Schwierige Freundschaft
'ONLAURAIHME teiliche Bestiebungen im Sinne Düs tionen aller Düsseldorfer helfen. Mit lang hießen wir ja Elferrat .jetztsind
seldorfs zur Herausforderung, und der AfD und ihrem Düsseldorfer Ab wir weniger und da würde mir der
itadt und Land  das war schon im zwar aus mehreren Gründen. Da geordneten Nie Vogel ist zudem ein Name'Seven Up'gut gefallen", sagt
ner mehr Zweck als Liebesehe. Ir wäre zunächst einmal die reine An Politiker ins Spiel gekommen, mit er. "Up" (engl, auf), weil er darauf
;endwo muss der Regierungssitz ja zahl an Düsseldorfer Einflussneh dem die anderen wenig zu tun haben hofft, dass im Laufe der nächsten
ein und im Falle von NRW ist es • mern zu nennen. Acht ist weniger als wollen. Bedeutet: Wenn Düsseldorf Jahre noch der ExAbgeordnete Ste
lben Düsseldorf. Oberbürgermeis elf  das ist einfache Mathematik. gemeinsam Einfluss nimmt, dann fan Engstfeld von den Grünen dazu
er Thomas Geisel (SPD) betonte ges Aber auch innerhalb der Düsseldor nur mit sieben Abgeordneten. stößt. Er hatte es über die Liste nicht
ern Abend dennoch: "Es ist mittler fer Gruppe gibt es eine schwierige Nichtsdestotrotz planen die Düs in den Landtag geschafft, ist aber der
veile zusammengewachsen, was zu Gemengelage: Während früher das seldorfer Abgeordneten wieder eine Erste, der nachrückt, wenn ein Grü
ammen gehört." Ins Rathaus hatte Verhältnis zwischen den Parteien, gemeinsame Gruppe. SPDPolitiker ner ausscheidet.
las Stadtoberhaupt alle neuen Land für die die Düsseldorfer im Paria Markus Herbert Weske hat dafür Wie oft man sich politisch einig
agsabgeördneten, den Parlaments ment saßen, relativ ausgeglichen war schon einen Namen ersonnen: "Bis wird, ist schwer vorauszusehen. Das
>räsidenten Andre Kuper, die Man (ein Politiker der CDU, drei der SPD, Thema Regierungsviertei wird man

latsträger aus Düsseldorf und Rats drei Grüne, drei Piraten und ein Li I ... .,, ^ jedoch auch in dieser Legislaturperi
eute geladen. Erklärtes Ziel dei Zu beraler), hat nun die Union die Ober ' ' Ii'''  ode weiter voranbringen. Der alte El

ammenkunft: Werbung für die Lan hand. Das bedeutet, dass im Zweifel Dassind die Düsseldorfer ferrat hatte sich stets dafür einge

leshauptstadt und für die Zusam auch die Christdemokraten den Ton . " setzt, alle Ministerien rund um den

nenarbeit zwischen Rathaus und angeben werden. manaalSCrager Landtag anzusiedeln. Bei drei Minis
.andtag. Ob das geholfen hat, die Zwar betont die GrünenAbgeord Abgeordnete Angela Erwin, Olaf terien ist dies noch nicht der Fall:
;reundschaft zwischen Stadt und nete Monika Düker, die als einzige Lehne Peter Preuß und Marco Justiz, Finanz und Umweltministe

,and zu vertiefen, ist fraglich  auch Politikerin ihrer Partei aus Düssel Schmitz (alle CDU) Markus Her rium. Sie hätten die Düsseldorfer

veil der politische Einfluss aus Düs dorf wieder dabei ist, die Zusam ^ert weske (SPD) Monika Düker gerne am Ort des alten Innenminis
eldorf im Parlament seit der Wahl menarbeit der Düsseldorfer habe (Grüne) Rainer Matheisen (FDP) teriums in Unterbilk untergebracht:
m Mai kleiner geworden ist. immer reibungslos funktioniert. Fakt uncj Njc y0ge| Dort zieht die Polizei aus, wenn ihr
Nur noch acht Abgeordnete aus ist aber auch: 2020 ist Kommunal Landtagswahl Die vier CDUAb neues Präsidium fertig ist, auf dem
Düsseldorf (vier sind direkt eingezo wähl und da will die CDU das OB geordneten gewannen am 14 Mai Gelände könnte dann neu gebaut
;en, vier über die Liste) sitzen seit Amt zurückerobern. So lange noch alle vier Düsseldorfer Wahlkreise werden. Die Standorte von Justiz
lem im Landtag: Vier von der CDU, Thomas Geisel als Sozialdemokrat für das Direktmandat. Die anderen und Finanzministerium mit attrakti

lin Sozialdemokrat, eine Grüne, ein im Rathaus das Sagen hat, werden Düsseldorfer Abgeordneten zogen ven Immobilien in der Innenstadt
iberaler und ein AfDPolitiker. Vor sie sich also sicher überlegen, wie über die Liste ein könnten dann stadtplanerisch eben
1er waren es elf. Das macht überpar sehr sie ihm mit gemeinsamen Ak falls neu entwickelt werden.
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