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Bürgerentscheid am 13.April

Tausende Düsseldorfer sind von 
Wohnungslosigkeit bedroht, nur 
langsam reagiert die Stadt  
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JA, den Jan-Wellem-Platz den Bürgern  
Öffentliches Eigentum darf nicht verscherbelt werden

Auf einer Immobilienmesse im fran-
zösischen Cannes stellte Oberbürger-
meister Joachim Erwin 2003 zum er-
sten Mal seine Pläne zur Bebauung des 
Jan-Wellem-Platzes vor. Das hat Sym-
bolkraft: es geht bei der Düsseldorfer 
Stadtplanung nicht um die Interessen 
der hier lebenden Menschen, sondern 
um eine Politik für internationale Inve-
storen. 

Erwins Innenstadtpläne sehen einen 
Verkauf des Jan-Wellem-Platzes vor, 
der dann mit zwei klotzigen Bürogebäu-
den bebaut werden soll. Der Tausend-
füßler (Foto) soll durch einen minde-
stens 220-Millionen Euro teuren Tunnel 
ersetzt werden, auf dem Gustav-Gründ-
gens-Platz und auf  der Tuchtinsel sollen 
ebenfalls neue Bürobauten entstehen.

Damit wären die letzten Freiflächen in 
diesem Bereich bebaut. Der Hofgarten 
würde durch eine Bebauung des Jan-
Wellem-Platzes eingeriegelt. Die neuen 
Verkehrsplanungen sind chaotisch.

All diese Pläne sind ohne eine breite 
Bürgerbeteiligung und ohne einen Archi-
tektenwettbewerb entwickelt worden. 

Wir sagen: eine Neugestaltung der In-
nenstadt muss demokratisch entwickelt 
werden, die jetzigen Pläne sind vollkom-
men unbefriedigend. Auch Stadtplaner 
und Architekten sind empört darüber, 
wie die Verwaltung mit einem Platz im 
Herzen der Stadt umgeht.

Dabei ist allen klar, dass der Jan-
Wellem-Platz derzeit kein Schmuck-
stück ist. Er wurde von der Verwaltung 
seit Jahren bewußt vernachlässigt und 
wenig gepflegt. Das kann aber jetzt kein 
Grund sein, das öffentliche Eigentum an 
diesem Platz aufzugeben und es dem 
Käufer zu überlassen, wie die Stadt sich 
entwickeln wird.

 
Die Ratsgruppe DIE LINKE. Linke Liste 

Düsseldorf hat daher bereits vor einem 
Jahr einen Antrag „Kein Verkauf des Jan-
Wellem-Platzes“ in den Stadtrat einge-
bracht. Damals stimmten noch alle an-
deren Parteien gegen unseren Antrag, 
mittlerweile haben sich SPD und Grüne 
unserer Forderung angeschlossen und 
unterstützen den Bürgerentscheid, der 
von Stadtplanern, Denkmalschützern 
und engagierten Düsseldorfer Bürge-
rinnen und Bürgern gestartet wurde.

Mit einem erfolgreichen Bürgerent-
scheid könnten 

- eine bessere Anbindung des gesam-
ten Bereichs Jan-Wellem-Platz und Kö 
an den Hofgarten,

- eine deutliche Reduzierug des Auto-
verkehrs im Bereich der Innenstadt,

- eine attraktivere Gestaltung des 
Gustav-Gründgens-Platzes und des 
Jan-Wellem-Platzes mit besseren We-
gebeziehungen zur Schadowstraße, 

- eine intensive Beteiligung der Bür-
gerinnen und Bürger bei der Stadtpla-
nung durchgesetzt werden.

Deshalb ist es wichtig, den Verkauf 
des Jan-Wellem-Platzes an die Trinkaus-
Bank zu verhindern und damit die Pläne 
von CDU/FDP/Erwin zu durchkreuzen. 

Dazu dient der Bürgerentscheid am 
13. April. Über 90.000 JA-Stimmen 
sind notwendig, um den Verkauf des 
Platzes zu verhindern - es geht also um 
wirklich jede Stimme.

Wir bitten Sie: gehen Sie zur Abstim-
mung oder beantragen Sie Briefwahl, 
werben sie bei Nachbarn und Freunden 
und stimmen Sie mit JA.

Zug der Erinnerung
Der Deportation und Ermordung 
von Kindern und Jugendlichen durch 
die Nazis wurde in Düsseldorf 
gedacht         S.4

Geld für gute Arbeit
Von deutlichen Gehaltserhöhungen 
im öffentlichen Dienst würden alle 
profitieren   

S.5

Kitas für Kinder
Bildungschancen von Kindern 
hängen stark von frühkindlicher 
Förderung ab  

S.8

Schneller als 
gedacht... 
...halten Sie, liebe Leserin, lie-
ber Leser, die 2. Ausgabe des         
R(h)einblicks in der Hand. Eigentlich 
sollte erst im Mai eine neue Aus-
gabe erscheinen. Aber das große 
Lob für die erste Ausgabe und der 
bevorstehende Bürgerentscheid 
zum „Jan-Wellem-Platz“ haben uns 
keine Ruhe gelassen. Deshalb infor-
mieren wir Sie mit dieser Ausgabe 
über die politischen Positionen der 
Ratsgruppe „DIE LINKE. Linke Liste 
Düsseldorf“, kurz LINKE.LL.
Diese Zeitung erhalten Sie kosten-
los - und haben sie doch bezahlt. 
Denn wir nutzen die uns zuste-
henden städtischen Mittel, ihre 
Steuergelder also, um Sie über das 
zu informieren, was im Rathaus und 
drum herum passiert.
In dieser Ausgabe geht es um die 
städtische Wohnungspolitik, die 
Situation von Kindern in der Stadt, 
um soziale Fragen - und natürlich 
um den geplanten Verkauf des Jan-
Wellem-Platzes und unsere Position 
dazu. Nicht alle Themen, mit denen 
wir uns beschäftigen, können wir in 
dieser Zeitung unterbringen. Und 
es gibt Dinge und Themen, von 
denen wir nichts wissen, Sie aber 
schon. Deshalb möchten wir Sie 
um ihre Mithilfe bitten: sagen oder 
schreiben Sie uns, welche Erfah-
rungen Sie in und mit der Stadt 
Düsseldorf machen, worum wir uns 
mal kümmern sollten, was Ihnen 
auf der Seele liegt und wo Ihnen der 
Schuh drückt. 
Wir freuen uns über ihre Anmer-
kungen, Rückmeldungen und ihre 
Kritik.

Mit freundlichen Grüßen

Adelgunde Kahl
Frank Laubenburg
 
Ratsgruppe DIE LINKE.LL
Luegallee 63-67
40545 Düsseldorf
Telefon 0211 8995123
Bürozeiten: Mo.- Fr. von 10-12 Uhr

Zeitung der Ratsgruppe DIE LINKE. Linke Liste Düsseldorf



Düsseldorf ehrt Massenmörder 
Straßennamen in Bilk und Urdenbach verherrlichen den Kolonialismus 

1937 entstand die „Spaten-Siedlung“ 
in Urdenbach. Die Nazis waren an der 
Macht und benannten die Straßen ent-
sprechend nach ihren Vorbildern. Dazu 
gehörten die deutschen Kolonialisten, 
die in Afrika nicht nur die Bevölkerung 
beraubten und enteigneten, sondern 
auch Völkermord an den Herero und  
Nama verübten: Woermann, Lüderitz, 
Leutwein, Peters, Solf, Soden waren die 
schlimmsten. Nach der Befreiung von 
den Nazis wurden zahlreiche Straßen 
wieder umbenannt, die in Urdenbach 
nicht. Bis heute werden die Kolonialisten 
geehrt, zahlreiche BürgerInnen müssen 
in Straßen wohnen, die nach Mördern 
benannt sind. Bereits Anfang 2004 
fragte Ratsmitglied Frank Laubenburg 
(LINKE.LL), wann die Stadtverwaltung 
eine Umbenennung der Straßen vor-
schlagen werde. Doch die Verwaltung 
sah und sieht keinen Handlungsbedarf. 
Weder in Urdenbach, noch in Bilk (dort 
gibt es die nach einem Kolonialisten 
benannte Wissmannstraße) und auch 
nicht in Derendorf. Auf dem dortigen 
Frankenplatz steht ein Denkmal für die 
deutschen Kolonialtruppen. Die evange-
lische Kirche im Rheinland nahm die ig-
norante Antwort der Verwaltung auf die 

von Frank Laubenburg gestellten Fragen 
zur Ehrung für die Kolonialisten zum An-
lass, selbst aktiv zu werden. Im Oktober 
2004 enthüllte sie eine eigene Gedenk-
tafel für die Opfer des Kolonialismus auf 
dem Frankenplatz. 

