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Anfrage der Ratsfraktionen von CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hier: 
Zukunft der VHS Düsseldorf  

 
Frage 1: 
Welche Gründe haben ggf. die Verwaltung veranlasst, eine Verlagerung der VHS an 

die Yorckstraße als Option ins Auge zu fassen, auf welchem aktuellen Stand sind 
etwaige Planungen, und wann soll hierzu in den zuständigen politischen Gremien ggf. 

eine Entscheidung fallen? 
 
Frage 2: 

Welche Argumente (baulich-räumliche Nutzungsbedarfe, Sanierungs- und Umbau-
aufwand, Kosten, Wirtschaftlichkeit, verkehrliche Anbindung, Stellplatzsituation, 
zeitliche Realisierung, Beeinträchtigung des Unterrichtsbetriebs in der Umbauphase 

u. a.) sprechen aus Sicht der Verwaltung jeweils für bzw. gegen die VHS-Standorte 
Bertha-von-Suttner-Platz und Yorckstraße? 
 

 
Frage 1 und Frage 2 beabsichtige ich im Kontext zu beantworten: 
 

 
Antwort: 
Zunächst hatte sich die Gebäudeplanung für die städtische Volkshochschule 

ausschließlich auf den Bertha-von-Suttner-Platz konzentriert. Für diesen Standort 
wurde im Frühjahr 2019 ein mit der Volkshochschule abgestimmtes Raum- und 
Funktionsprogramm unter externer Begleitung entwickelt.  

Wichtigstes Ziel war es, die bisherigen Hauptstandorte der Volkshochschule 
(Franklinstraße, Kasernenstraße/DIE BRÜCKE) an einem Ort zusammenzufassen. 
Dazu sollten die durch den Auszug der Zentralbibliothek freigeräumten Flächen so 

umgebaut werden, dass zeitgemäße Bildungs- und Begegnungsräume für die VHS 
entstehen. 
Im Laufe der Konkretisierung des Vorhabens wurden finanzielle, zeitliche und 

bauliche Probleme bei der Umsetzung am Standort Bertha-von-Suttner-Platz 
deutlich: Zur Umsetzung des Raum- und Funktionsprogramms wird für die VHS eine 
Mietfläche von ca. 16.000 qm benötigt; das sind - mit Ausnahme der bereits 

vorhandenen Nutzungen (Haus der Talente, Infoline) - alle freien Flächen im 
Gebäude. Die ursprünglich im Nutzungskonzept festgehaltenen weiteren Nutzungen 
müssen aufgrund der Raumzuschnitte, aber auch aufgrund des Bedarfs an 

zusätzlichen Verkehrsflächen entfallen. 
 
Die bisherigen Bibliotheksflächen im Erdgeschoss und im 1. Obergeschoss müssen 

für die Anforderungen der künftigen schulischen Zwecke hergerichtet werden. Der 
Einbau von mindestens einem oder zwei Lichthöfen über beide Geschosse ist erfor-
derlich, um die Schulräume – wie vorgeschrieben - mit Tageslicht zu versorgen. 

Die ersten Kostenschätzungen für die Sanierung sollten mit ca. 50 Mio. € weit höher 
als ursprünglich angenommen ausfallen, da das Gebäude durch die geplante Nutz-
ungsänderung im Erdgeschoss und 1. Obergeschoss seinen „Bestandsschutz“ verlieren 

könnte, und dann nur durch erhebliche Mehrkosten an die geltenden Regelungen des 
Brandschutzes etc. für Hochhäuser angepasst werden könnte.  

 



Diese Aussagen waren für die Verwaltung ausschlaggebend, nach weiteren Gebäude-

alternativen für die Volkshochschule zu suchen.  
 
Zwischenzeitlich konnte mit der Bauaufsicht geklärt werden, dass die Anbauten im 

Erdgeschoss und 1. Obergeschoss u. U. als eigenständiger Gebäudeteil gesehen 
werden können, so dass der „Bestandsschutz“ für das restliche Gebäude erhalten 
bleiben könnte. Vor diesem Hintergrund wurde die Kostenschätzung noch einmal 

überarbeitet: Als neuer Kostenrahmen werden für den Sanierungsbedarf rd. 28 Mio. 
€ für das Gebäude (städtischer Anteil ca. 23,6 Mio. €) und Umbaukosten von rd. 13 
Mio. € geschätzt. Von diesen Kosten entfällt ein Großteil auf die unteren beiden 

Bibliotheksgeschosse. 
 

