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Sigrid Lehmann ist die neue Ratsfrau
für die Fraktion DIE LINKE im Stadt‐
rat. Wir stellen sie und ihre Schwer‐
punkte vor. S.2

Die Armut steigt
DIE LINKE fordert die Stadt auf endlich zu handeln

Die Lebensbedingungen von Menschen
an der Armutsgrenze verschlechtern
sich gerade dramatisch. Die Rekordin&a‐
tion von aktuell zehn Prozent verstärkt
die soziale Spaltung. Vor allem die Preise
für Lebensmittel sowie für Dienstleistun‐
gen sind in den letzten Monaten enorm
gestiegen. Durch den Krieg in der Ukrai‐
ne kommen noch gestiegene Energieprei‐
se hinzu. Insbesondere die Gaspreise,
aber auch die Kosten für Öl und Strom
stiegen in diesem Jahr auf Rekordniveau.
Der Diesel an der Tankstelle kostet mitt‐
lerweile standardmäßig über 2 Euro pro
Liter. Eine Kilowattstunde Gas kostete
auf dem Preishöhepunkt für Neukunden
im September fast 40 Cent; vor dem
Krieg waren es noch zwischen 12 und 14
Cent. Die Bundesregierung hat keine
Antworten auf diese Krise. Die soge‐
nannte Gasumlage, mit der die gestiege‐
nen Preise auf die Verbraucher umgelegt
werden sollten, wurde nach bundeswei‐
ten Protesten wieder gekippt.
Viele Menschen können sich die Preis‐

steigerungen nicht leisten. Die Entlas‐
tungspakete mit Einmalzahlungen schaf‐
fen da keine Abhilfe. Die Ratsfraktion DIE
LINKE Düsseldorf hatte deshalb bereits

im Juni im Ausschuss für Gesundheit und
Soziales beantragt, dass die Stadt mit
den Stadtwerken Düsseldorf zumindest
Gespräche über eine erneute Aussetzung
von Energiesperren führt. Dauerhaft
brauchte es aber nicht nur so ein Mora‐
torium, sondern eine 9nanzielle Unter‐
stützung für diejenigen Düsseldorferin‐
nen, deren Einkommen schlicht nicht
mehr ausreicht. DIE LINKE schlug das
Modell eines Fonds vor, aus dem Düssel‐
dorfer Haushalte im Härtefall einen 9nan‐
ziellen Zuschuss zu ihren Energiekosten
beantragen könnten. Dieser Fonds sollte
in Zusammenarbeit mit den Grundver‐
sorgern eingerichtet und 9nanziert wer‐
den. Düsseldorf wäre nicht die erste
Stadt, die einen solchen Energiefonds
einrichtet: Das haben beispielsweise
schon Bremen, Hannover und auch Köln
vorgemacht.
Die Ratsfraktion DIE LINKE beantragte

außerdem, dass es mit dem sogenann‐
ten Düsselpass mehr Vergünstigungen
geben sollte. Durch das Vorlegen des
Düsselpasses können Menschen mit ge‐
ringen Einkommen an verschiedenen
Stellen reduzierte Preise zahlen oder in
Einzelfällen sogar vollständig von Kosten

befreit werden: beispielsweise bei Bä‐
ckern, bei Gebühren der Stadtverwal‐
tung, im Schwimmbad oder anderen Frei‐
zeiteinrichtungen. Die Ratsfraktion DIE
LINKE forderte daher die Stadtverwal‐
tung auf, die Palette der Vergünstigun‐
gen mit den Kooperationspartnern zu er‐
weitern. Auch die Tafeln in Nordrhein-
Westfalen sind aufgrund der aktuell stei‐
genden Lebensmittel- und Energiepreise
schwer zusätzlich belastet. Immer mehr
Menschen sind aus denselben Gründen
aber auf die Tafeln angewiesen. Zusätz‐
lich werden von den Supermärkten im‐
mer weniger Lebensmittel gespendet,
sodass für mehr Kundinnen an den Tafeln
noch weniger Lebensmittel zur Verfü‐
gung stehen. Die Ratsfraktion DIE LINKE
hat aus diesen Gründen im Ausschuss
für Gesundheit und Soziales nachgefragt
und gefordert, dass Vertreter:innen der
Tafel in Düsseldorf zur Sitzung eingeladen
werden. Dem haben sich die anderen
Fraktionen verweigert.
Eine Entspannung dieser Situation ist

durch den Krieg in der Ukraine, hohe In‐
&ation und unzureichende Entlastungs‐
maßnahmen der Bundesregierung nicht
in Sicht. Aber DIE LINKE bleibt dran!

Millionen für den Kirchentag
Alle versuchen zu sparen, aber die
Stadt wirft Millionen Euro raus. DIE
LINKE unterstützt das Bürgerbegeh‐
ren dagegen. S.3

Kriegsfirma sponsert Sport
Das Geschäft von Rheinmetall ist der
Tod. Das Sponsern von Düsseldorfer
Sportvereinen kritisiert Die LINKE.
Der Rat stimmt dafür. S.5

ÖPNV bezahlbar machen
Das 9-Euro-Ticket war ein Erfolg.
Das 49-Ticket ist für viele zu teuer.
Die LINKE zeigt auf, dass es auch
anders geht. S.7

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
nach einer Pause von einigen Mona‐
ten haben Sie den neuen R(h)einblick
vor sich. Ein Mitglied der LINKEN hat
Ihn verteilt – wenn Sie den R(h)ein‐
blick nicht schon im Abonnement be‐
ziehen. Sind Ihnen die monatelangen
Abstände zwischen dem Erscheinen
des R(h)einblicks zu lang? Wir be‐
richten jetzt auch zeitnah über die
Düsseldorfer Kommunalpolitik unter
rheinblick.online . Wenn Sie diese
Ausgabe in Händen halten, werden
wir uns dort gerade um den Milliar‐
den-Haushalt der Stadt Düsseldorf
beschäftigen. Dabei wird DIE LINKE
darauf achten, wohin die Gelder &ie‐
ßen - in Soziales und Umwelt oder in
Prestigeprojekte zur Freude von In‐
vestoren? Für Menschen sollte die
Stadt da sein, nicht für das Monopo‐
lyspiel von Immobilienmilliardären wie
René Benko. DIE LINKE fordert des‐
halb den Verzicht auf Prestigeprojek‐
te wie einen Opernneubau. DIE LINKE
wird beantragen, dass die Stadt ihre
Vertragsbeziehungen zu René Benko
offenlegt.
Neben dem Verzicht auf Prestigepro‐
jekte fordert DIE LINKE, dass die Ge‐
winne von Großkonzernen wie Rhein‐
metall gerecht besteuert werden.
Mit den Einnahmen aus einer nur
zehnprozentigen Anhebung des He‐
besatzes der Gewerbesteuer kann
die Stadt beispielsweise einen Ener‐
gie-Sozialtarif 9nanzieren, einen
Fonds für Härtefälle und auch einen
echten Nachfolger des 9-Euro-Ti‐
ckets.
Lesen Sie mehr in dieser Ausgabe
und auf rheinblick-online.

Ihre R(h)einblick-Redaktion

Ratsfraktion DIE LINKE. Düsseldorf
Luegallee 65
40545 Düsseldorf

Telefon 0211 - 89-95 123
Bürozeiten: Mo.- Do. von 10-14 Uhr

info@linksfraktion-duesseldorf.de
www.linksfraktion-duesseldorf.de
facebook.com/LinksfraktionDuesseldorf
https://rheinblick-online

Zeitung der Ratsfraktion DIE LINKE. Düsseldorf
facebook.com/LinksfraktionDuesseldorf

https://rheinblick.online

Wenn der Einkaufswagen leer bleibt…
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31.914 Arbeitslose
in Düsseldorf = 9,0 %

DIE LINKE Ratsfraktion Düsseldorf
veröffentlicht monatlich die tatsächli‐
che Arbeitslosenzahl für Düsseldorf.
Dies ist notwendig, da die of9zielle
Arbeitslosenzahl kein Abbild der
Wirklichkeit ist. Um die Anzahl der
Arbeitslosen niedriger darzustellen,
wird bei der of9ziellen Zahl ein gro‐
ßer Teil der Arbeitslosen einfach her‐
ausgerechnet. So werden Arbeitslo‐
se, die krank sind, einen Ein-Euro-
Job haben, von privaten Arbeitsver‐
mittlern betreut werden oder an
Weiterbildungen teilnehmen, nicht
als arbeitslos gezählt. Fast alle Ar‐
beitslosen, die älter als 58 Jahre
sind, erscheinen ebenfalls nicht in
der of9ziellen Zahl. Durch diese
Tricks verändert sich die Arbeitslo‐
senzahl stark: Die of9zielle Zahl in
Düsseldorf lag im Oktober 2022 bei
23.198 (of9zielle Arbeitslosenquote
6,7 Prozent). Entnommen wird diese
Zahl dem monatlich erscheinenden
Bericht der Bundesagentur für Ar‐
beit. In den Anlagen des Berichts
9ndet sich jedoch auch die Zahl der
„Unterbeschäftigung im engeren Sin‐
ne“, aus der die oben genannten
Gruppen nicht herausgerechnet
sind. Diese tatsächliche Arbeitslo‐
senzahl liegt mit 31.914 um 8.716
Personen höher als die schön ge‐
rechnete, of9zielle Zahl. Dort wird
ebenfalls aufgeführt, dass lediglich
6.473 freie Arbeitsstellen im Juli
gemeldet waren. In dieser Zahl sind
auch Stellen enthalten, die nicht so‐
zialversicherungsp&ichtig und keine
Vollzeitstellen sind.
Die genauen Zahlen 9nden Sie auf
unserer Webseite:
www.linksfraktion-duesseldorf.de

Weiter Gezerre um
den Reeser Platz

Im Frühjahr 2014 wurde auf Antrag
des mittlerweile verstorbenen Be‐
zirksvertreters der LINKEN Frank
Werkmeister entschieden, dass das
kriegsverherrlichende Nazi-Denkmal
am Reeser Platz ein Gegen-Denkmal
erhalten soll. Geredet, diskutiert,
präsentiert wurde viel; passiert ist
bisher nichts. Ein von der Kunstkom‐
mission favorisierter Entwurf hatte
bundesweit für Kritik von namhaften
Künstler:innen gesorgt. Dennoch
war dieser Entwurf, der den neuen
Nazis geradezu eine Bühne bieten
würde, erneut in der Diskussion.
Vier weitere Entwürfe wurden in ei‐
ner Bürgerbeteiligung diskutiert, die
im Sommer stattgefunden hat. Wie
es aber weitergehen soll, ist weiter‐
hin unklar. DIE LINKE wird das ganze
Gezerre kritisch begleiten.

