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Damals und heute.  
Akten, Schriftstücke
und erfahrene Realität.
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» Garath, Anhängsel 
einer großen Stadt, 
ungewollt, ungeliebt, 
ständig bemüht  
zu beweisen, 
was in dir steckt.
Du bist nicht mein 
Traum aber doch 
sehr starke Realität.«1

1 Gondro, Sabine: Garath-Gedicht II, 
Dezember 1981; erschienen in: Kaiser, 
Gert: Düsseldorf Garath/Hellerhof 
1963 – 2003 Idee und Verwirklichung, 
Selbstverlag Stadtarchiv Düsseldorf, 
2003, S. 207
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Düsseldorf Garath  
die Geschichte eines Stadtteils
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Als es zu Beginn der 50er Jahre in Düsseldorf und den bereits bestehenden 
Stadtteilen zu eng für die stets wachsende Bevölkerung wird, müssen neue 
Lösungen her. So entstand im Zuge einer neuen Stadtplanung im äußersten 
Süden der Stadt eine neue Siedlung. Garath, so der Name des neuen 
Stadtteils, besteht bis heute und ist der 10. Bezirk der Landeshauptstadt.2 
Die große Frage und Debatte darüber, ob die damaligen Visionen aus Politik 
und Stadtplanung, Verwaltung sowie Architektur verwirklicht werden konnt-
en und den Menschen, die in Garath eine neue Heimat, Arbeit und Wohnung 
fanden, zugute kamen, besteht bis heute.3  Es ist ein Raum, der bis heute 
stark umstritten ist, der sowohl mit Vorurteilen als auch mit anhaltenden, 
negativen Schlagzeilen stets zu kämpfen hat. 
 Das alte Garath gibt es schon lange, bereits 1929 wurde es zusam-
men mit Benrath in die Gemeinde Düsseldorf aufgenommen, gemeinsam 
bildeten sie den Südzipfel vor den Toren der großen Stadt und waren  
vor allem durch Land- und Forstwirtschaft geprägte Gebiete.4 Garath war  
weniger ein Dorf, als eine Ansammlung von einzelnen Höfen und Familien, 
so wie es auch im bergischen Land ein verbreiteter Zustand war. Dieser 
ländliche Charakter des damaligen Garaths ist heute vor allem in den umlie-
genden Gebieten wie Urdenbach und Monheim noch zu finden.5  
Die Nähe zum Rhein, der Garath zu seiner linken Seite begrenzt, war eine 
gute Ausgangslage, lieferte der Rhein fruchtbaren Boden und dadurch 
wertvolles Ackerland für die dort ansässigen Bauern.6 Bis heute ist Garath 
umgeben von viel Natur – ein Punkt, der von allen dort ansässigen Bürgern 
sehr geschätzt wird. Neben dem Naturschutzgebiet Urdenbacher Kämpe 
lädt auch die Bamberger Aue und der Schlossgarten zu Spaziergängen ein.7  
 Nach Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 standen die Bewohner  
Düsseldorfs vor den Trümmern ihrer Stadt. Viele Menschen hatten ihr Ob-
dach verloren, da mehr als 45 Prozent des Wohnraums komplett vernichtet 
worden war. Durch eine enorme Rückwanderung der Bevölkerung ab 1950 
und einem zusätzlichen Strom von Vertriebenen und Flüchtlingen, die 
ebenfalls Zuflucht in Deutschland suchten, stiegen die Bevölkerungszahlen 
wieder an. Dadurch verschärfte sich der Wohnungsmangel drastisch.8  
Die Folge war, wie in anderen Städten auch, das sogenannte „Prinzip der 
dezentralisierten Konzentration”9, bei dem die Städte fernab der Zentren 
mit neuen Schwerpunkten an der Peripherie erweitert und vor allem ent-
lastet werden sollten.10 So entstand nach den Plänen von Städteplaner Prof. 
Friedrich Tamms eine Trabantenstadt11, die mit Einkaufsmöglichkeiten,
Sportzentren, öffentlichen Verkehrsmitteln und einem guten Anschluss an 
die Innenstadt ausgestattet sein sollte. Die Wohnstadt Garath sollte Platz 
für ca. 40.000 Bewohner bieten. Das Konzept der „Neuen Heimat” unter 
dem die Großsiedlungen der 60er und 70er Jahre in Deutschland entstan-
den waren, hatte sich damals zum Ziel gesetzt, durch möglichst dichte 
Bebauung eine neue Urbanität und ein Gefühl der Zusammengehörigkeit zu 
schaffen.12 