Zu den Haushaltsberatungen der 
Stadt hat die LINKE.LL nun erneut eine 
Umbenennung der Kolonial-Straßen ge-

fordert. Die Stadt sollte hierfür Geld 
zur Verfügung stellen und gemeinsam 
mit den AnwohnerInnen der betroffenen 
Straßen gemeinsam nach neuen Namen 
suchen. Insbesondere die FDP sprach 
sich gegen eine Umbenennung der 
Straßen aus und verharmloste die Ver-
brechen des Kolonialismus. Zusammen 
mit der CDU will die FDP also weiterhin 
Völkermörder ehren.

Wohnst Du noch?
Tausende Düsseldorfer von Wohnungsverlust bedroht

Über 1.100 Räumungsklagen gegen 
Düsseldorfer Mieterinnen und Mieter 
gab es im letzten Jahr. In fast 600 Fäl-
len wurden Wohnungen zwangsweise 
geräumt. Diese Zahlen zeigen: Es geht 
nicht um „Einzelfälle“. Vor allem, wenn 
man bedenkt, dass die meisten Fälle 
von Mietrückständen und dadurch er-
folgten Umzügen gar nicht er-
fasst werden.

Jahrelang hat die Stadt 
kaum etwas gegen diese Ent-
wicklung unternommen, eher 
im Gegenteil. Oberbürger-
meister Erwin nahm  gegen 
alle Warnungen, auch der 
LINKEN.Linke Liste  dem So-
zialamt den Bereich „Beratung 
für Wohnungsnotfälle“ weg. 
Erst als Räumungsklagen und 
Zwangsräumungen wieder an-
stiegen, wurde die Beratung 
erneut beim Sozialamt ange-
siedelt. 

„Damit ist“, so Ratsmitglied Frank 
Laubenburg, „Zeit, Geld und Perso-
nal verschleudert worden, anstatt den 
Menschen zu helfen.“

Erst 2006 wurde ein Kontaktbüro in 
Wersten-Südost eröffnet. Dort gibt es 
jährlich mehr als 100 Wohnungsnot-
fälle. „In anderen Städten“, so Lauben-
burg, „gibt es solche Anlaufstellen für 

Wohnungsnotfälle in  den Stadtteilen  
seit Jahren.“

In Wersten sei zudem vor Jahren die 
Zweigstelle des Sozialamtes geschlos-
sen worden, was „sofort zu einem An-
stieg von Notfällen geführt hat, weil die 
Leute nicht wussten, wo sie hingehen 
sollen.“

DIE LINKE.LL fordert deshalb auch, 
dass in den mittlerweile geschlosse-
nen Zweigstellen der Sozialämter (die 
Aufgaben übernimmt im wesentlichen 
die ARGE) weiterhin Sozialberatungen 
stattfinden, weil ansonsten „in den 
Stadtteilen keine städtischen Anlauf-
stellen“ mehr vorhanden seien. 

Bedrohlich ist für über 900 Haushal-

te auch das Verhalten der ARGE: ihnen 
werden Mietkürzungen angedroht, weil 
ihre Wohnungen angeblich zu teuer oder 
zu groß seien. An Alzheimer Erkrankte 
werden von der ARGE ebenso auf Woh-
nungssuche geschickt, wie alleinerzie-
hende Mütter, die Kinder in Tagespflege 
zu sich nehmen und für diese Tätigkeit 

eben eine größere Wohnung 
benötigen.

Mit den Zwangsumzügen, 
die die ARGE erreichen will, 
spannt sich die Lage am 
Wohnungsmarkt weiter an. 
Weil für eine Wohnung nach 
Vorstellungen der ARGE für 
eine Person maximal 331 
Euro inklusive Nebenkosten 
akzeptabel  sind, hat der 
Druck, eine entsprechend 
preiswerte Wohnung zu fin-
den, massiv zugenommen. 
Mittlerweile werden schon 
20qm Apartments zu solchen 

Preisen vermietet.
Zudem steigt durch die von der ARGE 

durchgesetzten Zwangsumzüge der 
Mietspiegel an: die frei werdenden, an-
geblich zu teuren  Wohnungen wurden 
von den Familien oft zwanzig Jahre be-
wohnt. Neue Mieter müssen wesentlich 
höhere Mieten zahlen, der Mietspiegel 
steigt.

Rheinblick 02 S.02

Manager-Gehälter  
offenlegen 

Jährlich gibt die Stadt einen „Be-
teiligungsbericht“ heraus. Aus dem 
geht hervor, welche Unternehmen 
der Stadt gehören und an wel-
chen sie beteiligt ist. Unklar bleibt 
allerdings, was die Manager der 
städtischen Töchter so verdienen. 
Die LINKE.LL fordert, dass die 
Managergehälter in den Beteili-
gungsberichten erwähnt werden. 
Möglich ist das aber nur, wenn die 
Vorstände der Unternehmen ihr 
Einverständnis geben. Genau das 
fordert die LINKE.LL nun in einer
Initiative zur April-Ratssitzung. 

Düsseldorf schneidet 
bei den Kitagebühren 
schlecht ab

Die aktuellen Vergleiche zur Höhe 
der Kita-Gebühren zeigen, dass die 
Stadt Düsseldorf hier dringenden 
Nachholbedarf hat. Während Städ-
te wie Stuttgart, Kassel und Trier 
keine Kita-Gebühren erheben, wenn 
die Erziehungsberechtigten ein Jah-
reseinkommen von bis zu 25.000 
Euro haben, verlangt die Stadt 
Düsseldorf 240 Euro und landet nur 
auf Platz 12 des Städte-Rankings. 
Noch schlechter sieht es aus, wenn 
der Vergleich bei einem Jahres-
bruttoeinkommen von 45.000 Euro 
bzw. 80.000 Euro stattfindet. Düs-
seldorf landet dann auf den Plätzen 
51 bzw. sogar 97 von 100 – und 
das, obwohl Düsseldorf die reichste 
der untersuchten Städte ist. 
Während jede noch so kleine 
Erhebung, in der Düsseldorf gut 
abschneidet, vom städtischen Kom-
munikationsamt beworben wird, 
herrscht zum aktuellen Kita-Ranking 
Schweigen vor. 
Kein Wunder: Noch auf der letzten 
Ratssitzung lehnten CDU/FDP/
Rechtsextreme den Antrag der 
Ratsgruppe DIE LINKE. Linke Liste 
Düsseldorf ab, auf die Erhebung 
von Kita-Gebühren vollständig zu 
verzichten. SPD und Grüne enthiel-
ten sich und legten überhaupt keine 
eigenen Vorschläge zu den Kita-
Gebühren vor. 
Dabei zeigt z.B. das Beispiel 
Heilbronn, dass ein kostenloses 
Kita-Angebot nicht erst irgend-
wann, sondern jetzt sofort möglich 
ist. Was in Düsseldorf fehlt ist 
nicht das Geld, sondern der Wille, 
Chancengleichheit für alle Kinder 
und eine umfassende kostenfreie 
Kinderbetreuung zu ermöglichen. 
DIE LINKE.LL bleibt in dieser Frage 
am Ball.

Zeitgenössische Darstellung der deutschen „Ruhmestaten“

© S. Hofschlaeger / PIXELIOVon Zwangsräumung bedroht



Stadt bedroht Arbeitsplätze im Hafen 
Erwin & Co. planen Luxuswohnungen - bestehende Betriebe gefährdet  

Der Containerverkehr auf Fracht-
schiffen ist eine Wachstumsbranche: 
bis 2025 prognostiziert das NRW-
Verkehrsministerium ein Wachstum 
von 200 Prozent. Davon profitiert auch 
der Düsseldorfer Hafen: er verzeichnet 
mit einem Gesamtumschlag von zuletzt 
über 16 Millionen Tonnen schon seit 
mehreren Jahren deutliche Zuwächse. 
Das sichert und schafft insbesonde-
re gewerbliche Arbeitsplätze. Da der 
Strom der Riesenschiffe aus China und 
Asien nach Europa in den nächsten Jah-
ren wohl nicht abreißen wird, ist der Ha-
fen eine wichtige wirtschaftliche Basis 
für die Stadt. Ohne ausreichende Kapa-
zitäten zur Löschung der Frachtschiffe 
kämen endlose LKW-Schlangen auf die 
Stadt zu. Von daher müsste der Stadt 
an einer Sicherung und an einem Aus-
bau des Hafens gelegen sein.