S.02

Straßennamen und ihre Bedeutung
Otto von Bismarck

Der R(h)einblick berichtet regelmäßig
über Düsseldorfer Straßennamen, mit
denen Kolonial- und Naziverbrecher oder
ihre Unterstützer geehrt werden. Die
Ratsfraktion DIE LINKE hatte im Kultur‐
ausschuss die Initiative gestartet, alle
Namen von Straßen und Plätzen auf pro‐
blematische Hintergründe oder Bezüge
zu überprüfen. Belastete Straßennamen
sollen umbenannt werden.

Die Bismarckstraße und das

Bismarck-Denkmal in der

Innenstadt, der Bismarckweg in

Ludenberg

Die Verehrung des Reichskanzler Fürst
Otto von Bismarck muss in Düsseldorf
schon groß gewesen sein. Zwei Straßen
sind nach ihm benannt und ein riesiges
Denkmal steht immer noch vor dem
NRW-Justizministerium. Die Kosten von
100.000 Reichsmark für das Denkmal
wurden maßgeblich vom Großbürgertum
9nanziert. Of9zielle Enthüllung des Denk‐
mals war am 10. Mai 1898 kurz vor Bis‐
marcks Tod. Während Bürgertum, Indus‐
trielle und Konsorten über seinen Tod
trauerten, freuten sich die meisten ande‐
ren. Vor allem freuten sich Sozialdemo‐
krat:innen und andere Linke, denen er in
seiner Zeit als Reichskanzler von 1871
bis 1890 das Leben schwer machte.
Bismarck gilt als einer der Wegberei‐

ter des deutschen Militarismus. Kein
Wunder, dass bis heute Nationalisten
und Militaristen ihn verehren. Bismarck
provozierte den Krieg gegen Frankreich
an dessen Ende er zum Reichskanzler
wurde. Er unterstützte Frankreichs ge‐
schlagener Armee die blutige Nieder‐
schlagung des Aufstands der Einwoh‐
ner:innen von Paris. Die hatten sich in
der „Pariser Kommune“ zusammengefun‐
den und bildeten einen revolutionären
Stadtrat, um Paris nach sozialistischen
Vorstellungen zu verwalten.

Linkes Denken war Bismarck zuwider.
Auch in Deutschland nahmen die sozialis‐
tischen Strömungen zu. Mit dem soge‐
nannten „Sozialistengesetz“ von 1878 er‐
lebten die linken Strömungen eine
massive Repression. Fast alle Vereine
und Organisationen wurden verboten.
Zigtausende wurden inhaftiert oder gin‐
gen ins Exil, während die Lebensbedin‐
gungen in der Zeit der Industrialisierung
immer schlechter wurden.
Dem begegnete Bismarck mit Almosen

indem er z.B. den Aufbau von Sozialkas‐
sen begünstigte. Ganz nach dem Motto:
Teile und herrsche. Bismarck wurde deut‐
lich: „Mein Gedanke war, die arbeitenden
Klassen zu gewinnen, oder soll ich sagen
zu bestechen, den Staat als soziale Ein‐
richtung anzusehen,..“ Die damals begon‐
nene „Sozialpartnerschaft“ zwischen Ar‐
beiterschaft und Kapital beherrscht
Deutschland bis heute und verhindert die
Durchsetzung von emanzipatorischen und
linken Interessen gegen das Kapital und
die Politik.
Historiker:innen bezeichnen Bismarck

aufgrund seiner Äußerungen als Rassis‐
ten, obwohl er anfangs deutsche Kolonien
ablehnte. Das änderte sich aufgrund
handelspolitischer Gründen. In seine Re‐
gierungszeit fallen viele Verbrechen in
den deutschen Kolonien. Und so kann es
nur heißen: Das muss weg.

Steht schon zu lange auf dem Sockel
Foto: © R(h)einblick

Sigrid Lehmann
Die neue Ratsfrau für DIE LINKE. Düsseldorf im Stadtrat

Seit dem 7. April 2022 vertrete ich
DIE LINKE im Rat der Stadt Düsseldorf.
Mein Name ist Sigrid Lehmann, 1969

in Aachen geboren, in Düsseldorf Physio‐
therapie gelernt und Germanistik stu‐
diert. Seit 1988 lebe und arbeite ich in
Düsseldorf. Aufgewachsen bin ich in Jü‐
lich, welches in den 70er Jahre zum Hot‐
spot der Energiefrage wurde: der Ver‐
suchsreaktor ging ans Netz, Rheinbraun
begann den Hambacher Forst zu roden
und baggerte den Tagebau Hambach. Wi‐
derstand formierte sich bereits damals
erneuerbare Energie war kein Thema.
Diese Zeit hat mich geprägt und bis

heute bleiben mir Initiativen, die gegen
umweltzerstörende Großkonzerne vorge‐
hen, wichtig.
Seit den Kommunalwahlen im Septem‐

ber 2020 bin ich im Vorstand der Rats‐
fraktion DIE LINKE. Düsseldorf. Nach und
nach habe ich gelernt, wie sich politi‐
scher Wille in einer Kommune durch eine
Partei und Fraktion umsetzen lässt.
Meine Interessen gelten Klimaschutz,

Verkehrswende, Teilhabe, Armutsbe‐
kämpfung, Inklusion und Barrierefreiheit.

Ich bin Mitglied im Ausschuss für öf‐
fentliche Einrichtungen, Stadtökologie,
Abfallmanagement und Bevölkerungs‐
schutz (AÖE), im Nachhaltigkeitsbeirat
und stellvertretendes Mitglied im Ord‐
nungs- und Verkehrsausschuss (OVA).

Des Weiteren bin ich Mitglied im ADFC
und in einem Orchester.
Wir sind im Rat nur vier LINKE Rats‐

mitglieder, dennoch vertreten wir oft An‐

liegen vieler Düsseldorferinnen und Düs‐
seldorfer. Über 50 Prozent der Einwoh‐
ner:innen besitzt kein Auto, deshalb sind
für sie der Ausbau des ÖPNV, der Rad‐
wege und die Verbesserung der Fußwege
zentrale Aspekte der Mobilität. Weiter‐
hin hat jede:r fünfte Düsseldorfer:in ei‐
nen Anspruch auf Wohngeld. Der Ausbau
von sozialem Wohnungsbau ist eine zen‐
trale Forderung im angeblich reichen
Düsseldorf. Um Pendlerverkehr zu verrin‐
gern, ist eine Stadt der kurzen Wege
wichtig. Arbeiten und Wohnen gehören
zusammen. Das ist sozial und ökolo‐
gisch.
Düsseldorf hat mit dem Bekenntnis

zum Klimanotstand eine Veränderung
eingeläutet, die Selbstverständlichkeiten
der letzten Jahrzehnte auf den Prüfstand
stellten. Die Umgestaltung in eine ökolo‐
gische Stadtgesellschaft steht an und ist
nur sozial durchführbar.
Deshalb freue ich mich, für DIE LINKE

in den Ausschüssen und im Rat zu strei‐
ten. Düsseldorf braucht die Stimme der
LINKEN - laut und engagiert.
PS: Hambi bleibt! Lützi bleibt!

Sigrid Lehmann
Foto: © Andreas Langfeld
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Housing First statt
“Probewohnen”

Erfolg für 9fty9fty: Im September
2022 übernahm Oberbürgermeister
Keller of9ziell die Schirmherrschaft
über den Housing First e.V. und si‐
cherte gleichzeitig die Projekt9nan‐
zierung für ein weiteres Jahr zu. Der
Verein organisiert und vermittelt an
obdachlose Menschen. Fifty9fty und
auch DIE LINKE hatten lange für die‐
ses Konzept geworben, das einen
Richtungswechsel bei der Bekämp‐
fung der Obdachlosigkeit bedeutet.
Die schwarz-grüne Kooperation im
Düsseldorfer Stadtrat hatte bisher
auf das sogenannte städtische „Pro‐
bewohnen“ gesetzt. Unterschied?
Bei Housing First erhalten die vor‐
mals obdachlosen Mieter:innen di‐
rekt einen eigenen Mietvertrag und
eine Wohnung ohne sich „bewähren“
zu müssen. Zusätzlich ist durch den
Verein als Eigentümer der Wohnob‐
jekte kein pro9torientierter Vermie‐
ter oder Eigentümer zwischenge‐
schaltet, der bei Problemen das
Mietverhältnis wieder gefährden
können. Beim „Probewohnen“ können
sehr wohl private Vermieter aktiv
werden. Die Rückfallquote in die Ob‐
dachlosigkeit ist bei Housing First
erheblich geringer.

