.
Ratsherr Grenda (Piraten): Ja.
Oberbürgermeister Geisel: Sie wissen, Sie haben
drei Minuten Zeit für den Vortrag.
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Ratsherr Grenda (Piraten): Nein, die anderen hatten
zwei Stunden Zeit für die Anfragen.
Oberbürgermeister Geisel: Nein, Sie reden zu Anfragen aus aktuellem Anlass.
Ratsherr Grenda (Piraten): Ja.
Oberbürgermeister Geisel: Sie haben drei Minuten
Zeit, um Ihren Antrag vorzustellen und zu erklären.
Deswegen würde ich jetzt nicht jedem erst einmal die
Geschäftsordnung erklären.
Ratsherr Grenda (Piraten): Dort steht aber nicht,
dass die Vorlagen durch Präsentationen – das war
unter Tagesordnungspunkt 39 der Fall – korrigiert,
geändert und anders dargestellt werden müssen. Es
geht um die aktuelle und zukünftige Haushaltslage. In
der Ältestenratssitzung ist eine andere Präsentation
erfolgt, die dann in der – in Anführungsstrichen – „Informationsvorlage“ nicht mehr ausgewiesen worden
ist.
Meine Damen und Herren, diese Zahlen, die uns dort
präsentiert wurden – auch in der Informationsvorlage
ist es beschrieben –, sind die Zahlen von 2015. Ich
habe es schon erwähnt: Wir stehen kurz vor der Haushaltsgenehmigung für 2016. Das heißt, zu diesen
Zahlen kommen noch die gesamten Zahlen für 2016
dazu. Das wurde eben schon mehrfach erwähnt. Die
meisten Leute wissen es nicht. Deswegen möchte ich
gleich mit der Beantwortung von der Kämmerei dafür
sorgen, dass dieser Beschluss aufgehoben wird und
jeder der entsprechenden Ratsherren und der
81 Ratsmitglieder nicht nur die Vorlage unter Tagesordnungspunkt 39, sondern auch die Seiten bekommt,
die die sechs Herren und in der Zwischenzeit auch ich
bekommen haben. Vielen Dank, und ich freue mich auf
die Antwort.
Oberbürgermeister Geisel: Vielen Dank, Herr Grenda. Ich darf die Kämmerin um die Beantwortung der
Fragen bitten.
Stadtkämmerin Schneider: Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrter Herr Grenda, meine
Damen und Herren! Ich werde Ihnen jetzt mit der Beantwortung nichts Neues erzählen, sondern das referieren, was Ihnen mittlerweile auch schriftlich vorliegt.
Die Frage 1 lautete: Welche Informationen wurden
dem Ältestenrat am 08.03.2016 übermittelt? (mündlicher Bericht)
Antwort: Der mündliche Bericht ist mittlerweile in eine
schriftliche Form gefasst worden. In der Sitzung wurden die Teilnehmer über folgende Sachverhalte informiert: Bereits in der HFA-Sitzung am 25.01. wurde
über die aktuelle und angespannte Liquiditätssituation
berichtet. Über die bis zum 01.03.2016 bereits ausgezahlten Gewerbesteuererstattungen von rund 79 Millionen Euro hinaus wurden am 01.03. weitere nicht vorhersehbare liquiditätswirksame Gewerbesteuererstattungen in Höhe von 30 Millionen Euro an die Stadtkasse gemeldet. Berücksichtig sind hierbei nur die
Zahlungen ab 2 Millionen Euro; ich habe vorhin etwas
zum Controlling-System gesagt. Damit sind bereits
mehr als 70 Prozent des gesamten Vorjahreswertes
von 155 Millionen Euro erreicht.

Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf
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Erstmalig wurde nach der Berichterstattung im HFA
am 28.01.2016 ein Liquiditätsrahmenkredit bei der
Messe in Höhe von 40 Millionen Euro aufgenommen
und, wie angekündigt, nach dem Gewerbesteuerhebetermin am 16.02. wieder zurückgezahlt. Wenn ich
gewusst hätte, was danach in der nächsten Woche
passierte, hätte ich das Geld nicht wieder zurückgezahlt, sondern behalten. Die Verschlechterungen sind
dann aber eingetreten, und die 40 Millionen Euro
mussten, nachdem sie zurückgezahlt worden waren,
am 29.02. über eine erste Tranche in Höhe von
30 Millionen Euro und am 04.03. über eine zweite
Tranche von 10 Millionen Euro neu aufgenommen
werden bei der Messe. Diese Beträge reichen nicht
aus, um die Liquidität ab dem 10.03. sicherzustellen,
sodass weitere Kreditaufnahmen unabdingbar geworden sind.

Oberbürgermeister Geisel: Den haben wir eben
mitbehandelt. Herr Grenda, Sie haben noch eine
Nachfrage?

Bis zur Beendigung der vorläufigen Haushaltsführung
können auf der Grundlage der Haushaltssatzung 2015
Liquiditätskredite bis zu einem Höchstbetrag von insgesamt 379.300.000 Euro aufgenommen werden;
diese Zahl finden Sie in § 5. Aktuell wurden hiervon
302 Millionen Euro, das heißt 262 Millionen Euro von
der Holding und 40 Millionen von der Messe, in Anspruch genommen, sodass derzeit, also zum Zeitpunkt des Berichts im Ältestenrat, noch maximal rund
77,3 Millionen Euro aufgenommen werden konnten.

Oberbürgermeister Geisel: Niemand hat die Absicht,
die Stadt zu liquidieren, Herr Grenda.

Aufgrund der geschilderten Situation wurde noch am
08.03., also am Tag der Ältestenratssitzung, die Aufnahme eines Kommunalkredits zu einem Zinssatz von
0,0 Prozent veranlasst. Nach der Entwicklung der
Haushaltslage können zusätzliche Steuerungsinstrumente – darüber habe ich auf Nachfrage von Herrn
Gutt berichtet –, also Instrumente wie Haushaltssperre
oder Investitionsstopp, erforderlich werden. Diese
Instrumente greifen allerdings erst, wenn die vorläufige
Haushaltsführung nicht mehr gilt; denn die vorläufige
Haushaltsführung ist das am strengsten reglementierende Instrument, das mir zur Verfügung steht.
Sollte eine weitere Verschlechterung der Finanzsituation eintreten, könnte es, wie gesagt, zu einer Haushaltssperre oder einem Investitionsstopp kommen.
Darüber hinaus hat die Verwaltung ein ganzes Paket
mit liquiditätsverbessernden Maßnahmen erarbeitet
und wird diese Vorschläge in die zuständigen Gremien
einbringen. Auch das habe ich im Ältestenrat angekündigt, möchte das aber aus den bekannten Gründen
– ich möchte nicht wiederholen, was Herr Hartnigk
gesagt hat – nicht in aller Breite ausführen.

Ratsherr Grenda (Piraten): Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Frau Kämmerin! Erst einmal vielen Dank für die Antwort. Ich habe nur eine Nachfrage
zu Ihrem Vortrag. Das heißt, diese Folien, die den
– ich weiß nicht, wie groß der Ältestenrat ist – sechs,
sieben Menschen plus dem Oberbürgermeister …
Diese Folien gab es gar nicht. Die sind jetzt irgendwo
aufgetaucht, und in denen wird über die Liquidationssituation …
(Ratsherr Czerwinski [Grüne]: Nicht Liquidation!
Liquidität! Liquiditätssituation! – Vereinzelt Lachen)

Ratsherr Grenda (Piraten): Also Liquiditätssituation,
nämlich die …
Oberbürgermeister Geisel: Liquiditätssituation.
Ratsherr Grenda (Piraten): Deswegen geht es genau
um diese Punkte. Ich kann Kö-Bogen, Wehrhahn-Linie
nennen. Vielleicht wissen die Kollegen, die gerade
lachen, über was wir sprechen. Ich nenne den Fernbahnhof, Aquazoo, Marktplatz, Kühlanlage. Das sind
alles kleine Sachen, die noch gar nicht in den Zahlen
und in Ihren Berechnungen enthalten sind, weil Sie
noch gar nicht die Rechnungen haben bzw. … Aber
sie werden kommen. Deswegen möchte ich das gerne
wissen.
Und noch mal eine Bitte an die erste Reihe, die nämlich sonst immer in den Ältestenratssitzungen ist. Ist es
möglich, dass diese Gesamtpräsentation, die dort den
Fraktionsspitzen vorgetragen worden ist, an alle 82
Ratsherren verteilt werden kann?
(Ratsfrau Kraft-Dlangamandla [Linke]: Das sind
nicht nur Ratsherren! Meine Güte! Muss ich mich
jetzt umoperieren lassen und ein Ratsherr werden?)
Und Ratsfrauen. Oder ist es eine geheime Vorlage, die
man entsprechend im nichtöffentlichen Teil besprechen muss? Danke.
Oberbürgermeister Geisel: Frau Kämmerin.

Frage 2 lautet: Seit welchem Tag lagen diese Fakten
der Verwaltung bereits vor?
Antwort: Am 01.03. war die Situation so, dass ich den
Oberbürgermeister informiert habe und wir zu der
Ältestenratssitzung gekommen sind.
Die letzte Frage lautet: Warum wurde kein Tagesordnungspunkt zur heutigen Ratssitzung eingefügt?
Antwort: Hier hat die Wirklichkeit die Anfrage überholt.
Unter Tagesordnungspunkt 39 finden Sie das, was ich
gerade …

Stadtkämmerin Schneider: Bevor ein völlig falscher
Eindruck entsteht, welche Geheimnisse mit einer
Powerpoint-Präsentation in die Welt gesetzt worden
sind: Ich habe doch gerade vorgelesen, dass ein
mündlicher Bericht erfolgt ist. Wir haben den mündlichen Bericht im Ältestenrat etwas veranschaulicht,
indem wir die Dinge, die ich hier im Text angeführt
habe, auch auf Folien gebracht haben, und diese Folien sind auch in der Pressekonferenz gezeigt worden.

Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf

Es sind zwei Folien im Ältestenrat gezeigt worden, die
nicht in der Pressekonferenz gezeigt worden sind, und
zwar ausdrücklich – das ist auch nichts schrecklich
Geheimes, sondern dem lag eine Überlegung zugrunde – auf Wunsch des Ältestenrates. Auf diesen Folien
waren ohne Anspruch auf Vollständigkeit Beispiele
genannt, wie sich trotz der Haushaltsplanung durch
aktuelle Ereignisse wie Kostensteigerungen, Notwendigkeiten im Zusammenhang mit der Flüchtlingsunterbringung die finanzielle Situation der Stadt entwickelt.
Das sind Beispiele.
Die Beispiele, die wir genannt haben, hätten dazu
geführt, dass wir nicht über die Liquiditätssituation und
die Gewerbesteuerproblematik gesprochen hätten,
sondern über einzelne Maßnahmen, die auf diesen
Folien standen. Alle Informationen auf den Folien sind
öffentlich und stammen aus Ratsvorlagen, die Sie
schon erreicht haben. Die sind nur noch einmal zusammengeschrieben worden.
Erheblich für die Veranstaltung im Ältestenrat war die
Entwicklung der Gewerbesteuern, und deshalb sind
diese Folien auch bei der Pressekonferenz gezeigt
worden. Die sind kein Geheimnis, und deshalb habe
ich sie auch Herrn Grenda auf Nachfrage zur Verfügung gestellt. Denn die Informationen, die darin enthalten sind, sind heute öffentlich zugänglich.
Oberbürgermeister Geisel: Genauso ist es: keine
geheime Kommandosache. Dann darf ich den Punkt
abschließen.
Beschluss
Der Rat der Stadt nimmt die Vorlage 01/ 84/2016 zur
Kenntnis.

5
Partnerschaftsvertrag zwischen der Landeshauptstadt Düsseldorf in der Bundesrepublik Deutschland und der Stadt Palermo in der Italienischen
Republik
Vorlage 62/ 11/2016
Oberbürgermeister Geisel: Ich darf, wenn Sie erlauben, von dieser Stelle aus ein paar einleitende Bemerkungen zu diesem Punkt machen.
Ich darf zunächst ganz kurz unsere zukünftige Partnerstadt, sofern der Rat zustimmt, vorstellen. Es gibt
einige Parallelen: Palermo ist die Hauptstadt der Autonomen Region Sizilien in Italien. Palermo hat etwa so
viele Einwohner wie Düsseldorf, 680.000. Das ist eine
Einwohnerzahl, die wir gegenwärtig noch nicht erreicht
haben, aber nach den gegenwärtigen Prognosen in
nicht allzu ferner Zeit erreichen werden. Palermo ist
die fünftgrößte Stadt Italiens, wir sind, soweit ich weiß,
die sechstgrößte Stadt in der Republik …
(Ratsherr Rohloff [FDP]: Noch!)
Ja, Sie sind sehr ehrgeizig. Sie wollen demnächst die
fünftgrößte Stadt werden. Mit vereinten Kräften werden
wir dann Frankfurt überholen.
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Palermo ist ebenso wie Düsseldorf das kulturelle Zentrum der Region, so wie wir das kulturelle Zentrum der
Region sind. Was mir sehr wichtig ist: Palermo wird die
dritte Partnerstadt aus dem Bereich der Europäischen
Union, und ich glaube, das ist gerade in der gegenwärtigen Zeit, in der Europa vor einer erheblichen Belastungsprobe steht, ein gutes Zeichen.
Ich glaube, ich sage nicht zu viel, wenn ich sage, dass
der Zusammenhalt Europas einer Belastungsprobe
ausgesetzt ist, und dies gilt natürlich auch für die gemeinsamen Werte, die wir in der Europäischen Union
pflegen. Deswegen finde ich es gut, dass wir auch auf
kommunaler Ebene den Austausch mit anderen Städten Europas pflegen. Denn letztlich lebt die europäische Identität nicht von dem, was Regierungschefs in
Brüssel machen, sondern sie lebt auch ganz wesentlich davon, was die Menschen in Europa untereinander
an Austausch und Partnerschaft pflegen.
Natürlich freue ich mich auch über eine italienische
Partnerschaft, vor dem Hintergrund, dass die italienische Gemeinde in Düsseldorf groß und sehr lebendig
ist und eine sehr lange Tradition hat. Schwerpunkt der
italienischen Gemeinschaft in Düsseldorf ist nach wie
vor der Stadtteil Gerresheim, aber es sollen Italiener
auch schon im Linksrheinischen gesichtet worden sein
und dort den italienischen Lebensstil vorantreiben.
Beziehungen mit Palermo gibt es ebenfalls seit geraumer Zeit. Der Düsseldorfer Filmemacher Wim
Wenders hat im Jahr 2008 den Film „Palermo Shooting“ herausgebracht, und auch der Künstler Blinky
Palermo hat das kulturelle Leben in Düsseldorf gepflegt. Es gibt einen sehr lebendigen Austausch auf
künstlerischer Ebene im Verein Düsseldorf-Palermo,
und es gibt einen bestehenden Austausch zwischen
der Heinrich-Heine-Universität und der Università degli
Studi di Palermo. Außerdem gibt es Fußballvereine in
beiden Orten, die eine ähnliche hohe Fluktuation bei
Trainern aufweisen. Ich musste heute lesen, dass der
palermitanische Fußballtrainer nach gerade einmal
drei Spielen wieder entlassen worden ist. Das soll uns
nicht zum Vorbild dienen in der Landeshauptstadt
Düsseldorf, aber ein bisschen ähnliche Tendenzen gibt
es diesbezüglich auch bei uns.
Die Schwerpunkte der Partnerschaft auf der Grundlage
der zu schließenden Vereinbarung werden naturgemäß der Bereich Kultur, der Bereich Bildung und der
Bereich Sport sein. Wir wollen auch zusammenarbeiten und Erfahrungsaustausch pflegen in den Bereichen
Gleichstellung, Diversität und Flüchtlingsarbeit. Sie
wissen, dass Palermo insoweit eine sehr prominente
Position einnimmt, als Palermo in Sizilien gewissermaßen der Erstankunftsort der Flüchtlinge ist, die
übers Mittelmeer – meistens über Lampedusa – das
italienische Festland erreichen. Deswegen ist gerade
der zivilisierte, humanitäre Umgang mit Flüchtlingen
ein Thema, das auch in der Stadtpolitik in Palermo
eine ganz entscheidende Rolle spielt.
Ich persönlich freue mich ganz besonders, dass mein
palermitanischer Amtskollege Leoluca Orlando heute
aus diesem Anlass bei uns in Düsseldorf ist.

Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf

Ich darf zunächst fragen, ob es Wortmeldungen zu
diesem Tagesordnungspunkt gibt. – Frau Böcker, Sie
möchten sich zu diesem Tagesordnungspunkt äußern,
bevor wir zur Abstimmung kommen.
(Zurufe: Nein! Bitte nicht!)
Ratsfrau Böcker (CDU): Herr Oberbürgermeister,
meine Damen und Herren! Als ich diese Vorlage
62/ 11/2016, Partnerschaftsvertrag zwischen den Städten Düsseldorf und Palermo, gelesen hatte, traute ich
meinen Augen nicht. Nichts weiter steht da drinnen als
eine Aufzählung großer Bereiche unserer täglichen
Rats- und Verwaltungsarbeit, aber keine Begründung
für eine Partnerschaft, und es wird auch nicht begründet, warum es Palermo ist.
Als Schwerpunktbereiche sind genannt Kultur, Bildung,
Sport, Gleichstellung der Frau, Flüchtlingsarbeit. Ich
nehme als Beispiel den Bereich Bildung auf Seite 5. Im
zweitletzten Absatz wird es besonders deutlich. Ausnahmslos werden seit Jahren bestehende und gut
funktionierende Austauschprogramme des Bundes
oder auch des Landes aufgezählt, zum Beispiel das
Erasmus-Programm mit der Erläuterung auf Seite 5
dazu, dass bereits implementierte Aktivitäten weitergeführt und ausgebaut werden.
Das soll eine Begründung sein! Das muss man sich
einmal vorstellen. Dies sind Programme, die von der
Universität für die Studenten organisiert werden. Mit
der Stadt hat dies allerdings nichts zu tun. Das ist
völlig unabhängig davon. Natürlich freuen sich die
Universitäten, wenn die Stadt Sponsoring betreibt. Da
frage ich mich allerdings als Ratsfrau: Warum ausgerechnet Palermo? Wir könnten schließlich jede andere
Stadt in Europa ebenfalls sponsern. Dazu erfolgt keine
Begründung.
(Ratsherr Hartnigk [CDU]: Innsbruck!)
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loren, Deutschland lag in Schutt und Asche, demoralisiert, diskreditiert in weiten Teilen der Welt. Eine Frau,
die Bürgermeisterin von Reading, wagte – das muss
man betonen; denn das kann man sich heute gar nicht
mehr vorstellen – humanitäre Hilfe für uns, die besiegten Feinde. Später konnten wir einiges zurückgeben.
Haifa, Israel. Bis zum heutigen Tage bestehen viele
ganz selbstverständliche Beziehungen und auch viele
Freundschaften. Düsseldorf konnte viel für die dortige
Universität tun. Erst vor relativ kurzer Zeit hat die Stadt
in einem Notfall geholfen.
Chemnitz. Die Städtepartnerschaft diente als Mittel,
etwas Erleichterung in den Alltag der DDR-Bürger zu
bringen. Nach der Wende konnten wir dann massiv
beim demokratischen Aufbau helfen.
Warschau. Die Stadt Düsseldorf hat mit viel Know-how
bei der Stadtentwicklung helfen können, in einer Zeit
schwierigster Verhandlungen Deutschlands mit Polen.
Stichwort: Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze.
Moskau. Glasnost und Zerfall der Sowjetunion. An die
erste Düsseldorfer Bürgerinitiative von Albert Bitter
können sich sicherlich noch viele erinnern, die großzügige humanitäre Hilfe über viele Jahre vor allem im
Gesundheitsbereich – zum Beispiel Krankenhäuser –
für Moskau leistete. Diese hat den Boden für die erste
Düsseldorfer Partnerstadt bereitet. In Düsseldorf entstand das russische Handelszentrum.
Chongqing – eine wirtschaftliche Großregion in China.
Düsseldorf ist heute eines der größten deutschen und
europäischen Zentren der chinesischen Wirtschaft.
All das sind Städtepartnerschaften, die von unserer
Stadt mit ihren bescheidenen politischen Möglichkeiten
einer Kommune bisher klug, weitschauend und punktgenau genutzt wurden. Diese erfolgreiche Linie haben
Sie, Herr Oberbürgermeister, mit Ihrer heutigen Vorlage verlassen – nicht zum Wohle unserer Stadt.

Jedenfalls braucht es dazu, wenn wir das tun wollten,
keines offiziellen Partnerschaftsvertrags.

(Ratsfrau Holtmann-Schnieder [SPD]: Ist das peinlich!)

Auf Seite 6 wird es auch lustig. Da heißt es, zur
Gleichstellung der Frau bedarf es eines politischen und
kommunalen Austauschs der Ratsmitglieder. Was soll
das denn? Nachhilfeunterricht? Für wen denn? Wer
soll da wem Nachhilfeunterricht erteilen? Auch dazu
brauche ich keinen Partnerschaftsvertrag.

Ich sehe keine Möglichkeit, diese Städtepartnerschaft
mit Palermo auch im Entferntesten ebenbürtig in eine
Reihe mit unseren bestehenden Partnerstädten zu
stellen. Deswegen kann ich dieser Vorlage nicht zustimmen.

Überdies gibt es in Düsseldorf vielfältiges bürgerliches
Engagement für Palermo – das hat der Oberbürgermeister auch ausgeführt –, zum Beispiel mit dem Verein Düsseldorf-Palermo. In unserer städtischen Kulturpolitik unterstützten und initiierten wir immer schon
internationalen Austausch, Workshops, Begegnungen
usw. Diese Arbeit würde ja ohne internationale Zusammenarbeit – und nicht nur für Palermo – gar nicht
funktionieren. Also, auch dazu braucht es keinen offiziellen Partnerschaftsvertrag.
Bisher waren unsere Städtepartnerschaften etwas
Besonderes, Herausgehobenes, etwas in die Zukunft
Weisendes, Symbole im Bewusstsein einer tieferen
politischen Verantwortung. Ich erwähnte Reading, die
erste Städtepartnerschaft. Wir hatten den Krieg ver-

(Ratsfrau Bednarski [SPD]: Das ist auch besser
so!)
Oberbürgermeister Geisel: Herr Mauersberger.
Ratsherr Mauersberger (CDU): Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren! Wenn Sie jetzt
vermuten, dass ich das Gesagte noch einmal unterstreiche, dann muss ich Sie leider enttäuschen. Ich
darf nur für die CDU-Fraktion sagen, dass wir die Partnerschaft aus den Gründen, die der Oberbürgermeister
genannt hat, begrüßen.
(Allgemeiner Beifall)

Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf

Wir glauben auch nicht, dass Städtepartnerschaften
nur mit völlig gleichen Städten abgeschlossen werden
können.
(Ratsherr Czerwinski [Grüne]: Chongqing!)
Denn der Punkt ist folgender: Aus der Unterschiedlichkeit lernt man voneinander, und die Städtepartnerschaft, die hier beschlossen wird, lebt bereits. Es gibt
Beispiele; so wurden Videoübertragungen in Konferenzen eingespielt. Wir freuen uns auf die Städtepartnerschaft und sind frohen Mutes. Danke.
(Allgemeiner Beifall)
Oberbürgermeister Geisel: Vielen Dank, Herr Mauersberger. Frau Lehmhaus.
Ratsfrau Lehmhaus (FDP): Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren! Lieber Bürgermeister Orlando, benvenuto in Düsseldorf,
und benvenuto, Palermo, hier in Düsseldorf! Der Ausschuss für Wirtschaftsförderung freut sich über die
neue Partnerschaft, die wir heute unterschreiben dürfen.
Wir wissen, dass über die vielen Kontakte, die es heute schon gibt und die natürlich in Zukunft noch mehr
werden sollen, vor allem für ein gemeinsames Europa
gearbeitet wird, um den gemeinsamen Herausforderungen zu begegnen, und wenn das auf einer so schönen Ebene wie der einer Städtepartnerschaft sein
kann, freuen wir uns sehr. Wir sehen einem fröhlichen
Besuch von Palermo mit Freuden entgegen. Herzlich
willkommen!
(Beifall von SPD, Grünen und FDP)
Oberbürgermeister Geisel: Vielen Dank, Frau Lehmhaus. Mir liegen keine Wortmeldungen vor. Dann
schlage ich vor, dass wir zur Abstimmung kommen. Ich
darf die Beschlussempfehlung vorlesen:
„Der Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf beschließt auf Grundlage des am 14.07.2015 in Palermo unterzeichneten Kooperationsabkommens
den Abschluss eines Partnerschaftsvertrags mit
der italienischen Stadt Palermo in der vorliegenden
Fassung.“
Wer dieser Beschlussempfehlung folgen möchte, den
bitte ich um das Handzeichen. – Die
(Ratsfrau Dr. Strack-Zimmermann [FDP]: Wer der
Beschlussempfehlung nicht zustimmt, wird erschossen!)
Gegenprobe! – Eine Gegenstimme. Enthaltungen?
– Dann haben wir das bei einer Gegenstimme ohne
Enthaltungen so beschlossen.
(Allgemeiner Beifall)
Ich bedanke mich ganz herzlich und darf dich, lieber
Leoluca, nun ins Plenum bitten.
(Dr. Orlando, Bürgermeister von Palermo, betritt
den Plenarsaal. – Die Anwesenden erheben sich
von ihren Plätzen und applaudieren.)
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Dr. Orlando (Bürgermeister von Palermo): Guten
Abend! Das ist wirklich eine große Freude, eine große
Ehre, hier noch einmal in Düsseldorf zu sein. Sie müssen vielleicht wissen, dass ich diese Stadt liebe, seit
ich ein junger Student an der Heidelberger Universität
war. Ich versuchte, die berühmten, schönen deutschen
Städte kennenzulernen. Ich bin noch ein anderes Mal
nach Düsseldorf gekommen, als wir entschieden haben, über die Heinrich-Heine-Universität einen Kongress zu organisieren. Ich war noch einmal eingeladen
von Unternehmern, um meine Biografie zu präsentieren. Vielleicht wissen Sie, dass ich ein deutscher
Schriftsteller und ein deutscher Schauspieler bin.
(Vereinzelt Heiterkeit)
Das war eine große Freude, auch hier in Düsseldorf zu
sein, als ich den Nachhaltigkeitspreis 2013 bekommen
habe.
Wichtiger ist, dass wir heute sagen können, dass die
Stadt Düsseldorf und die Stadt Palermo zusammen
spazieren gehen. Ich möchte mich bei Oberbürgermeister Thomas Geisel bedanken, weil er unser Gast
in Palermo gewesen ist. Ich sage allen Mitgliedern
dieses Stadtrates Danke; denn Sie haben entschieden,
dass es interessant sein kann, für die Zukunft Europas
zusammen spazieren zu gehen. Palermo ist eine mittelgroße Stadt in Europa. Wir sind nicht wie Düsseldorf
– wir sind wie Istanbul, wie Beirut, wie Jerusalem, wie
Tripoli, aber wir sind in Europa, und wir sind stolz, eine
europäische Stadt zu sein. Ich denke, das Spazierengehen mit einer mitteleuropäischen Stadt kann interessant sein für eine neue, positive Zukunft Europas.
(Allgemeiner Beifall)
Es gibt viele Kontakte zwischen unseren kulturellen
Institutionen. Wir haben viele Kontakte mit dem Konservatorium, mit der Akademie der Künste, mit dem
Opernhaus, und viele junge Künstler aus Düsseldorf
sind unsere Gäste im Cantieri Culturali alla Zisa, und
viele Palermitaner sind Gäste in Düsseldorf, um zu
sagen, dass wir zusammen Menschenrechte respektieren können.
Sie kennen die schlechte Geschichte von Palermo. Sie
wissen, dass eine sizilianische ISIS 100 Jahre lang
unsere Stadt beherrscht hat. Die sizilianische ISIS ist
die sizilianische Mafia. Heute sind wir nicht mehr unter
der Kontrolle von sizilianischer Mafia-Gewalt. Wir können sagen, wir sind in Europa ein Beispiel für Respekt
vor Menschenrechten.
(Allgemeiner Beifall)
Wir heißen die Menschen, die aus anderen Ländern
kommen, willkommen, und das ist unser Beitrag zu
Europas Sicherheit – ja, Sicherheit. Denn das Willkommenheißen von Fremden, von Migranten, von
Flüchtlingen ist ein Beitrag zur Sicherheit. Als ein nicht
korrekter Muslim nach Palermo kam, riefen die anderen Muslime nach dem Bürgermeister, weil sie denken,
dass Palermo ihre Stadt ist, und sie schützen unsere
Stadt, ihre Stadt. Sie sind die Mitglieder einer Gemeinde, ihre Gemeinde ist Palermo.
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Anfragen
Deswegen möchte ich sagen, Palermo ist ein Mosaik
– ein Mosaik mit verschiedenen Steinstücken, mit
verschiedenen Farben, mit verschiedenen Dimensionen. Und wie jedes Mosaik braucht es einen Rahmen.
Rahmen heißt Respekt vor Menschenrechten. Deswegen bin ich stolz, Bürgermeister von Palermo zu
sein, wo ein katholischer Pfarrer, Don Pino Puglisi,
ermordet wurde, weil er gegen die Mafia war. Nein, er
war für die Rechte von Kindern an den Schulen in
Palermo. Die Mafia hatte mehr Angst vor einem katholischen Priester als Angst vor den Waffen von Polizisten und Verurteilten durch das Justizsystem. Ich bin
stolz, Bürgermeister von Palermo zu sein, wo Don
Pino Puglisi, ein Freund von mir, ermordet wurde. Er
trat für die Rechte von Kindern ein, und heute ist er ein
katholischer Heiliger. Ich bin stolz, Bürgermeister von
Palermo zu sein, weil wir gerade in 2014 das größte
Gay-Pride-Fest in Südeuropa hatten. Menschenrechte!
Menschenrechte! Menschenrechte!
(Allgemeiner Beifall)
Wir sind nicht mehr Hauptstadt der Illegalität. Wir versuchen, Hauptstadt der Legalität, der Rechte zu sein.
Wir sind stolz, weil ein Palermitaner neuer Präsident
der Italienischen Republik ist, Sergio Mattarella. Wir
sind stolz, dass auch das zweite Amt in unserem Land
von einem Palermitaner bekleidet wird, Senatspräsident Pietro Grasso. Und wir sind stolz, das auch das
dritte Amt … Parlamentspräsidentin Laura Boldrini ist
nicht Sizilianerin – niemand ist perfekt –, aber sie ist in
Palermo gewählt.
(Heiterkeit)
Das ist Palermo, und ich bin mir sicher, wir werden
zusammen ein starkes Europa bauen. Danke, danke,
danke.
(Lang anhaltender allgemeiner Beifall)
Oberbürgermeister Geisel: Ich darf die Fraktionsvorsitzenden und die Bürgermeister bitten, der Unterzeichnung beizuwohnen.
(Die Fraktionsvorsitzenden und die Bürgermeisterin
bzw. Bürgermeister kommen nach vorne. – Oberbürgermeister Geisel und Bürgermeister Dr. Orlando unterzeichnen den Städtepartnerschaftsvertrag.
– Allgemeiner Beifall – Es werden Fotoaufnahmen
gemacht.)
Beschluss
Der Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf beschließt
auf Grundlage des am 14.07.2015 in Palermo unterzeichneten Kooperationsabkommens den Abschluss
eines Partnerschaftsvertrags mit der italienischen
Stadt Palermo in der vorliegenden Fassung.

Oberbürgermeister Geisel: Meine Damen und Herren, wir kommen nun zu den Anfragen.

