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Dr. Stephan Keller/CDU, -Kandidat für das Amt des Oberbürgermeisters in Düsseldorf  

Anmoderation: Die Bezirksregierung Düsseldorf (BR) hatte aufgrund der hohen 

Luftschadstoffbelastung vor geraumer Zeit ein großflächiges Dieselfahrverbot in 

Düsseldorf angekündigt.  

Bis in der Stadt mehr Radwege Kilometer, digitale Verkehrsleitsysteme, neue 

emissionsarme Busse und zusätzliche Stadtbahnen verfügbar sind, wird die BR nicht 

warten. 

Das Fahrverbot könnte dennoch abgewendet werden, wenn Düsseldorf zeitnah 

verfügbare Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität ergreift, wie z. B. weiträumig 

Tempo 30, stationäre Geschwindigkeitsüberwachungen, innerstädtisches Fahrverbot, 

Umweltspuren, LKW-Fahrverbote, Citymaut, Umwidmung von Fahrstreifen in Radwege, 

Anhebung der Parkgebühren, etc. 

SPD, GRÜNE und FDP hatten das Amt für Verkehrsmanagement (Amt 66) mit der 

Einrichtung von Umweltspuren beauftragt.  

Im Herbst 2019 fegte die Kritik an den Umweltspuren wie ein Orkan über die Stadt; 

selten wurde in Düsseldorf ein Streit über einen vergleichbaren Zeitraum so wütend 

und aggressiv geführt, an dem sich die CDU und FDP lautstark beteiligt hatten. Welche 

zeitnahe verfügbare Maßnahme die Düsseldorfer CDU 2019 anstelle der Umweltspuren 

ergriffen hätte, drang allerdings nicht an die Öffentlichkeit.  

Im Juni 2020 berichteten die Medien, der CDU OB-Kandidat Stephan Keller ist gegen 

die Umweltspuren.  

Welche Maßnahmen er stattdessen zur Verbesserung der Luftqualität sofort auf den Weg 

bringen würde, wurde nicht bekannt. 

Dann fragen wir ihn doch am besten persönlich - Ende der Anmoderation. 
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DSdD: Herr Doktor Keller, für welche der eingangs genannten 
Maßnahmen hätten Sie sich als Düsseldorfer Oberbürgermeister anstelle der 
Umweltspuren ausgesprochen, oder lehnen Sie alle Sofortmaßnahmen zur 
Verbesserung der Luftqualität ab und würden stattdessen ein Dieselfahrverbot 
akzeptieren?  

Stephan Keller: Ich halte es für falsch, Hauptzufahrtsstraßen in Düsseldorf 
zu beschneiden und die Mobilität der Menschen einzuschränken, ohne 
Alternativen zu bieten. Seit Einführung der sogenannten Umweltspuren auf der 
Merowinger Straße, Prinz-Georg-Straße und am Werstener Kreuz steht Düsseldorf 
im Stau. Nichts geht mehr. Handwerker, Pflege- und Lieferdienste verspäten 
sich bei ihren Kundinnen und Kunden. Die Firmen verlieren Aufträge und 
machen Verluste. Beschäftigte brauchen quälend lange zu ihren 
Arbeitsstellen. Mahnende Stimmen aus der Wirtschaft sehen massive Nachteile 
für den Wirtschafts- und Einzelhandelsstandort Düsseldorf und sorgen sich um 
hiesige Arbeitsplätze. Durch den künstlichen Stau nimmt der 
Schadstoffausstoß zu – sowohl auf den Hauptstraßen als auch auf den 
Ausweichrouten, die oft durch Wohngebiete führen. Anwohnerinnen und Anwohner 
leiden unter erhöhter Lärm- und Abgasentwicklung. Die Luft wird schlechter. 
Die Lebensqualität leidet. Ich setze auf Innovation und bin offen auch für 
visionäre Ideen. Innovation im Verkehr heißt: intelligente Steuerung durch 
digitale Vernetzung. Wir sollten die digitale Transformation für eine 
intelligente City-Logistik nutzen. Digitale Steuerung kann Verkehr flüssiger 
machen. Und sogar Verkehr vermeiden, etwa durch intelligente 
Parkleitsysteme. Und im Übrigen: die CDU hat bereits bei der „Erklärung des 
Klimanotstands“ in der Ratssitzung am 4. Juli .2019 eine Liste von 
Vorschlägen für konkrete Maßnahmen als Antrag eingereicht, der von SPD, 
Bündnis90/Die Grünen und FDP abgelehnt wurde.  

DSdD: Neben Wohnen zählt die Mobilität in Düsseldorf zu den 
relevantesten bezirksübergreifenden Themen. Hätten Sie es begrüßt, wenn die 
Entscheidung über die Maßnahmen zur Luftschadstoffentlastung mit einem 
sorgfältig vorbereiteten Bürgerentscheid herbeigeführt worden wäre?  

Stephan Keller: Die Maßnahmen zur Luftschadstoffentlastung im Rat 
entscheiden und auch überprüfen zu lassen, halte ich für richtig. Die 
Mitglieder des Rates haben sich verpflichtet, ihre Aufgaben zum Wohle der 
Stadt Düsseldorf zu erfüllen. Dementsprechend setzen sie sich intensiv mit 
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dem jeweiligen Sachverhalt auseinander und treffen Entscheidungen auf 
Grundlage einer sorgfältigen Expertise. Und die Diskussionen im Rat zeigen, 
dass es auch Möglichkeiten für Kompromisse und alternative Vorschläge gibt. 
Für die CDU kann ich sagen, dass sie in zahlreichen Arbeitskreisen mit 
externen Fachleuten aus unterschiedlichen Ressorts die Thematik eingehend 
diskutiert und beraten haben.  