Mietpreisrechner
gegen Mietwucher

Hand aufs Herz; haben Sie den Miet‐
spiegel gelesen, bevor Sie Ihren letz‐
ten Mietvertrag unterschrieben ha‐
ben? Dabei bietet der Mietspiegel
(https://miete-duesseldorf.de) eine
gute Argumentationshilfe. In Düssel‐
dorf gilt die Mietpreisbremse: Bei
Neuvermietungen darf der Vermieter
maximal 10 Prozent mehr verlangen
als die ortsübliche Miete.
Das Ausrechnen der Vergleichsmie‐
te ist für viele Menschen aber eine
Hürde.
Es kann auch einfacher gehen: Der
städtische Wohnungsausschuss hat
am 22. August auf Antrag der LIN‐
KEN beschlossen, dass die Stadt
Düsseldorf einen interaktiven Miet‐
preisrechner für ihre Webseite prü‐
fen lässt.
Auf einer zoombaren Karte der
Stadt sollen Mieter:innen die Adres‐
se des Mietangebots auswählen kön‐
nen. Anschließend kann man Anga‐
ben wie Wohnungszustand, Art,
Größe, Ausstattung ergänzen und
erhält eine Tabelle mit der Ver‐
gleichsmiete, die sich herunterladen
und ausdrucken lässt.
Wir hoffen, dass die Prüfung des
Mietpreisrechners erfolgreich ist
und der Wohnungsausschuss bald
der Umsetzung zustimmen kann.

5,8 Millionen Euro Unterstützung
Die gottloseste Stadt NRWs kauft sich einen Kirchentag

Die "gottloseste Stadt NRWs", wie die
Rheinische Post 2006 schrieb, will den
evangelischen Kirchentag 2027 mit fast
6 Millionen Euro unterstützen. Der Düs‐
seldorfer Kirchentag kostet die Stadt
also doppelt so viel wie der evangelische
Kirchentag 2019 die Stadt Dortmund ge‐
kostet hat (damals 2,3 Mio. Euro).
Zwar ist der Anteil der Kirchenmitglie‐

der an der Stadtbevölkerung auf knapp
16 Prozent geschrumpft, doch die Stadt‐
ratsmehrheit aus CDU und Grünen billig‐
te einen Vorschlag der Stadtverwaltung,
4,3 Mio. Euro aus dem Stadthaushalt
und materielle und personelle Unterstüt‐
zung im Wert von weit über 1,5 Mio.
Euro zur Verfügung zu stellen.
DIE LINKE Ratsfraktion beantragte,

dass die Evangelische Kirche in Deutsch‐
land (EKD) ihren Kirchentag ohne städti‐
sche Förderung 9nanziert. Das könnte
sie ohne Weiteres - die EKD nimmt jähr‐
lich zwischen 5,5 und 6 Milliarden Euro
an Kirchensteuern ein und verfügt insge‐
samt über ein Budget von 12 Milliarden
Euro.
Bei der Debatte im Stadtrat gab es von

Seiten der CDU viel Gejohle gegen die

Kritiker:innen des Kirchentags. Die "mo‐
derne Großstadt-CDU" war nirgendwo zu
sehen.
Aber auch andere Fraktionen im Düs‐

seldorfer Rat hatten Probleme, der Kir‐
che Geld zu verweigern. Die SPD war bei
dem Thema heillos zerstritten. Die FDP

als "liberale" Partei versuchte sich her‐
auszuwinden: Ihr Fraktionsvorsitzender
Neuenhaus forderte eine klare Trennung
von Staat und Kirche, beantragte aber
nur eine Halbierung der Fördersumme
für den Kirchentag. LINKEN-Fraktions‐
sprecherin Anja Vorspel beantragte die
völlige Streichung der Förderung und

fragte Neuenhaus provokant, ob die FDP
denn auch die Trennung von Staat und
Kirche halbieren wolle. Den Vorwurf an
Neuenhaus griff sogar CDU-Oberbürger‐
meister Keller auf, der ganz klar vom
Versuch der FDP verärgert war, es sich
mit niemandem zu verderben.
DIE LINKE kritisierte, dass CDU und

Grüne gerne Millionen für prestigeträch‐
tige Projekte wie einen Opernneubau ver‐
schleudern und anschließend die Förder‐
mittel für Sozialprojekte von Vereinen
und Sozialverbänden drastisch kürzen -
so im letzten Jahr. Am Ende stimmte die
CDU geschlossen für die städtische Teil-
Finanzierung des Kirchentags. Bei den
Grünen gab es nur eine Handvoll Ab‐
weichler:innen. Gegen die Stimmen der
LINKEN.
Aktuell sammelt der säkulare Verein

"Düsseldorfer Aufklärungsdienst" Unter‐
schriften für ein Bürgerbegehren gegen
die Finanzierung des Kirchentags aus
städtischen Mitteln. DIE LINKE Düssel‐
dorf wirbt für die Unterschriftensamm‐
lung. Die Listen können heruntergeladen
werden bei:
https://aufklaerungsdienst.de

Mieter unter Druck
Wohnungsbündnis und LINKE fordern Handeln der Stadt

Der Markt hat versagt, der Staat muss
es richten – diese Aussage zum Düssel‐
dorfer Wohnungsmarkt kommt nicht
etwa von der LINKEN: Im August mischte
sich Wolfgang Rolshoven, Chef des Hei‐
matvereins „Düsseldorfer Jonges” bei
Facebook in die wohnungspolitische De‐
batte ein: Die Stadt solle selbst Wohnun‐
gen bauen, weil private Investoren kein
Interesse daran haben, die Mieten güns‐
tiger zu machen.
Damit ist Rolshoven weiter als der

Oberbürgermeister oder seine Mehrheit
im Stadtrat: CDU und Grünen wurden im
September von der LINKE im Rat dafür
kritisiert, dass sie sich hinter nicht funk‐
tionierenden Konzepten verschanzen:
Eine angebliche Quote von 50 Prozent
„bezahlbaren“ Mietwohnungen bei neuen
Projekten im Rahmen eines Bebauungs‐
plans bedeutet gar nichts, wenn zu „be‐
zahlbaren“ Wohnungen auch so genann‐
ter „preisgedämpfter Wohnraum“ gezählt
wird, der schon mal eine Miete von 13
Euro pro Quadratmeter kosten kann.
Mit einer Anfrage wollte DIE LINKE er‐

fahren, was Schwarz-Grün in Düsseldorf
an neuen Konzepten gegen die Woh‐
nungsnot hat. In der Antwort auf die An‐
frage konnte die Stadtspitze keine neuen
Pläne nennen. Man bleibt beim „preisge‐
dämpften“ Wohnungsbau; man verkauft
weiterhin städtische Grundstücke, statt

sie von der Städtischen Wohnungsbau‐
gesellschaft mit öffentlichen Wohnungen
bebauen zu lassen. Dabei kann nur öffent‐
licher Wohnungsbau die Mietpreisspirale
in einer Stadt wie Düsseldorf verlangsa‐
men und stoppen; da hat Rolshoven nach

Überzeugung der LINKEN recht.
Der Markt sorgt auch dafür, dass Men‐

schen auf der Straße landen. DIE LINKE
fordert ein Recht auf Wohnen. Dazu stell‐
te DIE LINKE in der gleichen September-
Sitzung des Stadtrats einen Antrag: Der
Aufsichtsrat der Städtischen Wohnungs‐
gesellschaft SWD soll über jeden einzel‐
nen Fall einer Zwangsräumung beraten,
um sie zu vermeiden. Die Mietschulden

sollen in Notfällen von der Stadt über‐
nommen werden.
Aus Zeitmangel verschob der Stadtrat

diesen Antrag in die nächste Sitzung; am
17. November steht er erneut auf der Ta‐
gesordnung. Zeitgleich wird das Düssel‐

dorfer „Bündnis für bezahlbaren Wohn‐
raum“ vor dem Rathaus protestieren.
Das Bündnis tritt für die Mieter:innen
ein, die in Düsseldorf unter Mieterhöhun‐
gen und Verdrängung leiden. Wir hoffen,
dass der Stadtrat sich zum Handeln ge‐
drängt fühlt. DIE LINKE fordert mehr
städtischen Wohnungsbau und ein klares
Eintreten der Stadt für die Mieter:innen
– besonderes in der Krise.

Immer und überall aktiv gegen hohe Mieten
Foto: © Bündnis bezahlbarer Wohnraum Düsseldorf

Die Ratsfraktion DIE LINKE gegen
die städtische Finanzierung

Foto: R(h)einblick
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Wer hat nochmal was
im Rat gesagt?

