
 

Deutsch-Ukrainische Städtepartnerschaft Düsseldorf-Czernowitz mit Leben füllen (19.03.2022, 
Antragssteller: Julian Deterding, Daria Jablonowska, Marek Jenöffy,  Ortsverband 3, Brienz Dorenz, 
Tim Fliegel, Felix Mölders,  Miroslav Bogojević, Nina Kafaii, Laura Litzius,  Christine Rachner, 
Stephan Meyer,  Andreas Palik,  Mirko Rohloff, Dagmar Saschek, Christian Westphal) 
 
Der Kreisparteitag fordert die FDP Ratsfraktion dazu auf die von der Stadt Düsseldorf mit der 
ukrainischen Stadt Czernowitz angestrebte Städtepartnerschaft vom ersten Tag an mit Leben füllen 
und sie auch über die Zeiten des Krieges hinaus vital halten.  

Dazu bedarf es eines umfassenden Maßnahmen- und Handlungskatalogs:  

In einem ersten Schritt soll die Stadt Düsseldorf mit der Stadt Czernowitz ein digitales „Schwarzes 
Brett“ begründen. Die west-ukrainische Stadt Czernowitz ist derzeit (Stand 09.03.2022) nicht bzw. sehr 
wenig direkt vom Krieg betroffen. Es befinden sich in der Stadt allerdings sehr viele ukrainische 
Binnenflüchtlinge. Ein „digitales schwarzes Brett“ zwischen den Stadtverwaltungen soll den Austausch 
der zahlreichen Hilfsangeboten, die es aus Düsseldorf gibt, gebündelt mit den Hilfsbedürfnissen aus 
Czernowitz barrierefrei zusammenbringen.  

Darüber hinaus ist es für die Integration der Kinder und Jugendlichen in der Stadt wichtig, dass sie in 
Kooperation mit Bildungs- und Integrationsvereinen ein gutes Sprachkurs-Angebot in der Stadt 
erhalten, um schnell die deutsche Sprache zu erlernen. Ebenso müssen wir uns dafür einsetzen, dass 
es niedrige Barrieren an den Düsseldorfer Hochschulen gibt, um durch ein umfassendes 
Beratungsangebot Studierenden einen erleichterten Zugang zu den Einrichtungen zu verschaffen.  

Darüber hinaus muss die Städtepartnerschaft mit mittel- und langfristigen Zielen verbunden werden, 
um diese über den Krieg hinaus zu erhalten und zu leben. Hierzu zählt für uns Folgendes:  

1. Vorrangiges Ziel sollte jetzt die Unterstützung von Czernowitz im Gesundheits- und 
Pflegewesen sein. Dazu zählt die Unterstützung der dortigen Krankenhäuser mit 
Medikamenten und Hilfsmitteln. Es muss zudem ein Angebot geben, damit Patienten, die nicht 
mehr dort behandelt werden können, eine Behandlung in Düsseldorf erhalten.   

2. Wir wollen in Czernowitz mittelfristig ein „NRW-Haus“ begründen, das direkt Düsseldorfer und 
nordrhein-westfälische Interessen in der Ukraine implementiert und vorantreibt. Darin 
können z.B. deutsche Sprachkurse angeboten werden, außerdem Kultur- und 
Wirtschaftsaustausch sowie konsularische Tätigkeiten erfolgen. Zugleich sollte die Errichtung 
eines „Ukraine-Hauses“ in Düsseldorf angestrebt werden mit einem vergleichbaren Angebot. 

3. Czernowitz und Düsseldorf sollten bei der Steigerung der Effizienz und der Digitalisierung von 
kommunalen Verwaltungsstrukturen vernetzt zusammenarbeiten. Der bisherige Austausch 
wie zum „International Mayors Summit on Living together“ sollte fortgeführt werden.  