3 a)
Anfrage der FDP-Ratsfraktion
Veräußerung der „Bilker Arcaden“
Vorlage 01/ 22/2016
Oberbürgermeister Geisel: Frau Dr. Strack-Zimmermann.
Ratsfrau Dr. Strack-Zimmermann (FDP): Herzlichen
Dank, Herr Oberbürgermeister. Werfen wir einen Blick
in die Vergangenheit; manchmal holt diese einen ein.
Diejenigen, die damals dabei waren, haben die Diskussionen und die spannende Abstimmung auch noch
in Erinnerung. 2006 ging es darum, ob die „Bilker Arcaden“ gebaut werden oder nicht. Dabei ging es allerdings nicht um die Frage, ob sie gebaut werden oder
nicht. Vielmehr ging die Diskussion um die Größe und
damit auch um die Verkaufsflächen, um die Wirkungen, die sie auf die Gegend und insbesondere auf die
Friedrichstraße haben.
Das ist nach wie vor eine spannende Frage, wenn man
sieht, wie sich die Friedrichstraße gerade entwickelt.
Das hat viele Gründe, aber auch ein in der Nähe liegendes Einkaufszentrum spielt dabei eine Rolle.
Wir haben im stadteigenen Magazin lesen dürfen, dass
dieses Einkaufszentrum von Ivanhoe Cambridge – das
war damals ein Rentenfonds, der das unmittelbar nach
Vertragsabschluss mit mfi übernommen hat – weiter
veräußert wurde. So weit, so gut. Darin wird aber geworben, dass das moderne, großflächige Shoppingcenter 2008 errichtet wurde und über 38.000 Quadratmeter Handelsfläche verfügt, was uns doch sehr
überrascht hat, erinnern wir uns doch an die Diskussion und vor allem an die Situation, dass die Stadt am
14.12.2004 einen städtebaulichen Vertrag geschlossen
hat und am 23.12.2005 eine weitere Ergänzung erfolgte, wo festgeschrieben wurde, dass die Nettoverkaufsfläche nach Einzelhandelserlass nicht größer als
20.335 Quadratmeter bzw. brutto 24.500 Quadratmeter ist.
In dem städtebaulichen Vertrag wurde auch eine Vertragsstrafe dahin gehend vereinbart und auch erstrangig eingetragen, dass, wenn diese Fläche überschritten wird, der Investor 2,4 Millionen Euro an Sicherheit
hinterlegt und auch an die Stadt zahlen muss – auch
die Rechtsnachfolge wurde geklärt – und dass nicht
nur nach dem B-Plan-Verfahren vorzugehen war.
Deswegen stellen wir uns die Frage, wie es sein kann,
dass mit einer Fläche von 38.500 Quadratmeter geworben wird. Was ist passiert? Wurde nicht nachgemessen? Wenn dem so ist, möchten wir wissen, ob
gegen die ehemaligen bzw. neuen Eigentümer diese
Vertragsstrafe geltend gemacht wird. Immerhin sind es
2,4 Millionen Euro. Danke.
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Oberbürgermeister Geisel: Vielen Dank. Ich darf
Herrn Dr. Keller um die Beantwortung der Fragen
bitten.
Beigeordneter Dr. Keller: Herr Oberbürgermeister,
meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich darf die
beiden Fragen im Zusammenhang vorlesen und sie
dann auch im Zusammenhang beantworten.
Frage 1 lautet: Die Landeshauptstadt Düsseldorf hat
auf ihrer Internetseite www.duesseldorf-realestate.de
Folgendes mitgeteilt: „Das moderne, großflächige
Shoppingcenter Düsseldorf Arcaden wurde 2008 errichtet, verfügt über circa 38.000 Quadratmeter Handelsfläche (…)“.
Frage 2 lautet: Wenn diese Flächenangabe dem heutigen Bestand entspricht, liegt ein Verstoß gegen den
städtebaulichen Vertrag vor. Hat die Stadt die vereinbarte Vertragsstrafe eingefordert? Wenn ja, in welcher
Höhe und wann? Wenn nein, warum nicht?
Die Antwort: Die Internetseite www.duesseldorfrealestate.de ist ein Internetangebot des Wirtschaftsförderungsamtes der Landeshauptstadt Düsseldorf,
Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Marketing, das sich
unter anderem auch an Grundstücksmakler und Immobilienunternehmen richtet und ihnen die Möglichkeit
bietet, auf der Seite Informationen über eigene Angebote, Projekte und Vorhaben einzustellen. Eine inhaltliche Prüfung der eingestellten Informationen findet
dabei nicht statt. Der Einstellende ist selbst für die
Richtigkeit der eingestellten Informationen verantwortlich.
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zulässigen Flächengrößen derzeit nicht zu erwarten
ist.
Oberbürgermeister Geisel: Vielen Dank. Eine Nachfrage.
Ratsfrau Dr. Strack-Zimmermann (FDP): Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren! Ich freue
mich, diese Antwort zu hören. Denn damit ist die Verwaltung ihrer Aufgabe nachgekommen, das auch zehn
Jahre danach zu überprüfen; das ist erfreulich.
Ich schließe daraus, dass in dem Artikel schlichtweg
auf dicke Hose gemacht wurde. Denn ich habe mich
natürlich ahnend, dass wir jetzt wieder an dem Thema
sind, das wir auch damals hatten – was ist Nettoverkaufsfläche, was ist Verkaufsfläche? –, bei der IHK
kundig gemacht, und da hat man mir gesagt, nach
dem heutigen Stand ist die Handelsfläche die Fläche,
auf der gehandelt wird. Dazu gehören auch Schaufenster usw. Das heißt, wir gehen davon aus, dass
derjenige, der gekauft hat, trotzdem fröhlich und glücklich ist, hier gekauft zu haben, aber schlichtweg einen
auf dicke Hose gemacht hat. Das kommt in dieser
Stadt vor, und dabei lassen wir es bewenden.
Ich möchte mit einem Wunsch enden, verbunden mit
einer Frage, dass auch weiterhin darauf geachtet wird,
dass der Vertrag so eingehalten wird, wie er damals
geschlossen wurde.
Oberbürgermeister Geisel: Das war die Nachfrage,
ob weiterhin darauf geachtet wird? – Okay.
(Beigeordneter Dr. Keller: Ja!)

Der in der Anfrage angesprochene Artikel wurde bereits am 30.09.2015 in dem in München erscheinenden
„DEAL Magazin“ veröffentlicht und danach auch auf
der städtischen Internetseite eingestellt.
In dem Artikel ist von circa 38.000 Quadratmeter Handelsfläche, nicht jedoch von Nettoverkaufsfläche oder
Verkaufsfläche nach dem Einzelhandelserlass NRW
die Rede.
Sowohl die in § 16 des städtebaulichen Vertrages
zwischen der mfi Grundstücksentwicklungsgesellschaft
mbH & Co. Düsseldorf Arcaden KG und der Landeshauptstadt Düsseldorf aus dem Jahre 2004 festgeschriebene „Nettoverkaufsfläche“ von 20.335 m² als
auch die ebenfalls dort vereinbarte maximale Verkaufsfläche nach dem Einzelhandelserlass NRW von
24.500 m² werden hinsichtlich möglicher Überschreitungen im tatsächlichen Bestand immer wieder von der
Bauaufsicht überprüft.
Die aktuell vom Bauaufsichtsamt genehmigte Nettoverkaufsfläche liegt bei 20.226,20 m², die Verkaufsfläche nach den Regularien des Einzelhandelserlasses
NRW beträgt 22.011,80 m², sodass in beiden Fällen
keine Überschreitung der vertraglich vereinbarten
Flächenkontingente vorliegt. Daher liegen die Voraussetzungen für die Festsetzung einer Vertragsstrafe
nicht vor.
Aufgrund einer bereits genehmigten, teilweisen Umnutzung zu Gastronomiezwecken hat sich die Nettoverkaufsfläche zwischenzeitlich nochmals deutlich
reduziert, sodass eine Überschreitung der maximal

Die Antwort lautet Ja. Die hätte sogar ich als unkundiger Thebaner geben können.

3 b)
Anfrage der Ratsfraktion Tierschutzpartei/Freie
Wähler
Angriffe und/oder Übergriffe auf städtische Bedienstete
Vorlage 01/ 49/2016
Oberbürgermeister Geisel: Frau El Fassi.
(Bürgermeister Karen-Jungen
16:50 Uhr den Vorsitz.)

übernimmt

um

Ratsfrau El Fassi (TP/FW): Herr Bürgermeister, liebe
Kolleginnen und Kollegen! In Presse, Funk und Fernsehen wird leider immer wieder von An- und Übergriffen auf städtische Bedienstete berichtet. Betroffene
berichten, dass sie von Beschimpfungen und Beleidigungen bis hin zur körperlichen Gewaltausübung alles
erleben müssen. In diesem Zusammenhang bitte ich
Sie um Beantwortung der Anfrage.
Bürgermeister Karen-Jungen: Herr Prof. Dr. MeyerFalcke, bitte.
Beigeordneter Prof. Dr. Meyer-Falcke: Herr Bürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren! Frau
El Fassi, die Anfrage der Ratsfraktion Tierschutzpart-
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ei/Freie Wähler beantworte ich seitens der Verwaltung
wie folgt:
Frage 1: Sind der Verwaltung Angriffe/Übergriffe (verbal oder/und körperlich) auf Bedienstete der Landeshauptstadt Düsseldorf, zum Beispiel im Einwohnermeldeamt, Ordnungs- und Servicedienst, Straßenverkehrsamt, bekannt geworden, und wenn ja, wie viele
bzw. welcher Art waren die Angriffe/Übergriffe? (Bitte
ab 01.01.2013 detailliert nach Amt/Behörde auflisten.)
Antwort: Der Verwaltung sind derartige Vorkommnisse
bekannt. Exemplarisch können die Bereiche Ordnungs- und Servicedienst, Verkehrsüberwachung,
Infoline, Jobcenter, Rettungsdienst benannt werden.
Ganz überwiegend handelt es sich um verbale Angriffe. In seltenen Ausnahmefällen kommt es auch zu
körperlichen Übergriffen. Da keine gesamtstädtische
Erfassung aller Vorfälle erfolgt, ist deren Umfang, also
der Umfang aller Vorfälle, nicht bezifferbar. Durchschnittlich werden im Jahr 120 Strafanzeigen erstattet
und zehn Unfallanzeigen gegenüber der Unfallkasse
gestellt. Über die Hälfte der Strafanzeigen erfolgt wegen Beleidigungen. Auf eine händische Auswertung
wurde im Hinblick auf den damit verbundenen Zeitaufwand verzichtet.
Frage 2: Welche Folgen hatten diese Angriffe/Übergriffe für die Bediensteten sowohl akut als auch
gegebenenfalls langfristig (Krankheitstage, psychotherapeutische Hilfe, Berufs- bzw. Erwerbsunfähigkeit
etc.)?
Antwort: Da keine generelle Erhebung aller Vorfälle
erfolgt, kann über die Auswirkungen keine allgemeine
Aussage getroffen werden.
Frage 3: Welche Konsequenzen und konkreten Maßnahmen hat die Landeshauptstadt Düsseldorf als Arbeitgeberin zum Schutz ihrer Bediensteten und zur
Erfüllung der Fürsorgepflicht aus diesen Vorfällen
gezogen, wann und wie wurden diese bisher umgesetzt, und welche Verbesserungen/Veränderungen
sind bis heute feststellbar?
Antwort: Die Stadt Düsseldorf hat eine Vielzahl von
Maßnahmen ergriffen, um ihre Beschäftigten vor Angriffen und Übergriffen zu schützen; Grundlage hierfür
ist unter anderem die Gefährdungsbeurteilung gemäß
§ 5 Arbeitsschutzgesetz. Um Angriffe zu vermeiden,
werden die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zudem zum Thema „Deeskalation“ geschult.
Selbstverständlich hat die Verwaltung auch darüber
hinausgehende Maßnahmen ergriffen, die allerdings
zum Schutz der Beschäftigten an dieser Stelle nicht
detaillierter beschrieben werden. Im Übrigen steht die
Technische Arbeitssicherheit diesbezüglich in Kontakt
zur Polizeibehörde. Ferner werden durch die betroffenen Organisationseinheiten im Jahr durchschnittlich 64
Hausverbote erteilt. Danke.
Bürgermeister Karen-Jungen: Danke schön, Herr
Prof. Dr. Meyer-Falcke. Gibt es dazu noch Nachfragen? – Diese sehe ich nicht.
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3 c)
Anfrage des Ratsherrn Dr. Wlecke
Akut bestehende Finanz- und Liquiditätsprobleme
der Landeshauptstadt Düsseldorf
Vorlage 01/ 50/2016

Bürgermeister Karen-Jungen: Ist diese Anfrage noch
nötig, oder hat sie sich durch die eben geführte Diskussion erledigt? – Bitte schön.
Ratsherr Dr. Wlecke (TP/FW): Vielen Dank, Herr
Bürgermeister. Ich fasse mich auch ganz kurz.
Erstens. Wir bitten um Beantwortung. Zweitens. Die
Frage 3 bitten wir dahin gehend zu verstehen, dass es
uns nicht darum geht, einer allgemeinen Kreditfinanzierungspolitik das Wort zu reden, sondern wir möchten Folgendes deutlich machen: Wenn das denn beabsichtigt sein sollte, wäre es auch ehrlich, das so
deutlich zu sagen. Wenn es nicht so ist, dann soll man
auch das bitte deutlich sagen. Vielen Dank.
Bürgermeister Karen-Jungen: Danke schön. Frau
Schneider.
Stadtkämmerin Schneider: Sehr geehrter Herr Bürgermeister, meine Damen und Herren! Ich möchte die
Anfrage des Ratsherrn Dr. Wlecke beantworten.
Frage 1: Warum müssen städtische Beteiligungen
(Stadtentwässerungsbetrieb, Messe) für die Liquiditätsprobleme der Landeshauptstadt Düsseldorf herhalten, zumal diese eigene Investitionsvorhaben (zum
Teil) fremdfinanzieren?
Antwort: Die Bündelung von Liquidität des Kernhaushaltes und städtischer Töchter inklusive der Eigenbetriebe ist für beide Parteien von Vorteil. Der Kernhaushalt kann kurzfristige Liquiditätsengpässe ausgleichen,
den städtischen Töchtern steht gleichzeitig eine sichere Anlagemöglichkeit zur Verfügung.
Frage 2: Könnte es sein, dass die Messe Darlehen
aufnimmt, aus diesen sich dann die Landeshauptstadt
Düsseldorf zur Lösung ihrer Liquiditätsprobleme bedient?
Antwort: Der in Anspruch genommene temporäre
Liquiditätsüberschuss der Messe stammt ausschließlich aus dem operativen Geschäft und wird zeitversetzt
dorthin zurückfließen. Die Messe hat keine Mittel am
Kreditmarkt aufgenommen, um den Bedarf der Landeshauptstadt Düsseldorf zu bedienen. Sie hat das
Recht, die zur Verfügung gestellten Beträge bei Bedarf
jederzeit zurückzufordern.
Frage 3: Wäre es nicht ehrlicher, wenn der Oberbürgermeister und die Kämmerin der Landeshauptstadt
Düsseldorf im Rat den Antrag stellen würden, gemäß
§ 2c der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt
Düsseldorf für das Kalenderjahr 2016 Kredite am Kreditmarkt für Investitionen aufnehmen zu dürfen, damit
andere, vorhandene Gelder zum Beispiel zur Bezahlung gesetzlicher Pflichtaufgaben pünktlich und regelmäßig zur Verfügung stehen?
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Antwort: Meine Aufgabe als Stadtkämmerin ist es,
jederzeit die Zahlungsfähigkeit der Landeshauptstadt
Düsseldorf sicherzustellen. Dazu werde ich alle Möglichkeiten ergreifen, die die Haushaltssatzung zulässt.
Bürgermeister Karen-Jungen: Danke, Frau Stadtkämmerin. Gibt es noch weitere Nachfragen? – Nein.
Dann kommen wir zu den Anfragen 3 d), e) und f).
Diese werden unter Tagesordnungspunkt 15 mitbehandelt, sodass wir sie uns jetzt sparen können.

3 g)
Anfrage des Ratsherrn Maniera
„Maghreb-Viertel“/Entwicklung von Parallelgesellschaften
Vorlage 01/ 65/2016
Bürgermeister Karen-Jungen: Wir kommen zur Anfrage des Ratsherrn Maniera.
(Zurufe: Der ist nicht da!)
Er ist nicht da. Dann hat er Pech gehabt.

3 h)
Anfrage des Ratsherrn Grenda
Kreditaufnahme bei städtischen Töchtern
Vorlage 01/ 66/2016

Bürgermeister Karen-Jungen: Dann kommen wir zur
Anfrage des Ratsherrn Grenda.
(Ratsfrau Dr. Strack-Zimmermann [FDP]: Auch
nicht da! – Bürgermeister Conzen: Dann bekommen wir es alle schriftlich!)
Er ist auch nicht da. So viel zur Disziplin.

3 i)
Anfrage der Ratsfraktion Die Linke
Externe Gutachten in Düsseldorf
Vorlage 01/ 73/2016

Bürgermeister Karen-Jungen: Herr Pfundner.
Ratsherr Pfundner (Linke): Herr Bürgermeister, meine Damen und Herren! Wir wollen mit dieser Anfrage
wissen, in welchem Umfang externe Gutachten angefordert wurden und was die insgesamt gekostet haben.
Da bitten wir um Antwort.
Bürgermeister Karen-Jungen: Herr Dr. Keller, bitte.
Beigeordneter Dr. Keller: Herr Bürgermeister, meine
sehr verehrten Damen und Herren! Ich darf das hier in
Vertretung für den Oberbürgermeister beantworten.
Frage 1 lautet: Wie viele externe Gutachten wurden
durch die Stadt seit der letzten Kommunalwahl in Auftrag gegeben bzw. an wie vielen Auftragsvergaben war
die Stadt beteiligt?
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Antwort: Eine pauschale Beantwortung dieser Anfrage
ist aufgrund der Vielzahl der Gutachten nicht möglich.
Es wäre nur mit erheblichem und unverhältnismäßigem Aufwand zu ermitteln, wie viele externe Gutachten durch die Stadt seit der letzten Kommunalwahl in
Auftrag gegeben wurden bzw. an wie vielen Auftragsvergaben die Stadt beteiligt war.
Die Vergabe von Gutachten ist Bestandteil des Geschäfts der laufenden Verwaltung und wird als solches
in jedem Dezernat bzw. jedem Amt selbst organisiert.
Dabei werden Gutachten aus allen städtischen Bereichen und aus jedem Ressort seitens der Verwaltung
dann angefordert, wenn es notwendig und wirtschaftlich sinnvoll ist, externen Sachverstand einzuholen.
Es handelt sich hierbei beispielsweise um städtebauliche Gutachten, technische Gutachten, Lärmschutzgutachten, Brandschutzgutachten oder rechtliche Gutachten. Darüber hinaus werden auch diverse Gutachten
geringen Umfangs zur Prüfung von Spezialfragen
vergeben.
Eine zentrale Stelle, die Gutachten in Auftrag gibt oder
Gutachtenvergaben erfasst, gibt es innerhalb der
Stadtverwaltung nicht. Da die Vergabe von Gutachten
nicht zentral gesteuert wird, sondern für jedes Dezernat über das dezernatseigene Budget abgewickelt
wird, ist es auch nicht möglich, die Gesamtkosten für
die Auftragsvergabe seit der letzten Kommunalwahl zu
benennen. Insoweit sind dem Informationsanspruch
der Ratsmitglieder Grenzen gesetzt, denn es können
nur solche Informationen verlangt werden, die mit
zumutbarem Aufwand und unter Berücksichtigung der
Aufrechterhaltung der Funktions- und Arbeitsfähigkeit
der Verwaltung gegeben werden können. Ich darf
hierzu auf den Beschluss des Oberverwaltungsgerichtes Münster vom 12.04.2010 unter dem Aktenzeichen
15 A 69/09 sowie auf den Gemeindeordnungskommentar von Kleerbaum/Palmen, §§ 55, Erl. II., 2c verweisen.
Darüber hinaus ist der Zuständigkeitsbereich des Rates oder seiner Ausschüsse nicht berührt, da es sich –
wie eingangs dargelegt – bei der Beauftragung von
Gutachten um ein Geschäft der laufenden Verwaltung
handelt, welches gemäß § 41 Abs. 3 der Gemeindeordnung auf den Oberbürgermeister übertragen wurde
und daher nicht dem Kontrollrecht des Rates unterliegt. Auch dazu verweise ich auf den eben zitierten
Beschluss des Oberverwaltungsgerichtes Münster vom
12.04.2010 und genauso auf den Gemeindeordnungskommentar von Held/Winkel/Wansleben, § 55 Ziff. 9.3.
Frage 2 lautet: Um welche Art von Gutachten hat es
sich im Einzelfall gehandelt (juristische Gutachten,
technische Gutachten etc.) und in welchen Ressorts
wurden diese in Auftrag gegeben?
Dazu würde ich gerne auf die gegebene Antwort zu
Frage 1 verwiesen.
Frage 3 lautet: Welche Kosten haben die Gutachten
verursacht?
Auch dazu verweise ich auf das, was ich zu Frage 1
ausgeführt habe. Danke.
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Bürgermeister Karen-Jungen: Vielen Dank, Herr Dr.
Keller. Gibt es dazu noch Nachfragen? – Sehe ich
nicht.
(Zuruf: Doch!)
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Dann kommen wir zurück auf die Anfrage des Ratsherrn Maniera.
3 g)
Anfrage des Ratsherrn Maniera
„Maghreb-Viertel“/Entwicklung von Parallelgesellschaften
Vorlage 01/ 65/2016

Wo? – Ach, ja. Bitte.
Ratsherr Pfundner (Linke): Herr Dr. Keller, die Anfrage haben Sie ja eigentlich nicht beantwortet. Sie
verweisen darauf, dass die einzelnen Dezernate die
Aufträge selber erteilen. Meinen sie wirklich, dass es
nicht möglich ist, in den Dezernaten nachzufragen, wie
viele externe Gutachten in den vergangenen eineinhalb Jahren seit der letzten Kommunalwahl da in Auftrag gegeben wurden und was die kosten? Sie sagen,
wir haben kein Kontrollrecht, aber wir haben zumindest
ein Informationsrecht darüber. Danke.
Bürgermeister Karen-Jungen: Herr Dr. Keller.
Beigeordneter Dr. Keller: Herr Bürgermeister, meine
sehr verehrten Damen und Herren! Herr Pfundner, Sie
haben einen Informationsanspruch, so weit Ihr Kontrollrecht reicht. Das kann man beides nicht voneinander trennen. Aber glauben Sie mir, wir würden Ihnen
diese Informationen durchaus geben – auch wenn wir
nicht dazu verpflichtet wären –, wenn sie mit ansatzweise zumutbarem Aufwand zu erheben wären.
Sie müssten Ihre Frage spezifizieren oder uns zumindest einmal ein bisschen ausführlicher darlegen, was
Sie damit eigentlich wissen wollen. Ich weiß nicht, ob
Ihnen bewusst ist, dass zu jedem Baugenehmigungsverfahren, jedem Bebauungsplanverfahren, vielen
Rechtsstreitigkeiten und vielen anderen Dingen große
und kleine Gutachten sozusagen jeden Tag von der
Verwaltung beauftragt werden, weil es hier um spezialisierte Fragen geht, für die wir den Sachverstand nicht
haben.
Wir haben vor 14 Tagen die Wehrhahn-Linie in Betrieb
genommen. Sie wollen doch nicht allen Ernstes von
oder von der Verwaltung insgesamt verlangen, dass
wir Ihnen die Zahl der Gutachten, nennen, die wir bei
einem Projekt von 850 Millionen Euro in Auftrag gegeben haben. Jetzt kann man auch sagen, Sie haben nur
nach der Anzahl der Gutachten nach der letzten Kommunalwahl gefragt, aber auch das ist eine Zahl, die mit
Sicherheit vierstellig ist. Das können wir nicht ermitteln
– es sei denn, Sie wollen die Verwaltung aus reiner
Neugier an der Stelle für drei Wochen lahmlegen.
Ich bitte da einfach um Verständnis. Das Anfragerecht
der Ratsmitglieder bzw. der Fraktionen hat seine
Grenzen da, wo mit zumutbarem Aufwand einfach
nicht mehr zu ermitteln ist, was Sie wollen. Wenn Sie
eine spezielle Frage haben, wenn Sie vielleicht wissen
wollen, was wir für Rechtsgutachten in Auftrag gegeben haben oder wenn Sie einmal ein bisschen genauer
sagen würden, um was es Ihnen bei dieser Frage
eigentlich geht, dann könnten wir Ihnen vielleicht auch
weiterhelfen. In dieser Pauschalität ist das aber leider
nicht möglich.
Bürgermeister Karen-Jungen: Danke, Herr Dr. Keller. Ich sehe jetzt keine weiteren Wortmeldungen.