Seit 2015 bietet die Stadt Düssel‐
dorf mit der Live-Übertragung von
Ratssitzungen ein Angebot, das die
kommunale Meinungsbildung trans‐
parenter macht und Einwohnerinnen
und Einwohnern eine barrierearme
und erweiterte Alternative zur rudi‐
mentären Information über die Pres‐
se bietet. Seit der Corona-Zeit wer‐
den auch die öffentlichen Ausschuss-
Sitzungen live im Internet übertra‐
gen. Die Ausschuss-Sitzungen sind
jedoch nach Sitzungsende gar nicht
abrufbar, die Aufzeichnung der Rats‐
sitzung nur bis die Genehmigung der
jeweiligen Niederschrift beschlossen
wurde. Viele andere Städte wie z.B.
Krefeld, Bonn, Dortmund u.a. stellen
mittlerweile ihre Ratssitzungen,
aber auch meist die Ausschuss-Sit‐
zungen, auf youtube online, so dass
Einwohnerinnen und Einwohner je‐
derzeit Zugriff auf die Debatten im
Stadtrat und in den Ausschüssen
haben.
Um die ganzen Fragen bezüglich der
technischen Möglichkeiten, der da‐
tenschutzrechtlichen Bedingungen
und nicht zuletzt der Kosten zu dis‐
kutieren wird DIE LINKE im Aus‐
schuss für Digitalisierung dazu einen
Antrag stellen.

Grüne opfern Umwelt-
zentrum dem
Koalitionsfrieden

Der Verein Umwelt-Zentrum Düssel‐
dorf e.V. teilte am 28.6.2022 mit,
dass die Projektarbeit für das Vorha‐
ben „Umwelt ins Zentrum“ mangels
Erfolgsaussichten nach sieben Jah‐
ren eingestellt wird.
Noch im März 2022 hat man das
Leo-Statz-Berufskolleg als Standort
geprüft. Das Gebäude des Berufskol‐
legs steht in Zukunft für andere
Zwecke zur Verfügung. Für die nöti‐
gen Anpassungen ging man von ei‐
nem Zeitraum von fünf bis sieben
Jahre aus. Deshalb bat der Verein
die Grünen, einen Antrag in den Rat
einzubringen, das Kolleg-Gebäude
für das geplante Umweltzentrum zu
reservieren.
Im Mai 2022 bekam die Projekt‐
gruppe bezüglich des Antrages eine
klare Absage von der CDU. OB Kel‐
ler bezweifelte den umweltpoliti‐
schen Nutzen eines zentral gelege‐
nen Umweltzentrums. Damit zog die
CDU sich von einem Wahlverspre‐
chen zurück und die Grünen gaben
auf. Offenbar wollten die Grünen
nicht eine Mehrheit im Stadtrat jen‐
seits der CDU für das Projekt. Das
bedeutet Licht aus für das Leucht‐
turmprojekt Umweltzentrum.

S.04

Strom und Gas müssen bezahlbar sein
DIE LINKE fordert Maßnahmen von der Stadt gegen die hohen Energiepreise

Das Leben in Düsseldorf wird immer
teurer. Neben den Lebensmittelpreisen
steigen auch die Kosten für Energie.
Durch die Preiserhöhungen bei Strom
und Gas drohen den Menschen enorme
Nachzahlungen und deutlich höhere Ab‐
schläge – und das neben steigenden Kos‐
ten im alltäglichen Leben.
Bei vielen Einwohnerinnen und Einwoh‐

nern reicht das Geld nicht mehr.
Besonders hart trifft es Men‐
schen mit geringem Einkommen.
In Düsseldorf gilt rund ein Fünftel
der Menschen als arm. Da sie
prozentual erheblich mehr vom
Einkommen für lebensnotwendige
Dinge ausgeben müssen, leiden
sie verstärkt unter den steigen‐
den Preisen. Fehlende Rücklagen
erschweren die Lage zusätzlich.
Eine hohe Energienachzahlung
kann dann schnell zu 9nanziellen Proble‐
men führen.
Auch die Stadtwerke Düsseldorf stell‐

ten besorgt fest, dass mit den Preiser‐
höhungen im Energiebereich vermehrt
Menschen „an ihre 9nanziellen Grenzen
kommen“ werden. Wer kein Geld hat, um
die Strom- oder Gasrechnung zu zahlen,
dem droht eine Energiesperre. Das

heißt, die Strom- oder Gaszufuhr wird
vom Versorgungsunternehmen abgek‐
lemmt. Eine solche Unterbrechung führt
zu menschenunwürdigen Verhältnissen.
Ohne Licht, ohne Kühlschrank und ohne
Herd wird eine Wohnung praktisch unbe‐
wohnbar. Wird im Winter sogar noch die
Heizung abgedreht, gerät auch die Ge‐
sundheit in Gefahr.

Schon vor der Energiekrise waren
Strom- und Gassperren in Düsseldorf an
der Tagesordnung, wie eine LINKEN-An‐
frage öffentlich machte. Im Jahr 2019
wurde 4.132 Haushalten in der Stadt der
Strom und 477 Haushalten das Gas ab‐
gedreht. Es ist zu befürchten, dass diese
Zahlen in der aktuellen Situation noch an‐
steigen. So berichtet auch die Verbrau‐

cherzentrale NRW von immer mehr
Menschen, die zu einer Beratung kom‐
men, weil sie ihre Energierechnung nicht
begleichen können und ihnen Energie‐
sperren drohen.
DIE LINKE fordert ein gesetzliches Ver‐

bot von Strom- und Gassperren. In die
städtischen Gremien hat die Ratsfraktion
zwei Initiativen zur Senkung der Energie‐

preise eingebracht. Im Stadtrat
ließen wir einen Appell an die Bun‐
desregierung beraten. Gefordert
wurden konkrete Maßnahmen zum
Schutz der Privathaushalte vor
steigenden Kosten – wie die Schaf‐
fung einer funktionierenden staatli‐
chen Preisaufsicht und eines güns‐
tigen Grundkontingents für
Energie. Im Sozialausschuss bean‐
tragten wir zudem die Einführung
eines Sozialtarifs für Strom und

Gas. Der neue Tarif sollte bei den Stadt‐
werken Düsseldorf eine ermäßigte Ener‐
gieversorgung für Personen mit gerin‐
gem Einkommen sicherstellen. Die An‐
träge wurden leider abgelehnt – auch von
der SPD, die noch zuvor in der Zeitung
eine soziale Offensive angekündigt hatte,
aber dann nur einen, sehr bescheidenen
Antrag stellte.

Niemand soll frieren
Foto: Unsplash/Spencer Backman

Ringen um die Zukunft
Düsseldorfer Haushaltsberatungen vor Richtungsentscheidung

Der Entwurf des Düsseldorfer Haus‐
halts für 2023 geht seit September
durch die städtischen Gremien. DIE LIN‐
KE beantragt dabei die Rücknahme von
Sozialkürzungen. Viele der Änderungsan‐
träge werden erst in der Abschlussbera‐
tung des Stadtrats am 15. Dezember

endgültig entschieden werden. Bis dahin
kündigt auch ein Bündnis “gerecht.sozial
.ökologisch” aus Gewerkschaften und So‐
zialverbänden Widerstand gegen Ver‐
schlechterungen an.
Im Vorjahr waren bei den Haushaltsbe‐

ratungen ohne Vorankündigung die För‐
dermittel für Sozialprojekte von Vereinen
und Verbänden gekürzt worden. Ratsmit‐
glieder von CDU und Grünen hatten die

Kürzungen in letzter Sekunde beantragt.
In diesem Jahr will vor allem DIE LINKE
das verhindern.
Seit Jahren fordert DIE LINKE, die Ein‐

nahmesituation der Stadt zu verbessern.
Der Unterbietungswettbewerb der Städte
bei den Gewerbesteuern nutzt den ge‐

winnstarken Großkonzer‐
nen und schadet den Men‐
schen. In Düsseldorf würde
eine zehnprozentige Erhö‐
hung des Hebesatzes der
Gewerbesteuer ca. 100
Millionen Euro zusätzlich in
die Stadtkasse spülen.
Ebenfalls seit Jahren

wirbt DIE LINKE für eine
Abgabe auf Hotelüber‐
nachtungen - die soge‐
nannte Bettensteuer. Zwei

Mal fragte DIE LINKE Ratsfraktion die
Stadt, wie viel Geld Düsseldorf bei unter‐
schiedlichen Prozentsätzen mit einer Bet‐
tensteuer einnehmen könnte.
Nach langem Hin und Her antwortete

die Kämmerei, dass bei einer Abgabe von
7,5 % auf den Übernachtungspreis
Mehreinnahmen von 37,5 Mio. Euro im
Jahr zu erwarten sind. Als Oberbürger‐
meister Keller dann im September dem

Stadtrat überraschend die Einführung ei‐
ner Bettensteuer verkündete, erwähnte
er nicht, dass DIE LINKE ihn dazu aufge‐
fordert hatte. Wobei man sich fragt, ob
es sich um eine ernsthafte Besteuerung
handeln wird; die Kämmerei sieht im
Haushaltsentwurf nur Einnahmen von 6
Millionen Euro aus der Bettensteuer vor.
Ohne ernsthafte Bemühungen um hö‐

here Einnahmen aber haben CDU und
Grüne Argumente zum Kürzen bei den
Leistungen für Einwohner:innen: Die Kri‐
sen der letzten Jahre haben zu Einnahme‐
verschlechterungen und Ausgabenerhö‐
hungen geführt. Ein Kürzungsziel bei den
Ausgaben von 60 Millionen Euro für
2023 wurde gesetzt. In den Folgejahren
drohen Kürzungen von bis zu 111,5 Mio.
Euro, wenn es nach den Plänen der Rats‐
mehrheit geht.
Ziel der LINKEN im Stadtrat ist es zu

verhindern, dass die Krise in dieser Wei‐
se auf dem Rücken der Düsseldorfer:in‐
nen ausgetragen wird. CDU und Grüne
wollen die in der Stadt ansässigen Groß‐
konzerne - vor allem Rheinmetall - scho‐
nen. Gegen die Kürzungspolitik und für
eine gerechte Verteilung der Lasten
braucht es jetzt einen breiten Schulter‐
schluss in der Stadtgesellschaft.

