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Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf

Beginn der öffentlichen Sitzung: 14:04 Uhr
Oberbürgermeister Geisel: Meine sehr verehrten
Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen!
Ich darf Sie herzlich zur 35. Sitzung des Rates der
Landeshauptstadt Düsseldorf in seiner 16. Wahlperiode begrüßen. Wie üblich mache ich Sie darauf
aufmerksam, dass ab jetzt die Liveübertragung und
Aufzeichnung der Sitzung erfolgt. Die Speicherung
der Ratssitzung steht Ihnen ab Montag, 14:00 Uhr,
zum Abruf bereit. Die Aufrufmöglichkeit endet mit der
Genehmigung der Niederschrift über diese Sitzung.
Bekanntlich hat sowohl der Liveübertragung wie
auch Speicherung Ratsfrau Leibauer widersprochen.
Lediglich der Speicherung widersprochen haben
Ratsherr Reinold, Ratsherr Sültenfuß, Ratsfrau
Wien-Mroß und Ratsherr Tussing.
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Ich darf Sie darauf aufmerksam machen, dass nach
meiner Kenntnis folgende Pairingvereinbarungen
getroffen worden sind. Herr Buschhausen pairt mit
Herrn Walter und Herrn Kretschmann mit Herrn Figge. Bis 16:00 Uhr pairen Herr Münter und Herr
Spielmann und bis 17:00 Uhr Frau Wiechert und
Frau Steinheider.

1
Verleihung des Ehrenringes des Rates

Oberbürgermeister Geisel: Jetzt muss ich meine
Amtskette anlegen und Herrn Beigeordneten Lohe
zu mir nach vorne bitten.
(Die Anwesenden erheben sich von ihren Plätzen.)

Ebenfalls begrüßen darf ich die Zuschauerinnen und
Zuschauer auf der Tribüne, die Vertreterinnen und
Vertreter der Medien sowie die Gebärdendolmetscher, die ebenfalls seit Beginn der Sitzung ihres
Amtes walten.

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen des Rates,
meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Beigeordneter Lohe, lieber Hans-Georg!

Ich darf darauf hinweisen, dass heute erstens Weltblutspendetag ist.

Zu Beginn unserer heutigen Sitzung habe ich das
große Vergnügen, den Ehrenring des Rates an einen
verdienten Kollegen, den Beigeordneten Hans-Georg
Lohe, auszuhändigen.

(Ratsherr Hartnigk [CDU]: Und Weltgurkentag!)
Wie bitte?
(Ratsherr Hartnigk [CDU]: Weltgurkentag! Trump
hat heute Geburtstag!)
Ich kann Ihnen nur sagen, was hier steht. Heute ist
Weltblutspendetag. Üblicherweise stand in der Vergangenheit das Blutspendemobil des Deutschen
Roten Kreuzes auf dem Marktplatz. Das ist heute
nicht der Fall, weil es nicht durch die Sperren kommt.
Trotzdem darf ich jedem, der dazu gesundheitlich in
der Lage ist, ans Herz legen, sich zur Ader zu lassen. Sie wissen, Sie tun damit Gutes. Gespendetes
Blut ist ein knappes Gut und kann Leben retten.
Außerdem liegen auf Ihren Plätzen die Informationen
zur Feier „3 x 30 Jahre Städtepartnerschaft“. Wir
feiern, wie Sie bestimmt wissen, in diesem Jahr
30-jährige offizielle Städtepartnerschaft mit den Städten Chemnitz, Reading und Haifa.
Heute sind keine Geburtskinder unter den Ratsmitgliedern. Sollte jemand auf der Zuschauertribüne
oder ein Vertreter der Medien Geburtstag haben,
wünsche ich von hier aus alles Gute. Von den Ratsmitgliedern hatten seit der letzten Sitzung folgende
Personen Geburtstag: Herr Jürgen Bohrmann am
13. Mai, Herr Bürgermeister Conzen am 22. Mai,
Herr Eßer am 12. Juni, Herr Figge am 25. Mai, Frau
Fleckner-Olbermann ebenfalls am 25. Mai, Herr
Müller am 23. Mai, Herr Madzirov hat am 15. Mai
sogar genullt, ebenfalls genullt hat Herr Rütz am
18. Mai, Herr Schreiber hatte am 8. Juni Geburtstag,
Herr Vatalis am 20. Mai.
Für die heutige Sitzung entschuldigt sind die Herren
Walter und Figge sowie Herr Buschhausen.

Der Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf hat zur
Würdigung von Verdiensten, die sich Personen um
das Wohl der Stadt Düsseldorf und ihrer Bürgerinnen
und Bürger erworben haben, den Ehrenring gestiftet.
Dazu zählen neben langjährigen Ratsmitgliedern
auch kommunale Wahlbeamtinnen und Wahlbeamte,
die eine Amtszeit von insgesamt mehr als zwölf
Jahren erreicht haben.
Sehr geehrter Herr Beigeordneter Lohe, lieber HansGeorg, als Zeichen der Wertschätzung und des Dankes für Ihre langjährige Tätigkeit als kommunaler
Wahlbeamter und für Ihre engagierte Arbeit zum
Wohle unserer Stadt sowie ihrer Bürgerinnen und
Bürger erhalten Sie heute den Ehrenring des Rates
sowie eine Urkunde.
Sie wurden am 9. März 2006 mit Wirkung zum 1. Mai
2006 zum Beigeordneten der Landeshauptstadt
Düsseldorf gewählt und übernahmen das Amt des
Kulturdezernenten.
Am 13. Februar 2014 folgte die Wiederwahl mit Wirkung zum 1. Mai 2014 für eine weitere Amtszeit von
acht Jahren.
Die Arbeit in der Stadtverwaltung ist Ihnen bereits
aus Ihrer vorherigen Tätigkeit als langjähriger persönlicher Referent des damaligen Kulturdezernenten
und als Leiter des Büros des Stadtdirektors sehr gut
bekannt.
Auch die Belange eines Kulturinstituts kennen Sie
aus eigener Anschauung: Von 2002 bis zu Ihrem
Amtsantritt als Kulturdezernent im April 2006 haben
Sie die Geschicke der Kunsthalle Düsseldorf GmbH
als kaufmännischer Geschäftsführer mitgelenkt und
dabei wertvolle Einblicke gewonnen.

Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf
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Heute umfasst Ihr Dezernat unter anderem das Kulturamt und städtische Kulturinstitute wie beispielsweise die Städtische Clara-Schumann-Musikschule,
die Mahn- und Gedenkstätte und den Aquazoo, der
sich nach seiner Wiedereröffnung im letzten September zu einem echten Publikumsmagneten entwickelt hat.

merksam gemacht, dass in meinem Redemanuskript
– und ich habe es verlesen, ohne es selbst zu merken – irrtümlicherweise steht, dass das GoetheMuseum in das KAP 1 umziehen soll. Das ist natürlich falsch. Wir halten uns an die Beschlüsse des
Rates. Es geht hier um das Theatermuseum, das als
Schaudepot im KAP 1 entstehen soll.

Sehr geehrter Herr Beigeordneter Lohe, Sie füllen
Ihren Verantwortungsbereich mit exzellenter Fachkenntnis, mit einem reichen Erfahrungsschatz und
großer Liebe zur Kultur aus. Man spürt, mit wie viel
Freude Sie Ihrer Arbeit nachgehen.

Außerdem darf ich Ihnen noch mitteilen, dass zusätzlich zu den Pairings, die ich genannt habe, Herr
Mauersberger und Herr Bohrmann ganztägig pairen
werden.

Als langjähriger Dezernent sind Sie ein in der Verwaltungskonferenz allseits geschätzter Kollege. Auch
ich selbst bin dankbar für das gute menschliche
Miteinander sowie für die konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit.

2
Anerkennung der Tagesordnung

Aktuell lenken und begleiten Sie so wegweisende
Projekte wie den Umzug der Zentralbibliothek ins
KAP 1. Dort entsteht in der ehemaligen Hauptpost
gegenüber dem Hauptbahnhof ein neues Kulturforum, in dem Zentralbibliothek, Forum Freies Theater,
Juta, Kammerspiele und Goethe-Museum untergebracht werden. Das gibt der Stadtbücherei, das gibt
der Kultur wie auch der Stadtentwicklung im Bahnhofsviertel neue Chancen und Impulse.
Auch mit dem Kulturentwicklungsplan, an dessen
Erarbeitung eine interessierte Öffentlichkeit mitgewirkt hat, beschreitet die Kulturstadt Düsseldorf unter
Ihrer Expertise und Regie neue Wege.
Die neu gegründete Kunstkommission für Kunst am
Bau und im öffentlichen Raum und der Wettbewerb
für einen „Blau-grünen Ring“ sollen ebenfalls Akzente setzen, um Düsseldorfs kulturelle Identität weiter
zu stärken.
Sehr geehrter Herr Beigeordneter Lohe, lieber HansGeorg, vielen Dank für Ihr kommunalpolitisches
Engagement und herzlichen Glückwunsch zur Verleihung des Ehrenringes des Rates.
Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit und
darf nun zunächst den Urkundentext verlesen:
„Der Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf verleiht Herrn Hans-Georg Lohe, der sich als kommunaler Wahlbeamter in zwölfjähriger Amtszeit
um die Stadt Düsseldorf und ihre Bürgerinnen
und Bürger verdient gemacht hat, in dankbarer
Anerkennung den Ehrenring des Rates.
Düsseldorf, 01. Mai 2018“
(Allgemeiner Beifall – Oberbürgermeister Geisel
überreicht Herrn Beigeordneten Lohe die Urkunde und den Ehrenring. – Es werden Fotos gemacht. – Die Beigeordneten sowie einige Ratsmitglieder gratulieren. – Die Anwesenden nehmen ihre Plätze wieder ein.)
Meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass
meinen Worten an Hans-Georg Lohe so aufmerksam
gefolgt wurde und deswegen auch sofort ein Fehler
aufgefallen ist. Herr Dr. Fils hat mich darauf auf-

Oberbürgermeister Geisel: Ich darf Sie darauf
hinweisen, dass Ihnen eine erste Ergänzung am
vergangenen Dienstag zugestellt wurde. Diese enthielt unter Tagesordnungspunkt 8 die Vorlage zum
Entwurf des Jahresabschlusses 2017 der Landeshauptstadt Düsseldorf sowie eine Vorlage zu TOP
25; da geht es um die Ersatzwahl für das Kuratorium
der ZERO-Foundation.
Heute ist Ihnen eine zweite Ergänzungslieferung
zugestellt worden. Diese enthält die Vorlage zu TOP
21, „Umbesetzung von Ausschüssen und sonstigen
Gremien“, die Vorlage zu TOP 26, „Umbesetzung in
der Kunstkommission Düsseldorf“, zu TOP 27, „Düsseldorfer Gesundheitskonferenz – Ersatzbestellung
eines ordentlichen Mitglieds“, und TOP 28; hier geht
es um eine Änderung in der Besetzung des Vorstands der Psychosozialen Arbeitsgemeinschaft in
Düsseldorf.
Ich schlage vor, dass wir bei den Anträgen die Anträge 24 a) sowie 24 f) – in beiden geht es um die
Clara-Schumann-Musikschule – gemeinsam behandeln, falls das auf Ihre Zustimmung stößt. Außerdem
schlage ich vor, dass wir, wie üblich, nach den Berichten einen Schnelldurchlauf durch die Verwaltungsvorlagen machen, natürlich unter Einbeziehung
der nachgereichten Tagesordnungspunkte 25 bis 28.
Gibt es von Ihrer Seite her Ergänzungswünsche oder
Kommentare? – Herr Gutt.
Ratsherr Gutt (CDU): Herr Oberbürgermeister, liebe
Kolleginnen und Kollegen! Eine Zusammenführung
der Diskussion der beiden Anträge können wir gern
machen, aber ich weise schon jetzt darauf hin, dass
wir darauf bestehen, dann in der Abstimmung dazu
zurückzufinden, dass es sich um zwei verschiedene
Anträge handelt, damit es nachher nicht durcheinandergeht. Das nur zur Klarstellung, damit wir alle über
dasselbe sprechen.
Oberbürgermeister Geisel: Ja.
(Ratsherr Raub [SPD]: Das ist so!)
Ratsherr Gutt (CDU): Ich habe mich wegen der
gleichen Angelegenheit bereits im Haupt- und Finanzausschuss gemeldet. In der Sondersitzung zum
„Blau-grünen Ring“ ist das Gremium unserer Bitte
gefolgt, die Nummer 2 unseres ursprünglichen Er-

Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf

gänzungsantrages in die normale Beschlussfassung
aufzunehmen.
Das ist zwar geschehen, aber leider wurde das nicht
als Aktualisierung in die Vorlage für den Haupt- und
Finanzausschuss aufgenommen. Wir haben das
dann im Haupt- und Finanzausschuss, als das aufgeklärt wurde, nachrichtlich aufgenommen. Jetzt ist
aber in der Vorlage für den Rat genau dasselbe
geschehen. Es ist wieder nur die ursprüngliche Vorlage versendet worden, und die Nummer 2 wurde
immer noch nicht aufgenommen.
Meine grundsätzliche Anregung wäre deshalb, dass
wir, wenn der federführende Ausschuss eine abweichende Beschlussempfehlung von der ursprünglichen Beschlussdrucksache beschließt, dann auch
eine Aktualisierung beziehungsweise fortlaufende
Erneuerung der Beschlussunterlagen bekommen,
damit wir alle zum richtigen Zeitpunkt genau wissen,
worüber abgestimmt wird.
Das ist heute wahrscheinlich nicht mehr machbar.
Aber dann bitte ich Sie als Sitzungsleiter darum,
beim Aufruf von TOP 22 – wir werden unsere Nummer 2 in unserem Wortbeitrag noch einmal erläutern
– darauf hinzuweisen, dass wir den Beschlussentwurf, so wie er vorliegt, plus die Ergänzung um die
Nummer 2 insgesamt als Beratungsergebnis der
vorlaufenden Ausschüsse aufrufen.
Oberbürgermeister Geisel: Herr Gutt, wir haben
das im HFA ausdrücklich so gemacht, dass wir das
zusätzlich abgestimmt haben. Ich persönlich hätte
ein Stück weit ein Problem damit, das direkt zu integrieren. Mir wäre nicht ganz klar, ob wir in dem Beschlussduktus blieben, der auf den gesamten Inhalt
Bezug nimmt.
Soll dieser Punkt 2 nun gewissermaßen ganz am
Ende der Vorlage stehen? Wenn wir es sozusagen in
den eigentlichen Beschluss aufnehmen würden,
dann würden wir einen Beschluss fassen, der sozusagen Bezug auf die Gesamtvorlage nimmt, und
dann noch einen wesensmäßig etwas anderen Punkt
2 aufnehmen.
Deswegen wäre es doch hoffentlich ausreichend,
wenn wir sagen, wir beschließen die Vorlage unter
Integration von Ziffer 2 des CDU-Antrags im APS.
Das fließt dann so ins Protokoll ein und ist selbstverständlich auch im Beschlussprotokoll enthalten,
zuzüglich der Ziffer 2 Ihres Antrages. Ich denke,
damit ist allen Zweifeln vorgebeugt und allen Bedenken Rechnung getragen. Es ist mit enthalten, und ich
bitte auch das Protokoll, das genau so zu vermerken.
(Ratsfrau Holtmann-Schnieder [SPD]: Kinder und
Jugendliche beteiligen!)
Des Weiteren bitte ich darum, ins Protokoll aufzunehmen, dass im partizipativen Verfahren insbesondere Kinder und Jugendliche zu beteiligen sind,
damit das im Zusammenhang mit dieser Beschlussfassung nicht untergeht.
Ist damit Ihren Bedenken Rechnung getragen, Herr
Gutt?
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(Ratsherr Gutt [CDU]: Das klären wir dann bei
TOP 22!)
Das können wir machen.
Gibt es weitere Anmerkungen zur Tagesordnung?
– Herr Dr. Wlecke.
Ratsherr Dr. Wlecke (T FW): Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren! Ich möchte einen
Antrag zur Tagesordnung stellen, und zwar bitte ich
darum, die Tagesordnung um einen Punkt zu ergänzen und als Tagesordnungspunkt 29 eine Aussprache zu dem sogenannten Ed-Sheeran-Konzert vorzusehen.
Das Thema ist in Düsseldorf in aller Munde. Alle
Düsseldorfer interessieren sich sehr dafür. Gestern
wurde die dafür vorgesehene Ausschusssitzung
abgesagt, und zwar so spät, dass man dazu keine
Anfragen mehr stellen konnte. Ich finde es nicht
richtig, dass wir überhaupt nicht darüber sprechen,
ganz egal, wie man dazu steht. Ich glaube, dass wir
hierüber sprechen und dazu Meinungen einholen
sollten. Das interessiert alle Düsseldorfer schließlich
sehr. Deswegen stelle ich den Antrag, die Tagesordnung um den Tagesordnungspunkt 29, „Aussprache
zum Ed-Sheeran-Konzert“, zu ergänzen. Vielen
Dank.
Oberbürgermeister Geisel: Sie hätten das doch
zum Gegenstand einer Anfrage aus aktuellem Anlass machen können, oder?
(Ratsfrau Hebeler [Grüne]: Nein! Das war zu
spät!)
Das war zu spät? Wann ist die Frist abgelaufen?
(Ratsherr Neuenhaus [FDP]: Ich möchte dagegen
reden!)
Herr Neuenhaus.
Ratsherr Neuenhaus (FDP): Vielen Dank, Herr
Oberbürgermeister. Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Wir haben überhaupt keine Vorlage, über die wir hier
sprechen könnten. Wir könnten eine allgemeine
Aussprache vornehmen. Wir sind aber der Rat der
Landeshauptstadt und kein Therapieklub, insofern
bringt das überhaupt nichts. Entschuldigung, wenn
wir uns ernst nehmen, können wir einfach nur Nein
sagen. Vielen Dank.
(Beifall von der FDP)
Oberbürgermeister Geisel: Das war die Gegenrede.
Die Gemeindeordnung lässt grundsätzlich zu, in
dringenden Angelegenheiten ein Thema zu besprechen. Ich stelle den Antrag zur Abstimmung. Wer
dem Ansinnen von Herrn Dr. Wlecke folgen möchte,
den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die
Tierschutzpartei Freie Wähler, der Ratspirat, die AfD
und der Republikaner. Gibt es Gegenstimmen?
– Das ist erkennbar die Mehrheit. Dann ist der Antrag abgelehnt.
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Gibt es ansonsten noch Wortmeldungen zur Tagesordnung? – Dann lasse ich über die Anerkennung
der Tagesordnung abstimmen. Gibt es Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Dann haben wir bei vier
Enthaltungen der Fraktion Die Linke einstimmig so
beschlossen.
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5 a)
Anfrage der CDU-Ratsfraktion
Werbung für die Stadt – Düsseldorf auf „NullEuro-Scheinen“ – Teil 1
Vorlage 01/ 115/2018
und

Beschluss
Der Rat der Stadt erkennt die Tagesordnung einstimmig an.

3
Genehmigung der Niederschrift über die öffentlichen Sitzungen des Rates am 21.09.2017
(6/2017) und am 10.10.2017 (7/2017)

Oberbürgermeister Geisel: Zunächst geht es um
die Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Rates am 21.09.2017. Gibt es dazu
Wortmeldungen? – Das ist nicht der Fall. Dann können wir die Niederschrift genehmigen. Gibt es dazu
Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Dann ist die
Niederschrift so genehmigt.
Wir kommen zur Genehmigung der Niederschrift
über die öffentliche Sitzung des Rates am
10.10.2017. Wird hierzu das Wort gewünscht? – Das
ist nicht der Fall. Dann können wir diese ebenfalls
genehmigen. Gibt es Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Das ist nicht der Fall. Dann haben wir auch
diese Niederschrift so genehmigt.

5 b)
Anfrage der CDU-Ratsfraktion
Werbung für die Stadt – Düsseldorf auf „NullEuro-Scheinen“ – Teil 2
Vorlage 01/ 116/2018

Oberbürgermeister Geisel: Herr Dr. Fils.
Ratsherr Dr. Fils (CDU): Herr Oberbürgermeister,
damit ich nicht permanent zum Redepult laufe,
möchte ich jetzt auch schon zum nächsten Punkt
Stellung nehmen sowie einen Ausblick zu Tagesordnungspunkt 5 q) geben. Eigentlich gehören diese
drei Punkte zusammen, da sie thematisch ungefähr
das Gleiche beinhalten.
Wir haben Fragen zu den Souvenirscheinen beziehungsweise Null-Euro-Scheinen gestellt. Diese wurden in der PR hochgepusht, und es hieß, die seien
etwas ganz Tolles. Das sind sie natürlich nicht. Ein
Null-Euro-Schein ist ganz bestimmt kein Sammelbeziehungsweise Wertobjekt, es wird auch nicht
gehandelt, und damit wird irgendwann auch kein
großes Geld zu erzielen sein. Anders sieht es mit
Briefmarken und Münzen aus, also mit echten Wertgegenständen.

Beschluss
(Zuruf von Ratsherrn Herz [SPD])
Der Rat der Stadt genehmigt die vorgenannten Niederschriften.

4
Anfragen aus aktuellem Anlass

Oberbürgermeister Geisel: Anfragen aus aktuellem
Anlass liegen nicht vor.
5
Anfragen

Oberbürgermeister Geisel: Wir kommen damit zu
den ordentlichen Anfragen.

Diese haben einen Sammelwert. Damit kann man
etwas anfangen, und sie bekommen auch eine viel
größere Aufmerksamkeit.
Deshalb wüssten wir gern in Bezug auf die NullEuro-Scheine: Was soll das Ganze? Was bringt das
für einen Nutzen? Wie sind die Kosten? Was ist der
Kosten-Nutzen-Effekt im Vergleich zu Briefmarken
und Münzen? Denn die kosten die Gemeinde gar
nichts.
Da hinkt Düsseldorf übrigens ziemlich hinterher,
auch wenn jetzt auf einer Europamarke eine Brücke
der Stadt Düsseldorf abgebildet ist. Es gäbe zig
Anlässe, die der Geschichtsverein immer wieder
herausstellt, mit Themenvorblicken zu Jubiläen,
seien es 50 oder 100 Jahre. Viele andere Städte und
Kleinkleckersdörfer haben für krumme Jubiläen doch
noch eine Briefmarke oder Münze bekommen,
(Ratsherr Raub [SPD]: Meine Güte!)
wir haben noch nicht einmal die Gedenkmünze der
Landeshauptstädte bekommen, sondern Köln bekam
den Kölner Dom.
Was sollen also diese Null-Euro-Scheine? Warum
setzt man nicht lieber auf das Pferd der richtigen
Sammelobjekte, nämlich auf Briefmarken und Münzen?
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(Ratsherr Raub [SPD]: Eine wirklich zielführende
Anfrage! Wahnsinn! Ich kann mich kaum halten!)
Oberbürgermeister Geisel: Ich darf die Kämmerin
bitten, die Frage zu beantworten. Ich denke, wir
können gleich beide Anfragen beantworten.
(Ratsherr Dr. Fils [CDU]: Von mir aus auch die
dritte! – Ratsherr Raub [SPD]: Nein, nein, nein!)
Stadtkämmerin Schneider: Sehr geehrter Herr
Oberbürgermeister, meine Damen und Herren des
Rates! Vor Ihnen steht die für die Beteiligungsfamilie
zuständige Dezernentin, und in dieser Funktion beantworte ich jetzt die Fragen, die eine unserer städtischen Gesellschaften, nämlich die DT, betreffen.
Zu Teil 1 der Anfrage der CDU-Ratsfraktion zum
Thema „Null-Euro-Scheine“ lautet Frage 1: Welche
Strategie verfolgt die Landeshauptstadt mit den
„Null-Euro-Scheinen“?
Antwort: Die DT hat bisher drei „Null-Euro-Scheine“
herausgegeben: im Sommer 2017 anlässlich des
Starts der Tour de France und des Grand Départ, im
Herbst 2017 mit einem Motiv, welches Sehenswürdigkeiten wie die Gehry-Bauten und den Rheinturm
zeigt, und ganz aktuell ein Motiv zum Japan-Tag
Düsseldorf/NRW. Der von der DT angebotene
Schein zum Tour-Start war bereits zum TourWochenende ausverkauft. Sowohl bei Bürgerinnen
und Bürgern als auch Touristinnen und Touristen
sowie Sammlerinnen und Sammlern erfreuen sich
die „Null-Euro-Scheine“ einer sehr großen Beliebtheit.
Strategisch betrachtet sind die „Null-Euro-Scheine“
ein modernes und zeitgemäßes Souvenir mit einem
hohen Werbewert für die Stadt. Aufgrund der Größe
des Scheines können die Sehenswürdigkeiten, Veranstaltungen oder Jubiläen sehr detailliert präsentiert
werden. Die „Null-Euro-Scheine“ haben mittlerweile
einen Kultstatus unter Sammlern erreicht und werden von Menschen aus unterschiedlichen Ländern
gesammelt.
Um möglichst vielen Besuchern in Düsseldorf den
Erwerb eines Scheines zu ermöglichen, werden pro
Käufer je nach Motiv und Auflage maximal fünf bis
zehn Scheine abgegeben. Die Käufer der „Null-EuroScheine“ erwerben so ein Souvenir, welches sie
immer wieder an Düsseldorf erinnert. Dies unterstützt
nachhaltig ein positives Image der Stadt und steigert
deren Bekanntheit. Gleichzeitig werden die Scheine
in Börsen und bei Ebay angeboten und schaffen
somit bei einem großen Kreis von potenziellen Besuchern Aufmerksamkeit für die Landeshauptstadt.
Frage 2: Ist durch die Einführung dieses Souvenirs
eine Imageverbesserung für Düsseldorf messbar?
Antwort: Eine Messbarkeit der Imageverbesserung
durch die Einführung ist zum heutigen Zeitpunkt nicht
gegeben. Grundsätzlich sind Veränderungen des
Images einer Stadt von verschiedenen Faktoren
beeinflusst und die Messbarkeit sehr spezifischer
Maßnahmen, die nur einen kleinen Kreis von Personen erreichen, mit einem sehr hohen Aufwand verbunden. Es ist aber davon auszugehen, dass die
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Käufer ein positives Bild von Düsseldorf in Erinnerung haben, da sie bewusst den Schein als Souvenir
erworben haben.
Frage 3: Sind weitere „Null-Euro-Schein“-Aktionen
geplant?
Antwort: Die DT plant, auch in der Zukunft weitere
„Null-Euro-Scheine“ herauszugeben. Diese Scheine
könnten Bezug auf weitere Sehenswürdigkeiten,
Veranstaltungen oder Jubiläen nehmen. Sobald der
„Null-Euro-Schein“ mit den Sehenswürdigkeiten
Gehry-Bauten und Rheinturm in der ersten Auflage
abverkauft ist, wird eine weitere Auflage produziert,
um auch zukünftigen Besuchern den Erwerb zu
ermöglichen.
So viel zu den Fragen zu Teil 1.
Ich möchte die Beantwortung des zweiten Teils direkt anschließen. Auch hier erfolgen die Antworten
auf der Basis der Aussagen der Düsseldorf Tourismus GmbH.
Frage 1: Wie hoch waren die Produktionskosten für
die „Null-Euro-Scheine“ insgesamt?
Antwort: Hierzu können aus wettbewerbstechnischen
Gründen keine Angaben gemacht werden.
Frage 2: Wie viel Geld wurde bislang durch den
Verkauf eingenommen?
Antwort: Die DT hat durch den Verkauf der drei „NullEuro-Scheine“ bisher – das ist der Stand 31.05.2018
– einen Betrag von rund 42.287,25 Euro eingenommen.
Frage 3: Wofür wurde der Erlös verwendet?
Antwort: Die bislang generierten Erlöse der seitens
DT produzierten und verkauften „Null-Euro-Scheine“
fließen in den Gesamtwirtschaftsplan der DT ein und
werden dort für die Standortvermarktung und touristische Förderung der Landeshauptstadt Düsseldorf
eingesetzt.
Zwölf „Null-Euro-Scheine“ zur Tour de France mit
besonderen Seriennummern hatte die DT zurückgehalten. Sie wurden eine Woche lang auf der Auktionsplattform Ebay angeboten und versteigert. Viele
Souvenirjäger und Sammler hatten Interesse an
Scheinen mit Seriennummern, die auf 100, 2017,
also auf die Jahreszahl, oder 1288, das Datum der
Stadtgründung Düsseldorfs, endeten.
Den Reinerlös der Auktion in Höhe von insgesamt
2.000 Euro übergaben Oberbürgermeister Thomas
Geisel und DT-Geschäftsführer Frank Schrader an
Michael Riemer vom Städtischen Kinderhilfezentrum
Düsseldorf. Die Strecke der Tour führte zweimal
direkt am Kinderhilfezentrum vorbei und war so auch
für die Kinder ein Erlebnis. Passend zur Tour der
France floss die Spendensumme in den Freizeitbereich ein, und zwar in die Mountainbike-Gruppe.
Oberbürgermeister Geisel: Gibt es Rückfragen
hierzu? – Das ist nicht der Fall.
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5 c)
Anfrage der Ratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen
Auswirkungen des Freihandelsabkommens zwischen der EU und Japan (JEEPA) auf Düsseldorf
Vorlage 01/ 117/2018

– 11 –

4/2018 – 14.06.2018

Oberbürgermeister Geisel: Herr Bürgermeister,
liebe Kolleginnen und Kollegen! Lieber Herr
Cardeneo, ich beantworte Ihre Fragen wie folgt:
Frage 1: Welche Chancen bietet das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Japan (JEEPA) für
Düsseldorf als Standort japanischer Unternehmen?

Oberbürgermeister Geisel: Herr Cardeneo.
Ratsherr Cardeneo (Grüne): Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren! Über den Wert von
stabilen Handelsbeziehungen und Handelsverträgen
besteht in diesem Hause eigentlich ein großer Konsens.
(Ratsfrau Kraft-Dlangamandla [Linke]: Nein!)
In jüngster Zeit konnte man sehen, was passiert,
wenn sich einzelne Länder aus bestehenden Regelungen oder Verträgen zurückziehen, sei es in geordneter Weise wie Großbritannien oder eher in
ungeordneter Weise wie die USA.
Die große Sorge ist doch eigentlich, dass sich diese
Länder nicht nur selbst schaden, sondern auch allen
anderen. Das ist zunächst einmal der Vorteil eines
Freihandelsabkommens, wie es zwischen der Europäischen Union und Japan geplant ist. Aber – und
das sage ich ganz ausdrücklich – man muss ganz
genau hinschauen, was dort geregelt wird, was dort
geregelt werden sollte und was dort besser nicht
geregelt werden sollte.
Denn schon wie bei TTIP und CETA wirkt auch dieser Vertrag wieder wie ein Angriff auf die Daseinsvorsorge und die kommunale Selbstverwaltung. Das
ist eine typisch deutsche Angelegenheit, die man in
der Europäischen Union so nicht kennt. Dort spricht
man von Dienstleistungen von allgemeinem Interesse und Dienstleistungen von allgemeinwirtschaftlichem Interesse. Es ist immer schwierig, das den
Partnern in der Europäischen Union beizubringen.
Wir müssen darauf achten, dass diese Leistung,
diese Daseinsvorsorge, nicht gefährdet wird. Der
BDEW, der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft, sieht auch eine große Gefahr, dass
gerade in der Wasserwirtschaft ein Angriff erfolgen
und bestimmte Leistungen sabotiert und durch eine
Liberalisierung in der Qualität auch gefährdet werden
könnten.
Daher hätten wir gern eine Einschätzung vonseiten
der Verwaltung, welche Vor- und Nachteile dieses
Freihandelsabkommen hat und welche Handlungsoptionen bei uns in Düsseldorf bestehen.
Oberbürgermeister Geisel: Vielen Dank, Herr
Cardeneo. Da ich die Antwort für die Verwaltung
selbst geben möchte, möchte ich Herrn Bürgermeister Conzen bitten, solange die Sitzungsleitung zu
übernehmen.
(Bürgermeister Conzen übernimmt um 14:43 Uhr
den Vorsitz.)
Bürgermeister Conzen: Herr Oberbürgermeister,
Sie haben das Wort.

Antwort: Stadt und Region Düsseldorf sind der Wirtschaftsstandort Nummer 1 für japanische Unternehmen in Kontinental-Europa – und nach dem Brexit
sogar in der gesamten Europäischen Union. Fast die
Hälfte der japanischen Direktinvestitionen in
Deutschland gehen nach Nordrhein-Westfalen, davon wiederum mehr als 60 Prozent in die Landeshauptstadt.
In den letzten sechs Jahren haben sich durchschnittlich 23 japanische Unternehmen pro Jahr neu in
Düsseldorf niedergelassen. Aktuell sind 405 japanische Unternehmen in Düsseldorf angesiedelt, die
hier modernste Industrieproduktion, hochinnovative
Forschungs- und Entwicklungsabteilungen, Finanzinstitutionen, Großhandelshäuser und Vertriebsbüros unterhalten.
Diese Dynamik wird durch das Freihandelsabkommen noch an Fahrt gewinnen. Nach einer Studie der
Bertelsmann Stiftung könnten Japans Exporte in die
EU infolge des Freihandelsabkommens um 55 bis
162 Prozent zulegen. Gerade klein- und mittelständische Unternehmen auf der einen Seite, aber auch im
Wachstum und der Internationalisierung befindliche
neue Tech-Unternehmen/Startups auf der anderen
Seite werden in Zukunft den erleichterten Markteintritt und die Wachstumschancen in dieser größten
Freihandelszone der Welt nutzen und den Schritt in
Richtung EU wagen.
Düsseldorf mit seiner japanaffinen Infrastruktur bietet
diesen Firmen besonders günstige Startbedingungen
für den Eintritt in den europäischen Markt und wird
entsprechend überproportional von diesen Trends
profitieren. Darüber hinaus sind Ausweitungen der
Geschäftstätigkeit bereits am Standort tätiger japanischen Unternehmen zu erwarten.
Frage 2: Welche Risiken für die kommunale Daseinsvorsorge sieht die Verwaltung in den Vereinbarungen zur Liberalisierung des Handels mit Dienstleistungen, insbesondere für die Wasserversorgung
und -entsorgung?
Und Frage 3: Welche Maßnahmen ergreift die Verwaltung zur Absicherung dieser Risiken konkret für
die vertragliche und juristische Situation der Wasserversorgung und -entsorgung in Düsseldorf?
Die Antwort zu den Fragen 2 und 3: Der Stadtentwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Düsseldorf
hat eine klare Geschäfts- und Gesellschaftsstruktur
und hält sich an alle gesetzlichen Vorgaben. Konkrete operative Risiken aus dem noch nicht abschließend verhandelten Japan-European Free Trade
Agreement sind für unseren Geschäftsbetrieb zurzeit
nicht erkennbar. Gleichwohl besteht durch das geplante JEFTA-Abkommen, welches ausschließlich
auf europäischer Ebene verhandelt und auch nicht
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im Deutschen Bundestag behandelt wird, die Möglichkeit von Auswirkungen auf die Wasserwirtschaft.
Die Interessen der Abwasserwirtschaft werden in
diesem Falle daher auch durch die Verbände der
Wasserwirtschaft vertreten, zum Beispiel durch die
Allianz der öffentlichen Wasserwirtschaft, AöW, oder
den Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e. V., BDEW. Hier werden wir laufend informiert und stehen im Dialog.
Im Bereich der Wasserversorgung gibt es seitens der
Stadtwerke Düsseldorf AG folgende Einschätzung:
Seitens der Stadtwerke Düsseldorf AG wird davon
ausgegangen, dass internationale Verträge in national abgeschlossene Verträge, die vor Inkrafttreten
eines Abkommens geschlossen wurden und ihre
Wirkung in Zukunft entfalten, nicht eingreifen können. Dies bedeute, so die SWD AG weiter, dass der
Konzessionsvertrag Wasser aus dem Jahr 2014 die
leitungsgebundene Wasserversorgung in Düsseldorf
abschließend regle. In diesem Vertrag wird der SWD
AG das Recht der ausschließlichen Wasserversorgung im Gemeindegebiet der Landeshauptstadt
Düsseldorf eingeräumt. Der Vertrag hat eine Laufzeit
bis zum 31.12.2034.
Selbstverständlich verfolgt der SEBD sehr aufmerksam die Diskussionen über die angestrebten Liberalisierungsbemühungen der Wasserwirtschaft und
prüft regelmäßig das Geschäftsmodell und die gesetzlichen sowie vertraglichen Grundlagen.
Bürgermeister Conzen: Gibt es Zusatzfragen? –
Das scheint nicht der Fall zu sein. Danke sehr.
(Oberbürgermeister Geisel übernimmt wieder den
Vorsitz um 14:48 Uhr.)
Oberbürgermeister Geisel: Vielen Dank, Herr Bürgermeister Conzen.

5 d)
Anfrage der Ratsfraktion Tierschutz Freie Wähler
Brandschutz- und Rettungskonzept
Vorlage 01/ 121/2018
Oberbürgermeister Geisel: Herr Dr. Wlecke.
(Ratsherr Dr. Wlecke [T FW]: Wir bitten um Beantwortung!)
Sie wollen die Anfrage nicht einbringen, sondern
bitten um sofortige Beantwortung. Ich darf Frau Stulgies bitten, diese Beantwortung zu übernehmen.
Beigeordnete Stulgies: Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine sehr verehrten Damen und
Herren!
Frage 1 lautet: Welche konkreten Brandschutz- und
Rettungskonzepte liegen derzeit für alle Schienenwege auf Düsseldorfer Stadtgebiet (sowohl öffentlich
wie auch privat, wenn städtisch kontrolliert/reguliert)
vor?
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Die Antwort hierzu lautet: In der Alarm- und Ausrückordnung der Feuerwehr Düsseldorf wird die
Reaktion der Feuerwehr Düsseldorf auf unterschiedliche Schadenszenarien beschrieben, auch auf
Schadensszenarien bei Ereignissen auf Schienenwegen. Aufgrund der erhöhten Komplexität bei
Schadensereignissen in unterirdischen Verkehrsanlagen gibt es zusätzliche Festlegungen für Brandeinsätze und technische Hilfeleistungen in Einrichtungen der U-Bahn.
Für Personenunfälle, beispielsweise Suizide oder
Suizidversuche, gilt ein standardisiertes Vorgehen.
Andere Einsatzkonzepte, wie der Einsatzplan für
Ereignisse mit vielen verletzten Personen, werden
auch bei Unfällen mit Schienenfahrzeugen angewendet.
Frage 2 lautet: Werden diese Brandschutz- beziehungsweise Rettungskonzepte regelmäßig geprobt
und, wenn ja, wann, wie oft und mit wem?
Die Antwort hierzu lautet: Alle Einsatzkonzepte werden regelmäßig geschult und geübt. Zusätzlich finden regelmäßige Begehungen in besonderen Objekten statt. Dazu zählen unter anderem Tunnelbauwerke und große Verkehrsanlagen.
Bei den jährlichen U-Bahn-Übungen zu wechselnden
Szenarien werden alternierend technische Hilfeleistungen und Brandeinsätze in Zusammenarbeit mit
dem Notfallmanagement der Rheinbahn geübt. In
jedem Jahr wird ein anderer Bahnhof oder Tunnelabschnitt gewählt, um die Ortskunde der Einsatzkräfte zu stärken. Die Übungen finden nachts statt, um
den U-Bahn-Verkehr nicht zu beeinträchtigen. Alle
Übungen werden von Beobachtern der Feuerwehr
und der Rheinbahn begleitet und ausgewertet. Die
Ergebnisse fließen in die Planung zukünftiger Übungen ein.
Bei den regelmäßige Schulungen zur Erdung von
Oberleitungen der Deutschen Bahn werden die Einsatzkräfte der Feuerwache 10 und der Feuer- und
Rettungswache 6 in Zusammenarbeit mit dem Notfallmanagement der Deutschen Bahn darin geschult,
Oberleitungen der Bahn zu erden. So können die
Einsatzkräfte der Feuerwehr Düsseldorf auch ohne
Anwesenheit des Notfallmanagements der Deutschen Bahn an der Einsatzstelle die Einsatzstelle
gegen Stromunfälle absichern und damit ein schnelles Eingreifen der Feuerwehr ermöglichen.
In Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn wird in
regelmäßigen Abständen die technische Hilfeleistung
an Loks und Waggons der Deutschen Bahn geübt.
Ebenfalls finden mit der Deutschen Bahn regelmäßig
Übungen zum Umgang mit Gefahrstoffaustritten aus
Kesselwagen statt. Die Deutsche Bahn hält dafür
spezielle Übungswaggons vor, mit denen unterschiedliche Szenarien simuliert werden können. Im
Fokus steht dabei der Umgang mit den technischen
Einrichtungen eines Kesselwagens.
Es finden regelmäßige Objektbegehungen besonderer Verkehrsanlagen, zum Beispiel U-Bahnhöfe,
seitens der Einsatzkräfte der Feuerwehr Düsseldorf
statt. Diese Begehungen werden insbesondere bei
baulichen Änderungen durchgeführt. Beispielweise
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wurde der fertige Tunnel der Wehrhahnlinie vor der
Inbetriebnahme durch alle Feuer- und Rettungswachen begangen. Dabei sind die technischen Sicherheitseinrichtungen seitens der Rheinbahn detailliert
vorgestellt worden. Der Staufenplatztunnel wurde
nach der baulichen Erneuerung unter Führung von
Mitarbeitern der Deutschen Bahn begangen. Dabei
lag der Fokus auf der neu installierten Sicherheitseinrichtung zur Abschaltung der Oberleitung.
Frage 3 lautet: Werden diese Brandschutz- und
Rettungskonzepte regelmäßig dem steigenden Bedarf auf Schienenwegen auf Düsseldorfer Stadtgebiet angepasst und, wenn ja, wann, wie oft und von
welchen Ämtern, Personen und Institutionen?
Die Antwort hierzu lautet: Bei Neubaumaßnahmen
wird die Feuerwehr im Rahmen des Genehmigungsverfahrens sehr frühzeitig in die Planungen einbezogen. So ist die Feuerwehr Teil einer ämterübergreifenden Arbeitsgruppe im Rahmen der Planung des
RRX. Sofern sich aus den dort erzielten Festlegungen notwendige Änderungen für die Einsatzkonzepte
ergeben, werden diese angepasst und geübt.
Die Feuerwehr Düsseldorf ist in ständigem Dialog mit
anderen Sicherheitsbehörden und den Betreibern
der Verkehrsanlagen. Sofern sich aus dem Dialog
Anpassungen von Einsatzkonzepten ergeben, werden diese auch teilweise in gemeinsamen Einsatzplänen aufgegriffen und eingearbeitet. Danke.
Oberbürgermeister Geisel: Vielen Dank. Gibt es
Rückfragen? – Herr Dr. Wlecke.
Ratsherr Dr. Wlecke (T FW): Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren! Frau Stulgies, vielen
Dank für die Beantwortung. Ich habe nur eine kurze
Ergänzungsfrage. Ich zitiere hier aus dem aktuellen
„Stern“ vom 7. Juni:
„Die modernen ICE-Loks sind rollende Chemiefabriken (…). Wenn die hochkomplexen
Triebköpfe mit ihren Transfomatorenölen, Dichtstoffen im Brandfall mit Wasser besprüht werden,
entsteht ein unheimlicher Cocktail: unter anderem
Senfgas, Phosgen, Blausäure.“
Meine Frage lautet: Ist Ihnen das bekannt? Welche
Gefährdungen können daraus für die Düsseldorfer
resultieren? Vielen Dank.
Oberbürgermeister Geisel: Frau Stulgies.
Beigeordnete Stulgies: Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren!
Dieser Cocktail ist mir im Einzelnen nicht bekannt,
aber die austretenden Stoffe gehören zu den Gefahrstoffen, und genau dieses Szenario übt die Feuerwehr. Die Feuerwehr hat entsprechende Sicherheitskleidung, entsprechende Atemschutzgeräte und
Messgeräte, sodass die Gesundheit und das Leben
der Feuerwehrleute geschützt sind und wir die Bevölkerung frühzeitig warnen können. Danke.
Oberbürgermeister Geisel: Vielen Dank, Frau Stulgies. Herr Grenda.
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Ratsherr Grenda (Piraten): Sehr geehrter Herr
Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen!
Ich habe auch eine Rückfrage. Frau Stulgies, können
Sie eine Auskunft dazu geben, wie viele Schienenrettungsfahrzeuge die Feuerwehr Düsseldorf tatsächlich hat?
Bei einer Anhörung ist einmal bekannt gegeben
worden, dass, wenn die Feuerwehr an Einsatzorte
der Deutschen Bahn oder auch der Rheinbahn in
den Tunnel fahren müsste, nur die wenigsten Fahrzeuge tatsächlich entsprechend ausgestattet wären,
um auf den Schienen zu den entsprechenden Einsatzorten zu kommen. Das heißt, der Löschangriff
müsste von außen erfolgen. In dieser Hinsicht sollte
etwas getan werden. Können Sie eine Auskunft dazu
geben, wie weit wir damit in Düsseldorf sind? Danke.
Oberbürgermeister Geisel: Frau Stulgies.
Beigeordnete Stulgies: Herr Oberbürgermeister,
meine Damen und Herren! Wie viele schienentaugliche Fahrzeuge die Feuerwehr hat, ist mir nicht bekannt. Das kann ich aber gern nachreichen.
Wir üben bei den nächtlichen Übungen in sehr unterschiedlichen Szenarien den Angriff von außen, da
dieser wesentlich häufiger vorkommt. Wir haben
dafür auch entsprechende Vorgehensweisen. Das
heißt, die Trupps sind strategisch darin geschult, je
nach Maßnahme und Szenario vorzugehen. Das
wird regelmäßig geübt. Danke.
Oberbürgermeister Geisel: Vielen Dank. Es gibt
keine weiteren Nachfragen.
5 e)
Anfrage der Ratsfraktion Die Linke
Ermäßigung für Studierende in städtischen Einrichtungen
Vorlage 01/ 126/2018

Oberbürgermeister Geisel: Herr Blanchard.
Ratsherr Blanchard (Linke): Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren! Eine Großstadt wie
Düsseldorf bietet viele Möglichkeiten der Freizeitgestaltung im Bereich von Kunst, Sport oder Kultur,
beispielsweise in Museen. Leider ist die finanzielle
Situation vieler Studentinnen und Studenten nicht so
gut.
Allein die überteuerten Mieten in Düsseldorf zwingen
viele Studentinnen und Studenten, entweder in den
umliegenden Städten zur Miete oder noch bei ihren
Eltern zu wohnen. Zwei Drittel aller Studentinnen und
Studenten – das sind in Düsseldorf, nimmt man alle
Fachhochschulen und sonstigen Institute zusammen,
immerhin 45.000 Menschen – müssen zusätzlich
arbeiten.
Wir wollen mit dieser Anfrage einmal ein bisschen
Licht ins Dunkel der Ermäßigungen bringen; denn in
den Bereichen Bäder, Museen sowie Kultur- und
Bildungsstätten gibt es eine Unzahl nicht voneinander abhängender oder sogar von Museum zu Museum unterschiedlicher Ermäßigungen. Wir wollen
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aufgrund der Antworten eventuell entsprechende
Anträge für die Zukunft stellen.
Oberbürgermeister Geisel: Vielen Dank, Herr
Blanchard. Ich darf den heute mit dem Ehrenring
ausgezeichneten Beigeordneten Lohe um die Beantwortung bitten.
(Ratsherr Raub [SPD]: Hat er den Ring an?)
Hat er den Ring an? – Nein.
Beigeordneter Lohe: Herr Oberbürgermeister, Herr
Blanchard, meine Damen und Herren!
Frage 1 lautete: Welches Informationsangebot stellt
die Stadtverwaltung bereit, um Studierende in einem
Gesamtüberblick über Ermäßigungen in städtischen
Einrichtungen zu informieren?
Die Antwort dazu lautet: Die Stadt Düsseldorf informiert auf ihrer Website www.duesseldorf.de über
Ermäßigungen für Studierende in städtischen
Einrichtungen in jeweiligen themenbezogenen Unterverzeichnissen, zum Beispiel für Kultur unter
https://www.duesseldorf.de/kulturamt/ueberuns/oeffnungszeiten-und-sonderkonditionen.html.
Ich möchte einen kurzen Einschub machen: Man
kann aber auch ganz einfach bei Google die Stichwörter „Düsseldorf Eintrittspreise Sonderkonditionen“
eingeben, dann gelangt man auch dorthin. Es gibt
Links zu weiteren Einrichtungen zum Beispiel
be-züglich der Eintrittspreise bei Schwimmbädern.
Der
entsprechende
Link
hierzu
heißt:
https://www.baeder-duesseldorf.de/. Die städtischen
Einrichtungen geben an den jeweiligen Kassen gern
Auskunft über etwaige Ermäßigungen für Studierende.
Frage 2: Welche städtischen Einrichtungen bieten
Ermäßigungen für Studierende an (aufgeschlüsselt
nach Einrichtung, Höhe der Ermäßigung und evtl.
Bedingungen wie Altersgrenze), und gibt es städtische Einrichtungen, die keine Ermäßigungen für
Studierende anbieten? Falls ja, um welche handelt
es sich, und welche Gründe liegen hierfür jeweils
vor?
Die Antwort dazu lautet: Ermäßigungen für Studierende bieten folgende städtische Einrichtungen an:
Aquazoo/Löbbecke-Museum, Filmmuseum, GoetheMuseum, Heinrich-Heine-Institut, Hetjens-Museum,
SchifffahrtMuseum, Stadtmuseum, Theatermuseum,
Palais Wittgenstein, Volkshochschule, Bürgerhaus
Reisholz, Arena-Sportpark, Sportpark Niederheid,
Bezirkssportanlage Wilhelm-Unger-Straße, Eisstadion Brehmstraße und Schloss Garath.
Keine Ermäßigungen für Studierende werden bei
Führungen in Parkanlagen und in der Landschaft
sowie im Forst und auf Friedhöfen angeboten, da die
Teilnahmegebühren bei Führungen hier lediglich
2,50 Euro betragen. Die Angebote des Amtes für
Soziales, die sich unmittelbar an Einwohnerinnen
und Einwohner der Landeshauptstadt Düsseldorf
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richten, wie beispielsweise Schuldner- und Insolvenzberatung, Beratungsleistungen des Pflegebüros
sowie die Ausstellung eines Schwerbehindertenausweises, sind für alle Rat- und Hilfesuchenden regelmäßig kostenlos. Besonderer Ermäßigungsregelungen für Studierende bedarf es daher insoweit nicht.
Die Freizeitstätte Garath bietet Veranstaltungen an,
die entweder kostenfrei oder zu einem generell ermäßigten Betrag besucht werden können.
Wegen der Einzelheiten darf ich auf die beigefügte
Tabelle verwiesen.
Frage 3: Wer entscheidet bei den jeweiligen Einrichtungen über die Einführung, den Umfang und die
Bedingungen für Ermäßigungen?
Entscheidungen über Ermäßigungen liegen gemäß
§ 1 Abs. 1 Ziffer 20 der Zuständigkeitsordnung der
Landeshauptstadt Düsseldorf beim Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf. Danke schön.
Oberbürgermeister Geisel: Vielen Dank, Herr Lohe.
Gibt es Rückfragen hierzu? – Es ist anscheinend
alles erschöpfend beantwortet worden.

