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Etatsitzung des Rates der Landeshauptstadt Düsseldorf am 19.12.2019 
 

Haushaltsrede 2020 
Die Weichen sind gestellt – jetzt ist Tempo nötig 
 
Angela Hebeler, Fraktionssprecherin 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

sehr geehrte Beigeordnete, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

Der 6. Ampelhaushalt in Folge - wer hätte das 2014 gedacht? 

Wir Grüne haben Verantwortung übernommen und wir sind ihr gerecht geworden. Jedes 
Jahr hatte seine eigenen haushaltspolitischen Herausforderungen, die wir gemeinsam 
gemeistert haben. Dank der Kämmerin ist die Haushaltsführung von Jahr zu Jahr 
transparenter geworden. Für das Jahr 2020 werden wir inklusive der Ampelanträge ein 
leichtes Plus beschließen – der dritte strukturell ausgeglichene Haushalt in Folge! 

Welche Themen haben uns Grünen in diesem Jahr besonders am Herzen gelegen, 
welche Themen haben in diesem Jahr die öffentliche Debatte und die Diskussionen in 
diesem Hause bestimmt? 

Das sind der Stopp der Klimakrise und die 
Verteidigung der Demokratie und der offenen 
Gesellschaft. Wir wissen, dass 2035 ein 
kritisches Jahr sein wird, wenn wir bis dahin die 
drastische Senkung der Treibhausemissionen 
nicht schaffen. Dann werden wir das Klima in 
einem Maße erwärmen, das unsere natürlichen 
Lebensgrundlagen gefährdet. 

Das kann niemand wollen, weder für sich noch 
für die nachkommenden Generationen. Deshalb 

müssen wir jetzt alle notwendigen Anstrengungen unternehmen, um die 
Klimaerwärmung abzubremsen. Wir müssen „mehr wagen, um nicht alles zu riskieren“. 
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Klima ist nicht alles, aber ohne Klima ist alles nichts. Die UN-Klimakonferenz in Madrid 
war enttäuschend. Die EU-Kommission hat viele richtige Maßnahmen vorgeschlagen, 
sich aber nicht durchsetzen können. Und es ist wie so oft die Bundesregierung, die 
blockiert. Worauf will sie warten? 

Reicht es nicht, dass Freitag für Freitag 
Schülerinnen und Schüler, Kinder und Enkel, und 
mit ihnen viele andere jeden Alters den 
Verantwortung tragenden Politikerinnen und 
Politikern ins Gewissen reden, uns allen eine 
bewohnbare Erde zu bewahren? Und damit eine 
Zukunft? Allen Menschen ohne Unterschied! 

 

Damit bin ich beim 2. Thema: 

Es ist erklärtes Ziel der Rechtspopulisten und Rechtsextremen, „die Stimmung im Land 
zu drehen“. Der Hass gegen Minderheiten und Andersgläubige bestimmt ihr 
Menschenbild und sie verbreiten diesen Hass in den sozialen Medien und in den 
Parlamenten. 

Wir wissen aus unzähligen Studien, dass Sprache das Denken beeinflusst, dass Worten 
Taten folgen. Wenn Menschen aufgrund eines Merkmals beschimpft und herabgewürdigt 
werden, immer und immer wieder, werden sie langsam aber sicher als nicht 
gleichberechtigt, als ohne die Würde angesehen, die laut Grundgesetz bei jedem 
Menschen unantastbar ist. 

Die Hemmschwelle, dann auch zur Tat zu schreiten, sinkt bei den so Beeinflussten von 
Tag zu Tag. Weil eine Tür standhielt, wurde die jüdische Gemeinde in Halle vor einer 
Katastrophe bewahrt. Da der Attentäter sein Ziel, die jüdische Gemeinde in Halle 
auszulöschen, nicht erreichte, ermordete er zwei willkürlich ausgewählte Menschen. 

Wir alle sind fassungslos und gelähmt vor Entsetzen. 
Aber wir müssen auch hier tätig werden, damit es den 
Hetzern nicht gelingt, die Stimmung zu drehen. Wir 
müssen verhindern, dass das Welt- und Menschenbild, 
in dem nur für wenige und nicht für alle ohne 
Unterschied Platz ist, zur Mehrheitsmeinung wird. 