Er wird nicht arm - trotz Bettensteuer
Foto: © canstock/prometeus
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Die Türkei führt Krieg
gegen Kurd:innen

Seit dem 18. April 2022 führt die
türkische Armee wieder Angriffe auf
von Kurdinnen und Kurden bewohnte
Gebiete im Nordirak und in Nord‐
syrien (Rojava) durch. Gezielt nimmt
sie Zivilist:innen unter Beschuss so‐
wie zivilgesellschaftliche Aktivist:in‐
nen. Am 20. Juli bombardierte die
türkische Armee den irakischen/kurdi‐
schen Touristenort Barakh im Bezirk
Zakho und tötete mindestens neun Zi‐
vilist:innen und verletzte mindestens
20 weitere schwer. Es gibt eindeutige
Hinweise, dass die türkische Armee
auch illegal Giftgas einsetzt.
Auch in Düsseldorf leben Menschen
kurdischer Herkunft. Viele von ihnen
sind aufgrund des islamistischen IS-
Terror, aber auch wegen den türki‐
schen Angriffen ge&üchtet - aus dem
Irak, aus Syrien und der Türkei.
DIE LINKE hat eine Resolution in den
Rat gebracht, der diesen Angriff ver‐
urteilt. Der Rat soll sich insbesonde‐
re im Hinblick auf die in Düsseldorf
lebenden kurdischen, aber auch
regierungskritischen türkischen Mit‐
bürger:innen mit den Opfern der tür‐
kischen Angriffe solidarisieren. Sie
soll die türkische Regierung dazu auf‐
fordern die Angriffe auf den
Nordirak und Nordsyrien einzustellen.
Der Krefelder Stadtrat hatte eine sol‐
che Resolution beschlossen, die Ent‐
scheidung in Düsseldorf steht noch
aus.

Offene Fragen zum
Klimaschutzprogramm

Die neue Beleuchtung im Rheintunnel
wird teilweise aus dem Budget des
Klimaschutzprogrammes 9nanziert.
Anreisetickets für Veranstaltungen
sowie energieef9ziente Umbauten an
Turnhallen wurden bewilligt. Weitere
Projekte aus dem Jugendausschuss,
Ausschuss für öffentliche Einrichtun‐
gen, Umweltausschuss und weitere
Maßnahmen aus dem Ordnungs- und
Verkehrsausschuss wurden be‐
schlossen. Im September wurde im
Haupt- und Finanzausschuss ein Con‐
trollingbericht vorgelegt. Dort konnte
man einen ersten Überblick über die
Verwendung der Mittel aus dem
Ratsbeschluss "Klimaschutzpro‐
gramm 2035” bekommen. Zum
30.09.2022 waren für rund 68,1 %
der Budgetmittel Maßnahmen bean‐
tragt, bereitgestellt oder umgesetzt.
Weil ein detaillierter Überblick über
die Finanzierungen aus dem Klima‐
schutzprogramm aber fehlt und im
Dezember der städtische Haushalt
beraten wird, stellte DIE LINKE Düs‐
seldorf vorab im Stadtrat einen An‐
trag auf Offenlegung.

FC Rheinmetall?
Wie der Waffenkonzern sein schlechtes Image aufwerten will

Der russische Angriffskrieg kennt fast
nur Verlierer:innen, aber es gibt auch
Kriegspro9teure: die Rüstungskonzerne.
Einer davon ist die Düsseldorfer Firma
Rheinmetall – der größte Munitions- und
Kriegswaffenhersteller Deutschlands.
Der Krieg und die Aufrüstungspolitik der

Ampel-Bundesregierung kurbeln das
Wachstum des Rüstungskonzerns an. So
kündigte Rheinmetall an, mindestens 42
Milliarden Euro des 100-Milliarden-Pakets
für die Bundeswehr zu beanspruchen.
Weltweit wird gegen Rheinmetall ermit‐

telt. Unter anderem hat das European
Center for Constitutional and Human
Rights gegen Rheinmetall vor dem Inter‐
nationalen Strafgerichtshof in Den Haag
Anzeige gestellt wegen Beihilfe zu Kriegs‐
verbrechen durch Saudi-Arabien, welche
Zivilist:innen im Jemen töteten. Auch
beim völkerrechtswidrigen Einsatz der tür‐
kischen Armee im syrischen Afrin waren
Produkte von Rheinmetall im Einsatz.
Trotz seines ‚Engagements‘ in aller Welt

hat Rheinmetall nie den Bezug zur Heimat‐
stadt Düsseldorf verloren und will sich nun
durch Trikotsponsoring in der lokalen
Sportlandschaft verewigen. Im Februar
2022 wurde durch die Presse bekannt,
dass Rheinmetall einen Sponsoring-Deal
mit der städtischen Marketing-Tochterge‐

sellschaft ”Sportstadt Düsseldorf” abge‐
schlossen hat. So wird Rheinmetall zwei
Handballvereine, einen Basketballverein
und sogenannte Trendsportarten spon‐
sern.
Von Linken bis hin zu den Grünen gab es

Kritik an dem Sponsoring-Deal, dessen

Zustandekommen sich die Lokalpolitik
nicht erklären konnte. Deswegen hat DIE
LINKE im Stadtrat angefragt, wer aus der
Politik und Verwaltung über den Vertrags‐
schluss mit Rheinmetall Bescheid wusste
und welche Leistungen der Kooperations‐
vertrag beinhaltet. Die drei Fragen wur‐
den schwammig und knapp von der Ver‐
waltung beantwortet, sodass es keine
neuen Erkenntnisse gab. In derselben

Ratssitzung beantragte DIE LINKE eine
Rücknahme des Sponsoring-Deals mit
Rheinmetall und eine Zivilklausel für Ko‐
operationen mit städtischen Unterneh‐
men. Das lehnten die Mehrheitsfraktionen
ab. Selbst eine abgeschwächte Form als
Antrag der Grünen scheiterte knapp im

Stadtrat. Denn die Politiker:innen von der
Fraktion DIE PARTEI/Klimaliste, welche
zuvor den LINKEN-Antrag noch bejaht hat‐
ten, stimmten gegen den Grünen-Antrag.
Und so tragen Düsseldorfer Nach‐

wuchssportler:innen künftig das Logo ei‐
nes Kriegspro9teurs auf der Brust. DIE
LINKE wird sich weiterhin gegen ein rein‐
waschen von blutigen Konzernen und die
Normalisierung von Krieg einsetzen.

Postkartenaktion gegen das Sponsoring
Foto: © akkustan

Nein zur Prestige-Oper
Sanierung statt Neubau!

Immer mehr Menschen können sich den
Alltag nicht mehr leisten: Die Butter im
Kühlregal, die Miete und die nächste
Stromabrechnung. An einen Abend im
Kino oder gar in der Oper ist da gar nicht

zu denken. Trotzdem werden die Düssel‐
dorfer CDU und Grünen nicht müde, über
ihre ‚Oper für Alle‘ für mindestens 750
Millionen Euro Steuergelder zu diskutie‐
ren. Während also ein großer Teil der Be‐
völkerung nicht weiß, wie sie die nächsten
Monate bezahlen sollen, will die Düssel‐
dorfer Kulturpolitik sich ein Prestigege‐
bäude in ihre Straßen setzen.
Nur ist immer noch nicht klar, wo die

neue Oper hinsoll - an den alten Standort

an der Heinrich-Heine-Allee oder auf das
Gelände des geschlossenen Kaufhofs am
Wehrhahn. CDU und Grüne wollen nun ei‐
nen Planungswettbewerb für beide Stand‐
orte und eine weitere ‚Bürgerbeteiligung‘

durchführen. Aus Sicht der LINKEN ist
dieses Verfahren Zeit- und Geldver‐
schwendung, da ein Neubau nicht verhält‐
nismäßig ist.
Der Wehrhahn-Standort, der als Favorit

gehandelt wird, ist im Besitz des nicht
vertrauenswürdigen Investors René Ben‐
ko. Seine Firma Signa besitzt Grundstücke
in Top-Lagen in fast allen deutschen Groß‐
städten und wäre Vermieter der Stadt für
die Oper. Aktuell laufen in Österreich

rechtliche Verfahren gegen Benko, weil
ihm Bestechung vorgeworfen wird.
Neben der Abhängigkeit vom verrufenen

Investor Benko sprechen gegen den Neu‐
bau ganz simpel die Zahlen. So wurden
750 Millionen Euro für das neue Opern‐
haus geplant. Die Preisexplosion der Bau‐
kosten wird dieses Vorhaben nun deutlich
teurer machen, wie selbst die sonst
opernbegeisterte Rheinische Post im Ok‐
tober 2022 festhielt.
Aus Sicht der LINKEN sollte deswegen

eine dritte Option mitgedacht werden: Der
Erhalt des aktuellen Opernhauses. Schon
jetzt pumpt die Stadt Millionen Euro in die
Instandhaltung, um den Spielbetrieb auf‐
recht zu erhalten. Wieso sollte also die
aktuelle Oper fortwährend saniert werden,
um schlussendlich abgerissen zu werden?
Doch so manch einem Lokalpolitiker ist

die Sanierung des Opernhauses nicht ge‐
nügend prestigereich. Statt einer verhält‐
nismäßigen Sanierung werden – typisch
Düsseldorf – größenwahnsinnige Verglei‐
che zur Elbphilharmonie oder zur Oper in
Sydney gezogen. DIE LINKE plädiert wei‐
terhin für einen Erhalt des Opernhauses
anstelle des Neubaus und sieht gerade in
Krisenzeiten Handlungsbedarf in der Sozi‐
alpolitik, statt bei der Hochkultur.

