Kreisvorstand BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Düsseldorf

8. Januar 2020

Die Kommunalwahl rückt näher. In den letzten Wochen und Monaten sind wir mit Themenkonventen,
Workshops und einer Online-Beteiligung zur Erstellung des grünen Wahlprogramms gestartet. Die Beteiligung von neuen und langjährigen Mitgliedern war erfreulich groß und wir sind zuversichtlich, bald
einen Programmentwurf diskutieren und beschließen zu können. Mit der Ansprech-Bar hören wir schon
weit vor der Wahlkampfphase zu und erfahren, was die Düsseldorfer*innen bewegt.
Umfrageergebnisse sind keine Wahlergebnisse. Die Menschen im Land und in Düsseldorf schauen jedoch mit Interesse auf unsere Partei und die Antworten, die wir auf die drängenden Fragen der Zeit geben. Das ist für uns eine große Verantwortung, derer wir uns sehr bewusst sind. Neben inhaltlichen Antworten müssen wir dabei auch ein personelles Angebot machen, das unsere politischen Überzeugungen
unterstreicht, die Menschen mit ihren Problemen ernst nimmt und unsere Politik in die Öffentlichkeit
und das Amt trägt. Die Mitgliederversammlung vom 3. Juli 2019 hat beschlossen, dass wir mit einer eigenen OB-Kandidatur in das Rennen um den Posten der Düsseldorfer Oberbürgermeister*in einsteigen.
Der Vorstand wurde beauftragt, den Mitgliedern der Düsseldorfer Grünen eine*n geeignete*n Kandidat*in vorzuschlagen.
Bei der Kandidat*innen-Suche waren für den Vorstand die folgenden Kriterien maßgebend:
Aufbruch für Düsseldorf
Klimawandel, Mobilitätswende, gesellschaftlicher Zusammenhalt... und und und. Es sind Zeiten, in denen wir vielen Herausforderungen begegnen. Diese bieten gleichzeitig die Chance, mit einer klugen Politik für ein gutes Leben in der Rheinmetropole jetzt und in Zukunft zu sorgen. Es braucht politischen Elan
und den Willen zur Veränderung. Die Spitze der Stadt muss verwalten, aber darüber hinaus vor allem
gestalten. Politische Änderungen in den Bereichen Umwelt, Klima, Verkehr, Wohnen und vielen anderen
mehr werden weiter vorangetrieben. Dafür braucht es eine*n Kandidat*in, die*der Menschen mitnimmt
und sie begeistern kann. Die*der politische Erfahrung besitzt, um auch schwierige politische Weichenstellungen fair aber ebenso effizient angehen zu können. Wir brauchen eine*n Kandidat*in, die*der
auch auf Menschen, die unsere Politik nicht teilen, zugeht und Angebote machen kann. Mit der Kandidatenwahl möchten wir auch unserem Anspruch auf einen transparenten und offenen Politikstil gerecht
werden.
Zusammenhalt für Düsseldorf
Die politischen Herausforderungen unserer Zeit bieten Chancen, sie haben aber auch das Potenzial, die
Gesellschaft auseinander zu treiben. Nach unserem Verständnis zeichnet eine gute Politik aus, dass sie
Brücken baut und ihre Entscheidungen auf einer möglichst breiten Unterstützung fußen. Dafür braucht
es eine*n integrative*n Kandidat*in, die*der die Menschen in ihren Lebenswelten abholt und gegenseitiges Verständnis fördert. Eine*n Kandidat*in, die*der sich – stellvertretend für die Menschen in Düsseldorf – schützend vor die von Diskriminierung und Ausgrenzung betroffenen Gruppen stellt und für gesellschaftliche Akzeptanz steht.
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Wir brauchen eine*n Kandidat*in mit einem sozialen Gewissen, die*der auch auf die schaut, denen es in
unserer Stadt weniger gut geht.
Zuhause im weltoffenen Düsseldorf
Wir brauchen eine*n Kandidat*in, die*der authentisch als Düsseldorfer*in für die Düsseldorfer*innen
eintritt, die*der Düsseldorf mit seinen Eigenheiten und seiner Vielfalt glaubhaft vertritt. Die*der für die
Düsseldorfer*innen auch ein Stück ihrer Heimat wird. Düsseldorf ist eine Stadt mit viel Tradition und viel
Innovationskraft. Eine europäische Stadt, die viel Wert auf die Freundschaft zu den Nachbarstaaten legt.
Düsseldorf ist wichtiger Wirtschaftsstandort für internationale Unternehmen und Heimat für Menschen
aus aller Welt. Die*der Kandidat*in muss die Weltoffenheit Düsseldorfs leben und weiterentwickeln.
Ein*e OB-Kandidat*in muss in der Stadt vernetzt sein und Kontakte zu möglichst vielen Initiativen und