4. Mittelfristig sollten Bildungs-, Sport- und Schulaustausche ausgebaut werden, um einen 
Austausch zwischen jungen Menschen und Kulturen zu fördern, und darüber hinaus so direkte 
Aufbauarbeit von Projekten vor Ort zu begleiten. Wissenstransfer und -austausch sind der 
Schlüssel für eine bessere Zukunft. Deswegen streben wir auch eine Kooperation zwischen der 
Heinrich-Heine-Universität und der Jurij-Fedkowytsch-Universität an, die auch über DAAD 
Austausche unterstützt werden sollte.  

5. Wir sollten Hospitationen zwischen den Berufsfeuerwehren und den Rettungsdiensten beider 
Städte organisieren, um einen Wissenstransfer über Einsatztaktiken und 
Organisationsstrukturen zu schaffen. Diese Hospitationen könnten jährlich von Delegationen 
durchgeführt werden und ihren Abschluss z.B. in einem lokalen Feuerwehrfest finden, um die 
gelebte Städtepartnerschaft einer breiten Bevölkerung vor Ort greifbar zu machen.  



 

6. Erinnerungsorte des Krieges, der Fluchtrouten und -geschichten müssen professionell 
aufbereitet werden, um sie in der Stadtgesellschaft wach zu halten. Hier sollte v.a. auf die 
Expertisen des Gerhart-Hauptmann-Hauses, der Mahn- und Gedenkstätte sowie ukrainisch-
sensibler Einrichtungen wie der ukrainisch-katholischen Kirche, der Jüdischen Gemeinde 
Düsseldorf und dem Bildungszentrum KinTop zurückgegriffen werden.  

7. Die bisherigen, v.a., jüdischen Kooperationsangebote wie z.B. „Erinnerung lernen“, welches 
durch die Jüdische Gemeinde gefördert wird, wollen wir einem breiteren Publikum bekannter 
machen, um die historische deutsche Verantwortung für Czernowitz1 auch in Düsseldorf 
stärker ins Bewusstsein zu rufen. In diese Bildungsarbeit sind sowohl zivilgesellschaftliche als 
auch religiöse und politische Träger einzubeziehen.   

Darüber hinaus sollte die FDP Düsseldorf in Verbindung mit der NRW FDP einen engen 
Kooperationsaustausch mit Liberalen in Czernowitz suchen, wie unserer liberalen Schwesterpartei 
„Sluha narodu“ (regierende ukrainische Partei).   

Antrag wurde beschlossen. 
 
 
Die Aufwertung des Bertha-von-Suttner-Platzes vorantreiben (23.05.2022, Antragssteller: OV1) 
 
Die FDP-Ratsfraktion sowie die FDP-Bezirksvertretung 3 werden aufgefordert, mit Nachdruck auf eine 
„fortsetzende“ Aufwertung des Bertha-von-Suttner-Platzes in den entsprechenden Gremien der 
Stadt einzuwirken. Es geht vor allem darum, den im Jahre 2017 begonnenen Prozess der Aufwertung 
resp. Neugestaltung wieder aufzunehmen und in Zusammenarbeit mit den Anliegern die „sich in 
Planung befindlichen“ weiteren Vorhaben zur Aufwertung und Verschönerung des 
Bahnhofshinterplatzes weiter voranzutreiben. 
 
Antrag wurde beschlossen. 
 
 
Sommerprogramm 2022 für Schüler/-innen in Düsseldorf und NRW (23.05.2022, Antragssteller: AK 
„Bildung, Schule, Forschung & Wissenschaft“, Stephan Meyer, Marek Jenöffy, Carina Weinmann, 
Monika Lehmhaus) 
 
Der Kreishauptausschuss hat beschlossen, dass sich die FDP-Ratsfraktion im Rat und in den 
entsprechenden Ausschüssen auf kom-munaler Ebene einsetzt und dem FDP-Landesvorstand und 
der FDP-Landtagsfraktion das Antragspapier als Anregung schnellstmöglich vor den Landtagswahlen 
überreicht: 
 
