Stellungnahme des DGB-Stadtverbandes Düsseldorf zum Haushalt der Stadt
Düsseldorf 2019

Einleitung
Der DGB-Stadtverband begrüßt grundsätzlich den eingebrachten Haushaltsplanentwurf der Stadtspitze. Dass bei
einem Volumen von rund 2,9 Milliarden Euro, 552,4 Millionen Euro für den Bereich der Kinder- und Jugend-, und
Familienhilfe, 247 Millionen für Investitionen - davon 15 Millionen für den ÖPNV - aus dem Haushalt verplant
werden, weist aus Sicht des DGB in die richtige Richtung. Dies darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es
bei anderen Punkten noch Handlungs- bzw. Verbesserungsbedarf gibt:

Stadtverwaltung
Die Stadtverwaltung Düsseldorf leistet einen guten Bürgerservice, deren Träger die Beschäftigten und Beamten
der Verwaltung sind. Viele Beschäftigte der Stadtverwaltung arbeiten dabei weiter am Limit der Leistungsfähigkeit. Zudem ist eine große Anzahl an Stellen nicht besetzt, dabei führt eine wachsende Stadt wie Düsseldorf unweigerlich auch zu einer Steigerung der Aufgaben. In diesem Zusammenhang begrüßen wir die angestiegene
Anzahl der Ausbildungszahlen bei der Stadtverwaltung. Diese werden aber die bereits jetzt bestehende Lücke,
die durch Altersabgänge und Arbeitgeberwechsel noch größer wird, nicht schließen können. Um vorhandene
Fachkräfte zu binden und neue zu finden, muss die Verwaltung als Arbeitgeber attraktiver werden. Dazu zählt
allen voran, die Belastungssituation innerhalb der Verwaltung abzubauen und nicht durch Umstrukturierungen
noch zu verschärfen. Daher müssen alle unbesetzten Planstellen unverzüglich besetzt werden. Gleichzeitig müssen in vielen Bereichen Maßnahmen ergriffen werden, um die Arbeitssituationen zu verbessern. So muss beispielsweise der schleichende Personalabbau in den Kindertageseinrichtungen durch den Abbau des Düsseldorfer
Standards auf KiBiz-Niveau aufhören, um die stark umworbenen Fachkräfte bei der Stadt halten zu können.
Die Fallzahlen im Bezirkssozialdienst müssen den realen Bearbeitungsbedingungen der Beschäftigten vor Ort
gerecht und entsprechend angepasst werden. Die Arbeitsbedingungen und die Bezahlung für die Beschäftigten
im Ordnungsdienst müssen den Anforderungen einer Großstadt gerecht werden. Gerade diese Beschäftigten
stehen mit ihrer Tätigkeit auch immer im Fokus der Öffentlichkeit. Durch viele nicht besetzte Stellen ist der reguläre Dienst jetzt schon kaum aufrecht zu erhalten – hier weitere Stellen abzubauen, ist nicht nachzuvollziehen.
Um einer wachsenden Stadt gerecht zu werden, muss auch ein Grünflächenkonzept entwickelt werden, das dem
modernen Leben in einer Großstadt gerecht wird. Dahinter muss eine entsprechende Personalausstattung nicht
nur für das Anlegen neuer Grün- und Parkflächen, sondern gleichzeitig auch für die weitere Pflege vorhanden
sein.
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Daher müssen die personelle und finanzielle Ausstattung im Grünflächenamt der Zukunft angepasst und entsprechend ausgebaut werden. Nur so kann man einer ökologischen Stadtplanung der Zukunft gerecht werden.
Personalkosteneinsparungen zulasten der Beschäftigten und den Bürgern und Bürgerinnen lehnen wir ab.

Bezahlbaren Wohnraum schaffen
Wir brauchen deutlich mehr bezahlbaren Wohnraum. Die Initiativen der Stadt begrüßen wir, sie reichen aber
nicht aus. Die neueste von der Hans-Böckler-Stiftung geförderte Studie „Wie viele und welche Wohnungen
fehlen in deutschen Großstädten?“ hat ergeben, dass allein in Düsseldorf 44.000 bezahlbare Wohnungen
fehlen, insgesamt fehlen in Deutschland 1,9 Millionen bezahlbare Wohnungen. Deshalb muss die Stadt für
deutlich mehr bezahlbaren Wohnraum sorgen, um die vorhandenen Bedarfe zu decken. So kann die Stadt zum
Beispiel Wohnungsbaugenossenschaften durch die günstige Abgabe von städtischen Grundstücken fördern und
den Wohnungsbau durch die städtische Wohnungsbaugesellschaft ausbauen. Die kleinteiligen Ansätze zur Errichtung von Azubiwohnheimen sind erste Schritte. Die Stadt muss als Ausbilder und Arbeitgeber mit gutem Beispiel
vorangehen und ein Azubiwohnheim für den eigenen Bedarf planen und bauen.

