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Die SPD-Fraktion im Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf: 
 
 

Wichtige Themen der Ratssitzung am .. 
 
Schon im Vorfeld der Ratssitzung hatte eines ihrer wichtigsten Themen, nämlich die 
Wohnungspolitik, für erhebliche Diskussionen in der Öffentlichkeit und in den Zeitungen gesorgt. 
Anlass war ein Antrag der SPD-Ratsfraktion für einen „Masterplan preiswertes Wohnen“. Ein 
weiteres wichtiges Thema sollte die Freiraumgestaltung am KÖ-Bogen sein. 
 
 
���� Freiraumgestaltung KÖ-Bogen 
 
Weder existiert ein gültiger Bebauungsplan für den sog. KÖ-Bogen II, also den Bereich zwischen 
Kaiserstrasse, Martin Luther-Platz und Schadowstrasse, noch gibt es eine Abrissgenehmigung für 
den Tausendfüßler. Trotzdem sollte der Rat über die Gestaltung der Oberfläche entscheiden – und 
damit das Pferd von hinten aufzäumen. Doch das war nur ein formaler Aspekt, der für die 
Ablehnung sprach. 
 
Bedeutsamer waren die inhaltlichen Punkte, die aus Sicht der SPD und vieler Bürgerinnen und 
Bürger gegen dieses Projekt insgesamt und gegen die Gestaltungsvorschläge im Besonderen 
sprechen. Nach wie vor gibt es keine Angaben über die Kosten der geplanten Tunnelbauten. Die 
SPD geht von mindestens  Mio. Euro Kosten aus, denen kein entsprechender Mehrwert für die 
Stadt und die Menschen gegenübersteht. Ganz im Gegenteil: mit dem Abriss des Tausendfüßlers 
soll eine funktionierende Verkehrslösung durch im Bau und im Unterhalt teure Tunnel ersetzt 
werden. Die Stadt wird nicht - wie immer von CDU und FDP behauptet – autofrei sein, sondern die 
Tunnel ziehen mehr Verkehr an und verursachen damit mehr Abgase, Lärm und Feinstaub in der 
Stadt. 
 
Markus Raub kritisierte auch die nicht erfolgte Verbindung der Hofgartenhälften. Das dort 
Straßenbahnen durchfahren müssen, war abzusehen und mache die Versprechen von Anfang an 
unglaubwürdig. Auch die geplanten Terrassen vor den Libeskind-Bauten stießen auf breite Kritik. 
Hier forderten insbesondere die Heimatvereine eine Allee, die sich am historischen Vorbild 
orientiert. Das eine entsprechende Alternativplanung der Arbeitsgemeinschaft der Düsseldorfer 
Heimatvereine noch nicht einmal als Entscheidungsvariante zur Abstimmung gestellt wurde, ist 
zugleich auch Beleg für die nicht ernsthaft gewollte Bürgerbeteiligung. Trotz vieler Vorschläge und 
Anregungen wurde am Plan der Verwaltung nichts geändert.  
 
CDU und FDP stimmten nach kurzer Debatte der Verwaltungsvorlage zu, ohne wirklich auf die 
Kritik einzugehen. Damit wird das Projekt trotz aller Kritik und Mängel weiter vorangetrieben. 
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���� Antrag: Hofgarten besser schützen 
 
Obwohl der Hofgarten unter Denkmalschutz steht, wurden dort wiederholt ohne Beteiligung eines 
politischen Gremiums massive bauliche Eingriffe vorgenommen. Entlang der Landskorne wurde 
für mehrere Jahre eine Straße gebaut. Als nächstes soll eine große Grundwasserreinigungsanlage 
im Park errichtet werden. Um das Gartendenkmal künftig vor solchen Eingriffen besser zu 
schützen, hat die SPD eine Schutzsatzung gefordert, wie es sie auch für andere Parks und 
Grünflächen in der Stadt gibt. CDU und FDP lehnten das ab. Argument: es geht nicht um den 
Hofgarten, sondern um den KÖ-Bogen. Richtig! - Darum geht es, aber anders als CDU und FDP es 
meinen: Ohne Schutzsatzung steht der Hofgarten nämlich weiter als 
Baustellenerweiterungsfläche für das Prestigeprojekt Kö-Bogen der schwarz-gelben Mehrheit zur 
Verfügung. 
 
���� Masterplan preiswertes Wohnen 
 
Seit Monaten wird das Thema „fehlender preiswerter Wohnraum in Düsseldorf“ heftig diskutiert. 
Obwohl die Fakten eindeutig sind, sieht die schwarz-gelbe Mehrheit keinen Wohnungsmangel in 
der Stadt. Schon in der letzten Ratssitzung hatte die SPD einen Antrag für einen „Masterplan 
preiswertes Wohnen“ eingebracht, der aber erst in dieser Ratssitzung beraten wurde. Auch CDU 
und FDP hatten danach eiligst einen Antrag zu dem Thema eingebracht. 
 
In seiner Begründung für den Antrag kritisierte Andreas Rimkus die falschen Akzente in der 
bisherigen Wohnungsbaupolitik der schwarz-gelben Mehrheit. Sie ist einseitig und bevorzugt den 
hochpreiseigen Wohnungsbau. Er wies dabei auf die Defizite im Antrag von CDU und FDP zum 
Thema Wohnen hin. Im Wesentlichen wiederholt dieser nur Feststellungen aus dem 
Stadtentwicklungskonzept. Darüber hinaus fordert er neue Standards die beim Neubau längst 
üblich sind, wie z. B. die Barrierefreiheit. Eine Grundlage für den zügigen Bau preiswerten 
Wohnraums, auch mit öffentlicher Förderung, war der schwarz-gelbe Antrag sicherlich nicht. 
 
Rimkus machte deutlich, dass der Bau bezahlbaren Wohnraums in Düsseldorf möglich ist. Dazu 
müsste die Stadt aber stärker steuernd eingreifen. Sie muss mehr Bauland ausweisen und 
Investoren verpflichten, auch öffentlich geförderten Wohnraum zu schaffen. Dazu hat die Stadt 
insbesondere dann die Möglichkeit, wenn es um die Bebauung ihrer Grundstücke geht. Daneben 
muss die Städtische Wohnungsbaugesellschaft finanziell besser ausgestattet werden, damit sie 
selbst neue Wohnungen bauen kann.  
 
CDU und FDP lehnten den SPD-Antrag ab. Aus ihrer Sicht gibt es keinen Wohnungsmangel. Zwar 
sei Düsseldorf eine wachsende Stadt, aber nicht alle Einpendler müssten in Düsseldorf wohnen. In 
den umliegenden Städten gäbe es genug Wohnraum. Dort könnten auch die hinziehen, die in 
Düsseldorf keine Wohnung fänden. 
 
 