Mit Beginn der Sommerferien 2022 wird ein besonderes schulisches Sommer-programm für alle 
Schulformen angeboten, dass die durch die Pandemie ent-standene Isolation der Schüler ausgleicht 
und Angebote für Gruppenaktivitäten beinhaltet. Dies sollen insbesondere Schullandheimbesuche, 
organisierte Ausflüge und AG-Wochen für Sport, Kunst, Theater, oder andere Sonderfächer sein, die 
während der Phase harter Coronaschutzmaßnahmen nicht in der Gruppe möglich waren. Zudem 
sollen psychologische Beratungsangebote für Eltern und Schüler/-innen bereitgestellt werden.   
Wünschenswert wäre, dass dieses Angebot über die Sommerferien 2022 hinaus auch auf die 
darauffolgenden Sommerferien (mind. bis einschl. des Jahres 2024) ausgeweitet wird.   
 
Antrag wurde beschlossen. 

 
 



 

 
Gewalt in der Düsseldorfer Altstadt – Angemessen kurzfristig handeln aber politisch langfristig 
denken (26.08.2022, Antragssteller: JuLis Düsseldorf) 
 
Die Düsseldorfer Altstadt ist ein landesweit bekanntes und bedeutendes Ausgehviertel. Sie beheimatet 
neben etwa 260 Restaurants und Bars auch Nachtclubs und gilt daher als Dreh- und Angelpunkt des 
zentralen Düsseldorfer Nachtlebens. Weiter gefasst ist sie auch ein typischer Anziehungspunkt für 
junge Menschen aus Düsseldorf und Umgebung. Aufgrund ihrer zentralen Lage sind vor allem der 
Heinrich-Heine-Platz und der Burgplatz, aber auch umliegende Straßen und kleinere Plätze innerhalb 
der Altstadt und entlang des unmittelbar begrenzenden Rheinufers beliebte Treffpunkte. Wir Junge 
Liberale sind stolz auf dieses hervorragende Freizeitangebot mit überregionaler Strahlkraft in unserer 
Stadt. Dieses Angebot muss erhalten bleiben, damit wir auch nach der aktuellen Coronapandemie eine 
gewohnt lebhafte, gastliche und stimmungsvolle Altstadt erleben. 

  

Neben ihrer Bekanntheit als Ausgehviertel wird die Düsseldorfer Altstadt in der öffentlichen 
Wahrnehmung zunehmend mit Gewalthandlungen assoziiert. Wir JuLis sind sehr besorgt darüber, dass 
Polizisten von einer zunehmenden Brutalität der Auseinandersetzungen berichten. Wir beobachten 
weiterhin mit großer Sorge, dass zahlreiche Mitbürgerinnen und Mitbürger die Düsseldorfer Altstadt 
zu bestimmten Nachtzeiten als No-Go-Area betrachten.  

Um diesen negativen Entwicklungen entgegenzuwirken, fordern wir JuLis von rein symbolpolitischen 
Maßnahmen Abstand zu nehmen. Wir lehnen daher insbesondere Alkoholverbote auf dem Gebiet der 
Düsseldorfer Altstadt, der Rheinuferpromenade und angrenzenden Straßen und Plätzen in jeglicher 
Ausprägungsform ab. Ein Alkoholverkaufs- oder Alkoholkonsumverbot ist nicht zuletzt angesichts der 
mikroökonomischen Auswirkungen auf traditionelle kleinere Büdchen unverhältnismäßig. Gleichsam 
stufen wir den Einsatz von Hochfrequenzschallgeräten zur Vertreibung von unter 25-jährigen 
Jugendlichen als rechtswidrig ein und lehnen diesen ab. 

