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Zitat des Tages 
 
Markus Raub nach einem  
Zwischenruf von BM Strack-
Zimmermann: "Danke, ich werde sie 
heute in mein Nachtgebet  
einschließen." 
 
Antwort BM Strack-Zimmermann:  
"Wie nett, aber nicht nötig." 
 
Darauf Markus Raub: 
"Sie wissen ja nicht, in welche Rich-
tung ich bete…" 

 
Die SPD-Fraktion im Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf: 
 

Wichtige Themen der Ratssitzung am .. 
 
 

���� Gedenken an verstorbene Ratsmitglieder 
 
Zu Beginn der Sitzung wurde der beiden ehemaligen Ratsherren 
Rolf-Jürgen Braer (SPD) und Dr. Bruno Germscheidt (CDU) 
gedacht, die kürzlich verstorben sind. 
 
 

���� Neuer Ordnungs- und Verkehrsdezernent gewählt 
 
Auf Vorschlag von CDU und FDP wurde  Dr. Stephan Keller zum neuen Ordnungs- und Verkehrs-
dezernenten in Düsseldorf gewählt. Er tritt zum .. die Nachfolge von Werner Leonhardt an, 
der im Dezember  verstorben war.  
 
Die SPD-Ratsfraktion hat Dr. Keller mitgewählt. Er hatte sich vor zwei Wochen in einer Fraktions-
sitzung vorgestellt und dabei sowohl durch sein persönliches Auftreten als auch durch seine  
Ansichten zu fachpolitischen Themen überzeugt. 
 
„Gute Vorschläge finden immer unsere Unterstützung, auch wenn sie von der CDU kommen“,  
sagte Markus Raub, Vorsitzender der SPD-Ratsfraktion, und beglückwünschte Herrn Dr. Keller zur 
Wahl. Dabei überreichte er dem bekennenden Radfahrer neben einem Blumenstrauß einen Rad-
wegeführer für Düsseldorf und einen Handzähler -  „damit er auf seinen Wegen durch unsere 
Stadt die vielen Baustellen zählen kann, die ihm als Radfahrer, aber auch den Autofahrern, das Le-
ben schwer machen.“ 
 

���� Anfrage „Bahnhofsgebäude in Gerresheim“ 
 
Das Bahnhofsgebäude in Gerresheim wurde  unter Denkmalschutz gestellt. Im Juni  en-
dete das Gutachterverfahren „Gerresheim-Süd verbinden“ mit der Entscheidung für den Umbau 
des Bahnhofsbereiches. Der Entwurf für die Neugestaltung bezieht auch das Bahnhofsgebäude 
mit ein. „Vor dem Hintergrund, dass die DB Services Immobilien GmbH das Gebäude aktuell zum 
Verkauf anbietet, wollten wir wissen, wie die Verwaltung sicherstellen will, dass unabhängig von 
den Eigentumsverhältnissen des Gebäudes die Umsetzung des Sieger-Entwurfes erfolgen kann“, 
so Helga Leibauer, Ratsfrau aus Gerresheim. „Darüber hinaus wollten wir erfahren, wie der im 
Stadtbezirk vielfach geäußerte Wunsch, das Bahnhofsgebäude kulturell zu nutzen, von Seiten der 
Verwaltung eingeschätzt wird.“  
 
Aufgrund der zeitlichen Beschränkung bei der Beantwortung von Anfragen wurden die Fragen ges-
tern nicht beantwortet. Die schriftliche Beantwortung werden wir auf der SPD-Internetseite veröf-
fentlichen, sobald sie vorliegt. 
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���� Oberbürgermeister und Kämmerer bringen Haushaltsentwurf  ein 
 
Die Kernaussagen sind schnell zusammengefasst: Düsseldorf bleibt schuldenfrei, diverse Großpro-
jekte werden weiter geschoben und auch ansonsten ist fast alles so wie im letzten Jahr. Der OB 
zeichnet erneut das Bild der „Insel der Glückseligkeit“. Ob die aktuell über . Empfänger von 
Transferleistungen in unserer Stadt das auch so sehen? 
 
Die fast einstündige Rede (gefühlt drei bis vier Stunden lang) war vor allem ein Lob der komfortab-
len Lage Düsseldorfs. Keine Frage, es geht Düsseldorf heute sehr gut. Inwiefern diese Stärke jedoch 
etwas mit den Leistungen der aktuellen Stadtspitze zu tun hat, blieb offen. Zusammengefasst hieß 
es wie schon im letzten Jahr: „Weiter so, wir sind auf einem guten Weg.“ Fragt sich nur, ob der in 
die richtige Richtung führt? 
 
