
GRÜNES DÜSSELDORF 2020 - Auf dem Weg zu mehr GRÜN in der Landeshauptstadt 

 

Leitantrag des Kreisvorstandes zur Weichenstellung für die Kommunalwahl 2020 an die MV 03. Juli 2019 

 

Mit großer Freude und mit Dank für das entgegengebrachte Vertrauen der Wähler*innen blicken wir auf  

die Ergebnisse der Europawahl zurück. Gleichzeitig sind wir angesichts dieses Vertrauensvorschusses der 

Düsseldorfer Bürger*innen demütig. Wir verstehen dies als Auftrag, weiter intensiv entlang unsere Leitlinien 

zu arbeiten: ökologisch, sozial und basisdemokratisch. 

Die Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen werden im Herbst 2020 stattfinden. Die Kommunen sind  

die Herzkammern unserer Demokratie, hier entscheidet sich, ob wir die globalen Herausforderungen 

Klimaschutz, Verkehrswende, bezahlbares Wohnen für alle, kulturelle Vielfalt und Integration bewältigen 

werden. Denn es gilt immer noch: Global denken, lokal handeln. Wir möchten mit einem engagierten 

Wahlkampf und einer Fortführung der erfolgreichen Arbeit im Düsseldorfer Stadtrat und in den 

Bezirksvertretungen dazu beitragen, eine grüne und menschenfreundliche Stadt für heute, morgen  

und übermorgen zu gestalten.  

 

1. Mehr GRÜN für Düsseldorf 

In den vergangenen Jahren konnten wir in Düsseldorf schon viel erreichen. Vom neuen Klimaschutzkonzept 

über die Flüchtlings- und Integrationspolitik, den Neubau von Schulen und Bädern, die bessere Förderung 

der (freien) Kultur und die Planung des Radhauptnetzes – vieles trägt GRÜNE Handschrift. 

In den letzten fünf Jahren ist aber immer deutlicher geworden, dass wir in der Umsetzung schneller werden 

müssen. Wir müssen Blockaden in Politik und Verwaltung überwinden, um die größer werdenden 

Herausforderungen in der Klimakrise, in der Mobilität und an vielen anderen Stellen zu bewältigen. Jeden 

Freitag erinnern uns tausende junge Menschen daran, dass wir keine Zeit mehr verlieren dürfen, bevor  

die Klimakrise unumkehrbar wird. Auch deshalb braucht es mehr GRÜN in Düsseldorf. 

Für ein starkes GRÜNES Ergebnis bei der Kommunalwahl planen wir daher inhaltliche,  organisatorische 

und personelle Vorbereitungen.  

 

2. GRÜNE Inhalte für Düsseldorf 

Gemeinsam entwickeln wir unsere programmatischen Zukunftsideen für ein grünes Düsseldorf. Wir wollen 

unsere bisherigen Positionen einer erneuten kritischen Prüfung unterziehen, sowie neue Ideen und Projekte 

für das Düsseldorf der Zukunft entwickeln. Dazu sind wir auf frische Impulse unserer Mitglieder, der 

Arbeitsgemeinschaften und Arbeitskreise, der Expert*innen aus Fraktion und Partei, den 

Stadtbezirksgruppen, den sachkundigen Bürger*innen, den Jungen Grünen, aber auch der Düsseldorfer 

Gesellschaft angewiesen. Wir beabsichtigen deshalb, in mehreren Schritten und Formaten, allen Aspekten 

der Programmfindung den erforderlichen Raum zu geben. 

Um das zu gewährleisten planen wir:  

 Mehrere Programmkonvente auf denen sich alle Mitglieder, ebenso wie interessierte Bürger*innen 

einbringen können, um frische Ideen zu entwickeln. Dabei wollen wir den Blick auf die letzten fünf 

Jahre zurückwerfen und aus den Erfahrungen Lösungen für die vor uns liegenden 

Herausforderungen entwickeln.  

 Gespräche mit Verbänden, Initiativen und Unternehmen zu intensivieren und ihre Ideen, Kritik  

und Erwartungen in den Programmprozess einfließen zu lassen.  

 Eine Schreibgruppe einzusetzen, die aus den im Prozess entstandenen Ideen, jeweils unter 

Beteiligung der zuständigen Fachpolitiker*innen aus Fraktion und Partei, sowie den 

Bezirksvertretungen und Stadtbezirksgruppen, den  Arbeitskreisen, Arbeitsgemeinschaften  

von Fraktion und Partei, sowie der Jungen Grünen, einen diskussionsfähigen Text als Grundlage  

der konkreten Programmarbeit erstellen wird. 

 Einzelne Themenkomplexe auf Mitgliederabenden vorzustellen und zu diskutieren. 

 Einen Programmparteitag, zu dem alle Mitglieder Änderungsanträge stellen können und  

das Programm final beraten und verabschiedet wird. 