Spielplatz statt Oper wäre auch eine Alternative
Foto: (CC0) pixabay/Marzena P.
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Wasserspeicher für
Bäume

Weil Bäume vielen Stressfaktoren
ausgesetzt sind, sei es Hitze oder
Starkregen, können P&anzengruben,
sogenannte Rigolen, als Wasserspei‐
cher eingesetzt werden. Sie sind
wichtige Elemente einer Über&u‐
tungs- und Hitzevorsorge. Die LINKE
Ratsfraktion fragte am 26.08.2022
im Ausschuss für öffentliche Einrich‐
tungen, Stadtökologie, Abfallmanage‐
ment und Bevölkerungsschutz (AÖE)
an, in welchem Umfang Rigolen ein‐
gesetzt werden. Bisher wird diese
Bewässerungsmethode nicht ange‐
wendet. Rigolen kennt man nicht.
Das Gartenamt ist personell seit
Jahren unterbesetzt. Für die Bewäs‐
serung von Bäumen sind derzeit zu‐
sätzlich noch 12 externe Firmen
beauftragt, die aus Düsseldorf und
der näheren Umgebung kommen.
DIE LINKE fordert deshalb einen &ä‐
chendeckenden Einsatz fortschrittli‐
cher Bewässerungsmethoden und
mehr Mitarbeiter:innen im Garten‐
amt. Der nächste Dürre-Sommer
kommt bestimmt.

Keine Cannabis-Fachta-
gung in Düsseldorf

Den vielen Stimmen aus Zivilgesell‐
schaft, Politik und Wissenschaft für
eine Legalisierung von Cannabis fol‐
gend, hat die Bundesregierung in
ihrem Koalitionsvertrag eine zeitnahe
Entkriminalisierung angekündigt. Wie
auf Bundesebene, müssen nun auch
in den Kommunen Konzepte entwi‐
ckelt werden. Denn eine kontrollierte
Cannabisabgabe setzt die Entwick‐
lung von Modellen zum Schutz von
Jugendlichen und Verbraucher:innen
voraus. Dazu können kommunale Ak‐
teure wertvolle Diskussionsbeiträge
aus der Praxis beitragen.
So hat die Stadt Düsseldorf schon
2016 eine Fachtagung zum Thema
Cannabis abgehalten. Um Konse‐
quenzen einer Cannabis-Entkriminali‐
sierung in allen betroffenen Berei‐
chen mitzudenken, wurden die
Drogenberatungsstellen, der Len‐
kungskreis Suchthilfe und zivilgesell‐
schaftliche Akteur:innen einbezogen.
Als Ergebnis einer breiten Diskussi‐
on war die erste Cannabis-Fachta‐
gung ein großer Erfolg, der bundes‐
weit Beachtung fand.
Mit der anstehenden Entkriminalisie‐
rung hat DIE LINKE im Juni 2022
eine erneute Cannabis-Fachtagung
im Stadtrat beantragt. Leider lehn‐
ten die anderen Parteien die Fachta‐
gung ab. Hoffen wir, dass sie die ein‐
gesparte Zeit der Fachtagung für
eine schnelle Entkriminalisierung
nutzen.

S.06

Öffentlichkeit unerwünscht
Hafenalarm und DIE LINKE fordern Herausgabe von Verkehrsgutachten

DIE LINKE Düsseldorf forderte in der
Ratssitzung am 08.09.2022 die Verwal‐
tung auf, aktuelle Fragen zum Reisholzer
Containerhafen zu beantworten.
Grund waren widersprüchliche Aussa‐

gen von Oberbürgermeister Dr. Keller,
der in der Sitzung der Bezirksvertretung

9 Anfang Mai 2022 im Benrather Rat‐
haus verkündete, dass der Plan eines
großen Containerterminals im Hafen
Reisholz vom Tisch sei.
Aber schon am 25.05.2022 vermel‐

dete Alexander Voigt von der Reisholzer

Hafen Entwicklungsgesellschaft mbH
(Hafenentwicklungsgesellschaft), dass
im westlichen Hafengebiet ein kleineres
Containerterminal mit zwei Kranbrücken
geplant wird. Noch in diesem Jahr beauf‐
tragt die Hafenentwicklungsgesellschaft
ein Planfeststellungsverfahren zur Er‐

tüchtigung der dafür not‐
wendigen Kaimauer.
Grundlage sei eine

Machbarkeitsstudie, die
sie 2021 in Auftrag gab.
Leider liegt diese Mach‐
barkeitsstudie nicht der
Öffentlichkeit vor.
Beigeordnete Cornelia

Zuschke, städtische Pla‐
nungsdezernentin und
Vorsitzende des Auf‐
sichtsrates der Hafenge‐
sellschaft, antwortete auf

einen offenen Brief der Bürgerinitiative
Hafenalarm, dass nur eine Zusammen‐
fassung der Machbarkeitsstudie für den
Ausbau des Reisholzer Hafens öffentlich
gemacht werden kann. Die Studie enthal‐
te sensible 9rmeninterne Daten und wei‐

tere Überlegungen neben denen, die für
die Planung notwendig seien. Daher sei
eine direkte Offenlage nicht möglich.
Diese Antwort hat Hafenalarm dazu

bewogen, am 17. Oktober eine Veröf‐
fentlichung nach dem Informationsfrei‐
heitsgesetz (IFG NRW) zu beantragen.
Das Planungsamt hat eine Frist von vier
Wochen zur Veröffentlichung der Studie.
In ihrem Antrag forderte die Bürgerini‐

tiative die Offenlegung der „Machbar‐
keitsstudie des interdisziplinären Gut‐
achterkonsortiums zum Hafen Reisholz“.
Auch soll der Abschlussbericht der
Rechtsanwaltskanzlei „May und Partner
Frankfurt“ über die Sondierungsphase
der Mediation, die es zwischen Stadt, In‐
itiative und Hafenentwicklungsgesell‐
schaft gegeben hatte, endlich erstellt
werden. Dieser Bericht steht seit 2020
aus.
Ziel muss sein, den Hafen Reisholz na‐

turfreundlich und bewohnerfreundlich zu
entwickeln. Dafür setzt sich die Initiative
Hafenalarm seit 10 Jahren ein. DIE LIN‐
KE. Düsseldorf unterstützt dieses Anlie‐
gen seither auf der politischen Ebene.

Freiheit für Gisa
DIE LINKE fordert die Freilassung und endlich die Einführung eines Sozial-Tickets

Die 56-jährige 9fty9fty-Verkäuferin Gisa
M. wurde am 4.11.2022 verhaftet, weil
sie aus Finanznot wiederholt ohne Fahr‐
schein die Rheinbahn nutzen musste. Die
9fty9fty-Verkäuferin ist suchtkrank und auf
die Rheinbahn angewiesen, weil sie regel‐
mäßig zur Methadonambulanz fahren
muss. Diese Fahrten konnte sie sich nicht
immer leisten. Ihr Anwalt hat einen An‐
trag auf „Therapie statt Strafe“ und ein
Gnadengesuch gestellt. Auch DIE LINKE

setzt sich für Gisa M.s Freilassung ein.
Gisa M. verkauft das Magazin 9fty9fty,

ist bei verschiedenen Aktionen beim zakk
aktiv, führt Straßenführungen durch etc.
Ihre Sozialprognose wurde kurz vorher von
einer Richterin in einem anderen Fall als
positiv bewertet.
So wir ihr geht es etwa 50.000 Men‐

schen in Deutschland, die jedes Jahr nur
deshalb ins Gefängnis kommen, weil sie
eine Geldstrafe nicht bezahlen können.

Eine Studie des Kriminologischen Diens‐
tes des Landes Nordrhein-Westfalen geht
davon aus, daß es sich in fast jedem vier‐
ten Fall um das sogenannte Beförderungs‐
erschleichen im öffentlichen Nahverkehr
handelt.
Der Paragraf 265a "Erschleichen von

Leistungen" ist 1935 durch die National‐
sozialisten eingeführt worden, um sie als
eine Repressionsmaßnahme gegen arme
Menschen einzusetzen. Bis heute ist der

Paragraph fast unverändert geblieben. Er
betrifft fast ausschließlich arme Men‐
schen, die anstatt Strafe eigentlich Hilfe
brauchen.
Der Kriminologische Dienst Nordrhein-

Westfalen dazu: "Diese Inhaftierten sind"
- auch im Vergleich zu anderen Zahlungs‐
unfähigen - "gemäß Aktenlage zu noch et‐
was größeren Anteilen bei Strafantritt ver‐
armt, krank, sozial ausgeschlossen und im
strafrechtlichen Sinn nicht gefährlich".