Geschichte Garath 

11 Trabantenstadt: im peripheren Bere-
ich einer Kernstadt oder Stadt- 
region gelegene Siedlung, die neben 
der Wohnfunktion auch einen  
eigenen Erwerbs- und Versorgungs-
bereich aufweist
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Schaut man heute auf den Begriff der „Neuen Heimat“ zurück, so ist dieser 
zu einem negativ besetzten Begriff geworden, der für die heute nicht mehr 
akzeptierten Großwohnsiedlungen der 60er und 70er Jahre steht.13 
Garath wurde mit Beginn der Planung in zwei Hauptzentren unterteilt, die 
jeweils zu zwei Wohnvierteln gesplittet wurden. Es entstanden die Wohn-
viertel Nordwest, Südwest, Nordost und Südost, die jeweils durch  
unterschiedliche Straßen erschlossen und miteinander verbunden wurden.14  
Das Hauptzentrum bildet bis heute der Garather S-Bahnhof, der eine 
Verbindung zur Innenstadt gewährleistet. Die vielen Fußwege verbinden 
die einzelnen Viertel und Wohnblocks untereinander und sollten zu einem 
fußgängerfreundlichen Gebiet beitragen sowie zusätzliche Anbindung an 
die Natur bieten. Auch für den separat aufgeführten Bereich Hellerhof, 
der sich im Süden an Garath anschließt und heute ebenfalls mit eigenem 
S-Bahnhof verbunden ist, waren vergleichbare Planungen angesetzt.15  
Doch durch die Zahlen des Bevölkerungswachstumes wurde deutlich, dass 
eine Nachfrage, wie sie in der Nachkriegszeit zu finden war, nicht bestehen 
bleiben würde. In den 70er Jahren kam es daher zur Krise und die ange-
dachten acht- bzw. zweigeschossigen Wohnhäuser, Grünflächen und 
Spielplätze für weitere 18.000 Menschen, wurden dem Bedarf angepasst. 
So entstand in Hellerhof ein Wohngebiet, dessen Straßenbild geprägt ist 
von unterschiedlichen Wohnformen, mit Platz für ca. 7.000 Einwohner.16  
Der Ruf des jüngsten Stadtteils ist schlecht, bis heute haben die Bürger mit 
Vorurteilen und anderen Kritiken der außenstehenden Bürger zu kämpfen. 
Der Raum, der hier geschaffen wurde, war ursprünglich für 48.000 Men-
schen konzipiert, heute leben hier noch etwa die Hälfte davon. Es stellt sich 
die Frage, ob Garath ein noch immer in Vergessenheit geratener Stadtteil 
ist, der jemals Beachtung finden wird. 
 Mit seiner Erscheinungsform als Randbezirk hat Garath mit vielen 
Problemen zu kämpfen. Es ist ein Stadtteil, der geprägt ist von sozialen 
Missständen und Prekarisierung, von hoher Arbeitslosigkeit und einem bil-
dungsschwachen Umfeld.17 Die Gegend ist trostlos, viele Sozialwohnungen 
und Betonbauten prägen das Straßenbild. Es ist die Architektur einer  
vergangen Zeit, längst überholt aber dennoch vonnöten. Noch dazu soll 
der Stadtteil die Heimat der rechtsextremen Szene sein.18 Gewalt aber auch 
Menschenfeindlichkeit ist in diesem Gebiet keine Seltenheit, aber dennoch 
kämpfen die Garather dagegen an. Die Menschen, die zu Beginn der Ge-
schichte Garaths in den 60er Jahren aus unterschiedlichsten Ländern 
