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Als Team für Düsseldorf in den Landtag 

 

Düsseldorf braucht wieder eine starke und sozial engagierte Vertretung im Landtag. Wir 
werden im Landtag die Interessen der Düsseldorferinnen und Düsseldorfer mit ganzer 
Kraft vertreten. Dabei gilt für uns der Grundsatz: Stadt und Land – Hand in Hand. 
Düsseldorf trägt als Landeshauptstadt besondere Verantwortung für ein erfolgreiches 
Miteinander des Landes und seiner Städte und Gemeinden. Im Gegenzug profitiert 
Düsseldorf von dieser Rolle in allen Lebensbereichen – von der Wirtschaft und der 
Infrastruktur über die Kultur und den Sport bis hin zu den sozialen Einrichtungen. Wir 
setzen darum auf eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Landtag und 
Landesregierung, die ihren Sitz in unserer Stadt haben. 

Es gibt eine Reihe von zentralen Aufgaben, die wir als Team für Düsseldorf im Landtag 
anpacken wollen: 

 

Kein Kind zurücklassen 

Die SPD steht für eine faire Familien- und Bildungspolitik. Wir wollen für Düsseldorf und 
ganz NRW eine Bildungslandschaft, die Kinder und Jugendliche von Anfang an fördert. 
Daher will die SPD in Stadteilen eine Präventionskette entwickeln, die vorbeugende 
Angebote schafft und miteinander vernetzt. Eine besondere Herausforderung bleibt es 
dabei, die U-3 Kita-Plätze qualitativ hochwertig und dennoch zügig auszubauen. 

 

Ja zum Industriestandort Düsseldorf 

Düsseldorf ist bekannt als Werbehauptstadt, Beraterstadt, Modestadt, Kunstmetropole. 
Aber Düsseldorf ist auch der zweitgrößte Industriestandort in NRW. Um den 
Wirtschaftsmotor Industrie am Laufen zu halten und zu stärken, werden wir im Landtag 
dafür kämpfen, dass die lokale und regionale Infrastruktur weiter verbessert wird. Neben 
dem Schutz von Gewerbeflächen für Industriebetriebe steht dabei der Ausbau von 
Logistik- und Verkehrswegen ganz oben auf der Agenda. Ob Wirtschaftshafen oder der 
Ausbau des Reisholzer Hafens: Düsseldorf braucht diese ökologisch sinnvollen 
Umschlagplätze für Güter aller Art, um sich langfristig behaupten zu können. Um den für 
wirtschaftliche Stabilität so wichtigen Branchenmix zu festigen, setzen wir uns zudem 
dafür ein, klimafreundliche Technologien als Fortschrittsmotor am Standort zu etablieren. 

 

Gute Arbeit braucht gerechte Löhne 

Armutslöhne sind ein Armutszeugnis. Die Eingruppierung der städt. Reinigungskräfte in 
die unterste Vergütungsgruppe grenzt an einen Skandal. Stadt und Land müssen mit 
gutem Beispiel vorangehen. Gerecht bezahlte Arbeit sichert die gesellschaftliche Teilhabe 
und den sozialen Aufstieg. Gleichzeitig werden die öffentlichen Haushalte von 
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Transferleistungen entlastet. Für NRW bedeutet das mehr als 1/2 Milliarde Euro, welche 
durch Land und Städte in andere Aufgaben investiert werden könnten. Stattdessen 
entstehen weitere Folgekosten  durch hohe „Reparaturkosten“, welche die 
Gestaltungsmöglichkeiten öffentlicher Haushalte immer weiter reduzieren. 

Um die Zukunftsfähigkeit unseres Landes zu stärken müssen die Menschen eine Chance 
auf dem Arbeitsmarkt erhalten. Gute und gerecht bezahlte Arbeit ist ein wesentlicher 
Beitrag dazu. Das Land trägt seinen Teil dazu bei: Der Landtag hat den rot-grünen Antrag 
„Sozialdumping auf Flughäfen verhindern“ beschlossen.    

 

Den demographischen Wandel aktiv gestalten 

Der Wunsch, nach einem langen, selbstbestimmten Leben in der eigenen Wohnung und 
im vertrauten Umfeld wächst. 20125 wird der Anteil von 65 Jahren und älter in Düsseldorf 
rund 20 % betragen. Die Weiterentwicklung wohnortnaher Versorgungsmöglichkeiten 
und eine weitestgehende Barrierefreiheit sind hierzu unabdingbar.  