Bürgermeister Karen-Jungen: Herr Maniera, bitte.
Achten Sie bitte darauf, dass Sie da sind, wenn Ihre
Anfrage kommt.
Ratsherr Maniera (REP): Herr Bürgermeister, werte
Kolleginnen und Kollegen! Sie alle kennen sicherlich
die Situation rund um den Bahnhof. Dort gab es kürzlich eine längere Ermittlungsmaßnahme der Polizei,
2.000 Tatverdächtige würden festgestellt aus dem
nordafrikanischen Raum. Die Problemlage entwickelt
sich laut dem Polizeisprecher weiter und deswegen
bitte ich um Beantwortung der vorliegenden Fragen.
Danke schön.
Bürgermeister Karen-Jungen: Herr Dr. Keller.
Beigeordneter Dr. Keller: Herr Bürgermeister, meine
sehr verehrten Damen und Herren! Frage 1 lautet: Mit
welchen Maßnahmen will die Stadt der weiteren Entwicklung von Parallelgesellschaften in Düsseldorf
entgegenwirken und welche Maßnahmen sind konkret
in Oberbilk geplant?
Die Antwort lautet: Mit Ratsbeschluss zu zwei integrierten Handlungskonzepten wurden im März 2012 die
beiden Städtebaufördergebiete Rath/Mörsenbroich und
Wersten/Holthausen ausgewählt, um hier mit einer
ressortübergreifenden Strategie der integrierten Quartiersentwicklung die Lebensbedingungen in den beiden
Programmgebieten nachhaltig zu verbessern – sowohl
durch eine städtebauliche Erneuerung als auch durch
eine soziale Stabilisierung der Quartiere.
Der Rat der Stadt Düsseldorf hat am 19. Juni 2008 für
den Bereich entlang der nördlichen Oststraße und des
Worringer Platzes sowie zwischen Immermannstraße,
Konrad-Adenauer-Platz (Hauptbahnhof), Graf-AdolfStraße und Berliner Allee ein städtebauliches Entwicklungskonzept beschlossen, das ist das sogenannte
Konzept EKISO, das den meisten hier bekannt sein
dürfte. Mit Städtebauförderungsmitteln werden Maßnahmen zur Erhaltung und Entwicklung dieses Innenstadtbereiches als Standort für Wirtschaft und Kultur
sowie als Ort zum Wohnen, Arbeiten und Leben mit
vielfältigen Sozialstrukturen durchgeführt.
Die politischen Gremien der Stadt Düsseldorf haben
die Verwaltung beauftragt, einen Prozess zur Initiierung von weiteren Projekten der integrierten Stadtentwicklung und im Sinne einer integrierten Quartiersentwicklung durchzuführen, indem stadtweit mögliche
Quartiere sowohl räumlich als auch inhaltlich identifiziert werden. Gleichzeitig soll ein Konzept für Quartiersmanagement in Düsseldorf erarbeitet werden
sowie kurzfristig Maßnahmen zur Verbesserung des
sozialen und kulturellen Lebens im Quartier umgesetzt
werden. Schließlich sollen die bestehenden Kooperationen der Wohnungswirtschaft im Quartier ausgewertet, intensiviert und ausgeweitet werden.
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Darüber hinaus tragen zahlreiche weitere, durch das
Stadtplanungsamt begleitete Projekte – zum Beispiel
Wohnbauprojekte, die Aufwertung des öffentlichen
Raumes – dazu bei, attraktive Wohnquartiere mit heterogenen Sozialstrukturen zu erhalten und zu fördern.
Das vom Rat der Stadt beschlossene Stadtentwicklungskonzept legt besonderen Wert auf die Förderung
selbstständiger Unternehmerinnen und Unternehmer
mit ihren quartiersnahen Dienstleistungen und einer
wohnortnahen Grundversorgung. Gerade in diesem
Punkt weist der Stadtteil Oberbilk eine gute Ausgangslage auf.
(Unruhe)
Bürgermeister Karen-Jungen: Moment, bitte, Herr
Dr. Keller. Ich bitte um ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Das wird doch ziemlich laut hier vorne.
Beigeordneter Dr. Keller: Zahlreiche Unternehmerinnen und Unternehmer mit und ohne Migrationshintergrund verhindern einen Leerstand von gewerblich
genutzten Räumen und schaffen eine überdurchschnittlich gute Versorgung.
Um die kommunale Integrationsarbeit als Querschnittsaufgabe mit unterschiedlichen Handlungsfeldern gesamtstädtisch zu verankern, hat der Rat der
Stadt im März 2005 und im Juli 2013 ein gesamtstädtisches Integrationskonzept verabschiedet. Eine Durchmischung von Stadtteilen, welche nicht auf Freiwilligkeit beruht, sieht dieses Konzept nicht vor. Im Hinblick
auf sozial benachteiligte Wohngebiete – wie zum Beispiel Oberbilk – betont das Konzept den Leitgedanken,
die soziale Infrastruktur in den Stadtgebieten entsprechend auszugestalten.
Die integrierte Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung weist auf eine gute Ausstattung mit Einrichtungen
für Kinder und Jugendliche im Stadtteil Oberbilk hin;
das sind 15 Kindertageseinrichtungen und 4 Jugendfreizeiteinrichtungen. Diese wird ergänzt durch weitere
soziale Dienste der Träger wie zum Beispiel wohnortnahe Integrationskurse, die Stadtteilarbeit der Integrationsagentur des Caritasverbandes sowie die Migrantenselbstorganisation AVP e. V. Die hier geleistete
integrative Arbeit richtet sich in ihrem Grundverständnis an alle Bevölkerungsgruppen unabhängig von ihrer
Herkunft und nimmt die im Stadtteil vorhandene Vielfalt
wertschätzend auf.
Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Respekt und
Mut“ unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Thomas Geisel werden Beiträge zur interkulturellen
Verständigung gebündelt. Ein regelmäßiger Programmpunkt sind hierbei auch thematisch angeleitete
Stadtteilerkundungen durch Oberbilk, welche den
Dialog unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen fördern
sollen.
Aus der Sicht der Jugendförderung können Aussagen
zur allgemeinen Situation in Oberbilk und den Jugendfördermaßnahmen getroffen werden. Im direkten Einzugsbereich liegen insgesamt drei Jugendfreizeiteinrichtungen, die sich an alle Kinder- und Jugendliche in
diesem Bereich richten. Es befindet sich davon eine in
der Trägerschaft der Stadt Düsseldorf, konkret des
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Jugendamtes, die übrigen werden von freien Trägern,
konkret der evangelischen Kirche, betrieben.
Das ist die städtische Jugendfreizeiteinrichtung V24
mit der Zielgruppe Jugend, das ist das ElsaBrandström-Haus mit der Zielgruppe Kinder und Familien und das evangelische Jugendzentrum in Oberbilk
– abgekürzt: ejuzo – mit der Zielgruppe Jugend. Der
städtischen Jugendfreizeiteinrichtung V24 ist eine
Fachkraft der aufsuchenden Arbeit, das nennt man im
Jargon Streetwork, angegliedert. Die Schwerpunkte
der Einsätze liegen in Oberbilk.
Ferner ist auf dem Lessingplatz seit zwei Jahren das
Projekt „RheinFlanke“ etabliert. Das Projekt wird aus
Mitteln der Europäischen Union und der Stadt finanziert und mit hauptamtlichen Fachkräften – zwei Mitarbeiter und weitere Honorarkräfte – realisiert. Gegenstand dieser Maßnahme sind in erster Linie sportpädagogische und gewaltpräventive Angebote im
Rahmen der aufsuchenden Jugendarbeit.
Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit ergibt sich aus der
Teilnahme an dem Programm „NRWork For You“,
einem Projekt zur Unterstützung junger Menschen mit
Migrationshintergrund – insbesondere sogenannter
Drittstaatler – beim Übergang zwischen Schule und
Beruf. „NRWork For You“ wird finanziert durch Mittel
des Integrationsfonds der Europäischen Union.
Die dort angesprochene Zielgruppe setzt sich aus
sozial- und bildungsbenachteiligten jungen Menschen
aus Drittstaaten – das sind unter anderem Türkei,
Marokko, Kongo, Albanien, Kosovo, Russland, Algerien, Irak, Pakistan, Bosnien, Serbien und Ghana –
zusammen, deren berufliche und gesellschaftliche
Integration durch mangelnde schulische Qualifikation
und fehlende Ausbildungsreife gefährdet ist. Diese
Jugendlichen zwischen 11 und 24 Jahren verfügen
nicht über die gleichen Chancen zur sozialen und
gesellschaftlichen Partizipation wie Gleichaltrige aus
anderen sozialen Milieus.
Ferner wurde durch die Schaffung eines Bürgertreffpunktes – das ist ein ehemaliger Kiosk – im Jahr 2015
eine weitere Möglichkeit für bürgerschaftliches Engagement geschaffen. Ziel ist es, eine Nutzung des Kiosks durch aktive Bürger und Bürgergruppen, die den
Stadtteil prägen und beleben möchten, zu erreichen. In
2016 ist eine Realisierung von Mikro-Projekten im
Rahmen des Programmes „Demokratie leben!“ geplant. Dazu soll es im Mai eine große Veranstaltung
auf dem Lessingplatz geben, um hier nach Möglichkeit
alle Gesellschaftsgruppen zusammenzubringen.
Mit dem Ratsbeschluss zu zwei integrierten Handlungskonzepten wurden im März 2012 die beiden
Städtebaufördergebiete Rath/Mörsenbroich und Wersten/Holthausen ausgewählt, um hier mit einer ressortübergreifenden Strategie der integrierten Quartiersentwicklung die Lebensbedingungen in den beiden
Programmgebieten nachhaltig zu verbessern – sowohl
durch eine städtebauliche Erneuerung als auch durch
eine soziale Stabilisierung der Quartiere.
Im Ergebnis ist festzuhalten, dass die Stadt sich bereits seit geraumer Zeit des Themenbereiches Migration, Integration konstruktiv angenommen und die formulierten Ziele als Daueraufgabe angenommen hat.
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Von den damit erzielten Resultaten können alle Bevölkerungsgruppen unabhängig von ihrer Herkunft profitieren.
Frage 2 lautet: Wurden gewerberechtliche Schritte
gegen einzelne Betreiber von Shisha-Bars, Cafés und
ähnlichen Treffpunkten eingeleitet, die im Zusammenhang mit Verfahren gegen oben genannte Tatverdächtige stehen (Anzahl der Ermittlungsverfahren und gegenenfalls erfolgte Gewerbeuntersagungen)?
Antwort: Im Rahmen der Überprüfung wurde ein gewerberechtlicher Mangel festgestellt. Ich komme im
Rahmen der Beantwortung der Frage 3 noch einmal
darauf zurück. Weitergehende Feststellungen wurden
nicht getroffen, ein Zusammenhang mit Verfahren
gegen oben genannte Tatverdächtige – wer auch
immer das sein mag – liegt nicht vor, daher gibt es
auch keinen Anlass für die Einleitung weiterer gewerberechtlicher Schritte oder die eines Gewerbeuntersagungsverfahrens.
Frage 3 lautet: An dem Großeinsatz der Polizei im – in
Anführungszeichen – „Mahgreb-Viertel“ waren auch
mehrere Ämter der Stadt beteiligt. Um welche Ämter
handelt es sich und welche Erkenntnisse konnten
dabei gewonnen werden?
Antwort: Der erwähnte Großeinsatz wurde seitens der
Stadt durch folgende Ämter unterstützt: Das Amt für
Einwohnerwesen, hier konkret die Kommunale Ausländerbehörde, das Ordnungsamt, das war die Abteilung für gewerberechtliche Angelegenheiten und die
Stadtkasse, das war die Vollstreckungsabteilung.
Die Ämter waren zuvor durch das Polizeipräsidium
Düsseldorf gebeten worden, die Einsatzkräfte der
Polizei vor Ort zu unterstützen. Durch das Ordnungsamt wurden im Rahmen des Einsatzes zahlreiche
Gaststätten und Spielhallen sowie ein Einzelhandelsgeschäft kontrolliert. In einer Spielhalle wurden drei
Geldspielgeräte zwangsweise außer Betrieb genommen und versiegelt, da die Zulassung abgelaufen war.
Bereits am folgenden Montag wurden die Geräte von
einem Sachverständigen geprüft, die Zulassung konnte anschließend erneuert werden. Die Versiegelung
der Geräte wurde wieder aufgehoben. Im Übrigen
führten die gewerberechtlichen Kontrollen zu keinen
nennenswerten Beanstandungen.
Das Ausländeramt hat vor Ort die aufenthaltsrechtliche
Bewertung vorgenommen und Auskunft darüber gegeben, ob ein Aufenthalt aus Sicht der Ausländerbehörde
rechtmäßig war oder gegebenenfalls Anhaltspunkte
dafür vorlagen, dass ein illegaler Aufenthalt im Bundesgebiet vorlag, zum Beispiel Personen, die nach
illegaler Einreise sich jeder weiteren staatlichen Behandlung oder Kontrolle entzogen haben oder Personen, die sich – nach negativem Ausgang eines Asylverfahrens – aufenthaltsbeendenden Maßnahmen
entzogen haben. Seitens der Stadtkasse wurden keine
Feststellungen getroffen.
Da das Polizeipräsidium Düsseldorf verfahrensführend
für den Einsatz war, kann auch lediglich von dort umfassend über gewonnene Erkenntnisse hinsichtlich
eventueller Tatverdächtiger Auskunft gegeben werden.
Die Kommunale Ausländerbehörde Düsseldorf hingegen kann über keine eigenen auswertbaren Erkenntnisse aus der Maßnahme berichten.
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Bürgermeister Karen-Jungen: Ich danke Ihnen, Herr
Dr. Keller. Das nenne ich einmal eine ausführliche Beantwortung. Gibt es dazu Nachfragen? – Bitte schön.
Ratsfrau Dr. Strack-Zimmermann (FDP): Vielen
Dank, Herr Bürgermeister. Ich bin nicht immer froh,
wenn Sie so lange antworten. Aber in diesem Fall bin
ich froh, weil ich schon finde, die Stoßrichtung, in die
diese Anfrage geht, ist milde ausgedrückt unerträglich.
Da ich schlussendlich eine Frage stellen muss, frage
ich Sie: Gibt es einen Stadtteil in Düsseldorf, der offiziell, wenn man auf die Karte guckt, „Maghreb-Viertel“
heißt
(Zuruf: Nein!)
oder entstammt es nur einer unkontrollierten Aussage
eines Pressesprechers der Polizei, der diesen Begriff
in den Mund genommen hat?
(Zuruf: Ja!)
Ich persönlich empfinde das als ausgesprochen rassistisch all den Menschen gegenüber, die dort jahrzehntelang leben. Es gibt die Ellerstraße, dass es da auch
sozial problematische Ecken gibt, ist nicht von der
Hand zu weisen. Deswegen ist es gut, dass Sie so viel
darüber gesprochen haben. Aber mir wird schon
schlecht, wenn ich von dem Projekt „Casablanca“ der
Düsseldorfer Polizei höre.
Ich kann nur sagen; Wehret den Anfängen! Heute sind
es die Marokkaner, morgen die Albaner, übermorgen
die Juden; das hatten wir alles schon. Ich rolle mich
auch wieder ein, aber als ich das gelesen habe, hatte
ich schon wieder so eine Krawatte. Deswegen eine
Frage an Sie: Gibt es in Düsseldorf ein „MaghrebViertel“, finde ich das irgendwo auf der Karte oder
nicht?
Bürgermeister Karen-Jungen: Herr Dr. Keller.
(Ratsherr Czerwinski [Grüne]: Das muss jetzt nicht
so lange beantwortet werden!)
Das wird eine kurze Antwort.
Beigeordneter Dr. Keller: Herr Bürgermeister, meine
sehr verehrten Damen und Herren! Frau StrackZimmermann, ich kann es kurz machen, glaube aber,
Sie kennen die Antwort. Ich habe eben ganz bewusst
die Anführungszeichen mitgelesen, als ich diesen
Begriff vorgetragen habe. Selbstverständlich gibt es
kein Viertel solchen Namens.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr genau, wie das in
die Presse gelangt ist und wie sich das dann ein bisschen verselbständigt hat. Im Sprachgebrauch der
Verwaltung ist es kein Terminus, den wir verwenden
und damit ist, glaube ich, ganz klar, was gemeint ist.
(Beifall von SPD und Grünen – Ratsfrau Dr. StrackZimmermann [FDP]: Danke!)
Bürgermeister Karen-Jungen: Danke schön. Dann
kommen wir zurück zu der Anfrage des Ratsherrn
Grenda.
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3 h)
Anfrage des Ratsherrn Grenda
Kreditaufnahme bei städtischen Töchtern
Vorlage 01/ 66/2016

Bürgermeister Karen-Jungen: Herr Grenda, bitte
schön.
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nächste Woche E.ON und wer auch immer auch ihre
Gewerbesteuern zurückhaben wollen, wird es dann
eine Sondersitzung geben? Oder wie plant die Verwaltung, uns über diesen Haushaltsstopp – so wie es im
Intranet bei der Anmeldung der Zahlen ja schon angekündigt worden ist – zu informieren, wenn wir in den
Osterferien sind, nachträglich oder per Schnellbeschluss? Danke.
(Zurufe)

Ratsherr Grenda (Piraten): Sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen! Das ist die
in der letzten Ratssitzung abgelehnte aktuelle Anfrage.
Damals haben die Piraten schon erkannt, dass es
Probleme gibt. Ich freue mich auf die Antwort der Verwaltung, was jetzt dort geplant ist bzw. wie die Zahlen
tatsächlich aussahen, um die entsprechenden Maßnahmen einzuleiten jetzt in den Osterferien. Vielen
Dank.
Bürgermeister Karen-Jungen: Vielen Dank. Ich
nehme an, die Stadtkämmerin wird die Anfrage beantworten.
Stadtkämmerin Schneider: Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrter Ratsherr Grenda, meine
Damen und Herren! Frage a): Um wieviel Euro höher
lag die Gewerbesteuerzahlung zum Hebetermin
15. Februar 2016 im Vergleich zu den im Haushaltsplan 2016 geschätzten Quartalseinnahmen?
Die Antwort: Die Veranschlagung der Gewerbesteuererträge und -einzahlungen erfolgt auf Basis unter
anderem der aktuellen Steuerschätzungen in Form von
Jahreswerten. Quartalsweise Einschätzungen erfolgen
bei der Haushaltsplanung nicht.
Frage b): Welche Maßnahmen sind bereits vonseiten
der Verwaltung geplant, falls die Eingänge zu den
Gewerbesteuerhebeterminen nicht die erforderlichen
4,47 Prozent Mehrerlöse erzielen?

Oberbürgermeister Geisel: Ich denke auch, eine
Sondersitzung werden wir dann wohl nicht machen.
Aber wir werden selbstverständlich in geeigneter Weise informieren und werden die Dinge transparent darlegen.
Liebe Kolleginnen und Kolleginnen, es ist 17:26 Uhr,
die Dreiviertelstunde ist um. Dann werden wir die weiteren Anfragen wie üblich schriftlich beantworten und
kommen zum Tagesordnungspunkt 4, den Bericht aus
der Kleinen Kommission Kö-Bogen.

4
Bericht aus der Kleinen Kommission Kö-Bogen

Oberbürgermeister Geisel: Ich darf Herrn Dr. Keller
bitten. Wo ist er denn? – Oh, oh. Der musste schon so
viel reden. Das habe ich mir auch schildern lassen.
Wollen wir dann den Schnelldurchlauf machen? Es
fehlen jetzt nur relativ viele …
(Bürgermeisterin Zepuntke: Das ist halt so!)
Dann machen wir es. Ich rufe wie üblich den Tagesordnungspunkt auf. Wenn Debatte gewünscht ist, bitte
ich, mir ein kurzes Signal zu geben, ansonsten stimmen wir ab.

Die Antwort: Die Landeshauptstadt hat zur Liquiditätsplanung ein stadtweites Controlling entwickelt. Zum
jetzigen Zeitpunkt wird nach wie vor davon ausgegangen, dass der Ansatz der Gewerbesteuer zum Jahresende erreicht wird.

6
Kaiserswerther Straße 380 – Aquazoo/Löbbecke
Museum – Sanierung
– Änderungsbeschluss –
Vorlage 23/ 17/2016

Frage c): Wie und wann wird der Rat über die weiteren
Maßnahmen/Schritte eingebunden, sollten die Mehrerlöse nicht ausreichen?

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

Die Antwort: Sollten zukünftig Gegensteuerungsmaßnahmen zur Liquiditätssicherung der Stadt Düsseldorf
– zum Beispiel Investitionsstopp oder Haushaltssperre
– erforderlich werden, werden der Rat bzw. der HFA
im Rahmen der regelmäßigen Berichterstattung eingebunden.
(Oberbürgermeister Geisel übernimmt wieder den
Vorsitz um 17:24 Uhr.)
Oberbürgermeister Geisel: Herr Grenda.
Ratsherr Grenda (Piraten): Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister! Vielen Dank, Frau Kämmerin, für die
Antwort. Ich habe nur eine kurze Nachfrage zum letzten Punkt, Einbindung des Rates. Die nächste Ratssitzung ist Ende April. Sollte es so weit kommen, dass

7
Deutsche Oper am Rhein
Sanierungsmaßnahmen Sommer 2016
Vorlage 41/ 19/2016

Oberbürgermeister Geisel: Wird hierzu Debatte gewünscht? – Dann stimmen wir ab. Gibt es Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Dann haben wir diese
Maßnahmen so beschlossen.
Beschluss
Der Rat der Stadt beschließt für die Durchführung von
dringend erforderlichen Baumaßnahmen im städtischen Gebäude Heinrich-Heine-Allee 16 a (Opern-
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haus) im Jahr 2016 Mittel in Höhe von bis zu 275.500
Euro in der Zuschussposition 2526101 53150700
überplanmäßig bereitzustellen.

8
Ersatzneubau einer Gymnastikhalle auf dem
städtischen Grundstück beim TSV Urdenbach
Vorlage 52/ 14/2016

3/2016 – 10.03.2016

11
Beteiligung am Sonderprogramm des Landes NRW
„Hilfen im Städtebau für Kommunen zur Integration von Flüchtlingen"
Vorlage 40/ 17/2016

Oberbürgermeister Geisel: Wird hierzu das Wort gewünscht? – Dann wollen wir abstimmen. Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Dann haben wir das so
beschlossen.

Oberbürgermeister Geisel: Wird hierzu Debatte gewünscht? – Nicht der Fall. Gibt es Gegenstimmen?
– Enthaltungen? – Dann haben wir das so beschlossen.
Beschluss
Der Rat der Stadt beauftragt die Verwaltung, für das
Projekt „Ersatzneubau einer Gymnastikhalle auf dem
städtischen Grundstück beim TSV Urdenbach“ die
Planung durchzuführen, eine Kostenberechnung zu
erstellen und stimmt der Verwendung der Planungsmittel in Höhe von 140.000 Euro aus Auftragssachkonto
42 424 04 M 790000278 78170100 zu.

Beschluss
Der Rat der Stadt beschließt, sich am Sonderprogramm des Landes Nordrhein-Westfalen „Hilfen im
Städtebau für Kommunen zur Integration von Flüchtlingen“ zu beteiligen und beauftragt die Verwaltung, für
die nachfolgend aufgeführten Projekte die Zuschussanträge zu stellen.
a) Grundschulen
–

Städtische
Katholische
Grundschule
Essener Straße 1, 40476 Düsseldorf,
Schulnummer 100535,
Erweiterung durch Um- bzw. Ausbau des Bestandsgebäudes

–

Carl-Sonnenschein-Schule, Städtische Katholische Grundschule, Graf-Recke-Straße 153,
40237 Düsseldorf, Schulnummer 100420,
Erweiterungsbau auf dem Schulgrundstück

–

Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule,
Städtische
Evangelische
Grundschule
Cimbernstraße
24,
40545
Düsseldorf,
Schulnummer 100687,
Erweiterungsbau auf dem Schulgrundstück

–
10
Verlängerung Böhlerstraße – Abschluss einer Verwaltungsvereinbarung
Vorlage 01/ 24/2016 (Restant)

Städtische Gemeinschaftsgrundschule Lörick,
Wickrather Straße 31, 40547 Düsseldorf,
Schulnummer 100778,
Erweiterungsbau auf dem Schulgrundstück

–

Oberbürgermeister Geisel: Wird hierzu das Wort gewünscht? – Nicht. Dann können wir das abstimmen.
Gibt es Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Eine Enthaltung. Dann haben wir das bei einer Enthaltung
einstimmig beschlossen.

Städtische Gemeinschaftsgrundschule MaxHalbe-Straße
14,
40470
Düsseldorf,
Schulnummer 100894,
Erweiterung durch Nutzung des ehemaligen
Künstlergebäudes auf dem Schulgrundstück,
Sanierungsarbeiten erforderlich

–

Aloys-Odenthal-Schule, Städtische Gemeischaftsgrundschule
Diepenstraße
24,
40625 Düsseldorf, Schulnummer 150861,
Herrichtung des Schulstandortes für drei Züge
der Primarstufe

Die Beschlussfassung erfolgt vorbehaltlich
Beendigung der vorläufigen Haushaltsführung.

der

9
Gründung der Hafen Düsseldorf-Reisholz Entwicklungsgesellschaft mbH
Vorlage 001/ 1/2016
Änderungsantrag der Ratsfraktion Die Linke
Vorlage 01 /79/2016

Oberbürgermeister Geisel: Da gibt es einen Änderungsantrag, also gibt es eine Debatte.

Beschluss
Der Rat der Stadt stimmt dem Abschluss der öffentlichrechtlichen Vereinbarung über die Planung, den Bau
und die Unterhaltung der „Verlängerten Böhlerstraße“
mit der Stadt Meerbusch zu.

b) Schulen der Sekundarstufen I und II
–

Städtisches Cecilien-Gymnasium, Schorlemerstraße
99,
40547
Düsseldorf,
Schulnummer 164392,
Erweiterungsbau auf dem Schulgrundstück,
Umbau des Bestandgebäudes

Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf

–

Städtisches Max-Planck-Gymnasium, Koetschaustraße
36,
40474
Düsseldorf,
Schulnummer 164495,
Erweiterungsbau auf dem Schulgrundstück,
Umbau des Bestandgebäudes

–

Städtisches
Gymnasium
Gerresheim,
Am
Poth
60,
40625
Düsseldorf,
Schulnummer 164513,
Erweiterungsbau auf dem Schulgrundstück

–

Städtisches Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium, Brucknerstraße 19, 40593 Düsseldorf,
Schulnummer 164355,
Erweiterungsbau auf dem Schulgrundstück

12
Beteiligung am Sonderprogramm des Landes NRW
„Hilfen im Städtebau für Kommunen zur Integration von Flüchtlingen" – Welcome Points
Vorlage 51/ 17/2016
Oberbürgermeister Geisel: Wird hierzu das Wort gewünscht? – Herr Grenda, Sie wollen darüber sprechen.
Gut.
35
Beteiligung am Sonderprogramm des Landes
Nordrhein-Westfalen „Hilfen im Städtebau für
Kommunen zur Integration von Flüchtlingen"
– Streetworker im Stadtbezirk 6
Vorlage 51/ 15/2016
Oberbürgermeister Geisel: Wird hierzu das Wort gewünscht? – Nicht der Fall. Dann können wir das abstimmen. Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Dann
haben wir das so beschlossen.
Beschluss
Der Rat der Stadt beschließt die Anmeldung von zwei
Streetworker-Stellen im Stadtbezirk 6 zum Sonderprogramm des Landes Nordrhein-Westfalen „Hilfen im
Städtebau für Kommunen zur Integration von Flüchtlingen“. Die Stellen sollen bei einem freien Träger
eingerichtet werden.
Gegenstand dieses Antrags ist die Personalkostenförderung für zwei Jahre (2017 und 2018). Die Fördermittel werden seitens der Landeshauptstadt Düsseldorf
zur Weiterleitung an den Träger beantragt.

13
Freier Eintritt in städtische Museen für Jugendliche
bis 21 Jahre
Vorlage 41/ 93/2015 (Restant)

Oberbürgermeister Geisel: Wird hierzu die Debatte
gewünscht? – Dann können wir es abstimmen. Gibt es
Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Dann haben wir
das so beschlossen.
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Beschluss
Der Rat der Stadt beschließt, Jugendlichen bis
21 Jahre ab dem 01.03.2016 freitags freien Eintritt in
die Sonder- und Dauerausstellungen in folgenden
Museen zu gewähren:
Heinrich-Heine-Institut
Theatermuseum
Stadtmuseum
Goethe-Museum/Anton und Katharina KippenbergStiftung
Filmmuseum
Hetjens-Museum/Deutsches Keramikmuseum
Schifffahrtmuseum

14
Holding der Landeshauptstadt Düsseldorf GmbH
Einrichtung eines Aufsichtsrates
Vorlage 01/ 37/2016 (Restant)
Änderungsantrag des Ratsherrn Grenda
Vorlage 01/ 46/2016-1 (Restant)

Oberbürgermeister Geisel: Hierzu liegt ein Änderungsantrag vor. Dann müssen wir das wohl diskutieren.

(Allgemeiner Beifall)
Beschluss
Der Rat der Stadt beschließt mit Dank die Annahme
folgender Spenden für die Pflanzung neuer Bäume in
Folge des Orkans „Ela“:
–
–
–

Geldspende der Allianz Umweltstiftung in Höhe von
125.000 Euro
Geldspende der Fritz Henkel Stiftung in Höhe von
40.000 Euro
Geldspende der Unternehmergesellschaft „Das
gute Ding“ in Höhe von 30.000 Euro

18
Annual General Assembly 2017 und Eurogames
2020 in Düsseldorf
Vorlage 52/ 2/2016

Oberbürgermeister Geisel: Wird hierzu eine Debatte
gewünscht? – Dann können wir antragsgemäß beschließen. Gibt es Gegenstimmen? – Enthaltungen?
– Eine Enthaltung. Dann haben wir das bei einer Enthaltung einstimmig so beschlossen.
Beschluss

15
Grand Départ der Tour de France: Aktueller Projektstatus
– Informationsvorlage –
Vorlage 01/ 71/2016

Oberbürgermeister Geisel: Ich nehme an, zur Informationsvorlage wird Debatte gewünscht, zumal wir
noch die Anfragen zu Tagesordnungspunkt 3 haben.

16
Public Corporate Governance Kodex für die
Beteiligungen der Landeshauptstadt Düsseldorf
(„Düsseldorfer Kodex“)
Ratsbeschluss vom 10.09.2015 zum Ergänzungsantrag der Ratsfraktion Die Linke, Vorlage
01/ 226/2015
Vorlage 01/ 13/2016

Der Rat der Stadt bekundet sein Interesse an der
Durchführung des Annual General Assembly (AGA)
2017 und der Eurogames 2020 in Düsseldorf.
Im Falle des Zuschlags für die Durchführung des AGA
2017 wird den Veranstaltern ein Zuschuss von bis zu
5.000 Euro gewährt.

19
Veränderung eines Vergabekriteriums als Voraussetzung zum Erhalt der Ehrenamtskarte NRW in
Düsseldorf
Vorlage 01/ 64/2016

Oberbürgermeister Geisel: Wird hierzu eine Debatte
gewünscht? – Dann können wir auch das beschließen.
Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Dann haben wir
das so beschlossen.
Beschluss

Oberbürgermeister Geisel: Wird dazu die Debatte
gewünscht? – Ja.
17
Annahme von Spenden im Zusammenhang mit
dem Orkan „Ela“ für die Neupflanzung von
Bäumen in der Landeshauptstadt Düsseldorf
Vorlage 70/ 2/2016

Oberbürgermeister Geisel: Wollen wir darüber debattieren? – Dann können wir über die Annahme von
Schenkungen abstimmen. Gibt es Gegenstimmen?
– Enthaltungen? – Dann haben wir die Spenden angenommen und danken den großzügigen Spendern ganz
herzlich.

Der Rat der Stadt beschließt die anrechenbare Dauer
einer ehrenamtlichen Tätigkeit zum Erhalt der Ehrenamtskarte NRW von bisher 2 Jahren auf 1 Jahr herabzusetzen und beauftragt die Verwaltung mit der Umsetzung.

20
Art:card Düsseldorf für Studenten und Auszubildende
Vorlage 41/ 7/2016

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

Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf
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das beschließen. Gegenstimmen? – Enthaltungen?
– Einstimmig so beschlossen.
Beschluss
Der Rat der Stadt beschließt, ab dem 01.04.2016
Studierenden und Auszubildenden die Art:card Düsseldorf zu einem Preis von 40 Euro anzubieten.

21
Schenkung für die städtische Sammlung des Museum Kunstpalast, Abteilung Moderne Kunst und
Graphische Sammlung
Vorlage 41/ 14/2016

Oberbürgermeister Geisel: Wird hierzu eine Debatte
gewünscht? – Dann lasse ich abstimmen, ob wir die
Schenkung annehmen. Gibt es Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Dann haben wir die Schenkung einstimmig angenommen und danken dem Schenker, der
wohl auch der Künstler ist, nämlich Herrn Hans-Peter
Feldmann.
(Allgemeiner Beifall)
Beschluss
Der Rat der Stadt beschließt mit Dank die Annahme
der Schenkung der Arbeiten „Zollstockhaus“, „Beine“
und „Ein Pfund Erdbeeren“ von Hans-Peter Feldmann.

22
Genehmigung einer dringlichen Entscheidung
gemäß § 60 Abs. 1 Satz 1 GO NRW
Zwischenfinanzierung der Albrecht-Dürer-Schule
durch die Industrieterrains Düsseldorf-Reisholz
Vorlage 01/ 67/2016

Oberbürgermeister Geisel: Wollen wir darüber debattieren? – Dann können wir es genehmigen. Gibt es
Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Drei Enthaltungen
der Fraktion Tierschutzpartei/Freie Wähler. Dann haben wir das bei drei Enthaltungen einstimmig so beschlossen.
Beschluss
Der Rat der Stadt genehmigt die als Anlage zur Vorlage 01/ 67/2016 beiliegende vom Haupt- und Finanzausschuss am 29.02.2016 gemäß § 60 Abs. 1 Satz 1
GO NRW getroffene dringliche Entscheidung.

23
Genehmigung einer dringlichen Entscheidung
gemäß § 60 Abs. 1 Satz 1 GO NRW
Anmietung von insgesamt fünf winterfesten
Leichtbauhallen in den Stadtbezirken 2, 3 und 9
(drei Standorte) zur Unterbringung Asyl suchender
Personen und Flüchtlinge
Vorlage 01/ 52/2016

Oberbürgermeister Geisel: Wird dazu eine Debatte
gewünscht?

(Ratsfrau Lehmhaus [FDP]: Da habe ich Redebedarf!)
Ja.
24
Genehmigung einer dringlichen Entscheidung
gemäß § 60 Abs. 1 Satz 2 GO NRW
Abbruch von zwei Werkshallen auf ehemaligem
Glashüttengelände
Vorlage 01/ 69/2016
Oberbürgermeister Geisel: Wird hierzu eine Debatte
gewünscht? – Dann können wir das abstimmen. Gibt
es Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Vier Enthaltungen der Fraktion Tierschutzpartei/Freie Wähler und
des Ratspiraten. Ansonsten einstimmig so beschlossen.
Beschluss
Der Rat der Stadt genehmigt die als Anlage zur Vorlage 01/ 69/2016 beiliegende von Oberbürgermeister
Geisel und Ratsherrn Mauersberger am 17.02.2016
gemäß § 60 Abs. 1 Satz 2 GO NRW getroffene dringliche Entscheidung.

25
Genehmigung einer dringlichen Entscheidung
gemäß § 60 Abs. 1 Satz 2 GO NRW
Neue Schauspiel-Gesellschaft mbH – Durchführung von Maßnahmen des „5-Punkte-Plan
Schauspiel Düsseldorf“
Vorlage 01/ 70/2016
Oberbürgermeister Geisel: Wird hierzu eine Debatte
gewünscht? – Das ist nicht der Fall. Dann können wir
das genehmigen. Gibt es Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Die Fraktion Tierschutzpartei/Freie Wähler
enthält sich. Ansonsten einstimmig angenommen.
Beschluss
Der Rat der Stadt genehmigt die als Anlage zur Vorlage 01/ 70/2016 beiliegende von Oberbürgermeister
Geisel und Bürgermeister Conzen am 25.02.2016
gemäß § 60 Abs. 1 Satz 2 GO NRW getroffene dringliche Entscheidung.

26
Beschlusskontrolle des Rates
Vorlage 01/ 21/2016

Oberbürgermeister Geisel: Gibt es Punkte, über die
wir sprechen wollen? – Das ist nicht der Fall. Dann
haben wir diese Informationsvorlage so zur Kenntnis
genommen, wie sie vorgelegt wurde.
Beschluss
Der Rat der Stadt nimmt den Sachstandsbericht über
die Umsetzung seiner Beschlüsse gemäß Vorlage
01/ 21/2016 zur Kenntnis.
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27
Umbesetzung von Ausschüssen und sonstigen
Gremien
Vorlage 01/ 58/2016

3/2016 – 10.03.2016

Beschlussvorschlag zur Abstimmung. Gibt es Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Dann haben wir so beschlossen.
Beschluss

Oberbürgermeister Geisel: Die Liste ist Ihnen mit der
zweiten Ergänzung zur Tagesordnung zugegangen.
Gibt es dazu Debattenbedarf? – Das ist nicht der Fall.
Gibt es Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Dann
haben wir das so beschlossen.
Beschluss
Der Rat der Stadt wählt für folgende Ausschüsse
Nachfolger/-innen für folgende Ausschussmitglieder:

Der Rat der Stadt beschließt die städtebauliche
Planungsmaßnahme gemäß Vorlage 61/ 2/2016.

30
Bebauungsplan Nr. 5970/27
– Bonner Straße/Münchener Straße –
Änderung gemäß § 13 BauGB, Stellungnahmen,
Satzung
Vorlage 61/ 5/2016

Bauausschuss:
Oberbürgermeister Geisel: Wird hierzu eine Debatte
gewünscht? – Das können wir dann auch so beschließen. Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Bei einer
Enthaltung im Übrigen einstimmig so beschlossen.

2. Stellvertretung
anstelle von
Burkhardt, Klaus
Rehne, Sebastian

FDP
FDP

Ausschuss für Gleichstellung:

Beschluss
Der Rat der Stadt beschließt die städtebauliche
Planungsmaßnahme gemäß Vorlage 61/ 5/2016.

