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Was wir tun

Vier Mitglieder stellt DIE LINKE im Stadtrat Düs-
seldorf. Über 30 weitere Mitglieder arbeiten in den 
Ausschüssen und Kommissionen. Jedes Jahr stellt 
die Ratsfraktion DIE LINKE über 130 Anträge und 
Anfragen im Rat und in den Aus schüssen. Mit ihrer 
Ratsarbeit gestaltet DIE LINKE das Leben in Düs-
seldorf mit. Sie setzt dabei wichtige Akzente und 
startet Initiativen für ein besseres Düsseldorf für 
alle. Das Soziale ist entscheidend, ob beim Thema 
Wohnen, Soziales oder Verkehr. Gerade in diesen 
Bereichen muss sich dringend etwas verändern in 
Düsseldorf. Häufig wird DIE LINKE durch die Mehr
heit in Rat und in den Ausschüssen ausgebremst. 
Einige erfolgreiche Aktivitäten der LINKE stellen 
wir hier vor. Linke Opposition lohnt sich!



Bezahlbare Wohnungen für Alle
Die Mieten in Düsseldorf müssen sinken. DIE  
LINKE Ratsfraktion machte als Erste immer wie-
der die entscheidenden Vorschläge im Stadtrat. 
Die Wohnraumschutzsatzung und die Anfänge der 
Milieuschutzsatzung gehen auf gemeinsame Ini-
tiativen der LINKEN und des Wohnungsbündniss-
es zurück. Erst als der Druck der Öffentlichkeit zu 
groß wurde, hat die Ampel-Koalition eine “Wohn-
raumschutzsatzung” beschlossen. Sie weist nach 
Auffassung der LINKEN zu viele Schlupflöcher auf 
und muss nachgebessert werden. 
Die Ratsfraktion unterstützt das “Bündnis für be-
zahlbaren Wohnraum” und deren Bürgerbegehren 
für Milieuschutzsatzungen gegen Luxussanierun-
gen und Mieterhöhungen.



Kunst und Kultur sind wichtige Freizeit- und vor al-
lem Bildungsangebote. Sie müssen grundsätzlich 
für alle Menschen nutzbar sein, unabhängig vom 
Geldbeutel. 2018 hat DIE LINKE im Kulturauss-
chuss erreicht, dass der Eintritt in den städtischen 
Museen seit 2019 wenigstens sonntags kostenfrei 
ist. Die Wirkung: Über 100% mehr BesucherInnen 
in den städtischen Museen als zuvor und ein deut-
lich vielfältigeres Publikum sind zu verzeichnen.
DIE LINKE Ratsfraktion hat sich für eine vergün-
stigte art:card für InhaberInnen des Düsselpass 
eingesetzt. Auf Antrag der LINKEN wird der Düs-
selpass, der DüsseldorferInnen mit geringem Ein-
kommen viele Vergünstigungen ermöglicht, seit 
2016 automatisch zugesandt.

Kultur für Alle



Freie Fahrt für Alle
Düsseldorf lebt den täglichen Verkehrsinfarkt. Die 
Ratsfraktion DIE LINKE setzt sich seit langem für 
eine ökologische Verkehrswende ein. Regelmäßig 
stellen wir Anträge u.a. für einen sicheren Ausbau 
der Fahrradwege, für eigene Bus-, und Straßen-
bahnspuren. Passiert ist unter der Ampel-Rats-
mehrheit bisher wenig. DIE LINKE Ratsfraktion 
setzt sich auch für Tempo 30 in der Innenstadt und 
ein attraktiveres Bus- und Bahnangebot ein. 2019 
stimmten die anderen Fraktionen einem Antrag  
der LINKEN für einen Tag mit autofreier Innenstadt 
und einem kostenfreiem ÖPNV-Angebot zu. Ein 
umlagefinanzierter, kostenfreier ÖPNV ist unser 
langfristiges Ziel - ein erstes Konzept dafür legte 
DIE LINKE schon 2015 vor. 



Düsseldorf hat im NRW-Durchschnitt die meisten 
Straftaten von Rechtsextremen zu verzeichnen. 
Deshalb startete die Ratsfraktion DIE LINKE eine 
Initiative für ein Konzept gegen Rechtsextremis-
mus, die im Stadtrat eine breite Mehrheit fand. Wir 
machen uns stark gegen gefährliche rechte Grup-
pierungen und für Schutzsuchende. 
Die Ratsfraktion beantragte schon 2015: Ge-
flüchtete erhalten ganz reguläre Chipkarten und 
können in das Versorgungssystem der Kranken-
kassen eingebunden werden. Der Antrag wurde 
im Stadtrat zuerst abgelehnt. Dann aber sahen die 
Ampelfraktionen, dass unser Vorschlag richtig war 
und beantragten selbst die Gesundheitskarte für 
Geflüchtete. Gut abgeschaut!

Eine Gesellschaft für Alle 



Selbstbestimmtes Leben für Alle
Die Ratsfraktion DIE LINKE fordert die Beteili-
gung der BürgerInnen an Zukunftsentscheidun-
gen. Eine Möglichkeit bietet das Bürgerbudget. 
Dazu wird eine feste Summe in den Haushalt 
gestellt über die die EinwohnerInnen eigenstän-
dig entscheiden können. Über 300 Kommunen in 
Deutschland machen mit, Düsseldorf noch nicht. 
Wir wollen das ändern.
Ebenfalls muss die weiche Droge Cannabis ent-
kriminalisiert werden. DIE LINKE Ratsfraktion be-
antragte schon 2015 erfolgreich im Stadtrat, dass 
Düsseldorf eine der ersten Modellstädte für eine 
lizenzierte Cannabisabgabe sein könnte. Die De-
batte wird weiter lebhaft geführt und wir machen 
weiter Druck.
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