Die SPD-Ratsfraktion wird sich in den kommenden Wochen intensiv mit dem Haushaltsentwurf 
befassen, zum ersten Mal gleich am kommenden Wochenende im Rahmen der ersten Haushalts-
klausur. Wir werden prüfen, ob der Entwurf hält, was OB und Kämmerer versprechen. Und wir 
werden konkrete Vorschläge erarbeiten, an welchen Stellen andere Schwerpunkte gesetzt werden 
müssen. 
 

���� Antrag „Bildung im Vorübergehen“ 
 
Viele Düsseldorfer Bürger- und Heimatvereine, aber auch Privatpersonen und Unternehmen haben 
Interesse daran, einzelne Straßenschilder mit einem erläuternden Zusatz zu ergänzen. So kann 
Geschichte in Kurzform vermittelt werden, die Schilder bieten also „Bildung im Vorübergehen“. DIE 
SPD-Ratsfraktion unterstützt dieses ehrenamtliche Engagement und beantragte deshalb, dass die 
Verwaltung bei der Erstellung der Schilder logistische Unterstützung leisten sollte.  
 
Die Vertreter der Mehrheitsfraktionen lehnten den Antrag mit dem Argument ab, dass es hierzu 
bereits Angebote verschiedener Bezirksvertretungen gäbe. Welcher genau und wie die Angebote 
aussehen, konnten sie leider nicht sagen. Und gerade deshalb sollte sich aus Sicht der SPD die 
Verwaltung der Sache an zentraler Stelle annehmen! 
 

���� Antrag „U  im -Minuten Takt zur Universität“ 
 
Es war erklärter politischer Wille mit dem Bau der Stadtbahnlinie U  bis zur Universität eine 
deutliche Qualitätsverbesserung im öffentlichen Verkehrssystem zu schaffen. Studentinnen und 
Studenten sowie Angestellten der Hochschule sollte eine attraktive Alternative zur Anreise mit 
dem Auto geboten werden. 
 
Leider fahren die Bahnen nun aber nur im -Minutentakt. Zudem wird der Fahrbetrieb bereits in 
den frühen Abendstunden eingestellt. „Das konterkariert das gemeinsame politische Ziel“, meint 
Martin Volkenrath, Vorsitzender des Ordnungs- und Verkehrsausschusses. „Mit der -Minuten-
Regelung zeigen die Mehrheitsfraktionen und auch die Verwaltung, dass kein ernsthaftes Interes-
se an der Schaffung eines Verkehrsangebotes besteht, dass sich an den tatsächlichen Bedürfnissen 
der Nutzer orientiert.“  
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„Im Gegensatz zu den Schaufensterreden von CDU und FDP stehen wir zu unserem Wort, dass wir 
eine hervorragende Stadtbahnanbindung zur Universität haben wollen, mit kurzer Taktung wäh-
rend der Stoßzeiten und auch in den Abend hinein. Wenn man die Menschen für einen Umstieg 
auf öffentliche Verkehrsmittel gewinnen will, macht das jetzige Angebot keinen Sinn“, so  
Volkenrath weiter 
 
Deshalb beantragte die SPD-Fraktion, die Taktung auf zehn Minuten zu verkürzen und den Fahr-
plan in die späteren Abendstunden, zumindest bis : Uhr, zu erweitern. Der Antrag wurde mit 
den Stimmen von CDU und FDP abgelehnt. Eine klare Absage an die Studierenden. 
 

���� Antrag "Position der Unteren Denkmalbehörde zum Tausendfüßler“ 
 
Die Grünen hatten beantragt, den Ausschüssen für Planung und Stadtentwicklung sowie Kultur 
die Position der Unteren Denkmalbehörde zum Abriss des Tausendfüßlers in der Form schriftlich 
vorzulegen, wie sie in das Bauleitplanverfahren zum Kö-Bogen, . Bauabschnitt, einfließen wird. 
 