Mitglied
anstelle von
Kraft-Dlangamandla, Angelika (R)
Müller-Gehl, Petra

Linke
Linke

1. Stellvertretung
anstelle von
Müller-Gehl, Petra
Kraft-Dlangamandla, Angelika (R)

Linke
Linke

Ausschuss für öffentliche Einrichtungen:
2. Stellvertretung
anstelle von
Rehne, Sebastian
Hagen, Dr. Dr. Marianne

31
Plan Nr. 09/008
– Forststraße/Hasselsstraße –
Änderung, 1. Verlängerung der Veränderungssperre
Vorlage 61/ 7/2016

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

FDP
FDP

28
Neuaufstellung des Landesentwicklungsplans
(LEP NRW)
2. Beteiligungsverfahren – Stellungnahme der
Landeshauptstadt Düsseldorf
Vorlage 61/ 6/2016 (Restant)
Oberbürgermeister Geisel: Wollen wir darüber debattieren? – Okay.
29
Plan Nr. 06/015
– Vogelsanger Weg/Münsterstraße –
Veränderungssperre
Vorlage 61/ 2/2016

Oberbürgermeister Geisel: Soll darüber debattiert
werden? – Das ist nicht der Fall. Dann stelle ich den

Der Rat der Stadt beschließt die städtebauliche
Planungsmaßnahme gemäß Vorlage 61/ 7/2016.

32
Plan Nr. 03/009
– Oberbilker Allee/Ringelsweide –
1. Verlängerung der Veränderungssperre
Vorlage 61/ 16/2016
Oberbürgermeister Geisel: Wird hierzu das Wort gewünscht? – Das ist nicht der Fall. Dann können wir es
beschließen. Gegenstimmen? – Keine. Enthaltungen?
– Eine Enthaltung. Im Übrigen einstimmig so beschlossen.
Beschluss
Der Rat der Stadt beschließt die städtebauliche
Planungsmaßnahme gemäß Vorlage 61/ 16/2016.

Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf

33
Plan Nr. 5174/017
– Beiderseits Hinter der Böck –
2. Verlängerung der Veränderungssperre
Vorlage 61/ 20/2016

Oberbürgermeister Geisel: Möchte jemand dazu eine
Debatte führen? – Dann können wir das auch beschließen. Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Eine
Enthaltung. Im Übrigen einstimmig so beschlossen.
Beschluss
Der Rat der Stadt beschließt die städtebauliche
Planungsmaßnahme gemäß Vorlage 61/ 20/2016.

36
Verwaltungsrat der Stadtsparkasse Düsseldorf
– Ersatzwahl –
Vorlage 01/ 78/2016

Oberbürgermeister Geisel: Wird dazu eine Debatte
gewünscht? – Dann können wir dem Vorschlag folgen.
Gibt es Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Dann ist
das so beschlossen.
Beschluss
Der Rat der Stadt wählt gemäß § 50 Abs. 2 GO NRW
anstelle von Herrn Gilbert Yimbou (Linke)
Herrn Wolfram Müller-Gehl (Linke)
zum persönlichen Stellvertreter des ordentlichen Mitgliedes Ben Klar in den Verwaltungsrat der Stadtsparkasse.

37
Anmietung der Liegenschaft Gatherweg 60 zur
Unterbringung von Asyl suchenden Personen und
Flüchtlingen
Vorlage 01/ 48/2016
Oberbürgermeister Geisel: Wird dazu eine Debatte
gewünscht? – Das ist nicht der Fall. Dann können wir
darüber beschließen. Gibt es Gegenstimmen? – Die
FDP-Fraktion und der Republikaner sind dagegen.
Enthaltungen? – Eine Enthaltung des Ratspiraten. Bei
sieben Gegenstimmen und einer Enthaltung im Übrigen mehrheitlich so beschlossen.
Beschluss
Der Rat der Stadt stimmt der Anmietung der Liegenschaft Gatherweg 60 in Düsseldorf-Lierenfeld zur Unterbringung von bis zu 250 Asyl suchenden Personen
und Flüchtlingen über eine Festmietzeit von 15 Jahren
zu.
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38
Ankauf von sechs Wohnmodulanlagen zur Unterbringung von Asyl suchenden Personen und
Flüchtlingen
Vorlage 01/ 77/2016

Oberbürgermeister Geisel: Ich befürchte, wir werden
die Sondersitzung des HFA am Montag machen müssen, weil ich mit einigen anderen, die wahrscheinlich
auch im HFA sind, anschließend auf der MIPIM bin,
und dann wird es ein bisschen spät.
(Ratsherr Hartnigk [CDU]: Man muss Schwerpunkte setzen!)
Wenn ein anderer Termin möglich ist, stelle ich zwei
Termine zur Auswahl. Aber ich befürchte, es läuft auf
den Montag hinaus.
Beschluss
Der Rat der Stadt verweist die Vorlage 01/ 77/2016
gemäß § 16 der Geschäftsordnung des Rates in den
HFA zurück.

40
Aufsichtsrat der SWW Städtische Wohnungswirtschaftsgesellschaft Düsseldorf mbH & Co. KG
– Neuwahl –
Vorlage 01/ 80/2016
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Kommission wurde zunächst zum Stand des Bebauungsplanverfahrens Kö-Bogen II berichtet, die Offenlage des B-Plans ist erfolgt. Eine kursorische Sichtung
der Unterlagen hat ergeben, dass insbesondere zum
MK 3 kritische Stellungnahmen im Sinne des Denkmalschutzes eingegangen sind.
Ein Satzungsbeschluss zum 07.07.2016 wäre theoretisch erreichbar. Da jedoch faktisch der Abgabeschluss
der BV 1 am 6. Mai ist und hierfür alle endabgestimmten Unterlagen inklusive der Vertragsunterlagen Ende
April vorliegen müssen, ist diese Zeitschiene überaus
ambitioniert. Ebenfalls muss die Oberflächengestaltung vor dem Satzungsbeschluss noch offiziell abgestimmt werden.
Der Kleinen Kommission wurden zudem die Inhalte
des von städtischer Seite erarbeiteten Vertragsentwurfes mit der Investorenseite erläutert. Ein Versand des
Entwurfs an die Investoren sollte unmittelbar nach
Billigung durch die Kleine Kommission stattfinden und
hat mittlerweile auch stattgefunden. Bei dem Vertragsentwurf handelt es sich um ein Grundgerüst, das noch
einer umfangreichen Ausarbeitung und Verhandlung
bedarf. Insbesondere müssen die Investoren weitere
diverse Unterlagen beibringen. Trotzdem besteht der
Entwurf schon jetzt aus über 80 Seiten. Der Vertrag ist
als notarielle Vereinbarung überschrieben und soll
parallel zu der angestrebten freiwilligen Umlegung
abgeschlossen werden.
Die nächste Sitzung der Kleinen Kommission KöBogen findet am 12. April statt.
Oberbürgermeister Geisel: Vielen Dank. Wird dazu
das Wort gewünscht?

Oberbürgermeister Geisel: Wird hierüber eine Debatte gewünscht? – Wir benötigen dafür einen einstimmigen Beschluss. Gibt es Gegenstimmen oder Enthaltungen? – Sieben Gegenstimmen. Dann zieht die
Verwaltung diese Vorlage zurück. Ich darf zum Hintergrund sagen: Es geht darum, dass wir die …
(Bürgermeisterin Zepuntke: Jetzt ist es doch egal!)
Na ja, ich wollte es vielleicht doch erklären. Es wäre
allein darum gegangen, den Aufsichtsrat so zu belassen, unbeschadet des Umstandes, dass wir aus Gründen, die hier bekannt sind, die Rechtsform bei der
SWW wechseln müssen. Denn die Einbringung des
Vermögens können wir nur in eine KG grunderwerbsteuerunschädlich vornehmen. Die Verwaltung wird
sich eine Alternative überlegen, die den Aufsichtsrat
nicht weiter aufbläht und die bewährte Mitarbeit der
Arbeitnehmervertreter beibehält.

4
Bericht aus der Kleinen Kommission Kö-Bogen

Oberbürgermeister Geisel: Dann darf ich jetzt Herrn
Dr. Keller um den Bericht aus der Kleinen Kommission
Kö-Bogen bitten.
Beigeordneter Dr. Keller: Herr Oberbürgermeister,
meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Kleine
Kommission Kö-Bogen hat im Berichtszeitraum einmal
getagt, und zwar am 16. Februar 2016. Der Kleinen

(Ratsherr Grenda [Piraten]: Ja!)
Herr Grenda.
Ratsherr Grenda (Piraten): Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen! Sehr
geehrter Herr Keller, ich hoffe, ich bin jetzt richtig informiert, dass in der Kleinen Kommission Kö-Bogen
auch der Kö-Tunnel und alles, was sonst noch dazugehört, behandelt werden. Ich habe zwei Fragen.
Erstens. Woher stammen die angekündigten Mehrkosten des Kö-Bogens?
(Ratsherr Hartnigk [CDU]: Keine Mehrkosten!)
Das Zweite, was mir aufgefallen ist – Sie werden es ja
auch wissen –: In der Tunnelröhre 2, die jetzt neu
gebaut wurde, sind Sicherheitsmaßnahmen eingezogen worden. Ich weiß nicht, warum, aber plötzlich sind
diese schönen Metallstützen in der Mitte des Tunnels
aufgebaut, sodass der Tunnel nur noch einspurig ist.
Können Sie etwas dazu sagen, wieso die eingezogen
werden mussten? Und wie hoch werden die Kosten für
diese nachträgliche Reparatur sein? Danke.
Oberbürgermeister Geisel: Herr Dr. Keller, können
Sie diesen Informationsbedarf befriedigen?
Beigeordneter Dr. Keller: Herr Oberbürgermeister,
meine sehr verehrten Damen und Herren! Herr Grenda, ich weiß nicht, woher Sie die Informationen über
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Mehrkosten bei den Verkehrsbauwerken Kö-Bogen
haben. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir die Verkehrsbauwerke hergestellt und zeitgerecht in Betrieb
genommen haben. Die Kosten sind unter den Ansätzen geblieben, die der Rat hier beschlossen hat. Daher
müssten Sie einmal spezifizieren, was Sie genau meinen. Ich bin im Moment ehrlich gesagt ein bisschen
irritiert.
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9
Gründung der Hafen Düsseldorf-Reisholz Entwicklungsgesellschaft mbH
Vorlage 001/ 1/2016
Änderungsantrag der Ratsfraktion Die Linke
Vorlage 01/ 79/2016

Oberbürgermeister Geisel: Frau Bellstedt.
Sie haben die Stahlstützen angesprochen. Sie wissen,
dass wir die Fahrtrichtung von Norden nach Süden
zunächst provisorisch und von Anfang an einspurig
freigegeben haben, bis wir den endgültigen Zustand
hergestellt haben. Das betrifft auch die provisorische
Einfahrt von Norden in die Elberfelder Straße. Das
werden wir in den nächsten Monaten fertigstellen, und
dann werden auch die von Ihnen bemerkten Stahlstützen entfallen. Diese sind baustellenbedingt immer
noch da. Das hat nichts mit Sicherheitsvorkehrungen
zu tun. Es hat auch nichts gegeben, was nachgerüstet
werden musste. Vielmehr läuft alles nach Plan und
bewegt sich in den Zeit- und Kostenplänen.
Oberbürgermeister Geisel: Vielen Dank. Gibt es
weitere Anmerkungen? – Das ist nicht der Fall.
6
Kaiserswerther Straße 380 – Aquazoo/Löbbecke
Museum – Sanierung
– Änderungsbeschluss –
Vorlage 23/ 17/2016

Oberbürgermeister Geisel: Dazu wollten Sie, Frau
Krüger, etwas sagen.
Ratsfrau Krüger (TP/FW): Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren! Die
Tierschutzpartei kann dem zweiten Änderungsbeschluss leider genauso wenig zustimmen wie dem
ersten, mit der Begründung, dass wir grundsätzlich
gegen Zoos aller Art sind.
Oberbürgermeister Geisel: Wird ansonsten das Wort
gewünscht? – Dann kann ich die Vorlage abstimmen
lassen. Gibt es Gegenstimmen? – Frau Krüger, Sie
sind dagegen, oder?
(Ratsfrau Krüger [TP/FW]: Ja!)
Dann stimmt die Fraktion Tierschutzpartei/Freie Wähler dagegen. Enthaltungen? – Dann haben wir das bei
drei Gegenstimmen so beschlossen.
Beschluss
Der Rat der Stadt beschließt zusätzliche Mehrkosten in
Höhe von 3.300.000 Euro zur Finanzierung der Maßnahme sowie die erforderliche überplanmäßige
Bereitstellung der Mittel für das Projekt „Kaiserswerther Straße 380, Aquazoo/Löbbecke Museum –
Sanierung“.

Ratsfrau Bellstedt (Grüne): Herr Oberbürgermeister,
meine Damen und Herren! Ich möchte natürlich nicht
zunächst zum Änderungsantrag der Linken sprechen,
sondern es gibt einen Ergänzungsantrag aus dem
AWTL von den Ratsfraktionen SPD und Grünen, der
dann mit der Mehrheit aus CDU, SPD, Grünen und
FDP beschlossen wurde. Das wollte ich hier sozusagen als politische Rahmenbedingungen vorstellen, die
die Zielsetzung dieser Entwicklungsgesellschaft und
des Ausbaus eingrenzen wollen.
Zunächst sollen die Planungen deutlich an den Bedürfnissen der Betriebe im Düsseldorfer Süden ausgerichtet sein. Es soll kein internationales Drehkreuz
– Hub genannt – entstehen. Es soll die örtliche Wirtschaft fordern, und es soll die Möglichkeiten und Grenzen des Standorts berücksichtigen. Die Planungen
sollen öffentlich gemacht und erläutert werden, sodass
bei allen Entscheidungen die Düsseldorfer und Düsseldorferinnen frühzeitig einbezogen sind. Das gilt
natürlich auch für das Verkehrsgutachten, das nun, wie
wir in der BV 9 erfahren haben, vorliegen soll.
Ziel des Ausbaus ist vor allen Dingen die Reduktion
des Lkw-Verkehrs, unter dem der Düsseldorfer Süden
heute schon erheblich leidet. Wir wollen damit einen
Umstieg auf Schiene und Wasserstraße und eine
Reduzierung, also keine Ausweitung des LkwVerkehrs. Wir wollen natürlich auch die Kooperation
der Häfen, und wir wollen selbstverständlich die Auswirkungen auf die Natur, also auf die anliegenden
FFH-Gebiete, den Rhein und die lokalen Naturbedingungen, untersucht wissen und dies in unseren Abwägungsprozess insgesamt einbringen.
An dieser Stelle ist es eben kein Beschluss, dass dieser Hafenausbau in einer wie auch immer gearteten
Größenordnung erfolgt, sondern wir wollen ganz klar,
dass uns die zu gründende Gesellschaft die Abwägungen vorlegt und wir dann entscheiden können. – Danke schön.
(Beifall von den Grünen)
Oberbürgermeister Geisel: Frau Bellstedt, darf ich
eine Frage stellen? Mir liegt hier der Ergänzungsantrag
aus dem AWTL vor. Da erschließt sich mir nicht ganz,
wie dieser zur Vorlage passt. Dieser ergänzt die Vorlage, oder?
Ratsfrau Bellstedt (Grüne): Ja.
Oberbürgermeister Geisel: Nur, dieser beginnt mit
„die Planungen zum Ausbau (…) ausgerichtet werden (…)“. Ich nehme an, es muss heißen: „Es ist darauf hinzuwirken, dass alle Planungen (…)“ So muss
es wahrscheinlich lauten, oder?
Ratsfrau Bellstedt (Grüne): Ja.
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Oberbürgermeister Geisel: Gut, dann habe ich es
verstanden. Herr Mauersberger.
Ratsherr Mauersberger (CDU): Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren! Das, was Frau
Bellstedt gerade genannt hat, ist eigentlich der Sachstand seit zwei, drei Jahren. Das war auch nie anders
geplant. Es wurde von Anfang an gesagt, dass die
Initiativen einbezogen werden sollen, dass auf den
Naturschutz geschaut werden soll, dass ein Verkehrsgutachten vorgelegt wird, und das ist auch der zentrale
Punkt.
Wir sind heute eigentlich genauso weit wie vor zwei
Jahren oder wie vor vier Jahren. Es hat sich nicht viel
geändert. Deshalb fordern wir noch einmal ganz dringend, dass dieses Verkehrsgutachten der Politik, aber
auch der Initiative bekannt gemacht wird. Danke.
(Beifall von der CDU)
Oberbürgermeister Geisel: Herr Pfundner.
Ratsherr Pfundner (Linke): Herr Oberbürgermeister,
liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich will zunächst einmal einen Vorschlag zum Verfahren machen. Wir
hatten ja letztes Mal Probleme bei den Abstimmungen
über einen Änderungsantrag. Ich möchte Sie bitten,
den Änderungsantrag vor der Beschlussvorlage abzustimmen. Sonst entsteht folgende Situation: Wenn die
Beschlussvorlage abgelehnt wird, ist der Änderungsantrag hinfällig. Wenn sie angenommen wird, ist der
Änderungsantrag auch hinfällig.
(Heiterkeit)
Insofern müsste man schon vorher über diesen Änderungsantrag abstimmen können. Wir sind als Fraktion
Die Linke gegen die Gründung der Entwicklungsgesellschaft zum jetzigen Zeitpunkt, und zwar aus drei
Gründen.
Erstens. Seit Jahren wird den Politikern und der Bürgerinitiative „Hafenalarm!“ versprochen, dass das
Verkehrsgutachten vorgelegt wird. Das Verkehrsgutachten ist gut, das liegt bei der Neuss-Düsseldorfer
Häfen. Herr Hamm hat in der Sondersitzung der Bezirksvertretung 9 ausdrücklich darauf hingewiesen,
dass das Verkehrsgutachten fertig ist, aber die NeussDüsseldorfer Häfen dieses nicht rausrückt, obwohl
Herr Schäfer, Geschäftsführer der Neuss-Düsseldorfer
Häfen, dies im vergangenen Jahr mehrfach versprochen hat.
Woran kann das liegen? Mit Sicherheit ist das Verkehrsgutachten kein positives Gutachten für die Planungen der Neuss-Düsseldorfer Häfen. Nur das kann
der Grund sein, und deswegen ist es unserer Auffassung nach unbedingt erforderlich, dass dieses Verkehrsgutachten vorgelegt wird, bevor wir diese Entwicklungsgesellschaft auf den Weg bringen.
(Ratsfrau Kraft-Dlangamandla [Linke]: So ist es!)
Herr Hamm hat in der BV 9 davon gesprochen, dass
der Lkw-Verkehr erheblich zunehmen wird. Er hat von
etwa 800 Lkw-Fahrten täglich zusätzlich gesprochen.
Was das an Feinstaubbelastung zusätzlich in diesem
Bereich bringt, kann sich jeder ausmalen, und der
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Feinstaub bleibt nicht auf der Reisholzer Werftstraße
liegen, sondern er verteilt sich in der Gegend, und da
wohnen Menschen, da arbeiten Menschen. Das führt
zu einer ganz erheblichen Belastung.
Deshalb halte ich auch das, was in diesem Beschluss
vom AWTL steht – Die Linke hatte dagegen gestimmt –, für nicht umsetzbar. Man kann natürlich an
die Entwicklungsgesellschaft appellieren, dass sie sich
um die Zunahme des Verkehrs und die Belastung
kümmert, aber wenn die Entwicklungsgesellschaft mit
einer 50-prozentigen Beteiligung der Neuss-Düsseldorfer Häfen auf den Weg gebracht ist, dann ist das
auf die Schiene gesetzt. Dann werden wir als Rat
daran nicht mehr viel ändern können, und deswegen
sind wir als Ratsfraktion Die Linke der Auffassung,
dass das vorher geklärt werden muss. Wir müssen
vorher informiert werden, welche zusätzlichen Belastungen durch Verkehr auf die Menschen in diesem
Gebiet zukommen.
Der zweite Punkt ist, dass es überhaupt keine Analyse
über den Bedarf der Düsseldorfer Firmen im Süden
gibt.
Oberbürgermeister Geisel: Diese soll gemacht werden.
Ratsherr Pfundner (Linke): Es gibt eine sogenannte
Bedarfsanalyse aus 2012 von der Firma Planco. Danach ist der jährliche Bedarf 464.000 Container, davon
werden 309.000 mit Lkw transportiert. Es lag aber
keine Nachfrage bei den Düsseldorfer Betrieben vor.
Diese Analyse war von vornherein sinnlos, und das ist
inzwischen auch von allen, die sich damit befassen,
anerkannt worden.
Dann gibt es eine Wachstumsprognose der IHK Düsseldorf und der IHK Wuppertal. Diese prognostiziert
einen Zuwachs der Tonnage im In- und Export von
cica 36 Prozent in der Zeit von 2015 bis 2030. Das ist
eine der Grundlagen, auf der dieser Hafen gebaut
werden soll. Ich kann mich daran erinnern, dass unser
Oberbürgermeister im Zusammenhang damit, was von
Prognosen zu halten ist, einmal Mark Twain zitiert hat.
Sinngemäß sagte er, das Problem liegt daran, dass sie
in der Zukunft liegen. Damit hat er natürlich recht.
Oberbürgermeister Geisel: Das war aber Karl Valentin.
(Heiterkeit)
Ratsherr Pfundner (Linke): Denn – und das sollten
wir uns vor Augen halten – wenn die fünf Weisen versuchen, das Wachstum des kommenden Jahres festzustellen, dann müssen sie sich im laufenden Jahr
mehrfach korrigieren. Also, es ist noch nicht einmal
möglich, das Wachstum über ein Jahr hinweg genau
zu prognostizieren. Aber die IHK Düsseldorf meint, sie
könne das bis 2030. Ich meine, genauso gut könnte
man bei AstroTV anrufen, sich die Karten legen lassen
und daraufhin den Hafen planen.
(Beifall von den Linken)
Das ist wirklich Unsinn, was hier geplant wird.
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Damit komme ich zum dritten Punkt, und der ist für uns
als Linksfraktion der wichtigste. Ich möchte einmal
zitieren, was in der Kooperationsvereinbarung der
Ampel auf Seite 7 unter „Partizipation“ steht:
„Bürgerinnen und Bürger werden wir in Zukunft
bedarfsgerecht und frühzeitiger als bisher an öffentlichen Bau- und Planverfahren beteiligen, damit
möglichst alle betroffenen Menschen in diese Prozesse eingebunden werden.“
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(Beifall von der SPD)
Oberbürgermeister Geisel: Herr Grenda.
Ratsherr Grenda (Piraten): Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich
habe eine reine Verständnisfrage. Denn die Verwaltungsvorlage, die uns vorliegt, beinhaltet, dass wir die
Firma
(Zurufe: Gesellschaft!)

Ich wiederhole: „(…) an öffentlichen Bau- und Planverfahren beteiligen (…)“ Genau das steht im Kooperationsvertrag.
(Ratsfrau Bellstedt [Grüne]: Und auch im Antrag!)
Jetzt haben sich die betroffenen Bürgerinnen und
Bürger zu einer Initiative zusammengeschlossen. Sie
haben sich damit jahrelang beschäftigt. Sie haben
mitgeplant. Sie haben versucht, eine Analyse vorzunehmen, was auf sie zukommt. Sie sind zu dem Ergebnis gekommen: Ohne Verkehrsgutachten, ohne
Bedarfsanalyse darf diese Entwicklungsgesellschaft
nicht auf den Weg gebracht werden.
Ich möchte die Ampel bitten: Nehmen Sie das, was Sie
in Ihrem Kooperationsvertrag geschrieben haben,
wirklich ernst. Treffen Sie hier keine Entscheidung
gegen die Bürgerinnen und Bürger, die davon betroffen sind. Warten Sie ab, bis erstens das Verkehrsgutachten vorliegt und zweitens eine vernünftige Bedarfsanalyse der Betriebe im Düsseldorfer Süden vorgenommen wurde.

gründen und die Vertreter berechtigen, zuzustimmen.
Als Anlage liegt nur das Protokoll aus dem AWTL mit
diesen fünf Punkten vor. Sehe ich das richtig, dass
diese fünf Punkte, die im AWTL beschlossen worden
sind, automatisch in den oberen Teil der Beschlussvorlage mit eingefügt werden? Dann müsst es nämlich
eine Anlage 1 geben …
Oberbürgermeister Geisel: Nein, Herr Grenda. Ich
wollte nachher noch schildern, wie ich gedenke, abstimmen zu lassen.
Ratsherr Grenda (Piraten): Okay. Da wir – die zweite
Sache ist das Gutachten – bei den Neuss-Düsseldorfer
Häfen vertreten sind und dort unsere Leute sitzen,
frage ich mich, was dagegen spricht, dieses Gutachten, das schon einige Tage vorliegt, zu veröffentlichen.
Klar, es muss erst ausgewertet werden, ob sich die
Investitionen lohnen. Darf es wirklich nicht veröffentlicht werden, weil es eben ein Externer veranlasst hat,
oder kann ich die Stadt darauf hinweisen, dass wir
dieses Gutachten vor der Planung wirklich veröffentlichen,

(Beifall von den Linken)
(Zuruf: Sie können die Stadt auf vieles hinweisen!)
Oberbürgermeister Geisel: Frau Wien-Mroß.
Ratsfrau Wien-Mroß (SPD): Herr Oberbürgermeister,
liebe Kollegen, liebe Kolleginnen! Ich verstehe bis
heute nicht, warum Sie dem Antrag im AWTL nicht
zustimmen konnten. Denn all das, was Sie verlangen,
ist in den fünf Punkten, die wir im Ergänzungsantrag
formuliert haben, enthalten. Dort sind auch alle Bedenken und Anregungen der Bürgerinitiative berücksichtigt. Aber was Sie hier veranstalten, ist eine weitere
Verzögerungstaktik, aber wir haben schon genug Zeit
verloren. Was Herr Kollege Mauersberger sagte, ist
richtig: Es ist in den letzten Jahren nichts passiert.
Sie tun auch immer so, als gäbe es dort keinen Hafen.
Der Hafen existiert, er wird genutzt, und er wird auch
weiterhin von einigen Firmen, von der Industrie im
Düsseldorfer Süden, genutzt werden müssen.
Wir haben doch klipp und klar gesagt, dass wir keinen
Riesenausbau wollen. Wir wollen auch keine zusätzlichen Dinge. Wir wollen Lkw von der Straße aufs Wasser und, wenn möglich, im Anschluss auch noch auf
die Schiene bringen. Das haben wir in zig Sitzungen
mit der Bürgerinitiative auch durchdiskutiert. Daher
brauchen wir jetzt diese Entwicklungsgesellschaft, um
endlich anfangen zu können. Aber Sie malen hier
immer einen übergroßen Hafen an die Wand, ähnlich
wie in Antwerpen oder sonst wo. Das ist überhaupt
nicht geplant, und darum geht es gar nicht. Die fünf
Punkte decken alles ab. Also, überdenken Sie es noch
einmal. Ihr Antrag ist eigentlich völlig überflüssig.

damit die Debatte in Düsseldorf endlich aufhört, dass
es vielleicht nicht so ist, wie man immer vermutet?
Das würde ich gerne wissen. Denn für mich ist nicht
nachvollziehbar, warum die Stadt, die wie bei der
Schadowstraße oder sonst wo ein eigenes Interesse
daran hat, fordert, dass das Gutachten veröffentlicht
wird. Ich fände es sehr nett, die Antwort noch vorher
zu erfahren. Danke.
Oberbürgermeister
Dlangamandla.

Geisel:

Gut.

Frau

Kraft-

Ratsfrau Kraft-Dlangamandla (Linke): Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Zu
dem Beitrag möchte ich noch was sagen. Also, wenn
unser Antrag überflüssig ist, dann ist die Bürgerinitiative überflüssig, dann war die ganze Arbeit, die sich die
Leute gemacht haben, auch überflüssig. Das weise ich
von mir.
Was spricht denn dagegen, noch zu warten, bis uns
und den Bürgerinnen und Bürgern ein schon fertiges
Konzept vorgestellt wird? Wenn wir jetzt beschließen,
dass diese Gesellschaft gegründet wird, dann ist alles
andere nur ein Appell, und die können trotzdem machen, was sie wollen. Deswegen habe ich die Bitte,
noch so lange zu warten und vielleicht Druck aufzubauen, bis bzw. dass die Sachen veröffentlicht werden.
Ich weiß nicht, warum das unbedingt heute beschlossen werden muss. Das hat Jahre gedauert, und daher
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kann es noch ein oder zwei Monate warten. Dann
haben wir eine sichere Grundlage und alle Unterlagen
und können entscheiden und nicht nur appellieren.
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Ratsherr Pfundner (Linke): Aber es ist ein Änderungsantrag, …
Oberbürgermeister Geisel: Ja.

(Beifall von den Linken)
Oberbürgermeister Geisel: Gut. Ich interpretiere die
Antragslage so: Es gibt einen Beschlussvorschlag, der
sagt, dass wir mit der Gründung warten sollen. Die
Vorlage der Verwaltung sagt, wir ermächtigen die
Vertreter, die Gesellschaft zu gründen. Und dann gibt
es eine Ergänzung zur Vorlage der Verwaltung.
Ich lasse zuerst die Verwaltungsvorlage abstimmen,
nicht weil es die Verwaltungsvorlage ist, sondern weil
es der weitergehende Antrag ist, der die sofortige
Gründung ermöglicht. Um hier alle Missverständnis
auszuschließen: Sollte die Verwaltungsvorlage eine
Mehrheit finden, ist der Änderungsantrag der Linken
gegenstandslos. Dann werden wir aber anschließend
über die Ergänzungsvorlage abstimmen. Wenn die
Verwaltungsvorlage keine Mehrheit findet, ist der Ergänzungsantrag ebenfalls erledigt. Dann wird anschließend der Antrag der Linken abgestimmt.

Ratsherr Pfundner (Linke): … und wenn die Verwaltungsvorlage abgelehnt wird, …
Oberbürgermeister Geisel: Dann ist Ihrer dran.
Ratsherr Pfundner (Linke): … dann ist der Änderungsantrag weg.
Oberbürgermeister Geisel: Nein, überhaupt nicht.
Sie müssen unterscheiden: Der Änderungsantrag ist
etwas anderes. Der greift dann, wenn der erste Antrag
weg ist. Der Ergänzungsantrag kann nur beschlossen
werden, wenn auch der Grundantrag beschlossen
worden ist.
Ratsherr Pfundner (Linke): Also noch mal: Wer dem
Änderungsantrag zustimmen will,
(Unruhe – Ratsherr Neuenhaus [FDP]: Herr Oberbürgermeister, wir verstehen kein Wort mehr!)

Findet dieses Verfahren Ihre Zustimmung?
muss die Beschlussvorlage …
(Ratsherr Pfundner [Linke]: Nein!)
Nein, Herr Pfundner, so ist es. Ich sage es nicht, weil
es die Verwaltungsvorlage ist, sondern es ist der weitergehende Antrag.
(Ratsherr Pfundner [Linke]: Nein!)
Entschuldigung, aber es geht selbstverständlich. Es ist
sogar das, was geboten ist.
Ratsherr Pfundner (Linke): Ich muss dazu etwas
sagen, weil das ist …
Oberbürgermeister Geisel: Ich bin Herr des Verfahrens.
Ratsherr Pfundner (Linke): … die gleiche Situation
wie in der vergangenen Sitzung.
Oberbürgermeister Geisel: Deswegen sage ich es
Ihnen.
Ratsherr Pfundner (Linke): Nach Ihrer Vorgehensweise hat der Änderungsantrag überhaupt keine Möglichkeit, angenommen zu werden. Denn …
Oberbürgermeister Geisel: Doch, ich habe es doch
gerade gesagt, Herr Pfundner:
Ratsherr Pfundner (Linke): … er kann nur angenommen werden, wenn die Verwaltungsvorlage …
Oberbürgermeister Geisel: Genau, keine Mehrheit
findet.