Wir fordern stattdessen die Stadt Düsseldorf und das Land Nordrhein-Westfalen auf, je nach 
Zuständigkeit bestehende gesetzliche und verwaltungsrechtliche Vorschriften, wie beispielsweise die 
Waffenverbotszone, beharrlich durchzusetzen und die dafür notwendigen Ressourcen umfassend zur 
Verfügung zu stellen. In Zeiten zunehmender Gewalt und Ausschreitungen bei bereits einfachen 
Kontrollen und der hohen öffentlichen Sensibilisierung für Auseinandersetzungen mit Einsatzkräften, 
stehen wir voll und ganz hinter einem konsequenten und rechtmäßigen Einschreiten durch die Polizei 
und unseren Ordnungsdienst. 

Die Altstadt ist ein dauerhaft öffentlich zugänglicher Ort, der Schutz der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung obliegt somit ausschließlich den zuständigen Behörden. Als kurzfristige Maßnahmen zur 
Erhöhung der subjektiven Sicherheitswahrnehmung sowie zur Unterstützung bestehender Prozesse 
fordern wir JuLis die Stadt Düsseldorf stattdessen auf: 

 



 

● Zu geeigneten Zeitpunkten und an den Hotspots des größten Problempotenzials sollen 
deutlich erkennbare Sicherheitsbeauftragte den OSD und gegebenenfalls die Polizei bei der 
proaktiven Erkennung von Ordnungswidrigkeiten und Straftaten durch eine schnellere 
Meldekette unterstützen. Eine private Sicherheitsfirma soll in diesem Kontext ausdrücklich 
keine hoheitlichen Aufgaben übertragen bekommen.  

● Ein verbessertes Beleuchtungskonzept für betroffene Bereiche der Rheinuferpromenade zu 
erstellen.  

● Die Möglichkeit zu prüfen, im Falle hierfür geeigneter und klarer Sachverhalte 
niedrigschwelliger Delikte soll grundsätzlich das beschleunigte Verfahren angewendet 
werden. Bei Ordnungswidrigkeiten soll die Möglichkeit geprüft werden, die Bußgeldbescheide 
noch vor Ort zu fertigen.  

Darüber hinaus erinnern wir an die sozialpolitischen Dimensionen des Gewaltproblems in der Altstadt, 
deren Lösungsspielräume wir als langfristigen Ansatz als sehr viel wirkungsvoller erachten. Es ist 
beobachtbar, dass innerstädtische, öffentliche Treffpunkte im Zuge der staatlichen Schutzmaßnahmen 
zur Bekämpfung der Verbreitung des SARS-CoV-2 als Alternative zu sehr eingeschränkten Tanz- oder 
sonstigen Freizeitveranstaltungsangeboten an Bedeutung gewinnen. Es ist wichtig, die soziale Funktion 
der Treffen im öffentlichen Raum für junge Menschen zur Möglichkeit eines Alltagsausgleiches zu 
erkennen. Das ist eine große Chance, durch proaktive Angebote positive Spill-Over Effekte in eher 
geschlossene soziale Gruppen zu bewirken. Hierbei fordern wir konkret, städtische Freizeitangebote 
und Sozialarbeit mit Kindern und Jugendlichen als Zielgruppen auszubauen und zu fördern. Weiterhin 
müssen Vereine, die ebenso eine Nachfrage nach Freizeitangeboten außer Haus bedienen, mehr 
öffentliche Unterstützung in Form von geeigneter und angemessener Ressourcenzuwendung erfahren.  

Die effektive und nachhaltige Bekämpfung verstärkter Brutalität in Auseinandersetzungen wird durch 
Aufklärung sowie eine tiefgründige, zielgerichtete Anpassung der Bildungspolitik und 
Integrationspolitik erreicht. Die verstärkende Wirkung von Social Media mit grenzwertiger 
Selbstinszenierung ist ein wesentlicher Treiber problematischer Entwicklungen im öffentlichen Raum, 
der viel stärker in Betracht gezogen werden muss. Wir fordern in diesem Kontext mehr Platz für 
Drogen- und Suchtprävention und Medienkompetenz im regulären Schulunterricht. Außerdem halten 
wir glaubwürdige Aufklärungskampagnen durch identifikationswirksames, zielgruppenspezifisches 
Storytelling für sehr sinnvoll, wenn sie zur Erregung effektiver öffentlicher Diskussionen geeignet sind 
und ganz gezielt von Beginn an gesellschaftlich wertvolle Aufstiegschancen und Perspektiven statt 
krimineller Biografien in den Vordergrund stellen.  