kamen, prägten die Entwicklung und das kulturelle Leben vor Ort. Man sah 
den neuen Wohnraum als Chance für eine bessere Zukunft in jeglicher Hin-
sicht.19 Man war sich bewusst, dass nicht nur das Leben in den Eigenheimen, 
sondern auch der öffentliche Zusammenhalt sowie gute Nachbarschafts-
verhältnisse notwendig waren, um eine positive Entwicklung voranbringen  
zu können.20 So gründete man unter anderem die „Interessengemeinschaft 
Düsseldorf-Garath e. V.“, welche in späteren Jahren zur „Bürger- und  
Interessengemeinschaft” umbenannt wurde. 
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Mithilfe der unterschiedlichen Garather Vereine und Institutionen wollte 
man die schönen Seiten Garaths zum Ausdruck bringen und zeigen, dass 
sich die Bürger mit ihrem Stadtteil durchaus identifizieren konnten.21 
Verschiedene Vereine in Form von Sportaktivitäten, Schützenverein, Karne-
valsverein, Schießsport, Schachclub oder Cineclub wurden gegründet und 
erfreuten sich großem Interesse.22 Vor allem die Kinder und Jugendlichen, 
die in diesem Stadtteil überdurchschnittlich hoch vertreten waren, sollten 
gefördert und mit Freizeitangeboten versorgt werden. Es wurden die unter-
schiedlichsten Schulen eröffnet, Kindertagesstätten aber auch Kinder- 
und Jugendzentren aufgebaut. Eines der wichtigsten Häuser war das Anne-
Frank Haus, welches in den 80er Jahren in Garath-Ost von der kirchlichen 
Gemeinde eröffnet wurde. In dieser Einrichtung sollten vor allem „Kinder 
und Jugendliche marginalisierter Bevölkerungsschichten” eine Heimat  
finden.23 So war Garath in der Blüte seiner Existenz nicht nur der kinderrei- 
chste Stadtteil, sondern konnte auch die meisten Vereine und Freizeitak-
tivitäten aufweisen. Bis heute ist Garath ein Stadtteil, der von einer enorm 
hohen Zahl Kinder und Jugendlicher geprägt ist, doch das Angebot ist 
nicht mehr das, was einmal war. Laut Aussage einiger Bewohner fehlt es an 
Möglichkeiten. Es scheint, als wäre Garath in die Jahre gekommen.  
Architektonische Stile vergangener Zeiten prägen das Bild, Leerstand 
herrscht in den vorhandenen Ladenlokalen und der Tatendrang vieler Bürger 
scheint abgenommen zu haben.24 Es tut sich nichts, während der Zahn der 
Zeit immer mehr am jüngsten Stadtteil Düsseldorfs nagt. Mit Beginn der 
Jahrtausendwende hatte Garath mit etlichen Krisensituationen zu kämpfen.  
Große und wichtige ansässige Läden zogen weg, das Haupteinkaufszen-
trum musste neu gestaltet werden, da sich die Gesellschaft und mit ihr die 
Bedürfnisse stark gewandelt hatte.25 Die Kriminalitätsrate im Stadtteil hat 
sich hingegen vieler Vorurteile sichtlich gebessert, doch das schlechte Im-
age, das man durch journalistische Methoden zu Beginn des neuen Garaths 
in die Köpfe der Menschen gebrannt hatte, war nur schwer zu besiegen.26 
Der Stadtplaner Prof. Friedrich Tamms hatte sich mit der Planung und dem 
Bau dieses Raumes folgendes zum Ziel gesetzt: 