Ja, es braucht mehr Aufklärung- und Sensibili-
sierungsprogramme. Was es allerdings vor allem 
braucht, ist Zivilcourage, ist der Widerspruch, ist die 
Gegenrede, immer dann, wenn auf der Straße, im Bus 
oder der Bahn, am Arbeitsplatz oder auf dem Schulhof jemand beleidigt und beschimpft 
wird, weil sie oder er anders aussieht, anders glaubt oder anders liebt. 



 
 
 
 

5 
 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ratsfraktion Düsseldorf 
Marktplatz 3  |  40213 Düsseldorf  |  www.gruene-duesseldorf.de  |  T +49 211 89 92152   
        facebook.com/gruene.duesseldorf           twitter.com/grueneddorf            instagram.com/gruene_duesseldorf/  
Newsletter abonnieren & informiert bleiben:  www.gruene-duesseldorf.de/newsletter/   

 

Im Alltag und im Netz ausdrücklich Hass und 
Hetze zu widersprechen und sich schützend vor 
die Angefeindeten zu stellen, ist das vielver-
sprechendste Gegengift. 

Wir bauen: wir bauen Kitas, Schulen und 
Jugendfreizeiteinrichtungen, wir bauen 
Schwimmbäder und Sporthallen, wir werden ein 
"Umwelthaus im Zentrum" und ein "Haus der 
Kulturen" haben. 

Wir bauen und schützen bezahlbaren Wohnraum, damit diejenigen, die in Düsseldorf 
arbeiten und auch hier wohnen wollen, sich das leisten können. Wir bauen für eine 
wachsende Stadt. Und wir schaffen mehr Angebote für diejenigen, die wohnungs- oder 
obdachlos geworden sind: im diesem Jahr für EU-Bürger* innen, im nächsten Jahr für 
Frauen mit und ohne Kinder. 

Wir stellen die Kultur breiter auf: wir fördern die freie 
Szene, sanieren unsere Kulturbauten, geben mit und 
durch die neu aufgestellte Clara- Schumann- Musikschule 
mehr Kindern die Chance auf musikalische Bildung, die 
die Entwicklung der Kinder insgesamt fördert. Und mit 
dem blau-grünen Ring geben wir den Düsseldorfer 
Kulturinstituten in der Stadtentwicklung neue Per-
spektiven und einen Rahmen. 

Wir teilen den öffentlichen Raum gerechter auf und ermöglichen so Mobilität für alle: 

Klimaschutz ist ohne Verkehrswende nicht zu schaffen! Warum ist gerade dieser Bereich 
so heftig umkämpft? Weil niemand sich ihm entziehen kann. Wir alle sind tagtäglich in 
unserer Stadt von A nach B unterwegs, mehrmals von einem Ort zu einem anderen, um 
die Dinge des alltäglichen Lebens zu erledigen. „Und da will man mir jetzt vorschreiben, 
wie ich diese Wege zu bewältigen habe? Nicht mehr selbstbestimmt und selbst 
gewählt?“  

Das Auto beansprucht mehr als 50 Prozent des öffentlichen Raumes, in Bewegung und 
am Straßenrand abgestellt. Das Auto schränkt die Mobilität aller anderen 
Verkehrsteilnehmenden ein - das ist ungerecht. 

Und seine Emissionen gefährden die Gesundheit der 
Bevölkerung. Deshalb muss Autofahren emissionsfrei 
werden – hier hat die Autoindustrie getrickst und 
betrogen und solange gewartet, bis sie auf staatliche 
Hilfe hoffen konnte. Zu Fuß Gehende, Radfahrende, die 
Nutzer*innen von Bus und Bahn brauchen sichere Wege 
und zuverlässige Angebote. 
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Wir unterstützen die Suche nach einer Fachfrau oder einem Fachmann, damit die 
Verkehrswende mit den durch sie gestiegenen Anforderungen an das Dezernat - und 
alles muss gleichzeitig passieren - volle Fahrt aufnehmen kann. 

Wir gestalten die postmigrantische Gesellschaft, in der kulturelle Vielfalt 
selbstverständlich ist und Diskriminierung keinen Platz hat: Wer glaubt, Integration sei 
eine Einbahnstraße, irrt. Fremd sind sich anfänglich beide Seiten, die Zugewanderten 

 und die Mehrheit, beide müssen sich kennenlernen. Neugierig aufeinander zu sein, ist 
die angemessene Haltung und ein erster Schritt. Das gelingt nur vorurteilslos. 