Doch gewerbliche Arbeitsplätze inter-
essieren die Ratsmehrheit aus CDU und 

FDP nicht. Sie wollen durch die Verän-
derung von Bebauungsplänen „die At-
traktivierung und Belebung des Hafen-
viertels durch eine Nutzungsmischung 
mit Wohnanteilen“ durchsetzen. Was 

sich nett anhört, ist für die bestehen-
den Hafenbetriebe eine Katastrophe: 
denn schicke Wohnbebauung und Ha-
fenbetriebe, die auch nachts arbeiten 
und dabei Lärm und Staub erzeugen, 
vertragen sich nicht. 

CDU/FDP und Oberbürgermeister 
setzen jedoch auf ihre neuen Prestige-
bauten im Hafen (z.B. „Königskinder“), 
die sie bereits auf internationalen Im-
mobilienmessen vorgestellt haben. Mit 
einer sinnvollen Wirtschaftspolitik ha-
ben die Pläne von CDU und FDP ebenso 
wenig zu tun wie mit einer durchdach-
ten Wohnungspolitik. Denn statt der 
Entwicklung von Schicki-Micki-Vierteln 
im Hafen sind preiswerte Wohnungen 
in den Stadtteilen notwendig.  

Die LINKE. Linke Liste hat sich in der 
Bezirksvertretung Bilk bereits gegen 
die Pläne der Stadtverwaltung ausge-
sprochen. Anfang April wird sich nun 
der Ausschuss für Planung und Stadt-
entwicklung mit dem Thema befassen. 
Zu dessen Sitzung legt die Ratsgruppe 
einen eigenen Antrag vor unter dem Ti-
tel “Hafenentwicklung fördern - Arbeits-
plätze sichern und schaffen“.

Rheinblick 02 S.03

Arbeitsplätze in Gefahr

Stadt wirbt mit  
Nazi-Plan 

Mit einer Hochglanzbroschüre 
(Blickpunkt Innenstadt) in einer 
Massenauflage bewirbt Oberbür-
germeister Joachim Erwin derzeit 
auf Kosten der Stadt das soge-
nannte Kö-Bogen-Projekt - vor einer 
offensichtlichen Täuschung der 
Bevölkerung schreckt er dabei nicht 
zurück. 
So ist auf Seite zwei der Broschüre 
ein „Fluchtlinienplan“ abgebildet, der 
- so der Begleittext - aus dem Jahr 
1905 stammen soll. Eine Lüge. 
Der gezeigte Stadtplanausriss 
stammt vielmehr eindeutig aus 
der Zeit des Nationalsozialismus. 
Klar erkennbar ist das an der 
Beschriftung des Corneliusplatzes 
mit „Albert-Leo Schlageter Platz“. 
Nach dem von alten und neuen 
Nazis verehrten Schlageter hieß 
der Platz von 1933 - 1945. Dass 
der geschichtslose Düsseldorfer 
Oberbürgermeister das nicht weiß, 
ist verständlich. Es zeigt aber eben 
auch, wie unseriös es ist, wenn er 
und die Stadt sich beim Kö-Bogen 
auf städtische Geschichte berufen.  
Die Ratsgruppe  LINKE.LL hat 
den Oberbürgermeister bereits 
Ende Februar aufgefordert, die 
Verbreitung des „Blickpunkt“ sofort 
einzustellen und sich bei den Bür-
gerinnen und Bürgern der Stadt für 
die von ihnen finanzierte Desinfor-
mationskampagne zu entschuldi-
gen. Doch seit über einem Monat 
antwortet Erwin einfach nicht…

Neue Gesamtschule 
notwendig
Seit Jahren fordert die LINKE.
LL eine weitere Gesamtschule für 
Düsseldorf. Allein für das nächste 
Schuljahr haben sich über 200 
Kinder mehr für die Düsseldorfer 
Gesamtschulen angemeldet als 
Plätze zur Verfügung stehen. Ihre 
Bildungschancen interessiert die 
Stadt allerdings nicht. CDU und 
FDP wollen vielmehr weiterhin an 
der einseitigen Förderung der Gym-
nasien festhalten. 
Die Ratsgruppe der LINKEN.LL 
will deshalb nun auch rechtlich 
prüfen lassen, ob betroffene Kinder 
und deren Eltern eine zusätzliche 
Gesamtschule erklagen können. Die 
von CDU und FDP immer geforderte 
„Wahlfreiheit“ bei der Schulform ist 
durch die fehlenden Gesamtschul-
plätze längst nicht mehr gegeben.
Leidtragende sind insbesondere 
Kinder aus Familien mit geringem 
Einkommen oder mit Migratonshin-
tergrund. 

Benrather Freibad: Liegewiesen weg

Als das Benrather Freibad im letzten 
Sommer nach einem grundlegendem 
Umbau wieder eröffnete, war die Freu-
de groß. Aber sie hielt nicht lang an: 
die Liegewiesen wurden um zwei Drittel 
reduziert. Auf Nachfrage der LINKEN.LL 
teilte die städtische Bädergesellschaft 
mit, dass mit einer Wiederherstellung 
der ursprünglichen Fläche nicht zu rech-
nen sei - man denke über einen Verkauf 
der ehemaligen Liegewiese nach. Die 
LINKE.LL hat in der Bezirksvertretung 

gegen diese Absichten be-
reits protestiert - angesichts 
der dortigen CDU/FDP-Mehr-
heit ohne Erfolg. Auch im 
Stadtrat kommt das Thema 
Benrather Freibad jetzt auf 
die Tagesordnung. Die LINKE.
LL will wissen, welche Pläne 
Stadt und Bädergesellschaft 
mit dem Gelände haben und 
fordert die Wiederherstel-
lung der Liegeflächen.

© U. Otte, Düsseldorf Marketing & Tourismus GmbH

© A. Haug / PIXELIOEs wird eng

Büros und Luxus
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Zug der Erinnerung hielt in Düsseldorf 
Deutsche Bahn lässt ich das Gedenken an Naziopfer teuer bezahlen  

Als die Ratsgruppe LINKE.LL im Au-
gust letzten Jahres die Düsseldorfer 
Verwaltung fragte,  ob sie „sich aktiv da-
für einsetzen“ werde, „dass der ‚Zug der 
Erinnerung’ in Düsseldorf Halt macht“ 
gab es nur ausweichende Antworten. Ak-
tivitäten startete die Stadt nicht. Dank 
des Engagements zahlreicher Düssel-
dorfer Bürgerinnen und Bürger konnte 
der „Zug der Erinnerung“ im März den-
noch für einige Tage am Düsseldorfer 
Hauptbahnhof 
Station ma-
chen. Der Zug 
thematis iert 
die Deporta-
tion und Er-
mordung von 
Kindern in der 
Zeit des Fa-
schismus, die 
Initiatoren haben die Namen von 125 
Kindern zusammengetragen, die aus 
Düsseldorf deportiert wurden. Auf An-
frage der LINKEN.LL  teilte die Verwal-
tung mit, dass „Projekte zum Schicksal 

Düsseldorfer Deportierter in den be-
setzten europäischen Ländern, speziell 
der ins Ghetto von Lódz Deportierten 

und der in die Niederlande geflohenen 
und von dort deportierten Düsseldorfer, 
vermuten lassen, dass die Zahl der Kin-
der weitaus größer ist“.

