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CDU und Grüne wollen Düsseldorf zur „Klima-
Hauptstadt“ machen
Düsseldorf Das neue Bündnis für den Stadtrat hat sein Programm vorgelegt. CDU und Grüne
wollen massiv in Klimaschutz und Verkehrswende investieren – und
schließen wegen der Corona-Krise dafür
auch  Schulden  nicht  aus.  Mit  einem
Wahlversprechen konnte sich die CDU
nicht durchsetzen.
CDU und Grüne haben am Freitag das
Programm für ihr angestrebtes Bündnis
im Stadtrat vorgestellt – und wollen Kli-
maschutz  und Verkehrswende zu prä-
genden Themen bis zur nächsten Wahl
im Jahr 2025 machen.  Einen weiteren
Schwerpunkt  sollen  Investitionen  in
Kinderbetreuung, Schulbau und Digita-
lisierung bilden.
Mit  Blick auf die Kosten der Corona-
Krise hat  sich das Ratsbündnis darauf
verständigt, in den nächsten Jahren Kre-
dite  auch  für  Investitionen  aufzuneh-
men – und verabschiedet sich damit vor-
erst von der Schuldenbremse.
Seit  drei  Monaten  hatten  die  Parteien
verhandelt,  zuletzt  zum  Infektions-
schutz  in  Videokonferenzen.  In  14
Arbeitsgruppen nahmen jeweils rund 50
Vertreter teil. Herausgekommen ist ein
90  Seiten  starkes  Papier  ,  das  am 18.
Januar den Mitgliedern beider Parteien
zur Abstimmung vorgelegt wird. Wenn
diese zustimmen, kommt das Bündnis
zustande.
Wohl  auch  unter  dem  Eindruck  der
Corona-Pandemie schlagen die Parteien
einen nüchtern-sachlichen Ton an. Das
Kooperationspapier  ist  überschrieben
mit dem Titel „Gestaltungsbündnis für
ein zukunftsfestes Düsseldorf“.  CDU-
Chef Thomas Jarzombek nannte bei der
Präsentation „Sicherheit und Stabilität,
Nachhaltigkeit und Pragmatismus“ als
weitere  Leitbegriffe  für  die  gemein-
same  Arbeit.
Eine  zentrale  Rolle  spielt  der  Umbau
von  Düsseldorf  für  den  Klimaschutz.
Der Stadtrat hatte sich im vergangenen
Jahr  auf  das  ehrgeizige  Ziel  geeinigt,

dass Düsseldorf bereits im Jahr 2035 die
sogenannte Klimaneutralität  erreichen
soll.  Dafür ist  ein massiver Rückgang
des CO -Ausstoßes nötig. Der soll mit
oberster  Priorität  angegangen werden.
„Nicht kleckern, sondern klotzen“, sei
die  Maßgabe,  so  Stefan  Engstfeld
(Grüne).
Konkret bedeutet das zusätzliche Inve-
stitionen von 60 Millionen Euro pro Jahr
in den Klimaschutz. Durch finanzielle
Förderung  will  die  Politik  erreichen,
dass die Sanierungsquote im Gebäude-
bestand von einem auf drei Prozent pro
Jahr erhöht wird. In städtische Gebäude
soll noch schneller investiert werden. Zu
den Projekten zählen auch eine Solar-
Offensive,  ein  „Klimapakt“  mit  der
Wirtschaft  und  eine  Umrüstung  von
Straßenlaternen  auf  LED.  Düsseldorf
solle so zur „Klima-Hauptstadt“ werden,
heißt es.
Auch die Verkehrspolitik – das bestim-
mende  Thema  im Wahlkampf  –  steht
ganz im Zeichen von Nachhaltigkeit und
Klimaschutz.  Schwarz-Grün  schafft
zwar die umstrittenen Umweltspuren ab,
will aber an der Stärkung von Radver-
kehr und ÖPNV festhalten, nach eige-
nem Bekunden mit besseren Konzepten
als das Ampel-Bündnis aus SPD, Grü-
nen und FDP, das Düsseldorf seit 2014
regiert hatte.
Auf der Agenda stehen unter anderem
ein  deutlich  schnellerer  Radwegebau
und eine Stärkung des ÖPNV durch bes-
sere  Taktung  und  den  Bau  neuer
Strecken. Schwarz-Grün will auch mehr
Kontrollen gegen illegales Radwegpar-
ken,  einen Ausbau des  Anwohnerpar-
kens  und  mehr  Spielstraßen.  Bei  der
Frage nach flächendeckendem Tempo
30 räumen die Partner Differenzen ein.
Für einen Verkehrsversuch soll auf der

Luegallee die Geschwindigkeit begrenzt
werden.
Die Grünen haben sich das Vorschlags-
recht  für  das  neue  Verkehrsdezernat
gesichert – ein Zeichen für die gestie-
gene  politische  Bedeutung  der  Partei
nach dem Rekordwahlergebnis. Sie sol-
len  auch das  Kulturdezernat  überneh-
men,  wenn  Amtsinhaber  Hans-Georg
Lohe in Rente geht, und besetzen dann
erstmals  zwei  Dezernate.  Die  CDU
erhält  das  neue  Wirtschaftsdezernat.
Zu den etlichen weiteren Projekten zäh-
len ein Ausbau der U3-Betreuung und
eine Digitalisierungsoffensive. In einem
Punkt  herrscht  offenbar  Uneinigkeit:
Die CDU konnte sich mit ihrer Wahl-
kampf-Forderung nach einem Neubau
des Opernhauses an selber Stelle nicht
durchsetzen,  nun  heißt  es  allgemein,
man prüfe „verschiedene Wege“ für den
Umgang mit dem maroden Bestandsge-
bäude.
Angesichts  der  Steuerausfälle  und
Mehrkosten  durch  die  Corona-Krise
zeigt sich Schwarz-Grün offen für Inve-
stitionen durch Kredite  –  und streicht
damit zumindest vorerst die Schulden-
bremse,  die diesen Schritt  bislang aus
Sorge  vor  einer  Überschuldung  der
Stadt  ausschließt.
Man dürfe auch in der Krise nicht auf-
hören,  in  die  „Zukunftsfähigkeit“  der
Stadt zu investieren, sagt Oberbürger-
meister  Stephan  Keller  (CDU)  und
nennt  die  Themen  Klimaschutz,  Bil-
dung  und  Infrastruktur  als  Beispiele.
Städtische  Investitionen  seien  auch
wichtig,  um die  Konjunktur  anzukur-
beln. Nach dem Ende der Krise will man
zu alter  Finanzdisziplin  zurückkehren
und  wieder  strukturell  ausgeglichene
Haushalte  vorlegen.
Keller hatte bei den Verhandlungen mit
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am  Tisch  gesessen  und  begreift  sich
explizit als Teil der Kooperation. Vor-
gänger Thomas Geisel (SPD) hatte hin-

gegen  betont,  dass  er  nicht  Teil  der
Kooperation ist – das hatten die Betei-
ligten  später  als  Geburtsfehler  des

Bündnisses gesehen.

Abbildung: Das neue schwarz-grüne Ratsbündnis stellte seinen Kooperationsvertrag am Freitag bei einer digitalen
Pressekonferenz vor. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)
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