5 f)
Anfrage der Ratsfraktion Die Linke
Ausnahmegenehmigung zum Parken für Hebammen
Vorlage 01/ 127/2018

Oberbürgermeister
mandla.

Geisel:

Frau

Kraft-Dlanga-

Ratsfrau Kraft-Dlangamandla (Linke): Herr Oberbürgermeister, Kolleginnen und Kollegen! Über dieses Thema haben wir schon häufiger gesprochen,
auch hier im Rat und nicht nur im Gleichstellungsausschuss. Wir wissen alle, dass es seit vielen Jahren immer weniger Hebammen gibt.
Aufgrund der Arbeitsbelastung und vor allen Dingen
aufgrund der finanziellen Situation – sie müssen
horrende Beiträge für Versicherungen bezahlen –
geben viele dieser hervorragenden Hebammen
schweren Herzens ihre Arbeit auf, auch zum Nachteil
der Eltern, die ein Baby erwarten oder gerade eins
bekommen haben und diese Hilfe sehr schätzen und
für notwendig halten.
Der Beruf der Hebamme ist einer der ältesten Berufe
der Welt, wenn nicht überhaupt der älteste, denn es
wurden immer Kinder geboren und immer musste
geholfen werden.
(Ratsherr Neuenhaus [FDP] und Ratsfrau
Dr. Strack-Zimmermann [FDP] unterhalten sich
angeregt miteinander und lachen.)
Was gibt es denn da zu lachen?
(Ratsfrau Dr. Strack-Zimmermann [FDP]: Es geht
um etwas anderes! Entschuldigung!)
Sie hören mir nicht zu. Das finde ich ja allerhand!
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(Ratsfrau Dr. Strack-Zimmermann [FDP]: Doch,
natürlich, wir hören zu! Wir haben uns gerade
darüber unterhalten, was der älteste Beruf ist!
Und Hebamme ist der zweitälteste Beruf!)
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Frage 3: Mit Mindereinnahmen in welcher Höhe ist
für die Stadt zu rechnen, wenn die Situation der
freiberuflichen Hebammen und werdenden Eltern
durch die Ausgabe von kostenlosen Parkausweisen
verbessert wird?

Und was ist der älteste Beruf?
(Ratsfrau Dr. Strack-Zimmermann [FDP]: Der,
der 9 Monate vorher ist! – Heiterkeit)
Ist das ein Beruf? Ich dachte, das sei ein Vergnügen.
(Heiterkeit)
Oberbürgermeister Geisel: So war es nicht gemeint, glaube ich. Aber wir wollen das nicht vertiefen.
Fahren Sie bitte fort, Frau Kraft-Dlangamandla.
Ratsfrau Kraft-Dlangamandla (Linke): Na ja, gut,
gehen wir mal wieder zum Ernst der Angelegenheit
zurück. Wir haben in unserer Anfrage beschrieben,
dass die Hebammen nicht mehr in bestimmte Stadtteile vermittelt werden wollen wegen der Verkehrssituation und der schwierigen Parkplatzsuche. Und
darum geht es in unserer Anfrage.
Im Gleichstellungsausschuss hatten wir auch eine
Anfrage, die beantwortet wurde. Das ist schon interessant, da wurde gesagt: Seit 2015 bis April 2018
konnte bei 2.400 Anfragen keine Vermittlung einer
Hebamme erfolgen. Wir finden, das ist schon sehr
schlecht für die Leute und für Düsseldorf insgesamt.
Ich bin gespannt auf die Antwort.
Oberbürgermeister Geisel: Ich darf Frau Zuschke
bitten, die Anfrage zu beantworten.
Beigeordnete Zuschke: Herr Oberbürgermeister,
meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich bin
ganz erstaunt, in welchen Kontext sich diese Gebührenfrage jetzt eingebettet hat, aber es ist ja immer
interessant, alles zu betrachten – auch bei einer
solchen Frage.
Frage 1: Wie viele Ausnahmegenehmigungen zum
Parken wurden von den Hebammen in den vergangen fünf Jahren beantragt (aufgeschlüsselt nach
Jahren)?
Antwort: Aktuell sind acht Ausnahmegenehmigungen
für Hebammen zum Parken von Fahrzeugen in der
Stadt erteilt und diese Zahl ist seit fünf Jahren die
gleiche.
Frage 2: Wie hoch sind die Einnahmen, die die Stadt
durch die Gebühren für diese Ausnahmegenehmigungen in den fünf Jahren erzielt hat (aufgeschlüsselt nach Jahren)?
Antwort: Für die Erteilung der Ausnahmegenehmigungen ist nach der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenraum, das ist der Gebührentarif 264,
eine Verwaltungsgebühr zu erheben. Der Gebührentarif sieht eine Rahmengebühr von 10,20 Euro bis
767 Euro vor. Aktuell werden nach Laufzeit der Genehmigung folgende Verwaltungsgebühren erhoben:
ein Jahr mit 120 Euro, zwei Jahre mit 225 Euro und
drei Jahre mit 340 Euro. Im Durchschnitt wurde pro
Jahr eine Gebührenhöhe von 1.285 Euro erzielt.

Antwort: Eine gebührenfreie Genehmigung kann
nicht erteilt werden, da die Gebührenordnung zwingend die Erhebung einer Verwaltungsgebühr vorsieht. Es muss zumindest die Mindestgebühr in Höhe
von 10,20 Euro erhoben werden. Eine Herabsetzung
der Verwaltungsgebühren würde jedoch eine Ungleichbehandlung gegenüber anderen Gewerbetreibenden, die auch auf Ausnahmegenehmigungen
zum Parken angewiesen sind, wie zum Beispiel die
Pflegedienste und andere bedeuten. Pflegedienste
zum Beispiel zahlen ebenfalls eine Verwaltungsgebühr in Höhe von 120 Euro. Vielen Dank.
Oberbürgermeister Geisel: Vielen Dank, Frau Zuschke. Frau Holtmann-Schnieder.
Ratsfrau Holtmann-Schnieder (SPD): Vielen Dank.
Herr Oberbürgermeister, liebe Damen und Herren!
Ich glaube, in der Begründung der Anfrage gerade ist
einiges durcheinandergegangen. Ich will das jetzt
nicht alles im Detail hier wieder auseinanderdröseln.
Natürlich brauchen wir viele Hebammen, wir haben
steigende Geburtenzahlen hier in der Stadt und wir
wissen alle, dass die Versicherungssituation bei der
eigentlichen Geburtshilfe schwierig ist zulasten der
Hebammen.
Aber diese Anfrage bezieht sich im Wesentlichen
darauf, wie die Hebammen in der Stadt unterwegs
sind und da sprechen wir vor allen Dingen über den
Bereich der vor- und nachgeburtlichen Betreuung.
Das heißt, die Hebammen sind mit einem relativ
überschaubaren Zeitraster in der Stadt unterwegs
und sie wollen natürlich die Zeit lieber bei den Familien verbringen, um die Frauen zu betreuen und zu
unterstützen, als Zeit damit zu vertun, herumzufahren und einen Parkplatz zu suchen.
Aber es ist nicht nur das Thema der Parkgebühren,
sondern es geht einfach darum, schnell, unkompliziert und vergleichsweise preisgünstig in der Stadt
von A nach B, von einer Familie zur anderen, zu
kommen und da muss es nicht unbedingt das eigene
Auto sein. Es gab vor Kurzem einen Pressebericht,
dass mit Unterstützung der Stadtwerke die Hebammen die Elektroroller „eddy“ nutzen können. Das ist
ein umweltfreundliches Verkehrsmittel, es ist schnell,
es ist unkompliziert und meine Frage an die Verwaltung lautet: Können Sie das bitte noch mal kurz erläutern?
Oberbürgermeister Geisel: Vielen Dank. Herr Prof.
Meyer-Falcke.
Beigeordneter Prof. Dr. Meyer-Falcke: Herr Oberbürgermeister, Ratsfrau Holtmann-Schneider, meine
Damen und Herren! Die Stadt hat angeregt, dass die
Stadtwerke mit der Hebammenzentrale, die bei mir
ressortiert, in Verhandlungen tritt. Die Verhandlungen sind sehr erfolgreich abgeschlossen worden.
Die Stadtwerke haben der Hebammenzentrale ein
Kontingent von 11.000 Freiminuten auf dem „eddy“
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zur Verfügung gestellt. Ich bin selber schon mit dem
„eddy“ gefahren, das ist eine Sache von wenigen
Minuten, in denen man innerhalb von Düsseldorf von
A nach B kommt. Wir hoffen, dass das unter anderem dazu beiträgt, das zu erreichen, was Sie gerade
gesagt haben, Frau Holtmann-Schnieder, nämlich
dass die Hebammen sich ihrer eigentlichen Tätigkeit
zuwenden können und nicht so sehr als Chauffeurinnen im Straßenverkehr auftreten.
(Beifall von der SPD)
Oberbürgermeister Geisel: Danke schön, Herr
Prof. Meyer-Falcke. Ich habe keine weiteren Wortmeldungen.

5 g)
Anfrage des Ratsherrn Maniera
Cyberangriffe auf Verwaltung
Vorlage 01/ 131/2018

Oberbürgermeister Geisel: Herr Maniera.
Ratsherr Maniera (REP): Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen!
Verfassungsschutzpräsident Maaßen warnte kürzlich
wieder vor Cyberangriffen in Deutschland. Unser
Land soll im Fokus ausländischer Nachrichtendienste stehen und durch Schadprogramme soll die Infrastruktur lahmgelegt werden. Besonders betroffen
sind die Strom- und Wasserversorgung.
Dabei sind nicht nur Bundes- und Landesbehörden
Ziel, auch Stadtverwaltungen dienen als beliebtes
Ziel bei sogenannten Cyberattacken, weil bei Einwohnermeldeämtern Steuerdaten hinterlegt sind.
Diese werden dann gerne von Datendieben an Dritte
weiterverkauft. Es gibt mehrere Kommunen in Nordrhein-Westfalen, die bereits reagiert haben. In Wuppertal wurden zum Beispiel zusätzlich 2 Millionen
Euro investiert. Vor diesem Hintergrund bitte ich um
Beantwortung der Fragen. Danke.
Oberbürgermeister
Falcke.

Geisel:

Herr

Prof. Meyer-

Beigeordneter Prof. Dr. Meyer-Falcke: Herr Oberbürgermeister, Ratsherr Maniera, meine Damen und
Herren! Die Anfrage des Ratsherrn Maniera vom
31.05.2018 Cyberangriffe auf Verwaltung beantworte
ich seitens der Verwaltung wie folgt. Frage 1: In
welchem Umfang gab es bereits Cyberangriffe auf
die
Stadtverwaltung
und
welche
Schäden/Datenentwendungen wurden festgestellt?
Antwort: Gezielte Angriffe auf die IT-Infrastruktur der
Landeshauptstadt Düsseldorf beziehungsweise der
ITK Rheinland, welche die Infrastruktur betreibt, sind
nicht bekannt. Außerhalb der Kernverwaltung der
Landeshauptstadt Düsseldorf nimmt das Produktionsnetz innerhalb der IT-Infrastruktur des Stadtentwässerungsbetriebes eine Sonderrolle ein. Es ist
nach gesetzlichen Regelungen als kritische Infrastruktur einzustufen und wird durch den SEBD, also
den Stadtentwässerungsbetrieb in eigener Verantwortung betreut. Angriffe sind bisher auch dort nicht
aufgetreten.
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Frage 2: Wurden oder werden die Sicherheitsmaßnahmen der aktuellen Bedrohungslage angepasst
(zusätzliches Personal, neue technische Mittel zur
Abwehr usw.)?
Antwort: Der IT-Sicherheitsbeauftragte der Landeshauptstadt Düsseldorf im Dezernat für Recht, Ordnung und Wohnen – also beim Kollegen Zaum –
nimmt die Aufgaben der konzeptionellen ITSicherheit wahr. Er baut aktuell ein Informationssicherheitsmanagementsystem auf. Darüber hinaus
werden weitere IT-Sicherheitsbeauftragte nach den
Anforderungen des IT-Sicherheitsgesetzes in allen
Bereichen mit kritischer Infrastruktur, zum Beispiel
der erwähnte Stadtentwässerungsbetrieb, aber auch
das Amt für Verkehrsmanagement oder die Feuerwehr eingesetzt.
Die ITK Rheinland als Betreiberin des Verwaltungsnetzes der Landeshauptstadt hat eigene IT-Sicherheitsbeauftragte. Alle IT-Sicherheitsbeauftragten
werden fortlaufend geschult und stellen durch ihre
Tätigkeit sicher, dass IT-Sicherheitsmaßnahmen in
den Bereichen Organisation, Personal und Technik
auf hohem fachlichen Niveau umgesetzt und weiterentwickelt werden. Daneben wird die kritische Infrastruktur des SEBD in 24 Monatszyklen durch externe
Fachleute auf die Einhaltung branchenspezifischer
Mindeststandards hin überprüft. Die letzte erfolgreiche Überprüfung wurde im Mai 2018 abgeschlossen.
Die ITK Rheinland führt aktuell einen Zertifizierungsprozess nach DIN ISO 27001 – das ist der ITGrundschutz – durch, der den hohen Standard der
IT-Sicherheit dokumentiert.
Frage 3: Welche Investitionen sind in diesem Bereich
in Düsseldorf eingeplant?
Antwort: Aufgrund der gestiegenen Bedrohungslage
wurden im Jahr 2017 durch die ITK Rheinland in
Abstimmung mit den Verbandsmitgliedern circa
2,8 Millionen Euro in die IT-Sicherheit investiert.
Zurzeit werden weitere technische Maßnahmen zur
Erhöhung der Endgerätesicherheit unseres Verwaltungsnetzes umgesetzt. Für diese hat die Landeshauptstadt Düsseldorf 250.000 Euro in den Haushalt
eingeplant.
Um im SEBD auch zukünftig den Anforderungen des
IT-Sicherheitsgesetzes gerecht zu werden, ist es
erforderlich, ein Angriffserkennungssystem in den
Produktionsnetzen einzuführen, das der Erkennung
von Vorfällen – zum Beispiel Cyberangriffen – dient.
Weiterhin ist die Firewalltechnik zu aktualisieren und
die Leittechnik zu standardisieren, um einen effektiveren Schutz zu erreichen. Die betriebsübergreifende Migration und Neuinstallation der gesamten Leittechnik ist als Großprojekt in der Planungsphase.
Danke.
Oberbürgermeister Geisel: Vielen Dank. Ich sehe
keine Rückfragen. Die 45 Minuten, die wir für die
Anfragen zur Verfügung haben, sind jetzt abgelaufen. Die restlichen Anfragen werden wie üblich
schriftlich beantwortet. Eventuelle Rückfragen können dann in der nächsten Ratssitzung beantwortet
werden.
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6
Bericht aus der Kleinen Kommission Kö-Bogen

Oberbürgermeister Geisel: Ich darf nunmehr die
Berichte aufrufen. Wir hatten uns ja darauf verständigt – die Berichte sind Ihnen schriftlich zugegangen
–, wenn es dazu Fragen gibt. Gibt es dazu Fragen?
– Das ist nicht der Fall.
7
Bericht aus der Kleinen Kommission Rhein-RuhrExpress (RRX)
Oberbürgermeister Geisel: Gibt es dazu Fragen? –
Das ist ebenso wenig der Fall.
Wir kommen dann zum Schnelldurchlauf. Wir machen das übliche Verfahren: Ich rufe den Tagesordnungspunkt auf und Sie geben zu erkennen, ob Sie
darüber eine Debatte wünschen.
8
Entwurf Jahresabschluss 2017 der Landeshauptstadt Düsseldorf
Vorlage 01/ 146/2018

Oberbürgermeister Geisel: Wird dazu Bericht gewünscht? – Gut.
9
Bericht über die Prüfung der finanziellen Abwicklung des Grand Départ
Vorlage 01/ 118/2018
Oberbürgermeister Geisel: Hier ist Bericht gewünscht.
10
Übertragene Ermächtigungen von 2017 nach
2018
Vorlage 001/ 17/2018

Oberbürgermeister Geisel: Können wir den Tagesordnungspunkt beschließen? – Ich sehe, da gibt es
keinen Widerspruch. Gibt es Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Dann ist das so beschlossen.
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11
Erschließung des Wohngebietes „Am Scheitenwege-Süd“ in Düsseldorf-Himmelgeist
Vorlage 66/ 46/2018

Oberbürgermeister Geisel: Wird hierzu eine Debatte gewünscht? – Das ist nicht der Fall, dann können
wir ebenfalls beschließen. Gibt es Gegenstimmen? –
Enthaltungen? – Dann ist das so beschlossen.
Beschluss
Der Rat der Stadt Düsseldorf beschließt die Ausführung und Finanzierung des Projektes Erschließung
des Wohngebietes ,,Am Scheitenwege-Süd“ in Düsseldorf-Himmelgeist mit Gesamtkosten in Höhe von
1.770.000 Euro (brutto) und stimmt der überplanmäßigen Mittelbereitstellung in Höhe von 346.044 Euro
durch Frau Stadtkämmerin Schneider zu.

12
Jugendfreizeiteinrichtung Theodor-Litt-Straße 1
Ersatzneubau für die Verlagerung der Jugendfreizeiteinrichtung Lüderitzstraße
– Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss –
Vorlage 51/ 27/2018
Oberbürgermeister Geisel: Wird hierzu eine Debatte gewünscht? – Das ist nicht der Fall. Dann können
wir es abstimmen. Gibt es Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Dann ist das so beschlossen.
Beschluss
Der Rat der Stadt beschließt die Ausführung und
Finanzierung der Maßnahme Jugendfreizeiteinrichtung Theodor-Litt-Straße, Theodor-Litt-Straße 2,
Ersatzneubau für die Verlagerung der Jugendfreizeiteinrichtung Lüderitzstraße mit Gesamtkosten in
Höhe von 3.170.000 Euro (brutto) unabhängig von
der Zuschussgewährung des Landes. Die Maßnahme wird durch die Immobilien Projekt Management
Düsseldorf GmbH (IPM) abgewickelt.

13
Änderung des Ausführungs- und Finanzierungsbeschlusses für die Baumaßnahme "Nachrüstung Blindenleitsystem und brandschutztechnische Ertüchtigung des U-Bahnhofes Düsseldorf
Hauptbahnhof"
Vorlage 66/ 57/2018

Beschluss
Der Rat nimmt die Übersicht der übertragenen Ermächtigungen von 2017 nach 2018 zur Kenntnis.

Oberbürgermeister Geisel: Wird hierzu eine Debatte gewünscht?
(Ratsherr Dr. Fils [CDU]: Nur ein Zuruf: Für mehr
Helligkeit sorgen! – Ratsherr Gutt [CDU]: Es werde Licht! – Heiterkeit)
Für mehr Helligkeit sorgen. Wir nehmen das zu Protokoll. Das war ein Zwischenruf und kein Debattenbeitrag. Dann können wir darüber abstimmen. Gibt

Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf

es Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Dann ist das
mit der Anregung „mehr Licht“ so beschlossen.
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ten in Einrichtungen (Wettbürosteuersatzung) in der
Landeshauptstadt Düsseldorf

Beschluss
Der Rat der Stadt beschließt die Änderung des Ausführungs- und Finanzierungs-beschlusses zur „Nachrüstung
Blindenleitsystem
und
brandschutztechnische Ertüchtigung des U-Bahnhofes Düsseldorf Hauptbahnhof“ vom 09.02.2017 (Vorlage 66/
99/2016) um eine Erhöhung der Finanzierung von
brutto 3,78 Millionen Euro auf Gesamtkosten in Höhe
von brutto 18,06 Millionen Euro.

17
Neuwahl einer Schiedsfrau für den Bezirk 19
Vorlage 66/ 55/2018
Oberbürgermeister Geisel: Eine Schiedsfrau wird
für den Bezirk 19 – das kann doch nicht sein, oder?
– soll neu gewählt werden. Ich wollte gerade sagen,
wir haben keinen Bezirk 19. Das ist der Bezirk 9.

Der Rat stimmt der überplanmäßigen Mittelbereitstellung durch Frau Stadtkämmerin Schneider in Höhe
von 3.006.167 Euro (ggf. mit Steuern)

14
Bedarfsbeschluss Umbau Hildener Straße
Vorlage 66/ 52/2018
Oberbürgermeister Geisel: Wird hierzu eine Debatte gewünscht? – Das ist nicht der Fall. Wir können
abstimmen. Gibt es Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Dann ist das so beschlossen.
Beschluss
Der Rat der Stadt beauftragt die Verwaltung, für das
Projekt Umbau Hildener Straße die Planung im Sinne der vorliegenden Vorplanung fortzuführen und
eine Kostenberechnung zu erstellen.

15
Freigabe eines verkaufsoffenen Sonntagnachmittages am Sonntag, dem 01.07.2018, in Teilen von
Düsseldorf-Bilk, Düsseldorf-Unterbilk und Düsseldorf-Friedrichstadt
Vorlage 66/ 58/2018

(Ratsherr Raub [SPD]: Doch, bei den Schiedsbezirken gibt es mehr!)
Ach, der Schiedsbezirk! Okay. Nicht der Stadtbezirk!
Dann haben wir das geklärt, brauchen keine weitere
Debatte und können in die Abstimmung treten. Gibt
es Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Dann ist das
so beschlossen.
Beschluss
Der Rat der Stadt Düsseldorf beschließt die Neuwahl
von
Frau Brigitte Muir
Erlenweg 22, 40599 Düsseldorf.

18
Wahl der Vertrauenspersonen für den Schöffenwahlausschuss
Vorlage 01/ 122/2018
Oberbürgermeister Geisel: Wird hierzu eine Debatte gewünscht? – Nicht der Fall. Dann können wir die
Vorlage abstimmen. Gibt es Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Dann ist das so beschlossen.
Beschluss

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

Der Rat beschließt, als Vertrauenspersonen für den
Schöffenwahlausschuss zu entsenden:

16
Änderungssatzung zur Wettbürosteuersatzung
vom 01.01.2016
(eine aktualisierte Fassung der Änderungssatzung
– Korrektur der Präambel – ist beigefügt)
Vorlage 001/ 14/2018

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

Vertreter/in zu 1. bis 7.

Beschluss
Der Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf beschließt
den anliegenden Entwurf der Änderungssatzung
über die Erhebung der Wettbürosteuer für das Vermitteln oder Veranstalten von Pferde- und Sportwet-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Eßer, Johannes
Lukaschewski, Klaus-Dieter
Böcker, Annelies
Leibauer, Helga
Vatalis, Ioannis
Herz, Matthias
Berghaus, Petra

Reinold, Dieter
Schulte, Rolf
Buschhausen, Rolf
Mohrs, Cornelia
Wien-Mroß, Angelika
Bohrmann, Jürgen
Soll, Stephan

Ratsherr
Ratsherr
Ratsfrau
Ratsfrau
Ratsherr
Ratsherr
Pers. Referentin

Ratsherr
Ratsherr
Ratsherr
Ratsfrau
Ratsfrau
Ratsherr
Geschäftsführer
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19
Abberufung und Bestellung von Prüfern für das
Rechnungsprüfungsamt
Vorlage 14/ 7/2018-1

Beschluss

Oberbürgermeister Geisel: Wird hierzu Stellungnahme oder Debatte gewünscht? – Das ist nicht der
Fall. Dann können wir das ebenfalls abstimmen. Gibt
es Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Dann ist das
so beschlossen.

Kulturausschuss:

4/2018 – 14.06.2018

Der Rat der Stadt wählt für folgende Ausschüsse
Nachfolger/innen für folgende Ausschussmitglieder:

1. Stellvertretung
anstelle von
Görg, Rudolf
Trajanovska, Ana

T FW
T FW

Beschluss
Schulausschuss:
Der Rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt dem
Rat der Stadt gemäß § 104 Absatz 2 Gemeindeordnung NRW,
Städtischen Verwaltungsdirektor Joachim Vochetzer
als Prüfer abzuberufen und

1. Stellvertretung
anstelle von
Mzoughi, Jaqueline
Wallerang-Dagou, Dr. Anja

Linke
Linke

Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus
und Liegenschaften:

Stadtinspektor Björn Haas
als Prüfer zu bestellen.

20
Schulausschuss
– Ersatzbestellung von beratenden Mitgliedern –
Vorlage 01/ 130/2018
Oberbürgermeister Geisel: Gibt es dazu einen
Debattenwunsch? – Das ist nicht der Fall. Gibt es
Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Dann ist das so
beschlossen.
Beschluss
Der Rat der Stadt bestellt gemäß § 85 Schulgesetz
NRW für den Rest der laufenden Amtszeit des Rates
Herrn Dr. Karl Federschmidt
anstelle von
Frau Yvonne Stegmann
zum ordentlichen beratenden Mitglied und

1. Stellvertretung
anstelle von
Pfundner, Lutz (R)
Heggemann, Julia

22
Blau-grüner Ring (Arbeitstitel)
Städtebaulich-freiraumplanerischer
gemäß RPW 2013
– Grundsatzbeschluss –
Vorlage 61/ 60/2018

Linke
Linke

Wettbewerb

Oberbürgermeister Geisel: Wird dazu eine Debatte
gewünscht? – Ja.
23
Bebauungsplan-Entwurf Nr. 02/009
– Grafental Mitte –
Verfahren gemäß § 13a BauGB, Stellungnahmen,
Änderung, Satzung
Vorlage 61/ 62/2018

Frau Yvonne Stegmann
anstelle von
Herrn Dr. Martin Fricke

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

zum stellvertretenden beratenden Mitglied für die
evangelische Kirche in den Schulausschuss.

25
Kuratorium der ZERO-Foundation
– Ersatzwahl –
Vorlage 01/ 147/2018

21
Umbesetzung von Ausschüssen und sonstigen
Gremien
Vorlage 01/ 125/2018
Oberbürgermeister Geisel: Gibt es dazu Anmerkungen? – Das ist nicht der Fall. Gibt es Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Dann ist das so beschlossen.

Oberbürgermeister Geisel: Wird hierzu eine Debatte gewünscht? – Das ist nicht der Fall. Gibt es Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Dann ist das so
beschlossen.

Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf

Beschluss
Der Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf bestellt
gemäß § 63 Abs. 2 in Verbindung mit § 113 Abs. 2
GO NRW anstelle von Ratsfrau Clara Gerlach
Herrn Mathias Meis
als geborenes Mitglied in das Kuratorium der ZEROFoundation.
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28
Änderung in der Besetzung des Vorstandes der
Psychosozialen Arbeitsgemeinschaft (PSAG) in
Düsseldorf
Vorlage 01/ 154/2018

Oberbürgermeister Geisel: Wird hierzu eine Debatte gewünscht? – Das ist nicht der Fall. Dann können
wir ebenfalls abstimmen. Gibt es Gegenstimmen?
– Enthaltungen? – Dann ist das so beschlossen.
Beschluss

Die Bestellung gilt bis zur Neubestellung der Kuratoriumsmitglieder durch den Rat in der nächsten Wahlperiode – vorbehaltlich einer Abberufung durch den
Rat.

26
Umbesetzung in der Kunstkommission Düsseldorf
Vorlage 01/ 155/2018

Oberbürgermeister Geisel: Wird hierzu eine Debatte gewünscht? – Das ist nicht der Fall. Gibt es Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Dann ist das so
beschlossen.
Beschluss
Der Rat der Stadt beruft gemäß § 6 Abs. 1 und 2 der
„Richtlinien der Landeshauptstadt Düsseldorf für
Kunst am Bau und im öffentlichen Raum“ für die
restliche Dauer der Wahlperiode des Stadtrates, d. h.
bis zum 31.10.2020, als Stellvertreter für die Fraktion
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Herrn Mathias Meis
anstelle von Frau Karin Trepke in die Kunstkommission Düsseldorf.

27
Düsseldorfer Gesundheitskonferenz
– Ersatzbestellung eines ordentlichen Mitglieds –
Vorlage 01/ 153/2018

Oberbürgermeister Geisel: Wird hierzu das Wort
gewünscht? – Das ist nicht der Fall. Gibt es Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Dann ist das so beschlossen.
Beschluss
Der Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf bestellt
Ratsfrau Bergit Fleckner-Olbermann
anstelle von
Ratsfrau Katja Goldberg-Hammon
als ordentliches Mitglied in die Düsseldorfer Gesundheitskonferenz.

Der Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf bestellt
Frau Rosalia Suciu-Sibianu
anstelle von
Ratsfrau Lehmhaus
als stellvertretendes Mitglied in den Vorstand der
Psychosozialen Arbeitsgemeinschaft in Düsseldorf.

8
Entwurf Jahresabschluss 2017 der Landeshauptstadt Düsseldorf
Vorlage 01/ 146/2018

Oberbürgermeister Geisel: Hierzu wird, wie ich es
richtig sehe, Bericht gewünscht. Ich darf die Stadtkämmerin bitten, diesen Bericht zu erstatten.
Stadtkämmerin Schneider: Sehr geehrter Herr
Oberbürgermeister, meine Damen und Herren des
Rates! Wir legen Ihnen den Entwurf des Jahresabschlusses 2017 vor. Ich halte den mal hoch. Der
sieht jetzt anders aus und hat schon das neue Layout unserer Marke Düsseldorf.
Was gilt es jetzt zu entscheiden? Es geht darum,
dass der Entwurf des Jahresabschlusses dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vorgelegt wird, sodass der endgültige Jahresabschluss dann nach der
Prüfung und nach den Prüfungsergebnissen dem
Rat noch mal zur Beschlussfassung zugeleitet wird.
Der vorliegende Entwurf ist von mir aufgestellt worden und vom Oberbürgermeister bestätigt worden,
so wie die Gemeindeordnung das vorsieht.
Der eingebrachte vorläufige Jahresabschluss
schließt mit einem Gewinn von 246,9 Millionen Euro
ab. Das ist der höchste Jahresüberschuss seit Einführung der doppischen Buchführung in 2009. Nachdem die wichtige Ausgleichsrücklage im Jahr 2016 –
das war ein sehr schwieriges Jahr aus Kämmerersicht – aufgezehrt war, kann sie nun mit diesem sehr
guten Jahresergebnis wieder aufgefüllt werden. Das
Finanzergebnis, also der Saldo aus den Ein- und
Auszahlungen für investive und konsumtive Zwecke
beträgt 607,9 Millionen Euro. Das stärkt die finanzielle Ausstattung der Landeshauptstadt noch mal
nachhaltig.
Die Eigenkapitalquote beträgt 67,62 Prozent und das
ist auch im Vergleich zu anderen Städten ein beachtlich hoher Wert. Ich verzichte jetzt darauf, Ihnen die
ganzen Kennzahlen vorzulesen, es liegt Ihnen allen
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ein Exemplar vor. Ich möchte Sie alle ermuntern, zu
blättern, zu prüfen, zu gucken und ein Gespür – für
diejenigen, die das nicht schon lange haben – für die
Veränderungen zu entwickeln, die wir in den letzten
Jahren hatten.
Ich möchte noch mal auf die Seite 10 verweisen. Da
sind direkt im vorderen Teil die Besonderheiten des
Jahresabschlusses 2017 aufgeführt. Eine dieser
beiden Besonderheiten, die da spezielle Erwähnung
finden, ist die Tatsache, dass für das gute Abschneiden des Jahres 2017 vor allen Dingen die Neuordnung des Kanalvermögens einen wesentlichen Beitrag geleistet hat – aber eben nicht nur.
Allein daraus ergibt sich ein Gewinnbeitrag von
197,5 Millionen Euro sowie ein Finanzergebnis für
2017 von 490 Millionen Euro. Hinzu kommen noch
109 Millionen Euro in 2018. Die Ergebnis- und Liquiditätseffekte schaffen damit ein Finanzpolster und
sichern die zukünftige Handlungsfähigkeit der Landeshauptstadt. Darüber hinaus kam es zu Einmaleffekten wie zum Beispiel einer Sonderausschüttung
des Landschaftsverbands Rheinland in Höhe von
21,2 Millionen Euro sowie Mehrerträgen aus Grundstücksverkäufen – wir bewegen uns auf einem sehr
hohen Niveau –, die sicherlich nicht ewig auf diesem
hohen Niveau so weitergehen werden.
Die Gewerbesteuer als wichtigste Einnahmequelle
der Stadt hat sich in 2017 ebenfalls positiv entwickelt. Hier bewegt sich die Landeshauptstadt auf
einem sehr hohen Niveau. Das Ergebnis der Analyse, die wir gemacht haben im Zusammenhang und
im Vorfeld des Jahresabschlusses, war, dass wir
zum Teil Nachholeffekte aus dem für unsere Verhältnisse sehr schlechten Steuerjahr 2016 haben,
dass die Finanzbehörden strittige Fälle entschieden
haben und wir in 2017 davon profitiert haben. Aber
das erste Quartal und darüber hinaus die ersten
Monate dieses Jahres bestätigen eher die Zahlen
von 2017 als die von 2016, sodass wir uns auf einem
hohen Niveau einzupendeln scheinen.
Mit den positiven Effekten des Jahres 2017 auf die
Ergebnis- und Finanzlage sowie dem Abschluss der
Maßnahmen Wehrhahn-Linie und Kö-Bogen hat die
Landeshauptstadt Spielräume für neue Investitionen
gewonnen. Es ist eben nicht nur der Beitrag aus dem
Verkauf des Kanalvermögens, sondern es sind auch
selbstständig erwirtschaftete Mittel für Investitionen.
Und beide zusammen bilden den Hintergrund für den
Abbau unseres großen Investitions- und Sanierungsstaus für das Fitmachen dieser Stadt für die Herausforderungen einer wachsenden Stadt.
Ein guter Trend will genutzt werden. Er schafft Spielräume und sollte nicht dazu verlocken – das kann ich
mir jetzt nicht verkneifen; das steht so nicht im Bericht –, davon auszugehen, dass wir uns künftig alle
noch so berechtigten Wünsche erfüllen können.
Vielmehr gilt weiterhin, dass sehr sorgfältig mit dem
jetzt gewonnenen Spielraum umzugehen ist.
(Beifall von SPD und FDP)
Oberbürgermeister Geisel: Vielen Dank, Frau
Schneider.
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(Ratsherr Raub [SPD]: Geht doch!)
Geht doch. Ich habe das nicht zu kommentieren.
Gibt es dazu Wortmeldungen seitens des Plenums?
– Das ist nicht der Fall.
(Ratsherr Grenda [Piraten]: Hallo!)
Entschuldigung, Herr Grenda.
(Zurufe: Oh nein! Muss das sein?)
Ratsherr Grenda (Piraten): Sehr geehrter Herr
Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen!
Erst einmal vielen Dank für den Vortrag, Frau Kämmerin. Ich habe nur eine Frage. Trotz des Kanaldeals sind nur 246 Millionen Euro Überschuss für die
Rücklagen erwirtschaftet worden.
Kann man davon ausgehen, da wir in der letzten
Ratssitzung einmal 156 Millionen sowie eine weitere
Summe im nichtöffentlichen Teil eingestellt haben,
dass der gesamte Gewinn bereits mit den Beschlüssen der letzten Sitzung komplett aufgebraucht ist und
damit die Rücklage auch schon wieder weg ist, wenn
Sie die Zahlung tätigen? Oder wie hoch sind diese
Summen, die noch übrig bleiben? Danke.
Oberbürgermeister Geisel: Das kann man ziemlich
einfach mit Nein beantworten. Aber vielleicht möchte
die Kämmerin noch weitere Ausführungen machen.
Stadtkämmerin Schneider: Sehr geehrter Herr
Oberbürgermeister, meine Damen und Herren! Herr
Grenda, Sie bringen da etwas durcheinander.
(Zuruf von der CDU: Er ist durcheinander!)
Ich empfehle die Lektüre des Jahresabschlusses.
Auf den ersten zehn Seiten stehen die allerwichtigsten Dinge. Es gibt auch eine Tabelle, und wenn man
sich vertieft damit beschäftigt, sieht man, wie sich die
Vermögenslage entwickelt hat. Bei dem Jahresüberschuss geht es einzig und allein um die Ergebnisse
der Geschäftstätigkeit dieses einen Jahres. Das sagt
nichts darüber aus, wie viel wir schon an Investitionsmitteln ausgegeben haben.
Um Ihre Frage kurz zu beantworten: Nein, wir haben
noch nicht alles ausgegeben, sondern da ist noch
jede Menge für Investitionen übrig. Betrachten wir
jedoch unsere Zielzahlen für den Ausbau zum Beispiel der Schullandschaft, dann – ich drücke es einmal untechnisch aus – haben große Millionenbeträge
schon einen Merker, sozusagen einen Klebezettel:
Das brauchen wir für künftige Schulinvestitionen, das
brauchen wir für künftige Investitionen in die Bäderlandschaft, das brauchen wir für künftige Investitionsund Erhaltungsmaßnahmen für unsere Brücken. Wir
wissen, was wir mit dem Geld vorhaben, aber es ist
noch nicht alles ausgegeben.
Oberbürgermeister Geisel: Vielen Dank. Ich sehe
keine weiteren Wortmeldungen.
Ich darf den nächsten Tagesordnungspunkt aufrufen.
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(Ratsherr Raub [SPD]: Wir müssen noch den Beschluss fassen!)

Oberbürgermeister Geisel: Vielen Dank. Frau
Dr. Strack-Zimmermann.

Entschuldigung. Wir müssen noch darüber beschließen, damit wir den Entwurf des Jahresabschlusses
an den Rechnungsprüfungsausschuss weiterleiten,
sodass er dort geprüft und uns nach der Prüfung
wieder vorgelegt wird.

Ratsfrau Dr. Strack-Zimmermann (FDP): Herr
Oberbürgermeister, meine sehr verehrten Damen
und Herren! Über die politische Bewertung haben wir
schon viel diskutiert, deswegen halte ich mich jetzt
einmal an Zahlen und Fakten.
Richtigkeit, Klarheit, Übersichtlichkeit und Willkürfreiheit sind die Grundsätze ordentlicher Buchführung
und Bilanzierung, die ein Bankkaufmann, eine Bankkauffrau im ersten Lehrjahr lernt. Die Finanzabrechnung beim Grand Départ ist in großen Teilen nicht
richtig, unklar, unübersichtlich und willkürlich.

Wer diesem Vorschlag folgen möchte, den bitte ich
um das Handzeichen. – Gibt es Gegenstimmen?
– Enthaltungen? – Dann ist das einstimmig so beschlossen.
Beschluss
Der Entwurf des Jahresabschlusses der Landeshauptstadt Düsseldorf zum 31.12.2017 inklusive des
Lageberichtes wird gemäß § 95 Abs. 3 GO dem Rat
der Landeshauptstadt Düsseldorf zugeleitet.
Der Rat leitet nach § 101 Abs. 1 GO den Entwurf an
den Rechnungsprüfungsausschuss (RPAu) zur Prüfung weiter.