Makaber ist das Verhalten der Deut-
schen Bahn AG gegenüber dem Zug 
der Erinnerung: Für die Aufenthalte, 
bei denen der deportierten Kinder und 
Jugendlichen gedacht wird, legt die 
Bahn AG jetzt Rechnungen vor. Darin 
wird jede Minute des Gedenkens an die 

NS-Opfer in Li-
sten erfasst. 
Die Abrech-
nung erfolgt 
stundenweise. 
Je nach Be-
deutung des 
Bahnste igs , 
auf dem der 
„Zug der Er-

innerung“ Le bens zeugnisse der Depor-
tierten sammelt, kostet das Gedenken 
mal 225 Euro, mal 450 Euro pro Tag. 
Auf kleineren Bahnsteigen gewährt die 
Bahn AG einen Preisnachlass, auf grö-
ßeren Umschlagplätzen der früheren 
Massendeportationen muss mehr ge-
zahlt werden. Insgesamt handelt es sich 
um Beträge von mehreren zehntausend 
Euro.

Zur Ratssitzung im April wird die 
LINKE.LL den anderen Parteien eine ge-
meinsame Resolution an die Deutsche 
Bahn AG vorschlagen, mit der von der 
Deutschen Bahn AG gefordert werden 
soll, dass sie darauf verzichtet, mit der 
Erinnerung an die Deportierten Kasse 
zu machen. 

Darstellung der Deportationen

Aus Düsseldorf  
deportierte Kinder 

Abraham, Günther (* 23.02.1928)
Abt, Anita (* 04.07.1926)
Abt, Klara (* 24.11.1934)
Abt, Scheindel (* 12.09.1932)
Baer, Helmut (* 25.02.1928)
Baer, Margot (* 14.11.1930)
Bernstein, Benno (* 10.11.1926)
Bernstein, Eduard (* 23.09.1931)
Bernstein, Elfriede (* 25.06.1930)
Bernstein, Jakob (* 06.01.1929)
Bernstein, Rolf (* 16.03.1929)
Bier, Friedrich (* 22.09.1927)
Bornheim, Margot R. (* 11.12.1929)
Brasch, Ludwig (* 03.03.1926)
Brodt, Ilse (* 25.05.1933)
Bruenell, Hannelore (* 14.12.1930)
Bruenell, Herbert (* 08.06.1926)
Buki, Ingrid (* 12.01.1932)
Buki, Josef (* 08.05.1936)
Bukofzer, Edith (* 21.02.1925)
Buxbaum, Hans Werner 
(* 03.07.1925)
Buxbaum, Horst (* 23.06.1929)
Cahn, Marianne (* 20.05.1926)
Drillmann, Adolf (* 18.08.1926)
Feit, Gisela (* 30.05.1930)
Feldberg, Friedl Luise (* 08.06.1926)
Feldberg, Norbert (* 01.12.1931)
Franck, Edith (* 23.05.1928)
Franck, Gottlieb (* 21.06.1931)
Frank, Ellen (* 15.11.1927)
Gans, Änne (* 25.01.1929)
Gans, Helmut (* 28.11.1932)
Getzler, Augusta (* 09.10.1926)
Getzler, Paula M. (* 09.10.1926)
Goldbaum, Georg (* 22.05.1925)
Gottschalk, Günther (* 10.02.1933)
Götz, Tana Alice (* 25.12.1940)
Grynbaum, Arnaud (* 03.02.1928)
Gumpertz, Eli (* 08.12.1939)
Gutfreund, Abraham (* 28.12.1929)
Gutfreund, Hanna (* 22.10.1936)
Gutfreund, Salomon (* 28.04.1937)
Gutfreund, Senta (* 07.07.1931)
Hammel, Gisela (* 15.12.1929)
Hammel, Ingrid (* 02.11.1932)
Hausner, Max (* 25.06.1936)
Heidenheim, Walter (* 19.04.1925)
Heliszewicz, Judith (* 03.04.1931)
Herz, Manfred (* 15.05.1928)
Isaak, Hugo Rudolf (* 11.09.1942)
Jacks, Heinz Werner (* 06.07.1929)
Jalowiec, Jacob (* 25.06.1929)
Jalowiec, Karda (* 07.08.1927)
Jonap, Edith (* 10.01.1927)
Jonap, Gerda (* 28.03.1929)
Jonap, Paula (* 11.02.1925)
Jonas, Erich (* 06.02.1925)
Kaumheimer, Hermann 
(* 19.03.1938)
Koopmann, Klaus Peter 
(* 01.07.1931)
Kozenicki, Esther (* 12.01.1928)
Kozenicki, Felix (* 02.07.1931)

Kramer, Walter Ludwig 
(* 11.07.1929)
Kussel, Albert (* 05.02.1941)
Langsam, Ethel (* 06.02.1938)
Leserkiewicz, Lydia J. (* 31.07.1927)
Leyser, Irel (* 28.02.1942)
Lichtenstein, Hapry (* 20.02.1937)
Lichtigfeld, Jakob (* 28.02.1928)
Lubascher, Kurt Bruno 
(* 31.12.1926)
Mager, Bernhard (* 02.10.1925)
Magier, Ignatz (* 13.08.1926)
Mainz, Uri (* 16.10.1941)
Markus, Ester (* 21.05.1940)
Markus, Hans W. (* 16.12.1930)
Mendel, Mira (* 19.08.1926)
Meyer, Hannelore (* 24.01.1933)
Michels, Ursula (* 10.11.1925)
Moses, Reha (* 11.01.1941)
Münzer, Hanna (* 20.01.1941)
Nathan, Herbert (* 03.12.1929)
Neu, Denny (* 15.09.1941)
Neumann, Hugo (* 15.08.1929)
Neumann, Leo (* 16.07.1928)
Oppenheim, Hans (* 26.11.1927)
Philipp, Hannelore (* 26.01.1925)
Pineas, Hannelore (* 19.01.1937)
Pinkus, Heinrich (* 02.02.1930)
Rattner, Jürgen (* 06.05.1935)
Roloff, Gertrude (* 22.03.1925)
Rosenstock, Werner (* 22.02.1927)
Ruhr, Albert (* 27.06.1928)
Sack, Bernhard (* 05.12.1936)
Schott, Hanna (* 25.04.1931)
Schreibaum, Mirjam (* 04.04.1929)
Schunka-Horn, Hans Claus 
(* 13.01.1925)
Schuster, Vera (* 06.11.1925)
Schwarz, Günter Leo (* 04.01.1936)
Schwarz, Herbert (* 09.07.1937)
Schwarz, Ingeborg (* 28.05.1931)
Schwarz, Ruth K. (* 31.01.1927)
Seligmann, Helene B. (* 07.06.1926)
Sondermann, Stella (* 10.04.1928)
Sostheim, Heinz (* 26.03.1926)
Steinfeld, Gerda (* 18.12.1926)
Stern, Lore (* 23.09.1926)
Sturm, Leon (* 21.07.1928)
Szedlisker, Fanni (* 02.08.1928)
Szedlisker, Josef Leo (* 11.04.1926)
Terhoch, Rosel (* 30.03.1938)
Thielen, Marga (* 02.06.1929)
Thielen, Max (* 29.01.1926)
Tink, Ina (* 21.11.1931)
Tink, Ruth (* 28.09.1935)
Tobias, Ellen G. (* 21.04.1927)
Wagner, Arthur (* 31.05.1925)
Wagner, Egon (* 12.07.1931)
Wallach, Klaus (* 13.07.1929)
Walzer, Basia (* 20.06.1926)
Walzer, Norbert (* 22.09.1929)
Weinberg, Margit (* 25.09.1929)
Weinberg, Walter (* 21.04.1931)
Weiss, Martha (* 03.01.1926)
Winter, Ruth (* 09.03.1932)
Zander, Dieter (* 04.06.1930)
Zander, Otto (* 11.08.1925)

Der Zug der Erinnerung besteht 
aus mehreren Waggons, in denen die 
Geschichte der europäischen Depor-
tationen in beispielhaften Biografien 
nacherzählt wird. Schwerpunkt der Aus-
stellung ist das Deportationsgeschehen 
in Deutschland: die Zustellung der De-
portationsbescheide, das Herrichten 
und Verlassen der Wohnungen, der 
Weg zu den Sammellagern und von dort 
am helllichten Tag durch die Dörfer und 
Städte zu den wartenden Zügen. 

In einem eigenen Ausstellungsbereich 
werden mehrere Täter der unterschied-
lichen Funktionsebenen vorgestellt: Vom 
Reichsverkehrsministerium über die 
SS bis hin zu den Logistikplanern der 
Reichsbahn, die für den Transport der 
todgeweihten Kinder und Jugendlichen 
in die Vernichtungslager sorgten. Viele 
dieser Spezialisten setzten ihre Bahn-
karrieren in der Nachkriegszeit fort. 