 „Die Aussagen des Landeskonservators zur Denkmalwürdigkeit des Tausendfüsslers sind  
eindeutig und bestätigen unser Engagement zum Erhalt dieses Bauwerkes. Gemeinsam mit vielen 
Bürgerinnen und Bürgern fordert die SPD gemeinsam mit der Aktion „Lot stonn“ weiterhin den 
Erhalt dieses Baudenkmals“, stellte Markus Raub fest. Die Position der Unteren Denkmalbehörde 
widerspricht den Planungen von CDU und FDP. Deren Vertreter fielen in der Ratssitzung vor allem 
durch martialische Ankündigungen a la „Der Tausendfüßler wird fallen!“ (BM Strack-
Zimmermann) auf. Die Ablehnung des Antrags von Seiten der schwarz-gelben Mehrheit kam  
dementsprechend wenig überraschend. CDU und FDP demonstrieren damit ein weiteres Mal, dass 
sie nicht gewillt sind, unabhängige Beurteilungen zu Wort kommen zu lassen, solange sie ihren 
eigenen Zielen widersprechen. 
 
„Wir werden genau darauf achten, mit welchen Begründungen die Verwaltung dieses Bauwerk zu 
Fall bringen will“, so Markus Raub. „Denkmalschutz ist ein hohes kulturelles Gut, dass nicht je nach 
politischem Interesse be- oder missachtet werden darf. Die SPD-Ratsfraktion bleibt deshalb bei 
ihrer Position: „Lot stonn!“ 
 

���� Antrag „Resolution zu Castor-Transporten über Düsseldorfer Stadtgebiet“ 
 
In den nächsten Wochen werden erneut Atommülltransporte durchs Land rollen. Bei der Vorberei-
tung ignoriert die schwarz-gelbe Bundesregierung weitgehend die berechtigten Ängste und Sor-
gen der Menschen entlang der Strecken. Bei ihren Parteifreunden in Düsseldorf erhalten sie für 
dieses wenig bürgerfreundliche Vorgehen Unterstützung. Kein Wunder also , dass deshalb auch 
der Antrag, eine Resolution gegen Atommüll-Transporte über Düsseldorfer Stadtgebiet aus dem 
Jahre  noch einmal zu bekräftigen, keine Aussicht auf Erfolg hatte. 
 
„Bisher zeigen CDU und FDP in Düsseldorf nichts als Gleichgültigkeit gegenüber den berechtigten 
Befürchtungen der Anwohner entlang der Güterbahnstrecken durch Flingern, Gerresheim und 
Rath. Es scheint ihnen schlicht egal zu sein, wann und wo der Transport verlaufen wird und ob da-
von Gefahren ausgehen“, so Ratsfrau Ursula Holtmann-Schnieder, Mitglied im Ordnungs- und  
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Verkehrsausschuss sowie im Umweltausschuss. „Wenn es nach der Ratsmehrheit ginge, müssten 
Bürgerinnen und Bürger vermutlich nicht einmal darüber informiert werden, wenn direkt vor ihrer 
Tür ein Castor-Behälter mit Atommüll vorbeifährt.“ 
 

���� Antrag „Die Wolfsaap soll bleiben wie sie ist“ 
 
Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben hat das ehemalige Standortübungsgelände an der 
Wolfsaap in Rath zum Verkauf angeboten. Der Landschaftsplan betont den dort vielfältig  
gegliederten Landschaftsraum und die besondere Bedeutung für die Erholung. Angesichts der  
Ausschreibung des Bundes, besteht in der Bevölkerung die Befürchtung, dass nach Verkauf des 
Geländes dort eine wirtschaftliche Nutzung angestrebt werden könnte, die den Zielen des  
Landschaftsschutzes entgegenstrebt. 
 
Die Fraktionen von SPD und Grünen hatten deshalb im Vorfeld der Ratssitzung gemeinsam die 
Sicherung des Landschaftsschutzgebietes an der Wolfsaap (auch bekannt als Truppenübungsplatz 
der Bergischen Kaserne Hubbelrath) beantragt. Auf diesem Wege sollte erreicht werden, dass sich 
der Rat eindeutig für den Erhalt und eine Weiterentwicklung des Landschaftsschutzgebietes  
ausspricht.  
 
