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Zitat des Tages 
 

„Düsseldorf ist nicht SimCity.  
Diese gewachsene Stadt ist  
kein Computerspiel, dass  
Sie abends nach Feierabend  
spielen.“ 
 
Ratsherr Günter Wurm zum 
planungspolitischen Sprecher der 
CDU-Fraktion, Dr. Alexander Fils 

 
Die SPD-Fraktion im Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf: 
 

Wichtige Themen der Ratssitzung am .. 
 
 

���� Debatte um die Änderung der Tagesordnung 
 
SPD, Grüne und Linke protestierten nachdrücklich dagegen, dass die 
Ratsmehrheit die politischen Anträge ans Ende der Tagesordnung gesetzt 
hat. CDU und FDP hielten dagegen, wobei ihre Vertreter zum Teil nahe an 
der Schmerzgrenze argumentierten.  
 
Markus Raub und Martin Volkenrath widersprachen den Behauptungen der beiden Vorsitzenden der 
Fraktionen von CDU und FDP, es habe keine Verbesserungsvorschläge für eine zügigere 
Sitzungsdurchführung gegeben. Tatsächlich hatte die SPD zuvor sowohl im Ältestenrat, als auch in der 
Runde der Geschäftsführer konkrete  Vorschläge gemacht, ohne eine verbindliche Gesprächszusage von 
Seiten der Mehrheitsfraktionen zu erhalten.  
 
Am Ende der von Schwarz-Gelb in weiten Teilen unsachlich geführten Debatte wurde abgestimmt: Die 
Ratsmehrheit legte fest, dass vorerst nicht nur die regulären Verwaltungsvorlagen, sondern auch die 
Nachträge (also Vorlagen, die erst kurz vor der Ratssitzung fertig gestellt wurden), vor den politischen 
Anträgen der Fraktionen behandelt werden.  
 
„Mit Anträgen formulieren hauptsächlich die Fraktionen von SPD, Grünen und Linken politische Ziele,  
Vorschläge und Erwartungen“, erklärte Markus Raub anschließend. „Von CDU und FDP gibt es nur sehr 
selten Anträge – ihnen reicht es meist, Verwaltungsvorlagen abzunicken“. Alternativ lehnen CDU und FDP 
auch gerne die Anträge anderer Fraktionen ab, um diese dann wenige Monate später selber wieder 
einzubringen und zu beschließen.  
 
„Angesichts dieser politischen Leere ist es nicht verwunderlich, dass die Ratsmehrheit versucht, die Ideen 
und Vorschläge der Opposition aus dem Blick der Öffentlichkeit ans Ende der Tagesordnung zu schieben“, 
so Raub weiter. Dieses Vorgehen war bereits teilweise erfolgreich: Während Anträge zu Themen wie 
Schaffung von günstigem Wohnraum, Schadstoffe in KiTas und Reduzierung der Schulabbrecherquote 
beraten wurden, waren die Besucherränge und auch der Pressebereich längst menschenleer. „Unsere 
Anträge ganz von der Tagesordnung zu nehmen, geht nicht. Mit dem jetzt gewählten Verfahren sorgen 
CDU und FDP jedoch bereits dafür, dass politische Auseinandersetzungen in die Abendstunden verlagert 
und damit aus der Wahrnehmung der Öffentlichkeit verdrängt werden. Das ist ein Armutszeugnis für das 
Demokratieverständnis von Schwarz-Gelb.“ 
 

���� Nachfrage zum Kö-Bogen 
 
In der letzten Ratssitzung hatte die SPD eine Anfrage zum Sachstand des Gesamtprojektes Kö-Bogen, . und 
. Bauabschnitt, gestellt und aus Zeitgründen nur eine schriftliche Antwort erhalten. Weil die erste Antwort 
keine ausreichenden Informationen beinhaltete, fragte die SPD erneut nach, was denn nun nach 
Auffassung der Verwaltung die Tunnel und der Abriss des Tausendfüßlers kosten werden. Antwort: nichts 
Genaues weiß man nicht, das wird erst noch ermittelt, voraussichtlich dauert das noch bis September . 
Merke: Was es kosten wird, weiß man noch nicht, aber gebuddelt wird schon mal... 
 



Geschäftsstelle der SPD-Ratsfraktion 
Rathausufer ,  Düsseldorf 

Telefon  . /  Fax . 
www.spd-fraktion-duesseldorf.de 

 

 
 

���� Antrag "Zahl der Sonntagsöffnungen reduzieren" 
 
In den vergangenen Jahren sind immer mehr Ausnahmen vom Gebot der Sonntagsruhe genehmigt worden, 
d.h. an diesen Sonntagen dürfen die Geschäfte öffnen. Auch für  ist wieder ein Anstieg der Ausnahmen 
vorgesehen.  
 
Die SPD hatte bereits im Dezember  Vertreterinnen und Vertreter der Kirchen, der Gewerkschaft ver.di 
und des Einzelhandelsverbandes in die Fraktion eingeladen und mit Ihnen das Thema diskutiert.  Als 
Ergebnis hatte die SPD schon in der letzten Ratssitzung einen Antrag eingebracht, der auf eine deutliche 
Reduzierung der Sonntagsöffnungen zielt. Grundlage ist ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes von 
, das hohe Anforderungen an die Ausnahmen von der Sonntagsruhe stellt. 
 