Die europaweite Logistik der Ver-
schleppung und Vernichtung hätte ohne 
die Dienste der Reichsbahn nicht funktio-
nieren können. Über tausende Kilometer 
wurden Deportationszüge in die Lager 

geschleust. Selbst unter Kriegsbedin-
gungen setzten die NS-Behörden die 
Transporte bis zum Schluss fort - aus 
Griechenland oder Jugoslawien ebenso 
wie aus Norwegen und Frankreich.

Die Durchgangsstrecken dieser Trans-
porte kreuzten große deutsche Städte: 
Hamburg, Köln, Frankfurt a.M. oder 
Dresden. Die Deportationen fanden oft 
am helllichten Tag statt unter den Au-
gen der Reisenden. 

Kaum ein Bahngleis, das an die 
Schicksale der Verschleppten erinnert; 
wenige Bahnhöfe, in denen ein Ort des 
Gedenkens besteht. 

Der Zug der Erinnerung in Düsseldorf

Dokumentierte Einzelschicksale

Das Konzept des Zuges der Erinnerung:
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OB Erwin greift Gewerkschafter an 
LINKE.LL unterstützt den Tarifkampf im öffentlichen Dienst

Als Joachim Erwins CDU-Freunde im 
Bundestag gemeinsam mit der SPD 
die Diätenerhöhung um 9,4 Prozent 
mit einem „Nachholbedarf“ begrün-
det haben, schwieg der Düsseldorfer 
Oberbürgermeister. Jetzt, wo die Kol-
leginnen und Kollegen im Öffentlichen 
Dienst 8% mehr Lohn fordern (sie 
haben ihre letzte Tariferhöhung am 
1. Mai 2004 erhalten, sie betrug da-
mals gerade ein Prozent!), schreibt er 
einen bitterbösen Brief an „die Düs-
seldorfer“ und nennt die Forderungen 
der Gewerkschaften „irreal“. Die Stadt 
könne die zu erwartenden Mehrkosten 
von 33 Millionen ohne Einsparungen 
nicht schultern.

Die LINKE.LL unterstützt die ge-
werkschaftlichen Forderungen. Wenn 
Finanzminister Steinbrück 2008 
weitere zehn Milliarden Euro an die 
Konzerne verschenkt, wird das Argu-
ment, dass kein Geld für ordentliche 
Lohn- und Gehaltserhöhungen da sei, 
ad absurdum geführt. Die Städte wer-
den, das weiß auch Herr Erwin, durch 
die Unternehmenssteuerreform we-

sentlich stärker (Düsseldorf mit bis 
zu 100 Millionen Euro) belastet als 
durch Tariferhöhungen im öffentlichen 
Dienst. Höhere Löhne stärken die 
Kaufkraft - von daher würde gerade 
Düsseldorf von einem hohen Tarifab-
schluss profitieren. 

Da die kommunalen Arbeitgeber 
sich nicht bewegen, wird es wohl wei-
terhin Streiks geben.

Der Bus fährt nicht, die Kita ist 
geschlossen und der Müll wird nicht 
abgeholt. Viele Menschen sind von 
den Streiks betroffen. Aber auch für 
sie ist es wichtig, dass diese Tarifrun-
de erfolgreich ausgeht. Dann werden 
gute Abschlüsse auch in anderen Ta-
rifbereichen leichter. Und auch Rent-
ner und Rentnerinnen müssen wissen: 
Die Rentenerhöhung 2009 hängt von 
einer möglichst starken Lohnerhöhung 
der Beschäftigten im Öffentlichen 
Dienst mit ab. Die LINKE.LL bittet sie 
deshalb: zeigen Sie ihre Solidarität 
mit den Angestellten im öffentlichen 
Dienst.© Ver.di

Golzheimer Friedhof: 
Erfolg ohne Sieg 

Mit über 56.000 JA-Stimmen hat 
die Bürgerinitiative „Rettet den 
Golzheimer Friedhof“ einen großen 
Erfolg erreicht, zu dem Ratsgrup-
pe DIE LINKE.LL herzlich gratu-
liert. Mit über 87% JA-Stimmen 
ist deutlich geworden, dass der 
geplante Neubau der Victoria-
Versicherung an der Fischerstraße 
auf eine enorme Ablehnung in der 
Bevölkerung stößt. Dennoch ist das 
gesetzlich vorgeschriebene Quorum 
von 20% der Abstimmungsberech-
tigten verfehlt worden. Das zeigt 
ein Grundproblem von Bürgerent-
scheiden, gerade in Großstädten, 
auf. 

Direkte Demokratie ist im Gegen-
satz zu repräsentativen Wahlen ein 
wahrer Hürdenlauf. Bei OB-Wahlen 
z.B. gibt es kein zu erfüllendes 
Quorum, seit neuestem gilt als 
gewählt, wer die relative Mehrheit 
der abgegebenen Stimmen er-
hält. Dass bei Bürgerentscheiden 
hingegen ein Abstimmungsquorum 
gefordert wird, zeigt das Mißtrauen 
der herrschenden politischen Par-
teien gegenüber gelebter direkter 
Demokratie. 
 
Geradezu unappetitlich ist, dass 
CDU und FDP erst zum Abstim-
mungsboykott aufgerufen haben und 
FDP-Frau Victoria Strack-Zimmer-
mann nun alle Nicht-WählerInnen 
als Befürworter der CDU/FDP-
Positionen zum Golzheimer Friedhof 
vereinnahmt.  
 
Die Ratsgruppe der LINKEN. Linke 
Liste Düsseldorf hat nach dem 
Bürgerentscheid Kontakt mit dem 
nordrhein-westfälischen Land-
tagsabgeordneten der LINKEN, Rü-
diger Sagel, aufgenommen und mit 
ihm vereinbart, dass er das Thema 
„Quoren bei Bürgerentscheiden“ in 
den Landtag einbringen wird. „Wir 
benötigen hier dringend gesetzliche 
Änderungen auf Landesebene, um 
Bürgerinnen und Bürger wirklich 
direkt in Entscheidungsprozesse 
einbeziehen zu können“, erklärte 
Ratsmitglied Frank Laubenburg. 

Auf der Ratssitzung im März 
wurde der Bebauungsplan für den 
Victoria-Neubau verabschiedet. 
Nur die LINKE.LL hat sich in der 
Sitzung noch einmal deutlich gegen 
diesen Plan ausgesprochen, weil 
der geplante Bau zu mehr Lärm 
und Feinstaub führen wird – und 
der denkmalgeschützte Golzheimer 
Friedhof gefährdet wird.

Bezirksvertretung Bilk fordert Tariflöh-
ne bei städtischen Aufträgen

Der Bilker Bezirksvertreter Dieter 
Sawalies (DIE LINKE. Linke Liste Düs-
seldorf) setzt sich für faire Löhne ein. 
Bei städtischen Aufträgen soll zukünf-
tig darauf geachtet werden, dass die 
beauftragten Unternehmen Tariflöhne 
zahlen. Eine entsprechende Resolution, 
die von der LINKEN.LL vorgelegt worden 
war, verabschiedete die Bezirksvertre-
tung mit den Stimmen von SPD, Grünen 
und LINKEN.LL. Zuvor hatte die CDU 

vergeblich versucht, den Antrag von der 
Tagesordnung zu kegeln. Nachdem das 
gescheitert war, beteiligte sich die CDU 
weder an der Debatte noch an der Ab-
stimmung. 

Unklar ist, ob die Verwaltung sich an 
der Resolution orientieren wird. Dieter 
Sawalies hatte für die LINKE.LL darauf 
hingewiesen, dass es im öffentlichen 
Interesse liegt, Hungerlöhne zu verhin-
dern und Ausbeutung zu bekämpfen. In 

der Bezirksvertretung Rath verhinder-
ten CDU und FDP mit ihrer Mehrheit, 
dass ein entsprechender Antrag der 
dortigen LINKEN-Fraktion überhaupt 
beraten werden konnte. 

In Rath sitzt die LINKE.LL seit dem 
Übertritt des SPD-Bezirksvertreters 
Lothar Daxenberger zur LINKEN im Ja-
nuar mit zwei Mitgliedern in der Bezirks-
vertretung. Franz Claes vertrat dort die 
LINKE.LL zuvor seit 2004 alleine.