Antrag wurde beschlossen. 
 
 
Stärkung und Reorganisation des Katastrophen- und Zivilschutzes jetzt in Angriff nehmen 
(02.11.2022, Antragssteller: OV4) 
 
Der FDP Kreisverband Düsseldorf spricht sich für eine deutliche Erhöhung der Stärke und Ausrüstung 
sowie der Fähigkeiten des Katastrophen- und Zivilschutzes und seine Reorganisation aus. Das gilt 



 

namentlich für die Rolle und Fähigkeiten des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und 
Katastrophenhilfe, die deutlich zu stärken sind, die Stärkung der Resilienz unserer Gesellschaft sowie 
die Information und Ausbildung im Selbstschutz der Bevölkerung. 
 
Antrag wurde beschlossen. 
 
 
Von Québec nach Portugal – Cannabis-Legalisierung aber richtig (02.11.2022, Antragssteller: 
Benedikt Masberg, Dr. Marek Jenöffy, Michael Dimitrov, Linda Möl-ler, Nina Chevalier, Stephan 
Meyer, Lars Pennekamp, Britta Diet-mann, Michael Alert, Mark Tittes, Frank von Fraunberg, Katja 
Krater, Lida Azarnoosh, Julian Deterding, Jan Feldmann, Felix Mölders, Pat-rick Bölling, Anna 
Abelein, Frank Horn, Conrad von Roeder, Mats Uecker, Ute Balkenhol, Simon Ellermann sowie der 
Ortsverband 3) 
 
Die Cannabis-Legalisierung ist ein liberales Vorzeigeprojekt. Um eine erfolgrei-che Umsetzung zu 
garantieren und die in den Niederlanden aufgetretenen Schwierigkeiten zu vermeiden, müssen 
folgende Punkte zwingend in ein Gesetz zur Cannabis-Legalisierung einfließen. Dadurch soll der 
Schwarzmarkt ausge-dünnt, die Polizeiarbeit vereinfacht werden, um so Steuergeld einzusparen und 
Konsumenten zu schützen. Vorbild ist Kanada insb. die Provinz Québec: 

1. Die Abgabe von Cannabis erfolgt ausschließlich durch lizensierte Händler an volljährige 
Privatpersonen. Lizensierte Händler können auch Apothe-ken sein. 

2. Die Herstellung von THC-haltigem Cannabis erfolgt durch lizensierte Be-triebe, dabei darf sich 
der durchschnittliche THC Gehalt in der Züchtung nicht weiter erhöhen. Insbesondere 
importiertes Cannabis unterliegt einer Qualitätskontrolle, um Konsumenten zu schützen. Die 
Freigabe und Li-zensierung erfolgt durch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizin-
produkte. 

3. CBD-haltige Produkte (bereits jetzt legal) bleiben von diesen Regelungen unberührt, solange 
sie weiterhin die zulässige THC-Höchstgrenze unter-schreiten. 

4. Der Konsum von Cannabis und Cannabisprodukten ist in Privaträumen gestattet; für den 
öffentlichen Raum und Gaststätten gelten die Vorschrif-ten des Nichtraucher-Schutzes. 

5. Zur Deckung des Eigenbedarfes dürfen bis zu vier Cannabis-Pflanzen, in Anlehnung an das 
Kanadische Bundesgesetz, privat angebaut werden.  

6. Im öffentlichen Raum darf eine Menge von maximal 10 g konsumfähigem Cannabis 
mitgeführt werden.  

7. Die aktuelle Situation bzgl. Cannabis Konsum und Drogenkonsum ist jähr-lich von einem 
geeigneten Fachgremium zu bewerten. Mindestens alle 5 Jahre werden Studien zum 
Cannabis Konsum durchgeführt. 