9
Bericht über die Prüfung der finanziellen Abwicklung des Grand Départ
Vorlage 01/ 118/2018

Oberbürgermeister Geisel: Herr Eßer wird zunächst Bericht erstatten, und dann nehmen wir die
Wortmeldungen auf.
Ratsherr Eßer (CDU): Herr Oberbürgermeister,
meine Damen und Herren! Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 24.04. dieses
Jahres den Prüfbericht über die finanzielle Abwicklung des Grand Départ des Rechnungsprüfungsamtes beraten. Es bestand Einvernehmen, dass der
Rechnungsprüfungsausschuss entsprechend seiner
Aufgabenstellung die sachlichen Fragen diskutiert
und die politische Wertung auf Basis des Berichtes
des Rechnungsprüfungsausschusses dem Rat vorbehalten bleibt. Das ist heute der Fall.
Der Rechnungsprüfungsausschuss hat insbesondere
folgende Sachverhalte hinterfragt: zum Bereich
„VIP/Hospitality“ die Budgetkontrolle, die zeitlichen
Handlungsbedarfe für die überplanmäßige Mittelbereitstellung, die Buchung der Personalkosten sowie
den mehrjährigen Sponsoring-Vertrag.
Neben den Mitarbeitern des Rechnungsprüfungsamtes haben der Oberbürgermeister und die Projektleiterin Fragen zu den genannten Sachverhalten beantwortet. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat
beschlossen, das Ergebnis seiner Beratungen dem
Rat als Informationsvorlage zur Kenntnis zu geben.
Das Rechtsamt wurde gebeten, die Fragen zur Veröffentlichung des Berichtes zu prüfen. Im Ergebnis
haben Sie daher einen geschwärzten Bricht für den
öffentlichen Teil und den Gesamtbericht für den nicht
öffentlichen Teil der Ratssitzung erhalten. Vielen
Dank.
(Vereinzelt Beifall)

Unsere Befürchtungen haben sich leider – wir Freien
Demokraten waren und sind kritisch – mit dem Bericht bewahrheitet. Das muss jeder feststellen, der
sich diesen Bericht mit Ruhe und Geduld durchliest.
Wie wertvoll – das sei an der Stelle einmal gesagt –,
dass geregelt ist, dass das Rechnungsprüfungsamt
nur dem Rat und seinen Mitgliedern verpflichtet ist!
Wie gut, dass wir als Freie Demokraten den Antrag
gestellt haben, die Abrechnungen des Grand Départ
einmal unter die Lupe zu nehmen!
Was wir zu lesen bekommen haben, hätte uns wahrlich niemand geglaubt; denn, meine Damen und
Herren, man sieht jetzt schwarz auf weiß, wie amateurhaft diese Projektsteuerung war, und zwar
– daran sei in dem Zusammenhang erinnert – auf
Kosten der Steuerzahler. Das ist, milde ausgedrückt,
der Hammer. Aber der Reihe nach.
Grundsätzlich wurden vermeintliche Einnahmen der
Jahre 2018/2019 als bereits vereinnahmt gebucht,
obwohl noch nicht ertragswirksam, Personalkosten
auf andere Kostenstellen der Verwaltung verlagert
beziehungsweise dort belassen, Zahlen mal hoch-,
mal heruntergerechnet, wie es gerade passte, die
Transparenz ist schwierig, die Rechtsberatung wurde
beim Rechtsamt belassen, nicht bei der Tour, Verträge – das ist jetzt wirklich spannend – teilweise
nicht eindeutig formuliert oder erst nachträglich unterschrieben. Das ist keine Fantasie von mir; das
werden Sie sicher gelesen haben.
All dies geschah vermutlich mit dem Ziel, diejenigen
Leute, die das in der Stadt beurteilt oder beobachtet
haben, aber vor allen Dingen uns, den Rat und seine
Gremien, über die wahre Kostensituation des Radrennens im Unklaren zu lassen.
Ich komme jetzt einmal beispielhaft auf die VIPTickets zu sprechen. Die ursprünglich geplanten
9.500 VIP-Tickets wurden auf 6.500 reduziert. Der
Auslastungsstand im März 2017 betrug 2.512 Tickets. Verkauft wurden davon allerdings lediglich
521 Tickets mit einem Verkaufserlös von 166.007,43
Euro. Der Rest, also fast 2.000 Tickets, gingen an
Sponsoren, Gäste und so weiter, was auch immer
„und so weiter“ heißt.
In der Ratssitzung am 6. April 2017 hatte ich Sie,
Herr Oberbürgermeister, darum gebeten, etwas zu
den VIP-Tribünen zu sagen; das kann man auch im
Protokoll nachlesen. Sie haben darauf geantwortet,
dass etwa ein Drittel bereits vermarktet gewesen sei.
Dass Sie unter Vermarktung allerdings auch die
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Abgabe von 80 Prozent der Tickets – und hierbei
handelt es sich um die teuerste Kategorie, nämlich
Königsetappe 1 – an Sponsoren, denen ohnehin mit
ihrem Sponsoring-Paket Tickets zustanden, sowie
Gäste und andere verstanden haben – was auch
immer „andere‘‘ heißt –, relativiert diesen Erfolg doch
erheblich.
Dann ist da noch die Panne mit dem Verbleib der
Ehrenkarten, die noch heute irgendwo im Rathaus
liegen. Aber geschenkt!
Meine Damen und Herren, das ist keine ordnungsgemäße Erfassung, das ist schlichtweg bemerkenswert. Am selben Tag, also am 6. April 2017, wurde
die Anzahl der Tickets für die Königsklasse und den
sogenannten Klassiker von jeweils 1.500 Tickets auf
die ursprünglich kalkulierten 2.500 wieder angehoben. Ich frage mich, offen gestanden, warum das
gemacht worden ist. Aber zu diesem Zeitpunkt …
Oberbürgermeister Geisel: Steht drin, steht im
Bericht.
Ratsfrau Dr. Strack-Zimmermann (FDP): … waren
von den Tickets der Königsetappe 1 lediglich 1.198
und vom Klassiker nur 853 vermarktet worden. Mit
dieser Entscheidung, die Anzahl der Tickets wieder
anzuheben, wurde das Auftragsvolumen um weitere
357.000 Euro erhöht und damit der Verlust entsprechend höher.
Vier Wochen nach dieser Fehlentscheidung betrug
der Umsatz 270.000 Euro. Herr Oberbürgermeister,
Sie sind damit ein völlig unnötiges Risiko eingegangen und haben das Defizit damit weiter in die Höhe
getrieben. Es war bei allem Optimismus völlig illusorisch, dass in acht Wochen Tickets im Wert von
1,8 Millionen Euro verkauft werden sollten.
Was sich im gesamten Verlauf abzeichnete und
daher auch nicht überraschend war, zeigte sich dann
auch in der Endabrechnung: Von der maximal möglichen Ticketanzahl – ich sage es noch einmal –,
nämlich 6.000 Stück, wurden nur 65 Prozent, also
um die 3.800 vermarktet, wobei die echten Verkäufe
gerade einmal 1.142 Tickets waren; das sind schlappe 19 Prozent. Statt der erwarteten 1,85 Millionen
Euro waren es dann nur 385.689 Euro. Das heißt, es
wurden gerade einmal 20 Prozent der geplanten
Erlöse tatsächlich erzielt.
In der Wirtschaft – Herr Oberbürgermeister, Sie sind
doch ein Wirtschaftsmann und kommen aus der
Wirtschaft – wäre ein Unternehmen mit einer solchen
Planung in die Pleite gegangen.
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Zu den VIP-Tickets habe ich eben bereits ausgeführt. Lassen Sie mich jetzt etwas zur Finanzplanung
anmerken.
Der Kleinen Kommission Grand Départ wurde am
29. März 2017 eine aktualisierte Finanzplanung
vorgelegt. Danach betrugen die Aufwendungen
13,02 Millionen Euro. Das ist eine Steigerung von
1,78 Millionen Euro. Damit hätte erkennbar sein
müssen, dass das Risiko einer Budgetüberschreitung deutlich gestiegen war. Hier hätten bereits Weichen gestellt werden müssen, um gegenzusteuern.
In der Ratssitzung am 6. April 2017 haben Sie diese
Aufgabenerhöhung wie folgt begründet – ich darf Sie
zitieren, Herr Oberbürgermeister –:
„Die geplanten Mehrausgaben resultieren unter
anderem durch die ständig aktualisierten Bewertungen der Sicherheitslage in direkter Abstimmung mit den Sicherheitsbehörden und Anpassungen des Crowd Managements, also der Planung des zu erwartenden Besucherandrangs.“
Ende April 2017 war aber schon erkennbar gewesen,
dass der Zuschussbedarf über der ursprünglichen
Planung liegt.
Ich finde es übrigens sehr spannend, dass in der
Sitzung des Lenkungskreises, also in dem kleinstmöglichen Kreis, am 3. Mai 2017 darauf hingewiesen
wurde, dass ein Handlungsbedarf von um die
2,5 Millionen Euro besteht. Aber weder in der Kleinen Kommission acht Tage später noch in der darauffolgenden Ratssitzung, die zwei Wochen später
stattfand, wurde das Thema überhaupt aufgerufen.
Noch in dieser Ratssitzung des besagten 18. Mai
haben Sie, Herr Oberbürgermeister, berichtet, dass
auf der Ausgabenseite keine Veränderungen zu
verzeichnen seien. Sie hätten den Rat in dieser Sitzung oder spätestens am 13. Juli, also in der darauffolgenden Sitzung, über die Mehrkosten informieren
und ihm eine entsprechende Beschlussvorlage vorlegen müssen, und das hätten Sie auch gekonnt. Sie
haben also zwei Ratssitzungen versäumt, dies zu
tun. Ich verstehe es nicht. Vielleicht wollten Sie es
nicht, hatten keine Lust, oder es war Ihnen zu nervig.
Aber auch wenn Sie der Meinung waren, dass es
Unsicherheit bezüglich der Höhe des Mehrbedarfs
gab, stand eines fest: Es gab einen Mehrbedarf, und
über den hätte der Rat entscheiden müssen. Das ist
– übrigens losgelöst davon, wie man zu der Tour
steht – das Hoheitsrecht des Rates.
(Beifall von FDP und CDU)

Wenn wir schon bei der Finanzplanung sind: Sie
haben unsere kritische Haltung gegenüber Ihrer
Finanzplanung zum Grand Départ immer damit abgetan, dass sich die Einnahmesituation bis zum Start
schon verbessern würde – viel ärgerlicher ist, dass
Sie es immer so schnodderig abgetan haben, also
ob hier nur Deppen sitzen würden –, mit VIPTicketverkauf und Sponsoren. Okay, die Hoffnung
stirbt bekanntlich zuletzt.

Wie gesagt, auch hinsichtlich der Größe des Lochs
im Budget gab es schon eine klare Vorstellung; denn
am 3. Mai 2017, deutlich vor Beginn des Grand Départ, wurde dieses mit 2,5 Millionen Euro eingeschätzt. Stattdessen haben Sie in der Ratssitzung im
Juli nicht einmal von den Finanzen berichten. Da war
der Grand Départ übrigens bereits gelaufen. In dieser Ratssitzung hatten Sie wiederum Gelegenheit
gehabt, die Karten auf den Tisch zu legen, die restlichen VIP-Karten, die irgendwo bei Ihnen im Büro
liegen, aber auch die wirtschaftlichen Daten, um
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einzuräumen, dass die Einnahmen nicht den erträumten Erwartungen entsprechen, aber dafür die
Ausgaben inzwischen ein Defizit von rund 8 Millionen
Euro erreicht hatten.
In dieser Sitzung hätten Sie sich die zusätzlich benötigten Mittel übrigens vom Rat genehmigen lassen
müssen. Stattdessen gab es – wir erinnern uns –
einen Dringlichkeitsbeschluss, mit dem Sie hier im
Hause hausieren gingen. Ob das rechtlich zulässig
ist, haben wir hier bereits diskutiert. Dann haben Sie
auch noch Ihre Kollegin, Ratsfrau Leibauer, die vom
Fach ist, genötigt und in Mithaftung genommen.
(Ratsfrau Leibauer [SPD]: Nein!)
Ich wollte Sie eigentlich in Schutz nehmen, aber ich
kann es auch umgekehrt sagen: Sie sind Bankkauffrau, Sie sind Ratsfrau, und Sie wissen, dass ich Sie
schätze. Sie sind in vielen Gremien mit mir zusammen gewesen und waren immer jemand, der genau
hingeguckt hat. Ich weiß nicht, wohin Sie damals
geguckt haben.
(Ratsfrau Leibauer [SPD]: Habe ich!)
Das merkt man. Sagen Sie nicht, dass Sie hingeschaut haben. Nach dem, was wir hier gelesen haben, muss ich wirklich sagen, es täte mir leid für Ihre
Expertise, an die ich bis dato geglaubt habe.
(Ratsfrau Leibauer [SPD]: Doch, ich habe hingeguckt! Ich habe ganz genau hingeguckt!)
Trotzdem sage ich, dass Sie in Mithaftung genommen wurden. Dieser sogenannte Dringlichkeitsbeschluss, für den Ihnen der Rat die nachträgliche
Genehmigung verweigert hat, wäre überhaupt nicht
nötig gewesen, wenn es ein systematisches Finanzcontrolling und ein entsprechendes Risikomanagement gegeben hätte. Sie hätten, abgesehen davon,
dem gesamten Rat sehr viel Zeit und uns allen viel
Diskussion erspart.
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Stadtsparkasse, die IDR, der Flughafen, die AWISTA, die Stadtwerke und so weiter.
Wenn das noch nicht genug wäre, würde das ganze
Desaster noch durch Ihre Aussage gekrönt, Herr
Oberbürgermeister, vor dem Rechnungsprüfungsausschuss – ich zitiere –, „dass die Prioritäten des
Projektbüros gerade in der letzten Phase nicht auf
der finanziellen Abwicklung, sondern auf dem erfolgreichen und sicheren Ablauf der Veranstaltung waren.“
Das ist schon cool. Ich greife jetzt einmal völlig unverdächtig ein großes Unternehmen heraus – ich
nehme einmal E.ON – und stelle mir vor, die würden
bei der Aussage bleiben, wenn man dieser Logik
folgen würde: Hauptsache, der Strom fließt, die Finanzierung steht hinten an.
Meine Damen und Herren, wer so etwas verantwortet hätte, wäre weg vom Fenster, und das auch zu
Recht.
(Beifall von FDP und CDU)
Von den vollmundigen Versprechungen, welche
Vorteile diese Stadt von der Tour de France, vom
Grand Départ hat, sind nur ganz, ganz wenige in
Erfüllung gegangen. Wir erkennen an – das möchte
ich an der Stelle auch sagen –, dass die Verwaltung
hart gearbeitet hat. Das Resultat aber für diesen
Einsatz der vielen Menschen, die in der Verwaltung
arbeiten, ist dann doch recht überschaubar.
Herr Oberbürgermeister, wir sehen auch, dass Sie
viel arbeiten. Sie sind fleißig, Sie sind in Bewegung,
Sie sind überall, aber um diese Stadt zu führen,
braucht man auch Gefühl. Wir haben immer geglaubt, nach vier Jahren würden Sie das irgendwann
entwickeln, und jetzt stellen wir fest, dass sich das
leider nicht entwickelt hat. Das ist sehr bedauerlich.
(Beifall von FDP und CDU)
Oberbürgermeister Geisel: Herr Gutt.

Lassen Sie mich eines in aller Klarheit sagen: Obwohl es die Möglichkeit über das städtische Finanzverfahren gab und gibt, das Budget im Blick zu behalten, wurde dieses nicht genutzt.
Meine Damen und Herren, wer dort nur tatsächliche
Zahlungen erfasst, nicht aber Zahlungsverpflichtungen, sprich offene Rechnungen bereits getätigter
Leistungen, der handelt grob fahrlässig. Kein Unternehmen – auch nicht das allerkleinste – könnte so
überleben.
Meine Damen und Herren, das Einmaleins der kaufmännischen Grundregeln wurde hier nicht nur nicht
beherrscht, es ist de facto außer Kraft gesetzt worden, und wir sprechen hier von einer Budgetüberschreitung um circa 60 Prozent.
Zur Argumentation über die berühmt berüchtigten
Sponsoren, die immer wieder angeführt wurde, ist zu
sagen, dass es sich zum geringsten Teil um private
Unterstützer handelte. Es waren vor allen Dingen
Firmen, an denen die Stadt Düsseldorf beteiligt oder
bei denen sie Gesellschafterin ist, wie die Messe, die

Ratsherr Gutt (CDU): Herr Oberbürgermeister,
verehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte zu
Beginn ausdrücklich Frau Wohlan und ihrem Team
für diesen Bericht danken. Sie haben sich sehr viel
Mühe gegeben, und in diesem Bericht ist deutlich
geworden, dass all unsere Kritikpunkte an dem Finanzmanagement der Tour de France vollumfänglich
bestätigt wurden.
Ich bin dankbar dafür, dass es mit dem, was hier
heute vorliegt, eine weitgehende Öffentlichkeit gibt.
Es musste nur wenig geschwärzt werden. Ich bin
auch deshalb dankbar, weil es einiger Kraftanstrengungen im Vorfeld bedurfte, um das hier und heute
möglich zu machen. Es gab einige Versuche der
Verwaltung – ausdrücklich nicht des Rechnungsprüfungsamtes –, der Öffentlichkeit deutlich weniger
preiszugeben. Wenn man nachher den Inhalt dieses
Berichtes sieht, verwundert das einen auch nicht. Es
ist aber auch wiederum typisch, wie man mit der
Wahrheit in diesem Hause umgeht. Man möchte sie
möglichst vertuschen und nicht offenlegen,
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(Ratsfrau Leibauer [SPD]: Das stimmt doch
nicht!)

mals dort vorbeigefahren, oder wie war das? Irgendeine Verbindung haben Sie jedenfalls gesehen.

und alle diesbezüglichen Lippenbekenntnisse des
Oberbürgermeisters, die im Zuge dieses Projektes
Tour de France hier in diesem Ratssaal getätigt
wurden,

Das Kreativste bei diesen Buchungstricks war aber,
dass Sie die Einnahmen bis zum 31.12.2019, die
noch kommen sollen, schon einmal vor der Tour de
France in das Projekt eingebucht haben. Das war
selbst dem Rechnungsprüfungsamt neu, sodass es
nachschauen musste, ob so etwas überhaupt geht.
Das kannten die in dieser Stadt noch nicht. Nun
haben Sie die Buchungsregelungen so geändert,
dass das geht. Das ist also legal. Aber nicht alles,
was juristisch legal ist, ist auch legitim, Herr Oberbürgermeister. Das ist nichts anderes als eine Bilanztrickserei, die Sie betrieben haben, um Ihr eigentliches Versagen bei den Sponsoring-Bemühungen zu
verschleiern, Herr Oberbürgermeister.

(Ratsfrau Leibauer [SPD]: Ich bitte, dazu eine
Stellungnahme von Frau Wohlan einzuholen!)
man wolle alles offen kommunizieren und mit dem
Rat besprechen, wurden spätestens mit diesem
Bericht entlarvt.
(Ratsherr Raub [SPD]: Was haben Sie eigentlich
für einen Bericht?)
Im Wesentlichen ist unsere Kritik, ohne dass ich die
ganze Breite erläutern werde, auf vier Kernaussagen
zu beschränken. Die vier Kernaussagen sind auch
unser Fazit zu dem gesamten Umgang mit diesem
Projekt Tour de France.
Die erste Kernaussage von mir dazu ist: Die Bilanz
der Tour de France wurde von Ihnen geschönt, Herr
Oberbürgermeister. Es ist natürlich so, wie es Frau
Kollegin Dr. Strack-Zimmermann vorhin richtig gesagt hat. Einzelne Punkte, die am Anfang des Projekts eingerechnet werden sollten, sprich städtische
Personalkosten, sind, als man sah, es läuft deutlich
schlechter, als man sich das erhofft hat, einfach aus
der Bilanz herausgenommen worden. Insofern taucht
diese Position gar nicht mehr auf. Natürlich sind
hohe Personalkosten städtischer Mitarbeiter entstanden, die überhaupt nicht mehr bilanziert wurden.
Der tatsächliche Zuschussbedarf, der jetzt bei rund
8 Millionen Euro liegt, ist in Wahrheit natürlich viel
höher. Mich persönlich hat immer besonders der
Umstand umgetrieben, mit welcher Frechheit Sie,
Herr Oberbürgermeister, Werbeeinnahmen von
Großwerbeanlagen einfach umgebucht haben. Das
wird hier – das können Sie nachlesen – auch sehr
schön deutlich.
Zu Beginn sind die Einnahmen für die dortigen Großleinwände auf dem Corneliusplatz, wie es sich eigentlich gehört und es auch in der Vergangenheit
gemacht wurde, beim Amt für Verkehrsmanagement
verbucht worden. Weil man jetzt aber dringend ein
bisschen mehr Einnahmen beim Projekt Tour de
France wollte, hat man diese einfach umgebucht.
Man hat die Einnahmen genommen und ganz kreativ
in Richtung Tour de France geschoben. Dass Bikinimoden auf der Leinwand zu sehen waren, ist egal
gewesen,
(Ratsherr Hartnigk [CDU]: Die waren französisch!)
Hauptsache, es gab Einnahmen beim Projekt Tour
de France.
Jetzt wurde das Ganze noch mit der Nummer „Bauzaun Kö-Bogen II“ getoppt. Auch hier besteht bekanntermaßen natürlich ein ganz großer Bezug zum
Projekt Tour de France. Ich glaube, die sind mehr-

(Beifall von CDU und FDP)
Diese Einnahmen, die überhaupt nichts mit der Tour
de France zu tun haben, sind 2 Millionen Euro zusätzlicher Zuschussbedarf und nichts anderes.
Das führt mich auch direkt zur Kernaussage Nummer
zwei: Ihre Sponsoring-Bemühungen sind kläglich
gescheitert.
Verschlucken Sie sich nicht beim Trinken, Herr
Oberbürgermeister. Sie haben dem Rat hier am
Anfang zugesagt, so aktiv Einnahmen einzuwerben,
dass der Zuschussbedarf durch Ihre Bemühungen
sogar auf null gehen kann.
Die Wahrheit ist aber – und das sagt dieser Bericht
aus –, dass neben den natürlich von uns jederzeit
kritisierten und durch großen Druck an die städtischen Beteiligungen überhaupt zufließenden Sponsoring-Einnahmen der städtischen Beteiligungen sich
die eigentliche Akquisebemühung auf einen einzigen
Official Supporter beschränkt hat. Sie haben 100.000
Euro durch einen einzigen privaten Sponsor für die
Tour de France eingenommen. Alles andere sind
Nebengeschichten.
Für die Abwicklung der Tour de France gab es einen
einzigen privaten Sponsor, 100.000 Euro, und – das
war mir ehrlicherweise noch gar nicht bekannt; das
ist erst im Bericht deutlich geworden – es gab noch
eine vertragliche Abrede mit der A.S.O., sodass die
Hälfte davon sogar an die A.S.O. ging. Das heißt,
netto hat Düsseldorf davon nur 50.000 Euro für dieses Projekt zur Verfügung gehabt. Ich gratuliere
Ihnen, Herr Oberbürgermeister. Das ist ein grandioser Erfolg für Ihre Sponsoring-Bemühungen.
(Beifall von CDU und FDP – Ratsherr Hartnigk
[CDU]: Das kennt er doch!)
Ich komme zu unserer dritten Kernaussage. Alles,
was mit VIP-Hospitality zu tun hatte, war ein einziges
Trauerspiel. Frau Dr. Strack-Zimmermann hat völlig
zu Recht gesagt, dass es offensichtlich ein krasses
Fehl- und Missmanagement in diesem Bereich gegeben habe. Das hatte zur Folge, dass uns anstelle
der 700.000 Euro, die uns in der Kleinen Kommission bis zur Tour der France auf der Einnahmenseite
in den Planungen ständig begleitet hatten, erst nach
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der Tour de France selber ein Minus von 1,2 Millionen Euro mitgeteilt wurde.
Sie haben das Ziel um 2 Millionen Euro verfehlt. Das
war ein ganz wesentlicher Punkt von Ihnen: In der
gesamten Argumentation rund um die Tour der
France haben Sie immer gesagt: Da werden wir jetzt
die Einnahmen generieren, damit das Ganze zu
einer Erfolgsstory wird. Die Wahrheit ist auf dem
Platz, Herr Oberbürgermeister. Auch da haben Sie
ein Millionenminus für die Stadt Düsseldorf eingefahren.
(Beifall von der CDU)
Neben diesen Punkten, die im Wesentlichen bekannt
waren, ist in dem Bericht noch ein neuer Punkt hinzugekommen.
(Bürgermeisterin Zepuntke: Genau!)
Das war genau der Punkt, der auch gerade zu hören
war: die zeitliche Abfolge, in der bekannt wurde,
dass es offensichtlich eine Budgetüberschreitung
gibt sowie die Offensichtlichkeit, mit der dies den
Entscheidern und auch der Öffentlichkeit vorenthalten wurde. Das ist ein Umgang, den ich nur als
skandalös bezeichnen kann.
(Beifall von der CDU)
Wir haben es hier mit einem weiteren Vertrauensverlust durch Sie zu tun, Herr Oberbürgermeister. Im
Lenkungsgremium saß die gesamte Stadtspitze, das
Who's who der Entscheider in der Verwaltung der
Stadt Düsseldorf. Darin saß die gesamte Projektspitze. Die beiden Gremien, Projektsteuerung und Verwaltungsspitze, haben nachweislich schon Ende
April gewusst, dass es eine Budgetüberschreitung
von 2,5 Millionen Euro gibt.
Wir haben in der Sitzung der Kleinen Kommission
am 11.05. nichts davon gehört. Wir haben in der
Ratssitzung am 18.05. nichts dazu gehört. Stattdessen haben wir an dem Tag gehört – so steht es im
Bericht –, dass der Oberbürgermeister darauf verwiesen hat, dass das auf ursprünglich 6,3 Millionen
Euro festgesetzte Einnahmenziel um 1 Million Euro
übertroffen worden sei.
(Zuruf von der CDU)
Das ist das Schöne. Sie haben uns ganz bewusst die
Wahrheit vorenthalten. Herr Oberbürgermeister, wie
nennt man es denn, wenn man die Wahrheit vorenthält?
(Zuruf von der CDU: Lügen!)
Ich kann es auch deutlicher sagen: Sie haben die
Mitglieder der Kleinen Kommission und die Mitglieder
dieses Rates belogen und betrogen.
(Beifall von der CDU)
Sie haben auch die weiteren Chancen in der zeitlichen Abfolge nicht genutzt, um endlich einmal die
Karten auf den Tisch zu legen. Wir hatten noch eine
Ratssitzung im Juli nach der Tour de France. Kein
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Wort dazu! Dann kamen Sie mit dieser Politposse –
so möchte ich es einmal formulieren – in der ruhigen
Sommerzeit. Da ruft man den Oppositionsführer an
und fragt: Kannst du das einmal bitte unterschreiben? Es gibt arme Firmen, die brauchen Geld.
Das war noch der Gipfel der ganzen Sache. Sie
wussten seit Monaten, dass Sie dem Rat die 2,5
Millionen Euro hätten vorlegen müssen, um einen
Beschluss zu bekommen. Sie sind von den Finanzfachleuten Ihrer eigenen Verwaltung dazu aufgefordert worden, aber Sie haben es nicht gemacht. Es
war Ihre persönliche Entscheidung. Das können Sie
keinem anderen delegieren. Es war Ihre persönliche
Entscheidung, diesen Rat nicht zu informieren. Sie
haben uns hinters Licht geführt, Sie haben auf
schlimmste Art und Weise das Vertrauen dieses
Rates verspielt.
(Beifall von der CDU)
Das zeigt wieder einmal ganz deutlich, dass Sie
eigentlich von Anfang an nicht bereit waren, ein
solch großes Projekt gemeinsam mit dem Rat auf
den Weg zu bringen, zu begleiten und zu einem
Ende zu bringen. Das haben Sie nicht gemacht. Ich
hatte zwischendurch ansatzweise gedacht, Sie würden verstehen, zumindest wenn auch Mitglieder Ihrer
eigenen Ampel Sie deutlich dazu auffordern, diesbezüglich kooperativ mit dem Rat zusammenzuarbeiten.
Sie haben hier Szenen erlebt, dass Sie einer gegen
alle waren, und Sie haben trotzdem nicht daraus
gelernt. Das war alles noch davor. Sie haben nicht
daraus gelernt, Sie haben uns nicht informiert, so wie
es Ihre Pflicht gewesen wäre. Das ist für mich eine
Amtspflichtverletzung, Herr Oberbürgermeister.
(Beifall von der CDU)
Sie haben uns nicht informiert, und Sie haben vor
allen Dingen jegliches Vertrauen verspielt, dass Sie
solche großen Projekte überhaupt gemeinsam mit
uns tatsächlich begleiten, auf den Weg bringen und
zu einem guten Ende führen wollen.
(Beifall von der CDU – Ratsherr Raub [SPD]: Das
sieht man ja!)
Ich sehe hier Parallelen zu der aktuellen EdSheeran-Diskussion.
(Ratsfrau Bednarski [SPD]: Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe! Was hat das eine mit
dem anderen zu tun?)
Ich sehe da durchaus Parallelen; denn auch hier ist
ein Projekt in autistischer Art und Weise vom Oberbürgermeister,
(Ratsfrau Bednarski [SPD]: Sie lügen!)
sicherlich gemeinsam mit Herrn Brill, aber nicht mit
den politischen Entscheidern dieses Hauses, auf den
Weg gebracht worden.
(Zurufe von der SPD)
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Ich sage Ihnen noch eines, und dann komme ich
zum Schluss: So kann man diese Stadt nicht führen.
Das geht nur kooperativ mit dem Rat und nicht nur
mit Ihnen allein, Herr Oberbürgermeister.
(Beifall von der CDU – Ratsherr Raub [SPD]:
Aber nicht mit Ihnen! So nicht! Was ist denn das
für eine Frechheit!)
Oberbürgermeister Geisel: Vielen Dank, Herr Gutt.
Jetzt hat Frau Leibauer das Wort.
(Ratsfrau Bednarski [SPD]: So eine verlogene
Opposition! Seien Sie mal ehrlich! Sie wissen gar
nicht, was Ehrlichkeit ist!)
Frau Leibauer, Sie haben das Wort.
Ratsfrau Leibauer (SPD): Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren! Das
waren jetzt ganz viele Vorwürfe, die ich Stück für
Stück abarbeiten muss.
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Frau Zepuntke
parts begleitet,
de France bei
tätig sind. Das
Grand Départ.

erzählt, dass, wenn sie die Petit Déimmer noch Ehrenamtliche der Tour
der Durchführung der Petit Départs
ist eine nachhaltige Auswirkung des

(Beifall von der SPD)
Herr Gutt, Sie haben hier herumfabuliert, was das
Schwärzen des Berichtes betrifft. Das möchte ich
einmal gern klarstellen. Das kann Frau Wohlan vielleicht noch einmal bestätigen.
Das erste Vorgespräch, das wir zur Transparenz und
der Darstellung hier im Rat geführt haben, hatte den
Tenor: Es muss so viel in dem Bericht geschwärzt
werden, dass wir hier eigentlich nichts Lesbares
mehr vorlegen können. – Herr Eßer nickt gerade.
(Ratsherr Gutt [CDU]: Das war eine juristische
Fehleinschätzung!)
Das war eine Fehleinschätzung? Das sagen Sie?

(Ratsfrau Dr. Strack-Zimmermann [FDP]: Das
waren keine Vorwürfe! Das waren die Ergebnisse
des Rechnungsprüfungsamtes!)
Frau Dr. Strack-Zimmermann, Sie haben gesagt, die
Abrechnung sei nicht richtig. Im Prüfbericht steht: Die
finanzwirtschaftliche und haushaltsmäßige Abwicklung war überwiegend ordnungsgemäß.
(Lachen und Zurufe von der CDU und der FDP:
Überwiegend! – Gegenruf von Ratsherrn Raub
[SPD]: Sie haben gesagt, sie waren überwiegend
nicht ordnungsgemäß!)
Sie sind nicht Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses. Das ist eine gängige Bemerkung bei allen
möglichen Prüfberichten. Das wissen alle, die im
Rechnungsprüfungsausschuss tätig sind. Dazu
könnte Ihnen Herr Eßer nähere Details erläutern.

(Ratsherr Gutt [CDU]: Ja!)
Das war keine juristische Fehleinschätzung, sondern
es war eine Intention des Büros 01, dass der Bericht
so weit aufbereitet wird,
(Ratsherr Gutt [CDU]: Ja, das glaube ich Ihnen
sogar, Frau Leibauer! Ja, das glaube ich Ihnen!)
dass es sogar für Sie lesbar ist, …
Oberbürgermeister Geisel: Herr Gutt, jetzt hören
Sie doch bitte einmal zu!
Ratsfrau Leibauer (SPD): … ohne dass diese
Schwärzungen ein solches Ausmaß haben, dass
man ihn nicht mehr lesen kann. Was uns jetzt vorliegt, ist eine reduzierte geschwärzte Fassung, die
auf Intention des Büros Oberbürgermeister beruht.

(Beifall von der SPD)
Herr Gutt, Frau Dr. Strack-Zimmermann, Sie haben
gesagt, das Resultat sei überschaubar. Oh nein, es
ist unüberschaubar. Gehen Sie doch einmal durch
die Stadt und gucken Sie sich an, wie viele Menschen mit auswärtigem Hintergrund hier zu Besuch
sind, wie viele Touristen auf einmal nach Düsseldorf
strömen.
(Zurufe von CDU und FDP: Oh!)
Dann erkennen Sie auch, welchen Aufschwung die
Gastronomie erlebt hat. Die Hotels waren mit den
Buchungen sowie den Nachfolgebuchungen sehr
zufrieden.
(Ratsfrau Dr. Strack-Zimmermann [FDP]: Genau,
wegen des Grand Départ!)

(Ratsfrau Dr. Strack-Zimmermann [FDP]: Was
wollen Sie damit sagen?)
Damit will ich sagen, dass der erste Bericht viel mehr
schwarze Stellen hatte.
(Ratsfrau Dr. Strack-Zimmermann [FDP]: Nein!
Was wollen Sie damit den Bürgern sagen?)
Wir haben uns dafür eingesetzt, dass hier Transparenz herrscht, und das Büro Oberbürgermeister hat
deutlich Stellung dazu bezogen, dass hier transparent berichtet wird und so viel wie möglich in den
öffentlichen Teil geschrieben wird.
(Beifall von der SPD – Ratsfrau Dr. StrackZimmermann [FDP]: Ja, und?)

Nicht zuletzt das Ehrenamt, das uns allen in dieser
Stadt besonders am Herzen liegt, wurde nachhaltig
beeinflusst.

Sie haben hier herumfabuliert mit der Umbuchung
der Werbeeinnahmen und haben gesagt, die Buchhaltungsregeln seien geändert worden. Wo sind wir
denn hier!

(Ratsherr Hartnigk [CDU]: Jetzt kommt die alte
Leier!)

(Ratsherr Hartnigk [CDU]: Das ist doch selbstverständlich so gewesen! Entschuldigung!)
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Es gibt doch ein Haushaltsbuch. Da stehen doch die
Budgetregeln drin.
(Ratsherr Hartnigk [CDU]: Die werden missachtet, die Regeln!)
Vom Rechnungsprüfungsamt ist doch ganz deutlich
belegt worden und schwarz auf weiß niedergeschrieben worden, dass das rechtmäßig ist. Warum
stellen Sie das denn infrage?
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bessert, und wir haben den Grand Départ, der mit
überplanmäßigen …
(Ratsherr Hartnigk [CDU]: Wer sind „wir“?)
Wir? Was wollen Sie mir jetzt sagen? Wir? Das war
der Rat. Ich spreche hier für den Rat.
(Ratsherr Hartnigk [CDU]: Der Aufsichtsrat des
Oberbürgermeisters ist der Rat?)

(Ratsherr Raub [SPD]: Weil sie es nicht anders
können! – Ratsherr Gutt [CDU]: Ich habe „legal“
gesagt! – Ratsherr Hartnigk [CDU]: Legal macht
es nicht besser!)

Ich spreche hier als Ratsmitglied, und ich habe die
Vorgänge von Herrn Oberbürgermeister Geisel
durchaus kritisiert in Bezug auf bestimmte Dinge, die
hier schiefgelaufen sind.

Sie haben davon gesprochen, dass Buchhaltungsregeln geändert wurden. Jetzt ist gut.

(Ratsherr Hartnigk [CDU]: Wir reden doch gerade
über die Tour de France, oder?)

(Ratsherr Gutt [CDU]: Ich war bei der Sitzung dabei!)

Wir haben Konsequenzen daraus gezogen. Das ist
der Punkt. Wir haben das Rechnungsprüfungsamt
beauftragt, die Folgen aufzuzeigen beziehungsweise
die Konsequenzen, die wir daraus ziehen können.

Das Sponsoring war deutlich besser als geplant,
(Lachen und Oh-Rufe von der CDU)
und aus dem Sponsoring sind selbst unter Berücksichtigung des Defizits im Hospitality-Bereich immerhin 4,8 Millionen Euro erzielt worden.
(Ratsherr Hartnigk [CDU]: Ja, alles städtische
Töchter!)
Nein, das sind nicht alles städtische Töchter.
(Ratsfrau Dr. Strack-Zimmermann [FDP]: Messe,
Stadtsparkasse, Flughafen!)
Wie viele Millionen Euro an die städtischen Töchter
zurückgeflossen sind – das ist nicht geschwärzt –,
steht auch klipp und klar in dem Bericht. Es ist nicht
so, dass die städtischen Töchter nichts daran verdient hätten.
(Ratsherr Hartnigk [CDU]: Was hat denn die
Messe davon bekommen? Die hat eine Gegenleistung dafür erbracht!)
Gucken Sie doch nach, das steht doch in dem Bericht. Das ärgert mich echt maßlos, dass Sie die
Unterlagen nicht lesen und mir unterstellen, ich würde nicht ordentlich arbeiten.
(Ratsherr Raub [SPD]: Lassen Sie sie doch mal
ausreden! Das ist doch unerträglich!)
Das ist unerträglich.
(Ratsfrau Bednarski [SPD]: Wir haben Herrn Gutt
die ganze Zeit zugehört, und Sie quatschen nur
dazwischen!)
Ich habe im Rechnungsprüfungsausschuss mehrere
große Prüfungen begleitet und die meisten auch
initiiert: die Arena, die Paketpost, das Castello. Wir
haben immer Konsequenzen daraus gezogen. Wir
haben einen Aufsichtsrat bei der Arena installiert, wir
haben das Projektmanagement im Baubereich ver-

Beim Grand Départ sind 2,9 Millionen Euro Mehrausgaben entstanden. Wie wir jetzt wissen, waren
diese zumindest in einer Größenordnung absehbar,
über die der Rat frühzeitig hätte informiert werden
müssen. Das war zu einem Zeitpunkt, als die Ausgaben im Bereich Sicherheit erheblich stiegen und
Einnahmen im Bereich Hospitality durchaus berechtigt höher erwartet wurden. Wenn man diese nicht
erwartet hätte, hätte man noch weitere Kostensenkungen veranlassen können. Sie wissen ganz genau, Herr Gutt, dass im Ausschuss detailliert der
Beginn des Verkaufs der Hospitality-Karten dargelegt
worden ist, und es ist auch benannt worden, wie
schnell die ersten Karten gekauft worden sind und
wann die Entscheidung getroffen werden musste,
das Catering zu buchen. Das ist haargenau im Ausschuss dargelegt worden.
(Ratsherr Hartnigk [CDU]: Die kochen ja frisch!)
Ach, Herr Hartnigk, das ist echt klasse.
An dieser Stelle erinnere ich mich an eine Situation,
die uns im Finanzbereich fast zwei Jahre auf Trab
hielt. Unterjährig wurde eine neue Software eingeführt, mit der Folge, dass es in vielen Kassenbereichen und insbesondere bei den Gebührenerhebungen ein Chaos gab. Das betraf unter anderem die
Musikschulgebühren und die Kindergartenbeiträge.
Als ich mich als Oppositionspolitikerin mit den Auswirkungen beschäftigen musste, ging es auch darum, wer dafür die Verantwortung trägt. Der damalige
Kämmerer hat hier im Rat dafür die Verantwortung
übernommen, und damit war es auch gut. Auch im
Fall der sich per Saldo abzeichnenden Mehrkosten
des Grand Départ hat der Oberbürgermeister hier im
Oktober eingeräumt, dass es ein Versäumnis war,
deutlich darauf hinzuweisen, und er hat es als Fehler
bezeichnet, die notwendigen Mittel über einen Dringlichkeitsbeschluss bereitzustellen.
Was haben wir jetzt gelernt? Es ist nicht klug, mit
einem minimalistischen Budget an den Start zu gehen. Es ist auch nicht klug, mit einem Projektteam an
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den Start zu gehen, das von Verwaltungsunerfahrenen dominiert wird.
(Ratsfrau Dr. Strack-Zimmermann [FDP]: Und
das keine Ahnung hat! Bravo!)
Da ist schnell nachgebessert worden.
(Ratsfrau Dr. Strack-Zimmermann [FDP]: Der ist
ja jetzt weg, der Oberhäuptling! – Heiterkeit)
Alle Prüfaufträge des Rechnungsprüfungsamtes
– ich sage ganz bewusst alle – werden im Ausschuss diskutiert, mit dem Ziel, daraus Erkenntnisse
für zukünftiges Handeln in jedem Verwaltungsbereich abzuleiten. Deshalb müssen wir uns auch jetzt
fragen: Was bedeutet das für die Zukunft? Denn das
nächste außergewöhnliche Projekt steht mit der
Fußball-EM quasi vor der Tür.
(Ratsherr Stieber [CDU]: Sollen wir da mitspielen?)
Wir brauchen eine Projektstruktur, die zwischen
Verwaltung und Politik verabredet ist. Wir brauchen
Kosten- und Einnahmenkalkulationen, die mögliche
Risiken transparent darstellen.
(Ratsfrau Dr. Strack-Zimmermann [FDP]: Also,
Sie sind unserer Meinung, dass das in dem Fall
nicht passiert ist? – Gegenruf von Ratsherrn
Raub [SPD]: Jetzt hören Sie doch mal zu!)
Wir brauchen ein Finanzcontrolling, das die ITMöglichkeiten nutzt – das ist ganz klar geworden in
der Diskussion im Ausschuss –,
(Ratsherr Hartnigk [CDU]: Bravo! Sehr schön!)
und wir brauchen eine laufende Projektbegleitung
durch die Politik, deren Regeln von vornherein klar
vereinbart sind. Das müssen wir uns alle anhängen,
und da haben wir durchaus auch noch …
(Zurufe von der CDU: Nein, das müssen wir
nicht! Nein, nein, nein!)
Doch, doch, doch. Wir sind in eine Kleine Kommission ohne feste Regeln gegangen. Das muss man
klipp und klar sagen. Diese klaren Regeln müssen
vereinbart werden, wenn das nächste Großprojekt
startet. Das ist meine felsenfeste Überzeugung.
(Beifall von der SPD – Ratsherr Gutt [CDU]: Der
OB darf uns nicht belügen! Schon klar! Das kann
ja wohl nicht wahr sein!)
Oberbürgermeister Geisel: Vielen Dank, Frau Leibauer. Ich habe jetzt Herrn Pfundner auf der Redeliste.
Ratsherr Pfundner (Linke): Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren! Ich möchte mich
ebenfalls zunächst beim Rechnungsprüfungsamt für
den hervorragenden Bericht bedanken. Auf der
Grundlage kann man sich jetzt wirklich einmal kritisch damit auseinandersetzen, was beim Grand
Départ schiefgelaufen ist. Na ja, gut gelaufen ist da
weniger.
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(Heiterkeit und Beifall von der CDU)
Ich möchte erst einmal darauf eingehen, was in diesem Bericht fehlt. In dem Bericht beziehungsweise in
der Schlussabrechnung fehlt eine ganze Reihe an
Kosten. Dort fehlen einmal 310.000 Euro Personalkosten.
(Ratsherr Hartnigk [CDU]: Noch mehr!)
Wir haben das schon mehrfach angesprochen, und
dann wurde uns immer erklärt, die Leute hätten sowieso bezahlt werden müssen. Aber die haben vorher nicht in einem Warteraum gesessen und auf den
Grand Départ gewartet, sondern sie haben vorher für
die Stadt gearbeitet, und sie arbeiten auch jetzt wieder für die Stadt. Also müssen die Personalkosten
dem Zeitraum zugerechnet werden, in dem die Leute
für ein bestimmtes Projekt arbeiten, und das war der
Grand Départ. Diese 310.000 Euro fehlen.
Dann steht auf Seite 6 des Berichtes, dass 610.000
Euro an Aufwendungen von anderen Ämtern geleistet und ebenfalls nicht der Schlussabrechnung zugeordnet wurden. Das sind dann schon über 900.000
Euro.
Zudem möchte ich einmal etwas zur Gewerbesteuer
sagen. In dem Gutachten von Deloitte sind 1,9 Millionen Euro zusätzliche Gewerbesteuer benannt. Wir
haben das in der Kleinen Kommission mehrfach
angesprochen, und irgendwann hat der Bürgermeister gesagt: Na gut, dann nehmen wir sie heraus.
(Bürgermeisterin Zepuntke: Nicht der Oberbürgermeister?)
Doch, der Oberbürgermeister. Ach so, ich habe
„Bürgermeister“ gesagt. Ich wollte Sie nicht degradieren.
(Heiterkeit)
Aber wie sieht das mit der Gewerbesteuer wirklich
aus? In dem Deloitte-Bericht war von einem zusätzlichen Umsatz für das Hotel- und Gaststättengewerbe
in Höhe von 57 Millionen Euro die Rede. Ich hatte
hier in der Ratssitzung gefragt, welche Gewinneinschätzung es gebe. Denn nach der Rechnung müssten das in etwa 25 Prozent Gewinn sein. Die Kämmerin, Frau Schneider, hat erklärt, das sei die Auskunft der DEHOGA gewesen. Ich habe mit den Leuten der DEHOGA telefoniert. Die haben mir gesagt,
wenn eine Gaststätte gut läuft, bringt sie vielleicht
10 Prozent Gewinn.
Nach dem Grand Départ hat das Hotel- und Gaststättengewerbe sich über 6,5 Millionen Euro Umsatzzuwachs gefreut – 6,5 Millionen Euro statt
57 Millionen Euro wohlgemerkt, also 10 Prozent
Gewinn statt 25 Prozent. Das bedeutet, dieser Umsatzzuwachs hat etwa 90.000 Euro an zusätzlicher
Gewerbesteuer eingebracht. Jetzt muss man aber
etwas dagegen rechnen.
Wenn die Düsseldorfer Betriebe etwa 5 Millionen
Euro an Sponsoring-Leistungen erbracht haben, sind
das Betriebsausgaben, die von der Gewerbesteuer
befreit sind. Das heißt, dass in der Gegenrechnung
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aufgrund dieser Sponsoring-Beträge etwa 900.000
Euro Gewerbesteuer fehlen. Das ergibt bei der Gewerbesteuer ein Minus von 800.000 Euro und keinen
Zuwachs von 1,9 Millionen Euro.
(Ratsfrau Leibauer [SPD]: Aber wir hatten doch
2,5 Millionen Euro Mehreinnahmen im letzten
Jahr!)
Das kann jeder nachrechnen.
(Ratsfrau Dr. Strack-Zimmermann [FDP]: Ja, jetzt
verstehen wir, warum die DDR gescheitert ist! –
Ratsherr Raub [SPD]: Mit Zahlen größer 10 ist es
manchmal schwierig!)
Wenn man Bescheid weiß, kommt man zu dem gleichen Ergebnis.
(Heiterkeit)
Dann möchte ich noch auf zwei Beispiele zu sprechen kommen, die zeigen, dass, wenn man mit zu
viel Euphorie und Optimismus den Sachverstand
beiseite räumt, einiges schieflaufen kann. Das ist
zum Beispiel bei den 45 Gursky-Bildern der Fall.
Davon wurden mit Mühe und Not 25 an die Frau
oder den Mann gebracht. Das hat einen ganz erheblichen Verlust gegeben.
Auf die Einnahmen im Zusammenhang mit der VIPHospitality wurde schon eingegangen. Es bestand
die Hoffnung, dass 5.000 Karten verkauft werden
könnten. Im März 2017 bestand eine Unterdeckung
von 1,44 Millionen Euro. Zu diesem Zeitpunkt stand
bereits fest, dass die Finanzplanung nicht realisiert
werden kann. Der Rat hätte darüber informiert werden und die überplanmäßigen Mittel bereitstellen
müssen. Das ist nicht geschehen. Darüber ist hier
schon diskutiert worden. So kam es natürlich, dass
das Büro des Oberbürgermeisters in Panik verzweifelt ein Ratsmitglied gesucht hat, das einen Dringlichkeitsbeschluss mit unterschreibt.
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„wie Paris, London, New York, Melbourne und
viele andere Großstädte der Welt, als innovative
und zukunftsorientierte Stadt wahrgenommen.“
Paris, London, New York, Melbourne. So etwas
passiert, wenn Euphorie auf Größenwahn trifft.
In dem Gutachten von Deloitte liest man auf den
ersten Seiten, welchen Aufschwung der Radverkehr
in Düsseldorf durch diese Veranstaltung nehmen
würde. Wir hatten damals mehrfach darauf hingewiesen, dass der, der den Radverkehr fördern will,
für sichere und breite Radwege sorgen muss, statt,
wie einen Monat nach dieser Beschlussfassung
geschehen, die Position Bezirksradwegenetz im
Haushalt um 250.000 Euro zu kürzen.
Ich möchte noch einmal darauf zurückkommen,
wieso Düsseldorf überhaupt den Zuschlag bekommen hat. London ist abgesprungen.
(Ratsherr Raub [SPD]: Das kennen wir doch
alles! Erzähl doch mal was Neues! Aber ihr wisst
nichts Neues!)
Ja, aber vielleicht nicht jeder.
(Ratsherr Raub [SPD]: Das ist doch Verschwendung von Zeit!)
Der Stadtrat von Münster war so schlau, das Angebot abzulehnen, und die A.S.O. hat eine Lizenzgebühr von 4,5 Millionen Euro verlangt. Wenn die
A.S.O. Schwierigkeiten hatte, überhaupt eine Stadt
zu finden, die bereit ist, das durchzuführen, hätte sie
vielleicht Düsseldorf eine Prämie zahlen müssen.
(Ratsherr Raub [SPD]: Kannst du nicht einfach
deinen Wortbeitrag von vor einigen Monaten zu
Protokoll geben? Dann wären wir schneller fertig!)
Ich bin nicht der Einzige, der hier lange darüber
redet.