Kommunales Wahlrecht für  
MigrantInnen notwendig

Beim anstehenden Bürgerentscheid 
zum Jan-Wellem-Platz wird es wieder 
deutlich: Menschen, die zum Teil seit 
Jahrzehnten in Düsseldorf leben, arbei-
ten und Steuern zahlen, werden an po-
litischen Entscheidungen nicht beteiligt, 
weil sie eine „falsche“ Staatsangehörig-
keit haben. 

Viele MigrantInnen wollen sich gera-
de in den Städten und Gemeinden aktiv 
einbringen und über die Politik „ihrer 
Stadt“ mitentscheiden. Länder wie Ir-
land, Schweden und Dänemark machen 
seit Jahren positive Erfahrungen mit 
dem kommunalen Wahlrecht. Aber nur 
BürgerInnen der EU steht diese Mög-
lichkeit offen.

In einem Schreiben an die Landtags-
fraktionen und den LINKEN-Abgeordne-
ten Rüdiger Sagel macht die Ratsgruppe 
der LINKEN.LL auf diese Ausgrenzung 
von MigrantInnen aufmerksam und for-
dert die Abgeordneten auf, die Staats-
angehörigkeit nicht länger zum Aus-
schlusskriterium bei Kommunalwahlen 
und Bürger entscheiden zu machen.



Falsche Prognosen, falsche Politik
Seit 10 Jahren bildet eine obskure Studie die Grundlage der Düsseldorfer Wohnungspolitik     

Abriss und einem weiteren Abbau von 
Untermieterzahlen zusammen.

Derartiger Bedarf gleiche gerade mal 
den Rückgang der Haushalte aus.

Wohnungsneubau sei also bis zum 
Jahr 2010 nicht notwendig. Es sei aber 
dennoch mit 14.000 neuen Wohnungen 
zu rechnen.

Am „unteren Ende der Qualitätsska-
la“ sei daher mit einem Überhang von 
Wohnungen zu rechnen, die sich nur 
mit deutlich gesenkten Mieten vermie-
ten ließen. 

Der damalige Planungsdezernent der 
Stadt, Stadtdirektor Christoph Blume 
(SPD), fand die Studie „interessant und 
nachvollziehbar“. 

Weiterhin Wohnungsnot

Tatsächlich suchten 1998 aber allein 
7.000 Haushalte in Düsseldorf eine 
Wohnung über das Wohnungsamt. 
Nach wie vor gebe es Wohnungsnot in 
Düsseldorf, erklärte der Mieterverein 
zur Pestel-Studie.

Dennoch wurde die Studie zur Grund-
lage der weiteren Entwicklungen in der 
Düsseldorfer Wohnungspolitik.

Kontrollabbau

Ende 1998 wurden künftige Aktivitäten 
der Stadtsparkasse bekannt. Sie plane 
eine Projektgesellschaft im Rahmen der 
„Kapitalgesellschaft Düsseldorf“. Diese 
solle Anregungen der Pestel-Studie auf-
greifen und „bezahlbare Wohnhäuser“ 
bauen und dann verkaufen.

Die RP kommentierte: Die Stadtspar-
kasse wolle dazu beitragen, dass neuer 
Wohnraum für Familien entstehe, unter 
dem privatwirtschaftlichen Dach einer 
GmbH.

Damit sollten die politischen Gremien, 
die über das öffentlichrechtliche Institut 
zu wachen haben, Kontrollmöglichkeiten 
verlieren.

Die städtische Tochter IDR, so die 
Rheinische Post weiter,  befasse sich 
mit der Entwicklung von Gewerbegrund-
stücken. Künftig könne sich die IDR 
verstärkt auch im Wohnungsbau enga-
gieren.

Zumindest in den Köpfen der Verant-
wortlichen sei schon der Gedanke an 
eine Tochtergesellschaft von IDR und 
Sparkasse herangereift.

Wohnungsbau für Reiche

Diese Tochtergesellschaft könne die 
Leitidee der Pestel-Wohnungsbaustudie 
aufnehmen und anspruchsvolle Wohn-
quartiere schaffen. Die Stadt wolle ver-
suchen, einkommensstarke Familien in 
Düsseldorf zu halten. Diese wanderten 
seit Jahren ins Umland ab, weil sie dort 
preisgünstigere Quartiere in reizvoller 
Lage fänden. 

Offenkundig dient die Studie seither 
der Stadt Düsseldorf als Orientierung in 
ihrer Wohnungspolitik, obwohl sich die 
Zahlen ganz anders als hier vorherge-
sagt entwickelt haben.

Attraktivität für Investoren

Um die reale Betrachtung des Woh-
nungsmarktes ging es bei der Studie 
ohnehin nicht: untersucht wurde, welche 
Teile des Wohnungsmarktes besonders 
attraktiv für Investitionen sind.

Düsseldorfs Bevölkerung hat seit 
1998 nicht abgenommen. Im Gegenteil, 
sie wächst stetig.

Der Wohnungsbestand, laut städ-
tischem Wohnungsmarktbericht 2005, 
hat sich mittlerweile auf 327.071 er-
höht, das sind 1.113 mehr als im Vor-
jahr. Die Zahl der Haushalte beträgt 
318.000.

Dazu kommen noch 13.461 Haus-
halte mit Zweitwohnungen, insgesamt 
also 331.461.

Bei einem Wohnungsbestand von 
327.071 fehlen selbst nach dieser 
städtischen Rechnung  gegenwärtig be-
reits über 10.000 Wohnungen.

Fehlender Wohnraum

Noch immer gilt all das als neben-
sächlich. Auch bei aktuellen Bebauungs-
plänen und Grundstücksverwertungen 
werden immer noch die angeblich gut-
verdienenden jungen Familien zur Be-
gründung herangezogen, um den Bau 
neuer Mietwohnungen zu verhindern. 
Auf der Strecke bleiben dabei diejeni-
gen, die zwar vielleicht auch lieber Bau-
en würden, aber auf niedrige Mieten 
angewiesen sind. 

Mit der Städtischen Wohnungsgesell-
schaft  (SWD) verfügt die Stadt über 
ein Instrument, mit dem eine andere, 
an den Interessen der MieterInnen ori-
entierte Wohnungspolitik jederzeit um-
gesetzt werden könnte. 

Sie will nur nicht.

Das private PesteI-Institut hatte vor 
einigen Jahren den Wohnungsmarkt in 
Düsseldorf im Auftrag der Stadtspar-
kasse untersucht und diese Untersu-
chung im April 1998 veröffentlicht.

 
Das Gutachten traf Voraussagen über 

die Entwicklung des Wohnungsmarktes 
bis zum Jahre 2010. Es kam zu dem 
Ergebnis, dass das Wohnungsdefizit bis 
Ende 1996 abgebaut worden sei und 
bis Ende 1997 wieder ausgeglichene 
Wohnungsmarktverhältnisse herrschen 
würden. Die Rheinische Post (RP) be-
richtete, dass die Studie der Stadt 
nachweise sie ziehe am Bedarf vorbei 
zu viele Mietshäuser hoch und halte 
dringend benötigte Flächen für Einfami-
lienhäuser zurück.

Abwanderungsbewegungen?

Deshalb wanderten so viele Steuer-
zahler ins Umland ab, die Bevölkerung 
werde von 570.000 auf 537.000 Per-
sonen abnehmen. Das bedeute einen 
Rückgang von 10.000 Haushalten in 
Düsseldorf. 

Der künftige Wohnungsbedarf setze 
sich aus dem Wunsch der Verbesse-
rung der Wohnqualität, dem Ersatz für 
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© Robert Köhn / PIXELIOAlles steht still

© Alexander Hauk / PIXELIOKein heimeliges Zuhause



„Wohnungsnot wird bewußt geplant“
Interview mit Ratsfrau Adelgunde Kahl (LINKE.LL)

Adelgunde Kahl sitzt für DIE LINKE. 
Linke Liste Düsseldorf im Stadtrat, dort 
ist sie im Ausschuss für Planung und 
Stadtentwicklung aktiv. Wir haben sie 
zur aktuellen Wohnungspolitik in Düs-
seldorf befragt. 