„Für mögliche Nutzungsänderungen, insbesondere in Bezug auf den Landschaftsschutz, sehen wir 
keinen Bedarf“, erklärte hierzu Prof. Rudi Voller. „Deshalb sollten auch Änderungswünsche und 
Ausnahmeanträge von privaten Interessenten, die eine wirtschaftliche Nutzung anstreben, von 
Seiten der Verwaltung grundsätzlich abgelehnt werden.“ 
 
Als Reaktion auf den rot-grünen Antrag legten CDU und FDP zunächst einen Änderungsantrag vor, 
der weniger präzise Formulierungen zum Erhalt des Landschaftsschutzgebietes beinhaltete.  
Nachdem  SPD und Grünen erklärt hatten, sie würden diesen „Naturschutz light“ nicht  
mitmachen, einigten sich alle vier Fraktionen auf eine gemeinsame Neufassung des Antrags zum 
Erhalt der Wolfsaap, der den Schutz des Gebietes sicher stellt. „Wir freuen uns, dass der  
Bürgerwille an dieser Stelle von allen größeren Fraktionen des Rates unterstützt wurde. Das  
herrliche Landschaftsschutzgebiet Wolfsaap wird somit unverändert erhalten bleiben“, so Prof. 
Voller abschließend. 
 

���� Antrag „Flughafen: Lohndumping und Entlassungen verhindern“ 
 
Die Linke hatte  beantragt, dass sich OB Elbers gegen „Tarifflucht, Leiharbeit und Lohndumping“ 
beim Flughafen Düsseldorf einsetzen solle. Die SPD-Ratsfraktion hat sich zu diesem Antrag  
enthalten, da er ihrer Meinung nach zu oberflächlich ist und verschiedene Probleme  
unangemessen miteinander vermengt. 
 
Hierzu erklärt Bürgermeisterin Gudrun Hock: „Es ist richtig, dass der Jobmotor Flughafen auf dem 
eigenen Gelände seit einiger Zeit ins Stottern geraten ist. Besonders im Bereich der Bodendienste 
findet derzeit ein Preiskampf auf dem Rücken der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter statt, der zu 
einer Abwärtsspirale bei den Löhnen auch im Tarifbereich geführt hat. Gleiche Probleme gibt es 
auch bei den Dienstleistern der Airlines vor Ort, die sich gegen Billigkonkurrenz wehren müssen  
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und das auch über Lohnsenkungen versuchen. Diese Entwicklung sehen wir seit langem mit großer 
Sorge. Wir sind dabei im Gespräch mit dem Flughafen und den Gewerkschaften. Wir unterstützen 
keine Ausgründungen und andere Versuche, die Löhne zu senken. Wir brauchen gute Jobs mit gu-
ter Bezahlung. Der Antrag der Linken ist in dieser Frage allerdings nicht zielführend, weil er in sei-
ner Oberflächlichkeit den unterschiedlichen Problemlagen nicht gerecht wird.“ 
 

���� Antrag „Industrieproduktion im Süden erhalten“ 
  
Wegen der drohenden Schließung des Werkes der ThyssenKrupp Nirosta GmbH in Benrath hatte 
die SPD-Ratsfraktion einen Antrag eingereicht, in dem der Oberbürgermeister gebeten wird, per-
sönlich Kontakt mit dem Vorstandvorsitzenden und dem Aufsichtsratsvorsitzenden der Thyssen-
Krupp AG in Essen aufzunehmen. Dort wird noch im Laufe des Jahres endgültig über die Zukunft 
des Standortes in Benrath entschieden.  
 
Der Oberbürgermeister muss nach Auffassung der SPD in der Konzernzentrale deutlich machen, 
dass die Landeshauptstadt Düsseldorf sehr am Erhalt des Werkes interessiert ist und es dort auch 
noch Entwicklungsmöglichkeiten hat. Nachdem der Oberbürgermeister vor wenigen Tagen kurz-
fristig die Betriebsräte des von der Schließung bedrohten Werkes zu einem Gespräch eingeladen 
hat, hofft die SPD nun, dass er sich auch weiterhin persönlich einsetzen wird. Die SPD unterstützt 
seit Beginn die Betriebsräte, die Beschäftigten und die IG-Metall bei ihrem Kampf für den Erhalt 
der Arbeitsplätze. 
 
