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Haushaltsberatung  
 

„Unser Düsseldorf - Konzepte für die Zukunft“ 
 
Unter diesem Titel stand die Etatrede der SPD-Fraktion zum Haushaltsentwurf . Zu Beginn 
seiner Rede stellte Martin Volkenrath, stellvertretender Vorsitzender der SPD-Ratsfraktion, fest: 
„Düsseldorf bietet mit seinen finanziellen Eckdaten, der guten Infrastruktur und den 
aufgeschlossenen Menschen die besten Voraussetzungen, um eine bessere Politik für diese Stadt 
zu machen. Aber die aktuelle Ratsmehrheit erfüllt diese Erwartungen nicht.“  
 
Die SPD sieht jenseits aller Jubelmeldungen bedenkliche Missstände und Fehlentwicklungen. Die 
Konzeptionslosigkeit und Selbstzufriedenheit der schwarz-gelben Ratsmehrheit spiegelt sich vor 
allem in der ideenlosen Finanzpolitik wider. Anstatt die enorme Wirtschaftskraft der Stadt zu 
nutzen, um eine nachhaltige Verkehrsplanung, die Schaffung von preiswertem Wohnraum und die 
Bekämpfung der hohen Kinderarmut voranzutreiben, beschränken sich CDU und FDP weiterhin 
lieber auf kostspielige Prestigeprojekte.  
 
In der Verkehrspolitik wird immer noch zu einseitig auf den Autoverkehr gesetzt.  Schon jetzt sind 
die Straßen regelmäßig verstopft, die hohen Belastungen führen jetzt sogar zur Verschärfung der 
Umweltzone. Hier ist eine Wende erforderlich, weg vom Auto, hin zum Umweltverbund aus ÖPNV, 
Fahrrad und Fußgängern. Ein wichtiger Baustein dabei ist die U mit Rheinquerung.  
 
Die Industriepolitik der Ratsmehrheit nannte Volkenrath schlicht „eine Katastrophe“, bestes 
Beispiel hierfür sind das hilflose Agieren bei der Schließung des Werkes von ThyssenKrupp Nirosta 
in Benrath und das Vorhaben, Wohnen im Hafen weiter voranzutreiben. Trotz aller Warnhinweise 
von großen Unternehmen, Branchenverbänden, Gewerkschaften und Kammern setzen CDU und 
FDP diese schädliche und kurzsichtige Politik fort. So gefährden sie langfristig den gesunden 
Branchenmix, der die wichtigste Grundlage für die Wirtschaftskraft Düsseldorfs ist. 
 
Ein weitere Schwerpunkt der Haushaltsrede war die wachsende soziale Schieflage in und zwischen 
den Stadtteilen. Die Mehrheit der Empfänger von staatlichen Transferleistungen wohnt in nur  
 der  Düsseldorfer Stadtteile. In sechs Stadtteilen ist dabei auch noch die Kinderarmut 
besonders hoch. Gerade dieses Problem gilt es besonders zu bekämpfen: In einer so reichen Stadt 
wie Düsseldorf ist Kinderarmut einfach nicht zu akzeptieren.  
 
Zum Abschluss warb Martin Volkenrath für mehr Bürgerbeteiligung bei den Entscheidungen, die 
im Rathaus getroffen werden: „Aus der Zeitung zu erfahren, worauf sich CDU und FDP geeinigt 
haben, ist keine Bürgerbeteiligung. Nur gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern können wir 
die Zukunft unserer Stadt gestalten.“ 
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Die Haushaltsberatungen ab dem Mittag waren geprägt durch die Anträge und Beiträge von SPD, 
Grünen und Linksfraktion. CDU und FDP setzten ihre Verweigerungshaltung und Blockade aus den 
Fachausschüssen fort. An den meisten Debatten beteiligten sie sich gar nicht, und wenn doch, 
waren sie nicht gewillt, auch nur kleinsten Veränderungen im Haushalt zuzustimmen. Letztlich 
wurde der Haushalt ohne echte Debatte durch gewunken und man fragte sich zeitweilig, warum 
CDU und FDP überhaupt an der Sitzung teilgenommen haben.  
 
Einziger Lichtblick während der Beratungen war die Nachricht, die uns gegen . Uhr aus dem 
Landtag erreichte: Der Nachtragshaushalt der rot-grünen Landesregierung ist mit Mehrheit 
beschlossen worden. Wir freuen uns, dass NRW endlich wieder eine Landesregierung hat, die sich 
der Probleme der Kommunen annimmt und handelt, statt nur zu reden. 
 
Zur Dokumentation der SPD-Beiträge zur Haushaltsdebatte im Stadtrat stehen auf unserer 
Homepage alle Haushaltsanträge, die Haushaltsrede und einige Presseartikel zum Download 
bereit:  www.spd-duesseldorf.de („Haushalt “). 
 
 
 
 
 

 
Weihnachten & Jahreswechsel 

 
„Der beste Weg, die Zukunft vorauszusagen, ist, sie zu gestalten.“ 

                                                                              (Willy Brandt)    
 
 
Als SPD-Ratsfraktion möchten wir uns herzlich für die konstruktive Zusammenarbeit und positive 
Kommunikation im Jahr  bedanken. Wir freuen uns darauf, diesen Weg im kommenden Jahr 
 fortzusetzen und gemeinsam mit Ihnen die Zukunft unserer Stadt zu gestalten. 
 
Ihnen, Ihrer Familie, Freundinnen und Freunden wünschen wir ein schönes Weihnachtsfest, 
besinnliche Feiertage und alles Gute für das Jahr . 
 