„Die Wohnstadt (Garath) soll so werden, dass sie auch nach 30 Jahren noch 
modern und vorbildlich ist.“27 

Mehr als 30 Jahre später ist klar, dass sich die Gesellschaft und dadurch die 
Voraussetzungen enorm geändert haben. Lebensentwürfe haben sich neu 
definiert, das Leben in der Stadt ist ein schnelllebigeres geworden.28 Stich-
worte wie Gentrifizierung und Segregation sind ernstzunehmende Probleme 
unserer gesellschaftlichen Realität geworden und die Ränder dieser Ge-
sellschaft scheinen gefährlicher denn je zu werden. Nur die alleinige Rück-
besinnung auf den soeben beschriebenen „Pioniergeist“ der anfänglichen 
Jahre wird nicht ausreichen, um die Probleme, die ausgelöst durch eine sich 
stets verändernde Gesellschaft existieren, in den Griff zu bekommen.29  
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Die Siedlung 
Wittenberger Weg 
Garath 
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Ebenfalls zugehörig zu Garath ist ein kleiner Bereich, über den nur selten 
gesprochen wird und über dessen Existenz nur die wenigsten Menschen 
wissen. Es ist die Siedlung rund um den Schwarzen Weg, Wittenberger Weg 
und Perleberger Weg, der durch eine Bundesstraße sowie die Autobahn  
A 59 komplett von Garath isoliert und abgetrennt scheint.  
 Die ehemalige Notunterkunft, die zum Teil Obdachlosen aber auch 
Aussiedlern ein Dach über dem Kopf gewähren sollte, existiert bis heute. 
Wo einst bis zu 3.000. Menschen auf engstem Raum zusammenlebten, sind 
es heute noch rund 700.30 Aus einer Sozialraumstudie des Jahres 2013 geht 
hervor, dass dieser Bereich der Stadt Düsseldorf die schlechtesten Sozial-
daten aufweist.31 Die Studie hat gezeigt, dass der hier vorzufindende Sozial-
raum einen enorm hohen Bezug von Sozialleistungen aufweist. Was daraus 
resultiert, dass jeder zweite hier arbeitslos ist. Teilweise beziehen hier 
Menschen seit Generationen Hilfe vom Staat. Schaut man auf den Anteil der 
Migranten, so ist dieser unterdurchschnittlich niedrig.32 Vor allem Kinder
und Jugendlichen, die mit niedrigen Bildungsniveaus zu kämpfen haben, 
sind ein großes Problem. Mangelnde Perspektiven sowie Vorurteile machen 
es ihnen nicht leicht, sich zu ihrer Herkunft zu bekennen und Kontakt zu 
anderen sozialen Schichten zu knüpfen und zu pflegen. Die Adresse der
Siedlung sei ein Stempel fürs Leben, der automatisch etliche Möglichkeiten 
verweigert.33 Bezirksvorsteher Mauersberger formuliert das größte Problem 
der dort lebenden Jugendlichen wie folgt:  

„Woran es den Jugendlichen in der Siedlung mangelt? 
An Anerkennung. Sie bekommen eingeredet, dass sie nichts wert sind.“34

Die Siedlung ist aus meiner Perspektive ein Ort dazwischen, ein Zwischen-
raum, zwischen Benrath und Garath. Oder sollte man lieber Dazwischen 
Raum sagen? Die räumliche Lage der Isolation fördert die hier herrschenden 
Bedingungen und Probleme wie Armut, Exklusion und somit die Desinte-
gration aus der Gesellschaft um ein Vielfaches.35 Probleme mit denen die 
Politik seit Errichtung dieser Siedlung konfrontiert ist, herrschen bis heute, 
wenn auch in angepasster Form. Es hat sich vieles zum Positiven gewan-
delt, vor allem die Kriminalitätsrate sowie Auseinandersetzungen unter den 
einzelnen Bewohnern sind signifikant zurückgegangen. Dennoch bleibt ein 
Sozialraum mit hohem Handlungsbedarf bestehen.36  
 Die Zustände der Anfangsjahre in den 50er Jahren waren grausam. 
Viele Menschen fanden auf engstem Raum zusammen und wurden unter 
unwürdigen Bedingungen untergebracht. Aus etlichen Zeitungsartikeln 
geht hervor, dass es zu Beginn weder sanitäre Anlagen noch Waschräume 
für die Bewohner gab. Folgender Auszug aus einem Artikel der Düsseldorfer 
Heimatnachrichten 1959 berichtet über die damaligen Zustände:
 