(Ratsherr Hartnigk [CDU]: So ist es!)
Ich bin diesbezüglich auch angesprochen worden
und habe mir vorgestellt, wie interessant die Diskussion gewesen wäre, wenn der Oberbürgermeister mit
einem Ratsmitglied der Linken diesen Dringlichkeitsbeschluss unterschrieben hätte. Das wäre bestimmt
eine interessante Diskussion gewesen.
Ich habe mir gestern noch einmal die Beschlussvorlage durchgelesen, auf deren Grundlage der Beschluss am 5. November 2015 gefasst wurde. Ich
möchte eine Stelle daraus zitieren. Darin stand:
„Mit einer garantierten globalen medialen Aufmerksamkeit hat die Landeshauptstadt Düsseldorf die Gelegenheit, sich als weltoffene und touristisch attraktive Gastgeberin zu präsentieren.
Neben den gewünschten Image-Effekten wird
Düsseldorf,“

Ich möchte einmal zusammenfassen: Die wirkliche
Ursache war, dass übereifrig und mit einem überzogenen Optimismus dieser Beschluss gefasst wurde.
Ich gebe Frau Leibauer recht, dass man aus der
Situation lernen sollte. Aber wenn ich mir angucke,
mit welcher Euphorie jetzt wieder argumentiert wird,
wie toll die Entwicklung Düsseldorfs sei, wenn die
Bäume auf dem Messeparkplatz gefällt werden,
scheint die Erkenntnissperre bei der Verwaltungsspitze ungebrochen zu sein.
(Beifall von den Linken)
Oberbürgermeister Geisel: Vielen Dank, Herr
Pfundner. Herr Dr. Wlecke.
Ratsherr Dr. Wlecke (T FW): Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren! Noch einmal vielen
Dank für diesen Prüfungsbericht. Er legt in der Tat
einiges offen, was vielleicht nicht ganz so klar war.

– und jetzt kommt es –
Auf Seite 29 steht der berühmte und heute schon
zitierte Satz: ,,Die finanzwirtschaftliche und haus-
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haltsmäßige Abwicklung waren überwiegend ordnungsgemäß.‘‘
Als Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses,
der vorhin schon angesprochen wurde, möchte ich
noch einmal sagen, dass die Formulierung „überwiegend ordnungsgemäß“ kein Freifahrtschein ist.
(Ratsherr Raub [SPD]: Das hat keiner gesagt!)
Das heißt nicht, dass das absolut okay war. „Überwiegend ordnungsgemäß“ heißt nämlich in Summe
nicht ordnungsgemäß. So etwas ist eigentlich nicht in
Ordnung. Es hat eine genehmigte Überziehung von
5 Millionen Euro stattgefunden, und das sind rund
8 Millionen Euro geworden. Dass aus 5 Millionen
Euro 8 Millionen Euro werden, ist nicht in Ordnung.
Aus dem Bericht geht hervor, dass überwiegend
ordnungsgemäß gehandelt wurde. ,,Überwiegend
ordnungsgemäß‘‘ heißt nicht komplett ordnungsgemäß und damit nicht ordnungsgemäß. Ich möchte
hier klar und deutlich zum Ausdruck bringen, dass
dies keine Chiffre dafür ist, das sei alles in Ordnung.
Jedenfalls kommt das nicht aus dem Rechnungsprüfungsausschuss.
Der Bericht liefert auch ein paar Hinweise darauf,
was denn nicht in Ordnung war. Es hat zum Beispiel
Belege im Wert von rund 1,3 Millionen Euro ohne
Datum gegeben. In einem normalen Unternehmen
wäre das unfassbar, unterirdisch.
Dann wurden – das finden Sie auf der Seite 3 –
1,2 Millionen Euro Erträge zugunsten des Grand
Départ vereinnahmt, die aber buchungstechnisch
noch nicht verbuchungsfähig waren. Das sind alles
Dinge, die gemacht worden sind, um das vernünftig
aussehen zu lassen. Jedenfalls ist das mein Eindruck. Aber es ist auch klar erkennbar, dass man
hier einen relativ positiven Bericht schreiben wollte,
obwohl das Projekt nicht so positiv war. Deswegen
möchte ich hier noch einmal klar sagen, dass nicht
alles ordnungsgemäß gelaufen ist. Das ist nicht zu
akzeptieren. Das kritisieren wir, und das sollten wir
auch nicht schönreden. Vielen Dank.
Oberbürgermeister Geisel: Herr Czerwinski.
Ratsherr Czerwinski (Grüne): Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren! Auch ich möchte
zunächst einmal dem Rechnungsprüfungsamt für
den sehr detaillierten Bericht danken. Ich glaube,
dass wir eine deutlich bessere, detailliertere Vorlage
haben, als es bei anderen Großereignissen bisher
der Fall war.
Damit haben wir ein anderes Maß an Transparenz,
gerade auch in öffentlicher Sitzung, erreicht. Das ist
gut. Darauf haben wir im Rat gedrängt. Es ist auch
gut, dass der Oberbürgermeister – diese Darstellung
kann ich bestätigen – im Ältestenrat gesagt hat, dass
er den größten Teil in öffentlicher Sitzung behandeln
und vorstellen möchte.
Man kann, wie Herr Pfundner es getan hat, erst das
Rechnungsprüfungsamt loben, um dann alles aufzuzählen, was nicht im Bericht steht. Das geht natürlich
nicht. Wenn man die Kompetenz des Rechnungsprüfungsamtes ernst nimmt, kann man nicht hingehen
und sagen, dann müsste man eigentlich mehr Per-
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sonal einstellen. Das hätten wir dann bei anderen
Dingen auch tun müssen. Die prüfen ja, ob das den
Maßgaben entspricht, die wir benannt haben.
(Ratsherr Pfundner [Linke]: Das hat das Amt
doch kritisiert!)
Nein, du bist jetzt erst einmal ruhig.
(Ratsherr Pfundner [Linke]: Nein! – Vereinzelt
Heiterkeit)
Doch.
(Ratsherr Pfundner [Linke]: Nein!)
Nein, mach hier nicht die Stra-Zi.
(Heiterkeit)
Sie kann es besser. Das muss man einmal sagen.
Wir haben hier eine Transparenz, die wir erst mal
begrüßen. Was sehen wir in dem Bericht als grobe
Ergebnisse? Erstens: Es wurden Ziele nicht erreicht
gerade im Sponsoring, das ist schon angesprochen
worden. In der Euphorie gab es auch die Hoffnung,
es vielleicht zu schaffen, mit einer schwarzen Null
rauszukommen. Das ist schade, aber auch nicht
wirklich was Neues.
Zweitens: Es wurden Fehler gemacht, Rat und Kleine Kommission hätten frühzeitiger informiert werden
müssen. Der Rat hätte für die Mehrausgaben eine
Genehmigung erteilen müssen. Das Finanzcontrolling war nicht okay. Bis auf das Finanzcontrolling war
das alles aber auch schon bekannt und Gegenstand
der Debatten, die wir hier im Oktober und November
2017 geführt haben.
Was wir daraus lernen können, ist – bei dem Finanzcontrolling gibt es deutliche Hinweise –, dass man
gucken muss, dass das Controlling von unabhängigen Personen gemacht wird, damit nicht diejenigen,
die – das ist ja nachvollziehbar – in den Wochen vor
dem Grand Départ voll damit beschäftigt waren, das
Event erfolgreich durchzuziehen, nicht die Ruhe
hatten, ein gutes Finanzcontrolling zu leisten. So
etwas darf nicht noch mal passieren. Das sind Hinweise und dafür ist der RPA da, damit er uns diese
Hinweise gibt. Die müssen wir dann auch ernst nehmen.
(Ratsfrau Dr. Strack-Zimmermann [FDP]: Das
weiß man aber in der Regel vorher, lieber Kollege!)
Das sollte man in der Regel vorher wissen, aber das
Leben ist ja dazu da, damit wir Fehler machen, aus
denen wir lernen können.
Die Frage ist: Welche Fehler sind dann auch eingestanden worden? Wir haben kritisiert, dass der
Oberbürgermeister zwar im Oktober gesagt hat, dass
er es bedauert, das mit dem Dringlichkeitsbeschluss
so gemacht zu haben und nicht schon im Juli gesagt
zu haben, dass das Ganze teurer wird. Aber was uns
immer noch gefehlt hat, war der Hinweis darauf, dass
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er auch den Rat hätte um Genehmigung bitten müssen.
Ich bitte aber, den Bericht nicht einfach selektiv zu
lesen. Wenn das Rechnungsprüfungsamt genau die
Frage untersucht, ob die Werbeeinnahmen genommen werden durften oder nicht, ob das eine Verletzung ist oder nicht und nach der Prüfung zu dem
Ergebnis kommt, dass das zulässig gewesen ist,
dann kann ich mich nicht hinstellen und sagen: Ich
finde das aber doch doof.
(Ratsherr Gutt [CDU]: Doch, kann man!)
Dann muss man das ernst nehmen.
Wir haben auch gesagt, wir möchten, dass das
Rechnungsprüfungsamt draufguckt, weil wir das
nicht richtig einschätzen konnten, ob der Oberbürgermeister da getrickst hat oder nicht. Wenn das
RPA aber sagt, das ist in Ordnung, dann nehmen wir
das ernst und nehmen auch die Kompetenz des RPA
an dieser Stelle ernst.
(Beifall von Grünen und SPD)
Bei den nachhaltigen Ergebnissen der Tour de
France hätten wir uns noch mehr vorstellen können.
Da hatten wir noch ein bisschen mehr erwartet. Es ist
schon so, dass der Petit Départ weiterhin stattfindet,
aber es gibt bestimmt noch Möglichkeiten, nachzulegen, damit unabhängig von dem Grand Départ der
Radverkehr in Düsseldorf Aufschwung nimmt. Danke.
(Beifall von den Grünen)
Oberbürgermeister Geisel:
Czerwinski. Herr Grenda.

Vielen Dank, Herr

Ratsherr Grenda (Piraten): Sehr geehrter Herr
Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Bürger! Auch von mir erst mal den Dank, dass
es einen Prüfungsbericht gibt, auch den Dank, dass
– wie es Herr Czerwinski eben schon gesagt hat –
endlich Transparenz und Offenheit angesetzt worden
sind und dieser Bericht auch wirklich veröffentlicht
worden ist und nicht, wie damals überlegt worden ist,
nur im Rechnungsprüfungsausschuss behandelt
worden ist.
Aber die CDU kann sich mal ein Beispiel nehmen,
wie man es damals hätte machen können, denn es
gab ja mehrere Veranstaltungen.
(Zuruf von Ratsherrn Auler [CDU])
Das, was ich hier aber die ganze Zeit höre, ist: Wir
haben Fehler erkannt, wir haben was gelernt. Und da
muss ich ganz ehrlich fragen: Die Sitzung war am 24.
April und bis heute und auch in der Vergangenheit
habe ich nichts gesehen, wo die Fraktionen mal
gelernt haben und interne Verwaltungsabläufe geändert worden sind oder irgendwelche Veränderungen
eingetreten sind.
Wir haben weiterhin Aktionen wie jetzt bei D.LIVE mit
Ed Sheeran, die Namensrechte um die ESPRIT
arena und noch so einige andere Dinge, die gerade
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laufen, wo ich nichts davon mitkriege, dass sich
irgendwas in der Verwaltung hat oder auch in den
politischen Gremien geändert wird. Wir diskutieren
darüber, dass man zu wenig Informationen bekommen hat. Da kann ich als Pirat nur sagen: Wenn ich
die Sachen schon weit im Vorfeld erfahre, frage ich
mich, wieso das die anderen nicht mitkriegen.
Die Diskussionen, die im Moment hier laufen, sind
eher eine Farce. Ob das beim Ed-Sheeran-Konzert
war oder wie jetzt heute: Alle Personen, die in diesen
Fachausschüssen waren, von den Fraktionen und
von der Verwaltung, wussten rechtzeitig Bescheid
und jeder hätte seine Stimme erheben können in
einer Ratssitzung und hätte sagen können, was er
weiß. Aber alle haben geschwiegen, obwohl alle
Leute intern in der Stadtverwaltung schon darüber
geredet haben. Danke.
(Ratsfrau Lehmhaus [FDP]: Das ist eine Unverschämtheit! Was behaupten Sie denn da?
– Ratsherr Grenda [Piraten]: Ich habe die Protokolle gelesen!)
Oberbürgermeister Geisel: Herr Raub.
Ratsherr Raub (SPD): Herr Oberbürgermeister,
liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich hatte in der Tat
gehofft, dass die Debatte heute angesichts des Berichtes des Rechnungsprüfungsamtes, für den ich
mich natürlich ebenfalls herzlich bedanke, mal ein
paar neue Aspekte ergeben hätte. Stattdessen habe
ich hier im Wesentlichen insbesondere von Herrn
Gutt und von Herrn Pfundner nur die ollen Kamellen
gehört, die Sie hier schon seit Jahr und Tag verbreiten.
Andererseits darf mich das natürlich nicht verwundern, weil der Bericht natürlich von dem, was Sie
eigentlich wollen, relativ wenig hergibt. Der Bericht
stellt klar und deutlich fest, was war, wo die Fehler
lagen, wo Versäumnisse bestanden, aber auch, dass
vieles im Bereich dieses Projektes vernünftig abgelaufen ist und nachvollziehbar dargestellt werden
konnte. Dass Ihnen das nicht passt, ist klar. Aber
dann müssen Sie das auch sagen und hier nicht
einfach Ihre Redebeiträge von den vergangenen
Monaten wiederholen, denn dieser Bericht ist in der
Tat keine Grundlage für die von Ihnen erhobenen
Vorwürfe.
Einen Punkt möchte ich noch mal klarstellen, das ist
das Thema „Transparenz“. Ich kann mich zum Beispiel an den Prüfbericht zur Arena erinnern. Da hieß
es gerade, da sei kein Defizit entstanden. Auch da
muss ich feststellen, da haben Sie offensichtlich
einen anderen Prüfbericht gelesen als wir. Dieser
Prüfbericht ist bis heute streng geheim und an keiner
Stelle auch nur im Ansatz so öffentlich diskutiert und
vorgestellt worden wie hier der Bericht zum Grand
Départ.
(Beifall von der SPD)
Das heißt, wenn Sie hier von Transparenz reden,
dann sollten Sie nicht nur davon reden, sondern
dann sollten Sie auch zeigen, dass Sie bereit sind,
eine solche Transparenz herzustellen – auch in
anderen Fällen und nicht nur dann, wenn es Ihnen
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passt. Es reicht eben nicht, sich hier am Donnerstagnachmittag um 16:00 Uhr rauszusuchen, was
Ihnen gerade passt. Sie müssen dann stringent bleiben und das auch in anderen Dingen so handhaben.
Und eines muss man auch sagen: In diesem Verfahren und in diesem Projekt hat der Oberbürgermeister
sich ganz klar vor seine Mitarbeiter gestellt und die
Verantwortung übernommen. Auch das ist vorbildlich.
(Beifall von der SPD – Ratsfrau Dr. StrackZimmermann [FDP]: Das ist ja wohl das Mindeste!)
Weil ich aber den Eindruck habe, dass Herr Gutt
vieles von dem, was in dem Prüfbericht steht, nicht
verstanden hat oder möglicherweise nicht verstehen
will, hätte ich gerne gewusst, ob es möglich ist, dass
Frau Wohlan zumindest die Fragen des Privatsponsorings und der Zuordnung der Werbeeinnahmen
hier im Rat erläutert, damit endlich dieser Schwachsinn, der verbreitet wird, aufhört.
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Die Sache mit den Werbetafeln, mit dem mehrjährigen Sponsoringeintrag, wo bereits Erträge aus dem
Jahr 2018 und 2019 mit in die Deckung reingerechnet wurden, wurde jetzt des Öfteren angesprochen.
Das klingt wirklich befremdlich, auch wir als Rechnungsprüfungsamt haben das am Anfang als befremdlich empfunden. Wir haben das Ganze aber
intensiv geprüft und festgestellt, dass es tatsächlich
nach dem städtischen Budgetierungskonzept, diese
initiierten Mehrerträge in den Folgejahren zu verwenden, zulässig ist.
Das klingt jetzt vielleicht für einen Bürger befremdlich
nach dem Motto „Ich kann doch nicht ausgeben, was
ich noch nicht habe“, aber es ist zulässig. Dieses
Budgetierungskonzept wird jährlich als Bestandteil
der Haushaltssatzung vom Rat beschlossen und von
der Bezirksregierung mit dem Haushalt genehmigt.
Also, so befremdlich es klingt, es ist wirklich zulässig.
(Ratsherr Gutt [CDU]: Hat ja auch jeder gesagt
heute hier im Rat! Ich habe auch nichts anderes
gesagt heute! – Widerspruch von der SPD – Weitere Zurufe)

(Beifall von der SPD)
Oberbürgermeister Geisel: Frau Wohlan, vielleicht
wenn Sie zu ein paar Themen, die angesprochen
wurden und aus Ihrer Sicht vielleicht einer Richtigstellung bedürfen, Stellung nehmen wollten.
Frau Wohlan: Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren! Wir hatten ja
einige Punkte. Ich fange vielleicht mal mit der Sache
mit der Öffentlichkeit an. Herr Gutt, Sie haben gesagt, dass es verschiedene Bestrebungen gegeben
haben soll, den Bericht nicht zu veröffentlichen. Das
kann ich so nicht bestätigen.
Wir haben im Rechnungsprüfungsausschuss darüber
gesprochen und es bestand der Auftrag, dass das
Rechtsamt prüfen soll, welche Bereiche man im Rat
in der Öffentlichkeit behandeln kann. Ich bin kein
Freund davon, Prüfberichte des Rechnungsprüfungsschusses in der Öffentlichkeit zu behandeln.
Hier handelt es sich um einen Fall von besonderem
Interesse, das sehe ich auch, das akzeptiere ich
auch. Ich muss gestehen, dass eher ich diejenige
war, die gesagt hat, es soll „so wenig wie möglich“
veröffentlicht werden und der Oberbürgermeister
derjenige war, der von Anfang an die gegenteilige
Meinung vertreten hat und gesagt hat, es soll „so viel
wie möglich“ veröffentlicht werden.
Ich denke, wir haben das gut abgearbeitet. Wir haben zusammen mit dem Rechtsamt eine Prüfung
vorgenommen und geprüft, was weitergegeben werden kann, damit uns diese Einbringung in die Öffentlichkeit keine Schwierigkeiten bereitet. Ich glaube,
wir haben da eine gute Lösung für uns gefunden,
dass Sie in diesem – ich hoffe wirklich – Ausnahmefall das in der Öffentlichkeit beraten können. Sie
können selbstverständlich gerne jederzeit unsere
Berichte auch im Rat beraten, aber für die Zukunft
würde ich mir wirklich wünschen, dass das dann in
der Nichtöffentlichkeit stattfindet.

Bei dem einen oder anderen Punkt hatte ich den
Eindruck, dass das …
(Ratsherr Gutt [CDU]: Ich habe gesagt: es ist legal, aber nicht legitim!)
Oberbürgermeister Geisel: Frau Wohlan, Sie wollten berichten von der Arbeit des Rechnungsprüfungsausschusses.
Frau Wohlan: Herr Dr. Wlecke hat es angesprochen, diese Bezeichnung „überwiegend ordnungsgemäß“ ist tatsächlich ein Begriff, den wir häufiger im
Rechnungsprüfungsausschuss verwenden und bedeutet in keiner Weise, dass da schlecht gearbeitet
wird oder überwiegend etwas falsch gelaufen ist.
Wir haben selbstverständlich im Rahmen dieser
Prüfung Fehler gefunden, die haben wir auch in
unserem Bericht benannt. Aber überwiegend war
alles in Ordnung. Die Fehler, die wir gefunden haben, stehen im Bericht. Ehrlich gesagt wäre es bei so
einem Riesenprojekt und bei diesem Zeitdruck wirklich verwunderlich gewesen, wenn nichts gefunden
worden wäre. Ich glaube, dann wären Sie eher nervös gewesen, warum das RPA nichts findet.
(Ratsherr Czerwinski [Grüne]: Genau! – Beifall
von der SPD)
Ich denke, wichtig ist noch der Punkt, den Frau Leibauer angesprochen hat. Wir beraten ja in der Nichtöffentlichkeit im Rechnungsprüfungsausschuss, nicht
um einfach nur Maßnahmen aufzudecken und zu
beschreiben, sondern um Maßnahmen zu entwickeln, wie zukünftig damit umgangen wird.
Ein sehr schönes Beispiel ist das, was damals mit
der Alten Paketpost war. Das war ja auch eine sehr
schwierige Angelegenheit und daraus hat sich die
„Geschäftsanweisung Bau“ entwickelt. Ich würde mir
wünschen, dass wir auch aus diesem Projekt lernen.
Wir haben das auch als Empfehlung in den Bericht
reingeschrieben: Es muss zukünftig ein systemati-
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sches Finanzcontrolling geben mit einem Risikomanagement.
Das ist das, was wir aus diesem Projekt lernen müssen. Dafür haben wir auch intensiv geworben und
darum gebeten, bei den Projekten, die jetzt anstehen, Regeln zu entwickeln, die dann auch beachtet
werden.
Zu diesen Regeln gehört auch die Sache mit der
Kleinen Kommission. Es gab eine Kleine Kommission und uns war im Rahmen der Prüfung nicht klar,
was die Kleine Kommission besprochen hat, was sie
an Unterlagen, zum Beispiel Protokolle der Sitzungen, erhalten hat. Das war ja gerade auch ein Vorschlag von Frau Leibauer gewesen. Vielleicht müssen wir da einfach auch mal neue Regeln aufstellen
und miteinander vereinbaren, dann können wir bei
dem nächsten Großprojekt auch besser miteinander
umgehen.
Wenn ich das richtig behalten habe, war da noch die
Sache mit dem Sponsoring. Es gab tatsächlich nicht
nur Sponsoring unserer städtischen Töchter, aber ich
glaube, das ist eine Selbstverständlichkeit, dass sich
bei einer Großstadt wie unserer die städtischen
Töchter beteiligen. Das haben wir auch nicht für
ungewöhnlich gehalten und wir haben Ihnen ja auch
aufgeschrieben, dass das nicht nur Aufwendungen
waren, sondern dass die auch Erträge erzielt haben.
Es gab natürlich auch noch weitere Erträge, die
durch Sponsoringverträge erzielt wurden. Wir haben
über 150 Verträge geprüft und da waren etliche Sachen dabei, die Privatsponsoren oder andere Personen betroffen haben.
(Beifall von der SPD)
Oberbürgermeister Geisel: Vielen Dank, Frau
Wohlan. Ich darf die Gelegenheit nutzen, Ihnen,
Ihren Kolleginnen und Kollegen ebenso wie den
Mitgliedern des Rechnungsprüfungsausschusses
herzlich zu danken für die sehr sorgfältige Arbeit. Ich
habe jetzt noch Herrn Neuenhaus und dann Herrn
Dr. Wlecke auf der Redeliste.
Ratsherr Neuenhaus (FDP): Vielen Dank. Herr
Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen!
Diese Diskussion heute hat noch mal ganz deutlich
gezeigt, dass es überhaupt keinen Sinn macht, ein
so großes Projekt mit einer nicht gesicherten Mehrheit anzugehen. Wenn wir hier alle lernen wollen,
sollten wir das mal für unsere Annalen festhalten an
dieser Stelle.
Wenn wir uns bei der Finanzpolitik so ins Detail begeben, Herr Oberbürgermeister, dann auch darum,
weil der Unbegriff des Jahres 2017 hier war: konservativ gerechnet. Egal wann die Kosten der Tour de
France ausgerechnet wurden, hieß es immer: konservativ gerechnet. Dann guckt man natürlich auch
dreimal hin, ob das stimmt, weil der Eindruck erweckt
werden sollte, als könne man hier überhaupt kein
Minus machen, sondern das Plus wäre vorgezeichnet.
Transparenz ist etwas anderes als das, was wir 2017
bei der Tour de France erlebt haben. Ich sage das
noch mal: Wann und wie der Rat informiert wurde
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– das steht nun in dem Bericht und das, nehme ich
an, will keiner zurücknehmen –, war nicht in Ordnung
und dadurch haben wir heute hier auch eine Diskussion – manchmal auch aneinander vorbei –, die
einfach von einem gewissen Misstrauen bestimmt ist.
Dafür übernehmen wir aber jetzt nicht die Verantwortung, sondern es ist deutlich geworden, woher das
kommt. Ich will das noch mal sagen: Man kann diese
Stadt nicht am Rat vorbei regieren. Man kann es
auch nicht versuchen.
(Beifall von der FDP)
Dadurch ist hier Schaden entstanden – ganz klar –
und den hätten wir gerne abgewendet. Nur darum
geht es zum Schluss noch. Meine Kollegin hat alle
Fakten genannt. Meine Damen und Herren, wir sollten uns bemühen, dieses Vertrauen wiederherzustellen und ich appelliere an den Oberbürgermeister:
Das kann man eigentlich nicht, aber höchstens einmal so machen, aber bitte nie wieder. Vielen Dank.
(Beifall von der FDP)
Oberbürgermeister Geisel: Vielen Dank, Herr Neuenhaus. Herr Dr. Wlecke.
Ratsherr Dr. Wlecke (T FW): Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren! Ich möchte noch mal
anschließen an das Thema, das Frau Wohlan angesprochen hat, nämlich die Öffentlichkeit oder Nichtöffentlichkeit von bestimmten Feststellungen. Hier
werden öffentliche Gelder verwaltet und ich finde, es
ist ein Gebot der Transparenz und der Fairness,
diese Informationen offenzulegen.
Ich finde es nicht glücklich, dass zum Beispiel der
Rechnungsprüfungsausschuss grundsätzlich nichtöffentlich tagt. Ich finde es nicht glücklich, dass hier
bestimmte Passagen geschwärzt werden mussten,
weil die rechtliche Situation nun mal so ist.
Und ich möchte an der Stelle noch mal ganz deutlich
sagen: Hier gehört maximale Transparenz und Öffentlichkeit hin und ich freue mich, dass wir das heute weitestgehend transparent haben diskutieren
können – wenn auch nicht in jeder Hinsicht – und ich
bitte Sie sehr, sich dafür einzusetzen, dass dies in
Zukunft öffentlich gemacht wird, dass auch der
Rechnungsprüfungsausschuss öffentlich tagt statt
nichtöffentlich und dass wir zukünftig eine externe
Prüfung haben, die wir bisher nicht haben. Vielen
Dank.
(Ratsherr Czerwinski [Grüne]: Aber sich schön an
die Gesetze halten! Das ist ein Aufruf, sich nicht
an die Gesetze zu halten!)
Oberbürgermeister Geisel: Vielen Dank, Herr Dr.
Wlecke. Die Verwaltung ist an Recht und Gesetz
gebunden, das ist ja nun allgemein bekannt. Ich
habe keine weiteren Wortmeldungen. Ich nehme an,
es gibt keine Kenntnisnahmeverweigerer. Das ist
eine Informationsvorlage, damit zur Kenntnis genommen.
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Freigabe eines verkaufsoffenen Sonntagnachmittages am Sonntag, dem 01.07.2018, in Teilen von
Düsseldorf-Bilk, Düsseldorf-Unterbilk und Düsseldorf-Friedrichstadt
Vorlage 66/ 58/2018

Oberbürgermeister Geisel: Frau Lehmhaus, dann
Herr Volkenrath.
Ratsfrau Lehmhaus (FDP): Sehr geehrter Herr
Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen!
Wir haben erneut eine Vorlage zu einem verkaufsoffenen Sonntagnachmittag. Ich weiß, wie schwierig
diese Diskussionen hier in unserem Hohen Hause
sind, möchte aber trotzdem für diese Vorlage werben.
Warum? Das eine ist, wir haben gerade in diesem
Stadtteil mit der Friedrichstraße eine Straße, die in
den letzten Jahren ziemlich gebeutelt wurde. Ich bin
gerade noch mal durchgefahren, wir haben einen
erheblichen Leerstand an Geschäften in dieser Straße. Das andere ist, dass die Geschäfte, die neu
dazugekommen sind, teilweise äußerst fragwürdig
sind, was einen attraktiven Einzelhandel angeht. Des
Weiteren ist hat diese Straße durch den Wegzug des
Stern-Verlages einen Ankerbesitzer/-händler verloren. Diese Schließung hat auf jeden Fall dazu beigetragen, dass die Kundenbewegungen auf der Friedrichstraße nachgelassen haben.
Wir hatten im Ausschuss für Wirtschaftsförderung
einen Gutachter, der zu dem Thema „Einzelhandel in
zentrennahen Einzelhandelsstraßen“ eine große
Analyse vorgelegt hat, in der für ihn wichtig war,
dass man sich aktiv um diese Straßen bemüht. Das
betrifft zum einen natürlich die Immobilienbesitzer,
die mit vernünftigen Mieten dort arbeiten müssen,
zum anderen muss aber auch die Stadt für ein entsprechendes Umfeld sorgen. Es ist von großer Relevanz, dass es dort Restaurants gibt, die die Straße
beleben.
Es muss also verschiedene Aktionen geben, vor
allem auch diese Aktion vom Einzelhandelsverband
und der Gemeinschaft, um diese Straße zu attraktivieren. Wir haben am 1. Juli zwei große Aktionen in
der Nachbarschaft, das ist das Florapark-Fest und
das Sommerfest „Bilk auf der Rolle“. Das sind
Events, die diese Ecke braucht, und deshalb wäre es
wirklich gut für die Einzelhändler, an diesem Nachmittag die Geschäfte öffnen zu können.
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diesen verkaufsoffenen Sonntagnachmittag sehr
freuen. Vielleicht können Sie sich einen Ruck geben
und über Ihren Schatten springen. Vielen Dank.
(Beifall von der FDP)
Oberbürgermeister Geisel: Vielen Dank, Frau
Lehmhaus. Herr Volkenrath.
Ratsherr Volkenrath (SPD): Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren! Wir haben das
Thema der verkaufsoffenen Sonntagnachmittage
hier schon häufig und auch sehr kontrovers diskutiert. Ich bin allerdings der Meinung, wir waren da
schon mal weiter und ich schätze, dass das, was
jetzt auf Landesebene hier in NRW passiert ist mit
der schwarz-gelben Landesregierung, in der Tat ein
Bärendienst ist. Das heißt, es hat sehr zur rechtlichen Verunsicherung, auch zur politischen Verunsicherung und Verwirrung beigetragen.
Stichwort Entfesselungsgesetz. Die Deregulierung
als grundsätzliches Prinzip ist in der Tat schwierig.
Die Anlassbezogenheit ist rausgenommen worden,
erheblich höhere Anzahlen der Sonntage werden
dargestellt.
Insofern ist es natürlich selbstverständlich, dass
Gewerkschaften und Kirchen sehr engagiert sind und
ich glaube, das ist auch gut so. Wir haben höchstrichterliche Beschlüsse, die diese Anlassbezogenheit
sehr konkret darstellen. Ich bin nun kein Jurist, habe
aber mit vielen Juristen gesprochen. Das Prinzip
„Bundesrecht bricht Landesrecht“ gilt auch hier und
vor dem Hintergrund haben wir eine hohe rechtliche
Verunsicherung.
Ich bin sehr froh und sehr stolz, dass wir einen
Rechtsstaat haben – und zwar einen sozialen
Rechtsstaat – und vor dem Hintergrund auch immer
wieder diese Diskussionen. Eine Gewerkschaft wie
ver.di hat selbstverständlich das Recht, diese Fragen
rechtlich prüfen zu lassen und ihren Mitgliedern gegenüber im Übrigen auch die Pflicht, dieses zu tun.
Mit den Ergebnissen müssen wir eben dann im
Rechtsstaat entsprechend leben.

Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie dieses Anliegen unterstützen könnten, auch wenn ich weiß, dass
sicherlich der eine oder andere aufgrund seiner
Überzeugungen nicht möchte, dass Mitarbeiter am
Sonntagnachmittag arbeiten müssen.

Es gibt viele Diskussionen, die wir auch zum Teil in
den Fraktionen führen, die hier im Rat geführt werden, das ist völlig klar. Ein Hinweis zu der Aussage,
Düsseldorf sei nur mit diesen verkaufsoffenen Sonntagen in der Lage, der Konkurrenz beispielsweise
von Roermond zu begegnen. Da muss ich sagen, wir
als Metropole haben ein breites Kreuz. Wenn sich
die Vorzüge der Handelsmetropole Düsseldorf wirklich darauf reduzieren, dann kann ich nur sagen, das
ist doch etwas kurz gesprungen, zumal wir – Frau
Lehmhaus, Sie sprachen es gerade an – schon eine
weitgehende Flexibilisierung der Öffnungszeiten
haben, und zwar sechs Tage in der Woche bis 24:00
Uhr. Also ist da doch schon eine ganze Menge möglich.

Ich möchte auch an die vielen Geschäfte erinnern,
die dort bereits schon zugemacht haben, wo nie
wieder ein Verkäufer arbeiten wird beziehungsweise
nicht wieder so schnell. Wir sollten jetzt wirklich
Maßnahmen unterstützen, die diesem Standort guttun. Ich würde mich über eine große Mehrheit für

Die Tatsache, dass im Einzelhandel viele junge Mütter arbeiten und wir alle uns den Schutz der Familie
ins Buch geschrieben haben, ist eine wichtige Sache. Ich glaube nach wie vor, diese Diskussion müssen wir auch in Düsseldorf in einer anderen Qualität
mit Kirche und Gewerkschaften führen. Hier handelt
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es sich nicht um ein paar kleine Lobbyclubs, sondern
das Thema bedarf wirklich der intensiven Diskussion.
Hier ist Diskussionsbedarf – auch in der SPDFraktion. Ich habe die Hoffnung, dass wir das mit
dem Runden Tisch wieder ein bisschen revitalisieren
können, aber eben auch in der breiten Form unter
ausdrücklicher Einbeziehung der Stadtcommunity.
Wir haben diese Diskussion in der Fraktion geführt,
wir haben vor allen Dingen eher eine Sympathie zur
Förderung der Nebenzentren. Angesichts der aktuellen Situation werden wir in dieser Frage nicht einheitlich abstimmen. Vielen Dank.
(Beifall von der SPD)
Oberbürgermeister Geisel:
Czerwinski.

Vielen Dank. Herr

Ratsherr Czerwinski (Grüne): Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren! Ja, wir diskutieren jedes Mal über die Öffnungszeiten am Sonntag –
das ist auch richtig so. In der Bundesrepublik hat es
eben Verfassungsrang, das bedeutet auch, man darf
damit nicht leichtfertig umgehen.
Wir haben die Situation, dass wir Nebenzentren
haben. Ich sehe jetzt nicht, Frau Lehmhaus, dass die
Friedrichstraße in den letzten Jahren sehr gebeutelt
wurde. Die Wehrhahn-Linie wurde dort nicht gebaut,
die wurde in der Elisabethstraße gebaut. Aber – Sie
haben das angesprochen –, wenn so ein wichtiger
Ankerbetrieb wie der Stern-Verlag weggeht, zieht
das natürlich runter.
(Ratsfrau Lehmhaus [FDP]: Bilker Arcaden!)
Ja, Bilker Arcaden, das ist aber schon zehn Jahre
her.
(Ratsfrau Dr. Strack-Zimmermann [FDP]: Das
macht es nicht besser!)
Daran sehen wir, wir müssen auch das Augenmerk
auf so ein Nebenzentrum legen, wir müssen auch mit
den Geschäftsleuten sprechen. Das tun wir auch,
das tut die Bezirksvertretung. Deshalb haben die
Grünen auch aus Sympathie in der Bezirksvertretung
der Öffnungszeit zugestimmt, die jetzt hier vorliegt.
Aber wenn wir uns den Antrag angucken – und das
war die Diskussion, die wir auch im Ordnungs- und
Verkehrsausschuss haben –, dann bezieht sich gerade dieser Antrag darauf, dass das neue Landesgesetz sagt, es müsse ein öffentliches Interesse vorhanden sein. Das öffentliche Interesse würden wir
sogar teilen, dass es dem Stadtteilzentrum gut geht.
Aber wir befürchten, dass das eben – so wie es in
der Anhörung im Landtag auch rausgekommen ist –
vor Gericht keinen Bestand hat.
Und was hätten wir denn davon, wenn jetzt alle
Händler Vorbereitungen treffen und einen Tag vorher
muss der verkaufsoffene Sonntagnachmittag abgesagt werden, weil festgestellt wird, dass diese Vorlage eben nicht dem Bundesrecht entspricht? Das ist
die Sorge. Dann haben wir alle enttäuscht.

– 36 –

4/2018 – 14.06.2018

Ich glaube, wir brauchen was anderes, um die Friedrichstraße zu stärken. Die wird in den nächsten Jahren noch mal gebeutelt werden, wenn nämlich der
finale Umbau der Straße kommt. Das wird noch mal
eine Durststrecke sein, aber danach wird sie eine
höhere Aufenthaltsqualität haben. Ich glaube auch,
der Stern-Verlag ist nicht wegen Roermond kaputtgegangen, sondern weil sich im Handel insgesamt
was verändert. Und das sind Herausforderungen, die
man gemeinsam mit dem Werbering und mit der IHK
stemmen muss, damit das Einkaufserlebnis wieder
vorhanden ist.
Die Stadt wird mit der Umgestaltung der Friedrichstraße ihren Teil dazu beitragen. Ansonsten wünschen wir natürlich Bilk, Unterbilk und Friedrichstadt
viel Erfolg.
Oberbürgermeister Geisel: Vielen Dank. Herr Wiedon.
Ratsherr Wiedon (CDU): Herr Oberbürgermeister,
meine Damen und Herren! Ich war sicherlich in den
letzten Jahren immer einer derjenigen, die sehr zurückhaltend waren bei Sonntagsöffnungen, muss
aber hier sagen, dass ich mich auch freuen würde,
wenn es eine Mehrheit geben würde.
Wenn man sich mal die Geschäfte in den Stadtteilen
anguckt, dann sind die überwiegend inhabergeführt.
Das ist für mich auch noch ein Unterschied, ob es
große Handelsunternehmen sind, wo die Arbeitnehmer dann sonntags arbeiten müssen oder ob es sich
um inhabergeführte Geschäfte handelt, und das ist
sicherlich in Bilk, Unterbilk und Friedrichstadt der
Fall.
Herr Volkenrath, Ihre Wortmeldung beziehungsweise
Ihr Wortbeitrag war eigentlich genauso wie das Abstimmungsverhalten. Ich habe die ganze Zeit nicht
verstanden, in welche Richtung Sie argumentieren.
Sie sagten, durch die neue Landesregierung sei die
Verwirrung größer geworden. Da muss ich mich
schon fragen, warum bei der alten Gesetzeslage, für
die die vorige Landesregierung verantwortlich war,
jede dritte Öffnungszeit vor Gericht gelandet ist.
(Ratsherr Czerwinski [Grüne]: Das kann ich Ihnen
sagen!)
Wenn all das vorher so klar gewesen wäre, dann
wäre das doch nicht der Fall gewesen.
Ich wäre auch sehr dafür, dass wir wieder zu dem
Kompromiss zurückkehren würden. Aber der Kompromiss ist teilweise von ver.di aufgekündigt worden,
(Ratsherr Czerwinski [Grüne]: Nein, nein, nein!
Das stimmt nicht!)
was auch nicht in Ordnung ist. Wenn wir wieder zu
dem Kompromiss zurückkehren würden, wäre das
für die Stadt sicherlich von großem Vorteil. Ich kann
nur sagen: Wir sollten dieser Öffnungszeit zustimmen, weil es die Stadtteile stärken würde.
Norbert, du darfst jetzt noch eine Gegenrede halten,
aber ich hoffe trotzdem, dass eine Mehrheit zustande
kommt. Danke schön.

Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf

Oberbürgermeister Geisel: Vielen Dank, Herr Wiedon. Herr Czerwinski.
Ratsherr Czerwinski (Grüne): Ich muss jetzt einfach auf die Frage eingehen, die Herrn Wiedon so
beschäftigt: Warum ist das damals unter der alten
Landesregierung so oft vor Gericht gescheitert? Der
Unterschied, Herr Wiedon: Bisher stand im Gesetz,
es müsse einen Anlass geben,
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setzen, dass es für eine Bevölkerung nicht gesund
ist, dass ihr rund um die Uhr alles zur Verfügung
steht.
Das heißt auch, dass es nicht gesund ist, wenn dieser Rhythmus, den jeder Mensch braucht, aufgelöst
wird. Ich möchte gar nicht weiter in die Tiefe gehen;
das können andere sicherlich besser als ich.
(Zurufe: Das stimmt!)