Es liegt an den Verkehrsbetrieben (in
Gisa`s Fall der Rheinbahn), ob sie eine An‐
zeige stellen, der Staatsanwaltschaft, ob
sie die Anzeige verfolgen sowie den Rich‐
ter:innen, ob sie jemanden in das Gefäng‐
nis stecken. In Gisa´s Fall hat ein anderer
Richter nun eine Strafe von sechs Mona‐
ten auf Bewährung widerrufen, sodass sie
ins Gefängnis gesteckt wurde.
DIE LINKE fordert im Stadtrat die Ver‐

treter:innen der Stadt im Aufsichtsrat der

Rheinbahn AG auf, sich dafür einzusetzen,
dass die Rheinbahn auf Strafanzeigen we‐
gen Fahrens ohne gültigen Fahrschein
gänzlich verzichtet.
Es läge auch in der Hand der Stadt, mit

der Rheinbahn ein Sozialticket für das
Stadtgebiet anzubieten, das von Men‐
schen mit geringem Einkommen problem‐
los bezahlbar ist; DIE LINKE stellt seit
Jahren den Haushaltsantrag für ein Sozi‐
alticket zum Preis von 10 Euro.

Protest vor der Staatsanwaltschaft Düsseldorf
Foto: © R(h)einblick

Akten?Welche Akten?
Foto: pexels/cottonbro studio
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“Preisgedämpfte” Mie-
te für 13 Euro! Echt?

Im Wohnungsausschuss stellte DIE
LINKE die Anfrage, wie teuer Woh‐
nungen tatsächlich vermietet wer‐
den, die von der Stadtverwaltung als
“preisgedämpft” bezeichnet werden.
Laut Verwaltungsantwort liegt die
Quadratmeter-Miete für “preisge‐
dämpften” Wohnungsbau aktuell bei
13,10 Euro. Zum Vergleich: Die Mie‐
ten für Sozialwohnungen betragen in
Düsseldorf 7 Euro. Trotzdem "preis‐
gedämpfte” Wohnungen also doppelt
so teuer sind, können Investoren in
städtebaulichen Verträgen bis zu 10
Prozent des vorgeschriebenen sozia‐
len Wohnungsbaus durch “preisge‐
dämpfte” Wohnungen ersetzen.
2016 beschloss der Stadtrat außer‐
dem, die preisgedämpften Mieten an
die Entwicklung der Baukosten (den
Baukostenindex) zu koppeln. Bevor
der Stadtrat 2020 diesen Beschluss
zurücknahm, wurden zahlreiche Bau‐
verträge geschlossen, bei denen die
”preisgedämpften" Einstiegsmieten
um bis zu 15 Prozent pro Jahr er‐
höht wurden.
Noch jahrelang werden Wohnungen
gebaut werden, die auf Verträge zwi‐
schen 2016 und 2020 zurückgehen.
Deren Mieten werden “preisge‐
dämpft” eher in Richtung 20 Euro als
in Richtung 10 Euro gehen. DIE LIN‐
KE hält die “Preisdämpfung” für eine
Mogelpackung und fordert ihre Ab‐
schaffung. An Stelle preisgedämpften
Wohnungsbaus fordert sie sozialen
Wohnungsbau.
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Umrüsten oder abschalten?
Debatte um Gaslaternen entbrannt

DIE LINKE Ratsfraktion Düsseldorf
stellte zur Sitzung des Stadtrates im
September 2022 den Antrag, dass die
Verwaltung die Umstellung sämtlicher
Gaslaternen in Düsseldorf auf LED-Be‐
leuchtung prüfen soll. Die Einsparungen
durch den Wechsel vom fossilen Energie‐
träger Gas wären für die Stadt voraus‐
sichtlich erheblich. Das Ergebnis sollte
den zuständigen Gremien des Rates bis
zum 31.03.2023 vorgelegt werden. Die
Entscheidung des Rates von 2020 zum
Weiterbetrieb von beinahe 10.000 Gas‐
laternen muss aktuell, angesichts der
dramatischen Folgen des Klimawandels,
des Angriffskrieges auf die Ukraine, der
Gasversorgung und der Preisentwicklung
neu bewertet werden.
Hinzu kommt, dass das gesamte deut‐

sche Erdgasnetz bis 2030 von L-Gas
(„low calori9c gas“) auf H-Gas („high calo‐
ri9c") umgestellt wird. Die Kosten für die
Umrüstung belaufen sich für die Stadt
Düsseldorf voraussichtlich auf 83 Millio‐
nen Euro. Diese Kosten solle sich die
Stadt sparen, argumentiert DIE LINKE,
und lieber gleich in LED-Beleuchtung in‐
vestieren.

Das Gas für den Betrieb von aktuell
noch 14.000 Gaslaternen kostete die
Stadt Düsseldorf im Jahr 2021 3,7 Millio‐
nen Euro. Der Betrieb derselben Zahl an
LED- Laternen hätte lediglich 0,3 Millionen
Euro gekostet. Für das laufende Jahr wer‐

den für die Laternen Gas-Kosten von deut‐
lich mehr als 4,53 Millionen Euro erwar‐
tet. Die Mehrkosten der Umstellung auf
LED amortisieren sich laut Stadtverwal‐
tung durch den erheblich kostensparende‐
ren Betrieb innerhalb von drei Jahren.

Aus einer Untersuchung ging hervor,
dass viele Alt-Düsseldorfer Laternen‐
masten auch bei der Umrüstung auf LED
erhalten bleiben können. Optisch würde
es nicht zu erkennen sein, dass diese al‐
ten Gaslaternen mit Strom betrieben
werden.
Außerdem sind im Sinne der Verkehrs‐

sicherheit Gaslaternen nicht hell genug.
Deshalb stattet man sogenannte Adapti‐
onsstrecken zusätzlich mit LED-Leuchten
aus. Also warum nicht direkt LED?
Im Rat war es also Zeit für eine Rich‐

tungsentscheidung. Statt sich zu ent‐
scheiden, beschloss die Mehrheit aus
CDU und Grünen aber ein Moratorium:
Die Restaurierungsmaßnahmen für die
historischen Gaslaternen sollen ausge‐
setzt werden. Auch Anprallschutz und
Zusatzbeleuchtung, also Verkehrssicher‐
heitsmaßnahmen, sollen vorerst aus‐
gesetzt werden. Außerdem schaltet
man seit dem 15. Oktober die Gaslater‐
nen über Nacht aus. Die Energieeinspa‐
rung kann und muss nach Überzeugung
der LINKEN aber nicht nur beschleunigt,
sondern in ihrem Umfang vergrößert
werden.

Ein überflüssiges Fossil steht einsamda
Foto: (CC-BY-SA-4.0) wikipedia/Jula2812

3 Euro sind möglich
DIE LINKE fordert bezahlbare Rheinbahn-Abos

Mit der Einführung eines bundesweiten
49-Euro-Tickets allein wird das Ziel einer
sozial gerechten Verkehrswende nicht er‐
reicht. Greenpeace und Verkehrsex‐
pert:innen fordern das 29-Euro-Ticket.
DIE LINKE Ratsfraktion Düsseldorf bean‐
tragt für die Sitzung des Stadtrats am
17. November ein Senioren-, Jugend-
und Sozialtickets für 3 Euro in Düsseldorf
– nach dem Vorbild der Stadt Heidelberg.
Die Verwaltung soll mit der Rheinbahn

die Bedingungen und Kosten klären. Da‐
bei sollen Modelle sowohl rein für das
Stadtgebiet, als auch für den gesamten
VRR geprüft werden. Das Ergebnis der
Prüfung soll zur Etatsitzung des Rates
vorgelegt werden.
Der Gemeinderat der Stadt Heidelberg

beschloss im Juni 2022, nicht auf eine
Fortsetzung des 9-Euro-Tickets durch die
Bundesregierung zu warten. Seit dem
1. September 2022 fahren in Heidelberg
Kinder, Jugendliche, Schülerinnen und
Schüler unter 21 Jahren für drei Euro im
Monat mit öffentlichen Verkehrsmitteln.
Weiter bekommen auch Bezieher:innen
des Heidelberg-Passes, ähnlich dem
Düsselpass, die vergünstigten Tickets.
Das Heidelberger Jahres-Ticket

(„MAXX-Ticket“), ist im gesamten Ver‐
kehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) gültig.
DIE LINKE bevorzugt auch für Düsseldorf

ein verbundweit gültiges Ticket. Die Stadt
Heidelberg schätzt den Zuschuss-Bedarf
für das “MAXX-Ticket” auf rund 15 Millio‐
nen Euro für die Laufzeit von einem Jahr.
DIE LINKE Ratsfraktion Düsseldorf

beantragt seit Jahren ein bezahlbares
Sozialticket für Düsseldorf und machte
vor einem Jahr in der Haushaltsberatung
des Stadtrats einen Vorstoß für ein 365-
Euro-Ticket. Bei der Abstimmung lehnte
dies sogar die SPD ab, obwohl sie dieses
Ticket in ihrem Wahlprogramm bewarb.
DIE LINKE Ratsfraktion hält es für be‐

schämend, dass Heidelberg gelingt, was

wechselnde politische Mehrheiten im
Düsseldorfer Stadtrat seit Jahren nicht
zustande bringen: Ein Ticket für den
ÖPNV, das sich jede und jeder leisten
kann – ob nun für 3 oder 9 Euro.
Nach dem großen Erfolg des 9-Euro-Ti‐

ckets fordern insbesondere die Sozial-
und Umweltverbände eine Fortsetzung.
Ein bezahlbares Ticket ist kein Ausdruck
einer “Umsonst-Mentalität”, sondern ein‐
facher, täglich erlebbarer Klimaschutz und
ein kleiner Schritt auf dem Weg zu mehr
sozialer Gerechtigkeit und ein Schritt hin
zum kostenlosen ÖPNV für alle.