Die Debatte musste im Februar verschoben werden, weil die CDU sich noch nicht ausreichend mit dem 
Thema befasst hatte. Somit kam das Thema nun erneut auf die Tagesordnung. Aber, welche Überraschung: 
Die CDU ist immer noch nicht so weit. Es gibt immer noch „zu viele Detailfragen“, die zu klären sind. Zu den 
Detailfragen gehört, laut CDU-Ratsherrn Hartnigk, unter anderem auch die Frage, welche Feiertage die 
anderen rund  Religionsgemeinschaften in NRW haben (!). Deshalb will die CDU erstmal einen runden 
Tisch einberufen, Reduzierungen soll es dann erst in  geben. Den vorgeschlagenen Öffnungen in  
wurde unterdessen trotzdem zugestimmt.  
 
„Da wird Zeit geschunden mit äußerst fragwürdigen Argumenten. Insgesamt ist das eine sehr scheinheilige 
Debatte von Seiten der CDU“, bewertet Martin Volkenrath, stellvertretender Vorsitzender der SPD-
Ratsfraktion, das Verhalten. Die Wirtschaftsfreunde von der FDP waren übrigens in der Debatte sehr still.   
 
In der namentlichen Abstimmung enthielt sich allein CDU-Ratsfrau Böcker, ansonsten stimmten alle 
Mitglieder der christdemokratischen Fraktion gegen die Anträge von SPD und Grünen - und damit auch 
gegen die Forderungen der beiden Kirchen. Nebenbei bemerkt: auch Frank Laubenburg von der 
Linksfraktion stimmte gegen die Anträge. 
 

���� Rot-Grüner Antrag für ein kommunales Aktionsprogramm zur Verringerung 
der Schulabbrecherzahlen in Düsseldorf 
 
Mit einem gemeinsamen Antrag wollten die Ratsfraktionen von SPD und Bündnis /Die Grünen  die 
Verwaltung beauftragen, bis Ende des Jahres ein Aktionsprogramm vorzulegen, um zügig die 
Schulverweigerer- und Schulabbrecherzahlen in Düsseldorf zu verringern. Weitere Ziele des Antrags waren 
der Abbau der hohen Übergangsquoten zu Haupt- und Förderschulen sowie ein Ausgleich der 
herkunftsbedingten Benachteilung im Bildungssystem durch gezielte Förderungen. 
 
Hintergrund: Nach einer aktuellen Studie der Bertelsmann-Stiftung liegt der Anteil der Jugendlichen, die die 
Schule in Düsseldorf ohne Abschluss verlassen, bei , Prozent und damit über dem Landes- und 
Bundesdurchschnitt. Darüber hinaus zeigt die Düsseldorfer Sozialraumanalyse, dass es Sozialräume gibt, 
die eine unterdurchschnittliche Bildungsbeteiligung aufweisen, ablesbar zum Beispiel an einer hohen 
Übergangsquote zu Haupt- und Förderschulen. Demnach betrug die Quote der FörderschülerInnen in 
Stadtteilen mit besonderem sozialem Handlungsbedarf im Jahr  bis zu , Prozent, während in den 
„gut situierten Stadtteilen“ nur etwa , Prozent der Kinder Förderschulen besuchten.  
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Aus Sicht von SPD und Bündnis /Die Grünen muss die Stadt hier gezielt gegensteuern, beispielsweise 
durch mehr Möglichkeiten des gemeinsamen Unterrichts für behinderte und nichtbehinderte Kinder, den 
Ausbau der Schulsozialarbeit, kommunal finanzierte schulische Förderkurse, zusätzliche Sprachförderung 
(auch schon im Kindergarten) sowie mehr Projekte für Schulverweigerer. 
 
Doch wer erwartet hatte, mit den Mehrheitsfraktionen eine Debatte über die positive Zielsetzung des 
Antrages führen zu können, wurde bitter enttäuscht. Stattdessen verfingen sich CDU und FDP in eine 
Diskussion über die Zahlen und Statistiken der Bertelsmann-Studie und verwiesen auf eine Vorlage der 
Schulverwaltung, die zu anderen Ergebnissen gekommen war. 
 
Hierzu erklärte der schulpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Prof. Rudi Voller: „Natürlich schmecken die 
Zahlen der Bertelsmann-Studie insbesondere der CDU nicht, aber mit statistischen Spielereien bekommt 
man das Problem nicht in den Griff. Im Übrigen stände Düsseldorf auch mit der Verwaltungszahl von ,% 
überdurchschnittlich schlecht da und läge selbst  mit einer leicht verbesserten Quote von ,% höher 
als ärmere Städte wie Essen und Oberhausen. Das ist das Problem, das wir angehen wollen und müssen. 
Daran führen Zahlenspiele nicht vorbei.“ 
 

���� Nicht behandelte Anträge 
 
Aufgrund der von CDU und FDP beschlossenen Änderung der Tagesordnung und der zeitlichen 
Beschränkung der öffentlichen Sitzung (: Uhr), wurden die drei Anträge der SPD-Fraktion „Masterplan 
preiswertes Wohnen", "Inklusion weiter ausbauen - Eltern besser unterstützen" und "Errichtung 
plankonformer Lärmschutzanlagen an der Fleher Brücke" nicht behandelt. Diese Anträge werden nun als 
Restanten zu Beginn der nächsten Ratssitzung am . April   behandelt – wenn die Ratsmehrheit nicht 
wieder einen Kniff findet, wie sie politische Debatten durch Änderungen der Tagesordnung verdrängen 
kann. 
 