Einnahmen steigern ohne Privatisierungen und ohne Gebührenerhöhungen
Auch wenn für das vergangene Haushaltsjahr ein Überschuss von 247 Millionen Euro festgestellt wird, ist seit
Jahren angesichts des immensen Investitionsstaus auch in Düsseldorf klar, dass die Einnahmeseite strukturell
unterbelichtet ist und somit die Einnahmen für die vielen Aufgaben, Herausforderungen und sozialen Probleme
bei weitem nicht ausreichen. Wir begrüßen, dass die Investitionen insbesondere für Schulen deutlich ausgebaut
werden. Aber insgesamt betrachtet sind die finanziellen Bedarfe für ausreichend bezahlbaren Wohnraum, für
genügend Kindertagesstätten, Schulen, Altenpflege, Kultur, Bürgerdienste, Integration von Geflüchteten und
Soziales – also gegen Armut und Obdachlosigkeit – so hoch, dass sie nicht aus den bisher gewöhnlichen Einnahmen der Stadt zu bewältigen sind.
Diese notwendigen finanziellen Mittel, die im KfW-Kommunalpanel 2016 als Investitionsstau vieler Kommunen
mit bundesweit insgesamt 136 Milliarden Euro berechnet sind, sind auch nicht durch Privatisierungen – die wir
auch wegen ihrer langfristigen negativen Auswirkungen ablehnen – und auch nicht durch Grundstücksverkäufe
aufzubringen. Auch der Weg über die Identifizierung von „Sparpotentialen“ wird bei weitem nicht ausreichen.
Und Erhöhungen oder gar Neueinführungen von Gebühren und Abgaben für die Bürgerinnen und Bürger lehnen
wir ab. Deshalb müssen die notwendigen Einnahmen dringend auf einem anderen Wege generiert werden.
Kurzfristig sollte dazu eine angemessene Erhöhung der Gewerbesteuer nicht außer Betracht gelassen werden.
Wir erwarten, dass sich die Stadt insbesondere stark macht für die Wiedereinführung der Vermögenssteuer für
Millionäre und Milliardäre und für eine Erbschaftssteuer, bei der nicht über 90 Prozent der Erben für diese leistungslosen Einkommen steuerfrei bleiben.
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Bildungspolitik
VHS-Dozenten
Eine sofortige Erhöhung der Honorare an der VHS Düsseldorf auf 35,- € pro Unterrichtsstunde muss in den Haushalt für 2018 eingestellt werden. Die bisherige Beschlusslage -eine Erhöhung um jährlich 1 Euro auf 25 Euro
2020- ist der sichere Weg in die Altersarmut!
Die Ausstattung der Schulen mit Dienst - PC`s muss gewährleistet werden, denn der geforderte digitale
Wandel an den Schulen ist ohne dienstliche Endgeräte Makulatur. Prof. Dr. Bernd Grzeszick von der Universität
Heidelberg verweist in der Anhörung des Landtags am 05.09.18 auf § 79 SchulG und sieht im Ergebnis nach
geltendem Recht eine Verpflichtung der Gemeinden als Schulträger aus § 79 SchulG NRW auf eigene Kosten für
eine am allgemeinen Stand der Informationstechnologie orientierte Sachausstattung der Schulen zu sorgen. Hierfür müsse das Land in Erfüllung seiner Pflicht aus Art. 78 Abs. 3 S. 2 LV NRW in den jährlichen Gemeindefinanzierungsgesetzen eine Kompensation leisten.
Die Umsetzung der Inklusion und der schulischen Integration der Geflüchteten erfordern zusätzliche Mittel
bei der Sozialarbeit. Als Konsequenz aus den sinkenden Geflüchtetenzahlen will die Stadt die festgeförderten
Stellen erheblich zurückfahren statt den bisherigen Betreuungsschlüssel von 1:200 zu korrigieren; viele der Kolleginnen und Kollegen leisten tagein tagaus unentgeltliche Sozialarbeit in den Seiteneinsteigerklassen.
Musikschulen
Derzeit sind 10 Vollzeitstellen bei den Musikschulen nicht besetzt. Außerdem sollen weitere 7 Vollzeitstellen
gestrichen werden. Dies wird die qualitative Leistung der Musikschule schmälern. In einer wachsenden Stadt
ist es nicht akzeptabel, Leistungen einer Einrichtung für die kulturelle Bildung unserer Kinder zu kürzen. Dies hat
heute schon Auswirkungen auf die Wartelisten, die immer länger werden. In dem Zusammenhang verweisen wir
auch auf das ver.di-Positionspapier „Kultur für Alle“. Die geplante teilweise Umstellung auf Honorarverträge
ist eine schleichende Herabsetzung der Dozentinnen und Dozenten und ist daher abzulehnen.