Damit wird die Notwendigkeit, die gesetzlichen Voraussetzungen für eine 
leistungsfähige, qualitativ hochwertige, aber dennoch bezahlbare Pflege, ständig den sich 
wandelnden Anforderungen anzupassen, immer dringlicher. 

 

Vorrang für Bus & Bahn 

Wir sehen mit großer Sorge, dass Düsseldorf immer mehr unter dem Pendlerverkehr aus 
dem Umland leidet. Wir bleiben nur dann eine liebens- und lebenswerte Großstadt, wenn 
Stadt, Region und Land gemeinsam dieses Problem in den Griff bekommen. In Düsseldorf 
setzen wir auf eine deutliche Stärkung des Radverkehrs. In der Stadt und in der Region 
brauchen wir einen Konsens für Vorfahrt für Bus und Bahn. Land und Bund tragen 
Verantwortung für die Rahmenbedingungen und bei der Finanzierung. Ein besonders 
drängendes Problem ist die Sanierung der S-Bahnhöfe in Düsseldorf.  Der Ausbau des S-
Bahnhofs Bilk zum Regionalhaltepunkt ist unverzichtbar; ebenso die Einbeziehung des 
Haltepunktes Benrath in die Planung für den RRX. 

 

Tapetenwechsel in der Wohnungspolitik 

Wir setzen uns für einen engen Schulterschluss zwischen Stadt und Land bei der 
Bereitstellung von bezahlbarem Wohnraum ein. Die Stadt muss dafür durch ihre Planung 
und ihre Grundstückspolitik die Grundlage schaffen. Das Land muss sich in der 
Finanzierung engagieren Dabei gilt für uns: Düsseldorf muss endlich alle Chancen nutzen, 
die ihm die Programme des Landes bieten. Unser Ziel sind  2.600 neugebaute Wohnungen 
pro Jahr, davon ein Drittel geförderte Wohnungen. 

 

Armes / Reiches Düsseldorf – Soziales Gleichgewicht 

Nirgendwo in NRW klafft die Schere zwischen arm und reich so weit auseinander wie hier 
bei uns in Düsseldorf. 

Unsere Initiativen über den Bundesrat: 

o Gesetzlicher Mindestlohn 



3 | S e i t e  

 

o Initiative gegen Schein-Werkverträge 

 

 

Nach fünf Jahren schwarz-gelber Lethargie steht das Landesprogramm „Soziale Stadt“ 
endlich wieder im Mittelpunkt der Politik. Dabei geht es um Wohnviertel mit vielfältigen 
baulichen und sozialen Problemlagen. Unsere Stadtteile Holthausen, Mörsenbroich, Rath 
und Wersten sind im vergangenen Jahr von der SPD-geführten Landesregierung in das 
Programm aufgenommen worden.  Wir werden Landesprogramme mit den Initiativen der 
Stadt vernetzen, damit die Stadtteile lebenswerter werden und bezahlbarer Wohnraum 
für junge Menschen, kleine und große Familien sowie die Älteren gesichert und 
geschaffen wird. 

 

Schulkonsens auch in Düsseldorf 
 

Im Oktober 2011 haben SPD, Grüne und CDU auf Landesebene den Schulkonsens 
beschlossen. Das Problem ist: In Düsseldorf hinkt Schwarz-Gelb dem Schulkonsens 
hinterher. Die Ratsmehrheit verweigert sich aber diesem Konsens. Wir müssen endlich 
eine Elternberagung durchführen. Dem Elternwillen muss auch gefolgt werden, wenn es 
um den Bau einer 5. Gesamtschule in Düsseldorf geht 

Ein weiterer Aspekt ist der doppelte Abiturjahrgang 2013. Ein wichtiger Punkt ist dabei der 
drohende Verdrängungswettbewerb auf dem Ausbildungsmarkt. Da abzusehen ist, dass 
mehr Abiturienten eine Ausbildung anstreben, müssen insgesamt mehr Plätze zur 
Verfügung stehen, damit die Jugendlichen mit Hauptschul- oder Realschulabschluss nicht 
auf der Strecke bleiben. Hier sind Stadt und Land  gefordert 