Die Baubranche boomt in Düssel-
dorf. Die Einwohnerzahlen wachsen. 
Ist das nicht ein Zeichen für eine 
gute Wohnungspolitik?

Es kommt ja drauf an, welche Ein-
wohnerzahl wächst. Bauen boomt 
da, wo Wohnungen teuer sind, 
d.h., der gehobene Wohnungsbau 
wächst. Menschen mit geringem 
Einkommen können in Düsseldorf 
so gut wie keine bezahlbare Woh-
nung finden. Und es gibt quasi 
keinen öffentlichen  Wohnungsbau 
mehr, durch den kostengünstige 
Wohnungen geschaffen werden.

Private Investoren können mit 
teuren, gehobenen Wohnungen na-
türlich mehr Geld verdienen, und 
es findet damit nach und nach eine 
Veränderung der Bevölkerungs-
struktur statt. Wer nicht genug 
Geld hat, muss Düsseldorf verlas-
sen, weil die Mieten zu hoch sind. 
Mit dieser Wohnungspolitik sollen 
ganz bewusst Gutverdienende in 
die Stadt gelockt werden.

Und Gutverdienende sollen nicht nach 
Düsseldorf ziehen?

Natürlich sollen auch Menschen mit 
höheren Einkommen hier hin ziehen. 
Aber auch für die wollen wir ja keine 
horrenden Mieten. Deshalb fordern wir 
gute Wohnungen zu bezahlbaren Mieten 
für alle Teile der Bevölkerung. 

Das hört sich nach Luftschlössern an.
Das wird immer wieder behauptet. 

Wahr ist aber, dass Wohnungen des-
halb so teuer sind, weil sich die Mie-
ten nicht an den Herstellungskosten 
der Wohnungen orientieren, sondern 
die Profite für Anleger und Konzerne 
eingerechnet sind. Deshalb sagen wir: 
die Stadt soll selber bauen, auf eigenen 

Grundstücken. 
Damit könnten die Mieten deutlich 

niedriger sein, ohne auf Komfort ver-
zichten zu müssen. Damit würde auch 
der Mietspiegel deutlich gesenkt!

Wie das?

Wir kennen das aus dem Büromarkt. 
Da gibt es einen deutlichen Überhang 
und Leerstand, den die Stadt auch im-
mer wollte. Das trage zu bezahlbaren 
Büromieten bei, heißt es dann. Bei Woh-
nungen herrscht hingegen Knappheit. 
Es fehlen 16.000 Wohnungen. Wenn es 
die zu bezahlbaren Preise gäbe, müsste 
sich der private Wohnungsmarkt anpas-
sen und die Mieten ebenfalls senken.

16.000 Wohnungen stehen aber 
auch nicht über Nacht...

Wir haben bereits vor drei Jahren zu 
den Haushaltsberatungen ein Finanzkon-
zept vorgelegt, das den Bau von 2.000 
städtischen Wohnungen jährlich ermög-
licht hätte. Es geht: OB Erwin, CDU und 

FDP wollen aber keine öffentlichen Woh-
nungen. Sie wollen ja auf Landesebene 
sogar den bestehenden öffentlichen 
Wohnungsbestand verkaufen. 

Aber die Mieten sind ja hoch, obwohl 
es in Düsseldorf zum Beispiel 3.000 

LEG-Wohnungen gibt.
Die Mieten wären ja noch höher, 

wenn es diese Wohnungen nicht 
gäbe. Viele der LEG-Wohnungen 
unterliegen auch noch der Preisbin-
dung.

Wenn die wegbricht  - und darauf 
setzen ja die privaten Kaufinteres-
senten - trifft das nicht nur die der-
zeitigen LEG-Mieter, sondern alle 
Düsseldorfer durch weitere Steige-
rungen im Mietspiegel.

Deshalb darf die LEG nicht ver-
kauft werden, deshalb brauchen wir 
mehr, nicht weniger öffentlichen 
Wohnungsbau.

Öffentlicher Wohnungsbau hört 
sich immer nach Köln-Chorweiler 
an.

Leider. In Düsseldorf hat die LEG 
zum Beispiel den Salzmannbau 
in Bilk saniert und das Ökotop in 
Heerdt konzipiert, also sehr schöne 
und ungewöhnliche Wohnanlagen. 
Von daher ist es ein Vorurteil, dass 
öffentliche Wohnungen hässlich 

sein müssen. Und Düsseldorf hat viele 
Flächen, deren Verplanung man nicht 
einfach privaten Investoren überlas-
sen dürfte. Das fängt hinter dem Alten 
Bahnhof Oberkassel an und geht über 
das Schlösser-Areal in Derendorf bis 
hin zu Industriebrachen in Lierenfeld. 
Eine andere Planungspolitik ist finan-
zierbar und wäre für die Menschen in 
unserer Stadt sinnvoll. Es ist alles nur 
eine Frage des Willens.

Und des Geldes, oder?
Öffentliche Investitionen in den Woh-

nungsbau rechnen sich langfristig für 
die Stadt immer, und für die Menschen 
sowieso. Und uns geht es ja um die 
Menschen, nicht um Profite.

Stadt muss für Verlus-
te der WestLB  
zahlen
6,8 Millionen Euro Gewerbesteu-
ereinnahmen verliert die Stadt 
Düsseldorf durch den Finanzskan-
dal bei der WestLB. Das musste 
Stadtkämmerer Rattenhuber auf 
Nachfrage der LINKEN.LL vor dem 
Stadtrat einräumen. Über den 
Landschaftsverband Rheinland, 
ebenfalls an der WestLB beteiligt, 
muss die Stadt noch mal über 
11 Millionen Euro für die WestLB 
finanzieren. Die Stadtsparkasse 
Düsseldorf, Eigentümerin ist die 
Stadt, verliert demnach sogar über 
30 Millionen Euro. Die WestLB 
hatte sich an hochspekulativen 
Finanzgeschäften beteiligt und 
dadurch massive Verluste erlitten. 
Mit den nun aufzubringenden 48 
Millionen Euro hätten in Düsseldorf  
zahlreiche sinnvolle Projekte finan-
ziert werden können. Doch während 
der LINKEN.LL immer vorgeworfen 
wird, keine Finanzierungskonzepte 
für ihre Politik zu haben, werden 
von den selben Leuten, die uns das 
vorwerfen, Millionen Euro in den 
Sand gesetzt.

Rechtsextremistisch 
motivierte Straftaten 
nicht bekannt
Die Ratsgruppe Die Linke.LL 
bemängelte in der letzten Ratssit-
zung, dass in der polizeilichen Kri-
minalstatistik 2007 keine rechtsex-
tremistischen Straftaten aufgeführt 
sind. Nach Aussage der Verwaltung 
liegen ihr auch keine Kenntnisse 
darüber vor. Auch sind der Verwal-
tung keine solchen Anzeigen seitens 
der Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen städtischer Behörden bei der 
Polizei bekannt. 
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Adelgunde Kahl

DIE LINKE.Linke Liste
Die Ratsgruppe stellt sich vor

Zu den Kommunalwahlen 2004 trat 
in Düsseldorf die PDS gemeinsam mit 
Menschen aus Gewerkschaften, sozi-
alen Bewegungen, der DKP, der DIDF 
(einer MigrantInnenorganisation) und 
der isl (internationale sozialistische lin-
ke) als PDS/Linke Liste an. 2,9% der 
Stimmen und damit zwei Ratsmandate 
waren das Ergebnis. Zudem zog die 
PDS/Linke Liste in sechs Bezirksver-
tretungen ein, in zwei weiteren waren 
DKP und LLF erfolgreich. Durch die 
Gründung der neuen Partei WASG und 

den Zusammenschluss von WASG und 
PDS zur Partei DIE LINKE. hat sich die 
politische Landschaft verändert - was 
auch Auswirkungen auf unsere Arbeit 
im Stadtrat und in den Bezirksvertre-
tungen hat. Das Interesse an der Arbeit 
der Ratsgruppe hat deutlich zugenom-
men. Im Rat der Stadt wird die LINKE.
LL durch Adelgunde Kahl und Frank Lau-
benburg vertreten.
Gundel Kahl, geboren 1931 in Düs-
seldorf, trat 1950 der KPD und 1969 
der DKP bei und hat im Lauf der Zeit 

in zahlreichen politischen Funktionen 
gewirkt. Sie gehört dem Rat der Stadt 
seit 2004 als Altersvorsitzende an und 
vertritt die LINKE.LL im Ausschuss für 
Planung und Stadtentwicklung. Als be-
ratendes Ratsmitglied nimmt sei zudem 
an den Sitzungen der Bezirksvertretung 
Flingern teil. 
Frank Laubenburg, Jahrgang 1966, ge-
hört dem Rat der Stadt seit 1999 an. 
Sein Schwerpunkt ist die Gesundheits- 
und Sozialpolitik, er sitzt im entspre-
chenden Ausschuss der Stadt.