Oberbürgermeister Geisel: Der Verwaltung nicht zustimmen.
Ratsherr Pfundner (Linke): … ablehnen.
Oberbürgermeister Geisel: Ganz genau. So ist es.
Ich hoffe, es sind jetzt alle Klarheiten beseitigt.
(Unruhe)
Immer noch nicht?
(Anhaltend Unruhe – Ratsherr Neuenhaus [FDP]:
Herr Oberbürgermeister, wir verstehen hier kein
Wort mehr!)
Ich darf es noch mal sagen: Ich werde zunächst die
Verwaltungsvorlage abstimmen lassen. Diese sieht
vor, dass die Vertreter in den Gremien ermächtigt
werden, sofort der Gründung dieser Gesellschaft zuzustimmen. Dieser Antrag ist weitergehend als der
Antrag der Linken, die sagen, wir sollen die Beschlussfassung zurückstellen, bis das Gutachten und die
sonstigen Studien vorliegen. Deswegen ist es in jedem
Fall richtig, zunächst die Verwaltungsvorlage abzustimmen. Wenn diese eine Mehrheit findet, ist der
Änderungsantrag der Linken erledigt. Denn wir können
nicht ermächtigen, sofort zuzustimmen, um anschließend zu sagen, wir warten doch ab. Das passt nicht.
Wir werden dann in einem zweiten Schritt den Änderungsantrag abstimmen, der aus dem AWTL kommt.
Denn der setzt logisch auf der Verwaltungsvorlage auf.
Ist jetzt alles klar?

Ratsherr Pfundner (Linke): Ja.
Oberbürgermeister Geisel: Wir können ja nicht sagen, wir ermächtigen die Vertreter zur sofortigen
Gründung, und beschließen anschließend, wir setzen
aus mit der …

(Ratsherr Pfundner [Linke]: Nein! – Ratsfrau Hebeler [Grüne]: Ja!)
Sie sehen, ich beherzige die Ratschläge für knifflige
Abstimmungen.
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Dann darf ich die Verwaltungsvorlage aufrufen. Wer
dieser Vorlage zustimmen möchte, den bitte ich um
das Handzeichen. – Das sind die Stimmen der Fraktionen von FDP, CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen
und des Republikaners. Gibt es Gegenstimmen? – Die
Linke, Tierschutzpartei/Freie Wähler. Enthaltungen?
– Der Ratspirat und die AfD. Damit ist der Antrag der
Linken erledigt.
Ich rufe jetzt auf den Ergänzungsantrag. Ich darf noch
mal deutlich machen: Der Ergänzungsantrag schließt
an den zweiten Absatz der Beschlussdarstellung an:
„(…) darauf hinzuwirken, dass alle Planungen öffentlich gemacht werden, sodass die Düsseldorfer Bürger
und Bürgerinnen vor anstehenden Entscheidungen
frühzeitig informiert sind und (…)“, und dann kommen
die Punkte 1 bis 5. Ist das im Sinne der Ergänzungsantragssteller? – Dann rufe ich den Ergänzungsantrag
auf.
Wer der Ergänzung der Verwaltungsvorlage zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen.
– Das sind erneut FDP, CDU, SPD, Bündnis 90/Die
Grünen, der Republikaner, der Ratspirat, die AfD. Gibt
es Gegenstimmen? – Die Fraktion Tierschutzpartei/Freie Wähler. Enthaltungen? – Die Fraktion Die
Linke.
Beschluss
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verstanden habe, ist – und das steht auch in der Verwaltungsvorlage –, wofür die Mittel nachher verwendet
werden.
Deswegen eine Frage: Es gibt schon bestehende
Welcome Points, beispielsweise hinter dem Hauptbahnhof von der Initiative „Flüchtlinge willkommen in
Düsseldorf“ oder in Gerresheim. Jetzt ist noch ein
weiterer Welcome Point auf der Ratinger Straße geplant. Kann man diese Mittel nicht in die schon bestehenden, funktionierenden Welcome Points stecken?
Warum müssen jetzt noch zusätzliche von Wohlfahrtsverbänden eingerichtet werden? Denn die haben doch
alle die gleiche Aufgabe. Man kann doch zusammenarbeiten. Das sollte vorher erklärt werden.
Ich habe nichts gegen die Beantragung. Aber warum
sollen jetzt noch zusätzliche Welcome Points geschaffen werden, obwohl es schon welche gibt, die dringend
Mittel brauchen und gefördert werden könnten? Danke.
Oberbürgermeister Geisel: Herr Stadtdirektor, wollen
Sie die Frage beantworten?
(Ratsherr Czerwinski [Grüne]: Erläutern Sie doch
mal Dezentralität!)
Es schadet ja nichts, wenn man ein paar mehr Welcome Points hat.

Der Rat der Stadt ermächtigt die städtischen Vertreter
1. im Aufsichtsrat der Industrieterrains DüsseldorfReisholz AG, der vorgesehenen Gründung der im
Betreff der Vorlage 001/ 1/2016 genannten Gesellschaft mit einem Stammkapital von 25.000 Euro
sowie der anschließenden Übertragung von 50
Prozent der Anteile dieser Gesellschaft auf die
Neuss-Düsseldorfer Häfen GmbH & Co. KG sowie
2. im Aufsichtsrat der Stadtwerke Düsseldorf AG und
im Aufsichtsrat der Neuss-Düsseldorfer Häfen
GmbH & Co. KG, dem Anteilskauf von 50 Prozent
dieser Gesellschaft
zuzustimmen.
Der Rat der Stadt beauftragt die städtischen Vertreter
in den Gremien der beteiligten Gesellschaften, darauf
hinzuwirken, dass alle Planungen öffentlich gemacht
werden, sodass die Düsseldorfer Bürgerinnen und
Bürger vor anstehenden Entscheidungen frühzeitig
informiert sind.

Stadtdirektor Hintzsche: Herr Oberbürgermeister,
meine Damen und Herren! Herr Grenda, die Entwicklung der Welcome Points in Düsseldorf ist dadurch
geprägt, dass sie zunächst einmal in einer freien Struktur ohne Berücksichtigung einer kommunalen Planung
entstanden sind. Der erste Welcome Point ist im
Stadtbezirk 5 entstanden; es sind weitere gefolgt. Bei
keinem dieser Welcome Points erfolgt eine kommunale
Mitfinanzierung. Insofern gibt es auch kein Umverteilungspotenzial bei der Finanzierung dieser Welcome
Points, weil die jeweiligen Träger ihre eigenen Ressourcen einsetzen.
Bei den jetzt vorgeschlagenen Welcome Points in den
Stadtbezirken 1, 6, 9 und 10 ist es insofern anders, als
die Diskussion vor Ort auch in den Bezirksvertretungen
gezeigt hat, dass gerade in diesen Stadtbezirken zusätzliche Anstrengungen notwendig und erwünscht
sind. Ich denke insbesondere an die Situation im
Stadtbezirk 6, die auch Gegenstand vieler Diskussionen auch im AGS und am runden Tisch war.

Oberbürgermeister Geisel: Herr Grenda.

Insofern hält es die Verwaltung an dieser Stelle für
erforderlich, den Prozess so zu flankieren, dass auch
öffentliche Mittel zumindest temporär eingesetzt werden können. Sie sieht in dem Landesprogramm gute
Chancen, an der Stelle die Bemühungen der Träger
insgesamt in Düsseldorf, die, wie gesagt, überwiegend
auf dem Einsatz von Eigenmitteln fußen, zusätzlich zu
unterstützen. Die Mittel, die hier beantragt werden,
sollen überwiegend genutzt werden, um hauptamtliche
Strukturen in den Welcome Points zu stärken.

Ratsherr Grenda (Piraten): Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kollegen, liebe Kolleginnen! Sehr
geehrter Herr Stadtdirektor, ich finde es sehr lobenswert, dass sich die Stadt bei dem Landesprogramm
bewirbt und Stellen aufbaut. Das, was ich nicht ganz

Oberbürgermeister Geisel: Mir liegen keine weiteren
Wortmeldungen vor. Dann können wir darüber abstimmen. Wer der Beschlussvorlage folgen möchte,
den bitte ich um das Handzeichen. – Gibt es Gegenstimmen? – Eine Gegenstimme vom Republikaner.

12
Beteiligung am Sonderprogramm des Landes NRW
„Hilfen im Städtebau für Kommunen zur Integration von Flüchtlingen“ – Welcome Points
Vorlage 51/ 17/2016

Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf

Enthaltungen? – Eine Enthaltung vom Ratspiraten.
Ansonsten mehrheitlich angenommen.
Beschluss
Der Rat der Stadt beschließt die Anmeldung folgender
Projekte am Sonderprogramm des Landes NordrheinWestfalen „Hilfen im Städtebau für Kommunen zur
Integration von Flüchtlingen“
Welcome Point im Stadtbezirk 1,
Welcome Point im Stadtbezirk 6,
Welcome Point im Stadtbezirk 9/10.
Die Welcome Points sollen durch einen Wohlfahrtsverband betrieben werden. Gegenstand dieses
Antrags ist die Personalkostenförderung für drei Jahre
(2016, 2017 und 2018) bei einem städtischen
Eigenanteil von bis zu 30 Prozent. Die Fördermittel
werden seitens der Landeshauptstadt Düsseldorf zur
Weiterleitung an die Träger beantragt.

14
Holding der Landeshauptstadt Düsseldorf GmbH
Einrichtung eines Aufsichtsrates
Vorlage 01/ 37/2016 (Restant)
Änderungsantrag des Ratsherrn Grenda
Vorlage 01/ 46/2016-1 (Restant)
Oberbürgermeister Geisel: Zum Änderungsantrag
des Piraten muss man, glaube ich, Folgendes sagen:
Der Änderungsantrag des Piraten ist alternativ. Das ist
ein echter Änderungs- und kein Ergänzungsantrag.
Denn wenn ich das richtig sehe, soll nach dieser Beschlussvorlage die Holding dem Rat und dem HFA
über alles berichten, also wie einem Aufsichtsrat. Das
ist sozusagen eine allgemeine Unterrichtungspflicht
und betrifft nicht nur den Aufsichtsrat. Daher ergeben
sich wieder knifflige Abstimmungsfragen.
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Stadt bittet den Oberbürgermeister als städtischen
Kapitalvertreter in der Gesellschafterversammlung der
Holding, eine entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages der Holding herbeizuführen.

15
Grand Départ der Tour de France: Aktueller Projektstatus
– Informationsvorlage –
Vorlage 01/ 71/2016
und
3 d)
Anfrage der CDU-Ratsfraktion
Nachfragen zur Finanzierung des Grand Départ
Vorlage 01/ 54/2016
und
3 e)
Anfrage der FDP-Ratsfraktion
Was kostet die Projektgruppe Tour de France?
Vorlage 01/ 59/2016
und
3 f)
Anfrage der Ratsfrau Dr. Strack-Zimmermann
Haushaltsmittel für den Grand Départ
Vorlage 01/ 63/2016
und
34 k)
Antrag der Ratsfraktionen von CDU, SPD, Bündnis
90/Die Grünen und FDP
Veranstaltungs- und Finanzierungskonzept für den
Grand Départ der Tour de France 2017 vorlegen
Vorlage 01/ 56/2016

(Ratsherr Czerwinski [Grüne]: Genau!)
Ich werde zunächst die Verwaltungsvorlage abstimmen. Sollte die eine Mehrheit finden, ist die Vorlage
des Ratspiraten gegenstandslos geworden, weil es ein
Aliud ist. Teilen Sie die Auffassung?
(Ratsherr Czerwinski [Grüne]: Ja!)

Oberbürgermeister Geisel: Die Informationsvorlage
ist Ihnen – ich bitte, dies zu entschuldigen – heute als
Tischvorlage zugegangen. Ich gebe allerdings zu bedenken, dass unter Tagesordnungspunkt 34 k) – das
ist ein Antrag, der mit diesem Tagesordnungspunkt im
Zusammenhang steht – die Verwaltung aufgefordert
wird, einen Organisationsablaufplan und einen Wirtschaftsplan zum 28.04. vorzulegen.

Gut.
Dann rufe ich die Verwaltungsvorlage auf. Wer dem
Beschlussvorschlag folgen möchte, den bitte ich um
das Handzeichen. – Gibt es Gegenstimmen? – Zwei
Gegenstimmen vom Ratspiraten und Republikaner.
Enthaltungen? – Drei Enthaltungen der Fraktion Tierschutzpartei/Freie Wähler. Dann ist die Verwaltungsvorlage mit Mehrheit beschlossen und der Änderungsantrag gegenstandslos.
Beschluss
Der Rat der Stadt beschließt die Einrichtung eines mit
sieben städtischen Vertretern besetzten Aufsichtsrates
bei der Holding der Landeshauptstadt Düsseldorf
GmbH, der künftig das Anlagegeschäft und die Kreditvergabe der Holding überwachen soll. Der Rat der

Wir haben, da ich das in der letzten Sitzung in Aussicht
gestellt habe, diesen Plan mit aktuellem Stand 10.03.
schon heute vorgelegt. Es sind insofern – wie soll ich
sagen? – ziemlich frische Brötchen, als wir in einer
Nachtschicht die letzten Zahlen ermittelt haben.
Ich schlage vor, sofern das Ihren Zuspruch findet, dass
wir vielleicht zunächst die Anfragen beantworten, und
dann würde ich ein paar Anmerkungen zur Informationsvorlage machen. Dann darf ich zunächst die Kämmerin bitten, die Fragen unter Tagesordnungspunkt
3 d), e) und f) …
(Ratsfrau Dr. Strack-Zimmermann [FDP]: Wir würden die gerne begründen! – Ratsherr Hartnigk
[CDU]: So viel Zeit muss sein!)

Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf

Dann machen wir es nacheinander. Möchte die CDUFraktion den Antrag zu 3 d) begründen?
(Ratsherr Gutt [CDU]: Ja!)
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Die Antwort lautet: In 2015 wurden 1,7 Millionen Euro
zur Finanzierung des Grand Départ innerhalb des
Produktes 5757101 mit der Bezeichnung „Wirtschaftsförderung/BgA
China
Kompetenzzentrum/Stadtwerbung/Veranstaltungen“ umgestellt.

Dann sind Sie dran, Herr Gutt.
Ratsherr Gutt (CDU): Herr Oberbürgermeister, meine
Damen und Herren! Verehrte Frau Kollegin Dr. StrackZimmermann, es bleibt noch was für Sie übrig. Ich
frage nicht alles. Unsere Fragen zielen in dieselbe
Richtung, aber ich glaube, es bleibt noch etwas für Sie
übrig.
Als Sie in der letzten Sitzung unsere letzte Anfrage
beantwortet haben, aus welchem Produkt, aus welchem Haushaltsteil eigentlich die erste Rate an die
A.S.O. bezahlt wurde, hat uns die Antwort etwas überrascht. Wir haben nämlich in den Haushaltsplan geschaut und uns gewundert – wir hatten auch nicht die
Kenntnis –, dass wir hier eine Produktveranstaltung mit
einer Ausstattung von mehreren Millionen auf Vorrat in
dieser Stadt vorhalten.
Dann stellten wir überrascht fest, dass hier im Rat
unter dieser Produktbezeichnung im Haushaltsplan nur
77.000 Euro beschlossen wurden. Da stellte sich bei
uns die Frage, wie die wundersame Finanzvermehrung
in dieser Haushaltsstelle entstanden ist. Als Sie insbesondere bei der Verabschiedung des Haushalts 2016
mehrmals gesagt haben, alles sei mit allem zu decken
und es sei sozusagen kreative Haushaltswirtschaft,
das Geld von allen möglichen Teilen zusammenzuziehen, haben wir uns schon so was gedacht. Aber insbesondere die Frage, wo dieses Geld konkret hergekommen ist, treibt uns um.
In dem Zusammenhang – ich weiß nicht, ob Sie direkt
darauf eingehen wollen, aber das wird auch in den
anderen Anfragen thematisiert – war auch merkwürdig,
dass wir der Medienberichterstattung entnehmen
konnten, dass die Lizenzgebühren, die abgeflossen
sind, brutto über 2 Millionen Euro ausmachten; das
war also eine andere Aussage als die hier im Rat.
Dieser Betrag sei laut Ihrer Auskunft, Herr Oberbürgermeister, in der direkt vor der Ratssitzung vorgeschalteten Pressekonferenz aus Restmitteln aus dem
Jahr 2015 bezahlt worden.
Wenige Minuten später hat die Verwaltung in Person
von Herrn Dr. Keller hier im Rat hingegen erklärt, dass
dies aus einem Haushaltsprodukt mit einer eigentlich
etatisierten Größe von 77.000 Euro bezahlt worden
sei. Insofern gibt es schon diesbezüglich Ungereimtheiten, und wir hoffen auf ein wenig Aufklärung.
Oberbürgermeister Geisel: Vielen Dank. Ich darf
Frau Schneider bitten, die Frage zu beantworten.
Stadtkämmerin Schneider: Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren! Zur Finanzierung des Grand Départ.
Frage 1: Aus welchem Konto/welchen Konten sind die
Mittel in Höhe von 1,7 Millionen Euro zuzüglich Mehrwertsteuer tatsächlich bereitgestellt worden, und für
welche Maßnahmen waren die Mittel ursprünglich
vorgesehen?

Der Betrag wurde im Teilprodukt 5757101003 – BgA
Stadtwerbung/Veranstaltungen (Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Konto
52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen) bereitgestellt. Eine Mehrwertsteuerzahlung erfolgte nicht, da die Auszahlung über einen BgA abgewickelt wurde. Die Mitelbereitstellung erfolgte aufgrund
des Budgetierungskonzepts im Wege einer Budgethilfe. Es ist nicht alles mit allem deckungsfähig, aber es
gibt das Mittel der Budgethilfe.
(Ratsherr Hartnigk [CDU]: Aber fast alles! Sonst
machen Sie es passend!)
Deckung in Höhe von 1.678.612,63 Euro erfolgte aus
dem Teilprodukt 5757101001 – Wirtschaftsförderung/Internationale Angelegenheiten (Zeile 15 – Transferaufwendungen, 53150000 – Zuwendungen und
Zuschüsse an verbundene Unternehmen). Es handelte
sich um in 2015 nicht abgerufene Mittel, die in den
BgA Stadtwerbung/Veranstaltungen umgestellt wurden. Wir haben es also aus den Ausgaberesten zusammengekratzt.
Aus dem Teilprodukt 5757101002 – BgA China Kompetenzzentrum (Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen, 54310000 – Geschäftsaufwendungen) wurden nicht benötigte Mittel in Höhe von
21.387,37 Euro in den BgA Stadtwerbung/Veranstaltungen umgebucht.
Wenn Sie das alles aufaddieren, kommen sie auf die
1,7 Millionen Euro.
Frage 2: Gibt es das Produkt BgA Veranstaltungen,
wie hoch sind die etatisierten Mittel, und welche Veranstaltungen werden daraus 2016 und 2017 finanziert?
Die Antwort lautet: Das Teilprodukt 5757101003 – BgA
Stadtwerbung/Veranstaltungen des Amtes 80 ist Bestandteil des Produktes 5757101 – Wirtschaftsförderung/BgA China Kompetenzzentrum/Stadtwerbung/
Veranstaltungen. Hierüber werden Großveranstaltungen wie zum Beispiel in der Vergangenheit der ESC
oder jetzt der Grand Départ abgewickelt.
Frage 3: Welche Kosten entstehen wann für welche
konkreten Maßnahmen, und aus welchen Konten
werden die Kosten aktuell und insgesamt für die Ausrichtung des Grand Départ beglichen (Auszahlung an
die A.S.O., Zahlungen an Dritte und Eigenleistungen)?
Die Antwort lautet: Zu den Kosten und konkreten Maßnahmen des Grand Départ möchte ich auf TOP 15 der
Ratssitzung, Vorlage 01/ 71/2016, „Grand Départ der
Tour de France: Aktueller Projektstatus, Informationsvorlage“, verweisen. Die Kosten werden aus den Konten des BgA Stadtwerbung/Veranstaltungen gemäß
gültigem Kontenplan beglichen.
Oberbürgermeister Geisel: Mir liegt jetzt eine Nachfrage von Frau Lehmhaus vor.

Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf

(Ratsherr Gutt [CDU]: Die erste Nachfrage geht an
die anfragestellende Fraktion!)
Oh, ich bitte um Entschuldigung.
(Ratsherr Hartnigk [CDU]: So viel Zeit muss sein!)
Dann ist jetzt Herr Mauersberger dran.
(Ratsherr Hartnigk [CDU]: Genau!)
Ratsherr Mauersberger (CDU): Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren! Frau Kämmerin,
Sie hatten jetzt verschiedene Haushaltsstellen benannt, wo das Geld scheinbar rumliegt. Ich glaube
nicht, dass man das Geld, wenn man es nicht für die
Tour de France eingesetzt hätte, weiter hätte rumliegen lassen können. Deshalb meine Frage: Welche
Veranstaltungen wurden aufgrund dieses Einsatzes für
die Tour de France zurückgestellt bzw. nicht durchgeführt?
Stadtkämmerin Schneider: Man muss bei den Kosten zwischen den Dingen unterscheiden, die wir noch
über Haushaltsreste aus 2015 abwickeln, und den
Dingen, die in 2016 erfolgen. Bei den Beträgen aus
2016 ist es so, dass wir uns im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung kein neues Konto genehmigen
dürfen, keine Beschlüsse dazu haben, dass wir uns
aber im Rahmen der Budgethilfe – das läuft in allen
Dezernaten so und ist insofern keine Sonderregelung
für den Grand Départ – behelfen, bis der Haushalt
beschlossen ist.
Für die Mittel, die notwendig sind – das kommt aber
noch in einer anderen Anfrage – für das Jahr 2017,
können wir im Haushaltsplan, den wir jetzt aufstellen,
entsprechende Vorsorge treffen. Für die Mittel aus
dem 2015er-Haushalt, die nicht verausgabt worden
sind, sind keine anderen Veranstaltungen weggefallen.
Das ist ja der wesentliche Teil …
(Ratsherr Hartnigk [CDU]: Sie sagen, das Budget
ist nicht ausgeschöpft worden!)
Das Budget ist nicht ausgeschöpft worden.
(Ratsherr Hartnigk [CDU]: In Höhe von 1,6 Millionen Euro? Das ist Ihre Antwort!)
Oberbürgermeister Geisel: Sonst hätte man ja neue
Mittel beantragen müssen, aber es waren nicht verausgabte Haushaltsmittel aus 2015.
(Ratsherr Neuenhaus [FDP]: Ist das aufgelöst, oder
wo haben Sie das Geld her? – Ratsherr Gutt
[CDU]: Hat überhaupt noch Wirtschaftsförderung
stattgefunden in 2015?)
Ich glaube, die Zahlung erfolgte Ende Dezember 2015.
Da war das Haushaltsjahr auch zu Ende. Es ist hier
nichts der Wirtschaftsförderung verloren gegangen.
Jetzt ist Frau Lehmhaus dran.
Ratsfrau Lehmhaus (FDP): Herr Oberbürgermeister,
sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen! Dann kann
ich für unseren Wirtschaftsförderungsausschuss nur
erklären, dass von Transparenz, Nachvollziehbarkeit
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und ursächlicher Haushaltsplanung, die wir ja für 2015
getroffen haben, keine Rede mehr sein kann.
(Beifall von FDP und CDU)
Also, 1,7 Millionen aus dem Etat für die Tour de
France zu nehmen, ist schon ein Ding. Wir haben
einen Etat für diesen Ausschuss aufgestellt, und der ist
zweckentfremdet worden. Er ist noch nicht einmal
umbenannt worden, geschweige denn, dass irgendjemand gekommen ist und gesagt hat: Diese Mittel, die
übrig sind, könnten wir für die Tour de France verwenden. Herr Oberbürgermeister, das Vertrauen ist hin.
Tschüss!
(Beifall von FDP und CDU)
Oberbürgermeister Geisel: Also, Frau Lehmhaus, ich
darf darauf verweisen, wir haben einen Haushalt mit
einem Volumen von 2,5 Milliarden Euro. Wir haben
eine Reihe von gegenseitig deckungsfähigen Positionen.
(Ratsfrau Lehmhaus [FDP]: Das ist mein Haushalt!
Da ist nichts an frei verfügbarem Geld drin!)
Es ist Ihnen doch nichts weggenommen worden, sondern es sind gegenseitig deckungsfähige Positionen.
Es war nicht erforderlich, deswegen zusätzliche Mittel
anzuberaumen.
Ich habe jetzt Frau Dr. Strack-Zimmermann.
Ratsfrau Dr. Strack-Zimmermann (FDP): Herr Oberbürgermeister, meine sehr verehrten Damen und Herren! Sie haben recht. Da gibt es noch genug von. Vor
allem, wenn man sich jetzt die Antwort auf der Zunge
zergehen lässt.
Das eine hat meine Kollegin gesagt mit den nichtabgerufenen Mitteln. Also, wir erinnern uns an den Dezember, als wir am Haushalt saßen. Wir haben in der Ampel wirklich um das Geld gerungen, wo kann man noch
was drauflegen, wo kann noch was weg, und wir sind
auch sehr verantwortungsvoll damit umgegangen, um
eben diesen Haushalt nicht auszuweiten. Das war in
der Sicht der Dinge wirklich sehr verantwortungsvoll,
was seitens der Politik kam.
Nun hatten wir eine Ratssitzung, wo uns vermittelt
wurde, es ist Ende im Gelände. Das war am 10. Dezember, glaube ich, im letzten Jahr. Zwei Wochen
später ist nix mehr „Ende im Gelände“ und Frau
Schneider, Sie benutzen das schöne Wort „zusammenkratzen“.
(Heiterkeit von Ratsherrn Hartnigk [CDU])
Das finde ich cool, also das hätten wir auch gerne mal
zusammengekratzt, 1,7 Millionen Euro. Insofern kann
ich auch an der Stelle nur sagen, wenn wir als Ratsmehrheit verantwortungsvoll mit dem Haushalt umgehen, ihn eben nicht über die nötigen Dinge belasten,
dann sieht Wahrheit und Klarheit wirklich anders aus,
zumal nach dem Haushalt, so wie Sie gerade sagten,
Herr Oberbürgermeister, dann ja auch Schluss ist.
Aber offensichtlich ist nicht Schluss. Nur für den Rat
der Landeshauptstadt Düsseldorf ist Schluss, weniger
für die handelnden Personen.

Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf

Ich gehe also fließend über zu meiner Anfrage unter
TOP 3 f), die werden Sie mir ja gleich auch noch mal
beantworten zum Mitschreiben. Aber ich darf dann bei
der Gelegenheit, um das Ganze zu straffen, auf die
Anfrage 3 e) zu sprechen kommen.
Herr Oberbürgermeister, Sie haben angekündigt, ein
Projektbüro aufzumachen für den Grand Départ, jemanden dafür einzustellen bzw. jemanden aus der
Verwaltung darum zu bitten, das zu organisieren. Dagegen ist nichts einzuwenden, wenngleich das jemand
macht, der A 16 bekommt. Das ist schon üppig, aber
ich freue mich für den jungen Mann. Das ist ja auch
eine Herausforderung, mal so eine Nummer zu machen. Da gibt es vielleicht auch noch einen Dienstwagen, wo „Grand Départ“ draufsteht
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Das war meine Kritik am Hafen, nicht dass die Räume
dort so komfortabel oder was auch immer seien. Und
da das vorgesehen ist bei der Nachfolge von Herrn
Dr. Bonin, sind diese Räumlichkeiten jetzt frei. Die sind
gemietet und auch nicht von einem Tag auf den anderen aufgebbar. Deswegen ist es richtig, dass dort eine
Projektgruppe sitzt, die ansonsten nur mittelbar zu tun
hat mit den Ämtern oder jedenfalls keine Verantwortung für die Ämter hat.
Jetzt bekommen Sie aber Ihre Fragen noch beantwortet von der Kämmerin.
(Ratsfrau Dr. Strack-Zimmermann [FDP]: Im dritten
Stock sind ein paar Räume frei! Ich kann Ihnen das
zeigen! – Ratsfrau Bednarski [SPD]: Dann stehen
aber im Hafen die Räume leer! Was soll das
denn?)

(Ratsherr Gutt [CDU]: Nee, nur ein Fahrrad!)
und da kann man es mal so richtig krachen lassen.
(Ratsherr Hartnigk [CDU]: Fahrrad!)

Stadtkämmerin Schneider: Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren! Ich beantworte die Anfrage der FDP-Ratsfraktion zum Thema
„Was kostet die Projektgruppe Tour de France?“

Das war jetzt unsachlich. Ich rolle mich wieder ein.
Ich habe aus der Presse entnommen, dass vier bis
fünf Mitarbeiter an seiner Seite sind, für ein Event
dieser Art. Das sind Leute, die bei der Landeshauptstadt arbeiten, also ihr Gehalt von dort beziehen und
an irgendeiner Stelle abgezogen werden. Trotzdem
kostet das Geld und ich frage mich natürlich, wie das
abgerechnet wird. Laufen die jetzt so wie gerade eben
„irgendwie unter irgendwas“ oder wird das subsumiert
unter den Summen, die wir auszugeben haben beim
Grand Départ? Das ist die eine Frage.
Mindestens so spannend ist das Büro von Dr. Bonin.
Wir wissen, dass es ein sehr schönes Büro ist, ich
finde es übrigens angemessen für einen Planungsdezernenten und auch für den zukünftigen Planungsdezernenten bzw. die zukünftige Planungsdezernentin.
Ich erinnere mich aber sehr wohl, dass – als Dr. Bonin
bedauerlicherweise diese Stadt verließ – darüber gesprochen wurde, dass die Miete dort doch relativ üppig
sei und die Räume auch – so sagten Sie, Herr Oberbürgermeister – nicht nahe genug am Rathaus seien.
Denn Sie hätten gerne Ihre Führungscrew dicht beieinander.
Insofern frage ich mich schon, wenn das so ein aufwendiges Büro ist und man da fünf Leute reinsetzt,
dann scheint die Miete ja nicht so teuer zu sein. Wird
das jetzt auch subsumiert unter Grand Départ? Und
wenn wir denn in Bälde – das wäre sehr schön – einen
Planungsdezernenten oder eine -dezernentin bekommen, wo sitzt er oder sie dann? Sitzt er oder sie dann
im Anbau im dritten Stock? Da sind ja jetzt auch wieder Räume frei. Oder wie dürfen wir das verstehen?
Also, ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie uns diesbezüglich auch mal die Rechnung aufmachen könnten.
Oberbürgermeister Geisel: Bevor die Stadtkämmerin
Ihre Fragen beantwortet, darf ich darauf hinweisen,
dass ich immer sagte, dass ich es für angemessen
hielte, wenn der Planungsdezernent bzw. die Planungsdezernentin bei den Ämtern säße, für die sie
zuständig ist.
(Beifall von der SPD)

Frage 1: Mit wie viel Personal (städtisch und/oder
extern) wird das städtische Projektbüro für die Organisation des Grand Départ der Tour de France 2017
ausgestattet werden und wie ist die jeweilige Bezahlung/Vergütung?
(Bürgermeister Conzen übernimmt um 18:34 Uhr
den Vorsitz.)
Antwort: In der Startaufstellung werden drei städtische
Kolleginnen und Kollegen, befristet bis zum
31.08.2017, in das Projektbüro umgesetzt. Darüber
hinaus sollen per verwaltungsinterner Stellenausschreibung zwei weitere Assistenzstellen, frühestens
ab 01.04.2016, besetzt werden.
Die Startaufstellung des Projektbüros sieht wie folgt
aus:
–
–
–
–
–

Projektleitung, Vergütung analog Besoldungsgruppe A 16, eine ganze Stelle,
Projektkoordination, Besoldungsgruppe A 14, eine
ganze Stelle,
Sachbearbeitung, Besoldungsgruppe A 9 mittlerer
Dienst, 0,732 Stellenanteile,
Assistenz, EG 8 TVöD, eine ganze Stelle,
Assistenz, EG 6 TVöD, eine ganze Stelle.