(Ratsherr Hartnigk [CDU]: Der ist jetzt weg!)
und diesen Anlass musste die Kommune gut nachweisen. Die Kommune musste rechtfertigen, warum
sie von dem Sonntagsgebot abweichen wollte. Die
Gerichte haben gesagt, die Kommunen hätten sich
nicht ausreichend Mühe gegeben, das genau zu
begründen. Dann haben wir im Laufe der Zeit gemerkt: Oho, die Gerichte nehmen das sehr ernst.
Was hat die neue Landesregierung gemacht? Sie
sagt: „Ihr braucht den Anlass gar nicht mehr, ihr
braucht nur ein öffentliches Interesse“, wohl wissend,
dass das Bundesgesetz und die Bundesrechtsprechung aber genau das fordern. Insofern ist es unserer Meinung nach Quatsch, dass das Land sagt:
Wunderbar, wir machen es euch leicht. Ihr braucht
nur noch ein öffentliches Interesse.
Aber dann sind es wieder die Kommunen, die vor
Gericht den Kürzeren ziehen, außerdem die Institutionen, die Initiativen, die sich darauf freuen und vorbereiten und Vorarbeiten leisten. Das ist der Unterschied. Da hat uns der Landesgesetzgeber leider ein
Ei ins Nest gelegt. Das macht es uns nicht leichter,
aber wir geraten unter Druck, weil es dann heißt: Die
Landesregierung hat doch gesagt: Ihr könnt doch
jetzt. Nein, so einfach ist es nicht.
Oberbürgermeister Geisel: Vielen Dank, Herr
Czerwinski. Frau Böcker.
Ratsfrau Böcker (CDU): Herr Oberbürgermeister,
meine Damen und Herren! Das ist ein Thema, das
uns schon lange beschäftigt, und diese neue Vorlage
ist wirklich kein besonders schönes Ei, das uns die
Landesregierung ins Nest gelegt hat.
Was hier gesagt wurde, entspricht dem, was hier
immer gesagt wird. Daran hat sich eigentlich nichts
geändert. Das sind Dinge, die man so oder so sehen
kann. Ich möchte aber den Aspekt aufgreifen, der für
uns alle der wichtigste bei der Behandlung dieser
Frage sein sollte. Ich meine den hohen kulturellen
Wert des Sonntags. Das hat jetzt nicht unbedingt
etwas mit den Kirchen zu tun, und Gott sei Dank sind
die Kirchen seit etlichen Jahren bereit, sich hier öffentlich einzumischen.
Das war vor 20 Jahren noch nicht der Fall. Das liegt
wahrscheinlich daran, dass es heute selbstverständlich ist, dass einem heutzutage an jedem Ort zu jeder
Zeit alles zur Verfügung steht. Dies ist meiner Meinung nach aber ein Weg in die falsche Richtung. Das
ist ein Punkt, der unsere gesamte Gesellschaft verändert. Wir werden schon verändert; darauf haben
wir keinen Einfluss. Aber dort, wo wir als Rat Einfluss
nehmen können – auch wenn er nur sehr klein ist –,
sollten wir auch Einfluss nehmen. Wir sollten Zeichen

Das ist nicht nur eine ökonomische Frage. Hier wird
diese Frage, die für jeden Menschen essenziell ist,
einfach ausgeklammert. Das gilt auch für unsere
Vorlage, in der es unter „Alternative“ heißt, dass es
keine gebe. Das ist das Schlimme: Es gibt keine
Alternative.
Das stimmt aber nicht. Ablehnung und Diskussion
wären die Alternative. Für mich ist es wichtig, dass
das ins Bewusstsein der Bevölkerung dringt. Ich
hoffe, dass, wenn wir eine Diskussion darüber führen, diese ein bisschen nach außen strahlt, dass es
nicht nur eine rein ökonomische Angelegenheit,
sondern eine viel tiefgründigere Angelegenheit ist.
Danke.
Oberbürgermeister Geisel: Vielen Dank, Frau Böcker. Herr Wolf.
Ratsherr Wolf (Grüne): Herr Oberbürgermeister,
meine Damen und Herren! Frau Lehmhaus hat eben
schon den Aufschlag gemacht: Man muss etwas tun.
Den Beitrag zur Friedrichstraße möchte ich ein bisschen ergänzen. Sie wird immer ein wenig runtergekloppt. Sie sei schwarz, dunkel und so weiter. Aber
sie gehört immer noch zu den besten Einkaufsstraßen, die wir hier in Düsseldorf haben.
Und was heißt, wir sollten etwas tun? Wir tun schon
lange etwas. Die Bezirksvertretung hat den Einzelhandel dort eingeladen. Das ist über den Ticker
gegangen. Am 15.03. gab es eine Veranstaltung, wo
wir den einen oder anderen Betrieb begeistern konnten. Wir haben mittlerweile einen Arbeitskreis gegründet, der sich darum kümmert, die Friedrichstraße
weiter nach vorne zu bringen. Wo ist Stefan? – Ich
sehe ihn gerade nicht. Es sind tatsächlich inhabergeführte Betriebe, die das Engagement übernehmen
und die sehen im Umbau der Friedrichstraße mit den
Plänen, die wir über das Büro Lindschulte + Kloppe
und so weiter bekommen, eine riesengroße Chance.
Eines kann ich sagen: Es gibt höchstwahrscheinlich
im Herbst eine Feier – Genaueres folgt noch –, auf
der wir alle die Fahne heben und die Friedrichstraße
weiter nach vorne bringen. Danke schön.
Oberbürgermeister Geisel: Vielen Dank, Herr Wolf.
Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen vor.
Wir kommen zur Abstimmung. Wer der Vorlage zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen.
– Gibt es Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Das ist
knapp. Müssen wir das zählen? Ich glaube, schon,
oder? Ich nehme an, Ersteres war knapp die Mehrheit.
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(Ratsherr Hartnigk [CDU]: Das glauben wir auch!
– Ratsfrau Kraft-Dlangamandla [Linke]: Lieber
zählen!)
Wir zählen. Ich darf noch mal diejenigen bitten, die
zustimmen. – Das waren die FDP – überwiegend –,
die CDU, Teile der SPD …
(Ratsfrau Dr. Strack-Zimmermann [FDP]: Was
heißt überwiegend? Bei der FDP waren es alle!)
FDP, das habe ich gesagt, und Teile der CDU.
46 Ja-Stimmen. Das ist die Mehrheit. Dann brauchen
wir die Gegenstimmen nicht zu zählen.
Beschluss
Der Rat der Stadt beschließt die Freigabe eines
verkaufsoffenen Sonntagnachmittages in den Stadtteilen Bilk, Unterbilk und Friedrichstadt mit einer
Öffnungszeit von 13:00 bis 18:00 Uhr örtlich beschränkt auf den aus der Anlage (Lageplan) der
ordnungsbehördlichen Verordnung ersichtlichen
Bereich.
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Blau-grüner Ring (Arbeitstitel)
Städtebaulich-freiraumplanerischer
gemäß RPW 2013
– Grundsatzbeschluss –
Vorlage 61/ 60/2018

Wettbewerb

Oberbürgermeister Geisel: Ich habe bereits darauf
hingewiesen: Gegenstand der Beschlussvorlage ist
auch Ziffer 2 des Ergänzungsantrags der CDUFraktion zu Tagesordnungspunkt 3 der APS-Sitzung
vom 30. Mai. Herr Dr. Fils.
Ratsherr Dr. Fils (CDU): Herr Oberbürgermeister,
damit wirklich klar ist, worüber wir bei der Ergänzung
abgestimmt haben: Das war der Passus 2:
„Die kleineren städtischen Spezialinstitute (z. B.
Goethe-Museum, Heinrich-Heine-Institut, Hetjens-Museum/Deutsches
Keramikmuseum,
Filmmuseum, Stadtmuseum) werden in den Geltungsbereich des ‚blau-grünen Rings‘ ausdrücklich einbezogen und sichtbar gemacht, indem jedes dieser Museen als ebenso stark ausgeprägter Knotenpunkt wie die großen Kulturinstitute in
dem neu zu schaffenden Netz fungiert, das die
einzelnen Punkte der innerstädtischen Kunstund Kulturlandschaft Düsseldorfs miteinander
verknüpft. In diesem Netz im Geltungsbereich
werden auch die dortigen Häuser der Freien
Szene (wie z. B. Düsseldorf Marionettentheater,
Komödie Steinstraße, Theater an der Kö) gleichberechtigt eingebunden.“
(Ratsherr Czerwinski [Grüne]: Und die Mahn- und
Gedenkstätte!)
Wir haben das Ganze immer nur als Beispiel genommen. Explizit genannt wurde auch die Mahnund Gedenkstätte.
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Oberbürgermeister Geisel: Vielen Dank, dann
brauche ich das nachher bei der Beschlussfassung
nicht mehr zu tun. Gibt es ansonsten Wortmeldungen zu dieser Vorlage? – Frau Holtmann-Schnieder.
Ratsfrau Holtmann-Schnieder (SPD): Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren! Auch
wenn es langsam langweilig wird, möchte ich, dass
einerseits die Ergänzung aus dem CDU-Antrag und
andererseits der Punkt „Kinder- und Jugendbeteiligung“ ins Protokoll kommen.
Sie haben es vorhin zugesagt; ich weiß das. Ich
möchte aber, dass es auch bei der Beschlussfassung im Protokoll steht, und ich würde mich sehr
freuen, wenn die Verwaltung doch allmählich dazu
übergehen würde, den Ratsbeschluss vom
17.11.2016 in die Vorlagen einzuarbeiten und die
Kinder- und Jugendbeteiligung von vornherein mit
einzuplanen. Danke.
(Beifall von der SPD)
Oberbürgermeister Geisel: Ich stelle fest, die
Ratsmitglieder wollen mich überflüssig machen.
Denn ich hatte vor, auch das ausdrücklich zu erwähnen. Jetzt brauche ich auch das nicht mehr zu tun.
Es sollte im Protokoll stehen, dass Kinder und Jugendliche in diesem partizipativen Verfahren ausdrücklich mit zu berücksichtigen sind.
Gibt es zur Sache noch Wortmeldungen, oder können wir die Vorlage mit den von Herrn Dr. Fils genannten inhaltlichen Ergänzungen und der von Frau
Holtmann-Schnieder angeregten Protokollnotiz zur
Abstimmung stellen? – Wer dieser Vorlage folgen
möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – Gibt es
Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Die Linke enthält
sich. Dann ist das einstimmig so beschlossen worden. Vielen Dank.
Beschluss
Der Rat der Stadt beschließt, den Grundsatzbeschluss zum städtebaulich freiraumplanerischen
Wettbewerb „Blau-grüner Ring“ (Arbeitstitel) und
beauftragt die Verwaltung, den beabsichtigten Wettbewerb, entsprechend der nachstehenden Rahmenbedingungen, inklusive einer breit angelegten Öffentlichkeitsbeteiligung durchzuführen.
Die kleineren städtischen Spezialinstitute (z. B. Goethe-Museum,
Heinrich-Heine-Institut,
HetjensMuseum/Deutsches Keramikmuseum, Filmmuseum,
Stadtmuseum) werden in den Geltungsbereich des
„blau-grünen Rings“ ausdrücklich einbezogen und
sichtbar gemacht, indem jedes dieser Museen als
ebenso stark ausgeprägter Knotenpunkt wie die
großen Kulturinstitute in dem neu zu schaffenden
Netz fungiert, das die einzelnen Punkte der innerstädtischen Kunst- und Kulturlandschaft Düsseldorfs
miteinander verknüpft. In diesem Netz im Geltungsbereich werden auch die dortigen Häuser der Freien
Szene (wie z. B. Düsseldorf Marionettentheater,
Komödie Steinstraße, Theater an der Kö) gleichberechtigt eingebunden.
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Bebauungsplan-Entwurf Nr. 02/009
– Grafental Mitte –
Verfahren gemäß § 13a BauGB, Stellungnahmen,
Änderung, Satzung
Vorlage 61/ 62/2018
Oberbürgermeister Geisel: Herr Pfundner.
Ratsherr Pfundner (Linke): Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren! Ich habe nur eine
kleine Frage. In der Öffentlichkeitsbeteiligung am
8. September 2016 hat eine Bürgerin gefragt, ob da
Mietwohnungen oder Eigentumswohnungen entstehen. Die Antwort war: Es ist die Realisierung von
Eigentumswohnungen vorgesehen.
Jetzt steht in der Begründung auf Seite 4 unter 2.3,
die Quotierungsregelung des HKW werde in der
aktuellen Fassung angewendet. Wie soll das funktionieren, wenn da nur Eigentumswohnungen gebaut
werden?
Oberbürgermeister Geisel: Frau Zuschke hat die
Antwort.
Beigeordnete Zuschke: Herr Oberbürgermeister,
meine sehr geehrten Damen und Herren! Herr
Pfundner, es ist nicht davon gesprochen worden,
dass nur Eigentumswohnungen hergestellt werden,
sondern auch Eigentumswohnungen, und die Quotierung des HKW ist verbindlich. Sie wird im städtebaulichen Vertrag eingehalten, und unabhängig
davon, wer Eigentümer dieser Wohnungen wird,
auch so umgesetzt.
(Ratsherr Pfundner [Linke]: Aber die Antwort war
nicht „auch Eigentumswohnungen“!)
Der Vertrag wird das HKW so berücksichtigen, wie
es in dieser Vorlage auch steht.
(Ratsherr Pfundner [Linke]: Das ist keine Antwort!)
Das ist eine Antwort.
Oberbürgermeister Geisel: Vielen Dank. Herr
Grenda.
Ratsherr Grenda (Piraten): Sehr geehrter Herr
Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen!
Erst mal danke, dass der Bebauungsplan jetzt vorliegt.
Ein kleiner Hinweis an die Baudezernentin: Wir haben noch nicht den Bebauungsplan für die rechte
Seite, wo später eventuell eine Schule hinkommen
soll. Kann man im Bebauungsplan festlegen, dass
der Glasfaseranschluss, der dort eingezeichnet worden ist, bis hinten zur Schule durchgezogen wird,
(Ratsherr Hartnigk [CDU]: Hinten?)
damit er nachher nur noch über die neue Straße
gezogen werden kann? Kann das in dem Bebauungsplan so festgelegt werden, damit es nicht an der
Ecke davor aufhört, so wie es im Moment von der
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Deutschen Telekom mit der Unterverteilung vorgesehen ist? Denn auf der anderen Seite ist dieses
städtische Gebäude, das wir noch nicht umgeplant
haben, aber wo eventuell mal ein Gymnasium oder
eine andere Schule hin soll.
Ich möchte nicht, dass es irgendwann einmal heißt:
Wir haben dort keinen Glasfaseranschluss, den wir
brauchen. Das ist schließlich wichtig, und ich möchte, dass das weitergegeben wird. Denn die ganze
Ecke ist ein weißer Fleck, der nicht im Breitbandkatalog aufgezeichnet ist. Danke.
Oberbürgermeister Geisel: Frau Zuschke.
Beigeordnete Zuschke: Herr Oberbürgermeister,
meine Damen und Herren! Herr Grenda, der Bebauungsplan nimmt erst einmal das in den Blick, was in
seinem Geltungsbereich liegt. Man kann es im Bebauungsplan natürlich optionieren, wenn man weiß,
dass es auf der anderen Seite weitergeht.
Ich muss jetzt mal schauen, wo das reinpasst und ob
das ein Teil des städtebaulichen Vertrages ist, ob
man es in die Straßen- und Erschließungsbaumaßnahme mit hineinnimmt und als städtischen Anteil
ansetzt oder ob es ein Thema für die weitere Umsetzung ist. Das müssen wir uns erst einmal anschauen,
und insofern nehme ich Ihren Beitrag jetzt als Hinweis mit, der in Richtung Erschließungsmaßnahme
an das Verkehrsmanagement weitergegeben wird.
Oberbürgermeister Geisel: Herr Pfundner.
Ratsherr Pfundner (Linke): Ja, ich möchte es hier
noch mal vorlesen. Eine Bürgerin fragt nach, ob
Mietwohnungsbau oder Eigentumswohnungen geplant würden. Antwort: Es ist die Realisierung von
Eigentumswohnungen vorgesehen. – Es sind also
nicht auch Eigentumswohnungen, sondern nur Eigentumswohnungen.
Das, was Sie zum Handlungskonzept Wohnen gesagt haben, hatte ich selbst vorgelesen. In der Begründung steht, dass das Handlungskonzept Wohnen angewendet werde. Uns interessiert: Wie wird
das angewendet, wenn dort Eigentumswohnungen
entstehen? Denn dann müssen dort mindestens
20 Prozent öffentlich geförderte Mietwohnungen
entstehen.
(Vereinzelt Zurufe)
Oberbürgermeister Geisel: Frau Zuschke, kann
das bilateral geklärt werden? – Dann können wir den
Punkt hiermit zum Abschluss bringen und über die
Vorlage abstimmen, oder gibt es Ihrerseits noch
klärungsbedürftige Fragen? – Das ist nicht der Fall.
Dann stelle ich die Beschlussvorlage zur Abstimmung. Wer dieser zustimmen möchte, den bitte ich
um das Handzeichen. – Gegenstimmen? – Die Linke
ist dagegen. Enthaltungen? – Bei drei Gegenstimmen der Linken mehrheitlich so beschlossen.
Beschluss
Der Rat der Stadt genehmigt die städtebauliche
Planungsmaßnahme gemäß Vorlage 61/ 62/2018.
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24
Anträge

deten organisatorischen Maßnahmen sind darzustellen. – Herr Lohe hat das bereits mehrfach gemacht.

24 a)
Antrag der CDU-Ratsfraktion
Jedem Kind ein Platz an der Clara-SchumannMusikschule
Vorlage 01/ 53/2018 (Restant)

Wie reagieren Sie? Bei der FDP, einer Partei, die
früher für Leistung stand, die Leistung honorierte,
äußert sich Herr Rohloff folgendermaßen: Die ClaraSchumann-Musikschule wird von ihrem eigenen
Erfolg überrannt, und die Warteliste wird man nicht
auf null setzen.

und
24 f)
Antrag der Ratsfraktionen SPD, Bündnis 90/Die
Grünen und FDP
Entwicklungskonzept
Clara-Schumann-Musikschule
Vorlage 01/ 134/2018
Oberbürgermeister Geisel: Ich nehme an, die CDU
möchte zunächst ihren Antrag einbringen. Herr
Madzirov.
Ratsherr Madzirov (CDU): Herr Oberbürgermeister,
meine Damen und Herren! Die Musikschule verfolgt
uns seit Monaten, seit Jahren. Die desaströse Lage,
in der sich die Musikschule momentan befindet, ist
nach wie vor Thema in der Presse, bei den Eltern
und bei den Vertretern der Musikschule. Die Eltern,
die sich im Förderverein engagieren, treten immer
wieder an die Politik und Verwaltung heran, um die
Verwaltung dazu zu bringen, dass sich die Situation
entsprechend ändert.
Bevor wir eine politische Wertung vornehmen, möchte ich Ihnen noch mal die Fakten in Erinnerung rufen.
Denn manchmal habe ich das Gefühl, dass manche
hier im Saal diese entweder bewusst ignorieren oder
immer noch nicht kennen.
Auf der Warteliste für einen Platz an der Musikschule
stehen immer 2.000 bis 3.000 Kinder, die nach wie
vor keinen Platz an der Düsseldorfer Musikschule
finden. Schaut man sich die Personalsituation an, in
der sich die Musikschule befindet, so sieht man,
dass elf Stellen nicht besetzt sind. Das ist schlimm
genug, meine Damen und Herren. Denn wenn Sie
sich die Entwicklung ansehen, stellen Sie auch fest,
dass das Sparkonzept „Verwaltung 2020“, das die
Ampelkoalition hier im Rathaus mitträgt, diese Situation noch einmal verschärft. Denn 6,7 Stellen fallen
weg.
Meine Damen und Herren, das sind Fakten. Die
können Sie nicht wegdiskutieren. Denn das sind
Zahlen, die so ausgewiesen sind.
Dann sagen Sie immer wieder, das sei nicht so. Herr
Lohe hat Ihnen das aber mehrfach in Ausschüssen,
in der Presse bestätigt. Was machen Sie politisch?
Sie erhöhen die Gebühren an der Clara-SchumannMusikschule. Aber kein Cent dieser Erhöhungen
kommt der Schule zugute.
Was haben Sie noch gemacht? Jetzt kommen Sie
und sagen: Hm, wir müssen uns das noch mal angucken. Das belegt auch Ihr letzter Punkt in Ihrem
Antrag: Die im Prozess „Verwaltung 2020“ verabre-

Das ist die politische Kapitulation einer Partei, die
der Musikschule jetzt auch noch ihren Erfolg vorwirft.
Das ist die FDP heute hier im Düsseldorfer Stadtrat.
(Beifall von der CDU)
Aber das Highlight setzt natürlich die SPD in Person
von Frau Bednarski. Davon haben wir eben schon
wieder eine Kostprobe bekommen. Da hat sie uns
vorgeworfen, wir seien – was haben Sie gesagt? –
unehrlich.
(Ratsfrau Bednarski [SPD]: Ja!)
Ich will sie zitieren, und zwar sagt Frau Bednarski am
30. Juli in der „Rheinischen Post“: CDU und
Madzirov seien unqualifiziert. Es sei eine Frechheit,
das Verwaltungssparkonzept 2020 in einen Zusammenhang mit den Wartelisten der Musikschule zu
setzen. Das Verwaltungssparkonzept 2020 spiele da
nicht hinein, so Bednarski.
Das sind Fakten, die Sie ignorieren, oder Sie verstehen es einfach nicht. Sie kürzen Stellen und sagen,
das habe mit der Warteliste nichts zu tun. Also, das
ist für mich völlig unverständlich, und Sie disqualifizieren sich hier für eine inhaltliche Diskussion auf der
Ebene.
(Beifall von der CDU)
Unser Antrag zeigt Ihnen doch den Weg. Sie betonen immer, wie wichtig Ihnen Bildung sei. Gehen Sie
da mit uns, heben Sie die Sparvorgaben auf. Die
Clara-Schumann-Musikschule und Herr Lohe haben
die Sparvorgaben von 20 Prozent perfekt umgesetzt.
Wer sich die Zahl ausrechnet, kommt exakt auf
20 Prozent. Andere Ämter kommen noch nicht mal in
die Nähe.
Im Personalausschuss wurde dargestellt, wir lägen
bei ungefähr 10 Prozent. Das wurde als realistisch
eingeschätzt. Warum an dieser Stelle 20 Prozent
vorgegeben werden, kann mir keiner erklären. Wir
sind dagegen. Wir möchten, dass die elf unbesetzten
Stellen wieder besetzt werden, und die inhaltliche
Diskussion kann man weiter im Fachausschuss
führen.
Ihr Antrag ist sehr spannend. Und jetzt bemühe ich
einmal das Protokoll über die Sitzung des Schulausschusses am 22. November 2016. Bereits damals
gab es den Antrag „Einbindung (…) in den gebundenen und offenen Ganztag“. Herr Scheffler stellte den
Antrag vor, er kam durch, der Antrag war beschlossen. Dann gab es am 13.11.2017 den Antrag „Anmeldungs- und Aufnahmeverfahren der ClaraSchumann-Musikschule“, und hier regte Herr Rohloff
sogar selbst an, dass man ein Online-
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Anmeldeverfahren, das Herr Lohe vorstellte, mit
integrieren solle. Das sind zwei Punkte, die heute in
Form Ihres Antrags wieder auf der Tagesordnung
stehen. Warum müssen wir das heute noch mal
beschließen?
Und jetzt wird es richtig wichtig, weil das Ganze dann
noch mal im November kam. 13. November 2017:
Die zwei Modelle, die Sie auf den Weg gebracht
haben, sollten in den kommenden zwei Schuljahren
erprobt werden, Herr Lohe nahm den Vorschlag auf,
bereits nach einem Jahr und nicht erst nach Ablauf
des Projektes über die gemachten Erfahrungen zu
berichten. Das heißt, wir erwarten jetzt eigentlich die
Evaluation dieser Maßnahmen, die Sie heute hier als
etwas Neues darstellen und die wir jetzt beschließen
sollen. Ich erwarte zu diesen Punkten jetzt eigentlich
Ergebnisse in dem passenden Fachausschuss, dass
uns also Herr Lohe diese Maßnahmen vorstellt, und
dann kann man die inhaltliche Diskussion weiterführen.
Darüber hinaus – und da sind wir nicht bei Ihnen –
wollen Sie jetzt wieder diejenigen ausschließen, die
in Ihren Augen offensichtlich sehr viel Geld verdienen. Sie wollen, dass die Plätze an der ClaraSchumann-Musikschule jetzt prioritär an die vergeben werden sollen, die in Ihren Augen bedürftig sind,
beispielsweise Düsselpass-Inhaber. Darüber kann
man sich streiten. Aber haben Sie überhaupt einmal
nachgefragt, wie viele auf der Warteliste stehen, auf
die das überhaupt zutrifft? Das ist noch nicht geschehen. Die Frage konnte mir noch niemand beantworten. Das heißt, diese Information müsste man
haben, um darüber diskutieren und es letztendlich
beschließen zu können.
Wir werden Ihren Antrag nicht mittragen, wie Sie sich
sicherlich vorstellen können. Die Dinge, die dort
vorkommen, sind schon lange auf dem Weg, aber
ich glaube auch nicht, dass Sie auf dem richtigen
Weg sind. Vor allen Dingen – und das ist es, was
uns an der Thematik eigentlich immer stört – lenken
Sie ab von dem tatsächlichen Problem. Das behandelt aber unser Antrag. Die Clara-SchumannMusikschule hat zu wenig Personal, und das ist ein
Fakt, den Sie nicht wegdiskutieren können. Machen
Sie hier das bildungspolitisch Richtige und schließen
Sie sich unserem Antrag an, um die Warteliste zu
reduzieren, um jedem Kind den Zugang zu musikalischer Bildung hier in Düsseldorf zu gewährleisten.
Danke schön.
(Beifall von der CDU)
Oberbürgermeister Geisel: Vielen Dank, Herr
Madzirov. Herr Schreiber.
Ratsherr Schreiber (SPD): Herr Oberbürgermeister,
meine sehr geehrten Damen und Herren! Herr
Madzirov, Sie haben in Ihrer gewohnt anschaulichen
und illustren Art die Problembeschreibung geliefert.
Ich denke, wir sollten uns jetzt etwas nüchterner und
sachlicher einer Problemlösung annähern.
Sie haben über Fakten gesprochen. Fakt ist, die
Warteliste, die Sie jetzt skandalisieren, ist mindestens zehn Jahre alt. Die steht kurz davor, unter
Denkmalschutz gestellt zu werden.
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(Beifall von der SPD – Bürgermeister Conzen:
Dann können wir ja die nächsten zehn Jahre so
weitermachen!)
Die stammt aus einer Zeit, in der Sie Verantwortung
getragen haben für diese Stadt, und jetzt plötzlich
entdecken Sie Ihre große Leidenschaft für die ClaraSchumann-Musikschule und für die Eltern und deren
Kinder, die sich auf dieser Warteliste befinden.
Fakt ist auch, meine Damen und Herren, dass, auch
wenn es von einigen hier nicht so gesehen wird, es
selbstverständlich immer eine gewisse Wartezeit
geben wird, weil man einfach schauen muss, dass
man die vorhandenen Angebote mit den Interessenten zusammenbringt. Eine Warteliste von null wird es
nicht geben. Insofern ist das keine politische Kapitulation, sondern eine Beschreibung der Wirklichkeit,
wenn man sich das eingesteht. Aber selbstverständlich ist es auch unser Ziel, dass eine Wartezeit angemessen und überschaubar ist.
(Ratsherr Madzirov [CDU]: Sie versuchen es ja
gar nicht!)
Jetzt kommen wir dazu, was beim Thema „Wartezeiten“ eine wesentliche Rolle spielt. Das sind auch
unbesetzte Stellen, von denen Sie gesprochen haben. Die sind unbesetzt, weil wir einen Stellenplan
haben, der von Wiederbesetzungssperren gekennzeichnet ist, die ebenfalls Sie mit einer Personalpolitik zu verantworten haben, die unehrlich und nicht
aufrichtig war. Und das ist das Ziel von „Verwaltung
2020“: zu einem Stellenplan zu kommen, der ehrlich
ist, der die Bedarfe ausweist, die tatsächlich vorhanden sind, und der die entsprechenden Stellen, sofern
sie frei sind, auch unmittelbar einer Wiederbesetzung
zuführt und eine Wiederbesetzung nicht ewig und
drei Tage aufschiebt. Das ist das Ziel von „Verwaltung 2020“, und deswegen möchte ich die Musikschule an der Stelle auch nicht von diesem Prozess
ausgenommen wissen.
Vielmehr bin ich – ganz im Gegenteil – daran interessiert, zu erfahren, welche Vorschläge die Musikschulleitung zur personellen Optimierung gemacht
hat. Offenbar gibt es welche. Wir kennen eine Zahl
von Stellen, die im Raum steht. Aber ich persönlich
kenne weder die Vorschläge noch die Maßnahmen,
die dahinterstehen. Das ist eine Forderung, die wir
aufstellen. Insgesamt fordern wir – und deswegen
kommen natürlich auch Aspekte vor, die schon mal
Thema waren – endlich ein qualitatives Entwicklungskonzept für die Clara-Schumann-Musikschule.
Wir haben, meine sehr verehrten Damen und Herren, mit der Clara-Schumann-Musikschule eine der
größten Musikschulen des Landes, und damit meine
ich nicht Nordrhein-Westfalen, sondern Deutschland.
Die Clara-Schumann-Musikschule ist eine sehr leistungsstarke Musikschule, die offenbar gut angenommen wird, und jetzt beinhaltet Ihr Antrag, diese
Musikschule, die schon eine der größten ist, mit
einem Anbau und mehr Personalstellen weiter zu
vergrößern.
(Ratsherr Madzirov [CDU]: Nein! Das stimmt
doch gar nicht!)
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Ich finde schon, dass es unsere Aufgabe ist, zu überlegen, ob dieses Aufblähen im Sinne der Allgemeinheit, im Sinne dieser Stadt ist.
(Ratsherr Madzirov [CDU]: Das ist doch ein Wiederbesetzen der offenen Stellen!)
Wir müssen allerdings auch festhalten, dass es in
Düsseldorf sehr wohl Möglichkeiten gibt, ein Musikinstrument zu lernen. Wir freuen uns über jedes
Kind, das Instrumentalunterricht bekommt; denn
jedes Kind, das ein Instrument lernen kann, ist ein
Gewinn, und selbstverständlich möchten wir, dass es
das in einer angemessenen Zeit lernen kann. Wie
gesagt, glücklicherweise gibt es in Düsseldorf auch
einen ausgeprägten, sich gut darstellenden privaten
Markt von Instrumentalunterricht. Insofern mag mir
partout nicht einleuchten, warum der für alle 3.000
Kinder auf dieser Warteliste nicht infrage kommen
kann. Das kann er sehr wohl.
Darüber hinaus meine ich, dass es unsere Verpflichtung ist, hier daran zu erinnern, dass es sich bei der
Clara-Schumann-Musikschule um eine öffentliche
Einrichtung handelt, die einen öffentlichen Auftrag
hat, und dieser öffentliche Auftrag lautet definitiv
nicht Vollversorgung mit Instrumentalunterricht in
Düsseldorf. Vielmehr lautet dieser Auftrag aus unserer Sicht, für diejenigen da zu sein, die diese Musikschule in besonderer Weise brauchen. Wir haben
Vorschläge dazu gemacht, wo wir diese besonderen
Zielgruppen sehen.
Es sind unserer Meinung nach besonders talentierte
Kinder, ebenso Kinder aus wirtschaftlich schwachen
Familien. Dazu interessieren mich aber auch die
Vorstellungen der Kulturverwaltung, die Vorstellungen der Leitung des Instituts, die das in einem beratungsfähigen Konzept zusammen mit praktischen
Maßnahmen darstellen sollten, sodass wir dieses
Konzept einer politischen Bewertung zuführen könnten. Dann können wir sagen, ob es die Zielgruppen
sind, auf die auch wir uns politisch fokussieren wollen, oder ob wir es nicht so sehen.
Dann können wir auch über den Ressourceneinsatz
sprechen, und damit meine ich nicht nur eine Platzvergrößerung, sondern es geht mir darum, dezentral
in die Stadt zu gehen, dahin zu gehen, wo die Kinder
sind, und sich in die Tagesabläufe einzuklinken.
Dabei geht es dann nicht nur um den gebundenen
Ganztag, wie es in dem Konzept steht, das uns vorgestellt wurde, sondern insbesondere um den offenen Ganztag. Es geht nicht nur um den Bereich der
musischen Grundbildung, sondern um die Frage, wie
man Instrumentalunterricht in Kleingruppen auch im
offenen Ganztag implementiert. Das sind doch die
spannenden Fragestellungen.
Diese qualitativen Fragen möchten wir beantwortet
wissen, und zwar sehr zeitnah, weil wir seit Monaten
– und da bin ich bei Ihnen – diese Diskussion führen
und wir nichts in der Hand haben, was einer politischen Beratung angemessen und eine Grundlage
dafür wäre. Wenn uns diese Fragen beantwortet
wurden, sprechen wir über Ressourcen und Quantitäten, die wir brauchen. Ich glaube, dass wir sehr
gute neue Ideen und Kooperationsmodelle hinbekommen, um in einer breiten Partnerschaft dafür zu
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sorgen, dass jedes Kind, sofern es dies möchte,
auch in Düsseldorf in einer angemessenen Zeit ein
Instrument erlernen kann. Vielen Dank.
(Beifall von der SPD)
Oberbürgermeister Geisel: Vielen Dank, Herr
Schreiber. Frau Gerlach.
Ratsfrau Gerlach (Grüne): Herr Oberbürgermeister,
meine Damen und Herren, Herr Madzirov! Vielen
Dank erst mal, Oliver Schreiber, für die Einbringung
unserer Antrags. Ich glaube, das meiste ist gesagt
worden. Ich möchte nur ein paar kleine Ergänzungen
machen, die mir wichtig sind.
Zunächst einmal möchte ich ganz klar sagen, dass
immer nur mehr Räume und mehr Personal nicht die
Lösung sein können. Wenn wir wollen – und das
haben wir ganz klar im Antrag formuliert –, dass
jedes Kind und jeder Jugendliche in Düsseldorf eine
musikalische Ausbildung genießen kann, dann muss
das nicht nur von der Clara-Schumann-Musikschule
gestemmt werden, sondern von allen Beteiligten in
Düsseldorf, die sich mit musikalischer Bildung beschäftigen.
Deswegen steht – und das möchte ich noch mal
hervorheben – in dem Antrag auch, dass sich alle
Beteiligte sozusagen an einen Tisch setzen und ein
Gesamtkonzept erstellen sollen, welches sich nicht
nur auf einen Einzelteil der musikalischen Bildung
bezieht, sondern auf eine Gesamtleistung, die in der
Stadt erbracht werden muss.
Wichtig ist mir auch die soziale Komponente. Ich
finde es fies, zu sagen, jetzt würden diejenigen, die
es sich leisten können, diskriminiert, weil wir die
soziale Komponente hervorheben würden. Ich bin
mir sehr sicher, dass eine Einrichtung wie die ClaraSchumann-Musikschule, die von der Stadt finanziert
wird, im Besonderen den Auftrag hat, denjenigen
Kindern musikalische Bildung zu ermöglichen, die es
sich sonst im privaten Rahmen nicht leisten könnten.
(Beifall von den Grünen)
Ich bin mir sehr sicher, dass man daran noch deutlich etwas verbessern kann. Es gibt zwar eine Ermäßigung für Düsselpass-Inhaber von 50 Prozent, aber
die Kinder mit Düsselpass, die sich an der ClaraSchumann-Musikschule anmelden, sind stark unterrepräsentiert; das geht aus der Beantwortung der
Anfrage durch Herrn Lohe hervor. Insofern ist es
unsere Pflicht, uns nicht nur auf die Ermäßigung zu
berufen, sondern uns Gedanken darüber zu machen,
wie wir mehr Kinder gerade aus finanzschwachen
Elternhäusern an die Clara-Schumann-Musikschule
holen können. Ich denke, hier haben wir als Stadt
nicht nur eine Bringpflicht, sondern auch eine Holpflicht.
Ich nenne nur einen Punkt – und den finde ich total
schade –, und deswegen ist es mir auch wichtig,
dass wir so ein Gesamtkonzept erstellen. Ich kenne
viele Leute, die es sich nicht leisten können, ihre
Kinder an der Clara-Schumann-Musikschule anzumelden, weil vor Beginn des Kurses direkt die Kursgebühr für ein ganzes Jahr fällig wird. Das ist nicht
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wenig Geld, das auf einen Schlag fällig wird. Solche
Kleinigkeiten und Details führen aber dazu, dass
viele Kinder dort gar erst angemeldet werden können. Ich glaube, in der Diskussion sollte es nicht
immer nur um mehr Stellen und mehr Räume gehen,
sondern wir müssen auch die Details in den Blick
nehmen, um zu erkennen, wie wir musikalische Bildung in Düsseldorf weiterentwickeln können.
Ich möchte noch auf einen Punkt eingehen, den
Oliver Schreiber nicht erwähnt hat, der mir aber nicht
unwichtig ist. Die Warteliste wird, soviel ich weiß, von
einer Person geführt und liegt allein in den Händen
der Clara-Schumann-Musikschule. Das war auch ein
Ziel von „Verwaltung 2020“: Synergieeffekte gerade
bei solchen organisatorischen Vorgängen zu finden.
(Ratsherr Madzirov [CDU]: Die eine Person können wir auch noch einsparen! Dann haben wir
gar keine Warteliste mehr!)
Das haben wir mit aufgenommen, weil sich die Frage
stellt: Was passiert mit dieser Warteliste, wenn sie
einmal ordentlich abgearbeitet worden ist und man
ein neues Verfahren dafür gefunden hat? – Ich denke, dass uns dann andere Zahlen vorliegen als die,
die wir jetzt sehen.
(Beifall von den Grünen)
Oberbürgermeister Geisel: Vielen Dank, Frau Gerlach. Bevor ich Herrn Blanchard das Wort erteile,
möchte ich noch darauf hinweisen, dass ab jetzt Herr
Simon und Frau Schadewaldt pairen.
Ratsherr Blanchard (Linke): Ich möchte direkt
vorausschicken, dass wir der CDU-Vorlage zustimmen und die Ampel-Vorlage ablehnen werden. Mittlerweile stehen über 2.500 Kinder und Jugendliche
auf der Warteliste, und dazu hat Herr Schreiber
nichts anderes zu sagen, als dass das schon zehn
Jahre so sei.
Aber die Situation ist doch nicht besser geworden.
Die ist doch genauso schlimm. Die können Sie auch
nicht mit Ihrem Konzept verändern. Ich finde es auch
unerhört, dass Sie es skandalisieren, dass die CDU
die Wiederbesetzung dieser Stellen fordert. Dazu
sagen Sie, das sei eine unmögliche Forderung, das
sei gar nicht möglich. Das ist doch der eigentliche
Skandal. Wenn man die Stellen braucht, sind sie
auch erforderlich.
(Beifall von der CDU)
Ich gehe mal auf Ihre Vorschläge ein. Sie schreiben
von Kooperationsmöglichkeiten, Synergien, alternativen Angeboten und der Einbindung des Instrumentalunterrichts in den offenen Ganztag. Aber der wichtigste Vorschlag ist, dass im Personalbereich etwas
verändert wird. Da muss etwas verändert werden,
sonst können wir diese Warteliste – da geht es
schon um Jahre – nicht abbauen. Da können Sie
doch nicht sagen, das sei Ihnen egal.
Es war ein gutes Beispiel, das Frau Gerlach gebracht hat, dass die Kursgebühr am Anfang bezahlt
werden müsse. Wenn gerade ärmere Familien die
Kursgebühr für ein ganzes Jahr direkt bezahlen
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müssen und gar nicht wissen, ob sie überhaupt
drankommen, dann führt das doch dazu, dass solche
Familien ihre Kinder überhaupt nicht anmelden.
(Zuruf von Ratsfrau Bednarski [SPD])
Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft hat
anhand der Zahlen nachgewiesen, dass gerade im
Bereich der musikalischen Bildung die Chancen für
finanzschwache Familien noch einmal eklatant
schlechter sind als in anderen Bildungsbereichen.
(Ratsfrau Kraft-Dlangamandla [Linke]: So ist es!)
Deswegen muss genau da Hand angelegt werden.
Darüber hinaus fordern Sie, dass das Konzept „Verwaltung 2020“ berücksichtigt werden soll. Das sind
weitere sieben bis acht Stellen. Dann werden aus
den 11,1 Stellen auf einmal 18 Vollzeitstellen.
(Ratsherr Madzirov [CDU]: 18!)
Wenn wir diese Stellen aber hätten, könnten wir
diese Dinge lösen, aber in keinster Weise vorher.
Um noch eine Sache draufzusetzen – Frau Gerlach
hat es schon angedeutet, aber wir gehen noch eine
Stufe weiter –: Gerade aufgrund dieser Untersuchung der Gewerkschaft, die belegt, dass die musikalischen Bildungschancen für ärmere Familien dann
noch schlechter sind, fordern wir, dass die Kursgebühr für Düsselpass-Inhaber nicht nur um 50 Prozent
reduziert, sondern ganz gestrichen wird.
(Beifall von den Linken – Ratsfrau Bednarski
[SPD]: Das machen Sie jetzt mit der CDU zusammen!)
Oberbürgermeister Geisel: Herr Neuenhaus.
Ratsherr Neuenhaus (FDP): Vielen Dank, Herr
Oberbürgermeister. Ich freue mich, dass der Rat so
emotional über dieses Thema diskutiert. Das ist ein
gutes Zeichen dafür, dass wir das Thema ernst
nehmen.
Unser Ziel ist eine möglichst kurze Wartezeit. Das
zweite Ziel ist, dass möglichst alle Kinder – und das
sage ich jetzt aus meiner eigenen Erfahrung –, die
das möchten, auch an die Jugendmusikschule kommen. Manchmal sitzen nämlich auch Kinder im Unterricht, die das gar nicht wollen. Das sind die beiden
Ziele.
In unserem Antrag steht, dass wir direkt nach der
Sommerpause die Verwaltung bitten, uns zu sagen,
was mit „Verwaltung 2020“ ist. Dann kommt es zum
Schwur. Denn dann müssen wir mit dem Personaldezernenten, mit dem Kulturdezernenten darüber
reden, was wir machen. Denn im Moment obliegt es
der Organisationshoheit des Oberbürgermeisters,
aber wir können, wenn wir etwas an der Stelle tun
wollen, es in der Haushaltssitzung im Dezember
angehen.
Es ist schön, dass diese Schule so erfolgreich ist;
nur das wollte mein Kollege Rohloff sagen. Das heißt
nicht, dass wir als Partei, die sonst die weltbeste
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Bildung für alle fordert, sagen, dann müssten 3.000
draußen bleiben. Ich will aber nicht, dass jetzt eine
Schule entsteht, die nur noch Schüler hat, deren
Eltern einen geringen finanziellen Spielraum haben.
Diese Schule soll auch weiterhin allen die Möglichkeit geben. Es macht keinen Sinn – und das haben
wir auch nicht gesagt –, dass wir jetzt …
(Ratsfrau Kraft-Dlangamandla [Linke]: Das haben
wir auch nicht gesagt!)
Nein, ich lege aber Wert darauf, dass es Sinn macht,
dass alle Gruppen einer Gesellschaft beispielsweise
bei der Musik zusammenkommen.
(Beifall von Ratsfrau Dr. Strack-Zimmermann
[FDP])
Das möchte ich betonen; denn gerade wurde hier
suggeriert, all das wollten wir nicht.
Es kann durchaus sein, dass das teuer wird. Wir
haben aber bei der „SingPause“ und den Musikkindergärten festgestellt, was das bedeutet. Mir sind es
eher noch zu wenige. Vielleicht können die Debatte
und die Berichterstattung darüber auch dazu führen,
dass noch mehr Leute darauf hingewiesen werden,
was es da gibt. Dann müssen wir uns eine Satzung
überlegen, Herr Oberbürgermeister, die regelt, wer
was bezahlt. Natürlich könnten meine Enkel, die ich
nur nicht habe, mehr bezahlen als andere. Aber wir
sollten sie deswegen nicht von der Liste nehmen,
sondern einfach gucken, wie wir das machen.
Deshalb bei allem Streit, der eigentlich gar kein Streit
ist: Wenn man sozusagen richtig verstanden hat,
was Sie alle gesagt haben, ist das Hohe Haus, glaube ich, über alle vier demokratischen Fraktionen
bereit, da jede Menge zu tun. Deshalb verschlägt es
überhaupt nicht, wenn wir heute den Ampel-Antrag –
das ist der bessere Antrag, weil wir noch neue Möglichkeiten aufzeigen – beschließen. Und den Schwur,
Herr Madzirov, leisten wir alle im Dezember. Dann
wird sich zeigen, ob wir den Stellenplan verändern
oder ob wir vielleicht sogar bald eine neue Oper
bauen. Wir merken schließlich, dass es immer nötiger wird, dass wir die Jugendmusikschule da andocken, dass wir hier ein Kulturzentrum schaffen, das
noch viel mehr kann. Vielen Dank.
(Beifall von der FDP)
Oberbürgermeister Geisel: Das sind ja kühne Pläne. Jetzt ist Frau Bednarski dran.
Ratsfrau Bednarski (SPD): Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich muss eigentlich zunächst Herrn Madzirov dafür danken, dass er
erwähnt hat, dass die Ampel schon seit 2016 an dem
Thema dran ist.
(Ratsherr Wiedon [CDU]: Aber wie dran?)
Ich finde es ein bisschen schade, dass die CDU das
jetzt skandalisiert, getrieben vom Förderverein und
sonstigen, die sich dazu berufen fühlen, jetzt den
Aufstand zu proben.
(Zuruf von Ratsherrn Wiedon [CDU])
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Der Antrag der CDU ist ein Plan ohne Plan. Also,
vielleicht sollten Sie sich einmal anschauen, was Sie
da fordern. Es ist wirklich alles, nur kein Konzept.
Mehr Stellen, mehr Räume – und damit retten Sie
die Welt. Das funktioniert nicht.
Zu den Fakten. Sie wollen die elf Stellen, die zurzeit
nicht besetzt sind, wieder besetzen.
(Ratsherr Madzirov [CDU]: Das steht im Stellenplan!)
Ihr Antrag hat die Überschrift „Jedem Kind ein Platz
an der Clara-Schumann-Musikschule“. Sie haben
auch nicht versäumt, zu wiederholen, dass derzeit
2.749 Kinder oder Lernwillige auf der Warteliste
stehen. Mit den elf Stellen können Sie diese Musikschulinteressierten nicht beschulen.
(Ratsherr Madzirov [CDU]: Das ist noch schlimmer! – Ratsherr Hartnigk [CDU]: Das ist jetzt aber
ganz schön brutal, was Sie da sagen!)
Weiter zu den Fakten: Die Warteliste war schon vor
zehn Jahren länger. Dazwischen hatten Sie eine
ganze Weile Zeit, etwas daran zu ändern. Sie haben
sich aber überhaupt nicht dafür interessiert.
(Zuruf von Ratsherrn Hartnigk [CDU])
Zu der Zeit hatte die Stadt Düsseldorf 586.000 Einwohner. Heute haben wir über 50.000 Einwohnerinnen und Einwohner mehr. Die Warteliste ist aber
kleiner geworden.
(Ratsherr Hartnigk [CDU]: Ja, die gaben alle
frustriert auf!)
Insofern hat sich an der Situation nichts verbessert
beziehungsweise verschlechtert. Natürlich ist es
trotzdem nicht hinnehmbar, dass die Warteliste so
lang ist.
Jetzt zur Warteliste. Woher wissen wir eigentlich,
dass die, die auf der Liste stehen, tatsächlich heute
noch alle einen Platz suchen? Sie haben selbst gehört, dass diese Liste händisch geführt wird. Deswegen fordern wir schon lange, dass es dafür ein richtiges System gibt, wie beim Kita-Navigator oder ähnlich, damit man auch sehen kann, wer heute noch
wirklich einen Platz braucht. Also, auch das ist in
unserem Antrag enthalten, und es ist noch mal enthalten, weil wir schon lange darauf warten, aber
bisher keine befriedigende Antwort erhalten haben.
Deswegen fordern wir das Ganze noch mal.
Herr Neuenhaus hat gerade darauf hingewiesen:
Natürlich wollen wir Kinder aus einkommensschwachen Familien besser erreichen. Wir erreichen heute
nur 8 Prozent der Düsselpass-Inhaber. Das heißt,
nur 8 Prozent der in der Clara-SchumannMusikschule Lernenden haben einen Düsselpass. In
der Stadt haben wir aber 16 Prozent DüsselpassInhaber. Da müssen wir also noch aufholen.
Was Sie auch nicht erwähnt haben: Wir haben Aspekte wie Talentförderung aufgegriffen. Wir machen
das im Sport. Warum sollen wir das nicht in der Musik machen? Besonders begabte Kinder sollen bes-
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ser, intensiver und vielleicht kostengünstiger gefördert werden.

ses Amt im Rahmen von „Verwaltung 2020“ zertifiziert ist, damit jeder weiß, woran wir sind.