Sozialticket: in Dortmund eingeführt,
in Düsseldorf nicht gewollt
 

Auf Initiative der LINKEN im Dortmun-
der Stadtrat gibt es dort seit Februar ein 
Sozialticket für Menschen mit geringem 
Einkommen. Für 15 Euro können sie den 
öffentlichen Nahverkehr einen ganzen 
Monat lang stadtweit nutzen. Was in 
Dortmund trotz leerer Stadtkasse geht 
ist in Düsseldorf trotz voller Kassen 
nicht gewollt. Im Dezember lehnte der 
Rat einen Antrag der LINKEN.Linke Lis-
te zur Einführung eines Sozialtickets in 
Düsseldorf mit den Stimmen von CDU 
und FDP ab. Bereits im Februar gab es 
einen neuen Antrag der LINKEN.LL im 
städtischen Sozialausschuss. Die Ver-
waltung solle sich über das Dortmunder 
Modell informieren und es in Düsseldorf 
vorstellen. Der Antrag wurde von CDU 
und FDP abgeschmettert: man wolle 
kein Sozialticket, deshalb brauche man 
auch keine Informationen. Die LINKE.LL 
bleibt dennoch am Ball, andere kommen 
hinzu. So hat jetzt auch der Düsseldor-
fer Kreisverband des SoVD (Sozialver-

band Deutschland) gebeten, sich wei-
terhin für ein Sozialticket einzusetzen. 
Dass selbst kostenlose Tickets möglich 

sind, beweist der Stadtrat: Ratsmitglie-
der erhalten kostenlose Firmentickets 
von der Stadt. 

Kein anderes Industrieland gibt so 
wenig Geld für frühkindliche Bildung 
und Erziehung aus wie Deutschland. In 
keinem anderen Land ist das Bildungs-
gefälle zwischen Arm und Reich so aus-
geprägt wie in Deutschland. Das hängt 
zusammen.

In Deutschland besuchen im Vergleich 
zu anderen europäischen Ländern viel 
zu wenige Kinder Kindergärten und Kin-
dertagesstätten. Hier findet eine sozi-
ale Auslese bereits in der frühen Kind-
heit statt. Aktuelle Studien belegen das 
eindrücklich. Ein interessantes Beispiel 
ist die im August 2007 veröffentlichte 
Studie „Kinder in den besten Händen“ 
der Konrad-Adenauer-Stiftung. Auch die 
CDU-nahe Stiftung muss feststellen, 
dass Kinder mit Migrationshintergrund 
und Kinder aus ärmeren Familien selte-
ner Kitas besuchen, während die Quote 
des Kita-Besuchs bei Kindern von Aka-
demikerInnen besonders hoch ist.

Das hat fatale Folgen für die Betrof-
fenen. Aus diesem Grund fordert die 
LINKE.LL einen quantitativen und qua-
litativen Ausbau der frühkindlichen Bil-
dungsangebote. Ratsfrau Gundel Kahl 
meint: „Es reicht nicht aus, wenn die 
Düsseldorfer Stadtspitze sich immer 
wieder für langfristige Pläne lobt. Der 
Handlungsbedarf ist jetzt da, denn jetzt 
fehlen Kita-Plätze in Düsseldorf.“ 

Je früher Kinder gute Bildungsange-
bote wahrnehmen können, desto besser 

sind ihre späteren Bildungschancen. 
Deshalb gilt: Kleine Kinder brauchen 
Kitas!

Gemeinsames Lernen mit Gleichalt-
rigen fördert soziale Kompetenzen und 
trägt so zu einer gesunden Entwicklung 
von Kindern bei. Weil Bildung jedem 
unabhängig von der sozialen Herkunft 
zusteht, gehören Kita-Gebühren abge-
schafft. Ein entsprechender Antrag der 
LINKEN.LL wurde auf der letzten Rats-
sitzung von CDU und FDP abgelehnt. 

Wenn sich das in Düsseldorf nicht än-
dert besteht die Gefahr, dass die Kinder 

in den ersten Lebensjahren Bildungs-
defizite erfahren, die in der späteren 
Schulzeit nur noch schwer aufzuholen 
sind. Die Bildungserfolge in Finnland 
dürften nicht zuletzt darauf zurückzu-
führen sein, dass hier bereits 50% der 
unter 3-jährigen Kindertageseinrichtun-
gen besuchen. Von solchen Zahlen kann 
Düseldorf derzeit nur träumen.

Für Väter und Mütter hätte eine bes-
sere Betreuungsquote einen weiteren 
positiven Effekt: Sie könnten Kinder und 
Beruf besser unter einen Hut bringen. 
Auch in dieser Hinsicht sind die skan-
dinavischen Länder aus Sicht der LIN-
KEN.LL ein Vorbild.
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Sparkasse: Erwin 
weiß von nichts

Welche Umsätze die Stadt-
sparkasse mit hochspekulativen 
Finanzgeschäften mache, wollte 
die Ratsgruppe LINKE. Linke Liste 
Düsseldorf vom Verwaltungsrats-
vorsitzenden der Sparkasse, 
Joachim Erwin, wissen. Doch der 
bügelte ab: hochspekulativ sei ein 
unbestimmter Begriff, das könne 
man daher nicht beantworten. Im 
Übrigen seien die Bilanzen der 
Stadtsparkasse doch gut. 
„Angesichts der Schieflage zahlrei-
cher Banken durch wilde Spekula-
tionsgeschäfte ist diese Antwort 
ungeheuerlich“, meint Ratsmitglied 
Frank Laubenburg. Denn die Stadt 
sei Gewährsträger der Sparkas-
se und müsse für deren Verluste 
aufkommen. „Da wäre es mehr als 
selbstverständlich, uns angesichts 
der Bankenkrise genau über die 
Risikolage bei der Stadtsparkasse 
zu informieren“, so Laubenburg. 
Offenbar sei aber der Oberbürger-
meister dazu gar nicht in der Lage. 
Besonders interessant sei das, weil 
Erwin als Verwaltungsratsvorsitzen-
der der Stadtsparkasse Nebenein-
künfte von immerhin über 30.000 
Euro jährlich beziehe. Viel Geld für 
wenig Auskunft und Kontrolle.

Hartz IV: Kein Geld 
für Schulmaterial
Wer Kinder hat, weiß: Schulmate-
rialien kosten. Für die Anschaffung 
von Heften, Stiften, Turnkleidung 
und Tornister kommt schnell ein Be-
trag von über 100 Euro zusammen. 
Kindern in Familien, die Hartz IV 
beziehen, stehen monatlich gerade 
mal 208 Euro für den gesamten 
Bedarf (Lebensmittel, Kleidung 
usw.) zu, Kindergeld gibt es gar 
nicht. 
Der Paritätische Wohlfahrtsver-
band, der DGB und zahlreiche Ar-
beitsloseninitiativen fordern deshalb 
seit langem eine einmalige Beihilfe 
für die Einschulung von Kindern, 
die von Hartz IV leben müssen. In 
vielen Städten Deutschlands gibt es 
solche Beihilfen bereits, in Düssel-
dorf nicht.
Die Ratsgruppe LINKE.LL hat die 
Forderung der Betroffenen aufge-
griffen: zur nächsten Sitzung des 
Gesundheits- und Sozialausschus-
ses beantragt sie, dass die bedürf-
tigen Kinder eine „Einschulungs-
beihilfe“ von 100 Euro erhalten. 
Zudem soll bei Schulen nachgefragt 
werden, welche weiteren Kosten 
(Klassenkasse, Ausflüge) den 
Schülerinnen und Schülern in einem 
Schuljahr entstehen.
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Kleine Kinder brauchen Kitas! 
Auch in Düsseldorf fehlen zahlreiche Kita-Plätze