Wer aber ist das schon? Deshalb braucht es Begegnungs- und 
Kennenlernmöglichkeiten, im Quartier. Die Welcome Points sind hier ein Baustein von 
mehreren. Wir justieren die Angebote für neu Zugewanderte beständig nach, damit 
Integration vom ersten Tag an stattfinden und gelingen kann. 

Dazu gehört auch die Gründung des Arbeitskreises "Antidiskriminierung", ein 
Schwerpunkt bei der Weiterentwicklung des gesamtstädtischen Integrationskonzeptes. 
Konzepte für einen diskriminierungsfreien Umgang der Mitarbeitenden der Verwaltung 
untereinander und mit den Bürgerinnen und Bürgern zu entwerfen und in die 
Stadtgesellschaft hinein zu wirken, ist das ehrgeizige Programm. 

Wir arbeiten beim Klimaschutz auf einen Zeitpunkt hin - 2035 klimaneutral zu sein. Bis 
dahin sind es noch knapp 15 Jahre. 

Wir haben zwei gute Konzepte: Eins für die Anpassung an die durch den Klimawandel 
entstehenden Veränderungen - das wird Daueraufgabe werden, die beständig 
nachjustiert werden muss. Und eins für die Reduzierung klimaschädlicher Emissionen. 

Beide Konzepte reichern wir heute durch politische Anträge noch einmal an. Damit das 
Ziel auch erreicht werden kann. Wir wissen, dass wir dafür finanzielle Hilfe von Bund 
und Land brauchen, die weder in erforderlicher Höhe noch für die richtigen Maßnahmen 
in Sicht sind. 

Aber wir haben ja nicht nur im nächsten Jahr Kommunalwahlen in NRW. In 2021 wird 
die Bundesregierung neu gewählt und in 2022 die Landesregierung NRW. Aber wir 
werden so lange eigentlich nicht warten können. 

Wir haben in Düsseldorf die Weichen gestellt, aber wir sind noch nicht am Ziel: einer 
lebenswerten Stadt für alle. 

Welche Maßnahmen wir Grüne für die Jahre 2020-2025 ergreifen möchten, um 
Düsseldorf klimaneutral und demokratiefest zu machen, ist im nächsten Jahr in 
unserem Kommunalwahlprogramm, das wir gerade erarbeiten, nachzulesen. Die 
zentralen Aufgaben, die wir vor uns haben: den Klimawandel zu stoppen und die 
Demokratie zu stärken, lassen sich nur mit den Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt 
gemeinsam lösen. 

Wir Grüne laden Sie dazu ein, wir bleiben hartnäckig und unbequem, dafür streiten wir, 
versprochen! 
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Zum Schluss kommt der „Abrechner“: 

Herr Gutt: Es ist erschütternd: Sie reden über eine Stunde lang und sagen – nichts! Die 
letzten 5 Jahre rückabwickeln zu wollen, kann niemanden überzeugen. „Zurück in die 
Zukunft“ ist bestenfalls eine unterhaltsame Film-Trilogie aber kein politisches 
Programm, das Antworten auf die drängenden Fragen der Gegenwart bietet. 

Herr Oberbürgermeister: Sie haben uns in diesem Jahr mehr verärgert als erfreut.  Sie 
starten Alleingänge, ohne zu kommunizieren und ohne mindestens die Ampel, die Sie 
für Beschlüsse brauchen, mitzunehmen. Sie kritisieren Ihre Mitarbeitenden öffentlich 
anstatt sich als Spitze der Verwaltung schützend vor sie zu stellen.  Wenn Sie 
repräsentieren, kommen Sie zu spät und gehen nach 5 Minuten wieder, weil der 
nächste Termin auch schon überfällig ist – das wird zunehmend als respektlos 
wahrgenommen. Ich weiß, dass Ihr Amt, das drei Jobs in Einem ist, vollen Einsatz 
fordert. Ich weiß aber auch, dass man ihn besser machen kann als Sie derzeit. 

Ich danke der Verwaltung für die vertrauensvolle Zusammenarbeit in diesem Jahr. Ich 
bedanke mich bei unseren Ampelpartnerinnen und ich bedanke mich bei meiner eigenen 
Fraktion und der Fraktionsgeschäftsstelle. 
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