Standortvergleich: 
 
An beiden Standorten stehen ca. 16.000 qm Mietfläche zu vergleichbaren, 

geschätzten Mietpreisen zur Verfügung, beide Lagen sind zentral bei sehr guter 
(Bertha-von-Suttner Platz)  bzw. guter (Yorkstraße) Verkehrsanbindung (ÖPNV). An 
beiden Standorten befinden sich zudem Parkhäuser. 

 
Das ehemalige von einer Bank genutzte Gebäude auf der Yorckstraße deckt ebenfalls 
den gesamten Raumbedarf der VHS ab und ist damit als möglicher Standort 

geeignet. Die Nähe zur Hochschule Düsseldorf legt Kooperationsmöglichkeiten nahe. 
 
Der Investitionsbedarf am Standort Bertha-von-Suttner Platz ist nach Ansicht der 

Verwaltung nicht durch die Stadt umzusetzen. Bei einem Verkauf des städtischen 
Miteigentum-Anteils an den Miteigentümer könnte die Stadt die Flächen zwar 
langfristig zurückmieten. Über die Miethöhe kann derzeit jedoch noch keine 

verbindliche Auskunft gegeben werden, da sie abhängig von den Investitionskosten 
ist. Grundsätzlich ist anzumerken, dass alle finanziellen und zeitlichen Schätzungen 
nur auf Erfahrungswerten aus anderen Projekten beruhen. Bevor der Miteigentümer 

eine ausführliche Planung für den Umbau des Bertha-von-Suttner-Platz beauftragt, 
möchte er wegen der hohen Planungskosten, insbesondere für den Einbau der 
Lichthöfe, von der Stadt eine grundsätzliche Aussage über die Anmietung erhalten.  

 
Da die Raumbedarfe, die durch den Verkauf der Gebäude Kasernenstraße und 
Franklinstraße entstanden sind, durch die Anmietung anderer Gebäude nur befristet 

sichergestellt werden konnten, ist die Zeitschiene kritisch. Der Mietvertrag für den 
VHS-Bereich der Schulischen Weiterbildung in der Georg-Glock-Straße läuft Mitte 
2023 aus. Es ist nicht davon auszugehen, dass bis dahin der Umzug zum 

kernsanierten Bertha-von-Suttner-Platz gelingen kann. Das Gebäude Bertha-von-
Suttner-Platz wird wegen der komplexen baulichen Maßnahmen nicht vor Ende 2024, 
bzw. Mitte 2025 zur Verfügung stehen.  

 
Der Umbau des bislang bereits von der VHS genutzten Gebäudes Bertha-von-
Suttner-Platz bei laufenden Betrieb wird weitere Probleme ergeben.  Es ist mit 

erheblichen Beeinträchtigungen der Nutzer*innen und Beschwerden der 
Teilnehmer*innen und der Mitarbeiter*innen zu rechnen. Der umbaubedingte Ausfall 
von Veranstaltungen würde zu Einnahmeausfällen führen. Bei einer Entscheidung zur 

Anmietung der Yorkstraße ist die Verwendung des Gebäudes Bertha-von-Suttner-
Platz zu klären. 
 

 
 

 
 



Frage 3: 

Wie sehen bei einer möglichen Verlagerung der VHS an die Yorckstraße der Zeitplan 
und das dortige Raumprogramm aus? 
 

 
 
Antwort: 

Nach den bisherigen Gesprächen und Vorabplanungen mit dem Eigentümer des 
Gebäudes Yorkstraße lässt sich das 2019 erstellte Raum- und Funktionsprogramm 
für die Volkshochschule im Gebäude in Gänze umsetzen.  

Da das Gebäude bereits freigezogen ist, könnte bei entsprechender politischer 
Beschlusslage und nach Erteilung erforderlicher Genehmigungen relativ kurzfristig 

mit der konkreten Planung und Umsetzung begonnen werden. Laut Eigentümer wäre 
somit der Einzug in die neue Volkshochschule in den Sommerferien 2023 möglich. 
 

 
Weiteres Vorgehen: 
Eine Beschlussvorlage soll noch in diesem Jahr den Gremien vorgelegt werden. 


