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Die SPD-Fraktion im Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf: 
 

Wichtige Themen der Ratssitzung am .. 
 

���� Girl’s Day: Hafssa Badi schaut hinter die Kulissen 
 
Die Ratssitzung fiel in diesem Jahr auf den „Girl’s Day“. An diesem Tag 
bieten  Unternehmen, Handwerksbetriebe und Verwaltungen Mädchen und 
jungen Frauen die Möglichkeit, für einen Tag Arbeitsbereiche 
kennenzulernen, die bisher nicht sehr stark von Frauen besetzt sind. Die 
neunzehnjährige Abiturientin Hafssa Badi nutzte die Gelegenheit, um bei 
der SPD-Fraktion einen Eindruck vom kommunalpolitischen Geschehen und 
der Ratsarbeit zu erhalten.  
 
Das Programm des Tages war umfangreich: Hintergrundgespräche mit dem Vorsitzenden der 
Ratsfraktion und der Bürgermeisterin, eine detaillierte Ratshausführung, die 
Fraktionsbesprechung vor der Ratssitzung, mehrere Einzelgespräche mit Fachpolitikern und dem 
Team der Ratsfraktion, Interviews für den YouTube-Kanal der Fraktion und, nicht zu vergessen, die 
abwechslungsreiche Debatte im Plenarsaal. 
 

„Es war sehr interessant, einmal hinter die Kulissen 
der Kommunalpolitik zu schauen und zu sehen, 
welche komplexen Prozesse sich im Hintergrund 
einer Ratssitzung abspielen“, fasste die politisch 
interessierte und engagierte junge Frau ihre 
Eindrücke am Ende des Tages zusammen.  

 
Zur Freude der Ratsfraktion wird es nicht beim 
eintägigen Gastspiel bleiben: Hafssa Badi war 
derart begeistert von den vielen Eindrücken des 
Tages, dass sie sich sogleich für ein zweiwöchiges 
Praktikum bewarb. „Wir freuen uns über das große 
politische Interesse von Frau Badi und werden 
ihren Wunsch selbstverständlich gerne erfüllen“, 
so Markus Raub. 

 

���� Beschwerdeausschuss: OB korrigiert Entscheidung, SPD bleibt wachsam 
 
Die überraschende Mitteilung der Verwaltung, nicht mehr an Sitzungen des Anregungs- und 
Beschwerdeausschusses teilzunehmen, hatte für viel Kritik gesorgt.  Bereits am Morgen nach der 
letzten Sitzung reichte die SPD-Fraktion hierzu eine aktuelle Anfrage ein. Damit sollten die 
Hintergründe der Entscheidung beleuchtet werden. Obwohl der OB noch am gleichen Tag erklärte, 
es sei alles ein Missverständnis und er würde die Entscheidung wieder rückgängig machen, hielt 
die SPD die Anfrage aufrecht.  
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In einer persönlichen Erklärung erläuterte der OB nun im Rat, das Ganze sei eine 
Kommunikationspanne gewesen und ihm sei – im Gegensatz zum entstandenen Eindruck – sehr 
daran gelegen, den Ausschuss zu stärken. 
 
„Wir begrüßen die Klarstellung des Oberbürgermeisters und sind gespannt, ob der Ausschuss nun 
die Aufwertung erhält, die die Worte des OB erhoffen lässt. Es wäre gut, wenn die Fachverwaltung 
in Zukunft tatsächlich zu allen Eingaben Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner in den 
Ausschuss entsendet. Das war nämlich schon vor der „Kommunikationspanne“ nicht immer der 
Fall“, erklärte dazu Ratsherr Rajiv Strauß, Mitglied im Ausschuss.  
 

���� Sonntagsöffnungen: SPD setzt Beteiligung von Kirchen & Gewerkschaften durch 
 
Die Frage der Sonntagsöffnungen beschäftigte den Rat bereits zum dritten Mal in Folge. Vor allem 
die Partei mit dem großen „C“ im Namen hatte wiederholt Beratungsbedarf hierzu angemeldet. 
Nachdem die CDU sich im Februar mangels Beratungen in der Fraktion noch nicht in der Lage sah, 
darüber zu diskutieren, erklärte sie dann im März, dass man die Verwaltungsvorlage für  
beschließen wolle, aber für das Jahr  eine neue Regelung anstrebe. 
 