Antrag wurde beschlossen. 
 
 
Antragstitel: Barrierefreie Stadt (02.11.2022, Antragssteller: Anne Korenkov, Dr. Christine Rachner, 
Felix Mölders, Laura Litzius, Julian Deterding, Dr. Johannes Plingen, Britta Dietmann) 
 
Die Anzahl von Menschen mit Einschränkungen steigt stetig weiter an. Wir, der FDP Kreisverband 
Düsseldorf, setzen uns für ein barrierefreies Düsseldorf - für alle - ein.  
 
Der Kreishauptausschuss hat konkret folgende Punkte beschlossen: 
 
 



 

I. Wirtschaft 
Wir fordern auf diesem Gebiet eine sichtbare Zusammenarbeit zwischen der Landeshauptstadt 
Düsseldorf, den Hochschulen und den Wirtschaftsunterneh-men.  Im Rahmen dessen sollen 
Konzepte erstellt und wissenschaftlich begleitet werden, die dazu führen, am Arbeitsplatz und im 
täglichen Leben barrierefreie Bedingungen zu schaffen, sodass Menschen mit gesundheitlichen oder 
alters-bedingten Einschränkungen ein möglichst ungehindertes Leben führen können. Hierbei sollte 
geprüft werden, ob das Life Science Center und/oder die ditec die notwendige Plattform für dieses 
Vorhaben bietet. Hier könnten branchenkundige Startups vernetzt und gefördert werden. 
 
II. Verkehr  
Nach der Novellierung des Personenbeförderungsgesetzes soll für die Nutzung des ÖPNV eine 
vollständige Barrierefreiheit erreicht werden. Menschen mit Be-hinderungen, Senioren mit Gehilfen 
und Personen mit Kinderwagen müssen sich so fortbewegen können, dass sie nicht auf die Hilfe 
anderer angewiesen sind  
Wir fordern, dass das Parken am abgesenkten Bordstein stärker vom OSD kon-trolliert wird. 
Außerdem fordern wir, dass Bordsteinabsenkungen kantenfrei ge-staltet werden. Kleinste Kanten mit 
verhältnismäßig kleinen Höhenunterschieden erhöhen die Unfallgefahr für Rollstuhlfahrer.  
Ferner fordern wir, dass an U-Bahnhaltestellen verstärkt durch den Sicherheits-dienst darauf 
geachtet wird, dass der Zugang zu Aufzügen immer frei zugänglich ist, damit auch hier 
Barrierefreiheit für Menschen mit Behinderung gewährleistet ist.  
 
III. Digitalisierung 
Damit digitale Techniken und Medien nicht zu Teilhabebarrieren werden, müssen digitale 
Kompetenzen gefördert und erarbeitet werden. Durch Digitalisierungs-maßnahmen sollen helfen, 
Menschen mit Einschränkungen in den Arbeitsablauf zu integrieren sowie sie in möglichst großem 
Umfang am sozialen Leben teilha-ben zu lassen. Wir stehen zu einem “digitalen Teilhabeausweis” 
und fordern er-neut die baldige Umsetzung.  
Insbesondere fordern wir die Einführung von Videosprechstunden im Zusam-menhang mit den 
Angeboten der Bürgerbüros.  
 
III. Assistenzhunde 
Eine Übernahme von Assistenzhunden für Menschen mit körperlichen Ein-schränkungen (wie zum 
Beispiel Assistenzhunde bei Demenzerkrankten, Diabe-tikern, Epileptikern und Menschen mit 
massivem Hörverlust), werden nicht über-nommen, da derzeit kein gesetzlicher Anspruch besteht. 
Dies fordern wir zu ändern, weil diese Hunde einer Vielzahl von Menschen mit unterschiedlichsten 
Behinderungen Hilfe darstellen. 
 
Antrag wurde beschlossen. 
 