All das taucht in Ihrem Konzept nicht auf. Denn Sie
haben kein Konzept. Sie fordern nur Stellen, Stellen
und nochmals Stellen, und am besten auch noch den
Neubau. Und damit wollen Sie alles heilen. Nein,
damit heilen Sie nichts. Sie schaffen irgendwie Infrastruktur ohne eine fertige Lösung. Deshalb plädiere
ich noch einmal für unseren Antrag, der zu einem
Konzept auffordert. Und wie Herr Neuenhaus schon
sagte: Wenn wir es haben, werden wir sehen, was
es uns kosten wird. Kostet es uns etwas mehr oder
weniger? Was ist es uns wert? Das werden wir dann
im Winter entscheiden.

Beigeordneter Lohe: Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren! Die Clara-SchumannMusikschule ist in der Tat zertifiziert, und zwar seit
dem 1. Januar dieses Jahres. Wir haben das in der
Lenkungsgruppe im letzten Herbst so verabschiedet.
Diese Zertifizierung sieht vor, dass die entsprechenden Maßnahmen nach „Verwaltung 2020“ umgesetzt
werden.

(Beifall von der SPD)
Oberbürgermeister Geisel: Vielen Dank, Frau Bednarski. Jetzt kommt Herr Madzirov.
Ratsherr Madzirov (CDU): Herr Oberbürgermeister,
meine Damen und Herren! Frau Bednarski, das ist
unfassbar. Sie sprechen davon, wir wollten mehr
Stellen? Wirklich? Haben Sie einmal in den Stellenplan der Clara-Schumann-Musikschule reingeguckt?
(Ratsfrau Bednarski [SPD]: Das brauche ich
nicht!)
Hören Sie jetzt mal kurz zu. Vielleicht lernen Sie
einmal was – nur einmal jetzt.
(Ratsherr Hartnigk [CDU]: Das interessiert sie
nicht!)
Da stehen 110 Stellen drin. Wir fordern nicht mehr.
Wir fordern Sie auf: Nehmen Sie das Geld, investieren Sie in das, was eigentlich da sein sollte, aber
nicht da ist.
Und jetzt setzen Sie noch einen drauf und sagen:
Nein, das machen wir nicht, wir kürzen auch noch.
Und dass Sie hier sagen, wir hätten kein Konzept, ist
schon abenteuerlich. Damit beleidigen Sie den Leiter
der Musikschule, der dort hinten sitzt. Sie werfen ihm
Konzeptlosigkeit vor. Das ist eine Frechheit. Denn
offensichtlich arbeiten sie mit dem Konzept, das
momentan besteht, so gut, dass immer noch 2.700
Kinder auf diese Schule wollen. Das ist eine Frechheit, was Sie hier machen. Wir fordern nicht mehr
Stellen, sondern wir wollen einfach nur den Stellenplan erfüllen, den die Musikschule auf dem Papier
hätte. Sie weigern sich. Das ist kein Mehr. Nehmen
Sie einfach Ihren Auftrag wahr. Alles andere wäre
diskutabel.
(Zurufe von der SPD)
Aber kein Einziger aus der CDU-Fraktion sagt, wir
wollten zusätzliche Stellen schaffen. Das haben wir
nicht gesagt. Das sagen wir nicht. Verdrehen Sie hier
nicht die Fakten.

Wir haben vonseiten der Verwaltung bereits eine
ganze Menge dessen erarbeitet, was Sie von den
Ampelfraktionen jetzt als Ziel herausgaben.
(Ratsherr Madzirov [CDU]: Es geht um Zahlen!
Zahlen!)
Es geht darum, dass wir das OGS-Anmeldeverfahren
optimieren. Dazu laufen zurzeit die Verhandlungen
mit der ITK Rheinland. Das wird aus technischen
Gründen leider erst zum Beginn der Saison
2019/2020 möglich sein.
Die Wartelisten verändern sich naturgemäß. Zum
Ende eines Schuljahres steigen sie wieder an, nach
der Einteilung sinken sie wieder. In der Tat haben wir
gut 10.500 Schülerinnen und Schüler im gesamten
System …
Oberbürgermeister Geisel: Das war nicht die Frage.
(Ratsherr Hartnigk [CDU]: Sie haben ihn doch
aufgefordert, zu reden!)
Beigeordneter Lohe: … der Clara-SchumannMusikschule. Davon sind 4.375 zahlungspflichtig,
2.990 sind ohne Gebührenpflicht bespielt und …
Oberbürgermeister Geisel: Entschuldigung, Herr
Lohe, aber wir sollten jetzt nicht den Beratungen des
Rates vorgreifen. Die einfache Frage war: Das Amt
ist zertifiziert …
Beigeordneter Lohe: Genau.
Oberbürgermeister Geisel: … mit einem bestimmten Stellensatz. Diese Stellen können alle besetzt
werden, und die Zertifizierung ist das Ergebnis des
Prozesses „Verwaltung 2020“, der auch in der Musikschule, wie in jeder anderen Einrichtung auch, als
Bottom-up-Prozess gelaufen ist, wo Vorschläge von
der Verwaltung akzeptiert wurden, die dann zur Zertifizierung geführt haben.
(Ratsherr Madzirov [CDU]: Zahlen! Sie sollen die
Zahlen nennen!)
Beigeordneter Lohe: Ja. Dann muss ich aber in der
Tat sagen, dass die Zertifizierung natürlich davon
ausgeht, dass die Stellen reduziert werden und dass
sie nicht …

(Beifall von der CDU – Zurufe von der SPD)
Oberbürgermeister Geisel: Um Klarheit in diesen
Sachverhalt zu bringen, möchte ich den Kulturdezernenten bitten, uns darüber zu unterrichten, wie die-

(Ratsherr Madzirov [CDU]: Aha! Erzählen Sie das
mal Ihrer Fraktion! – Weitere Zurufe von der
CDU)
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Oberbürgermeister Geisel: Moment! Genau so ist
es. Entschuldigung. Üblicherweise bewerben sich die
Institute um die Zertifizierung. Wenn die Zertifizierung abgeschlossen ist …
(Ratsherr Hartnigk [CDU]: Weil sie sonst überhaupt niemanden mehr einstellen können!)
Man kann selbstverständlich die Verwaltung beauftragen, ein neues Konzept zu erstellen. So lese ich,
muss ich zugeben, den Antrag der Ampel, der der
Verwaltung nahelegt, ein Konzept vorzulegen, und
dann müsste im Ergebnis des Konzeptes ein neuer
Stellenschlüssel vorgelegt werden.
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Und ich muss Ihnen sagen, meine Damen und Herren: Was mich eben wirklich etwas auf die Palme
gebracht hat – und da bin ich ganz bei Pavle
Madzirov –, ist, dass die Ampel hier wortreich und
eindrucksvoll bewiesen hat, dass sie sich von der
Düsseldorfer Bevölkerung meilenweit entfernt hat.
Das wurde heute sehr deutlich.
(Beifall von der CDU)
Und ich will Ihnen noch eines dazu sagen: Die Menschen in dieser Stadt
(Ratsfrau Dr. Strack-Zimmermann [FDP]: Jetzt
wirken die Nebelkerzen!)

(Ratsherr Madzirov [CDU]: Das steht da nicht!)
Das sage ich nur, damit wir ein gemeinsames Verständnis haben. Im Moment haben wir ein zertifiziertes Amt. Man kann natürlich Anträge an die Verwaltung stellen, damit man sich die Sache noch mal
überlegt.

merken das. Die Menschen merken das. Denn es ist
tatsächlich so, dass es viele Menschen in der Stadt
gibt, deren Kinder keinen Platz bekommen haben.
Das würden Sie auch merken, wenn Sie mal in die
Stadtteile gingen und sich mit den Menschen unterhalten würden. Wir reden hier nicht über eine Fata
Morgana, über eine Schimäre.

(Ratsherr Raub [SPD]: Das tun wir!)
Genau. Entschuldigung, bloß damit hier Klarheit ist:
Es gibt keine unbesetzten Stellen, sondern ein zertifiziertes Amt, das eine bestimmte Stellenanzahl hat.
Die können auch besetzt werden. Das ist ja das
Schöne bei „Verwaltung 2020“: Es gibt keine Warteschleifen mehr, sondern die zertifizierten Ämter können nachbesetzen.
Entschuldigung, dass ich den Hinweis von hier aus
noch mal gebe. Ich glaube, die anderen Zahlen sind
bekannt. Trotzdem vielen Dank, Herr Lohe.
(Zurufe von der CDU)
Herr Münter.
Ratsherr Münter (CDU): Herr Oberbürgermeister,
meine Damen und Herren! Jetzt bin ich doch noch
froh, dass ich die Stufen gefunden habe, nachdem
hier so viele Nebelkerzen abgebrannt worden sind.
Herr Oberbürgermeister, ich glaube, Sie haben sich
eben an dem Bengalo-Abfackeln ein Stück weit beteiligt. Denn für mich ist die Sache relativ einfach.
(Ratsfrau Dr. Strack-Zimmermann [FDP]: Wo ist
denn Ihr Trikot heute?)
Es ist ja so: Es fehlen Stellen an der ClaraSchumann-Musikschule. Es gibt unbesetzte Stellen,
und die führen dazu, dass wir eine lange Warteliste
haben. Punkt. Aus. Ende. So weit erst einmal die
Fakten.
(Ratsherr Raub [SPD]: Sie haben es immer noch
nicht verstanden! Sie tun mir leid!)
Wenn jetzt bei zehn unbesetzten Stellen ungefähr
2.500 Kinder auf der Warteliste stehen, dann ist es
durchaus möglich, dass wir dann bei 16 unbesetzten
Stellen eine Warteliste mit 3.500 bis 4.000 Kindern
haben werden, und daran ändert erst einmal auch
das gut gemeinte Projekt „Verwaltung 2020“ nichts.

Jetzt ist es so – klar –, dass die Mehrheiten sind, wie
sie sind. Ich gehe davon aus, die Ampel wird ihren
Antrag durchbringen. Aber eines will ich Ihnen dazu
noch sagen: Wenn dieser Antrag beschlossen wird,
dann ist das nicht gut für Düsseldorf, und es ist
schlecht für die Jugendmusikschule. Die Sache hat
nur ein Gutes: Ich bin fest davon überzeugt, dass
das einer der Sargnägel für die Ampel sein wird.
Vielen Dank.
(Beifall von der CDU).
Oberbürgermeister Geisel: Jetzt spricht Herr Rohloff.
Ratsherr Rohloff (FDP): Herr Oberbürgermeister,
meine Damen und Herren! Ich habe mir in der Vorbereitung auf die Sitzung einmal im Ratssystem
angeschaut – denn die Anträge der CDU haben
System –, was in der Vergangenheit war. Wir hatten
2017 als Vorlage 41/ 81/2017 die Anfrage der CDUFraktion „Missstöne an der Clara-SchumannMusikschule“, ein Jahr später – das war die Vorlage
01/ 81/2018 – hatten wir wieder eine Anfrage der
CDU-Ratsfraktion mit der Überschrift „Spart Verwaltung 2020 die Musikschule kaputt?“.
Heute liegt uns dieser Antrag vor, in dessen Begründung von einer Mangelsituation die Rede ist. Herr
Madzirov sprach in seiner Begründung des Antrags
eben von einer desaströsen Lage, in der sich die
Clara-Schumann-Musikschule befinde. Dabei wird
stets der Förderverein zitiert, wobei man wissen
muss, dass die Vorsitzende, die auch die Onlinepetition ins Leben gerufen hat, eine einschlägige Bundestagsabgeordnete der CDU-Fraktion ist. Ich war
letzte Woche da, und so ist es wirklich nicht. Ich bin
es auch ein Stück weit leid, dass die CDU-Fraktion
und vor allen Dingen Sie, Herr Madzirov, es hier
kontinuierlich versuchen, der Clara-SchumannMusikschule, die einen wunderbaren Job erledigt, zu
schaden, sie schlechtzureden und an ihrem Image
zu kratzen.
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(Beifall von FDP und SPD – Lachen von der
CDU)
Lesen Sie sich doch mal Ihre Anträge durch!
Die Clara-Schumann-Musikschule ist mit 180 Lehrkräften eine der größten kommunalen Musikschulen
in Deutschland. Und das sind nicht irgendwelche
Lehrkräfte, die das mal an einem Wochenende gelernt haben, sondern das sind studierte Musiklehrer.
Die haben Musik studiert. Das sind wirklich erfahrene
Leute.
Dieses Schuljahr nutzen über 10.000 Kinder, – davon allein 3.000 in 45 verschiedenen Grundschulen –
die Angebote der Clara-Schumann-Musikschule.
Man muss auch mal sehen, was hier angeboten und
geleistet wird. Natürlich – und das wiederhole ich
gerne – ist die Warteliste, die sicherlich nicht toll ist
und in der Tat immer so war, letztlich auch ein Zeugnis dessen, dass hier Unterricht in ausgezeichneter
Qualität stattfindet. Das begründet letztlich auch die
Warteliste.
Es ist allerdings unredlich – der Antrag heißt ja „Jedem Kind ein Platz an der Clara-SchumannMusikschule“ –, bei zehn unbesetzten Stellen, die,
wie der Oberbürgermeister sagte, sofort besetzt
werden können, weil die Schule zertifiziert ist, davon
auszugehen, dass durch die Besetzung von zehn
Stellen 2.500 Kinder unterrichtet werden können.
Das ist unredlich, Herr Madzirov.
(Beifall von der FDP)
Auch unser Ziel ist es, die Warteliste – Herr Neuenhaus hat es gesagt – in einem zumutbaren und
überschaubaren Zeitraum zu reduzieren; sie auf null
zu setzen, wird relativ schwierig sein. Wie Sie wissen, hat die Ampel im November 2016 den ersten
Antrag zur Erstellung einer Konzeption eingebracht.
Ein Jahr später, am 17. August, hat die Ampel einen
zweiten Antrag eingebracht. Da hieß es, aufgrund
der Umstrukturierung könne das noch nicht gemacht
werden.
Es wird nun wirklich mal Zeit – das ist inzwischen der
dritte fast wortgleiche Antrag –, eine Konzeption zu
erstellen, weil natürlich auch erst nach dem Erstellen
einer Konzeption über die Stellen gesprochen werden kann. Also hier noch mal die dringende Bitte,
etwas zu unternehmen. Das Schuljahr 2019/2020,
das Sie eben nannten, Herr Beigeordneter Lohe,
sehe ich da wirklich nicht.
(Beigeordneter Lohe: Das liegt nicht an mir! Das
liegt an der ITK, wenn wir es nicht vorher schaffen!)
Es wäre sicherlich sinnvoll, die Anzahl der Unterrichtsjahre zu begrenzen. Da gibt es Schüler, die
zehn Jahre Musikschulunterricht erhalten. Vielleicht
hätte man nach drei Jahren gemerkt, dass sie keine
Hochbegabung haben und dann auch mal einem
anderen Kind die Möglichkeit gegeben, in die ClaraSchumann-Musikschule zu gehen. Was die Warteliste angeht, könnte man das mit solchen Maßnahmen
schnell schaffen.
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Ein Online-Anmeldeverfahren, auch schon oft genannt, wäre transparenter und einfacher und würde
vielleicht auch Doppelanmeldungen verhindern. Wir
müssen – das steht in unserem Antrag – da auch
noch verstärkt mit der OGS zusammenarbeiten. Die
Musikschule kann auch in die Schulen gehen, die
Kinder sind den ganzen Tag in den Schulen. Durch
die OGS-Mittel können hier auch zusätzliche Mittel,
die dann wieder in Stellen umgesetzt werden können
für die Clara-Schumann-Musikschule, generiert werden. Und wenn das Konzept da ist, können wir gerne
über einen Stellenschlüssel sprechen.
Der Antrag der CDU ist Polemik und Schlechtmacherei. Unser Antrag ist Zukunftsvision, stimmen Sie ihm
bitte zu. Vielen Dank.
(Beifall von der FDP)
Oberbürgermeister Geisel: Vielen Dank, Herr Rohloff. Jetzt kommt noch einmal Herr Blanchard.
Ratsherr Blanchard (Linke): Ich wende mich an
Herrn Neuenhaus. Sie haben eben von allen vier
demokratischen Parteien gesprochen. Sie haben
jetzt die drei Möglichkeiten, nach vorne zu kommen
und sich zu äußern.
Die erste Möglichkeit wäre, Sie kommen nach vorne
und sagen: Ich habe mich versprochen. Die zweite
Möglichkeit wäre, Sie sagen: Die vier demokratischen Parteien, die nenne ich jetzt. Die dritte Möglichkeit wäre, falls Die Linke nicht dabei ist, Sie
kommen nach vorne und sagen, ob Die Linke eine
demokratische Partei ist.
(Heiterkeit von Ratsfrau Dr. Strack-Zimmermann
[FDP] – Ratsherr Blanchard [Linke]: Gucken Sie
mal ins Protokoll!)
Oberbürgermeister Geisel: Ich habe keine weiteren
Personen auf der Redeliste. Ich nehme an, Herr
Neuenhaus zieht es vor, auf seinem Platz sitzenzubleiben. Wir sind am Ende der Debatte. Es gibt zwei
Anträge, die sich unterscheiden. Ich würde sagen,
wir stimmen sie ab in der Reihenfolge, wie sie auf
der Tagesordnung stehen.
Ich rufe zunächst den Antrag der CDU-Fraktion auf,
dem sich Die Linke, soweit ich das verstanden habe,
anschließt. Wer dem Antrag der CDU-Fraktion zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen.
– Das ist die CDU-Fraktion, Die Linke, AfD, Republikaner, eine Stimme bei der Tierschutzpartei und der
Ratspirat. Gegenstimmen? – Das sind die Vertreter
der Ampel und der Oberbürgermeister. Erheben sich
Bedenken, dass Letzteres die Mehrheit ist? – Dann
ist der Antrag abgelehnt.
Wir kommen dann zum Antrag der Ampelfraktionen.
Wer dem Antrag zustimmen möchte, den bitte ich um
das Handzeichen. – Gibt es Gegenstimmen? – Da ist
die Verteilung genau umgekehrt. Enthaltungen? –
Gut, dann war Ersteres die Mehrheit, dann ist der
Antrag der Ampelfraktionen angenommen.
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Beschluss
Die Verwaltung wird beauftragt, dem Schul- und dem
Kulturausschuss in ihren ersten Sitzungen nach der
Sommerpause ein Entwicklungskonzept für die
Clara-Schumann-Musikschule vorzulegen, das insbesondere die folgenden Punkte umfasst:
1. Mit anderen Akteuren der musikalischen Bildung,
etwa dem Jugendsymphonieorchester, dem Musikverein, der Tonhalle und privaten Anbietern
von Instrumentalunterricht, sollen Kooperationsmöglichkeiten gesucht werden, um alternative
Angebote zum Erlernen eines Instruments zu
schaffen oder bestehende Angebote aufzuzeigen
und den Weg dorthin zu erleichtern.
2. Es ist zu klären, welche Kinder und Jugendlichen
besonders auf die Angebote der ClaraSchumann-Musikschule angewiesen sind und
wie der Zugang dieser Zielgruppen künftig zu organisieren ist. Besonders gefördert werden soll
der Zugang für Kinder und Jugendliche mit herausragender musikalischer Begabung und aus
finanziell schwachen Elternhäusern.
3. Die Einbindung des Instrumentalunterrichts in
den offenen Ganztag.
4. Bei den organisatorischen Aufgaben der Musikschule sollen Synergien mit anderen städtischen
Verwaltungen gefunden und genutzt werden,
z. B. beim Führen der Warteliste, dem Anmeldeverfahren, etc. Weiterhin soll die Digitalisierung
des Anmeldeverfahrens und der Warteliste sowie
deren regelmäßige Aktualisierung, beispielsweise
durch erneute Interessensbekundung der Bewerber_innen im halbjährlichen Rhythmus, geprüft
werden.
5. Die im Prozess „Verwaltung 2020“ verabredeten
organisatorischen Maßnahmen sind darzustellen.
24 b)
Antrag der Ratsfraktionen CDU, SPD, Bündnis
90/Die Grünen und FDP
Stärkung der Bildungsarbeit in der Mahn- und
Gedenkstätte
Vorlage 01/ 59/2018 (Restant)
Oberbürgermeister Geisel: Wer möchte dazu was
sagen?
(Ratsfrau Dr. Strack-Zimmermann [FDP]: Ist nicht
nötig!)
Ist nicht nötig. Ich stelle ihn zur Abstimmung. Wer
dem Antrag zustimmen möchte, den bitte ich um das
Handzeichen. – Gibt es Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Dann haben wir den Antrag einstimmig
angenommen.
Beschluss
Der Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf beauftragt
die Verwaltung,
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1. ein Konzept durch Schulverwaltungsamt und
Gedenkstätte erarbeiten zu lassen, wie künftig
möglichst ein Großteil der Klassen und Kurse an
den Düsseldorfer weiterführenden Schulen für
Besuche und Workshops in der Mahn- und Gedenkstätte erreicht werden kann.
2. zu prüfen, in welcher Höhe der jährliche kommunale Zuschuss an den Förderkreis der Mahn- und
Gedenkstätte e. V. in Zukunft erhöht werden
kann, um die Umsetzung dieses Konzepts zu ermöglichen.

24 c)
Antrag der Ratsfraktionen Bündnis 90/Die Grünen, SPD und FDP
Düsseldorf steht zu seinem Wort – Flüchtlinge
sind willkommen
Vorlage 01/ 96/2018 (Restant)

Oberbürgermeister Geisel: Wer möchte dazu etwas sagen? – Frau Hebeler.
Ratsfrau Hebeler (Grüne): Vielen Dank, Herr Oberbürgermeister. Worum geht es? Erfreulicherweise
hat sich die Bundesregierung bereit erklärt, wieder
an einem Resettlement-Programm teilzunehmen.
Was bedeutet das? Resettlement bedeutet Neuansiedlung und das heißt, das ist ein legaler Weg für
Flüchtlinge, in einem anderen als ihrem Herkunftsland dauerhaft ein neues Leben anzufangen.
Die meisten, die aus ihrem Heimatland geflohen
sind, fliehen in die umliegenden Staaten und leben
dort in großen Auffanglagern. Direkt dort vor Ort
werden die Resettlement-Flüchtlinge ausgewählt, die
Kosten für das Auswahlverfahren sowie den Flug in
die neuen Länder – in Deutschland kommen sie
nach Niedersachsen – trägt der Bund. Für die ersten
zwei Jahre wird in der Regel eine Integrationspauschale bezahlt von den Ländern, die natürlich nicht
auskömmlich ist, aber die Menschen sind den damaligen sogenannten Spätaussiedlern/-aussiedlerinnen
gleichgestellt. Sie können also direkt Arbeit aufnehmen und vom ersten Tag an ihr neues Leben starten,
durchlaufen eben kein Asylverfahren.
Wir, die Ampel, sind der Meinung, dass wir in Düsseldorf alle Ressourcen haben, nicht nur die finanziellen, sondern eben auch Unterbringung, Vermittlung
in Ausbildung und Arbeit, Sprachkurse, alles, was zu
einem Neuanfang dazugehört, sodass wir über die
60 Personen hinaus, die wir nach dem Kontingent
bekommen würden als Stadt Düsseldorf, 200 Personen zusätzlich aufnehmen können. Das ist das, was
wir beantragen und beschließen lassen wollen.
Es gibt eine ganz aktuelle Studie des Sachverständigenrates deutscher Stiftungen für Integration und
Migration. Da geht es genau um Chancen, aber auch
Grenzen des Resettlements. Wir haben ja gerade die
Situation im Mittelmeer, dass 900 Menschen an der
italienischen Küste mit einem Boot der Küstenwache
angekommen sind, andere Menschen sind weiterhin
auf dem Mittelmeer. Die Aquarius als Rettungsschiff
fällt aus, also ist die Situation im Mittelmeer gerade
sehr dramatisch. Das hat unter anderem den Bür-
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germeister von Palermo, Leoluca Orlando, dazu
bewogen zu sagen: Mein Hafen steht offen, jedes
Schiff, was einen Hafen braucht, kann in Palermo
ankern und wir nehmen diese Flüchtlinge auf.
Das wäre vielleicht noch mal etwas Neues, was wir
in dieser Städtepartnerschaft zwischen Palermo und
Düsseldorf auflegen könnten – die Integration findet
ja auch in den Städten statt –, dass wir wirklich humanitäre Hilfe von Stadt zu Partnerstadt leisten. Das
ist auch genau die Empfehlung, die der Sachverständigenrat, den ich gerade schon erwähnt habe,
gibt. Um die Autorin des Policy Briefs – so heißt das
Neudeutsch – Caroline Popp zu zitieren: Um komplexen Fluchtsituationen effektiver begegnen zu
können, sollten Resettlement-Kontingente erhöht
und situationsgerecht durch alternative Modelle wie
humanitäre und private Aufnahmeprogramme ergänzt werden.
Ich hoffe, unser Antrag findet zunächst die breite
Mehrheit dieses Hauses. Lassen Sie uns dann weitere Hilfsmöglichkeiten in Angriff nehmen. Vielen Dank.
(Beifall von Grünen, SPD und FDP)
Oberbürgermeister Geisel: Herr Gutt.
Ratsherr Gutt (CDU): Herr Oberbürgermeister,
verehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich habe großen
Respekt auch vor dem humanitären Ansatz, der bei
Ihnen ja auch glaubwürdig gelebte Alltagspraxis in
Ihrem politischen Tun ist.
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gegenüber? Da muss ich sagen, dem Düsseldorfer
Haushalt und dem Düsseldorfer Steuerzahler gegenüber haben wir auch eine Verantwortung. Wir
wissen genau, dass wir über diese Anfangsfinanzierung nur einen Bruchteil der tatsächlichen Leistungen finanziert bekommen, die wir zu tragen haben,
indem wir diesen Flüchtlingen mit diversen Leistungen dann Unterstützung zukommen lassen.
Im ersten Jahr werden dann noch ungefähr 80 Prozent erstattet, aber in den Folgejahren dann nichts
mehr. Diese Personen erhalten SGB II, die sind vom
ersten Tag an voll im Hilfesystem berechtigt für Unterkunft und alle möglichen Ersatzleistungen. Die
Kosten belaufen sich nach Darstellung der Verwaltung pro Jahr auf etwa 10.000 bis 12.000 Euro pro
Kopf. Dann können Sie sich ausrechnen, mit welchem Betrag die 200 zusätzlichen Flüchtlinge den
städtischen Haushalt in den nächsten Jahren belasten werden.
Und da frage ich Sie mal ernsthaft: Wenn es keinen
einzigen humanitären Vorteil für einen konkreten
Betroffenen gibt – dadurch wird keine Person mehr
aus dem Mittelmeer gerettet, sondern es geht nur um
die Verteilung, ob ein Flüchtling nach Köln oder wo
auch immer hinkommt oder ob er nach Düsseldorf
kommt – warum müssen wir aus der Düsseldorfer
Kasse die Entlastung der anderen Kommunen bezahlen? Da muss ich ganz ehrlich sagen, das können wir nicht nachvollziehen und deswegen werden
wir auch nicht mitstimmen.
(Beifall von der CDU)

Aber trotz dieses Respekts habe ich ein gewisses
Unverständnis für die Intention des Antrags. Denn es
geht hier nicht darum, Menschen, die in Not sind, ein
außergewöhnliches Schutzrecht gerade in Düsseldorf zu gewähren, sondern es gibt eine Vereinbarung, die die Bundesrepublik Deutschland getroffen
hat im Rahmen einer europäischen Einigungsformel,
sich zu verpflichten, diese Anzahl aus dem Resettlement-Programm dann auch in Deutschland aufzunehmen. Und über diesen Schlüssel bekommen wir
dann etwa 60 Personen zugewiesen.
Als ich das den Antrag gelesen habe, habe ich mich
gefragt: Warum eigentlich sollen wir anderen Kommunen, die ebenfalls Zuweisungen bekommen würden, quasi diese Kontingente wegnehmen? Es ist
doch nicht so, dass durch Ihren Antrag auch nur eine
schutzbedürftige Person mehr Schutz in Deutschland
bekommen würde. Ich meine, es ist zwar schöner,
nach Düsseldorf als nach Köln zugewiesen zu werden, aber es ist eben de facto so, dass in dem Moment, in dem uns mehr Flüchtlinge zugewiesen würden, an einer anderen Stelle weniger Flüchtlinge
zugewiesen würden.
Nun sagen Sie, wir machen das, weil wir mehr Kapazitäten haben. Meine Wahrnehmung ist, dass diese
Kapazitäten dadurch, dass die Zahl insgesamt rückläufig ist, in vielen Städten dieses Landes gegeben
sind. Die haben auch Platz.
Wenn es eigentlich nicht um die humanitäre Verbesserung für einen konkreten einzelnen Flüchtling geht,
muss mich dann fragen: Habe ich denn nicht auch
eine Verantwortung dem Düsseldorfer Steuerzahler

Oberbürgermeister Geisel: Herr Maniera.
Ratsherr Maniera (REP): Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen! Herr
Gutt hat ja schon einige wichtige und richtige Aspekte genannt. Ich möchte diese jetzt noch ergänzen.
Ich werde diesem Antrag sicherlich auch nicht zustimmen.
Was unser Land in den letzten vier Jahren unter der
Flagge der Willkommenskultur erleben durfte, wird
sich nachteilig auf die nächsten Jahre, wenn nicht
Jahrzehnte, auswirken. Zudem müssen wir auch
berücksichtigen, dass nach der Entscheidung der
Bezirksregierung in den nächsten Wochen und Monaten weitere 460 Asylanten und Flüchtlinge nach
Düsseldorf kommen. Seit Ende Mai findet bereits
diese Zuweisung statt.
Wir reden hier auch – und das wurde vorhin wunderbar angesprochen – von einem gewissen Kostenvolumen. Auf Bundesebene sind es mehrere Milliarden
Euro. Auch in der Landeshauptstadt Düsseldorf
wurden Hunderte Millionen Euro bereits in Versorgung, Unterbringung, Integrationsprogramme et
cetera investiert.
Deswegen ist es meiner Meinung nach völlig unnötig, über die Zuweisung von 60 Personen hinaus
weitere 200 Leute aufzunehmen. Vielmehr wäre es
zielführend – auch gegenüber den Bürgerinnen und
Bürgern unserer Stadt, die seit Längerem mehrheitlich dieser Willkommenskultur nicht mehr folgen
wollen –, dass man diese grenzenlose sogenannte
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Willkommenskultur ablöst und sie durch eine Politik
der konsequenten Abschiebung ersetzt. In den letzten Jahren sind durchschnittlich 150 Personen in
Düsseldorf rückgeführt worden. Die Quote derer, die
abgeschoben werden müsste, ist weitaus höher. Von
daher ist für uns Republikaner kein Grund vorhanden, hier noch zusätzlich 200 Personen in unsere
Stadt zu holen. Danke.
Oberbürgermeister Geisel: Herr Grenda.
Ratsherr Grenda (Piraten): Sehr geehrter Herr
Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen!
Ich persönlich finde den Ansatz, was die Ratsfraktion
hier vorschlägt, zwar sehr schmackhaft.
(Ratsherr Stieber [CDU]: Das ist kein Abendessen!)
Ich nehme jetzt nicht die Argumente der CDU, dass
das Geld kostet oder das Argument von Herrn Maniera, dass das alles ganz blöd ist, sondern ich frage
mich ganz einfach, ob der Sachverständigenbericht
tatsächlich bis zum Ende durchgelesen worden ist.
Und zwar sprechen wir über eine neue Form, wie
Europa gerne diese Flüchtlinge aufnehmen möchte.
Wenn ich jetzt mal überlege, dass wir den Runden
Tisch Asyl in der Zwischenzeit eingestellt haben und
mir die Zahlen angucke, wie viele von den Menschen, die schon lange hier leben, tatsächlich einen
Beruf haben, eine Ausbildungsstelle bekommen
haben und – was ich noch viel wichtiger finde – eine
Wohnung bekommen haben, dann kann ich nur
sagen: Wir können diese Zahl der Flüchtlinge problemlos erhöhen, aber wir müssen auch sagen, wo
die Leute leben sollen, welche Wohnungen sie zur
Verfügung gestellt bekommen. Diese Aussage dazu
fehlt mir komplett.
Denn wenn es die Idee der Ampel ist, dass wir die
entsprechenden Container auslasten müssen, die
jetzt teilweise leer stehen, dann kann ich das nicht
ganz nachvollziehen. Ich habe weder in dieser Ratssitzung noch letzte Woche im Ausschuss irgendwas
gehört, wo endlich Wohnungen entstehen sollen.
Ich habe die Diskussionen mit Frau Koch in der BV 7
gehört, wo einige der Kollegen auch anwesend waren. Aber einfach zu behaupten, dass ein Externer
bauen soll und die Belegung bleibt beim Amt 54, das
geht leider rechtlich nicht. Wir brauchen ein Konzept,
wo die Menschen, die wir aufnehmen – und da bin
ich auch bereit, 200 aufzunehmen –, tatsächlich
irgendwann mal wohnen sollen. Unsere Übergangswohnheime sind zwar besser als die in anderen
Städten, allerdings sollen die Leute in Wohnraum
kommen und wirklich hier ankommen und leben.
Deswegen fände ich es toll, bei der nächsten Ratssitzung von der Ampel die entsprechenden Vorschläge, wie für die 1.700 Leute – plus die 200, die
Sie jetzt haben möchten, also 1.900 – Wohnungen
gebaut werden innerhalb von zwei Jahren, die dann
auch entsprechend belegt werden können, damit die
Menschen endlich auch in Wohnungen wohnen.
Danke.
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(Ratsfrau Leibauer [SPD]: Wir haben doch gerade erst einen B-Plan beschlossen für 350 Wohnungen!)
Oberbürgermeister Geisel: Herr Madzirov.
Ratsherr Madzirov (CDU): Herr Oberbürgermeister,
meine Damen und Herren! Der Antrag ist gut gemeint, wir können ihn nachvollziehen. Aber was
passiert, wenn man solche Anträge stellt? Damit
bietet man solchen Typen da hinten eine Bühne, und
dagegen wollen wir uns aktiv wehren.
(Zurufe von der SPD – Widerspruch von den Linken)
Sie bieten diesen Menschen eine Bühne mit solchen
Anträgen. Diese Anträge bilden nicht die Stimmung
ab, die momentan in Deutschland herrscht. Das tut
mir leid, aber es ist so. Die Leute haben nicht das
Gefühl, wir können noch mehr schaffen. Die Leute
haben das Gefühl, wir schaffen das schon nicht mit
denen, die bereits hier sind. Ihr Antrag impliziert,
dass wir es schaffen könnten, mehr Leute aufzunehmen.
Haben Sie sich denn mal die Situation angeguckt an
den Schulen, wie viele Plätze wir da noch haben?
Haben Sie sich an den Kitas die Situation angeschaut? Das sind alles Dinge, die muss man mit
berücksichtigen. Der Ansatz ist in Ordnung, aber die
Fakten sprechen klar dagegen und ich glaube, wenn
Sie ganz ehrlich sind und mit Ihren Wählerinnen und
Wählern sprechen, dann erkennen Sie, dass dieser
zur falschen Zeit kommt. Das ist ein Antrag, der sich
nicht mit der Stimmung in der Bevölkerung – auch in
Düsseldorf – deckt.
(Ratsherr Raub [SPD]: Sie machen Politik aufgrund von Stimmungen?)
Nein, wir machen keine Politik aufgrund von Stimmungen.
Die CDU war in der Flüchtlingspolitik, das müssen
Sie doch zugeben, ein konstruktiver Partner.
(Lachen von Ratsfrau Dr. Strack-Zimmermann
[FDP] und Ratsherrn Neuenhaus [FDP])
Die einzigen, die lachen, sind die Leute von der FDP
– das wundert mich jetzt nicht. Wir haben eine realistische Flüchtlingspolitik immer mitgetragen, aber ich
glaube, dass dieser Antrag ein falsches Signal setzt.
Deshalb können wir ihm nicht folgen.
(Ratsfrau Dr. Strack-Zimmermann [FDP]: Mann,
Herr Madzirov, wir holen mal die Protokolle raus!)
Ich glaube auch, dass die Konsequenzen daraus,
wie fehlende Plätze an Schulen und Kitas und auch
die Herausforderungen im Bereich der Integration,
wie fehlende Sprachkurse, Integrationskurse, die Sie
selbst immer im Integrationsrat erfragen, verschärft
werden.
(Ratsfrau Hebeler [Grüne]: Das findet in Niedersachsen statt!)
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Sie verschärfen das Problem mit diesem Antrag und
deshalb halte ich den Antrag an dieser Stelle für den
falschen Zeitpunkt und den falschen Weg. Noch mal:
Inhaltlich können wir ihn nachvollziehen, aber mitstimmen können wir nicht.
Oberbürgermeister Geisel: Herr Vatalis, auf ihn
folgt Frau Kraft-Dlangamandla.
Ratsherr Vatalis (SPD): Herr Oberbürgermeister,
meine sehr verehrten Damen und Herren! Es ist
schon verwunderlich – oder eigentlich gar nicht mehr
verwunderlich –, in welche Richtung so eine Diskussion gehen kann.
Es ist viel gesagt worden zwischen Herrn Gutt und
mir, aber ich will auf Herrn Gutt eingehen, weil sein
Redebeitrag der sachlichste war. Sie haben gefragt,
warum wir mehr Flüchtlinge aufnehmen sollen als
andere Städte. Das war Ihre Eingangsfrage und Sie
haben das begründet mit eher technokratischen
Argumenten, dass es in Düsseldorf nicht möglich sei
oder wir das nicht tun sollten.
Die Frage fängt aber woanders an. Die Frage fängt
da an, indem wir sagen, wir möchten ResettlementFlüchtlinge, besonders schutzbedürfte Flüchtlinge
aufnehmen, weil wir erstens hier im Rat eine Resolution beschlossen haben und uns damit ein Selbstverständnis, aber auch eine Selbstverpflichtung
gegeben haben, dem Folge zu leisten.
(Ratsherr Gutt [CDU]: Ja!)
Die zweite Antwort darauf ist: Wir wollen, dass diese
besonders schutzbedürftigen Flüchtlinge bestens
aufgehoben werden und das können wir im Vergleich
zu anderen Kommunen in Nordrhein-Westfalen, die
während der Flüchtlingskrise überfordert waren. Wir
können das, wir können diesen Schutz gewährleisten, denn gerade diese Gruppe ist eine sehr heterogene Gruppe, die besondere Bedarfe bei der Unterkunft hat.
Wir können das, wir haben diese Angebote. Wir
haben Angebote für psychisch auffällige Flüchtlinge,
wir haben Angebote für besonders medizinische
Unterbringungsbedarfe, wir haben Angebote für
barrierefreie Unterbringung und wir haben Angebote
für besonders schutzbedürftige Frauen und wir haben sogar Angebote für LSBTI-Geflüchtete.
Meine Damen und Herren, wir haben Angebote für
diese Flüchtlinge, wir können sie bedarfsgerecht
unterbringen, versorgen und integrieren. Wir können
das besser als andere Kommunen. Es gibt freie
Kapazitäten, die Flüchtlingszahlen sind auch in Düsseldorf rückläufig. Wir haben uns das Selbstverständnis gegeben. Deswegen: Wer, wenn nicht wir?
Und: Wann, wenn nicht jetzt?
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Mal fast einen Herzkasper. Ich habe gedacht, ich
muss an die Decke gehen.
Herr Gutt, manchmal haben Sie gute Ideen, aber
leider nicht immer. Sie bringen immer dieses Argument der Wirtschaftlichkeit. Bei hilfsbedürftigen Menschen von Wirtschaftlichkeit zu reden, das geht
überhaupt nicht – da könnte ich platzen. Wir sind
Menschen und wir haben eine Verantwortung für
andere Menschen. Das ist meine Meinung – Sie
haben eine andere.
(Ratsherr Gutt [CDU]: Nein, habe ich nicht!)
Doch, denn ich rede nicht von Wirtschaftlichkeit.
Düsseldorf hat hervorragende Arbeit geleistet.
(Ratsherr Gutt [CDU]: Aber geht es den Menschen in Köln schlechter als bei uns?)
Wir haben den Menschen, die Hilfe brauchten, so
tolle Plätze zur Verfügung gestellt und mittlerweile
brauchen wir keine Hotelunterbringungen mehr.
Gestern war eine Fernsehsendung im WDR, da
wurden Dortmund, Köln und Düsseldorf genannt und
wie gut wir das alles gemacht haben.
Herr Vatalis hat hier sehr gute Aussagen gemacht,
die man nur unterstützen kann. Ich kriege es mit bei
mir im Stadtteil, wie viele von den geflüchteten Menschen ihre Deutschkurse mittlerweile sehr gut hinter
absolviert haben. Die haben eine Wohnung gefunden, die gehen arbeiten und die Plätze von diesen
Menschen sind doch frei. Herrgott noch mal, warum
sollen wir da nicht noch mehr Leute aufnehmen, die
dringend Hilfe benötigen? Mensch, packen Sie sich
doch mal ans Herz und nicht immer nur an den
Geldbeutel!
(Ratsherr Gutt [CDU]: Die Bundesrepublik nimmt
doch alle auf! Es geht doch keinem schlechter!)
Unsere Fraktion findet diesen Antrag hervorragend.
Wir werden ihn unterstützen und wir sind der Meinung, wir in Düsseldorf sind hervorragend aufgestellt
in der Frage und wir sind diejenigen, die den Menschen helfen sollten. So wie es die Jahre bis jetzt
war, so sollten wir weitermachen.
(Beifall von den Linken)
Oberbürgermeister
Zimmermann.

Geisel:

Frau

Dr.

Strack-

Ratsfrau Dr. Strack-Zimmermann (FDP): Regen
Sie sich nicht auf, Frau Kraft-Dlangamandla.

Oberbürgermeister Geisel: Frau Kraft-Dlangamandla, auf sie folgt Frau Dr. Strack-Zimmermann.

Lieber Herr Oberbürgermeister! Wir streiten uns um
viel, aber an der Stelle lohnt sich das Aufregen überhaupt nicht mehr, denn das hat ja System. Herr Gutt,
Sie kommen mit wirtschaftlichen Argumenten – das
kann man machen. Man kann über Wirtschaft oder
Wirtschaftsgüter reden, man kann den Menschen
sagen, das ist zu viel, das ist zu wenig – das kann
man machen. Das will ich gar nicht kommentieren.