Bei der Debatte zur Verwaltungsvorlage für Sonntagsöffnungen im Jahr  stellte Markus Raub 
fest: „Die vorgeschlagenen Ausnahmen sind in den Bezirksvertretungen sehr unterschiedlich 
beraten und abgestimmt worden. Es ist schwierig, hier eine Entscheidung zu fällen, die alle 
zufrieden stellt. Die Ratsfraktion kritisiert insbesondere die beabsichtigten 
Ausnahmegenehmigungen aus Anlass des Altstadtherbstes und des Erntedankmarktes. Hier fehlt 
ganz klar eine ausreichende Begründung für die Ausnahme von der Sonntagsruhe. Wir vermissen 
weiterhin eine Konzeption, die der Rat bereits  eingefordert hat.“  
 
Während die SPD-Fraktion die Vorlage der Verwaltung deshalb in Gänze ablehnte, stimmten CDU 
und FDP dafür. „Die langwierige Debatte hat also zumindest für  noch nicht dazu geführt, dass 
der Sonntag von Seiten der christdemokratischen Fraktion besser geschützt wird“, so Raub weiter. 
 
Für die Folgejahre schlugen CDU und FDP mit einem Ratsantrag die Einrichtung eines Runden 
Tisches vor – allerdings nur mit Vertreterinnen und Vertretern der Politik, der Verwaltung und des 
Einzelhandels. Eine Einbeziehung von Kirchen und Gewerkschaften, die bei diesem Thema 
sicherlich ein gewichtiges Wort mitzureden haben, war nicht vorgesehen. Die Frage, wie man die 
Interessen der verschiedenen gesellschaftlichen Akteure in Einklang bringen will, wenn man nur 
eine Seite zu Gesprächen einlädt, blieb dabei unbeantwortet. 
 
Die SPD hatte deshalb einen Ergänzungsantrag eingebracht, der auch die Teilnahme von Kirchen 
und Gewerkschaften vorsah sowie die Zielsetzung umfasste, die Zahl der Sonntagsöffnungen in 
den kommenden Jahren deutlich zu reduzieren. Erneut sahen sich CDU und FDP nicht im Stande, 
der sachlichen Ergänzung einer Partei außerhalb der Koalition einfach zuzustimmen. Stattdessen 
ergänzten sie lieber den eigenen Antrag fast gleichlautend mit den Vorschlägen der SPD. Dieser 
stark rot eingefärbte Antrag wurde dann schließlich einstimmig beschlossen. Amen!  
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���� Preiswerter Wohnraum: SPD bringt Debatte ins Laufen 
 
Es tut sich was in der Wohnungspolitik: Bereits zur letzten Ratssitzung hatte die SPD-Ratsfraktion 
den „Masterplan preiswertes Wohnen“ beantragt. Ziele sind unter anderem die Schaffung von 
preiswertem Wohnraum, die verbindliche Nutzung städtischer Bauflächen zu diesem Zweck, die 
Stärkung der städtischen Wohnungsgesellschaft sowie der Wohnungsgenossenschaften, der 
Ausbau der Barrierefreiheit, die Umwandlung von leer stehenden Büroflächen in Wohnraum und 
die Entwicklung einer Strategie gegen die Verdrängung von weniger zahlungskräftigen 
Bürgerinnen und Bürgern in Randbezirke und Nachbarkommunen. 
 
Obwohl der SPD-Antrag bereits seit dem . März vorliegt, haben CDU und FDP erst kurzfristig 
einen vermeintlichen Änderungsantrag eingereicht. Nachdem Markus Raub feststellte, dass es sich 
dabei in Wirklichkeit um einen eigenständigen Antrag handelte, der einfach zu spät eingereicht 
wurde, zog die CDU-Fraktion den Antrag wieder zurück. Dazu erklärte Bürgermeister Conzen, dass 
CDU und FDP den in der Zielsetzung ähnlichen Antrag der SPD nicht diskutieren, aber ablehnen 
würden – und das obwohl sich die Ziele des SPD-Antrages angeblich mit den Inhalten des schwarz-
gelben Stadtentwicklungskonzeptes decken.  
 
„Mit diesem Verhalten belegt die Ratsmehrheit erneut, dass es ihr nicht um politische Inhalte, 
sondern lediglich um Schaufensterpolitik geht. Anstatt sich einfach der Initiative der SPD 
anzuschließen, spielen sie lieber politische Spielchen, um am Ende wieder zu behaupten, sie 
hätten das Rad neu erfunden. Es ist ermüdend zu sehen, wie sehr die schwarz-gelbe Mehrheit 
darauf bedacht ist, politische Gremien zur Inszenierung plumper Machtdemonstrationen zu 
missbrauchen“, bewertet Markus Raub, Vorsitzender der SPD-Ratsfraktion, das Verhalten der 
Ratsmehrheit. 
 