Menschen haben. Sie*er muss dabei ein ernsthaftes Angebot an die Stadtgesellschaft darstellen und
sollte in Düsseldorf bekannt sein.
Nach vielen Gesprächen mit möglichen Kandidat*innen konnten wir feststellen, dass die Düsseldorfer
Grünen über ein großes personelles Potenzial verfügen. Wir haben starke Persönlichkeiten in unseren
Reihen, die sich weiterhin mit ganzer Kraft in ihren Ämtern und Mandaten für unsere Sache einsetzen
werden. Wir begegnen vielseitigen Charakteren, die mit ihren Stärken und Begabungen ein echtes Pfund
für unseren Kreisverband sind. Das zeigt, wie wichtig eine attraktive und erfolgreiche Personalgewinnung und -entwicklung ist, der sich der Kreisverband weiter intensiv widmen wird.
Stefan Engstfeld: Aufbruch, Zusammenhalt und Zuhause in Düsseldorf
Für die anstehende Kommunalwahl im Jahr 2020 schlägt der Kreisvorstand unser Mitglied
Stefan Engstfeld als Kandidaten für das Amt des Düsseldorfer Oberbürgermeisters vor.
Stefan vertritt Düsseldorf und die Grünen seit bald zehn Jahren im Landtag NRW. Er verfügt damit über
eine große politische Erfahrung und hat seine Durchsetzungskraft schon in vielen politischen Projekten
bewiesen. Stefan kann Menschen – ob Grüne oder nicht – für Politik und unsere Anliegen begeistern.
Stefan hat seinen Anteil daran, dass in Düsseldorf grüne Politik erfolgreich erfahrbar ist. Als Landtagsabgeordneter hat er sich schon an vielen Stellen parteiübergreifend erfolgreich mit anderen Düsseldorfer
Landtagsabgeordneten und Akteur*innen für die Stadt eingesetzt. Über die politischen Abläufe und die
Situation in Düsseldorf ist Stefan bestens im Bilde. Er war und ist ein wichtiger Ansprechpartner und
Berater für die ehrenamtlich Aktiven der Düsseldorfer Grünen. Über die Düsseldorfer*innen sagt Stefan,
sie seien „gesellig, geradeaus und tolerant“. Das verkörpert Stefan auch selbst. Deshalb hat sein Wort zu
Recht für uns großes Gewicht und ist uns wichtig, gerade auch in der Düsseldorfer Kommunalpolitik.
Als Abgeordneter und als Düsseldorfer ist Stefan viel in unserer Stadt unterwegs. Ihn erfahren die Menschen als authentische Persönlichkeit, egal ob im Wahlkampf, auf politischen Terminen, im Alltag oder
im alternativen oder traditionellen Brauchtum. Er kann auf Menschen unterschiedlichster Herkunft oder
Lebenswelten zugehen und genießt ihren Respekt. In seiner politischen Arbeit hat er schon beweisen
können, dass er auch in der Lage ist, unterschiedliche Gruppen und Interessen an einen Tisch und zur
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respektvollen Diskussion zu bringen. Das ist gerade in den heutigen Zeiten unschätzbar wertvoll. Diskriminierung und Ausgrenzung stellt er sich entschieden entgegen.
Stefan besitzt eine klare, einnehmende und respektvolle Sprache, die wir zur Sprache der Düsseldorfer
Grünen im Wahlkampf machen wollen. Stefan hat in seinem persönlichen und politischen Leben immer
Einsatz für soziale Gerechtigkeit gezeigt und auch das halten wir bei unserer Kandidatenwahl für ein
wichtiges Signal.
Stefan ist ein echtes Stück Düsseldorf und kennt diese vielfältige Stadt von all ihren Seiten. Als Landtagsabgeordneter beschäftigte sich Stefan darüber hinaus auch mit vielen europäischen Fragen. Sein
Netzwerk reicht dabei weit über die Grenzen der Stadt hinaus. Er ist ein überzeugter Europäer und verkörpert für uns so auch das weltoffene und tolerante Düsseldorf. Als Oberbürgermeister stünde er besonders für den Anspruch Düsseldorfs, eine Metropole im Rheinland und in und für Europa zu sein.
Wir erfahren Stefan als einen Menschen, der große Lust auf Politik und Wahlkampf hat. Das haben wir
zuletzt besonders in den Gesprächen zu einer möglichen OB-Kandidatur wahrgenommen. Mit ihm haben wir die Chance, die Menschen für unsere Anliegen zu gewinnen. Mit seiner Überzeugungskraft wird
er außerdem ein wichtiger Motivator für die Wahlkämpfer*innen und Kandidat*innen in unseren Reihen
sein.

Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr Stefan Engstfeld für die Kandidatur für das Amt des Düsseldorfer
Oberbürgermeisters eure Stimme gebt und ihn, uns und alle Kandidat*innen im Wahlkampf kräftig unterstützt.
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