„Das größte Problem ist aber nach wie vor die Stadtentwicklungspolitik der schwarz-gelben Mehr-
heit, die dem hier vorhandenen Industrieunternehmen keine positiven Signale vermittelt, sondern 
eher das Gegenteil“, sagt Markus Raub. „Die Pläne für Luxuswohnungen im Hafen sind ein klares 
Votum gegen die Arbeitsplätze dort und gegen die Unternehmen in der Stadt, die auf den Hafen 
als Umschlagplatz angewiesen sind. Das wurde von den Vorständen der Unternehmen durchaus 
registriert. Ebenso wie einige andere Fakten und Verlautbarungen, die darauf hindeuten, dass der 
industriell-gewerbliche Sektor nicht im Fokus der Stadtpolitik steht. Ich habe in den letzten Mona-
ten viele Gespräche mit den Vorständen der Düsseldorfer Unternehmen und den Vertretern der 
Gewerkschaften geführt. Es wächst die Enttäuschung und der Unmut über eine Stadt, die sich den 
Sorgen und den Wünschen der Unternehmen verschließt und damit eine Gefährdung der Standor-
te und der Arbeitsplätze in Kauf nimmt.“ 
 
„Wir nehmen das Thema sehr ernst“, stellt Markus Raub abschließend fest. „Wir werden die ange-
stoßene industriepolitische Debatte in den kommenden Wochen vertiefen und in die Stadt hinein-
tragen. Die Unternehmen am Standort müssen die Gewissheit haben, dass sie hier willkommen 
sind und Entwicklungschancen haben. Nur so können wir auf Dauer diese Arbeitsplätze sichern.“ 
 
Weder der Antrag der Linksfraktion, noch der Änderungsantrag  der SPD wurde behandelt, weil die 
Sitzungsleitung (BM Strack-Zimmermann) ein äußerst eigenwilliges Demokratieverständnis an 
den Tag legte.  
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BM Strack-Zimmermann erklärte beide Anträge einfach für erledigt und nahm sie dann entgegen 
aller berechtigten Proteste in einer laufenden Geschäftsordnungsdebatte in einer plötzlich  
eröffneten Abstimmung mit den Stimmen von CDU und FDP einfach von der zuvor beschlossenen  
Tagesordnung.  Auf diese Art haben beide Fraktionen die Notbremse gezogen, um einer  
unangenehmen Debatte aus dem Weg zu gehen, die ihr Versagen in der Industrie- und  
Wirtschaftpolitik in den letzten zwölf Jahren offenbart hätte.  
 
„Unprofessionell und selbstherrlich“, so kommentierte Markus Raub die desaströse  
Sitzungsleitung von Bürgermeisterin Strack-Zimmermann. „Der Vorgang zeigt, dass es mit dem 
Demokratieverständnis der FDP-Bürgermeisterin nicht weit her ist. Streckenweise wirkte sie völlig 
überfordert und zeigte sich beratungsresistent. Eine souveräne Sitzungsleitung sieht anders aus. 
Das Thema „Industriepolitik“ ist damit nicht erledigt. Wir werden es im nächsten Rat und in der 
Stadt debattieren. Die Arbeitsplätze sind uns wichtig.“ 
 

���� Pakistan-Hilfe auf den Weg gebracht 
 
Bereits im Juli hatte die SPD-Ratsfraktion dem Oberbürgermeister vorgeschlagen, dass Düsseldorf 
. Euro als Soforthilfe für die Flutopfer in Pakistan spenden sollte. Eine Spende gleicher Höhe 
hatte es schon Anfang des Jahres für die Erdbebenopfer in Haiti gegeben. Der Oberbürgermeister 
hat diesen Vorschlag aufgegriffen. In der Ratssitzung wurde das Geld einstimmig bewilligt. „Damit 
leistet Düsseldorf einen wichtigen humanitären Beitrag zur Linderung der Not in Pakistan“, sagt 
Markus Raub. „Ich hätte mir nur gewünscht, dass der Oberbürgermeister unserem Vorschlag  
gefolgt wäre, das Ganze noch in der Sommerpause mit einem Eilbeschluss auf den Weg zu  
bringen. Dann hätte das Geld schon längst vor Ort eingesetzt werden können.“ 
 

���� Persönliches: Neue Mitglieder in Gremien 
 
Die SPD-Ratsfraktion freut sich über neue Gesichter in den Gremien der Landeshauptstadt. Weil 
Klaus-Dieter Schulte und Peter Hansen aus persönlichen Gründen nicht mehr als Bürgermitglieder 
zur Verfügung stehen, wurden Christian Lützeler und Dr. Frank Bednorz als neue stellvertretende 
Bürgermitglieder für den Bauausschuss sowie Dr. Peter Queitsch, Dr. Rudolf Halberstadt und  
Norbert Fischer für den Umweltausschuss bestätigt. Die SPD-Ratsfraktion bedankt sich bei Klaus-
Dieter und Peter für ihre Unterstützung – und heißt die neuen Ausschussmitglieder herzlich  
willkommen! 