Nach der derzeitigen Planung wird im Laufe des ersten
Halbjahres 2016 verwaltungsintern ein weiterer Mitarbeiter, bewertet nach EG 14 TVöD, in das Projektbüro
umgesetzt werden.
Als Hinweis sei gegeben: Die in der Begründung der
Anfrage erwähnten durchschnittlichen Jahrespersonalkosten nach KGSt sind aufgrund der Hinzurechnung
von Gemein- und Sachkosten deutlich höher als die
tatsächlich der Landeshauptstadt Düsseldorf entstehenden Personalkosten. Zusätzlich zum stadtverwaltungsinternen Personal sind weitere externe Beschäftigte eines beauftragten Unternehmens im Projektbüro
tätig. Die genaue Anzahl variiert je nach Projektstatus.
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Frage 2: Wo wird das Projektbüro räumlich untergebracht und welche Sachkosten (Mietkosten, Ausstattung der Büros, Informationstechnik etc.) entstehen
hierfür?
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Ratsfrau Dr. Strack-Zimmermann (FDP): Herr Grenda, nehmen Sie doch Platz. Schauen Sie mal, Herr
Conzen ist da großzügig.
(Heiterkeit)
Ist das nicht schön, da mal sitzen zu dürfen?

Die Antwort lautet: Die Projektgruppe Tour de France
nutzt im Rahmen des noch laufenden Mietvertrages
die Flächen im Erdgeschoss des Gebäudes Kaistraße
11. Die dabei anfallenden monatlichen Kosten in Höhe
von 14,8 Millionen Euro …
(Heiterkeit – Ratsherr Hartnigk [CDU]: Da habt ihr
euch verrechnet!)
Ach nein, 14.800 Euro!
(Ratsherr Hartnigk [CDU]: Monatlich!)
… für Miete, Betriebskosten, Unterhalt und Reinigung
sind insoweit in der Haushaltsplanung für das laufende
Jahr als auch in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt.
In dem Gebäude werden insgesamt 18 Arbeitsplätze
für das interne und externe Personal eingerichtet.
Aufgrund der Tatsache, dass das Projektbüro einen
Teil des in den Büroräumlichkeiten vorhandenen Mobiliars und darüber hinaus Mobiliar aus den Lagerbeständen der Landeshauptstadt Düsseldorf nutzt, sind
lediglich für den Umzug Kosten in einer Höhe von circa
400 Euro entstanden. Gegebenenfalls müssen für
einzelne Arbeitsplätze noch Aktenschränke beschafft
werden. Es können darüber hinaus noch Kosten für die
Beschilderung, Schlüsselverwaltung etc. entstehen.
Für die IT- und Telekommunikations-Ausstattung sind
einmalige Anschaffungskosten in Höhe von insgesamt
24.695,28 Euro angefallen.
(Ratsherr Hartnigk [CDU]: Das war doch komplett
eingerichtet!)
Die Bereitstellung von Arbeitsplätzen für das externe
Personal ist Bestandteil der Vereinbarung mit dem
externen Dienstleister.
Frage 3: Sind diese Kosten (aus Frage 1 und 2) in den
„kalkulierten“ Gesamtkosten von 11,09 Millionen Euro
(Vorlage 52/ 70/2015-1 vom 05.11.2015; Anlage 5)
bereits enthalten?
Die Antwort lautet: Ja.
Bürgermeister Conzen: Herr Grenda.
(Ratsfrau Dr. Strack-Zimmermann [FDP]: Ich darf
noch meine Nachfrage stellen! – Oberbürgermeister Geisel: Erst kann Frau Dr. Strack-Zimmermann
ihre Nachfrage stellen! Herr Grenda, Sie müssen
noch warten! Erst kommt Frau Dr. StrackZimmermann!)

(Heiterkeit – Zuruf)
Genießen Sie es.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Oberbürgermeister, Herr Bürgermeister! Das macht einen
sprachlos.
(Zuruf: Bravo! – Beifall von der FDP)
Glauben Sie, dass in Zeiten, in denen wir um Geld
ringen und versuchen, uns auf einen gemeinsamen
Weg zu machen, so etwas wirklich vertretbar ist? Das
ist die erste Frage.
Dann zu den Anschaffungskosten für die IT- und Telekommunikationsausstattung, zweite Frage: Hat Herr
Dr. Bonin die Anlage, die dort stand, mit nach Mönchengladbach mitgenommen?
(Heiterkeit – Beifall von der FDP)
Dritte Frage: Inwieweit werden noch Fahrzeuge, ob
Elektrofahrzeug oder was auch immer, nötig sein? Und
was ich auch noch wissen möchte: Wenn ich höre, wie
viel Leute dort unterkommen, dann scheint ja die
Agentur auf Kosten der Stadt dort auch Einzug zu
halten. Vielleicht können Sie dazu noch etwas erklären.
(Ratsherr Gutt [CDU]: Das sind mehr als eine Frage, glaube ich!)
Bürgermeister Conzen: Sollen wir die Fragen sammeln?
(Ratsfrau Dr. Strack-Zimmermann [FDP]: Nö! Nicht
sammeln! – Heiterkeit)
Herr Grenda.
(Ratsherr Grenda [Piraten]: Erst mal die Antwort!
Frau Strack-Zimmermann braucht gleich die Antwort!)
Gut. Wer würde von der Verwaltung? – Herr Oberbürgermeister.
Oberbürgermeister Geisel: Also, liebe Frau
Dr. Strack-Zimmermann! Ich würde mal zunächst sagen, wir haben – ich möchte jetzt nicht schon überleiten zur Informationsvorlage; ich habe sie im Moment
auch gar nicht vorliegen – insgesamt kalkuliert in der
vorläufigen Planung, die Gegenstand der Ratsvorlage
war, für das Organisationsteam einen Betrag von
1,4 Millionen Euro, das werden Sie in der Vorlage
wiederfinden.

Verzeihung. Frau Dr. Strack-Zimmermann.
(Ratsherr Grenda [Piraten] setzt sich auf den Platz
von Bürgermeister Conzen.)

Wir haben jetzt diesen Etat etwas erhöht auf 1,7 Millionen Euro – auch ein Stück weit deswegen, weil wir
gelernt haben, welcher Aufwand in der Tat mit der
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Organisation der ersten Etappe des Grand Départ, des
größten Sportereignisses im Jahre 2017, verbunden
ist.
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Mobilität der Mitarbeiter im Auge haben werden, das
wird …
(Ratsherr Mauersberger [CDU]: Fahrrad!)

Wir haben von Utrecht gelernt, da war der Aufwand
noch wesentlich größer. Wir glauben, die haben da
auch einen längeren Vorlauf gehabt. Ich glaube, wir
haben hier etwas eingespieltere Strukturen. Wir haben
eine etwas professionellere Organisation, aber ich
glaube, dass die Position, die wir hier veranschlagt
haben für die Organisation eines Sportereignisses
dieser Größenordnung, nun in der Tat absolut wirtschaftlich vertretbar ist und am unteren Rand dessen
liegt, was allgemein üblich ist.
Also, man muss halt zur Kenntnis nehmen, das ist ein
Ereignis, das einen großen logistischen Aufwand erfordert. Wir müssen auch eines sehen, wir haben nun
mal sehr ehrgeizige Ziele, was die Refinanzierung über
Sponsoren und Partner angeht. Das ist ja auch nicht
so, dass die einfach kommen und sagen: „Ich schicke
dir einen Anwalt, der unterschreibt den Vertrag für
dich, wir kümmern uns um alles“, sondern das ist auch
ein Akquisitionsgeschäft, das ist ein Vertragsgeschäft,
da müssen Pakete zusammengestellt werden. Da
muss tatsächlich so eine Partnerschaft auch gepflegt
werden. Und völlig ohne Aufwand geht das selbstverständlich nicht.
Deswegen habe ich ehrlich gesagt wenig Verständnis
dafür, dass man meint, dass eine professionelle Organisation eines Events, der in der Tat – ich habe das
letztes Mal schon gesagt – mit einem Höchstmaß an
Transparenz und Professionalität einhergeht und mit
einem Ansatz, wo wir sagen, wir wollen es eben nicht
allein zu einer Sache der Stadtverwaltung machen,
sondern zu einer Gemeinschaftsaufgabe von Stadtverwaltung, Stadtgesellschaft und Partnern aus der
Wirtschaft, ohne Personal geht. Dass das nicht ohne
Personal geht, nicht ohne Organisation geht, ich glaube, das liegt auf der Hand.
Und ich darf nochmals sagen, im Vergleich zu denen,
die Derartiges in der Vergangenheit ausgerichtet haben, sind unsere Kosten am unteren Rand und das,
obwohl der Prolog bei uns etwas länger ist, wir wahrscheinlich mehr Gäste hier in Düsseldorf unterbringen
wollen und der Aufwand für Waste Management, für
Absperrungen und was sonst noch alles dazu kommt,
in Düsseldorf deshalb naturgemäß etwas höher ist.
Also, ich denke, wir veranstalten hier jetzt nicht die
Kreismeisterschaft im Minigolf, sondern wir veranstalten den Grand Départ der Tour de France. Das bitte
ich doch zur Kenntnis zu nehmen.
(Beifall von SPD und Grünen)
Bürgermeister Conzen: Herr Stadtdirektor.
Stadtdirektor Hintzsche: Herr Bürgermeister, meine
Damen und Herren! Frau Dr. Strack-Zimmermann, zu
Ihren Fragen. Eine Frage ging in die Richtung Dienstwagennutzung. Es wird im Moment kein Dienstwagen
genutzt. Ich will das Thema „Dienstwagennutzung“
eigentlich vom Grundsatz her auch ausschließen, aber
dass wir im Rahmen des Aufbaus von personellen und
organisatorischen Strukturen auch das Thema der

Ja, das kann auch hier vor Ort das Fahrrad sein. Es
gibt auch Wegstreckenentschädigung und ähnliche
Dinge. Im Moment wird kein Dienstwagen gestellt.
Zur Frage nach der Technikausstattung: Nachdem
Herr Dr. Bonin nach Mönchengladbach gegangen ist
und wir Organisationsentscheidungen innerhalb der
Stadtverwaltung getroffen haben, was die Aufgabenstellung der Ämter angeht, sind die beschäftigten Mitarbeiter in andere Verwaltungsbereiche gegangen und
haben natürlich ihre Technikausstattung in die anderen
Arbeitsbereiche mitgenommen.
Insofern ist es in der Tat so, auch wenn es Sie an der
Stelle erstaunt, Frau Dr. Strack-Zimmermann, dass die
Technik, die mitgenommen worden ist von den Mitarbeitern, dann auch nicht mehr am Arbeitsplatz vorhanden war. Insofern muss an der Stelle eine Technikausstattung erfolgen und im Rahmen der Tätigkeiten des
Dienstleisters sind im Moment neun Beschäftigte vor
Ort, die dort arbeiten. Das waren, glaube ich, Ihre drei
Fragen.
(Ratsfrau Dr. Strack-Zimmermann
Agentur, ob die …)

[FDP]:

Die

Neun.
(Ratsfrau Dr. Strack-Zimmermann [FDP]: Ja, ob
die, wenn die mit im Büro sitzen, ob wir das mitbezahlen oder ob die sozusagen als Mieter dort
sind?)
Nein, das bezahlen wir, es sind neun Beschäftigte da.
(Zuruf)
Wenn ich sage, die sind im Moment da, dann hängt die
Zahl derer, die da sind, immer davon ab, welche
Dienstleistungen konkret in Anspruch genommen
werden. Das ist vorhin dargestellt worden, das können
Sie auch den Antworten der Verwaltung entnehmen
sowie der Informationsvorlage entnehmen. Wir sind in
der Organisationsstruktur im Aufbau.
Sie kennen die Räumlichkeiten selber vor Ort. Sie
wissen, wie viele Personen an der Stelle aufgenommen werden können und ich werde Ihnen an der Stelle
im Rahmen einer Projektstruktur nicht sagen können,
es werden im Moment neun Mitarbeiter des Dienstleisters ständig vor Ort sein. Im Moment sind neun Mitarbeiter des Dienstleisters vor Ort. Wir berichten in jeder
Ratssitzung über den Projektstand. Insofern ist es eine
korrekte Antwort der Verwaltung zu diesem Zeitpunkt.
Bürgermeister Conzen: Herr Grenda.
Ratsherr Grenda (Piraten): Sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen! Erst einmal vielen Dank für die Anfrage und auch für die Unterlagen, die Sie uns kurzfristig zur Verfügung gestellt
haben. Ich habe mir das auch schon angeguckt und
bin eigentlich schon ein bisschen verwundert. Sie
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haben gesagt, eigentlich sollte das erst im nächsten
Monat sein, und jetzt ist es schon da.
Allerdings fallen mir einige Punkte auf, wo ich mich
echt frage: Was ist denn in diesen zwei Monaten geplant? Ein Galadinner muss veranstaltet werden, das
kostet aber kein Geld. Wird da nichts gegessen oder
wird das von irgendwoher jemand gesponsert?
(Ratsherr Volkenrath [SPD]: Wo sind wir denn
hier? Karneval ist am Sonntag!)
Moment, wir sprechen über das Geld, was wir haben.
Und das, was hier keiner sieht, ist: das Geld wird hier
hin- und hergeschoben. Das ist richtig, das ist aber
ganz normal. Deswegen kann ich die Aufregung der
rechten Seite überhaupt nicht verstehen. Was mich
aber schon verwundert, ist, wie lapidar man sagt, für
vier Mitarbeiter wird EDV-Technik für 24.000 Euro
angeschafft. Selbst wenn die das modernste iPad, das
modernste Gerät haben oder sonst etwas, dann sind
das pro Person knapp 5.500 Euro. Also, da gehe ich
gerne mal einkaufen.
(Ratsherr Hartnigk [CDU]: Apple! – Heiterkeit von
Ratsfrau Dr. Strack-Zimmermann [FDP])
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100.000 bis 150.000 Euro. Das mal zehn Autos ist ein
hoher Wert. Diese Zahlen fehlen komplett. Deswegen
würde ich schon gerne wissen, was gerade auf der
Einnahmenseite vom Projektteam passiert ist und nicht
nur auf der Ausgabenseite. Denn das ist das Wichtigste, dass wir gesagt haben, dieses Ding soll kostenneutral sein.
Und wenn ich hier sehe, bei der EM haben wir ja ein
Event auf dem Burgplatz oder auf dem Marktplatz, das
wird aber fremdvermarktet. Hier haben wir genauso ein
Bürgerfest, wo …
(Zuruf)
Bürgermeister Conzen: Herr Grenda.
Ratsherr Grenda (Piraten): Deswegen, wo sind diese
Zahlen?
Bürgermeister Conzen: Herr Grenda, Sie sind eigentlich von einer Anfrage gekommen.
(Ratsherr Hartnigk [CDU]: Wir sind eigentlich bei
einer Anfrage!)
Ratsherr Grenda (Piraten): Nein.

Deswegen möchte ich noch mal daran erinnern, als wir
hier am 05.11. diesen Beschluss gemacht haben,
hatten wir schon einen Haushaltsplanentwurf. Und ich
habe ganz bewusst damals gesagt, wir haben so viel
Know-how und Power in dieser Stadt und deswegen
sollte es die Stadt selbstständig machen. Es wurde
auch der Beschluss, auch wenn es damals ein Trick
war, durch den Änderungsantrag eigentlich gemacht.
Alle Fachkräfte in dieser Stadt, mit Stadttöchtern und
sonstigen, sollten diese Arbeiten in einem Projektteam
leiten, um diesen Event in der Stadt zu machen.
(Zuruf)
In der ganzen Darstellung der Einnahmensituation, die
ich hier unten sehe, die seit zwei Monaten erstellt
worden ist bzw. in der Zwischenzeit sind es ja fast drei,
fehlt mir aber eigentlich die komplette Einnahmenseite.
Das Einzige ist: wir haben ein paar Sponsoren.
Ich nehme mal ein Beispiel. Wir erwarten wie viel hunderttausend Zuschauer? Selbst wenn nur jeder einen
Kugelschreiber bekommt, wird hier trotzdem von
50.000 Euro Merchandising-Artikeln gesprochen. Also,
ich weiß nicht, was Lüttich eingenommen hat. Das ist
aber weitaus mehr.
Der nächste Punkt ist, das hatte ich auch schon mal
gefragt, wir haben eine Werbekarawane, die gesponsert wird. Auch dort wurde sich noch nicht mal an die
Düsseldorfer Firmen gewandt. Und ich frage Sie ganz
einfach, die Tour 2016, wo Werbeeinnahmen da sind,
findet in drei Monaten statt. Das heißt, die Autos müssen vorbereitet werden. Was ist dazu geplant von
diesem Projektteam, denn diese Partner fahren ja nicht
nur dieses Jahr, sie fahren auch nächstes Jahr mit. Sie
können sogar noch 2018 mitfahren.
Und dort beginnt ja das Spiel, wo ich sage, dass wir
diese Chance vertan haben. Ich sage mal, das Gutachten der Messe liegt ja vor. Ein Auto 3.000 Kilometer
fahren zu lassen, hat einen Werbewert von ungefähr

Bürgermeister Conzen: Einen Moment, wir sind bei
den Anfragen
(Ratsherr Hartnigk [CDU]: Wir sind bei 3 g) und
dann die Nachfragen!)
und theoretisch gibt es die erste Nachfrage von Frau
Dr. Strack-Zimmermann. Dann gibt es noch zwei und
dann ist eigentlich Schluss.
(Ratsherr Hartnigk [CDU]: Und dann kommt 3 f)!
– Oberbürgermeister Geisel: Und dann kommt 15!)
Ratsherr Grenda (Piraten): Wir sprechen über die
Verwaltungsvorlage, oder? Mit den Punkten …
Bürgermeister Conzen: Nee, nee, nee.
Ratsherr Grenda (Piraten): Das ist ja wie eben. Da
habe ich ja auch nur drei Minuten gekriegt. Jetzt sprechen wir über den Grand Départ inklusive der Verwaltungsvorlage und den Anfragen in einem Tagesordnungspunkt.
(Unruhe – Ratsfrau Dr. Strack-Zimmermann [FDP]:
Nein, erst die Anfragen!)
Bürgermeister Conzen: Sie sollten bitte eine Frage
stellen.
(Ratsherr Grenda [Piraten]: Die habe ich gestellt:
Einnahmenseite, und zwar komplett!)
Und die wird sicher …
(Zuruf von Ratsherrn Czerwinski [Grüne])
Ich meine, wir können natürlich jetzt allgemein weitermachen. Ich habe mehrere Fragen.
(Ratsherr Hartnigk [CDU]: Nee, nee!)

– 59 –

Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf

Nur sind die anderen leider nicht zugelassen. Wenn
ich hier nach der Reihenfolge gehe, sind alle anderen,
die sich gemeldet haben, leider nicht zugelassen.

3/2016 – 10.03.2016

Ratsfrau Kraft-Dlangamandla (Linke): Herr Bürgermeister! Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es noch Nachfragen zu der Anfrage von Frau Strack-Zimmermann
gibt.

(Zuruf)
(Ratsherr Hartnigk [CDU]: Ja, hier!)
Ich meine …
Die gibt es noch.
(Ratsherr Grenda [Piraten]: Wir wollten eine Gesamtdebatte über den Grand Départ führen!)

Bürgermeister Conzen: Da waren wir eigentlich noch
dran.

Herr Stadtdirektor, Sie helfen mir weiter.
Stadtdirektor Hintzsche: Herr Bürgermeister, meine
Damen und Herren! Ich will nur den Organisationshinweis, Herr Bürgermeister, geben, dass wir im Moment
noch im Frage-Teil sind.
(Zurufe: Ja!)
Und es ist vorhin gesagt worden, der Oberbürgermeister würde gerne auch die Informationsvorlage nach
dem Frage-Teil vorstellen.
(Ratsherr Gutt [CDU]: Genau! –
Dr. Strack-Zimmermann [FDP]: Genau!)

Ratsfrau

Einige der Fragen, die Herr Grenda gestellt hat, beziehen sich auf die Informationsvorlage und nicht auf die
Ausgangsfrage. Insofern sollten wir, glaube ich, auch
so …
(Ratsherr Gutt [CDU]: Dann haben wir noch einen
Antrag und dann können wir zum Ende kommen!
– Ratsfrau Dr. Strack-Zimmermann [FDP]: Dann
habe ich noch die Anfrage 3 f)!
Die Reihenfolge bestimmen Sie. Es wurde jetzt eine
Reihe von Fragen gestellt. Ich will nur eine an der
Stelle herausgreifen, ansonsten gehe ich auf die Informationsvorlage ein.
Sie haben nach dem Galadinner gefragt, das braucht
man gar nicht ins Lächerliche zu ziehen. Das Galadinner ist eine Veranstaltung, die wir mit 50.000 Euro
eingepreist haben. Wir sind in sehr guten Gesprächen
mit drei Sponsoren, wo wir im Moment davon ausgehen, dass wir an der Stelle über das Sponsoring dazu
kommen, diese 50.000 Euro nicht selber aus Eigenmitteln in die Hand nehmen zu müssen. Insofern wäre
dann das Galadinner komplett in der Hand von
Sponsoren.
Das ist sozusagen auch die Geschichte der gesamten
Vorlage, die wir im November eingebracht haben. Wir
haben schon damals dargestellt, dass wir davon ausgehen, dass wir in der Lage sein werden, von den
Gesamtkosten von damals angenommenen 11 Millionen Euro einen erheblichen Anteil an Refinanzierungspotenzial auch über Sponsoring zu generieren.
Dieser Weg ist aufgenommen worden. Und Sie werden
im Prinzip in jeder Sitzung sehen, dass der Anteil der
Kosten, der durch Sponsoring abgedeckt werden kann,
größer wird.
(Vereinzelt Beifall von SPD und Grünen)
Bürgermeister Conzen: Jetzt habe ich erst Frau
Kraft-Dlangamandla. Dann Herrn Hartnigk.

Ratsfrau Kraft-Dlangamandla (Linke): Die war noch
dran. Dann habe ich eine Nachfrage zu der ersten
Antwort. Die hat jetzt nichts mit Geld zu tun, sondern
mit dem städtischen Personal. Da mache ich mir so
meine Gedanken. Da sollen jetzt mehrere Leute, hier
ist von fünf die Rede, von ihrer jetzigen Arbeit weg zu
diesem Team Grand Départ. Ist das denn mit dem
Personalrat alles so abgesprochen? Die Frage ist …
(Ratsherr Hartnigk [CDU]: Ja, bestimmt!)
Ja, da brauchen Sie nicht zu stöhnen. Mich interessiert
das.
Wer macht jetzt die Arbeit von diesen Leuten weiter?
Das ist meine Frage. Und vor allen Dingen, was passiert mit diesen Leuten, wenn diese Geschichte vorbei
ist? Kommen die wieder an ihren alten Arbeitsplatz?
(Ratsherr Raub [SPD]: Nein, die werden alle entlassen!)
Moment mal. Das kann man mit zwei Sätzen beantworten und dann ist es gut.
(Ratsherr Czerwinski [Grüne]: Dafür gibt es einen
Personalrat! Der stellt die Fragen!
Bürgermeister Conzen: Will die Verwaltung das jetzt
beantworten mit dem Personal? – Herr Stadtdirektor.
(Ratsfrau Kraft-Dlangamandla [Linke]: Man kann
doch sagen, es ist geregelt! Mein Gott!)
Stadtdirektor Hintzsche: Herr Bürgermeister, meine
Damen und Herren! Der Personalrat wird im Rahmen
der vertrauensvollen Zusammenarbeit und natürlich im
Rahmen der Beteiligungsrechte des Personalvertretungsgesetzes beteiligt.
(Beifall von SPD und Grünen – Ratsherr Raub
[SPD]: So wie das üblich ist!)
Bürgermeister Conzen: Herr Hartnigk.
Ratsherr Hartnigk (CDU): Herr Bürgermeister, meine
Damen und Herren! Ich will gar nichts zum Sport sagen, weil wir uns quasi wieder in einer Art Haushaltsdebatte befinden
(Ratsherr Volkenrath [SPD]: Das ist ein bisschen
hoch gegriffen, oder?)
und habe eine Nachfrage zu der Anfrage 3 e). Da wird
in der Antwort dargestellt, dass die Mietkosten von
14.800 Euro monatlich im Rahmen der mittelfristigen
Finanzplanung berücksichtigt sind. Das wird auch in
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der Tabelle, zu der der Oberbürgermeister vielleicht
gleich noch etwas sagt, mit 235.000 Euro als Mietkosten erläutert. Das ist eine Differenz von 1.600 Euro,
aber geschenkt.
Aber, und das ist meine Frage, das ist ja ein Büro, das
über das Planungsdezernat angemietet worden ist und
die Mietkosten laufen über den Etat des Planungsamtes. Mich würde interessieren, ob der Etat des Planungsdezernates jetzt um diese 235.000 Euro entlastet wird, sodass wir da sozusagen Luft für eine andere
Maßnahme haben oder ob diese Mietkosten, die ja
faktisch anfallen, zweimal gezahlt werden und was mit
der Überzahlung im Zweifel passiert. Diese Antwort
ergibt sich leider nicht aus der schriftlichen Stellungnahme der Verwaltung. Ganz herzlichen Dank.
Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass das Planungsamt auf den Kosten für die Projektgruppe Tour
de France sitzen bleibt, denn das kann nicht sein, auch
wenn alles, Herr Dr. Keller, gegenseitig deckungsfähig
ist.
Bürgermeister Conzen: Frau Schneider.
Stadtkämmerin Schneider: Herr Bürgermeister, meine Damen und Herren! Die Mietkosten laufen über das
Amt 23 und sind da auch jetzt veranschlagt, gehen
also nicht zulasten des Planungsdezernates oder des
Stadtplanungsamtes.
(Ratsfrau Leibauer [SPD]: Schon lange nicht mehr!
– Ratsherr Hartnigk [CDU]: Die werden also quasi
erstattet?)
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rung/Internationale Angelegenheiten und 5757101002
– BgA China Kompetenzzentrum in das Teilprodukt
5757101003 – BgA Stadtwerbung/Veranstaltungen
umgestellt, da Großveranstaltungen wie zum Beispiel
der ESC aus diesem BgA finanziert werden. Die Auszahlung von Lizenzgebühren war gemäß Kontierungshandbuch bei dem Konto 52910000 vorzunehmen.
Frage 2: Von welchem Konto/Produkt wurden hierauf
Mittel verschoben, um die Zahlung leisten zu können?
Antwort: Die Deckung in Höhe von 1.678.612,63 Euro
erfolgte aus dem Teilprodukt 5757101001 – Wirtschaftsförderung/Internationale Angelegenheiten. Es
handelte sich um in 2015 nicht abgerufene Mittel, die
in den BgA Stadtwerbung/Veranstaltungen umgestellt
wurden.
Aus dem Teilprodukt 5757101002 – BgA China Kompetenzzentrum, Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen, 54310000 – Geschäftsaufwendungen
wurden nicht benötigte Mittel in Höhe von 21.387,37
Euro in den BgA Stadtwerbung/Veranstaltungen umgebucht.
Bürgermeister Conzen: Danke sehr. Frau Lehmhaus.
Ratsfrau Lehmhaus (FDP): Herr Bürgermeister Conzen, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen! Jetzt
habe ich noch eine Frage. In 2016 werden wohl noch
einmal 1,7 Millionen Euro fällig. Aus welchem Konto
nehmen wir die denn? Nehmen wir die auch wieder
aus dem Konto für die Wirtschaftsförderung?
(Ratsherr Hartnigk [CDU]: Ja, darauf müssen Sie
achten! – Lachen von Ratsfrau Lehmhaus [FDP])

Ja.
Bürgermeister Conzen: Jetzt kommen wir zur nächsten Anfrage der FDP-Fraktion. Frau Dr. StrackZimmermann.
Ratsfrau Dr. Strack-Zimmermann (FDP): Herr Bürgermeister, Herr Oberbürgermeister, meine Damen
und Herren! Die beiden Fragen brauche ich nicht zu
wiederholen, aber ich nehme an, es gibt eine Antwort
darauf. Die Frage ist nämlich, warum gerade dieses
Produktkonto genommen wurde. Und ich erlaube mir
direkt eine Nachfrage, um das Ganze nicht zu verlängern: Was versteht der Oberbürgermeister darunter,
wenn er sagt, dass wir am unteren Rand des Üblichen
liegen?
(Oberbürgermeister Geisel: Ich habe nur verwiesen
auf Utrecht!)
Bürgermeister Conzen: Frau Schneider.
Stadtkämmerin Schneider: Herr Bürgermeister, meine Damen und Herren!
Frage 1: Warum wurde die Zahlung an die A.S.O. aus
dem Produkt 5757101, Konto 52910000 vorgenommen?
Antwort: In 2015 wurden Haushaltsmittel zur Finanzierung des Grand Départ innerhalb des Produktes
5757101 – Wirtschaftsförderung/BgA Chinakompetenzzentrum/Stadtwerbung/Veranstaltungen von den
Teilprodukten
5757101001
–
Wirtschaftsförde-