„Der Weg, den unsere Stadtväter vor einem Jahr eingeschlagen haben 
und jetzt im Laufschritt fortsetzen wollen, ist ein schwarzer Weg. (...)
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(...) Nicht weil die Notunterkünfte für 4000 Flüchtlinge und Obdachlose zufäl-
lig am »Schwarzen Weg« liegen, sondern weil hier bewusst eine Massierung 
von Armut vorbereitet und die Elendsviertel von morgen gegründet 
werden.“37

„1200 Flüchtlinge ziehen in diese Notunterkünfte am Schwarzen Weg in Ben-
rath ein. Sie wohnen, schlafen, kochen und waschen zu vier bis fünf Personen 
in einem Raum von 16qm und haben keine Keller, keine Waschküchen, keine 
Abstellräume. Die Siedlung soll jetzt um Primitiv- Häuser für 2800 Obdachlose 
erweitert werden, die allerdings Keller und Abstellräume erhalten.”38

„Konflikte sind unvermeidlich in einer Welt, in der das Wort Freiheit auch die 
Freiheit des sozialen Absinkens meint.”39

Schaut man auf die geschichtliche Entwicklung dieser Siedlung, so wird 
deutlich, dass auch hier, ähnlich wie in Garath vor allem für die Kinder und 
Jugendlichen Freizeitaktivitäten und Zentren, wie die bis heute ansässige 
„Offene Tür” aufgebaut wurden. Es entstanden zwei Kindergärten und fast 
alle Anwohner waren vom Veränderungswillen angetrieben und wollten 
gegen das schlechte Image ihrer Heimat kämpfen. Doch auch hier ist es bis 
heute nicht gelungen, das herrschende Vorurteil der sogenannten „Witti- 
Bewohner“ komplett auszulöschen. Die Siedlung am Schwarzen Weg, deren 
zugehörige Straßen früher die Bezeichnung Wachtelweg und Rebhuhnweg 
trugen, gehört heute der SWD, städtischer Wohnungsbau GmbH u. CO.KG 
Düsseldorf an.40 Die SWD wirbt auf ihrer Seite vor allem mit neuem und 
bezahlbarem Wohnraum im Gebiet Düsseldorf und das für unterschiedliche 
Gruppen wie Paare, alleinstehende Mütter, Senioren, Familien und Singles. 
Ihr Leitsatz lautet: „Zuhause in Düsseldorf“. Damit einher geht der Auftrag 
Wohnraum für jeden Geldbeutel, für verschiedene Lebenslagen und  
Bevölkerungsgruppen bieten zu könnten. Vermietung, Verwaltung, Instand-
haltung und Modernisierung zählen am Wittenberger Weg, ebenso wie  
an vielen anderen Standorten der Stadt, zum Aufgabengebiet der SWD.41 
Ein Mieterbüro innerhalb der Siedlung am Wittenberger Weg soll für die 
Anwohner als Anlaufstelle zur Besprechung von verschiedenen Problemen  
wie z. B. Mietschulden dienen. Von den meisten dort lebenden Menschen  
wird die SWD jedoch stark kritisiert. Geringe Öffnungszeiten und ein 
mangelndes Verständnis für einzelne Probleme seien an der Tagesordnung. 
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» Die Menschen kommen von 
Schlesien und Düsseldorf,  
aus dem Ermland, aus Danzig 
und östlich davon, von Berlin 
und Pommern wie aus dem 
Ruhrgebiet. (…) Weniges ist 
gemeinsam. 
Nach Garath ist nicht eine 
bestimmte Berufsgruppe  
gekommen. Gemeinsam ist 
die Notwohnung als Ausgang 
und dass eine Selektion nach 
dem Vermögen erfolgte.  
Sozialer Wohnungsbau lässt 
keine Millionäre zu. Junge, 
kinderreiche Familien bilden 
das Gros. «42
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42 Kaiser, Gert: Düsseldorf Garath/
Hellerhof 1963 - 2003, Idee und 
Verwirklichung, Selbstverlag des 
Stadtarchivs Düsseldorf, 1. Auflage 
Düsseldorf, 2003, S. 14 


