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Düsseldorf, den 6. Juni 2012 

  
An 
Ratsherrn Alexander Fils 
Vorsitzender des Ausschusses für Planung 
und Stadtentwicklung 

 

 
 
 
Anfrage 
Anfrage 
Einwohnerzuwächse versus Flächen- und Infrastrukturentwicklung 
 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Fils, 
 
laut Pressemitteilungen vom 06. Juni 2012 soll die Düsseldorfer Bevölkerung bis 
2030 um 5,9 % auf dann 623.600 Einwohner_innen wachsen. Diesem Bevölke-
rungswachstum steht ein absehbar begrenztes Angebot an Wohnbauflächen gegen-
über, was bereits heute zu stark gestiegenen Bodenpreisen und Mieten führt. Dieser 
Trend wird sich noch weiter verschärfen, was zu unabsehbaren Folgen in der Bevöl-
kerungszusammensetzung führt. Haushalte mit geringen und mittleren Einkommen 
werden nicht nur weiter in Randlagen sondern vermutlich ganz aus der Stadt ver-
drängt. 
 
Vermeintlich gute Rankings verschleiern dies gern, indem sie mit hohen Quadrat-
meterpreisen im gehobenen Wohnungsmarktsegment (im Durchschnitt 6.320€/m² 
und mehr) zu punkten versuchen und selbst Preis treibende Auswirkungen in Nach-
barquartiere als besonders hervorhebenswert darstellen. Die Zeche zahlen am Ende 
diejenigen, die sich gestiegene Mieten in ihrem angestammten Viertel nicht mehr 
leisten können.  
 
Darüber hinaus weisen die Statistiker darauf hin, dass sich der Bevölkerungszu-
wachs nur auf bestimmte Altersgruppen (z. B. über 80-jährige) erstrecken und bei 
den 19-25 und 40-65 jährigen verringern wird. Diese Entwicklung führt dazu Schluss, 
dass auch die Infrastruktur nicht mit der prognostizierten Bevölkerungsentwicklung 
Schritt hält. 
 
Insbesondere der dann stark angestiegene Anteil älterer Menschen erfordert eine in 
allen Belangen barrierefreie Stadt und eine soziale Infrastruktur, die nicht nur die Be-
dürfnisse der Besserverdienenden berücksichtigt. Gehobene Einkaufslagen wie die 
Kö dienen nicht der Bewältigung des Alltags und den altersbedingten Bedürfnissen.  
 
Eine allein auf vermögende Einwohner_innen basierende Stadtgesellschaft wird 
langfristig negative Auswirkungen auf die Bevölkerungsentwicklung und damit auch 
auf das Image der Stadt haben. Damit werden sich die durch steigende Einpendler-
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zahlen bedingten Umweltbelastungen weiter erhöhen und der Attraktivität des Wohn-
standortes schaden. 
 
In diesem Zusammenhang stellt die SPD-Ratsfraktion folgende Fragen und bittet um 
Beantwortung (mündlich und schriftlich) in der Sitzung des Ausschusses für Planung 
und Stadtentwicklung am 20. Juni 2012: 
 

1. Welche langfristig tragenden Alternativen sieht die Verwaltung, um die 
sich abzeichnenden Gentrifizierungs- und Seggregati onsprozesse auf-
zuhalten und im Sinne einer dauerhaft vielfältigen Stadtgesellschaft zum 
Wohle der Allgemeinheit zu schaffen?  

 
2. Welche Wohnbauflächenpotentiale stehen in Düssel dorf noch zur Schaf-

fung von Wohnraum im nicht gehobenen Preissegment z ur Verfügung 
und bis  zu welchem Zeitpunkt ist eine Entwicklung dieser Standorte re-
alistisch und wie viele Wohnungen lassen sich auf d iesen Flächen er-
richten? 

 
3. Welche Maßnahmen müssen aus Sicht der Verwaltung er griffen werden, 

um die Stadt insgesamt für den vom Landesbetrieb In formation und 
Technik (IT) NRW prognostizierten Wandel der Wohnbe völkerung (ins-
bes. mehr ältere Menschen) kurz-, mittel- und langf ristig auch infrastruk-
turell (incl. sozialer Infrastruktur) so bewältigen  zu können, um ggf. sich 
abzeichnende Fehlentwicklungen (funktionale Mängel)  frühzeitig zu ver-
meiden?  

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Peter Knäpper Dr. Rudolf Halberstadt 
 
 Für die Richtigkeit 
 
 
 
 
 
 Wilfried Brandt 
 
  
Beratungsfolge: 
Gremium Sitzungsdatum Ergebnis 
   
Ausschuss für Planung und Stadtent-
wicklung 

-/-¹ -/-² 

 
1) Die Sitzung wurde zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Vorlage noch nicht geplant. 
2) Das Beratungsergebnis wurde zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Vorlage noch nicht erfasst. 
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