Ratsfrau Kraft-Dlangamandla (Linke): Herr Oberbürgermeister, Kolleginnen und Kollegen, wobei ich
da nicht alle meine. Bei dem Thema kriege ich jedes

Herr Grenda, dass Sie von „schmackhaft“ sprechen,
zeigt nur, dass Sie einfach nur geschmacklos drauf
sind, da muss man auch nicht weiter in diesem Kon-

(Beifall von der SPD)
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text von „schmackhaft“ sprechen. Ich weiß ja nicht,
was Sie gerade geraucht haben.
Jetzt komme ich zu Ihnen, Herr Madzirov, weil Sie
ein Beispiel gebracht haben, auf das die CDU
– inzwischen übrigens in der ganzen Bundesrepublik – hereinfällt. Sie kommen hierher, Sie sagen, Sie
wollten das nicht. Das kann man so sehen, wir sehen
es anders. Aber Sie haben einen Satz gesagt. Sie
sagten, dass wir mit diesem Antrag den Republikanern die Bühne geben würden, die Sie nicht für sie
wollten. Was ist das für eine politische Einstellung?
Wir machen doch keine Politik,
(Beifall von FDP, Grünen und Linken)
um anderen irgendeine Bühne oder keine Bühne zu
geben. Und ich sage Ihnen etwas aus der jüngsten
Erfahrung der letzten neun Monate: Ich bin froh und
stolz, für diese Stadt im Deutschen Bundestag zu
sitzen. Aber das Dumme ist, dass direkt neben uns
– und zwar unmittelbar neben uns – die AfD sitzt.
Und ich sage hier etwas zum Mitschreiben: Da sind
Leute dabei, da weiß ich nicht, aus welcher Ritze die
gekrochen sind. Was da für Sprüche rausgehauen
werden, ist ekelhaft, und das hat mit Politik nichts
mehr zu tun.
(Beifall von der Zuschauertribüne)
Und ich sage Ihnen was: Wir als Demokraten sollten
nicht sagen: „Oh Gott! Wir reden jetzt nicht mehr
darüber, damit die nicht stärker werden“, sondern wir
sollten aufstehen und sagen, dass wir sie genau mit
diesen demokratischen Mitteln bekämpfen werden.
Jetzt komme ich auf Düsseldorf zurück. 200 Leute!
Das ist nichts. Das ist gar nichts. Und deshalb möchte ich der Stadtverwaltung ein Kompliment machen.
Denn sie hat im Jahr 2015 im richtigen Augenblick
nicht nur alles organisiert, sondern wirklich so organisiert, dass es funktioniert hat. Ich denke nur an die
Aufnahme, die am Flughafen hervorragend organisiert wurde. Diese Stadt hat im Vergleich zu anderen
Städten – und ich kenne die Situation vieler anderer
Städte und Gemeinden – einen megaguten Job
gemacht.
(Beifall von FDP, SPD, Grünen und Linken –
Ratsfrau Kraft-Dlangamandla [Linke]: So ist es!)
Ja, wir alle, die das befürwortet haben, können stolz
darauf sein. Das war eine tolle Leistung. Das hat
natürlich auch etwas damit zu tun, dass es uns besser geht als anderen Städten, aber man muss das
erst mal in die Hand nehmen.
Und ich kann nur davor warnen: Wenn wir hier keine
Diskussion mehr führen aus Angst, die falschen
Claqueure zu haben, wie dort hinten gerade einer
sitzt, dann wird mir wirklich schlecht, und ich bin
wirklich unverdächtig, irgendwie beseelt zu sein und
durch dieses Land zu schweben. Ja, es gibt Probleme. Es gibt Probleme mit Flüchtlingen. Selbstverständlich. Denn der prozentuale Anteil der Doofmänner ist nicht größer oder kleiner als der der gesamten Welt, losgelöst von Rasse, Religion, Ausrichtung.

– 52 –

4/2018 – 14.06.2018

(Beifall von FDP, SPD, Grünen und Linken)
Es gibt Probleme, weil bestimmte Dinge – das sieht
man jetzt in Bremen – gelaufen sind. Die werden
jetzt Gott sei Dank aufgearbeitet. Das ist megawichtig, damit nicht jede Abteilung in Verruf gerät, sie
würde nach Gutdünken Asylanträge bewilligen. Das
ist überhaupt keine Frage.
Aber ich kann an der Stelle – und deswegen habe
ich mich gemeldet, um das grundsätzlich zu sagen –
nur an Sie appellieren: Lassen Sie uns bei aller Diskussion unsere Empathie nicht nehmen. Ich kann
Ihnen nur sagen: Wenn ich im Bekanntenkreis solche Bemerkungen höre, gehe ich direkt unter die
Decke. Also, laden Sie mich nicht – die Gefahr besteht ja nicht – zum Abendessen ein. Ich versaue
Ihnen den Abend total, wenn einer so nebenbei mal
solche Sprüche loslässt.
Meine Damen und Herren, es ist wirklich ganz wichtig. Lassen Sie uns nicht diese Gesellschaft zerteilen. Lassen Sie uns großherzig sein, aber lassen Sie
uns auch organisieren und es richtig machen – nicht
blind, nicht beseelt. Dazu ist das Thema in der Tat zu
ernst. Lassen Sie uns gemeinsam den Menschen,
die Sorge haben, zuhören, für sie Antworten finden.
Das muss man. Wir müssen ernsthaft Antworten
finden.
Lassen Sie uns aber nicht in das Horn blasen der
anderen, dass es hier in Deutschland irgendeinem
schlechter geht, weil hier Flüchtlinge aufgenommen
worden sind. Das ist objektiv falsch. Insofern sollten
wir uns nicht zum Büttel der Rechten machen lassen,
die hier in diesem Land agitieren. Ich hoffe, dass wir
alle dafür sorgen – ich werde meinen Teil dazu beitragen; da können Sie sicher sein –, dass dieses
Gespenst dahin zurückgedrängt wird, wo es hergekommen ist, nämlich zurück in die Ritze.
(Beifall von FDP, SPD, Grünen und Linken)
Oberbürgermeister Geisel: Ich sehe keine weiteren
Wortmeldungen.
Dann stelle ich den Antrag zur Abstimmung. Wer
dem Antrag zustimmen möchte, den bitte ich um das
Handzeichen. – Gibt es Gegenstimmen? – Die Ampelfraktionen und die Linken waren dafür, der Rest
dagegen.
Beschluss
Im Rahmen des von EU-Migrations- und Innenkommissar Avramopoulos und Bundesinnenminister
Seehofer angekündigten Resettlement Programms
zur Aufnahme von besonders schutzbedürftigen
Flüchtlingen aus Nordafrika und dem Nahem Osten,
die auf legalem Wege direkt aus den Flüchtlingslagern einreisen können, ist Düsseldorf bereit über
die Quote hinaus 200 Flüchtlinge aufzunehmen.

Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf
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Antrag der CDU-Ratsfraktion
Ergebnisse der „Projektgruppe Sanierung Kulturgebäude“
Vorlage 01/ 113/2018
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ren überhaupt möglich ist, dass die Ergebnisse tatsächlich schon in den nächsten Wochen da sein
können. Das heißt, den ersten Satz haben wir beschlossen. Den zweiten Satz können wir nicht beschließen. Insofern sollte man diesen Antrag eigentlich zurückziehen oder sagen, er sei unsinnig. Danke
schön.
(Beifall von der SPD)

Oberbürgermeister
Conzen.

Geisel: Herr Bürgermeister

Bürgermeister Conzen: Herr Oberbürgermeister,
meine Damen und Herren! Wir haben hier im Rat am
19. Oktober des letzten Jahres beschlossen, dass
wir eine Kommission einrichten, die sich um die
Kulturbauten kümmern soll. Das ist dann auch letzte
Woche geschehen. Wir haben uns letzte Woche
getroffen, und uns wurde zum ersten Mal vorgestellt,
wie das Ganze erarbeitet wird. Ich glaube, das war
sehr interessant, und wir sind sicherlich auf dem
richtigen Weg.
Wir sehen nur eine große Schwierigkeit. In dem
Beschluss aus dem letzten Jahr haben wir gesagt,
dass diese Analyse am 30. Juni fertiggestellt sein
müsse. Darauf wollen wir eigentlich mit unserem
Antrag zielen, damit wir rechtzeitig vor der Beratung
des Etats im nächsten Jahr erste Schritte gehen
können. Eventuell muss etwas mehr Gas gegeben
werden.
Insofern bitten wir Sie, unseren Antrag zu unterstützen. Danke sehr.
(Beifall von der CDU)
Oberbürgermeister Geisel: Vielen Dank. Herr
Knäpper.
Ratsherr Knäpper: Herr Oberbürgermeister, meine
Damen und Herren! Herr Bürgermeister Conzen,
letzte Woche war diese Sitzung.
(Bürgermeister Conzen: Ja, das weiß ich!)
Ihr Antrag besteht aus zwei Sätzen. Den ersten Satz
haben wir bereits beschlossen, nämlich damals, als
wir den Auftrag gegeben haben. Und das Anliegen
Ihres zweiten Satzes – das wurde uns sehr deutlich
gemacht – ist unmöglich. Es wurden uns Beispiele
vorgestellt, die im Prinzip genau so ablaufen, wie das
bereits mit den anderen städtischen Gebäuden durch
das Amt 23 passiert ist. Wir haben auch das Amt 23
durch eine Projektgruppe begleitet und festgestellt,
wie aufwendig dieses Verfahren eigentlich ist. Es ist
ein sehr gutes Verfahren, das wirklich hervorragende
Ergebnisse bringt, aber, wie gesagt, auch sehr aufwendig ist.
Im Kulturbereich findet jetzt genau das Gleiche statt.
Wir haben damals in der Diskussion auch deutlich
gemacht, dass die Ergebnisse im September kommen. Das wurde von allen, die da waren, auch so
nachvollzogen und unwidersprochen hingenommen.
Jetzt kommen Sie mit einem Antrag und wollen plötzlich, dass die Ergebnisse dem Rat im Juli präsentiert
werden. Ich glaube nicht, dass es mit diesem Verfah-

Oberbürgermeister
Scheffler.

Geisel: Herr Bürgermeister

Bürgermeister Scheffler: Herr Oberbürgermeister,
meine Damen und Herren! Vielleicht ist es nachdrücklicher, wenn Peter Knäpper und ich noch mal
darauf hinweisen: Wir haben damals die Kämmerin
als Baudezernentin bei der Untersuchung der städtischen Gebäude genauso unterstützt und das Verfahren die ganze Zeit begleitet.
Wir wissen, wie wichtig es auf der einen Seite ist,
diese Ergebnisse zu bekommen, aber wie schwierig
es auf der anderen Seite auch war, diese Ergebnisse
zu erarbeiten. Herr Lohe hat zum Glück das gleiche
Büro beauftragt, das schon für die Kämmerei tätig
war und auch an der Sanierung der städtischen
Gebäude beteiligt war. Wir wissen auch, wie groß die
DIN-A1-Tabelle ist, die man kriegt. Es macht keinen
Sinn, an dem Datum Juli auf Teufel komm raus festzuhalten, um dann vielleicht irgendwelche Ergebnisse präsentiert zu kriegen, mit denen man schlichtweg
nichts anfangen kann.
Wir haben bewusst einen Weg gewählt, der das
Ganze in Ruhe und sachlich sauber aufarbeitet. Wir
haben beschlossen, dass wir anschließend Prioritätenlisten aufstellen können, dass wir uns Gedanken
darüber machen, was wichtig und unwichtig ist, was
sofort, mittelfristig oder langfristig gemacht werden
muss. Diese Prioritätenlisten haben wir aufgestellt,
damit wir all das auch in Ruhe besprechen und entscheiden können.
Wir haben den Termin für September doch schon
festgemacht, an dem wir all diese Ergebnisse kriegen und auch darüber reden wollen. Insofern kann
ich den Wunsch von Peter Knäpper nur unterstreichen: Ziehen Sie Ihren Antrag zurück. Das macht
keinen Sinn. Wir würden sonst dagegen stimmen
müssen. Das ist einfach so.
Oberbürgermeister Geisel: Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Soll der Antrag abgestimmt
werden?
(Bürgermeister Conzen: Ja!)
Dann stelle ich den Antrag zur Abstimmung. Wer
dem Antrag zustimmen möchte, den bitte ich um das
Handzeichen. – Das sind die CDU, die Republikaner,
die AfD und Tierschutz Freie Wähler. Gibt es Gegenstimmen? – Das scheint die Mehrheit zu sein. Das
sind die Ampel, die Linken und der Oberbürgermeister. – Herr Grenda enthält sich. Damit wurde der
Antrag abgelehnt.
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24 e)
Antrag der CDU-Ratsfraktion
Mehr Park-&-Ride-Plätze schaffen
Vorlage 01/ 137/2018
Oberbürgermeister Geisel: Herr Hartnigk
Ratsherr Hartnigk (CDU): Herr Oberbürgermeister,
meine Damen und Herren Kollegen! Düsseldorf ist
Pendlerstadt. Wir leiden sehr unter der enormen
Anzahl an Pendlern, die uns jeden Werktag morgens
und abends die Stadt verstopfen. Eine Möglichkeit,
diese Situation zu verbessern, wäre, dass die Pendler auf den ÖPNV oder SPNV umzusteigen könnten.
Hierzu wäre es aber erforderlich, dass wir vernünftige Anbindungen bekommen.
Die Rheinbahn hat dies schon einmal ein Stück weit
versucht, ist dabei aber bei den Nachbarkommunen
ein wenig gescheitert. Deswegen möchten wir mit
diesem Antrag die Stadtverwaltung beauftragen –
denn das ist ein Stück weit regionale Zusammenarbeit, die man nicht einfach auf ein Verkehrsunternehmen übertragen kann –, auf bilateraler Ebene
nicht nur mit den Kommunen, sondern insbesondere
mit den Schienenverkehrsträgern zu sprechen, die
uns hier in Düsseldorf bedienen.
Es geht uns darum, dass die Verwaltung schaut, wie
das Park-&-Ride-Angebot in, aber auch außerhalb
von Düsseldorf so verbessert werden kann, dass die
Nutzerzahlen für den ÖPNV und insbesondere für
den SPNV gesteigert werden können, damit morgens im Radio nicht erst Staus ab 10 Kilometer plus
X, sondern schon ab 5 Kilometer plus X gemeldet
werden.
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Oberbürgermeister Geisel: Herr Volkenrath.
Ratsherr Volkenrath (SPD): Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren! Mehr Park-&Ride-Plätze schaffen? Jawohl, richtig, das machen
wir, seit Monaten, seit Jahren. Die sind heftig in der
Diskussion und auch in der Beschlusslage. Ich darf
mal einige Bereiche einfach vorstellen: die Beschlusslage zum Verkehrskonzept Glasmacherviertel, die Diskussion um die Linie der Rheinbahn zum
Südpark, die Diskussion „multimodale Mobilität“.
Heute war ich noch beim VRR und kann die Quartalsvorlagen nennen. Dort finden Sie lange Kapitel
zur weiteren Förderung von Park & Ride. Außerdem
nenne ich die Gedankengänge im Rahmen der Diskussion zum Nahverkehrsplan. Das deutet in der Tat
auch darauf hin: Wir haben als Düsseldorf Platzprobleme, damit müssen wir umgehen. Das weist deutlich
auf die Region hin, aber nicht nur.
Wir sind in der Diskussion „multimodale Mobilität“.
Dabei geht es um Schnittstellen, um das Kombinieren. Wie machen wir das in der Anbindung von
ÖPNV? Park & Ride, Bike & Ride und andere Ansätze der multimodalen Mobilität stecken intensiv in der
Diskussion. Es geht um die Frage der Bewirtschaftung. Wie kann man zusätzliche Kapazität schaffen?
Das heißt, wir befinden uns in einer intensiven Diskussion, und das weist genau auf das hin, was wir in
der Stadt machen; Stichwort: „Mobilitätsplan D“,
„Raumwerk D“. Das sind genau die Bereiche, wo das
eingespeist wird, und das gilt natürlich auch für die
regionale Perspektive. Dass diese in der Vergangenheit häufig vernachlässigt worden ist und wir da
eine andere Qualität angehen, ist auch mehr als
offensichtlich.
Jetzt mal zur CDU.

Das Ganze hat natürlich auch einen umweltpolitischen Hintergrund. Jedes Auto, das nicht als Pendlerfahrzeug in die Stadt fährt, ist gut für die Luft in
Düsseldorf, für deren Einwohner und für die Menschen, die sich hier tagsüber aufhalten. Wir möchten
– das ist uns auch sehr wichtig bei dieser Prüfung –,
dass zukunftsweisende Möglichkeiten wie Ladestationen für E-Bikes oder Elektrofahrzeuge und Fahrradabstellmöglichkeiten, wie wir sie an der einen
oder anderen Stelle schon an bestehenden Park-&Ride-Anlagen haben, im Rahmen der Ausstattung
berücksichtigt werden.
Wir würden uns auch freuen, wenn in diesem Zusammenhang geprüft würde, ob es mittlerweile Fördermöglichkeiten gibt, die, anders als es in der Vergangenheit war, der Kommune das Handwerkszeug
geben, Park-&-Ride-Plätze, die sich außerhalb des
Düsseldorfer Stadtgebiets befinden, zu fördern, auch
wenn sie dann gegebenenfalls von anderen Kommunen bewirtschaftet werden. Uns geht es tatsächlich darum, das Angebot zu verbessern. Wir glauben,
wir haben erheblichen Nachholbedarf, und deswegen würden wir uns freuen, wenn Sie diesen zukunftsweisenden Antrag für eine Verbesserung der
Pendlersituation mit uns zusammen abstimmen
würden. Herzlichen Dank.
(Beifall von der CDU)

(Ratsherr Hartnigk [CDU]: Oh, endlich was zum
Antrag!)
Ja, zum Antrag. Zuhören, Herr Hartnigk, nicht nur
komisch lachen. Zuhören! Aber gemach, gemach!
Alter Grundsatz: Wer zu spät kommt, den straft das
Leben.
(Zurufe von der CDU: Ach!)
Schnell noch mal auf den fahrenden Zug springen.
„Herr Lehrer, ich weiß auch was, ich möchte gerne
mitspielen.“
(Ratsherr Wiedon [CDU]: Mensch, komm zum
Punkt!)
Vor diesem Hintergrund: Wir hatten schon mal die
gleiche Szene; Stichwort: Elektro-Scooter „eddy“. An
dem Tag Ihrer Antragstellung lagen die Anzeigen der
Stadtwerke vor. Wir haben uns alle krankgelacht.
Das gleiche Prinzip erlebten wir bei den Themen
„Beschleunigung“, „Fahrradbereiche“, und jetzt erleben wir es bei Park & Ride. Ich weiß nicht, ob Sie
nicht vielleicht besser Kommunikationsprobleme in
der CDU aufarbeiten sollten.
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(Ratsherr Hartnigk [CDU]: Nein, gar nicht!)
Der Kollege Gutt hatte das erst unterschrieben. Ich
hatte schon Befürchtungen, dass die Kommunikation
mit der OVA-Fraktion der CDU nicht so ganz stimmig
ist. Jetzt hat der Kollege Hartnigk das vorgestellt.
Kurz und knapp: Ja, Park & Ride ist ein Baustein. Ich
möchte das Thema nicht überziehen, aber wir machen es. Vor diesem Hintergrund: Ziehen Sie Ihren
Antrag zurück;
(Ratsherr Hartnigk [CDU]: Nein, Herr Volkenrath!)
denn es läuft sowieso. Und wenn Sie ihn nicht zurückziehen, müssen wir dagegen stimmen.
(Ratsherr Hartnigk [CDU]: Dann machen Sie es
doch! – Demonstrativer Beifall von Ratsherrn
Hartnigk [CDU])
Wir müssen nicht beschließen, was wir eh schon tun.
Vielen Dank.
(Vereinzelt Beifall von der SPD – Ratsherr Dr.
Fils [CDU]: Riesenapplaus für diese Rede!
– Ratsherr Hartnigk [CDU]: Bravo! Eine zukunftsweisende Verkehrspolitik von Herrn Volkenrath! – Ratsherr Raub [SPD]: Der ist wirklich
peinlich, der Antrag! „Trittbrettfahrer“ nennt man
so was!)
Oberbürgermeister Geisel: Jetzt ist Frau Vorspel
dran.
Ratsfrau Vorspel (Linke): Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren!
Trittbrettfahrer brauchen auch Park-&-Ride-Plätze.
(Beifall und Heiterkeit von Linken und SPD)
Das ist so, und deswegen werden wir diesem Antrag
zustimmen, obwohl auch ganz klar und deutlich
gesagt werden muss, dass das ein Puzzlestück ist,
(Ratsherr Hartnigk [CDU]: Ja, aber dann müssen
wir anfangen!)
das nicht passt. Denn wenn man sich die Park-&Ride-Plätze anschaut, sieht man, dass da maximal
100 Autos hinpassen, und bei rund 200.000 Pendlern sind das wirklich Peanuts. Daher muss man
andere Ideen aufgreifen, zum Beispiel Bike & Ride
oder das Fahrrad generell. Man muss viel mehr auf
Radschnellwege setzen. Die Umsetzung von Radschnellwegen in Düsseldorf ist leider nicht auf den
Weg gebracht worden, sondern bis nach 2020 zurückgestellt worden. Das müssen wir natürlich deutlich kritisieren. Denn Radschnellwege würden die
Stadt wirklich entlasten. Danke.
Oberbürgermeister Geisel: Herr Czerwinski.
Ratsherr Czerwinski (Grüne): Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren! Frau Kollegin
Vorspel, ich kann verstehen, dass Sie zustimmen
wollen, weil Sie auch für Park & Ride sind. Aber so
einem schlecht gemachten Antrag kann man doch
wirklich nicht zustimmen.
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(Lachen von der CDU)
Fachverstand wäre ja da, Kollege Hartnigk, aber
erstens fordern Sie Park & Ride in der Stadt. Wir
wissen, dass die Pendlerproblematik vor allen Dingen mit denen zusammenhängt, die außerhalb der
Stadt wohnen. Es gibt in Düsseldorf Park-&-RideStandorte, beispielsweise Benrath, Flughafenbahnhof. Die sind schon ausgebaut worden und werden
noch weiter ausgebaut, auch mit Fahrradboxen.
Das sind aber diejenigen, die von Unterrath zum
Bahnhof fahren, um dann den Regionalexpress nach
Essen oder Köln zu nehmen. Das ist auch in Ordnung. Das machen wir aber schon. Wir brauchen
kein Konzept, das uns zeigt, wo man das alles unterbringen kann, sondern wir müssen eigentlich gucken, wo die Verkehre sind, die man umleiten kann.
Das ist eine andere Fragestellung, und genau das ist
die Frage, die im Mobilitätsplan untersucht wird und
derentwegen wir die Ausschreibung machen. Es
wäre schön gewesen, wenn Sie am Dienstag bei der
Steuerungsgruppe gewesen wäre, aber – da habe
ich extra nachgefragt – Sie können auch jetzt noch
solche Hinweise einspeisen. Das steht allerdings
schon auf der Agenda.
Sie wissen, es gibt nur einen Platz, der vielleicht
noch Potenzial bietet. Das ist der Park-&-RideParkplatz Südpark. Sie wissen aber auch, dass diesbezüglich schon alles untersucht worden ist. Dafür
braucht man kein Konzept mehr, sondern da hat
man sich schon für Palettenlösungen entschieden.
Da stellt sich nur die Frage, warum die eigentlich bis
zum Südpark kommen sollen. Bringen Schnellbusse,
die in Haan und Hilden starten und in die City fahren,
nicht mehr?
(Ratsherr Hartnigk [CDU]: Der Clausecker kriegt
es nicht hin!)
Zweitens. Haben Sie eigentlich gelesen, was da
steht? Da steht, wir wollen prüfen, wie man die Kapazitäten erweitern kann. Kollege Hartnigk, das wissen wir alles. Wir haben das schon 2006 in den Verkehrsentwicklungsplan geschrieben und identifiziert,
wo es im Umland zu welchen Erhöhungen kommen
muss. Das ist nicht die Frage, wie man das erhöhen
kann, sondern wie man die anderen Kommunen ins
Boot nehmen kann, damit die uns das erlauben,
dass wir das gemeinsam machen können. Das ist
eine ganz andere Fragestellung, eine ganz andere
Aufgabe, die Sie der Stadt geben müssen.
(Ratsherr Hartnigk [CDU]: Habe ich was dazu
gesagt? Zuhören, Kollege!)
Insofern lautet meine Bitte an Sie: Formulieren Sie
es noch mal um, schreiben Sie es in den Mobilitätsplan hinein. Dann hat es auch Hand und Fuß – und
Rad.
Oberbürgermeister Geisel: Herr Rütz.
Ratsherr Rütz (CDU): Herr Oberbürgermeister,
meine Damen und Herren! Über die handwerkliche
Qualität des Antrags vermag ich nicht viel zu sagen.
Ich habe ihn nicht geschrieben, ich bin nicht mal im
OVA.
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Aber ich kann aufgrund meiner Beobachtung als
Bürger dieser Stadt und auch als Verkehrsteilnehmer
in allen Mobilitätsformen sagen, dass es zu wenige
Park-&-Ride-Plätze gibt, und wenn man das, was
Herr Volkenrath gerade ausgeführt hat und angeblich
in den letzten Jahren für Park & Ride getan worden
ist, bilanziert, dann ist es sehr wenig. Er hat zwei
Sachen angesprochen, nämlich zum einen den
Südpark. Da ist, glaube ich, in den letzten Jahren
kein einziger zusätzlicher Parkplatz geschaffen worden.

Oberbürgermeister Geisel: Vielen Dank. Mir liegen
keine weiteren Wortmeldungen vor.

(Ratsherr Volkenrath [SPD]: Wir sind dabei!
– Gegenruf von Ratsherrn Hartnigk: Aha, wir sind
dabei!)

Nein, nein, der ist gerade gekommen. Machen Sie
sich keine Sorgen, Herr Wiedon, der Herrscher über
das Mikrofon bin immer noch ich.

Das Einzige, was die Rheinbahn dort beabsichtigt,
ist, Bezahlparken für 150 Euro im Jahr einzuführen.

(Ratsherr Wiedon [CDU]: Sie merken das schon
gar nicht mehr!)

Zum anderen haben Sie das Glasmacherviertel angesprochen. Wenn wir diesbezüglich realistisch sind,
müssen wir konstatieren, dass die Planung im Moment so ist, dass wir noch gar nicht absehen können,
wann dort tatsächlich Park-&-Ride-Plätze realisiert
werden.

Ich glaube, ich bin durchaus in der Lage, die Sitzung
hier zu leiten. War das eine Wortmeldung eben?
Wollen Sie noch was zur Sache sagen, oder war das
nur ein Zwischenruf? – Gut, dann nehmen wir den
auch zur Kenntnis.

Kurzum, es ist relativ wenig gelaufen in den letzten
Jahren, und wenn man sich den Nahverkehrsplan
anschaut, stellt man fest, dass es außer einer Beschreibung, dass es relativ wenige Park-&-RidePlätze gibt, nicht viel dazu gibt. Es gibt kein Konzept,
wie die erweitert werden sollen, wie neue geschaffen
werden sollen.
Die gleiche Bilanz kann ich für den Verkehrsentwicklungsplan ziehen. Es stimmt also nicht, wenn man
sagt, dass es keine Vorschläge gebe. Ich erinnere an
die Bezirksvertretung 5 – die Kollegen Auler und
Stieber können das sicherlich bestätigen –, in der
mehrfach Vorschläge für den Froschenteich, für die
Lilienthalstraße, für den Freiligrathplatz gemacht
wurden, aber die sind von der Verwaltung mit sehr
unterschiedlichen Argumenten immer wieder abgelehnt worden.
Der Antrag beinhaltet auch sehr deutlich den Punkt,
den Sie, Herr Czerwinski, angesprochen haben,
dass man die Quellverkehre aus den Umlandstädten
möglichst abgreifen muss. Denn wir wissen alle: Wer
einmal bis zum Südpark fährt,
(Ratsherr Hartnigk [CDU]: Der fährt auch durch!)
der fährt dann auch noch zehn Minuten bis in die
Stadt. Das ist das Problem, und deswegen ist der
Antrag besonders gut, weil er sowohl eine regionale
Komponente als auch eine Düsseldorfer Komponente hat.
Ich verstehe nicht, was Sie dagegen haben können.
Man kann darüber streiten, wie die Modalitäten dann
sind. Aber wir haben hier ein Defizit in Düsseldorf. Es
ist in den letzten Jahren zu wenig getan worden. Mit
diesem Antrag soll ein Aufschlag gemacht werden
für mehr Park & Ride und weniger Autos in der Stadt.
Vielen Dank.
(Beifall von der CDU)

(Ratsherr Wiedon [CDU]: Gibt es einen DoppelOberbürgermeister da oben?)
Was?
(Ratsherr Wiedon [CDU]: Haben wir einen Doppel-Oberbürgermeister? Herr Wirtz steht schon
drei Stunden da oben!)

Wir können den Antrag also abstimmen. Wer dem
Antrag der CDU-Fraktion zustimmen möchte, den
bitte ich um das Handzeichen. – Das sind CDU, Die
Linke, der Republikaner, Tierschutz Freie Wähler.
Wer ist dagegen? – Das sind die Ampelfraktionen
und ich. Letzteres war die Mehrheit. Ich nehme an,
dagegen erhebt sich kein Widerspruch. Dann ist der
Antrag abgelehnt worden.

24 g)
Antrag der Ratsfraktionen CDU, SPD, Bündnis
90/Die Grünen und FDP
Weitere Bebauung am Hafen Reisholz steuern
Vorlage 01/ 144/2018

Oberbürgermeister Geisel: Frau Bellstedt.
Ratsfrau Bellstedt (Grüne): Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren! Dieses Thema stand
schon auf den letzten Tagesordnungen dieses Hauses, ist aber nicht drangekommen. Hintergrund – Sie
erinnern sich – ist die Entwicklung in diesem Bereich
Hafen Reisholz, wo es jetzt – das wissen alle, die im
Süden wohnen – bekanntermaßen zu massiven
Ansiedlungen von Logistikunternehmen kommt, die
mit ihren Lkw-Verkehren für massiven Verkehr und
Chaos sorgen, mal abgesehen von den Themen
„Luftqualität“ und „Aufenthaltsqualität“.
Wir haben deswegen sowohl in der Bezirksvertretung als auch hier im Haus diese Ansiedlung – konkret geht es um den Trippelsberg 100 – abgelehnt,
mussten aber zur Kenntnis nehmen, dass das aus
juristischen Gründen wahrscheinlich nicht möglich
ist, weil der bestehende Bebauungsplan so ist, wie er
ist. Deswegen müssen wir an der Stelle handeln. Wir
müssen sagen, das Verkehrskonzept muss vor dem
Hintergrund der jetzt entstehenden Verkehre am
Trippelsberg 100 erstellt werden, und es muss der
BV zeitnah vorgelegt werden.
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Wir brauchen zweitens in dem bereits eingeleiteten
Bauleitverfahren und in dem B-Plan-Verfahren noch
mal die Möglichkeit, dass wir die einstimmig beschlossenen Ziele – eines heißt zum Beispiel „Reduzierung der Verkehrsbelastung“ – dort mit einbringen. Drittens ist im Zuge des B-Plan-Verfahrens zu
prüfen, welche Möglichkeiten und Instrumente wir
haben, um bis zu einer ordentlichen Planung mit den
genannten Zielen die weitere Ansiedlung dieser
verkehrsintensiven Unternehmen – vor allem aus der
Logistikbranche – zu verhindern. Es sollte nicht so
sein, dass wir es hier zwar politisch ablehnen, juristisch aber nichts dagegen tun können.
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Oberbürgermeister Geisel: Herr Blumenrath.
Ratsherr Blumenrath (CDU): Herr Oberbürgermeister, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es war
etwas ärgerlich, als die Verwaltung damals zum
Trippelsberg 100 die Vorlage eingebracht hat und in
allen Sitzungen der Bezirksvertretung zu dem Verkehrsgutachten nicht qualifiziert Stellung nehmen
konnte. Einmal lag es an einer Krankheitsvertretung,
einmal war niemand anwesend. Es war damals wirklich zäh.

Oberbürgermeister Geisel: Vielen Dank, Frau
Bellstedt. Frau Kraft-Dlangamandla.

Deswegen hat es die Bezirksvertretung abgelehnt,
also nicht, weil sie dafür oder dagegen war, sondern
weil sie gesagt hat: Wir sehen im Moment nicht den
Lösungsansatz für diese Verkehrsstruktur, weil wir im
Moment im Süden eine Entwicklung haben, und zwar
an der Paulsmühle an der Hildener Straße. Wir haben Am Scheitenweg rund um die Münchner Straße
die Verkehrsentwicklung, und wir haben den Reisholzer Hafen und das Logistikzentrum.

Ratsfrau Kraft-Dlangamandla (Linke): Herr Oberbürgermeister, Kolleginnen und Kollegen! Wir werden diesem Antrag nicht zustimmen, obwohl wir
ganz massiv für die Interessen der Menschen im
Düsseldorfer Süden und genau in diesem Gebiet
gemeinsam mit der Initiative „Hafenalarm“ arbeiten.

All diese Verkehrsemittenten muss man in einem
gemeinsamen Konzept entwickeln. Deswegen freuen
wir uns, dass der Rat dieses Konzept endlich entwickelt; denn die Verwaltung hängt hier leider ein paar
Monate zurück. Wir werden es in Zukunft hoffentlich
ein bisschen besser einfließen lassen. Danke.

Das sind die drei Punkte, und ich freue mich, dass
wir das hier im ganz großen Einvernehmen beschließen können, und bitte auch bei Ihnen um Zustimmung.

Leider ist es uns nicht gelungen, dieses Dilemma,
die schlimme Geschichte am Trippelsberg 100 gemeinsam zu verhindern. Wir hatten hier schließlich
das Ansinnen, dass die Bäume dort nicht gefällt
werden und dass nicht gebaut wird. Das konnten wir
nicht verhindern. Darüber müssen wir jetzt nicht
mehr diskutieren.
Dieser Antrag wundert mich trotzdem ein bisschen.
Es kommt mir – ich sage das jetzt mal ein bisschen
spitz – so vor, als ob man ein bisschen von seinem
eigenen Versagen bei diesem Thema ablenken wollte.
Es gibt zwei wesentliche Punkte, warum wir nicht
zustimmen können. Das ist zum einen die erneute
Forderung nach einer Machbarkeitsstudie. Machbarkeitsstudie bedeutet immer, dass man eine Studie
möchte, damit man gesagt bekommt, dass die Sache
so, wie man sie sich wünscht, machbar ist; sonst
hieße sie auch nicht Machbarkeitsstudie. Wir brauchen keine Machbarkeitsstudie. Es gibt eindeutige
Wünsche der Menschen. Die wollen zwar einen
Reisholzer Hafen, aber einen kleinen, wie er für das
Gebiet im Düsseldorfer Süden notwendig ist.
Unseren anderen Punkt finden wir sehr wesentlich.
Im Antrag steht, es ist zu prüfen, welche Maßnahmen ergriffen werden können, um verkehrsintensive
Nutzungen im Geltungsbereich rechtlich sicher machen und eindeutig steuern zu können. Also, man
will diese verkehrsintensiven Nutzungen dort haben.
Das heißt nichts anderes. Wir wollen keine verkehrsintensiven Nutzungen da unten. Die Leute sind jetzt
schon gebeutelt genug.
Das sind für uns die wesentlichen Punkte, um den
Antrag abzulehnen.
(Beifall von der Linken)

(Beifall von der CDU)
Oberbürgermeister Geisel: Vielen Dank, Herr Blumenrath. Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen
vor. Ich stelle den Antrag zur Abstimmung. Wer ihm
zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – Gibt es Gegenstimmen? – Das ist die Linke.
Enthaltungen? – Dann haben wir das gegen die
Stimmen der Linken mit großer Mehrheit so angenommen.
Beschluss
Der Rat beauftragt die Verwaltung,
1. das genehmigte Bauvorhaben Am Trippelsberg
100 bzw. die dort geplante Nutzung bei der Erstellung eines teilräumlichen Verkehrsgutachtens/-konzepts für den Düsseldorfer Süden (gem.
Vorlage 66/ 32/2018) zu berücksichtigen und das
Konzept, wie von der Bezirksvertretung 9 erbeten, zeitnah vorzulegen.
2. die eingeleiteten Bauleitplanungen (das Verfahren zur Flächennutzungsplan-Änderung Nr. 185
sowie das Bebauungsplanverfahren Nr. 09/013 –
D.Port/Reisholzer Hafen) fortzuführen, unter besonderer Berücksichtigung der im AWTL gefassten Ergänzungen (siehe Vorlage 62/ 16/2016).
Dazu sind insbesondere eine qualifizierte Machbarkeitsstudie sowie ein qualifiziertes Verkehrsgutachten notwendig.
3. zu prüfen, welche Maßnahmen und Instrumente
ergriffen werden können, um eine weitere Bebauung vor allem mit verkehrsintensiven Nutzungen im Geltungsbereichs des o. g. Bebauungs-
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planverfahrens sowie in der näheren Umgebung
des Reisholzer Hafens rechtlich sicher und eindeutig steuern zu können. Das Prüfergebnis ist
den zuständigen Ratsgremien und der Bezirksvertretung 9 vorzulegen.

Ende der öffentlichen Sitzung: 19:02 Uhr
Anschließend nichtöffentliche Ratssitzung

Thomas Geisel
Oberbürgermeister

Friedrich G. Conzen
Bürgermeister

Simone Schmitt
Schriftführerin
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01/ 132/2018
Beigeordnete Zuschke

Anfrage des Ratsherrn Maniera
Moscheebau in Oberbilk

Frage 1:
Wurde bereits ein Bauantrag gestellt und sind bei der Errichtung der Moschee auch
Minarette geplant?
Antwort:
Für das Grundstück liegt kein Bauantrag vor.
Frage 2:
Findet ein Kauf oder eine Anmietung des Objekts statt und trägt der Verein sämtliche
aufzubringenden Kosten selber oder erfolgt eine finanzielle Unterstützung seitens der
Stadt?
Antwort:
Es handelt sich nicht um ein städtisches Grundstück.
Frage 3:
Wurde bereits ein neues Verkehrskonzept erstellt, welches die Problematik der starken Zunahme von Verkehrsteilnehmern beim Freitagsgebet berücksichtigt und wenn
ja, zu welchem Ergebnis kam das Konzept?
Antwort:
Aus den o. g. Gründen wurde kein Verkehrskonzept erstellt.
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01/ 128/2018
Oberbürgermeister Geisel

Anfrage der Ratsfrau Opelt
Unterstützung/Förderung des Europe Direct Informationszentrums durch die
Stadt Düsseldorf
Frage 1:
Wie werden diese 40.000 Euro auf die Vielzahl von geplanten Angebote verteilt und
reichen diese überhaupt aus? (Bitte um Aufstellung/Übersicht)
Antwort:
Nach erfolgreicher Bewerbung hat das Europe Direct Informationszentrum (EDIC)
Düsseldorf seine Arbeit zum 1. Januar 2018 aufgenommen. Die Förderperiode beträgt drei Jahre. Für die Jahre 2018 bis 2020 können jährliche Zuschüsse bis zu einer
Gesamtsumme von maximal € 40.000/Jahr gewährt werden. Die Mittel werden in
Pauschalen ausgezahlt, zum Beispiel:
 € 15.000 für den Bereich Zentrale Kommunikationsmaßnahmen, der Maßnahmen umfasst, um die Arbeit der Europäischen Kommission und des EDIC Düsseldorf sichtbar zu machen. Dazu gehören Online-Werbemaßnahmen in Form von
einer Webseite mit Zugriff auf Informationen, Veröffentlichungen und Nachrichten
zur EU und allgemeine Kampagnen- und Werbemaßnahmen in Form von Flyern,
Broschüren und ähnlichem.
 € 2.000 je Europa-Veranstaltung/je Europa-Veranstaltungsreihe. Das EDIC
Düsseldorf plant 9 Veranstaltungen bzw. Veranstaltungsreihen. Unter anderem
fällt darunter das bereits erfolgreich durchgeführte Symposium zum Thema „1918
– 2018: Europa im Wandel“, wie auch Planspiele & Fahrten nach Brüssel für
Schülerinnen und Schüler in Zusammenarbeit mit dem Projekt „Demokratie Lernen“ des Amtes für Statistik und Wahlen.
 € 500 für die Teilnahme an Veranstaltungen anderer, zum Beispiel an Berufsmessen für Universitätsabsolventen oder thematisch orientierten Fachtagen. In
diesem Jahr nimmt das EDIC Düsseldorf beispielsweise am Frankreich-Tag der
Heinrich-Heine Universität Düsseldorf am 19. Juni 2018 teil, um dort über die Europäische Union zu informieren.
Die folgende Übersicht erläutert die Höhe der beantragten Mittel des EDIC Düsseldorf, wie sie im Kommunikationsplan 2018 von der Europäischen Kommission bewilligt wurden:
Elemente des Jahreskommunikationsplans 2018

Zentrale
Kommunikationsmaßnahmen
Organisation von Veranstaltungen
Teilnahme an Veranstaltungen

Pauschalbeträge
(Förderung der EU
in EUR, 100 %)

Anzahl der
Elemente

15.000

1

Höhe der
beantragten
Mittel
(in EUR)
15.000

2.000

9

18.000

700

5

3.500
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500

1

500

1.000

1

1.000

500

1

500
40.000

Frage 2:
Wie viel Geld investiert die Stadt Düsseldorf aus eigenen Mitteln noch selber in dieses Projekt pro Jahr bzw. wie viel Geld hat die Stadt in ihrem Budget hierfür in diesen
drei Jahren eingeplant?
Antwort:
Es gibt keine verpflichtende Ko-Finanzierungsrate. Allerdings besagen Berechnungen der Europäischen Kommission, dass ein erfolgreicher Kommunikationsplan
durchschnittlich zu 50 % bezuschusst werden sollte. Entscheidend ist jedoch die
Qualität der angebotenen Aktivitäten, so dass auch eine geringere Ko-Finanzierung
möglich ist. Für das Haushaltsjahr 2018 hat das Büro für Internationale und Europäische Angelegenheiten € 56.000 als Ko-Finanzierung für die von der Kommission
ausgezahlten € 40.000 vorgesehen. Diese verteilen sich wie folgt:
Elemente des Jahreskommunikationsplans 2018

Höhe der beantragten Mittel (in EUR)

Ko-Finanzierung
(in EUR)

Zentrale Kommunikationsmaßnahmen

15.000

12.000

Organisation von Veranstaltungen

18.000

40.000

3.500

1.500

500

500

1.000

500

500

500
56.000

Teilnahme an Veranstaltungen
Unterstützende Kommunikationsmaterialien
Audiovisuelle und andere digitale
Medien
Newsletter
EIGENMITTEL

Für die Jahre 2019 und 2020 ist ein ähnlicher Ko-Finanzierungsbeitrag vorgesehen.
Frage 3:
Wie sieht die Planung nach Ablauf dieser 3 Jahre aus:
a) Was passiert mit den bis dahin aufgebauten Strukturen und Mitarbeitern?
b) Wird dieses Projekt von der Stadt dann weitergeführt ohne Zuschüsse seitens der
EU?
Antwort:
Sollte sich das Europe Direct Informationszentrum erfolgreich etablieren, wird sich
das Büro für Internationale und Europäische Angelegenheiten an der Ausschreibung
für die nächste Förderperiode 2021 bis 2023 beteiligen. Nach bisherigem Informationsstand wird die Ausschreibung für die nächste Förderperiode im Mai/Juni 2020
erfolgen und die Entscheidung im vierten Quartal 2020 getroffen werden. Der Rat der
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Landeshauptstadt wird über die Fortschritte des EDIC Düsseldorf kontinuierlich informiert.
Die Europaarbeit der Landeshauptstadt besteht bereits seit vielen Jahren und ist
wichtiger Bestandteil der Stärkung Europas auf kommunaler Ebene. So verstand sich
bereits das ehemalige „Europabüro“ der Landeshauptstadt (anno 2000) als Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger, die Fragen zur Europäischen Union hatten. Seit
2001 wird der Europatag der Landeshauptstadt ausgerichtet, der die Vielfalt Europas
sichtbar macht und feiert. Über die Jahre hinweg ist eine Vielzahl von Veranstaltungen dazugekommen, die das Interesse an der Europäischen Union verstärken sollen.
Die Auszeichnung zur europaaktiven Kommune erfolgte schließlich im Jahr 2015, der
Zuschlag für das EDIC Düsseldorf 2017. Die Arbeit des EDIC Düsseldorf wird zurzeit
mit zwei Stellen betreut. Sollte eine erneute Bewerbung nicht erfolgreich sein, wird
die Europaarbeit der Landeshauptstadt mit derselben Stellenbesetzung fortgeführt.
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01/ 129/2018
Stadtdirektor Hintzsche