Andreas Rimkus, wohnungspolitischer Sprecher der SPD-Ratsfraktion, ergänzte: „Seit Jahren wird 
in Düsseldorf zu wenig unternommen, um der negativen Entwicklung im Bereich des preiswerten 
Wohnraums entgegenzuwirken. Es ist höchste Zeit, gemeinsam eine Strategie zu entwickeln und 
Maßnahmen zu ergreifen, um eine weitere Fehlentwicklung zu verhindern. Wir sind für sachliche 
Gespräche offen – erwarten aber auch, dass diese fair und konstruktiv geführt werden.“ 
 
Die Ratsfraktionen einigten sich schließlich darauf, die wohnungspolitische Debatte in die nächste 
Ratssitzung zu vertagen. Der SPD-Antrag bleibt bestehen, er wurde lediglich eingebracht und nicht 
abgestimmt. 
 

����  Voller Erfolg auch ohne Ratsbeschluss: Fleher Lärmschutzwall wird aufgestockt 
 
Die Fleher Bürger-Interessengemeinschaft (FB-I) teilte am Mittwoch, den .., in einem 
Rundschreiben mit, dass die rot-grüne Landesregierung den Landesbetrieb Straßen NRW 
angewiesen hat, den Lärmschutzwall vor der Fleher Brücke auf , Meter zu erhöhen. Damit wird 
nun endlich umgesetzt, was SPD und Grüne in ihrem gemeinsamen Antrag im Düsseldorfer 
Stadtrat gefordert hatten. Der Wall wird zeitnah mit einer Gabionenwand (in ein Drahtgeflecht 
eingefasste Steine) um einen Meter aufgestockt. 
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„Wir gratulieren der Fleher Bürger-Interessengemeinschaft zu diesem lang ersehnten Erfolg und 
freuen uns darüber, dass wir mit unseren Aktivitäten dazu beitragen konnten. Die Ausdauer und 
Hartnäckigkeit, mit der die Bürgerinnen und Bürger seit Jahren für besseren Lärmschutz kämpfen, 
ist endlich belohnt worden“, sagte Andreas Rimkus, Ratsherr aus Flehe. Da sich der rot-grüne 
Antrag mit Blick auf die Aktivitäten der Landesregierung erübrigt hatte, wurde er zurückgezogen. 
 
Unabhängig davon setzt sich die SPD-Fraktion auch an anderen Orten dafür ein, dass Bürgerinnen 
und Bürger vor Lärm geschützt werden. „Ob in Flehe, Wersten oder Heerdt – eine verantwortliche 
Verkehrspolitik ist immer bemüht, die Belastungen für die Bevölkerung möglichst gering zu halten. 
In Bezug auf Flehe werden wir deshalb auch weiterhin an die Bezirksregierung appellieren, 
grundsätzlich Tempo  auf der Fleher Brücke vorzuschreiben und feste Radaranlagen installieren 
zu lassen", ergänzt Martin Volkenrath, Vorsitzender des Ordnungs- und Verkehrsausschusses. 
 

���� Gesamtschulen: CDU und FDP ignorieren weiterhin den Elternwillen 
       
Auch in diesem Jahr gab es eine enorme Nachfrage bei den vier Düsseldorfer Gesamtschulen: die 
Eltern von über  Viertklässlern wollten ihr Kind an einer Gesamtschule anmelden. Wie schon in 
den Jahren zuvor lag diese Anmeldezahl erneut deutlich über den verfügbaren Plätzen. 
 
In diesem Jahr mussten insgesamt  Kinder aus Kapazitätsgründen abgelehnt werden, im 
Vorjahr waren es bereits , im Jahr  etwa  Kinder, die keinen Platz an einer der vier 
Düsseldorfer Gesamtschulen bekommen haben.  
 
Die Ratsfraktionen von SPD und Bündnis /Die Grünen wollten deshalb die Verwaltung 
beauftragen, Vorschläge zu erarbeiten, wie sich in Düsseldorf in absehbarer Zeit eine weitere 
Schule für einen Ganztagsbetrieb zum längeren gemeinsamen Lernen realisieren lassen könnte. 
Dabei sollte auch ein inklusiver Unterricht angeboten werden.  
 
Leider fand der rot-grüne Antrag keine Mehrheit. Damit machte die schwarz-gelbe Mehrheit 
erneut deutlich, wie wenig Respekt sie dem Elterwillen entgegenbringen. 
 

���� Vertagt: SPD-Antrag zum besseren Schutz des Hofgartens 
 
Aufgrund der zeitlichen Begrenzung der öffentlichen Ratssitzung (: Uhr) wurde dieser Antrag 
nicht mehr behandelt. Die Beratung und Abstimmung erfolgt nun in der nächsten Ratssitzung am 
. Mai . 
 
 
 