 



 

3. GRÜNE Köpfe für Rat und Bezirke 

So wichtig das Programm für die weitere Kursbestimmung ist, es braucht GRÜNE Politiker*innen,  

die dies vor Ort umsetzen. 

Entsprechend eines Beschlusses des Landesparteitages der GRÜNEN in NRW soll unser Leitbild eine 

Personalfindung sein, „die nach Kompetenz, Themenvielfalt, stetiger Erneuerung und Diversität sowie 

Verankerung in der Gesellschaft erfolgt und außerdem eine Öffnung gegenüber interessanten 

Vertreter*innen aus der Zivilgesellschaft ermöglicht“. Die Personalfindung soll ferner entsprechend des 

basisdemokratischen Leitbilds unserer Partei offen und transparent sein sowie hohen demokratischen 

Ansprüchen genügen. Wir begrüßen außerordentlich das Engagement der Jungen Grünen und wünschen 

uns Kandidat*innen – und zukünftige Mandatsträger*innen – aus ihren Reihen, um auch die Vertretung  

der jungen Menschen in unserer Stadt zu gewährleisten. 

Für die personelle Vorbereitung der Kommunalwahl gilt: 

 Die Wahl für die Ratsliste und die Direktwahlkreise erfolgt auf einer Mitgliederversammlung  

bis spätestens April 2020. 

 Die Wahl zu den Bezirkslisten erfolgt in den Stadtbezirksgruppen im zweiten Quartal 2020. 

 Die Listenaufstellungen erfolgen entsprechend unserer Grundsätze streng paritätisch. 

 Auch die Direktwahlkreise wollen wir in den Blick nehmen, damit die spätere Ratsfraktion  

paritätisch besetzt ist.  

 Vor der Aufstellung der Kandidat*innen sollen Gespräche zwischen den Stadtbezirksgruppen  

und dem Vorstand stattfinden, um insbesondere Frauen zu einer Kandidatur zu motivieren.  

Um möglichst viele Mitglieder – auch solche, die noch relativ neu in der Partei sind – zu einer 

Kandidatur zu befähigen, sollen neben dem Neumitgliederabend weitere niederschwellige  

Angebote zur Vorbereitung einer Kandidatur gemacht werden.  

 

4. GRÜNE Stadtspitze 

Die Wähler*innen wünschen sich mehr Verantwortung für uns GRÜNE. Unser Anspruch ist es, 

Verantwortung in der politischen Leitung der Stadt zu übernehmen. Wir wollen uns deshalb mit einer/einem 

Kanditat*in bei den Düsseldorfer*innen um das Amt des/der Oberbürgermeister*in bewerben. Der 

Kreisvorstand wird mit der Suche nach einer/einem geeignete*n Kandidat*in beauftragt und schlägt sie/ihn 

der Partei auf einer Mitgliederversammlung bis spätestens Anfang 2020 vor. Die Nominierung erfolgt durch 

die Mitgliederversammlung. 

 

5. GRÜNER Wahlkampf 

Es ist unser Anspruch, mit unseren Inhalten zu überzeugen und das beste Personalangebot zu stellen.  

Mit einem überzeugenden Programm und guten Kandidat*innen, die es vertreten, ist ein erfolgreicher 

Wahlkampf möglich. Genauso notwendig ist jedoch eine klare und sichtbare Präsentation der Inhalte und 

Personen. Die Europawahl hat gerade erst gezeigt, dass wir dies mit dem hohen Engagement unserer 

Mitglieder schaffen können. Hierfür sind wir als Partei sehr dankbar. Neben dem Einsatz der Mitglieder, 

brauchen wir kreative Ideen, um im Wahlkampf kommunikativ gegenüber den politischen Mitbewerber*innen 

sichtbar zu sein.  

Für einen überzeugenden und kreativen Wahlkampf sind folgende Schritte geplant: 

 Die Stadtbezirksgruppen werden durch Vorstand und Kreisgeschäftsstelle bei der Wahlkampf-

Organisation unterstützt. 

 Für die Entwicklung neuer Wahlkampf-Ideen und um Rückmeldungen aus der Partei zum Vorstand 

und der Geschäftsstelle zu gewährleisten, wird es offene Wahlkampf-Treffen geben, auf denen sich 

alle Mitglieder einbringen können.  

 Wie in den vergangenen Wahlkämpfen wird es ein 'Orga-Team' geben, welches sich aus 

Vertreter*innen von Vorstand, Fraktion, Düsseldorfer Landespolitiker*innen und Vertreter*innen  

der Jungen Grünen zusammensetzt. 

 Für weitere Bereiche, wie Haustür- oder Online-Wahlkampf, werden nach Bedarf noch andere 

Teams hinzukommen. 