Anfrage der Ratsfrau Opelt
Auswirkungen des BAMF-Skandals auf Düsseldorf

Frage 1:
Sind die in den Presseberichten angeführten Missstände in der BAMF-Außenstelle
der Verwaltung in der Zusammenarbeit mit dem BAMF bekannt geworden und hat es
diesbezüglich Meldungen von Mitarbeitern an die Amtsleitung gegeben?
Antwort:
Nein.
Frage 2:
Teilt die Verwaltung im Hinblick auf die aktuellen Berichte das Lob der Amtsleiterin
für den BAMF-Außenstellenleiter Düsseldorf; was veranlasst dieses Lob und handelt
es sich hierbei um eine abgestimmte Verwaltungsmeinung?
Antwort:
Die Antwort der Amtsleiterin ist in Bezug auf ihre kollegiale Zusammenarbeit mit dem
BAMF-Außenstellenleiter Düsseldorf getroffen worden und bedarf keiner abgestimmten Verwaltungsmeinung.
Frage 3:
Wie beurteilt die Stadt das Gefährdungspotenzial für die Düsseldorfer Bürger, die
Düsseldorfer Einrichtungen und Veranstaltungen in Düsseldorf im Lichte der Äußerungen von (ehemaligen) Mitarbeitern der BAMF-Außenstelle und des Personalrats
und welche Maßnahmen, Meldungen und Unterstützung hat die Stadt intern und gegenüber dem BAMF oder sonstigen Stellen unternommen bzw. abgegeben bzw. geleistet, um Missstände aufzuklären und beheben zu lassen sowie zu rechtskonformen Entscheidungen zu gelangen?
Antwort:
Auf den sogenannten Sicherheitskonferenzen finden regelmäßig Abstimmungen und
Austausch zu Fragen der öffentlichen Sicherheit in Düsseldorf und NRW zwischen
Behörden, Organisationen und Einrichtungen mit Sicherheitsaufgaben statt. Das
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) ist das Kompetenzzentrum für Asyl,
Migration und Integration in Deutschland. Es ist eine Bundesbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums des Innern (BMI). Mit seinen dezentralen Standorten, darunter Außenstellen, Ankunftszentren sowie Entscheidungszentren, steht es in
direktem Kontakt mit allen Akteuren des Flüchtlingsschutzes und der Integrationsarbeit. Eine der Außenstellen befindet sich auch in Düsseldorf; hier auch in der Funktion eines Qualifizierungszentrums. Als Teil des BAMF ist auch die Außenstelle Teil
einer Bundesbehörde und somit liegen Dienst- und Fachaufsicht bei Zuständigkeiten,
Verantwortlichkeiten und bei den wesentlichen Arbeitsabläufen dort, nicht bei der
kommunalen Verwaltung.
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01/ 135/2018
Beigeordnete Zuschke

Anfrage des Ratsherrn Grenda
Bike/E-Roller-Sharing-Anbieter – Zusammenarbeit und Regeln für Düsseldorf

Frage 1:
Welche Vorgaben/Einschränkungen wurden den Sharinganbietern für die Nutzung
des öffentlichen Raums in der Landeshauptstadt vorgegeben?
Antwort:
Für die Anbieter stationsloser Fahrradmietsysteme hat die Verwaltung den Verhaltenskodex „Anforderungen und Empfehlungen für Anbieter stationsloser Fahrradmietsysteme in der Landeshauptstadt Düsseldorf“ aufgestellt. Hierin ist u. a. geregelt:
Die Mietfahrräder sollen möglichst auf das ganze Stadtgebiet verteilt werden. Bei
Betriebsaufnahme sind dem Amt für Verkehrsmanagement und dem Ordnungsamt
Standorte und Anzahl der dort abgestellten Fahrräder mitzuteilen.
Der Anbieter muss jederzeit gewährleisten, und die Nutzer auf geeignetem Wege
darüber informieren, dass die Fahrräder so abgestellt werden, dass sie Dritte weder
gefährden noch behindern. Beim Abstellen der Fahrräder ist auf eine freibleibende,
nutzbare Restgehwegbreite von mindestens 2,0 Meter zu achten. Weder Fußgängern noch mobilitätseingeschränkten Personen darf der Weg durch abgestellte Räder
versperrt werden. Auch Radwege, gemeinsame Rad-/Gehwege, Rettungswege, Einfahrten, Eingänge, Bordsteinabsenkungen, Blindenleitsysteme sowie Zugänge und
Warteflächen des ÖPNV müssen von Mietfahrrädern jederzeit freigehalten werden.
Das Abstellen auf den für Kraftfahrzeuge zulässigen Teilen der Fahrbahn ist unzulässig.
Dieser Verhaltenskodex wurde den aktuellen Anbietern der Mietfahrräder übermittelt.
Für das Benutzen und damit auch für das Abstellen von Leichtkrafträdern (z. B. ERollern) im öffentlichen Verkehrsraum gilt die Straßenverkehrsordnung. Danach ist z.
B. das Abstellen motorisierter Zweiräder auf dem Gehweg grundsätzlich untersagt.
Die Nutzerinnen und Nutzer werden auf verschiedenen Wegen (Homepage, App,
Aufkleber in der Helmbox) darauf hinweisen, dass die Roller so geparkt werden müssen, dass andere Verkehrsteilnehmer nicht behindert werden.
Geahndet wird das Parken von Motorrädern oder -rollern auf dem Gehweg in Düsseldorf allerdings nur dann, wenn eine Beeinträchtigung für andere Verkehrsteilnehmer entsteht oder in unmittelbarer Nähe ausgewiesene Motorradparkplätze vorhanden sind. Bei weitergehenden Gefahren für den Straßenverkehr könnten Motorroller
ebenso wie alle anderen Kraftfahrzeuge abgeschleppt werden.
Frage 2:
Welche Stellen sind für die Anwohner zuständig, wenn Räder/Roller z. B. Gehwege/Einfahrten usw. verstellen?
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Antwort:
Die Fahrräder müssen einen Aufdruck erhalten, der jedermann eine direkte und kostengünstige Kontaktaufnahme mit dem Serviceteam des Anbieters ermöglicht und
eine Entgegennahme von Beschwerden durch den Anbieter sicherstellt.
Sollten sich Anlieger durch einen falsch abgestellten Roller gestört fühlen, können
diese sich an die Service-Hotline der Stadtwerke Düsseldorf AG unter Rufnummer
0211/821-8834 wenden. In Abstimmung mit dem Ordnungsdezernat kann ich mitteilen, dass die Zahl der Beschwerden der Bevölkerung, die bei der Stadt eingegangen
sind, über verkehrsbehindert abgestellte Leihfahrräder und -roller bislang äußerst
gering ist.
Frage 3:
Mit welchem weiteren Anbieter führt die Stadt Gespräche bzw. mit welchen Einnahmen plant die Stadt Düsseldorf durch die Bereitstellung des Straßenraums für die
aktuell 1.800 Sharing Räder/400 Roller?
Antwort:
Bisher wurden Gespräche mit den Unternehmen geführt, die an die Stadt herangetreten sind, wie z. B. Next Bike, Rote Mobike, Obike, FordPass und Easy Way (FlexBeee) geführt. Der Stadt entstehen bisher keine Kosten und es werden keine Einnahmen erzielt.
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01/ 136/2018
Stadtdirektor Hintzsche

Anfrage des Ratsherrn Grenda
Zukunft der Esprit arena

Frage 1:
Wie weit wurde in den laufenden Nutzungs-/Mietverträgen bereits die entsprechende
Klassenzugehörigkeit des Hauptnutzers schriftlich festgelegt oder muss das neu verhandelt werden?
Antwort:
Ein Aufstieg in die 1. Bundesliga sowie ein Abstieg in die 3. Liga ist in den Nutzungs/Mietverträgen bereits jeweils berücksichtigt worden; eine Neuverhandlung ist nicht
erforderlich.
Frage 2:
Wurde der Mietpreis von 2012 gegenüber heute angepasst und inwiefern wurden
dabei die inzwischen erhöhten Fernsehgelder eingearbeitet?
Antwort:
Der Betriebsführer ist im Rahmen des Betriebsführungsvertrages verpflichtet, kontinuierlich die Verträge anzupassen, sofern die rechtliche Möglichkeit gegeben bzw.
eine Anpassung erforderlich ist. Die letzte Vertragsanpassung bezüglich der Miete ist
zum 30.06.2017 erfolgt; hierbei ist ein erhöhter Mietpreis bei einem Aufstieg berücksichtigt worden. TV-Gelder stehen dem Verein zu.
Frage 3:
Bis zum heutigen Tag gehörte der Stadt mit eigener Geschäftsleitung die Arena und
konnte sofort entscheiden. Wie ist der Entscheidungsprozess in der Zukunft, wenn
mit dem neuen Hallenkonzept ab 01.07.2018 an den Start gegangen wird, insbesondere aufgrund des Deals mit dem neuen Namenssponsor?
Antwort:
Die Geschäftsführung der Multifunktionsarena ist als Organ einer Gesellschaft an
einen Gesellschaftsvertrag gebunden, der Regelungen darüber vorsieht, welche Entscheidungen dem Gesellschafter (LHD) zur Beschlussfassung vorzulegen sind. Die
Multifunktionsarena wird auch weiterhin in einer Gesellschaft geführt werden, dessen
Gesellschafter die Landeshauptstadt Düsseldorf ist. Die Geschäftsführung ist daher
auch in Zukunft an die Regelungen eines gleichlautenden Gesellschaftsvertrags gebunden. Hierunter fällt auch die Entscheidung über den Namensgeber.
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01/ 138/2018
Beigeordneter Zaum

Anfrage der Ratsfraktion Tierschutz Freie Wähler
Gänsereiten am 12. Mai 2018 im Rahmen des Schützenfestes DüsseldorfOberkassel

Frage 1:
Hat die Verwaltung der Landeshauptstadt Düsseldorf das erste Gänsereiten in der
dargebotenen Art und Weise innerhalb des Schützenfestes Düsseldorf-Oberkassel
genehmigt bzw. die dafür erforderlichen Aufbauten überprüft (bitte ausführlich und
umfänglich die Abwägung und Begründung für die gefundene Entscheidung darlegen
und erklären)?
Antwort:
Das Schützenfest in Düsseldorf-Oberkassel fand in diesem Jahr vom 10. bis 13. Mai
statt. Es wurde mit Bescheid vom 26. März 2018 vom Ordnungsamt als Volksfest
nach § 69 Abs. 1 in Verbindung mit § 60b der Gewerbeordnung festgesetzt.
Die Festsetzung regelt ausschließlich die gewerblichen Tätigkeiten im Rahmen des
Schützenfestes (Schausteller- und Gastronomiebetriebe). Die nichtgewerbliche Veranstaltung des Gänsereitens war mithin nicht Bestandteil der Festsetzung.
Auch nach anderen Rechtsvorschriften war eine Erlaubnis/Genehmigung für das
Gänsereiten nicht erforderlich. Die Aufbauten für das Gänsereiten wurden vom Ordnungsamt nicht überprüft.
Frage 2:
Wird die Verwaltung der Landeshauptstadt Düsseldorf ab sofort auch mögliche weitere Anträge auf Genehmigung zur Durchführung von Gänsereiten, egal ob innerhalb
eines Schützenfestes oder welcher Art einer Veranstaltung auch immer, eher genehmigen (bitte auch hier ausführlich und umfänglich erklären)?
Antwort:
Wie bereits dargestellt, bedarf die Veranstaltung eines Gänsereitens -zumindest
wenn nur Attrappen verwendet werden- unmittelbar keiner Erlaubnis oder Genehmigung. Mittelbar kann jedoch eine Erlaubnis erforderlich werden. Dies wäre z. B. der
Fall wenn die Veranstaltung auf einer öffentlichen Straße stattfindet und einer Genehmigung nach § 29 Straßenverkehrsordnung (übermäßige Straßennutzung) bedürfte. Unter Berücksichtigung des Regelungszwecks dieser Genehmigung wären
andere als straßenverkehrliche Erwägungen aber sachfremd und für die Entscheidung irrelevant.
Frage 3:
Steht die Verwaltung der Landeshauptstadt Düsseldorf über ihre Beteiligungen
Stadtwerke und Sparkasse hinter den getroffenen Entscheidungen, das Schützenfest
Düsseldorf-Oberkassel und somit auch das erste Gänsereiten finanziell zu ermöglichen?
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Antwort:
Die Stadtwerke Düsseldorf AG (SWD AG) und die Stadtsparkasse Düsseldorf (SSK)
haben nachfolgend geantwortet:
SWD AG:
Die Stadtwerke Düsseldorf sind langjähriger Partner und Unterstützer des Sommerbrauchtums in Düsseldorf und unterstützen in diesem Zusammenhang auch den St.
Sebastianus Schützenverein Oberkassel 1873 e.V. mit einem kleinen Sponsoring. Im
Rahmen dieses Sponsorings erhalten die Stadtwerke Düsseldorf diverse Gegenleistungen – u. a. auch eine SWD-Logoplatzierung auf einem Plakat. Die angesprochene
Sponsorleistung der Stadtwerke Düsseldorf basiert auf einer generellen Bereitschaft,
das Brauchtum in Düsseldorf – gemäß unseres Slogans "Mitten Im Leben" – zu unterstützen und sorgt so für eine Sichtbarkeit der Stadtwerke Düsseldorf bei den Düsseldorfer Bürgerinnen und Bürgern in diesen Veranstaltungen. Das Sponsoring betrifft dabei die gesamte Veranstaltung und keine einzelnen Veranstaltungsbestandteile, wie z. B. das uns unbekannte "Gänsereiten". Die Stadtwerke Düsseldorf leisten
mit Ihrem Engagement, neben weiteren Unterstützern, sicherlich einen Beitrag dazu,
dass das Schützenfest in Oberkassel und damit ein Bestandteil der Düsseldorfer
Brauchtumspflege durchgeführt werden kann. Es ist nicht das Ziel der Stadtwerke
Düsseldorf "explizit" bestimmte Veranstaltungsbestandteile des Schützenfestes zu
finanzieren.
SSK:
Die Stadtsparkasse Düsseldorf fördert seit Jahrzehnten die unterschiedlichsten Veranstaltungen deshiesigen Brauchtums. Seit Jahrzehnten unterstützen wir auch den
St. Seb. Schützenverein Düsseldorf-Oberkassel. Die Unterstützung der Stadtsparkasse Düsseldorf ist Zeichen unserer besonderen Verbundenheit mit den Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt. An diesem Engagement werden wir auch in Zukunft
festhalten. Auf die inhaltliche Gestaltung dieser Brauchtumsfeste haben wir keinen
Einfluss. Dieses steht ganz in der Verantwortung der ausrichtenden Vereine. Wir sehen hier auch keine Möglichkeit, Einfluss auszuüben.
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01/ 142/2018
Beigeordnete Zuschke

Anfrage der Ratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen
Neue Standorte für Litfaßsäulen: städtische Blockade von Rad- und Gehwegen

Frage 1:
Nach welchen Kriterien werden die Standorte für neue Werbesäulen ausgesucht und
von wem?
Antwort:
Das alleinige Recht zur Errichtung und werblichen Nutzung von neuen Werbesäulen
auf städtischen Grundstücken hat die Stadt an einen Konzessionsnehmer übertragen. Der Konzessionsnehmer ist für die Suche und Auswahl der Standorte für Werbesäulen zuständig. Es ist davon auszugehen, dass die Standorte unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Interessen ausgesucht werden.
Frage 2:
Wer prüft die Standorte insbesondere hinsichtlich der Auswirkungen auf Fußgänger*innen, Radfahrer*innen, Barrierefreiheit sowie Sichtbeziehungen?
Antwort:
Der Konzessionsnehmer beantragt für das Errichten von Werbesäulen eine Baugenehmigung beim Bauaufsichtsamt. Das Bauaufsichtsamt beteiligt zur Beurteilung der
verkehrlichen Auswirkungen der Standorte die Polizei und das Amt für Verkehrsmanagement.
Frage 3:
Welche neuen Standorte sind bereits genehmigt oder noch in der Prüfung?
Antwort:
Die bereits genehmigten 103 Standorte sowie die noch in der Prüfung befindlichen
8 Standorte sind in der beigefügten Anlage aufgeführt.
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01/ 133/2018
Beigeordneter Lohe

Anfrage der SPD-Ratsfraktion
Erneuerung der Steuerungstechnik der Deutschen Oper am Rhein

Frage 1:
Wer hat zu welchem Zeitpunkt über die Verlängerung der Sommerspielpause 2018
um zwei Wochen entschieden?
Antwort:
Aufgrund eines wiederholten Ausfalls von technischen Komponenten im Bereich der
Steuerungstechnik und der Ende November 2017 ausgesprochenen Kündigung des
Anlagenherstellers für die Ersatzleistungen für einige betriebsrelevante elektronische
Bauteile wurde ersichtlich, dass die dringend notwendige bühnentechnische Sanierung zwingend in der Sommerpause 2018 stattfinden sollte. Im Dezember 2017 lagen erste Planungsergebnisse des Fachplaners einschließlich der Aussage zum erforderlichen Ausführungszeitraum von bis zu 8 Wochen für die Umsetzung der Maßnahme vor.
Die Theaterleitung hat auf dieser Planungsgrundlage im Dezember 2017 den Spielzeitbeginn für den 10.09.2018 disponiert und die Sommerpause auf 8 Wochen festgelegt. Gleichzeitig konnte die Planung mit Repertoirevorstellungen so umgestellt
werden, dass an den gemäß Gesellschaftsvertrag vereinbarten 180 Vorstellungen für
2018/19 festgehalten werden konnte.
Frage 2:
Wie hoch wird der finanzielle Verlust für die Oper in diesem Zeitraum voraussichtlich
sein?
Antwort:
Nachdem es möglich war 180 Vorstellungen für die Spielzeit 2018/19 zu disponieren,
entstehen durch die Verlängerung der Spielpause 2018 keine finanziellen Verluste
und es konnte am Wirtschaftsplan festgehalten werden.
Aufgrund der technischen Probleme konnte bereits im Sommer 2017 keine Fremdbespielung des Opernhauses (Vermietung des Opernhauses für Musicals etc.) stattfinden. Da diese technischen Probleme nach wie vor bestehen, ist für die Spielpause
2018 und 2019 ebenfalls keine Fremdbespielung vorgesehen.
Frage 3:
Ist eine Verlängerung der Sommerspielpause 2019 für die Installation der Steuerungstechnik geplant und wenn ja, wer wird zu welchem Zeitpunkt darüber entscheiden?
Antwort:
Eine Verlängerung der Sommerspielpause 2019 für die bühnentechnischen Sanierung ist erforderlich und geplant.
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Derzeit wird im Zuge der Vorbereitung der erneuten Ausschreibung und aufgrund der
aktuellen Ausfälle der Bühnentechnik das Leistungsverzeichnis für die bühnentechnische Sanierung überarbeitet und die erforderliche Ausführungsdauer geprüft. Auf
Grundlage des Prüfungsergebnisses wird die Theaterleitung über die Dauer der
Sommerspielpause 2019 entscheiden.
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01/ 114/2018
Stadtkämmerin Schneider

Anfrage des Ratsherrn Dr. Fils
Werbung für die Stadt – Düsseldorf auf Briefmarken und Münzen

Basierend auf den Aussagen der Düsseldorf Tourismus GmbH (DT) wird die Anfrage
wie folgt beantwortet:
Frage 1:
Wann wurden Briefmarken oder Sondermünzen mit dem Motiv Düsseldorf bzw. einem anlassbezogenen Bezug zur Landeshauptstadt herausgegeben?
Antwort:
Seit Bestehen der Düsseldorf Marketing & Tourismus GmbH (DMT) 2001, Nachfolgeunternehmen seit 2017 DT, wurde von der Gesellschaft keine Herausgabe von
Briefmarken oder Sondermünzen initiiert. Laut Internetrecherchen gibt es aktuell eine
Briefmarke, die die Rheinkniebrücke sowie die Oberkassler Brücke zeigt, als Teil der
Serie „Europa: Brücken“. Weiterhin gab es 1964 eine Briefmarke mit dem JanWellem-Denkmal, 1988 eine Briefmarke zum 700. Stadtgeburtstag sowie 2000 eine
Briefmarke 175 Jahre Düsseldorfer Karneval. Die Recherchen hinsichtlich eventueller
Sondermünzen mit Düsseldorfer Motiv haben zu keinem Ergebnis geführt.
Frage 2:
Gibt es seitens der Verwaltung Planungen, in näherer Zukunft Briefmarken bzw.
Münzen auflegen zu lassen bzw. anzuregen – mit welchen Motiven bzw. zu welchen
Anlässen?
Antwort:
Von Seiten der DT, die von der Landeshauptstadt Düsseldorf mit dem Stadtmarketing betraut wurde, gibt es keine Planungen in Zukunft Briefmarken oder Münzen
herauszugeben.
Frage 3:
Wenn nicht, warum verfolgt die Stadt diese Möglichkeit der Werbung nicht?
Antwort:
Briefmarken und Münzen sind aus Sicht der DT keine zeitgemäßen Instrumente, um
für Sehenswürdigkeiten, Jubiläen oder besondere Veranstaltungen der Landeshauptstadt Düsseldorf zu werben. Der im vergangenen Jahr anlässlich des Starts der
Tour de France erstmals angebotene „Null-Euro-Schein“ ist ein deutlich attraktiveres
Souvenir, das die Besonderheiten der Stadt auf moderne und zeitgemäße Weise
transportiert. Hinzukommt, dass durch die Größe des Scheins deutlich besser und
detaillierter das jeweilige Thema präsentiert werden kann. Die Erfahrungen mit dem
„Null-Euro-Schein“ zum Tour-Start haben eindrucksvoll bewiesen, dass Menschen
aus vielen Teilen der Welt einen „Null-Euro-Schein“ als Erinnerung erworben haben,
was
für
Düsseldorf
viel
nachhaltiger
ist.
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01/ 139/2018
Beigeordnete Stulgies

Anfrage der Ratsfrau El Fassi
Luftreinhaltung in Düsseldorf

Frage 1:
Wie konkret ist der Sachstand in der Zusammenarbeit mit der Bezirksregierung Düsseldorf zum Luftreinhalteplan?
Antwort: Die Bezirksregierung nahm bereits zu Beginn des Jahres 2017 die Arbeiten
an der Fortschreibung des Luftreinhalteplanes 2013 für Düsseldorf auf. Es wurde
eine Projektgruppe eingesetzt, an der relevante Akteure teilnehmen – von Verkehrsträgern wie der Rheinbahn, dem VRR, den Neuss-Düsseldorfer Hafen sowie dem
hiesigen Flughafen, Behörden von Stadt und Land, Wirtschaftsvereinigungen wie der
IHK, der Einzelhandelsverband und die Kreishandwerkerschaft bis hin zu Umweltverbänden wie dem NABU und dem BUND sowie Interessenvereinigungen wie dem
ADFC und Haus und Grund. Ziel war die konsensuale Erarbeitung eines Bündels von
Minderungsmaßnahmen unter der Federführung der Bezirksregierung. Der auf dieser
Basis erarbeitete Maßnahmenkatalog enthält eine Vielzahl von Maßnahmen, die die
Bezirksregierung gemeinsam mit dem Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes NRW (LANUV) derzeit auf ihre Wirksamkeit hin untersucht.
Zum aktuellen Sachstand teilt die Bezirksregierung Düsseldorf mit, dass zunächst die
Ausführungen des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts vom 22. Februar 2018
sorgfältig geprüft und ausgewertet werden. Wieviel Zeit dies in Anspruch nehmen
wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau gesagt werden. Es gibt daher
noch keinen festen Termin für die Veröffentlichung des überarbeiteten Luftreinhalteplans Düsseldorf.
Frage 2:
Welche konkreten Maßnahmen werden unabhängig davon innerhalb der Verwaltung
der Landeshauptstadt zum Schutz der betroffenen Tiere und der hier betroffenen
Düsseldorfer Bürgerinnen und Bürger diskutiert?
Antwort:
Zu den möglichen Maßnahmen, die bisher diskutiert wurden, zählen u. a. die Stärkung des ÖPNV, die Anschaffung emissionsarmer Linienbusse, die Förderung von
Elektromobilität (Ladeinfrastruktur und Fahrzeugbeschaffung für die Flotten von Stadt
und städtischen Töchtern), der weitere Ausbau und die Instandhaltung des Radwegenetzes sowie die Weiterentwicklung zeitgemäßer Mobilitätskonzepte (z. B. Carund Bike-Sharing, Vernetzung von Mobilitätsangeboten).
Frage 3:
Welche ersten Erfahrungen wurden in den letzten Monaten nach Verabschiedung
des KAKDUS (Klimaanpassungskonzept Düsseldorf) gemacht und welche Konsequenzen ergeben sich daraus?
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Antwort:
Zu beachten ist, dass das Ziel des Klimaanpassungskonzeptes die Stärkung der Widerstandsfähigkeit der Stadt bei Klimaveränderungen ist, während die Luftreinhalteplanung auf den Gesundheitsschutz abzielt. Der Prozess der Umsetzung des Klimaanpasssungskonzepts wird über die ämterübergreifende Projektgruppe koordiniert. In
einer ersten Zwischenbilanz der Projektgruppe Klimaanpassung kann festgestellt
werden, dass die Arbeiten in fast allen Schlüsselmaßnahmen bereits begonnen haben. Da die meisten Schlüsselmaßnahmen auf eine längere Bearbeitungsdauer ausgelegt sind, ist es derzeit noch zu früh für eine ergebnisorientierte Bilanz.
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01/ 140/2018
Beigeordnete Stulgies

Anfrage der Ratsfrau El Fassi
Verwendung von Herbiziden mit dem Wirkstoff Glyphosat und weitere Pestizide
sowie Neonicotinoiden und gentechnisch veränderten Organismen im Stadtgebiet von Düsseldorf

Frage 1:
Auf welchen Flächen im Stadtgebiet von Düsseldorf (unabhängig davon, ob der
Grundstückseigentümer privat oder öffentlich ist) wird der Wirkstoff Glyphosat in welchen Mengen jährlich eingesetzt?
und
Frage 2:
Auf welchen Flächen im Stadtgebiet von Düsseldorf (unabhängig davon, ob der
Grundstückseigentümer privat oder öffentlich ist) werden Neonicotinoide und andere
bienengefährliche Mittel in welchen Mengen jährlich eingesetzt?
Antwort:
Der Landeshauptstadt Düsseldorf ist nicht bekannt, auf welchen Flächen Glyphosat,
sowie Neonicotinoide und andere bienengefährdende Stoffe in welchen Mengen im
Stadtgebiet eingesetzt werden. Diese Daten werden zwar vom Landwirt erfasst, dürfen aber gemäß Pflanzenschutzgesetz nur anlassbezogen von der Landwirtschaftskammer eingesehen und geprüft werden.
Die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln obliegt generell dem Landwirt/sachkundigen Anwender im Rahmen der „guten fachlichen Praxis“. Einer besonderen
Genehmigung bedarf es dafür nicht.
Zu den Neonicotinoiden hat der zuständige europäische Ausschuss am 27.04.2018
zwar beschlossen, den Einsatz der Wirkstoffe Clothianidin, Imidacloprid und Thiamethoxam im Freiland zu verbieten.
Trotz des Verbotes der drei Wirkstoffe muss der Landwirt zukünftig im Rahmen der
guten fachlichen Praxis entscheiden, ob er bereit ist, zur Gänze im Freiland auf bienengefährliche Insektizide zu verzichten und dann auch sein Anbauverfahren, die
Fruchtfolge und die Art der Bodenbearbeitung anzupassen oder ob er alternative Insektizide einsetzt.
Frage 3:
Gibt es innerhalb der Verwaltung schon konkrete Überlegungen, den Einsatz all dieser Wirkstoffe in Zukunft drastisch eingeschränkt zu erlauben, oder sogar ganz zu
verbieten?
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Antwort:
Gemäß Beschluss des Ausschusses für Umweltschutz vom 22.02.2018 nimmt die
Stadtverwaltung bereits jetzt in neue Pachtverträge ein Verbot auf, Glyphosat zu
verwenden, sofern im Einzelfall keine rechtlichen und technischen Gründe entgegenstehen.
In bestehende Pachtverträge kann jedoch kurzfristig nur dann ein Glyphosatverbot
aufgenommen werden, wenn die Pächter damit einverstanden sind. Denn die
zwangsweise Durchsetzung des Verbotes wäre mit rechtlichen Risiken verbunden,
die nur gerichtlich und mit ungewissem Ausgang geklärt werden könnten.
Insgesamt verwaltet das Liegenschaftsamt circa 150 landwirtschaftliche Pachtverträge. Aus finanziellen und personellen Gründen ist es nicht möglich, unmittelbar mit
allen Pächtern Gespräche zu führen. Mit den flächenmäßig wichtigsten Pächtern von
landwirtschaftlich genutzten Flächen (vor allem Ackerflächen) im Stadtgebiet werden
derzeit Gespräche geführt. Ziel ist es, die Pächter auf freiwilliger Basis zu einem Verzicht auf Glyphosat zu bewegen. Soweit die angesprochenen Pächter mit einer Vertragsänderung einverstanden sind, werden diese dann zeitnah umgesetzt. Darüber
hinaus wird auch ein Dialog mit Vertretern der Landwirtschaft geführt, um nicht nur
über den Einsatz von Glyphosat und Neonicotinoiden zu sprechen, sondern auch
über weitere Möglichkeiten der ökologischen Aufwertung (z. B. Anlegung von Blühstreifen).
Die ersten Ergebnisse des Dialogs sollen im Herbst im Ausschuss für Umweltschutz
vorgestellt werden.
Wegen der sehr zerstreut liegenden landwirtschaftlichen Flächen der Stadt könnten
sich auch positive Auswirkungen für die angrenzenden privaten Flächen derselben
Bewirtschaftungseinheiten ergeben.
Zur Stärkung des Biotopverbundes und des Bienenschutzes wird bei Neuabschlüssen angestrebt, einen Wegrain-Streifen möglichst auf eine Breite von zwei Metern
vertraglich zu vereinbaren, sofern im Einzelfall keine erheblichen Gründe oder besonderen Umstände dagegen sprechen.
Bei einer künftigen Neuvergabe von städtischen Gutshöfen wird überdies die Möglichkeit geprüft, für die Auswahl eines Pächters/Erbbauberechtigten das Kriterium der
ökologischen Aufwertung zu berücksichtigen.
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01/ 141/2018
Beigeordneter Prof. Dr. Meyer-Falcke

Anfrage des Ratsherrn Dr. Wlecke
App auf dem Smartphone, Notruf auch an Ersthelfer absetzen

Frage 1:
Gibt es eine solche App auch schon in Düsseldorf und wenn ja, welche Erfahrungen
wurden gemacht?
Antwort:
Eine stadteigene oder von der Stadt empfohlene Notfall-App existiert derzeit nicht.
Jedoch gibt es zahlreiche private Anbieter solcher Apps, die schon heute über mobile
Endgeräte genutzt werden können.
Frage 2:
Wenn nein, warum bisher nicht und plant die Verwaltung die baldmöglichste Einführung?
Antwort:
Die Feuerwehr Düsseldorf hat sich in der Vergangenheit immer wieder mit den auf
dem Markt veröffentlichten Notfall-Apps beschäftigt. Keine dieser Dienste wurde von
dort als sicher und anwenderfreundlich eingestuft.
Auch eine Arbeitsgruppe unter Federführung des Bundesministeriums für Wirtschaft
und Energie hat sich gegen Einzellösungen für bestimmte Städte oder Regionen und
für eine flächendeckende zentrale Bundes-Notruf-App ausgesprochen.
Am 28.02.2018 hat die Arbeitsgruppe beschlossen, dass ein Prototyp für eine NotrufApp entwickelt und in einer Pilotphase getestet wird. Drittanbieter sollen die Möglichkeit bekommen, ihre Erfahrungen einfließen zu lassen. Auch eine Informationsveranstaltung für die betroffenen Verbände ist geplant.
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01/ 143/2018
Beigeordneter Prof. Dr. Meyer-Falcke

Anfrage des Ratsherrn Dr. Wlecke
Multiresistente Keime

Frage 1:
Welche Möglichkeiten hat die Verwaltung der Landeshauptstadt Düsseldorf, alle
Krankenhäuser im Stadtgebiet anzuweisen, wegen der multiresistenten Keime unverzüglich den bestmöglichen Schutz einzuführen und konsequent umzusetzen?
Antwort:
Die Krankenhäuser im Stadtgebiet arbeiten nach den anerkannten bundesweiten
Empfehlungen der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention,
die beim Robert-Koch-Institut, dem Bundesgesundheitsamt, angesiedelt ist. Die
Empfehlungen zielen darauf ab, der zunehmenden Verbreitung multiresistenter Erreger (MRE) entgegen zu wirken.
Die Hygieneüberwachung ist dem Gesundheitsamt der Landeshauptstadt Düsseldorf
durch Gesetz übertragen. Es erfüllt diese Aufgaben im Rahmen der so genannten
Auftragsverwaltung für das Gesundheitsministerium gemäß dem Gesetz über den
öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen. Darüber hinaus
stehen dem Gesundheitsamt grundsätzlich keine Möglichkeiten der direktiven Einflussnahme zur Verfügung.
Um über die gesetzlichen Vorgaben und bundesweiten Empfehlungen hinaus Maßnahmen zu ergreifen, ist in Düsseldorf das MRE-Netzwerk gegründet worden. In diesem haben sich alle Krankenhäuser freiwillig zusammengeschlossen. Sie entwickeln
gemeinsam mit dem Gesundheitsamt kontinuierlich hygienische Standards zur weiteren Optimierung der Versorgungsqualität innerhalb des Stadtgebietes.
Im diesem Jahr evaluiert das Gesundheitsamt das Qualitätssiegel unter Beteiligung
der Krankenhäuser.

Frage 2:
Was kann die Landeshauptstadt Düsseldorf trotzdem tun, auch wenn dies derzeit
möglicherweise wegen Bundesgesetzen, dem Robert-Koch-Institut oder anderen
„Spielregeln“ nicht leicht möglich ist?
Antwort:
Insgesamt kann festgestellt werden, dass die bestehenden Maßnahmen zum Schutz
vor multiresistenten Keimen ausreichend sind. Wünschenswert wäre es darüber hinaus, auf Bundesebene zu beschließen, dass es für alle Patienten, die im Krankenhaus aufgenommen werden, Tests auf multiresistente Keime Pflicht werden.
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Frage 3:
Hat die Landeshauptstadt Düsseldorf Badeseen wie den Unterbacher See, die Angermunder Seen u. a. schon untersucht und welche Schlussfolgerungen wurden gezogen?
Antwort:
Im Düsseldorfer Stadtgebiet ist als offizielles Badegewässer der Unterbacher See mit
den Badestellen Nord und Süd beim Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NW angemeldet. Gemäß Badegewässerverordnung NRW wird 14-tägig im
Wechsel jeweils eine der Badestellen untersucht. Für das Badegewässer Unterbacher See wurde anhand der Untersuchungsergebnisse ausnahmslos eine "Ausgezeichnete Qualtät" bestätigt.
Da in den übrigen Seen im Stadtgebiet das Baden verboten ist, erfolgt dort keine Untersuchung.
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Beigeordnete Zuschke

Bericht aus der Kleinen Kommission Kö-Bogen

Im Berichtszeitraum (3. Mai 2018 bis 14. Juni 2018) hat die Kommission einmal getagt, und zwar am 29. Mai 2018. Die Sitzung fand in Raum 2.06 am Burgplatz 2 statt.
(Hinweis: Die zunächst anberaumte Sitzung am Rande der Ratssitzung am
03.05.2018 hat nicht stattgefunden.)
Zum Stand der Bauarbeiten wird die Kleine Kommission darüber informiert, dass die
Arbeiten zur Offenlegung der Düssel weiterhin planmäßig laufen. Die Einfassungsmauer entlang des südlichen Ufers ist inzwischen fertiggestellt. Für die Brücke am
oberen Uferweg ist eine Fertigstellung im September und damit vor der vertraglichen
Bauzeit vorgesehen. Die Arbeiten an den Straßenbahnschienen am Joachim-ErwinPlatz laufen derzeit und werden voraussichtlich bis Ende Oktober abgeschlossen.
Auf der Investorenbaustelle ist die Bodenplatte hergestellt. Risiken für eine Verzögerung der Bauzeit sind derzeit nicht erkennbar.
Hinsichtlich der Vergabesituation wird mitgeteilt, dass für die Bauarbeiten im Bereich
der ehemaligen Gleistrasse ein neuer Auftrag erteilt wurde. Das Unternehmen hat
bereits mit den Arbeiten begonnen. Die Vergabe für die Arbeiten im Bereich des Hofgartens Nord steht noch aus. Wann diese erfolgen kann, ist derzeit noch unklar. Die
Verschiebung begründet sich durch Kanalbauarbeiten.
Zum Termin- und Kostencontrolling wurde eine plangemäße Entwicklung bei nur
leichten Änderungen konstatiert.
Das Thema Außengastronomie am Martin-Luther-Platz wird erneut aufgegriffen. Der
Vorschlag des künftigen Mieters, der im Rahmen der letzten Sitzung vorgestellt wurde, wurde überarbeitet, die neue Planung wird präsentiert. Die Möblierung rückt nun
im Wesentlichen klar von der Kirche und den Ausstattungselementen im öffentlichen
Raum (Bäume, Brunnen) ab, so dass ein erlebbarer Platzbereich erhalten bleibt. Die
Zahl der vorgesehen Sitzmöglichkeiten wurde deutlich begrenzt. Auf fixe Ausstattungselemente wurde verzichtet. Designs wurden einheitlicher und schlichter gewählt. Die Kommission akzeptiert die neue Planung und schlägt einen Probebetrieb
in der vorgeschlagenen Form vor.
Unter Verschiedenes werden die folgenden Themen angesprochen:
- Der Brunnen am Corneliusplatz soll in Abstimmung mit den Stadtwerken von Algen befreit werden.
- Eine Reduzierung der Straßenbahngeschwindigkeit im Bereich Hofgarten soll geprüft werden – hierzu findet eine Abstimmung mit der Rheinbahn statt.
- Die Zugangsanlagen zum Betriebsgebäude können unter einer Sandsteinplatte
untergebracht werden und so optisch aus dem öffentlichen Raum „verschwinden“.
Zudem kann mit dem gleichen Effekt die Klimatechnik in Bänken integriert werden.
Die nächste reguläre Sitzung der Kleinen Kommission findet statt am 26.06.2018.
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Oberbürgermeister Geisel

Bericht aus der Kleinen Kommission Rhein-Ruhr-Express (RRX)

In der Sitzung am 17.05.2018 wurden von der Verwaltung Sachstandberichte zu den
aktuellen DB-Planungen und zu städtischen Forderungen in den Planfeststellungsabschnitten 3.1 Kalkum – Angermund, 2.1 Reisholz – Wehrhahn und 2.0 Hellerhof –
Reisholz gegeben.
Sachstand PFA 3.1 Angermund
Die Forderungen der Stadt Düsseldorf gemäß Ratsbeschluss vom 22.03.2018 habe
ich mit Datum vom 23.03.2018 dem DB-Vorstand und den zuständigen Ministern von
Bund und Land verschickt. Bis zum Sitzungstag der Kleinen Kommission lag der
Verwaltung nur das Antwortschreiben der DB AG von Herrn Konzernbevollmächtigten Lübberink vor. Über den Inhalt des Schreibens wurde berichtet und intensiv diskutiert. Im Schreiben bedankt sich die DB bei den Ratsmitgliedern, den Ratsfraktionen und bei mir für den großen Einsatz und das Bekenntnis für die Fortsetzung des
RRX-Projektes in allen Stadtteilen. Die DB greift die Zielmarke für den Lärmschutz
von 90 % zu lösender Schutzfälle auf, spricht eine Wanderhöhung auf 5 Meter an
und sagt zu, die weiteren Optimierungspotenziale zusammen mit dem Umweltamt
überprüfen zu lassen und das Ergebnis transparent für Politik und Bürgerschaft aufzuarbeiten. Die Formen der Ausgestaltung der Lärmschutzwände werden parallel
zum Planfeststellungsverfahren untersucht und mit der Stadt abgestimmt. Ein Gestaltungswettbewerb wird zusammen mit der Stadt vorbereitet. Ziel sei es, für markante
Ortslagen eine ansprechende Einpassung in das Stadtbild zu erreichen, soweit dies
im Rahmen der Finanzierungsbedingungen des Bundes möglich ist. Es sei geübte
Praxis, dass die DB kommunal veranlasste und finanzierte stadtbildverbessernde
Maßnahmen in der Praxis berücksichtigt. Die Aufweitung des Bahnsteigzugangs sei
ein einseitiges Verlangen der Stadt. Die DB sichert zu, dieses Verlangen umzusetzen
und verweist auf den bewährten Handlungsrahmen des Eisenbahnkreuzungsgesetzes.
Aus Sicht der Verwaltung und Kleinen Kommission sind die Hinweise der DB auf
Richtlinien, Finanzierungs- und Planungsvorgaben nicht ausreichend. Es werden
weitere Gespräche mit der DB in der Erwartung geführt, dass die DB die städtischen
Forderungen nachvollziehen kann und von sich aus Gespräche zur auskömmlichen
Finanzierung mit den Ministerien einleitet. Dies betrifft insbesondere die über die üblichen DB Standards hinausgehenden Forderungen zur Gestaltung der Lärmschutzwände und der Personenunterführungen einschließlich der S Bahn-Station. Eine erweiterte einvernehmliche Lösung wird abgestrebt. Letztendlich liegt die Planung allerdings in der Entscheidungsgewalt der DB. Die Stadt kann ihre Einwendungen im
Rahmen des Planfeststellungsverfahrens erheben.
Die Kleine Kommission ist sich einig darüber, dass zukünftig Politik und Verwaltung
geschlossen an einem Strang ziehen müssen, um die Forderungen der Stadt durchgesetzt zu bekommen. (Nachrichtlich: Das Antwortschreiben von Herrn Lübberink
und auch die beiden zwischenzeitlich eingegangene Antwortschreiben der Ver-
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kehrsminister aus Bund und Land sind den Mitgliedern der Kleinen Kommission und
der Bezirksvertretung 5 zugestellt worden.)
Im Weiteren wurden die von der Verwaltung im Rahmen einer Machbarkeitsstudie
zum S-Bahnhof Angermund ermittelten Einzelforderungen der Stadt bezüglich einer
Aufweitung der Personenunterführung auf eine Breite von 6,0 Metern, einer Lichtöffnung der Unterführung im Bereich des Bahnsteigs und einer verbesserten Anordnung der Zugangsrampen zur Erhöhung der Einsehbarkeit erläutert und diskutiert.
Zukünftig soll der S-Bahnhof die Funktion einer Mobilitätsstation für den Stadtteil erfüllen. Des Weiteren wurden auch Planungsvorschläge für die Personenunterführung
An den Kämpen und eine direkte Fußweganbindung des Bilkrather Weges unterhalb
der Straßenbrücke Angermunder Straße an den S-Bahnhof erörtert. Es wurde angekündigt, dass ein entsprechender Sachstandsbericht auch der BV 5 gegeben wird.
Die DB erbittet von der Stadt zeitnahe Grundsatzentscheidungen zu den Personenunterführungen. Die Verwaltung wird dazu nach den Sommerferien eine Beschlussvorlage vorlegen.
Sachstand PFA 2.1 Reisholz – Wehrhahn:
Die öffentliche Planauslegung fand Ende 2017 statt, der Erörterungstermin wird von
der Bezirksregierung voraussichtlich in der 2. Jahreshälfte 2018 angesetzt. Die Erwiderungen der DB zu den Stellungnahmen sind in Bearbeitung. Der städtische Entwurf einer Öffentlich-rechtlichen Vereinbarung wurde von der DB mit einem eigenen
Entwurf beantwortet. Die Verwaltung ist dabei beide Entwürfe zu einem neuen Papier
zusammen zu fügen, welches dann mit der DB verhandelt werden soll. Ziel ist es,
möglichst in 2018 einen Abschluss zu erreichen.
Sachstand PFA 2.0 Hellerhof – Reisholz:
Die DB hat für das Kreuzungsbauwerk Reisholz vier neue baulich machbare Varianten erarbeitet. Die Ergebnisse der Machbarkeitsstudien sollen der Verwaltung im Juni
vorgestellt werden. Eine Bewertungsmatrix mit Kriterien wie Lärmschutz, Stadtbild,
Akzeptanz Anwohner, Grundwasser, Baulogistik, bahnbetriebliche Einschränkungen,
Eingriffe in Grundstücke und Kosten wird in enger Abstimmung und mit der Stadt bis
zum Herbst aufgestellt. Anschließend wird die DB die Planung in der Bezirksvertretung 9, in einer Öffentlichkeitsveranstaltung sowie einer öffentliche Online-Beteiligung
vorstellen.
Zum Neubau Eisenbahnbrücke Henkelstraße muss die Stadt in Kürze entscheiden,
ob Sie ein einseitiges Verlangen zur Erhöhung der lichten Höhe von heute 4,20 Metern auf eine Standardhöhe von 4,50 Meter Höhe äußert. Die Stadt kann verkehrlich
begründen, dass eine Erhöhung bezüglich der Verkehrslenkung von Schwerverkehren sogar negativ sei. Darüber herrscht Konsens bei den Mitgliedern der KK. Die
Kleine Kommission bittet jedoch, die IHK noch in die Entscheidung einzubeziehen.
Die Stadt vergibt in Kürze eine Machbarkeitsstudie zum Umfeld Bahnhof Benrath
(Nachrichtlich: die Vergabe ist zwischenzeitlich erfolgt). Die Ergebnisse sollen in die
Vorplanung der DB einfließen. Die Kleine Kommission bittet die Wechselwirkung und
Abhängigkeiten zu den städtebaulichen und verkehrlichen Umgestaltungsplänen im
Bereich Hildener Straße/Telleringstraße in der Machbarkeitsstudie zu berücksichtigen.
Die nächste Sitzung der KK RRX findet am 2. Oktober 2018 statt.
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