Nein, die Frage habe ich gestellt, und die hätte ich
gerne beantwortet.
Bürgermeister Conzen: Frau Schneider? – Nein, Herr
Oberbürgermeister.
Oberbürgermeister Geisel: Liebe Frau Lehmhaus, es
ist einfach so: Es gibt in der Tat keine Position im
Haushaltsplan 2016 für den Lizenzaufwand oder einen
wie auch immer genannten Aufwand im Zusammenhang mit der Tour de France. Das hat seine Ursache
ganz einfach darin, dass wir diesen Haushaltsplan,
wenn ich mich recht erinnere, am 15. Dezember 2015
verabschiedet und den Zuschlag am 22. Dezember
bekommen haben.
Das heißt, wir konnten gar keine Position in den Haushalt einstellen, weil wir gar nicht wussten, was da auf
uns zukommt. Deswegen werden wir die Verpflichtungen, die wir eingegangen sind – wir haben letztes
Mal schon darüber geredet, dass aus der Beauftragung zur Bewerbung natürlich auch Konsequenzen
resultieren –, mit Mitteln aus gegenseitig deckungsfähigen Haushaltspositionen decken.
Wenn die Mittel aus Gründen, die damit etwas zu tun
haben, aber vielleicht auch mit ganz anderen Gründen
etwas zu tun haben, nicht reichen, dann müssen überplanmäßig Mittel bewilligt werden, und dazu muss
natürlich das Votum des Rates eingeholt werden. Das
ist das übliche Verfahren. Ich kann mir nicht vorstellen,
dass es bei vergleichbaren Ereignissen, auf die man
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sich gewissermaßen unterjährig beworben hat, möglich war, dass man visionär, auf ungewisse Dinge
vorausschauend Haushaltspositionen in den Haushalt
eingestellt hat.
(Ratsfrau Dr. Strack-Zimmermann [FDP]: Sie haben einen Vertrag unterschrieben! Dann kann man
nicht sagen, das ist ungewiss! Sie haben einen
Vertrag unterschrieben!)
Bürgermeister Conzen: Es gibt, glaube ich, keine
Fragen mehr. Herr Oberbürgermeister, Sie wollten jetzt
die Informationsvorlage erläutern, oder?
Oberbürgermeister Geisel: Wenn es gewünscht wird,
würde ich kurz die Informationsvorlage darstellen. Ich
hatte ja angekündigt, dass wir in jeder Ratssitzung den
aktuellen Stand sowohl der Ereignisse im Zusammenhang mit dem Projekt „Grand Départ/Tour de France
2017 in Düsseldorf“ als auch der zugrunde liegenden
Wirtschaftsplanung darstellen.
Wir haben heute zum aktuellen Projektstand zunächst
einmal erläutert, welche werblichen Möglichkeiten uns
der Vertrag mit der A.S.O. bietet; ich hatte auch schon
in der letzten Ratssitzung dazu Stellung genommen.
Für Partner gibt es im Wesentlichen die Möglichkeit,
dass ein ausgewählter Kreis von städtischen Beteiligungen in vollem Umfang bei der Tour de France
werben kann. Diese dürfen auf Banderolen ihr Logo
drucken, mit dem Logo der Tour de France werben
und bekommen auch bei der Fernsehübertragung eine
gewisse Airtime, wie es die Leute nennen.
Das ist – wie soll ich sagen? – für eine beschränkte
Anzahl städtischer Beteiligungen. Das geht insoweit
über das hinaus, was üblicherweise beim Grand Départ angeboten wird, als mit dem Logo normalerweise
lediglich die veranstaltende Gebietskörperschaft werben darf. In Düsseldorf ist der Fall ausgedehnt auf
städtische Beteiligungen und die gesamte Konzernorganisation dieser städtischen Beteiligungen. Wir können beispielsweise auch für die Messe Schanghai, für
die Messe Chicago, für die gesamten Beteiligungen
unserer städtischen Beteiligungen werben.
Das ist vielleicht auch etwas anders in Düsseldorf als
bei anderen Kommunen, die diesen Grand Départ in
der Vergangenheit veranstaltet haben. Düsseldorf ist
nun einmal ein bedeutender Konzern mit bedeutenden
werbenden Unternehmen, und daher ist das sicher
etwas sehr Werthaltiges gerade im Zusammenhang
mit Düsseldorf.
Überall werben können Partner für die Organisation
des Projektes „Grand Départ Düsseldorf 2017“. Das ist
nicht das Logo der Tour de France. Das ist gewissermaßen alles, was an Veranstaltungen im Vorfeld des
Grand Départ stattfindet. Da gibt es auch keine Konflikte mit Werbepartnern der A.S.O., die es natürlich
auch gibt und hinsichtlich derer man in der Tat Abgrenzungsvereinbarungen beim Prolog treffen muss,
aber im Zusammenhang mit dem Projekt „Grand Départ Düsseldorf 2017“, das die gesamten Rahmenveranstaltungen, das Kulturprogramm, das JedermannRennen und beispielswiese auch das Frankreich-Fest
mit enthält, können sich – und dazu sind sie herzlich
eingeladen – alle Düsseldorfer Unternehmen präsentieren und dies als Werbeplattform nutzen.
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Die dritte Möglichkeit einer werblichen Nutzung sind
die 10.000 Hospitality-Plätze, die Düsseldorfer Unternehmen zur Kundenpflege, vielleicht auch als Mitarbeiter-Incentive-Programm oder für was auch immer
nutzen können. Das ist gewissermaßen die dritte
Form.
Dann gibt es noch eine Reihe von Positionen, die wir
in der neuen Vorlage zum Teil beziffert, zum Teil noch
nicht beziffert, aber aufgezählt haben. Das ist etwa das
Thema „Merchandising“. Wir haben eine Merchandising-Lizenz für das Thema „Grand Départ Düsseldorf
2017“. Das heißt, wir partizipieren an den Umsätzen,
die der Merchandising-Partner erzielt. Ich möchte jetzt
nicht die ganze Ratsvorlage vorlesen, aber es gibt
natürlich für die wichtigsten Partner der städtischen
Beteiligungen die Möglichkeit, sich an der Werbekarawane der Tour zu beteiligen.
Zum Thema „Organisation“ ist schon das Wesentliche
gesagt worden, also wo sie im Hafen sitzt und welche
Kosten damit verbunden sind. Ich darf darauf aufmerksam machen, dass wir die Kostenposition für die Organisation, die ursprünglich mit 1,4 Millionen Euro
veranschlagt war, auch vor dem Hintergrund der Erfahrungen, die in Utrecht beispielsweise gemacht
wurden – dort waren sie noch wesentlich höher –, auf
1,7 Millionen Euro angehoben haben.
Da sind die Mieten enthalten. Herr Hartnigk, ich glaube, das war ein Missverständnis. Die Mieten, die wir
hier genannt haben, sind die Mieten im Bereich der
Messe für die Organisation der Tour beim Prolog oder
in der Woche, in der der Grand Départ stattfindet. Die
Miete für das Organisationskomitee ist enthalten in den
1,7 Millionen Euro, in der Position 5.2. Wir hatten es in
der Vorlage „Betreibergesellschaft“. Das ist die Organisation. Da sehen Sie es: Aus 1,4 sind 1,75 Millionen
Euro geworden.
Wir haben auf die verschiedenen Ereignisse und Veranstaltungen im Rahmenprogramm hingewiesen. Das
erste ist der Auftritt Düsseldorfs beim Finale der Tour
de France 2016. Da wird sich Düsseldorf präsentieren.
Das wird auch im Fernsehen eine gewisse Visibility
geben, also die Stabübergabe und alles, was damit
zusammenhängt. Dann wird es im September ein
Jedermann-Rennen geben, das natürlich auch im Vorfeld des Grand Départ der Tour de France stattfindet.
Wir haben allerdings die Absicht, dies zu einer jährlichen Veranstaltung im Sportveranstaltungskalender
Düsseldorfs zu machen. Am 18.10. wird es einen großen Auftritt in Paris geben, wenn die Gesamtstrecke
von der A.S.O. präsentiert wird. Da wird Düsseldorf
natürlich eine prominente Rolle spielen als Veranstaltungsort für den Grand Départ. Dann gibt es die 100
Tage vor der Tour, dann gibt es „La Fête du Vélo“, und
es gibt noch eine ganze Reihe weiterer Veranstaltungen auf sportlichem und kulturellem Gebiet, die gegenwärtig in der Vorbereitungsphase sind.
Das Entscheidende haben wir hier auf der Seite der
Budgetplanung zusammengestellt. Das ist im Prinzip
die aggregierte Fassung der detaillierteren Aufstellung
aller Ausgaben und Einnahmen. Sie sehen, dass wir
etwas optimistischere Einschätzungen vornehmen,
was die Einnahmen angeht. Wir hatten ja bei der Ratsvorlage darauf aufmerksam gemacht, dass wir hier
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sehr konservativ planen, insbesondere was die Einnahmenseite angeht.
Wir haben mittlerweile eine ganze Reihe von Zusagen
und Interessensbekundungen von Partnern, und wir
glauben, dass die Zahl von 4,8 Euro Millionen als die
aggregierte Summe aus Sponsoring in diesen verschiedenen Kategorien, die ich vorhin darzustellen
versucht habe, aus Merchandising, aus sonstigen
kommerzialisierbaren Angeboten, die wir Partnern
machen, realistisch ist. Ich möchte sagen, unserer
Meinung nach ist es immer noch eine tendenziell konservative Einschätzung, aber das stellt das Bild natürlich schon etwas positiver dar.
Auf der Kostenseite sind wir im Wesentlichen bei den
alten Ansätzen geblieben. Das hat seine Ursache vor
allem darin, dass wir einen erheblichen Teil dieser
Kostenpositionen gegenwärtig noch nicht verhandelt
haben. Wir haben uns, was die Themen „Sicherheit“,
„Absperrung“, „Technik“ und das Personal für die Tage
der Tour angeht, auf Erfahrungswerte gestützt. Wir
haben uns, soweit es um Einrichtungen geht, auf Listenpreise bezogen, die wir mit einem für die Menge
üblichen Discount beabschlagt haben.
Diese Zahlen werden sich in jedem Bericht, den wir
Ihnen vorlegen – sie werden dann endverhandelt oder
konkreter beziffert sein –, ändern. Solange wir keine
Indikation haben, dass die ursprünglichen Ansätze
unzutreffend waren, führen wir die ursprünglichen
Ansätze fort. Und wenn Sie die letzte Aufstellung sehen – das ist 2016 –, dann sind da lediglich die Positionen enthalten, für die heute schon belastbare vertragliche Vereinbarungen bestehen, seien es Sponsoringverträge, die abgeschlossen sind, seien es Verträge
über irgendwelche Leistungen, die kostenpflichtig sind.
Deswegen wird sich die Ist-Position sozusagen „as we
go“ natürlich auch immer weiter füllen.
Im Moment kann ich sagen, wir sind auf gutem Wege.
Wir gehen davon aus, dass das Defizit, das bei der
Stadt verbleibt, wesentlich geringer ausfallen wird als
die ursprünglich veranschlagten 6,2 Millionen Euro. Ich
darf noch einmal darauf hinweisen, das ist der Best
Estimate auf Neudeutsch, also das, was nach unserem
Wissen auf konservativer Schätzungsgrundlage herauskommt.
Diese Zahl wird sich natürlich mit jeder Informationsvorlage ändern. Ich möchte nicht hundertprozentig
ausschließen, dass es vielleicht auch mal eine Kostenposition gibt, die ansteigt. Ich möchte jetzt nicht die
Erwartung nähren, dass diese kontinuierlich auf null
abschmilzt. Das wäre schön, und es ist unser Ehrgeiz,
dass es uns gelingt, aber Garantien diesbezüglich
können wir natürlich nicht übernehmen. Aber nach
dem, was wir bisher erreicht haben, sind wir, glaube
ich, auf einem sehr, sehr guten Weg. Vielen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit.
(Beifall von SPD und Grünen – Ratsherr Volkenrath [SPD]: Ist der Tagesordnungspunkt zu Ende,
oder was?)
Bürgermeister Conzen: Herr Volkenrath zur Geschäftsordnung.
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Ratsherr Volkenrath (SPD): Herr Bürgermeister, ich
möchte von meinem Recht Gebrauch machen, eine
kurze persönliche Erklärung abzugeben. Wir sind jetzt
eine Stunde hier beschäftigt, und ich wage mal …
(Unruhe)
Ganz ruhig!
… einen kleinen Blick zurück nach vorne.
(Oberbürgermeister Geisel übernimmt wieder den
Vorsitz um 19:15 Uhr.)
Wir hatten schon häufiger Events in dieser Stadt, von
denen einige Fraktionen nicht ganz so begeistert waren, andere waren ein bisschen begeisterter, und wir
haben Stadien gebaut, um diese Events zu ermöglichen.
Da wir den Rat wiederholt zu einem Unterausschuss
für den Haushalt oder für das Rechnungsprüfungsamt
machen und wir meiner Meinung nach anfangen, Erbsen zu zählen, obwohl noch über zwölf Restanten auf
der Tagesordnung stehen und wir es zum zweiten Mal
nicht schaffen, zum Beispiel über sexualisierte Gewalt
zu diskutieren, äußere ich den kleinen Appell, dass wir
in Zukunft – wir haben verstanden, dass ein großer
Teil dieses Rates diese Aktionsform nicht möchte – die
nächsten Ratssitzungen nicht zu Sitzungen einer Kleinen Kommission machen, in denen wir uns über haushaltsähnliche Minidetails unterhalten. Vielmehr geht es
hier um die Würde des Rates, und wir haben die politischen Eckfragen, die auch die Bürgerinnen und Bürgern draußen interessieren, zu thematisieren. Ich
bedanke mich.
(Beifall von der SPD – Ratsherr Hartnigk [CDU]:
Was war das jetzt?)
Oberbürgermeister Geisel: Herr Gutt.
(Ratsherr Raub [SPD]: Was ist denn jetzt aufgerufen? – Bürgermeister Conzen: 34 k)!)
Ratsherr Gutt (CDU): Also, Herr Oberbürgermeister,
meine Damen und Herren, ich habe gar nicht vor, das
groß zu verlängern. Denn in einem stimme ich Ihnen
zu: Wir werden sicherlich viele kleine Detailfragen jetzt
hier nicht behandeln müssen. Ich bin aber außerordentlich dankbar, dass Sie dennoch dieses hier vorgelegt und sozusagen den ersten Aufschlag gemacht
haben.
Aber in der Tat: Es macht jetzt Sinn, auch in Rücksprache mit dem Organisationsteam ein paar Detailfragen zu klären. Wir sind ohnehin in unserem Antrag
davon ausgegangen, dass wir den großen Plan für das
Wirtschaftskonzept in der nächsten Ratssitzung bekommen.
Ich bin den Fraktionen der Ampel außerordentlich
dankbar, dass wir das gemeinsam als Zeichen auf den
Weg bringen können. Ich glaube auch, dass dies der
gemeinsame Wille ist; ich habe das so wahrgenommen. Ich hoffe auch, dass das kein Missverständnis
ist, dass wir doch schon erwarten, dass wir in der
nächsten Ratssitzung nicht nur eine aktualisierte Informationsvorlage bekommen, sondern dass wir dann

Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf

mit der notwendigen Planungssicherheit eine Beschlussvorlage bekommen, über die wir dann abzustimmen in der Lage sind.
Oberbürgermeister Geisel: Diese Aufstellung, die wir
hier vorgelegt haben, ist, glaube ich, ziemlich detailliert. Die wird natürlich desto detaillierter, je mehr vertragliche Vereinbarungen getroffen sind. Wir können
dann natürlich beschließen über das Format, über die
Kriterien und über die Informationsdichte. Mir ist insofern nicht ganz klar, worüber Sie beschließen lassen
wollen; vielleicht können wir uns darüber noch einmal
bilateral austauschen.
(Ratsherr Hartnigk [CDU]: Nein, wir beschließen
das jetzt! Deshalb ist es wichtig, dass wir das klarstellen!)
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Alles gut. Der Antrag lautet:
„Der Rat fordert die Verwaltung auf, ein konkretes
Veranstaltungs- und Finanzierungskonzept für den
Grand Départ der Tour de France 2017 für die
nächste Ratssitzung am 28. April 2016 vorzulegen.“
Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich um das
Handzeichen. – Ich bin natürlich dafür. Gibt es Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Dann haben wir das einmütig so beschlossen.
(Bürgermeisterin Zepuntke: Einmütig zur Tour de
France!)
Beschluss

Ratsherr Gutt (CDU): Ich dachte, es sei klar. Es steht
im Antrag drin, dass wir ein konkretes Veranstaltungsund Finanzierungskonzept für den Grand Départ für
die nächste Ratssitzung hier als Vorlage erwarten.
Dann gehe ich selbstverständlich davon aus, dass wir
auch darüber beschließen.

Vorlage 01/ 71/2016

Oberbürgermeister Geisel: Gut. Das können wir
gerne machen. Herr Grenda, Sie wollen auch noch
was dazu sagen.

Der Rat der Stadt fordert die Verwaltung auf, ein konkretes Veranstaltungs- und Finanzierungskonzept für
den Grand Départ der Tour de France 2017 für die
nächste Ratssitzung am 28. April 2016 vorzulegen.

Der Rat der Stadt nimmt die Vorlage 01/ 71/2016 zur
Kenntnis.
Vorlage 01/ 56/2016

(Ratsfrau Kraft-Dlangamandla [Linke]: Das musste
ja sein!)
Ratsherr Grenda (Piraten): Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der
Kollege hat es eben schon gesagt: Was soll eigentlich
in Zukunft passieren, wenn wir jedes Mal eine Vorlage
zur Tour de France bekommen und über jeden Ausgabeposten vier Stunden diskutieren?
Ich möchte gerne die Fraktionen fragen – ich kenne
den Ablauf nicht, und ich als Einzelratsherr kann es
nicht machen –, ob es nicht möglich ist, ein Sondergremium zu schaffen, das sich einmal im Monat trifft
und in dem auch wirklich berichtet wird. Ich möchte die
Verwaltung wirklich bitten, der Frage nachzugehen, ob
wir das nicht outsourcen können; beim runden Tisch
Asyl klappt es schließlich auch sehr gut.
Sonst führen wir in jeder Ratssitzung fünf Stunden
Haushaltsdebatten, weil uns die Kämmerin beispielsweise sagt, dass wieder Gewerbesteuer zurückfließt
oder 50.000 Euro weggefallen sind. Wir sollten uns als
Rat nur mit der Informationsvorlage und damit beschäftigen, was dieser Fachausschuss herausgefunden hat, damit wir politisch weiterkommen und auch
die Anträge und Verwaltungsvorlage abarbeiten. Das
würde mich sehr freuen. Danke.
Oberbürgermeister Geisel: Genau, Herr Grenda.
Auch ich glaube, es wäre hilfreich, wenn wir ein bisschen vorankommen. Über den Antrag soll jetzt beschlossen werden, oder?
(Zurufe von der CDU – Ratsherr Gutt [CDU]:
Selbstverständlich! Dafür ist er da, Herr Oberbürgermeister!)
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Public Corporate Governance Kodex für die
Beteiligungen der Landeshauptstadt Düsseldorf
(„Düsseldorfer Kodex“)
Ratsbeschluss vom 10.09.2015 zum Ergänzungsantrag der Ratsfraktion Die Linke, Vorlage
01/ 226/2015
Vorlage 01/ 13/2016

Oberbürgermeister Geisel: Herr Czerwinski, Sie
wollten etwas dazu sagen.
Ratsherr Czerwinski (Grüne): Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren! Das ist eine Informationsvorlage, die uns darüber berichtet, wie die Verwaltung mit dem Auftrag, das zu prüfen, verfahren ist. Der
Ansatz war, zu gucken, wo man es aktienrechtlich
ermöglichen kann, mehr Transparenz und Öffentlichkeitsbeteiligung zu gewährleisten.
Die Verwaltungsantwort ist ein wenig enttäuschend.
Sie sagt, ja, es gebe bestimmte Schwierigkeiten, aber
eigentlich sei es grundsätzlich machbar. Dann kommt
aber eine Einschätzung, die wir so nicht teilen: Das ist
für die Leute gar nicht interessant. Diese Einschätzung
sollten die Menschen selber treffen können. Ich persönlich kann mich an einige Beratungen im Aufsichtsrat eines Düsseldorfer Verkehrsunternehmens, das ich
hier namentlich nicht nennen möchte, erinnern, in
denen es durchaus Punkte gab, die man nach Aktienrecht öffentlich hätte behandeln können und an denen
es meiner Meinung nach mit Sicherheit ein öffentliches
Interesse der Bürgerinnen und Bürger – ob mit Presseausweise oder ohne – gegeben hätte.
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Daher ist die Antwort für uns nicht befriedigend. Wir
nehmen sie zum Anlass, in Gesprächen mit den anderen Fraktionen noch einmal zu schauen, an welchen
Stellen man die Transparenz reinbringen kann, die laut
Aussage der Verwaltung rechtlich auch möglich sei.
Danke.
Oberbürgermeister Geisel: Ratsherr Neuenhaus,
bitte.
Ratsherr Neuenhaus (FDP): Vielen Dank, Herr Oberbürgermeister. Genauso sehen wir das auch. Da ist
ganz viel möglich. Auch wir sind mit dieser Antwort
nicht zufrieden, nehmen sie aber zur Kenntnis. Wir
nehmen sie auch zum Aufhänger, über den ganzen
Bereich zu reden. Denn was die Vergütung und die
Anzahl der Aufsichtsräte angeht, so kann man heute
vieles anders machen als noch vor 20 oder 30 Jahren.
Wir sollten zeitnah in Ruhe darüber reden. Wir erhoffen uns jede Menge davon. Vielen Dank.
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dem sich zwei Stockbetten befinden, außerdem ein
Tisch, vier Stühle, vier kleine Schränke. Dazu gibt es
Gemeinschaftswaschräume und Räume, in denen man
die Wäsche waschen kann. Es gibt darüber hinaus
noch Gemeinschaftsaufenthaltsräume.
Wenn ich davon ausgehe – und das ist die Planung;
das ist zumindest der kurzen Vorlage zu entnehmen –,
habe ich einen Raum, in dem vier Leute sitzen, und für
jeden müssen wir 700 Euro im Monat zahlen. Das
heißt, für ein Zimmer mit 20 Quadratmetern und dieser
wirklich extrem sparsamen Ausstattung zahlen wir im
Monat 2.800 Euro. In der Verwaltungsvorlage steht, es
gäbe keine Alternative. Das bezweifle ich. Ich bezweifle das auch, weil ich zur Verwaltung gegangen bin und
mir habe zeigen lassen, wie das wirklich aussieht. Die
Vorlage ist schließlich ohne Bilder und ohne Aufzeichnung beschlossen. Dann sind es nicht mehr fünf
Leichtbauhallen, sondern wir haben fünf Standorte mit
kleinen Zelten. In diesen kleinen Zelten befinden sich
48 Personen, es gibt extra Verpflegungszelte, es gibt
Container zum Waschen und zum Reinigen der Klamotten.

(Beifall von der FDP)
Oberbürgermeister Geisel: Vielen Dank. Ich darf
sagen: Ich schließe mich dem ebenfalls an. So sollten
wir verfahren. Ich bin auch ein bisschen über die Antwort der Verwaltung gestolpert.
Beschluss
Der Rat der Stadt nimmt die Vorlage 01/ 13/2016 zur
Kenntnis.

23
Genehmigung einer dringlichen Entscheidung
gemäß § 60 Abs. 1 Satz 1 GO NRW
Anmietung von insgesamt fünf winterfesten
Leichtbauhallen in den Stadtbezirken 2, 3 und 9
(drei Standorte) zur Unterbringung Asyl suchender
Personen und Flüchtlinge
Vorlage 01/ 52/2016

Oberbürgermeister Geisel: Frau Lehmhaus, bitte.
Ratsfrau Lehmhaus (FDP): Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen! Wir haben hier noch einmal über eine bereits
getroffene Entscheidung abzustimmen. Das Thema
„Vertrauen“ wurde von mir eben schon einmal aufgegriffen. Bei dieser Vorlage geht es um 12 Millionen
Euro. Ich kann nur sagen, dass es andere Vorlagen
gibt, denen ich entnehmen kann, was ich bestelle,
dieser nicht.

Also, ich kann nur sagen, das, was hier beschrieben
worden ist, entspricht nicht den Planungen der Verwaltung. Wie sollen wir dann entscheiden? Denn wir hatten vorhin eine Vorlage, in der es auch um eine große
Halle für 299 Bewohner ging, und da hatten wir eine
Tagesmiete pro Bewohner von etwas mehr als
15 Euro. Das sind natürlich gravierende Summen,
gravierende Unterschiede.
Ich glaube nicht, dass es in Ordnung ist, uns eine
Vorlage zu präsentieren, die nicht deckungsgleich mit
dem ist, was gebaut und realisiert wird. Wenn mir die
Verwaltung eine Antwort dazu geben könnte, wie es
dazu kommt, würde ich mich darüber freuen. Ich würde
mich auch darüber freuen, zu erfahren, wie die Verwaltung begründet, dass es keine Alternative gibt. Ich
habe der Verwaltung im September letzten Jahres
Vorschläge gemacht. Sie haben vielleicht meine Presse zum Thema „Leichtbauhallen“ verfolgt.
Das ist im Grunde genommen das Gleiche: Das Konzept wäre anders gewesen, wir hätten diese Hallen
inklusive Ausstattung für 1 Million Euro gehabt. Sie
wären unser Eigentum gewesen, und wir hätten sie
nach der Flüchtlingsunterbringung als Sporthallen
nutzen können. Ich will es einmal überspitzen: Wenn
wir für die 12 Millionen Euro zwölf Sporthallen bekommen hätten, also in jedem Stadtteil eine, dann wäre
das zumindest beim Thema „Nachhaltigkeit“ prima
gewesen. Also die konkrete Frage an die Verwaltung:
Weshalb weicht die Beschlussvorlage für den Dringlichkeitsantrag von den Planungen ab?
(Beifall von der FDP)

Was steht in diesem Beschluss? In diesem Beschluss
steht, dass wir fünf Standorte haben. Es ist die Rede
von fünf Leichtbauhallen zur Unterbringung von
299 Personen für ein Jahr. Es steht eine Miete pro
Halle von 198.000 Euro pro Monat drin. Das sind pro
Leichtbauhalle im Jahr 2,4 Millionen Euro. Das würde
eine Kaltmiete pro Person von 22,76 Euro pro Tag
bedeuten. Das sind 700 Euro pro Monat.
Was kriege ich für diese Kaltmiete? Für diese Kaltmiete kriege ich einen Raum von 20 Quadratmetern, in

Oberbürgermeister Geisel: Die Kämmerin.
Stadtkämmerin Schneider: Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister! Frau Lehmhaus, ich kann nicht erkennen, inwieweit die Vorlage von den konkreten Planungen abweicht.
(Ratsfrau Lehmhaus [FDP]: Das ist bedauerlich!
Das will ich Ihnen gerne erklären!)
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Ja.
(Ratsfrau Leibauer [SPD]: Das sind zwei Paar
Schuhe! Sie verwechselt Leichtbauhalle mit Wohnmodulen!)
Wir haben hier eine Vorlage für eine Dringlichkeitsentscheidung, in der es um insgesamt sechs Leichtbauhallen mit zwölf Segmenten für jeweils vier Personen
geht. Diese beinhalten ein Aluminiumgerüst, Seitenwände 60 mm, Sandwichkonstruktion, doppelseitige
Thermodachplanen, zwölf Duschcontaineranlagen mit
jeweils vier Duschen und sechs Plätzen, Waschcontainer. Die Hallen sind ausgestattet mit 24 Etagenbetten
usw. Das entspricht …

Das bezweifle ich.
(Ratsherr Raub [SPD]: Die Zelte stehen in den
Hallen!)
Stadtkämmerin Schneider: Ich habe gerade gehört,
das kann eigentlich nur ein Missverständnis sein. Ich
habe das hier unterschrieben,
(Stadtkämmerin Schneider hält ein Schriftstück
hoch.)
und wenn tatsächlich etwas anderes gebaut wird oder
gebaut werden soll, …

Oberbürgermeister Geisel: Der Planung.

Oberbürgermeister Geisel: Dann gibt es dafür keine
Genehmigung. Dann gibt es keine Zustimmung nach
§ 60.

Stadtkämmerin Schneider: Genau. Ich habe keinerlei
Erkenntnisse, dass wir etwas anderes bauen wollen
als das, was wir hier beschließen.

Stadtkämmerin Schneider: … dann gibt es keine
Genehmigung dafür. So einfach ist das.

Oberbürgermeister Geisel: Von welcher Planung
gehen Sie denn aus, Frau Lehmhaus?
Ratsfrau Lehmhaus (FDP): Entschuldigung, aber ich
war ganz offiziell bei Frau Lilienbecker – eine Stunde
lang –, und sie hat mir nicht fünf Leichtbauhallen gezeigt, sondern pro Standort fünf bis sechs kleine Zelte,
in denen bis zu 48 Leute maximal Platz haben. Das
weicht von der Vorlage hier vollkommen ab. Entweder
hat sie mir was Falsches erzählt, oder die Vorlage ist
falsch. Aber das ist nicht deckungsgleich. Es ist ein
Unterschied, ob ich, wie hier vorgesehen, fünf Hallen
oder 36 kleine Hallen bestelle.
(Stadtkämmerin Schneider: Das stimmt! Das ist ein
Unterschied! – Ratsherr Hartnigk [CDU]: Und was
bestellen wir jetzt? – Ratsherr Raub [SPD]: Wir bestellen fünf Leichtbauhallen!)
Oberbürgermeister Geisel: Also, wenn wir beschließen, fünf Leichtbauhallen zu genehmigen, dann werden fünf Leichtbauhallen genehmigt. Dann hat der Rat
nicht der Anschaffung von 36 kleinen Hallen zugestimmt.
Ratsfrau Lehmhaus (FDP): Und genau das ist der
Punkt, Herr Oberbürgermeister. Sie lassen uns hier
eine Vorlage vorlegen, die keine Bilder enthält, die
keinen Aufriss enthält, in der nichts besprochen wird.
Vielmehr sollen wir aufgrund eines Sechszeilers beschließen, letztendlich 12 Millionen Euro auszugeben.
Das geht so nicht.
(Ratsherr Raub [SPD]: Nein, Sie haben die Beschreibung!)
Entschuldigung, aber das gab es noch nie. Das ist ein
Bau- und Finanzierungsbeschluss, der hier unterschrieben worden ist, und nichts anderes. Es kann
nicht sein, dass wir hier etwas für fünf große Hallen für
288 Leute unterschreiben sollen, aber mir vonseiten
der Verwaltung 36 kleine Zelte mit einem völlig anderen Konzept vorgestellt wurden.
(Ratsherr Raub [SPD]: Dann war es vielleicht ein
Fehler von Frau Lilienbecker! – Weitere Zurufe von
SPD und Grünen)

Oberbürgermeister Geisel: Also, wir stimmen hier
der Anmietung von fünf Leichtbauhallen zu. Wir stimmen dem zu, was Gegenstand des Beschlussvorschlages ist.
Stadtkämmerin Schneider: Genau.
Oberbürgermeister Geisel: Und wenn irgendjemand
24 oder 36 Kleinmodule kaufen will, dann handelt er
mit Zitronen als – wie nennt man das? – Falsus procurator.
(Ratsherr Raub [SPD]: Genau!)
So, Herr Maniera möchte noch was dazu sagen.
Ratsherr Maniera (REP): Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, werte Kollegen! Ich hätte auch noch ein
paar Fragen zur Beschlussvorlage. Zum einen geht
daraus nicht hervor, wie es mit der Verpflegung aussieht. Ist das wieder externe Verpflegung? Können
sich die Leute selbst verköstigen, oder kommt ein
Lieferservice?
Warum wurde nur für ein Jahr gerechnet? Die meisten
dieser Vorlagen sind auf mehrere Jahre ausgelegt. Ist
das Grundstück nur für ein Jahr angemietet?
Dann stellt sich mir noch eine Frage. Auf Seite 3 steht
unten:
„Weitere Erläuterung des zur Beschlussfassung
anstehenden Sachverhaltes und/oder der vorgesehenen Finanzierung und Refinanzierung siehe
nächste Seite(n).“
Es gibt aber nur zwei Seiten.
Oberbürgermeister Geisel: Ich glaube, das ist das
Format dieser Vorlage.
(Ratsherr Raub [SPD]: Das ist ein Formular! Das
ist da zu Ende!)
Ich darf noch mal darauf verweisen: Wir beschließen
das, was wir beschließen, sofern wir es beschließen,
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und damit ist ein Aliud natürlich nicht abgedeckt, um es
deutlich zu sagen.
Können wir damit in die Beschlussfassung einsteigen?
Noch mal: Beschlossen wird nur, was Gegenstand der
Vorlage ist, um es deutlich zu sagen. Wer dem Beschlussentwurf mit dieser Maßgabe zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – Gibt es Gegenstimmen? – Eine Gegenstimme. Enthaltungen?
– Bei einer Enthaltung aus der Fraktion Tierschutzpartei/Freie Wähler und einer Gegenstimme des Republikaners ansonsten angenommen.
Beschluss
Der Rat der Stadt genehmigt die als Anlage zur Vorlage 01/ 52/2016 beiliegende vom Haupt- und Finanzausschuss am 29.02.2016 gemäß § 60 Abs. 1 Satz 1
GO NRW getroffene dringliche Entscheidung.