Verkehr und Infrastruktur/ Dieselfahrverbot
Die Landeshauptstadt und die Region leiden seit Jahren unter dem Verschleiß der Infrastruktur. Dabei hat
Düsseldorf rund 300.000 Einpendler/-innen. Das sind im Vergleich zu 2007 20 Prozent mehr. Dem gegenüber
stehen aber nur knapp 100.000 Auspendler/-innen. Mit einem Delta von knapp 200.000 Menschen belegen
wir in Deutschland den Spitzenplatz. All diese Ein- und Auspendler/-innen erleben täglich den absoluten Verkehrsinfarkt live. Der DGB fordert deshalb eine noch stärkere Investitionsoffensive für die Verkehrsinfrastruktur.
Wir brauchen einen Ausbau und eine Steigerung der Attraktivität des ÖPNV. Dazu muss unbedingt die Taktverdichtung der Rheinbahn ausgebaut werden und ein schneller Ausbau zur Elektromobilität erfolgen. Das wäre
auch beispielgebend für die notwendige Reduktion von Schadstoffemissionen. Die Barrierefreiheit sollte schnellstens erreicht werden, weil dies insbesondere für ältere Menschen und Menschen mit Handicap von höchster
Bedeutung ist. Als wesentlicher Teil der Daseinsvorsorge muss der ÖPNV für alle Bürger/innen erschwinglich
bleiben. Das gilt insbesondere für sozial schwache Gruppen. Dazu muss die Stadt nicht nur die entsprechenden
Mittel zur Verfügung stellen, sondern auch auf ihr Unternehmen, die Rheinbahn, gestaltend Einfluss nehmen,
ohne diese Maßnahme zu Lasten der Belegschaften zu realisieren.
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Darüber hinaus fordern wir die Stadt auf, die Experimente anderer Städte mit kostenlosem ÖPNV im Stadtkern
auszuwerten und erfolgreiche Maßnahmen zu übernehmen.
Zur aktuellen Dieselfahrverbotsdiskussion bleibt der DGB bei seiner Haltung - wie auch schon im Vorjahr, dass
ein Dieselfahrverbot nicht die Lösung sein kann. In Düsseldorf führen mögliche Fahrverbote zu erheblichen Belastungen für den heimischen Wirtschaftsverkehr, die Berufspendler/-innen, Unternehmen und Handwerksbetriebe
und für viele Kundinnen und Kunden von Unternehmen. Geschäfte müssen mit Waren beliefert, Pakete und Post
zugestellt sowie Dienstleistungen erbracht werden.
Seit 2010 sind die Belastungen an den neuralgischen Punkten innerhalb der Stadt bekannt. Es bleibt also die
Aufgabe der politischen Akteure vor Ort adäquate Lösungen zu suchen. Alleine nach dem Bund zu rufen, reicht
als Handlungsoption nicht aus. Die Rheinbahn muss bei ihren Anstrengungen für mehr Elektromobilität verstärkt
unterstützt werden. Weiter muss eine intelligente Regelung des Verkehrsflusses erarbeitet werden. Der fahrradfreundliche Ausbau der Innenstadt ist voranzutreiben. Außerdem muss ein Luftreinhalteplan überregional geplant
werden, da auch in den Kommunen im Umland wesentliche Beiträge zur Luftreinhaltung geleistet werden können. Der Luftreinhalteplan für die Landeshauptstadt fokussiert sich auf lokale Maßnahmen, die in Düsseldorf
ansetzen. Dieser lokale Ansatz ist unzureichend, da die regionalen Hintergrundbelastungen, die die Emissionen
aus dem Umland abbilden, einen erheblichen Anteil der Immissionen vor Ort verursachen. In Düsseldorf beträgt
dieser Anteil rund drei Viertel des zulässigen Stickoxidgrenzwertes.

Sigrid Wolf
DGB-Stadtverbandsvorsitzende Düsseldorf

4

