AWTL 01.12.2011
Vorlage 62/163/2011
Oberbürgermeister Dirk Elbers

Sitzung des Ausschusses für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Liegenschaften am 01.12.2011
Anfrage des Ratsherrn Cardeneo vom 17.11.2011
Beschlusskontrolle im AWTL
Aus Sicht der Verwaltung kann zu der Anfrage folgendermaßen Stellung genommen
werden:
Frage 1:
Wurde die Studie zu den Käuferströmen (Beschluss vom 20.05.2010) im
gesamtstädtischen Gebiet schon in Auftrag gegeben, wenn nein, warum nicht,
wenn ja, wann wird dem AWTL ein entsprechender Sachstandsbericht
vorgelegt?
Antwort:
Seitens der Verwaltung war darauf hingewiesen worden, dass die Entwicklung der
Käuferströme im gesamtstädtischen Gebiet federführend von der Industrie- und
Handelskammer und dem Einzelhandelsverband dargestellt werden solle.
Das ist nicht geschehen, weil bisher seitens dieser Institutionen kein Anlass dafür
gesehen wurde. Auch für die absehbare Zukunft ist keine entsprechende
Untersuchung beabsichtigt.

Frage 2:
Wann wird die für Ostern 2010 (Protokoll vom 21.01.2010) zugesagte öffentliche
Veranstaltung zum EU-Vertrag von Lissabon und deren Auswirkungen für die
Bürgerinnen und Bürger stattfinden, und falls nicht mehr geplant, warum
nicht?
Antwort:
Wie bereits bei der Beantwortung der Anfrage in der Sitzung vom 21.01.2010
dargestellt, hat das damalige Europabüro vielfältige Maßnahmen ergriffen, um die
Bürgerinnen und Bürger über die Neuerungen des Vertrags von Lissabon zu
informieren. Auch in diesem Jahr wurden am Europatag diverse Informationsmaterialien zu diesem Thema verteilt und Fragen beantwortet. Da es anlässlich des
Inkrafttretens des Vertrags von Lissabon eine Vielzahl von Veranstaltungen
unterschiedlichster Anbieter in Düsseldorf und Umgebung gegeben hat, ist von einer

zusätzlichen Veranstaltung der Landeshauptstadt Düsseldorf im Sinne effizienter
Nutzung der vorhandenen Ressourcen abgesehen worden.
Frage 3:
Wann werden die vielfach versprochen Aktualisierungen der Internetseiten der
Stadt Düsseldorf, die unter www.duesseldorf.de/europa über europäische
Angelegenheiten und Düsseldorfer EU-Projekte informieren sollen, endlich
realisiert?
Antwort:
Die Verwaltung verweist hierzu auf die Informationsvorlage 62/126/2011 zur Sitzung
des AWTL am 17.10.2011 zur Ausrichtung der Europaarbeit bei 80/4. Hierin wurden
insbesondere die Planungen zu einem internationalen Newsletter dargestellt. In
diesem Newsletter wird die Verwaltung über relevante Themen aus den Bereichen
internationale Angelegenheiten und Europaarbeit regelmäßig informieren. Der
Newsletter befindet sich in der Konzeptionsphase. Die Internetseiten der
Landeshauptstadt Düsseldorf (Bereiche internationale Angelegenheiten und Europa)
sind aktuell und bieten Verweise, die es ermöglichen, sich vollumfänglich über die
europäischen Angelegenheiten zu informieren.