28
Neuaufstellung des Landesentwicklungsplans
(LEP NRW)
2. Beteiligungsverfahren – Stellungnahme der
Landeshauptstadt Düsseldorf
Vorlage 61/ 6/2016 (Restant)

Oberbürgermeister Geisel: Herr Czerwinski.
Ratsherr Czerwinski (Grüne): Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren! Der Landesentwicklungsplan wurde den Gebietskörperschaften zur Stellungnahme zugesandt. Es war in diesem Fall eine
recht kurze Frist zur Stellungnahme. Man hatte zwischen dem 15. Oktober und 15. Januar, wenn ich mich
richtig entsinne, Zeit, eine Stellungnahme abzugeben.
Das ist für ein so langwieriges Verfahren recht kurz,
(Ratsherr Eßer [CDU]: Für so ein langweiliges
auch!)
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Es ist noch unbefriedigender, wenn da ein Passus
drinsteht – das ist der letzte –, in dem es um die Frage
geht, ob Infrastrukturvorhaltekosten auch bei der Planung zu berücksichtigen sind. Ich erinnere daran, dass
wir, was die Frage einer Stellungnahme zum Regionalplan angeht, eigentlich einen sehr breiten Konsens
hier haben. Wir sind für Innenverdichtung vor Außenverdichtung. Diese Stellschraube, zu sagen, man
nimmt die Frage mit hinein, ob sich eine Ausweisung
von Gewerbe- oder Wohngebieten lohnt, für die die
Kommune Infrastruktur schafft …
Das ist ein Steuerungselement, das im Sinne unseres
Politikansatzes … Uns geht es nur darum, was sich
auch nachhaltig rechnet. Das wird in dieser Vorlage als
nicht handelbar bezeichnet. Das würde ich fachlich
bezweifeln, aber das führt jetzt zu weit. Keine Angst!
Ich habe dazu nichts vorbereitet, aber zu solchen
Prozessen würde ich mir wirklich einen Dialog wünschen.
Und dann, liebe Kolleginnen und Kollegen, wissen Sie
ja gar nicht, dass die Stadt noch eine Stellungnahme
abgegeben hat. Die wird uns hier nicht vorgelegt. Das
ist eine Stellungnahme der Kooperation Düsseldorf,
Neuss und Mettmann. Das ist ja schön, dass die sich
verständigen. Genauso wie beim Regionalplan hatten
wir hier damals eine Stellungnahme der Stadt Düsseldorf verfasst, aber wir erfahren dann, dass die Stadt
Düsseldorf in dieser Kooperation noch mal eine Stellungnahme gemacht hat, die der Kreistag von Mettmann übrigens vorgelegt bekommen hat und zu der er
auch Änderungen beschlossen hat.
Was dieses Vorgehen angeht, so wünsche ich mir in
Zukunft ein anderes Verfahren. Ich möchte frühzeitiger
in den Diskurs eintreten. Auch wenn dieser dialogische
Prozess rechtlich nicht vorgesehen sein mag, ist es
besser, diesen frühzeitig zu beginnen, bevor die Frist
abgelaufen ist. Wie gesagt, am 15. Januar ist die Frist
abgelaufen.
(Beifall von den Grünen)

weil sich viele Teile der Verwaltung und der Politik
damit beschäftigen sollen.
Uns wurde diese Vorlage im Planungsausschuss vorgelegt, drei Tage bevor die Frist ablief. Das heißt, die
Verwaltung hat drei Monate gebraucht, um verwaltungsintern zu überlegen, in welche Richtung sie die
Antwort formuliert.
Im Sinne eines partnerschaftlichen Prozesses zwischen Verwaltung und Politik würde ich mir wünschen,
dass die Verwaltung beim nächsten Mal, bevor sie drei
Monate lang mit sich ringt, in welche Richtung sie denn
antworten soll, in dem Moment, in dem sie von der
Bezirksregierung aufgefordert wird, Stellung zu nehmen, in den Planungsausschuss kommt und sagt: Das
ist der Punkt, an den und den Stellen würden wir als
Verwaltung gerne in die Richtung gehen.
Dann kann die Politik „Genau“ oder „Nein, doch nicht“
sagen, und dann kann man die Diskussion führen.
Aber nach drei Monaten einen fertigen Entwurf vorzufinden, den man nicht mehr ändern kann, weil die
Ratssitzung dahinter liegt, ist unbefriedigend.

Oberbürgermeister Geisel: Vielen Dank. Mir liegen
keine weiteren Wortmeldungen vor. Wir können in die
Beschlussfassung eintreten. Wer der Stellungnahme
zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen.
– Gibt es Gegenstimmen? – Gegenstimmen von der
Fraktion Tierschutzpartei/Freie Wähler. Enthaltungen?
– Die Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke. Mit Mehrheit so beschlossen.
Beschluss
Der Rat der Stadt stimmt der Stellungnahme der Verwaltung entsprechend der Anlage zur Vorlage
61/ 6/2016 zu und beauftragt die Verwaltung, die Stellungnahme in das formelle Beteiligungsverfahren einzubringen.
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34
Anträge

34 n)
Antrag der Ratsfraktionen von Bündnis 90/Die
Grünen, CDU, SPD, FDP und Die Linke
Resolution und Unterstützung der Klage gegen die
belgischen Atomkraftwerke in Tihange und Doel
Vorlage 01/ 72/2016
Oberbürgermeister Geisel: Wir haben den Antrag
unter Tagesordnungspunkt 34 n) vorgezogen.
(Bürgermeisterin Zepuntke: Nach den Restanten!)
Nach den Restanten? Moment!
(Ratsherr Raub [SPD]: Dann ziehen wir ihn vor!
Dann machen wir ihn jetzt!)
Wollen wir ihn sofort behandeln?
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Atomkraftwerke in Belgien zu prüfen, und hierzu Kontakt mit der Städteregion Aachen aufzunehmen.
34 a)
Antrag der Ratsfraktion Tierschutzpartei/Freie
Wähler
Unverzügliche Einleitung aller rechtlichen Mittel
und Schritte gegen das Land Nordrhein-Westfalen
zur Erlangung der finanziellen Mindestausstattung
Vorlage 01/ 7/2016 (Restant)

Oberbürgermeister Geisel: Herr Dr. Wlecke.
Ratsherr Dr. Wlecke (TP/FW): Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren! Ich bemühe mich auch
wegen der fortgeschrittenen Zeit, es kurz zu machen.
Ich habe hier eine Statistik des Landes NordrheinWestfalen, die dazu Auskunft gibt, welche Gelder an
die Kommunen ausgeschüttet werden. Es gibt im Jahr
2016 Schlüsselzuweisungen in einer Größenordnung
von 4,3 Milliarden Euro, die den Kommunen, Kreisen,
kreisfreien Städte usw. zugeteilt werden. Davon fließt
nach Düsseldorf exakt null. Von 4,3 Milliarden Euro
fließt exakt gar nichts nach Düsseldorf. Dortmund
bekommt zum Beispiel 500 Millionen Euro.

(Zurufe: Aber ohne Aussprache!)
Dann stelle ich den interfraktionellen Antrag zur Abstimmung. Wer ihm zustimmen möchte, den bitte ich
um Zustimmung.
(Zuruf: Welcher Antrag?)
Antrag 34 n). Da geht es um die Klage gegen die
Atomkraftwerke in Tihange und Doel. Gibt es Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Dann haben wir das
einstimmig so beschlossen.
(Beifall von den Grünen)
Beschluss
Der Rat der Stadt Düsseldorf teilt die berechtigten
Sorgen vieler Menschen in Belgien, in den Niederlanden und in Deutschland vor einer atomaren Katastrophe. Die Stadt Düsseldorf fordert die Bundesregierung
und die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen auf,
sich gegenüber der belgischen Regierung nachdrücklich für eine Stilllegung der Atomkraftwerke Doel 3 und
Tihange 2 einzusetzen.
Insbesondere erwartet der Rat der Stadt Düsseldorf
von Bundes- und Landesregierung, dass zum Schutz
der in der Einflusszone der Kraftwerke lebenden Menschen, ein bilaterales Abkommen mit Belgien für einen
möglichen nuklearen Ernstfall vereinbart wird. Ebenso
soll ein übernationales, grenzüberschreitendes Katastrophenschutzkonzept erarbeitet werden.
Unabhängig davon unterstützt die Stadt Düsseldorf
ausdrücklich die juristischen Bemühungen der Städteregion Aachen zur Erwirkung einer besonderen Informations- und Auskunftspflicht gegenüber dem Betreiber der Anlagen und dem belgischen Staat.
Der Rat der Stadt beauftragt die Verwaltung, einen
Beitritt zu den Klagen der Städteregion Aachen im
Namen der Stadt Düsseldorf gegen den Betreiber der

Am 6. Januar 2016 hat es ein Treffen der kommunalen
Spitzenverbände gegeben, also des Städtetags, des
Landkreistags und des Städte- und Gemeindebundes.
Dabei wurde ein Gutachten vorgestellt, und dieses
Gutachten besagt, dass das Land Nordrhein-Westfalen
die Gemeinden finanziell so ausstatten muss, dass sie
zumindest ihre Mindestaufgaben – gegebenenfalls
auch mehr – erledigen können. Nach allem, was wir
wissen, ist noch nichts an die Stadt Düsseldorf gezahlt
worden.
Deswegen haben wir diesen Antrag gestellt. Denn wir
möchten gerne wissen, was unternommen wird, damit
die Stadt Düsseldorf die ihr zustehenden Gelder bekommt. Wir möchten eine klare Auskunft dazu und
bitten um antragsgemäße Befassung damit. Vielen
Dank.
Oberbürgermeister Geisel: Vielen Dank. Wird ansonsten das Wort gewünscht? – Dann stelle ich den
Antrag zur Abstimmung. Wer dem Antrag zustimmen
möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind
die Vertreter der Fraktion Tierschutzpartei/Freie Wähler, der AfD-Vertreter und der Republikaner. Gibt es
Gegenstimmen? – Das sind CDU, FDP, SPD, Bündnis
90/Die Grünen und die Linken. Enthaltungen? – Dann
haben wir den Antrag mehrheitlich abgelehnt.
34 b)
Antrag der Ratsfraktion Die Linke
Einberufung Runder Tisch Waldschänke
Vorlage 01/ 9/2016 (Restant)

Oberbürgermeister Geisel: Herr Pfundner.
Ratsherr Pfundner (Linke): Herr Oberbürgermeister,
liebe Kolleginnen und Kollegen! Im Moment finden
Beratungen zwischen der Aachener Siedlungs- und
Wohnungsgesellschaft und dem Bürgerverein bzw.
dem Tennisklub statt. Der Tennisklub will seine Mit-
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glieder befragen. Wir wollen abwarten, wie die Befragung ausgeht, und werden den Antrag dann gegebenenfalls neu einbringen. Daher ziehen wir ihn jetzt
zurück.

34 c)
Antrag der Ratsfraktion Die Linke
Verbleib des Kinderbauernhofs/Gutshofs Niederheid in städtischer Hand
Vorlage 01/ 17/2016 (Restant)
und
34 d)
Antrag der Ratsfraktionen von Bündnis 90/Die
Grünen, SPD und FDP
Zukunft für Gut Niederheid
01/ 32/2016 (Restant)
Änderungsantrag der CDU-Ratsfraktion
01/ 44/2016 (Restant)

Oberbürgermeister Geisel: Ich schlage vor, den
Antrag 34 c) zusammen mit dem Antrag 34 d) und dem
Änderungsantrag der CDU-Fraktion zu behandeln.
Frau Kraft-Dlangamandla.
Ratsfrau Kraft-Dlangamandla (Linke): Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Ich
glaube, ich muss nicht weit ausholen.
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mindest in Teilen zugänglich und erlebbar bleiben
müssen.
Das sind die beiden Aspekte. Also, das pädagogische
Angebot und das Denkmal selber sollen erhalten werden. Dazu haben wir eine Reihe von Vorschlägen und
Prüfungsbitten erarbeitet. Man könnte über neue
Rechts- und Trägerformen nachdenken, beispielsweise über alternative Finanzierungen. Diesbezüglich
würden wir den Vorschlag der CDU mit der NRWStiftung aufgreifen. Insofern bitten wir die Verwaltung,
diese Prüfungen einzuleiten, um dieses gute Angebot
zu erhalten. Danke.
(Beifall von den Grünen)
Oberbürgermeister
Mucha.

Geisel:

Vielen

Dank.

Frau

Ratsfrau Mucha (CDU): Dann haben wir zum Ende
der Sitzung jedenfalls noch etwas Einvernehmliches.
Also, der Bauernhof – Sie haben mir die Worte aus
dem Mund genommen – aus dem 13. Jahrhundert ist
denkmalgeschützt. Dass wir diesen erhalten wollten,
ist klar, und dies müssen wir auch. Denn die Eigentümerin ist die Stadt, und ihr obliegt diese Verpflichtung.
Insofern können wir gar nichts machen. Es wird keiner
schnell auftauchen und ein doch sehr sanierungsbedürftiges Objekt aufkaufen und all die guten Dinge, die
sich in der Inklusionsarbeit tun und die von den Kollegen da gemacht werden, fortführen. Denn das kostet
Geld. So, damit haben wir schon ein gemeinsames
Ziel.

(Bürgermeister Conzen: Nein!)
Ich kann jetzt noch ein bisschen ausholen.
Wir kennen die Thematik, und angesichts der Zeit
sage ich nur in kurzen Sätzen etwas dazu.
Wir sind als Linke der Meinung – das kennen Sie von
uns –, dass das in städtischer Hand bleiben muss.
Denn Investoren investieren nur, um Profite zu machen.
Zu den beiden anderen Anträgen. Der Unterschied zu
unserem Antrag ist, dass wir Wert darauf legen, dass
dieser Hof in städtischer Hand erhalten bleiben muss
und dass der Pächter bzw. die Pächterin auch weiterhin die Aufgabe, Kindern die Natur nahezubringen,
übernehmen kann.
Oberbürgermeister Geisel: Gut. Frau Bellstedt.
Ratsfrau Bellstedt (Grüne): Herr Oberbürgermeister,
meine Damen und Herren! Wir möchten eine realistische Lösung. Daher wird diese nicht so einfach sein.
Wir sind aber natürlich sehr dafür, das Angebot in
diesem Sozialraum, in diesem Ort zu erhalten, weil wir
es für ein sehr wichtiges und gutes Angebot halten.
Wir wollen natürlich auch – das, finde ich, ist auch ein
wichtiger Aspekt – dieses historische Gebäude erhalten. Wir haben in Düsseldorf sehr wenige dieser Gutshöfe. Dieser Gutshof hat seine Geschichte im 13.
Jahrhundert und insbesondere im 15. Jahrhundert
verstärkt. Daher finden wir, dass eine entsprechende
Würdigung dieser denkmalgeschützten Substanz erfolgen muss, die wir nicht weiter verwahrlosen lassen
wollen. Wir denken, dass die Historie und die Seltenheit dieses Gebäudes auch für die Öffentlichkeit zu-

(Zurufe: Nein, bitte nicht!)
Ich habe hier noch vier Zettel, die ich vorlesen könnte.
Aber ich möchte nur auf eines aufmerksam machen:
Der Unterschied zu dem Ampelantrag ist, dass wir uns
nicht das Türchen aufhalten wollen, das möglichst an
diesem Standort zu erhalten. Wir wollen es auf jeden
Fall an diesem Standort erhalten, und zwar im Sinne
der Inklusionsarbeit und für die Familien im Düsseldorfer Süden. Die meisten werden das auch kennen.
Also, wir bestehen darauf, dass die Verwaltung es
prüft. Ist es weiter möglich? Wie können wir es unterstützen? Und wir machen den konkreten Vorschlag,
die NRW-Stiftung mit einzubeziehen, damit sie das
Ganze übernimmt, von der Stadt Düsseldorf kauft und
es in dem Sinne, in dem es jetzt den Kindern und den
Familien dient, auch weiterführt. Deswegen werbe ich
für unseren Änderungsantrag.
Oberbürgermeister Geisel: Vielen Dank. Frau Holtmann-Schnieder.
Ratsfrau Holtmann-Schnieder (SPD): Vielen Dank.
Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren!
Ich muss das, glaube ich, jetzt doch ein bisschen sortieren.
Wir lehnen den Antrag der Linken ab, weil dieser die
Forderung enthält, dass die Stadt dieses Angebot
vorhält. Wir sprechen über das pädagogische Angebot.
Dieses ist auch jetzt nicht von der Stadt organisiert,
sondern von dem Verein „Brücke 2000 e. V.“ zusam-
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men mit der Pächterin. So soll es auch bleiben. Denn
die machen das sehr gut und sehr erfolgreich, und das
ist auch bei den Betreffenden kein Thema; die würden
gerne so weitermachen. Darum können wir dem leider
nicht zustimmen.
Frau Bellstedt hat eben gesagt – und das ist für die
Abstimmung wichtig, Herr Oberbürgermeister –, die
Ampel würde den Vorschlag der CDU aufnehmen, als
Erstes mit der NRW-Stiftung zu sprechen, ob diese als
Investor infrage kommt, egal, in welcher Rechtsform
das möglich ist.
Dem, was Frau Mucha eben gesagt hat, kann ich so
nicht folgen. Denn das steht im Antrag der CDU nicht
drin. Nur in der Begründung steht, dass Sie da am
Standort bleiben wollen. Für den Fall, dass die NRWStiftung einsteigt, ist klar, dass das Angebot weitergeführt werden soll. Nur für den Fall, dass wir keine Einigung mit einem möglichen anderen Investor finden
würden, müssten wir einen anderen Standort suchen.
(Ratsherr Gutt [CDU]: Das ist der Unterschied!)
Das steht aber erst in Ihrer Begründung und nicht in
Ihrem Antrag.
Oberbürgermeister Geisel: Gut. Frau Mucha, bitte.
Vielleicht machen Sie mir das Geschäft ein wenig
leichter, je nachdem, was Sie jetzt sagen.
Ratsfrau Mucha (CDU): Dann stelle ich das noch
einmal im Namen der CDU-Fraktion fest, falls das für
einige unklar ist: Wir möchten, dass die Verwaltung
das prüft und in dem Sinne auch umsetzt, dass diese
gute Arbeit am Standort Niederheid und nicht an einem
Nachbarstandort fortgeführt wird.
Man kann doch nicht einfach das denkmalgeschützte
Gebäude um ein paar Meter versetzen; das ist auch
nicht möglich. Wir möchten, dass an diesem Ort des
Gutshofs Niederheid das Angebot erhalten bleibt und
dazu Kontakt mit der NRW-Stiftung aufgenommen
wird. Diese Immobilie mit dieser Nutzung wollen wir da
erhalten. Wir möchten, dass das im Antrag enthalten
ist. Ich hoffe, jetzt ist es klar.
(Bürgermeisterin Zepuntke: Das ist eben nicht
klar!)
Oberbürgermeister Geisel: Das steht zwar so nicht in
Ihrem Antrag drin, aber jetzt ist es klar.
Wir haben jetzt wieder eine knifflige Abstimmungslage.
Ich meine, der am weitesten gehende Antrag ist der
Antrag der Linken. Die Linke sagt, der Gutshof muss
im städtischen Eigentum verbleiben.
Dann gibt es den Antrag der Ampelfraktionen. Die
sagen, die Verwaltung möge umfassend prüfen. Präferenz habe die Fortsetzung des pädagogischen Angebotes an diesem Standort, gegebenenfalls aber auch
an einem gleichwertigen Standort in der Nähe. Und
dann geht es um die Frage, dass die Trägerform, die
Drittmittel, die Finanzierung usw. gesichert sind.
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Deswegen würde ich jetzt zuerst über den Antrag der
Linken abstimmen lassen.
(Ratsfrau Dr. Strack-Zimmermann [FDP]: Ja, genau!)
Wenn der Antrag der Linken angenommen ist, dann …
(Zurufe)
Moment! Lassen Sie mich Ihnen doch erst einmal
sagen, was ich mir vorstelle. Ich bin ja bereit, mit Ihnen
zu diskutieren. Der weitestgehende Antrag ist der
Antrag der Linken.
(Zurufe: Nein! – Bürgermeisterin Zepuntke: Nein,
das ist ein eigener Antrag! – Ratsfrau Dr. StrackZimmermann [FDP]: Das ist ein eigenständiger Antrag!)
Okay. Dann lasse ich zuerst über den Antrag der Linken abstimmen, und dann geht es um das Verhältnis
zwischen dem Änderungsantrag und dem Ergänzungsantrag.
Dann rufe ich den Antrag der Linken unter Tagesordnungspunkt 34 c) auf. Wer diesem Antrag zustimmen
möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – Gibt es
Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Dann ist der Antrag bei vier Ja-Stimmen mit einer Mehrheit von NeinStimmen abgelehnt.
Wir kommen dann zum Antrag der Ampelfraktionen
und zum Änderungsantrag der CDU. Wenn ich es
nach der Einlassung von Frau Mucha richtig verstehe,
ist es in der Tat so, dass Sie sagen, dieser Antrag
schließt aus, dass ein anderer Standort genommen
wird. Insoweit ist er konträr zum Antrag der Ampelfraktionen.
(Ratsfrau Kraft-Dlangamandla [Linke]: Genau!)
Ich darf darauf hinweisen: So wie ich ihn lese, könnte
er dahin gehend ein Änderungsantrag sein,
(Ratsherr Gutt [CDU]: Nein!)
dass man sagt, die Verwaltung prüft auch, ob diese
Stiftung das pädagogische Angebot an diesem Standort übernehmen kann. Diese Prüfung soll aber nur
dann zu einem Ergebnis führen, wenn die Stiftung
bereit ist, dieses pädagogische Angebot an diesem
Standort weiterzuführen. Sie sagen, egal, ob die Stiftung infrage kommt oder nicht, dieses Angebot darf nur
an diesem Standort erbracht werden, und die Verwaltung kann keine andere …
(Ratsherr Gutt [CDU]: Das steht in unserem Beschlusstext so drin!)
Nein, es steht nicht im Beschluss. Normalerweise …
(Ratsherr Gutt [CDU]: Natürlich steht das im Beschlusstext! – Weitere Zurufe von der CDU)
Ich schimpfe ja gar nicht.

(Ratsfrau Dr. Strack-Zimmermann [FDP]: Der Antrag der Linken ist ein unabhängiger Antrag! Der
kann abgestimmt werden!)

(Ratsherr Gutt [CDU]: Ich bitte, das richtigzustellen!)
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Dann ist es ein echtes Aliud. Sollte der Antrag der
Ampelfraktionen die Mehrheit finden, ist dieser Antrag
damit vom Tisch. Da sind wir uns doch einig, oder?
Darf ich jetzt über den Ampelantrag abstimmen lassen?
(Ratsfrau Dr. Strack-Zimmermann [FDP]: Einfach
beide abstimmen! Dann hat es sich!)
Okay. Ich stelle den Ampelantrag zur Abstimmung.
Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich um das
Handzeichen. – Gibt es Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Ich glaube, Ersteres war die Mehrheit.
(Ratsherr Hartnigk [CDU]: Glauben tun wir in der
Kirche!)
Das waren die Stimmen der Ampelfraktionen, des AfDVertreters und des Ratspiraten.
(Ratsfrau Dr. Strack-Zimmermann [FDP]: Haben
Sie auch mitgestimmt?)
Ich habe auch mitgestimmt, ja.
Dann ist im Prinzip der CDU-Antrag damit nicht mehr
kombinierbar. Denn der CDU-Antrag fordert eine Festlegung auf den Standort, die der Ampelantrag nicht
vorsieht. Damit brauchen wir über den CDU-Antrag
nicht mehr abzustimmen,
(Ratsfrau Dr. Strack-Zimmermann [FDP]: Okay!)
und dafür brauchen wir auch nicht den Ältestenrat
einzuberufen.
Beschluss
Der Rat der Stadt beauftragt die Verwaltung, bei den
weiteren Abwägungen zur Zukunft von Gut Niederheid
folgende Punkte zu berücksichtigen:
–

Sicherung der Reitschule und der pädagogischen
und therapeutischen Angebote, möglichst am bestehenden Standort. Alternativ an einem anderen
Standort, der für Anbieter, Nutzer/-innen und bestehende Kooperationspartner/-innen gleichermaßen geeignet und auch mit dem ÖPNV gut erreichbar ist.

–

Prüfung, ob durch neue Rechts- bzw. Trägerformen alternative Finanzierungen und Drittmittel ermöglicht werden können.

–

Erhalt der denkmalgeschützten Gebäude, Sicherung der Zugänglichkeit des öffentlichen Freizeitparks Niederheider Wäldchen.
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34 e)
Antrag der Ratsfraktion Die Linke
Einstellung aller Kontakte zum türkischen
Konsulat
Vorlage 01/ 18/2016 (Restant)

Oberbürgermeister Geisel: Möchte jemand diesen
Antrag begründen?
Ratsfrau Kraft-Dlangamandla (Linke): Herr Oberbürgermeister, Kolleginnen und Kollegen! Das ist ein
schwieriges Thema, aber eigentlich im Grunde genommen auch ganz einfach. Also, wir können uns hier
als Rat nur entsprechend kommunalpolitisch betätigen
und nicht die ganz große Politik machen.
Deswegen sollten wir ein Zeichen setzen gegen die
Politik der türkischen Regierung, und zwar so, wie wir
das in unserem Antrag beschrieben haben. Sie haben
alle in der letzten Zeit gelesen, wie menschenverachtend die türkische Regierung vorgeht. Amnesty International hat zum Beispiel festgestellt, dass die Türkei
begonnen hat, syrische Flüchtlinge illegal zu verhaften,
von ihren Familien zu trennen, in Isolationshaft zu
halten, körperlich zu misshandeln, zu bedrohen und
nach Syrien abzuschieben und so weiter und so weiter.
Sie haben in der letzten Zeit gelesen, dass zwei Zeitungen verboten wurden von der türkischen Regierung,
Sie haben gesehen, wie der Umgang mit den Frauen
war, die zum Internationalen Frauentag auf die Straße
gegangen sind. Ich könnte jetzt stundenlang erzählen,
ich mache es nicht. Ich denke, es geht darum, dass wir
als Rat ein Zeichen setzen und das beim türkischen
Konsulat hier deutlich machen. Deswegen unser Antrag.
Oberbürgermeister Geisel: Herr Raub.
Ratsherr Raub (SPD): Vielen Dank. Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Frau
Kraft-Dlangamandla! Das, was Sie hier gesagt habe,
mag ja alles richtig sein. Aber das Mittel, was Sie hier
wählen, geht nun wirklich nicht gegen die Regierung
der Türkei, sondern das geht gegen die Bürgerinnen
und Bürger der Türkei, die hier wohnen, leben und
gegebenenfalls Hilfe von ihrem Konsulat brauchen.
Deswegen ist dieser Antrag völlig untauglich und wir
werden ihn ablehnen.
(Beifall von SPD und FDP)
Oberbürgermeister Geisel: Ich habe keine Wortmeldungen mehr. Dann können wir den Antrag abstimmen. Wer dem Antrag zustimmen möchte, den bitte ich
um das Handzeichen. – Das sind die vier Stimmen der
Fraktion Die Linke. Gegenstimmen? – Das sind alle
übrigen. Oder gibt es Enthaltungen? – Nein, alle anderen Fraktionen und Einzelmandatsträger haben dagegen gestimmt.
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alle Zuschauer und alle Vertreter der Öffentlichkeit, der
Presse bitten, den Raum zu verlassen.
So, es ist jetzt 20:02 Uhr. Wir sind damit an der Zeitgrenze, die anderen Anträge gehen als Restanten in
die nächste Ratssitzung am 28.04.2016. Ich darf nun

Ende der öffentlichen Sitzung: 20:02 Uhr
Anschließend nichtöffentliche Ratssitzung

Thomas Geisel
Oberbürgermeister

Friedrich G. Conzen
Bürgermeister

Simone Schmitt
Schriftführerin
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01/ 75/2016
Stadtdirektor Hintzsche

Anfrage der Ratsfraktion Tierschutzpartei/Freie Wähler
Entwicklung der Flüchtlingssituation in Düsseldorf 2016

Frage 1:
Wie hoch sind die durchschnittlichen Gesamtkosten je Monat und Flüchtling für Unterbringung, Verpflegung, Betreuung, Sprachkurse, Integration und vieles andere mehr?
(Bitte aufschlüsseln in den Teil, der durch den städtischen Haushalt zu finanzieren ist
und in den Teil, der durch Dritte finanziert oder privat/ehrenamtlich finanziert/geleistet
wird.)
Antwort:
In 2015 sind Aufwendungen für Asylsuchende und Flüchtlinge für Unterbringung, Versorgung und soziale Betreuung in Höhe von 69,05 Millionen Euro entstanden, die sich
wie folgt verteilen:
20,39 Millionen Euro
7,56 Millionen Euro
41,10 Millionen Euro

Transferaufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Unterbringung, Versorgung und soziale Betreuung in städtischen Unterkünften
Bereitstellung von Unterkünften durch das Amt für Immobilienmanagement

Von diesen Aufwendungen wurden auf der Grundlage des Flüchtlingsaufnahmegesetztes 25,6 Millionen Euro durch das Land Nordrhein-Westfalen erstattet.
Der Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf hat außerdem im Rahmen der Etatberatungen 2015 zusätzliche Mittel in Höhe von insgesamt 150.000 Euro für Integrationsangebote wie Sprach- und Kulturmittler sowie Deutschkurse zur Verfügung gestellt.
Zu finanziellen Aufwendungen Dritter kann die Verwaltung keine Aussagen treffen.
Bezüglich der Durchschnittskosten je Monat und Flüchtling ist festzustellen, dass in den
Unterkünften nicht nur Asylsuchende mit Leistungsanspruch nach dem AsylbLG, sondern auch anerkannte Flüchtlinge leben, die dem Rechtskreis des Sozialgesetzbuches
Zweites Buch, SGB II – Grundsicherung für Arbeitsuchende – zuzuordnen sind. Aufgrund dieser „Mischbelegung“ und der daraus resultierenden komplexen Finanzierungsströme ist eine Ermittlung von Durchschnittskosten je Flüchtling nicht möglich.
Frage 2:
Von den 670 Euro, die die Bundesregierung jeden Monat für jeden Flüchtling über das
Land Nordrhein-Westfalen an die Kommunen weiterleiten möchte, kommen tatsächlich
nur wie viel Euro in der Stadtkasse Düsseldorf an?
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Antwort:
Für das Jahr 2016 wird die jährliche Erstattungspauschale nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz von 7.578 auf 10.000 Euro jährlich beziehungsweise von rund 632 auf
833 Euro monatlich angehoben. Hierin enthalten ist auch die Erstattung des Bundes
von 670 Euro. Außerdem wurde der Personenkreis der nach dem FlüAG erstattungsfähigen Flüchtlinge erweitert. Ab 2016 erhalten die Kommunen auch für geduldete Flüchtlinge eine jährliche Pauschale von 10.000 Euro. Das Land hat hierfür auch die Bundesmittel genutzt.
Frage 3:
Wie hoch ist somit die noch zu finanzierende Lücke für den städtischen Haushalt 2016
und welche Beträge sind bisher im Haushalt eingestellt worden?
Antwort:
Für 2016 sind für die in der Antwort zu Frage 1 genannten Positionen rund 113,6 Millionen Euro im Haushalt eingestellt. Der Zuweisungsbetrag des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz wird für 2016 rund 62 Millionen Euro betragen. Darüber hinaus
konnten die kommunalen Spitzenverbänden in Verhandlungen mit dem Land NRW eine
Revisionsklausel für 2016 vereinbaren, die bei einem eventuellen Anstieg der Flüchtlingszahlen Nachverhandlungen spätestens im 4. Quartal 2016 vorsieht.
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01/ 74/2016
Stadtdirektor Hintzsche

Anfrage der Ratsfraktion Die Linke
AfD-Politiker im Wohnungsamt

Vorbemerkung:
Mitarbeiterbezogene Beantwortungen von Anfragen in politischen Gremien erfolgen
grundsätzlich nicht!
Frage 1:
Bei wie vielen Eignungsprüfungen von Wohnungen war der Mitarbeiter beteiligt bzw. hat
er eigenständig vorgenommen?
Frage 2:
Wie viele dieser Wohnungen wurden als ungeeignet eingestuft bzw. befinden sich noch
in der Prüfung?
Frage 3:
Werden die Entscheidungen des betreffenden Mitarbeiters noch überprüft?
Antwort:
Seit der Aufnahme der statistischen Daten zu Beginn des Jahres 2015 wurden
139 Flüchtlingshaushalte (mit 394 Personen) in Wohnraum vermittelt. Eine eigenständige Vornahme der Akquirierung bzw. Versorgung von bedarfsgerechtem Wohnraum erfolgt stets in Abstimmung mit der Leitung des Fachbereiches „Kommunale Wohnraumvermittlung“ im Wege des „Vier-Augen-Prinzipes“.
Dabei wird stets darauf geachtet, dass zu vermittelnde Wohnungen für den Einzelfall
bedarfsgerecht sind. Das „Vier-Augen-Prinzip“ findet im Übrigen bei allen Entscheidungen des Amtes für Wohnungswesen Anwendung. Insofern ist eine Überprüfung der
Entscheidungen bereits zeit- und bedarfsgerecht erfolgt.