Öffentlichen Nahverkehr für alle ermöglichen
Foto: (CC BY-NC-ND 2.0) flickr/Patrick Stoll
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Sozialarbeit in der
Altstadt?

In den vergangenen Jahren kam es
wiederholt zu gewalttätigen Kon&ikten
in der Düsseldorfer Altstadt, bei de‐
nen insbesondere junge Menschen
schwer und sogar tödlich verletzt
worden sind. Kurz vor der NRW-
Landtagswahl stellten CDU-Innenmi‐
nister Reul und CDU-Oberbürger‐
meister Keller den Medien deshalb
ein Pilotprojekt vor, um “die Sicherheit
in der Düsseldorfer Innenstadt zu ver‐
bessern”. Im medialen Fokus stand
der Vorschlag, dass von nun an Stör‐
geräusche mit Ultraschallwellen ein‐
gesetzt werden sollten, um Jugendli‐
che vom Rheinufer zu vertreiben –
eine ordnungs- und jugendpolitische
Bankrotterklärung sowie eine gesund‐
heitlich gefährliche Technik. Die Rats‐
fraktion DIE LINKE hatte schon in der
Vergangenheit den Einsatz von Street‐
worker:innen und mehr dezentrale An‐
gebote für Jugendliche gefordert. Für
junge Menschen muss es im gesam‐
ten Stadtgebiet mehr Orte geben, an
denen sie sich ungestört aufhalten
dürfen. Durch aufsuchende Sozialar‐
beit können anbahnende Streitigkeiten
zwischen Jugendlichen besser gelöst
werden als durch Polizeipräsenz.
Was immer noch fehlt sind jugendge‐
rechte Angebote am Abend und in der
Nacht in der Altstadt. Denn die Alt‐
stadt wird weiterhin Anziehungspunkt
sein.
Gegen den Einsatz des Ultraschallge‐
rätes „Mosquito“ ging DIE LINKE
Ratsfraktion schließlich mit einem An‐
trag in der Sitzung des Stadtrates am
19. Mai vor. Seit Mai ziehen nun Kol‐
leg:innen der in Düsseldorf ansässi‐
gen Jugendhilfegenossenschaft „Koh‐
leG“ in den Nächten durch die
Altstadt und die Düsseldorfer Jugend‐
lichen werden vom sogenannten
„Mosquito“ verschont.

S.08

Personalausweis für 50 Euro?
Kommunale Verwaltungsgebühren in Düsseldorf müssen abgeschafft werden

Laut Personalausweisgesetz sind Bür‐
ger:innen in Deutschland verp&ichtet, ei‐
nen gültigen Ausweis zu besitzen, wenn
sie älter als 16 Jahre sind. Der Perso‐
nalausweis hat eine Gültigkeitsdauer von
10 Jahren und muss dann wieder neu

beantragt werden. Dazu gehört ein aktu‐
elles biometrisches Foto. Hat man dann
endlich in Düsseldorf einen Termin erhal‐
ten und für durchschnittlich zehn Euro ein
aktuelles Bild gemacht, dann kommt
noch die Rechnung über die Verwaltungs‐
kosten: Die liegen beim Personalausweis
derzeit bei stolzen 37 Euro. So hoch sol‐
len die Ausgaben der Bundesdruckerei
sein, die die Stadt den Düsseldorfer:in‐
nen in Rechnung stellt. Für Menschen
mit kleiner Rente, niedrigen Einkommen,
im Sozialleistungsbezug oder für Alleiner‐
ziehende stellt sich die Summe von ins‐
gesamt fast 50 Euro als hohe Hürde dar.
Dennoch ist man genötigt, diese Ausga‐
ben zu tätigen, denn wer es unterlässt,
einen Ausweis auf Verlangen einer zu‐
ständigen Stelle vorzulegen, handelt
demnach ordnungswidrig und kann mit
Strafen bis 3.000 Euro laut Personalaus‐

weisgesetz belangt werden. Ein gültiger
Personalausweis zur Feststellung der
Identität ist häu9g obligatorisch, bei‐
spielsweise bei der Beantragung von
Transferleistungen im Jobcenter. Zwar
kann die Gebühr für den Personalausweis

ermäßigt oder erlassen werden,
wenn die Person bedürftig ist,
davon wird aber nur selten Ge‐
brauch gemacht.
Im Hartz-IV-Regelsatz (ab

2023 „Bürgergeld“) ist der Per‐
sonalausweis mit 0,25 Cent
monatlich enthalten. Daraus er‐
gibt sich dann die erforderliche
Summe von 37 Euro erst nach
über 12 Jahren. Erneuert wer‐
den muss er aber alle 10 Jahre.
Die Annahme, Betroffene könn‐
ten Teile ihres Regelsatzes an‐
sparen, geht völlig an der Le‐
benswirklichkeit vorbei.
Die Gebühr für den Personal‐

ausweis ist nur eine von vielen,
meist kommunalen Verwaltungsgebüh‐
ren, die für die Düsseldorferinnen und
Düsseldorfer anfallen. Da gibt es unter
anderem Gebühren für Barzahlung,
Hundesteuermarken, Meldebeschei‐
nigungen, Geburtsurkunden, Reise‐
pässe oder Führerscheinangelegen‐
heiten. Die Stadt erlässt zumindest
einige Verwaltungsgebühren, wenn
man ein geringes Einkommen nach‐
weist. Die Ratsfraktion DIE LINKE
Düsseldorf fordert, dass auch die
Kosten für den Personalausweis zu‐
mindest den Menschen erlassen werden,
die geringe Einkommen haben. In diesem
Jahr beantragte die Ratsfraktion zusätz‐
lich, dass auch weitere kommunale Ver‐
waltungsgebühren vollständig für Düssel‐
passberechtigte abgeschafft werden.
Dazu äußerte der sozialpolitische

Sprecher der Ratsfraktion DIE LINKE

Düsseldorf, Helmut Born: „Die 9nanzielle
Mehrbelastung der Düsseldorfer Haus‐
halte geht weit über die Steigerung der
Gas- und Strompreise hinaus. Auch Le‐
bensmittel, Dienstleistungen, Roh- und
Autokraftstoffe sind deutlich im Preis ge‐
stiegen. Seit September muss auf das
entlastende 9-Euro-Ticket verzichtet
werden.
Die Ratsfraktion DIE LINKE Düsseldorf

ist der Ansicht, dass die Stadt im Gegen‐
zug möglichst viele praktische Maßnah‐
men treffen muss, um die 9nanziellen Be‐
lastungen der Düsseldorferinnen und
Düsseldorfer zu verringern.“
Eine solche Maßnahme kann der Erlass

einiger kommunalen Verwaltungsgebüh‐
ren für Menschen mit niedrigen Einkom‐
men sein. Dass es sich angesichts der
aktuellen Lage dabei nur um einen Trop‐
fen auf den heißen Stein handelt, ist klar.
So Helmut Born weiter: „Wir fordern zur
9nanziellen Entlastung der Düsseldor‐
ferinnen und Düsseldorfer natürlich auch
weitergehende Maßnahmen: Einen Ener‐
giefonds, um Gas- und Stromsperren in
diesem Winter zu verhindern und einen

Sozialtarif bei den Stadtwerken, damit
Menschen mit geringen Einkommen auch
leistbare monatliche Abschläge bei den
Stadtwerken zahlen können. Die Rats‐
mehrheit aus CDU und Grünen duckt sich
bei der 9nanziellen Entlastung der Düs‐
seldorferinnen und Düsseldorfer weg –
dabei ist sie jetzt dringend.“

Der R(h)einblick ist die kostenlose Zeit‐
schrift der Fraktion DIE LINKE im Rat der
Stadt Düsseldorf. Die Fraktion DIE LINKE
möchte mit dem „R(h)einblick“ über ihre
Arbeit im Rat der Stadt und in den Aus‐
schüssen informieren und damit auch zum
Aufbau einer „Gegenöffentlichkeit“ in Düs‐
seldorf beitragen. Denn in unserer Stadt
bestimmen eine einseitige Berichterstat‐
tung der Tagespresse und das städtische
Amt für Kommunikation in weiten Teilen,
was veröffentlicht wird. Über die Arbeit
der Ratsfraktion DIE Linke wird nur wenig
berichtet. Das wollen wir mit dem R(h)ein‐
blick ändern.
Der R(h)einblick erscheint etwa dreimal

im Jahr und wird kostenlos verteilt. Damit
auch Sie den R(h)einblick regelmäßig er‐
halten, können Sie ihn einfach abonnieren.
Eine Postkarte oder eine E-Mail an die
Fraktion DIE LINKE Düsseldorf genügt.

Fraktion DIE LINKE Düsseldorf
Luegallee 65
40545 Düsseldorf

info@linksfraktion-duesseldorf.de

oder als pdf herunterladen unter:
linksfraktion-duesseldorf.de/rheinblick

Der R(h)einblick ist jetzt auch im Internet
vertreten: rheinblick.online

Den R(h)einblick abonnieren

Bitte lächeln
Foto: (CC0) Unsplash/Jan Antonin Kolar