DSdD: Beim Bebauungsplanverfahren ist die Bürgerbeteiligung 
vorgegeben. Welche Umstände könnten dazu führen, dass Sie sich als 
Oberbürgermeister ohne Vorgabebindung für einen Bürgerentscheid aussprechen 
würden?  

Stephan Keller: In Bauleitplanverfahren ist die Beteiligung der 
Öffentlichkeit vorgeschrieben. Ich halte es für richtig und wichtig, die 
Bürgerinnen und Bürger möglichst frühzeitig und transparent zu beteiligen 
und Stellungnahmen, Einwände, Bedenken oder Anregungen in den Prozess 
einfließen zu lassen. Das erhöht die Akzeptanz für Bebauungspläne. Die 
Bürgerinnen und Bürger in Düsseldorf sowie der ganzen Region von Aachen bis 
Dortmund werden im Rahmen der Bewerbung um die Olympischen Spiele 2032 
beteiligt. Ich will diese Chance für die regionale Stadtplanung nutzen, um 
Sportstätten weiterzuentwickeln und Verkehrsverbindungen zu verbessern. Aber 
das geht nur mit den Bürgerinnen und Bürgern gemeinsam.  

DSdD: In der laufenden Legislatur wurden von den angekündigten 300 
Radwege Kilometer nur 27 realisiert. Wenn in der freien Marktwirtschaft von 
den vorgegebenen 100 % nur 9 % geleistet werden, rollen Köpfe. Welche 
Instrumente fordern Sie, damit sich solche kapitalen Versäumnisse nicht 
wiederholen?  

Stephan Keller: Im Jahr 2014 ist das von mir als damaliger Beigeordneter für 
Verkehr erarbeitete Radhauptnetz mit einer Streckenlänge von über 300 
Kilometern beschlossen worden. Bisher sind tatsächlich weniger als 10 
Prozent umgesetzt und das in 6 Jahren Ampelmehrheit in unserer Stadt. Diese 
Zahlen belegen eindeutig, dass der Radwegeausbau dringend beschleunigt 
werden muss. Der Ausbau der Radinfrastruktur scheitert nicht, – wie von der 
Stadtspitze zuletzt behauptet– an den Bezirksvertretungen, an den Vorgaben 
des Planungsrechts oder an der Beteiligung der Fachverbände wie dem ADFC. Im 
Gegenteil: Diese Beteiligung sichert, dass Fehler vermieden und Planungen 
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frühzeitig optimiert werden können. Es war ein Fehler in der 
Verwaltungsspitze, das Verkehrsdezernat mit dem Stadtplanungsdezernat 
zusammenzulegen. Hierdurch gerieten die Verkehrsthemen in den Hintergrund 
und die Bearbeitungszeiten verzögerten sich. Es ist beispielsweise absurd, 
dass die Stadt sechs Jahre nach dem politischen Beschluss noch nicht 
Mitglied der RadRegion Rheinland ist und noch kein Knotenpunktnetz 
installiert hat - das gesamte Ruhrgebiet hat das in weniger als drei Jahren 
geschafft. Wir brauchen mehr Personal und Ressourcen für die Verkehrsplanung 
und die Verkehrsregelung in Düsseldorf. Ich bin der Auffassung, dass mit den 
richtigen Organisationsentscheidungen im Amt für Verkehrsmanagement und mehr 
Fachkräften der Bau von Radverkehrsanlagen schon jetzt deutlich beschleunigt 
werden kann. Keine Provisorien. Beispiel Cecilienallee. Ich möchte nicht 
Geld in Projekte stecken, die ohne fundierte Planung umgesetzt werden. 
100.000 Euro investiert, verfehlt der Radweg nicht nur sein Ziel, er 
behindert und gefährdet sogar Radfahrer, Autofahrer und Fußgänger. Das ist 
herausgeworfenes Geld.  

DSdD: Nach Ihrer Zeit als Dezernent für Ordnung und Verkehr in 
Düsseldorf wurden die Bereiche Stadtentwicklung und Verkehr verknüpft. 
Theoretisch sinnvoll, praktisch jedoch aus vielen Gründen hinter den 
Erwartungen geblieben. An welchen Stellen würden Sie als Düsseldorfer 
Oberbürgermeister den Hebel ansetzen, damit diese stadtbedeutsamen Ressorts 
besser zusammenfinden?  

Stephan Keller: Wie bereits in Frage vier ausgeführt, sehe ich den Fehler in 
der Zusammenlegung des Verkehrsdezernates mit dem Stadtplanungsdezernat. Ich 
werde ein eigenständiges Verkehrsdezernat schaffen, mit mehr Fachkräften, um 
alle Fragen rund um das Thema Mobilität besser, schneller und zuverlässiger 
bearbeiten zu können.  

DSdD: Möchten Sie unseren Leserinnen und Lesern als amtierender 
Stadtdirektor von Köln verraten, in welchen Bereichen die Stadtverwaltung 
rot-weiß helau von der Stadtverwaltung rot-weiß alaaf lernen kann?  

Stephan Keller: Die Stadtverwaltung, für die ich in Führungsverantwortung 
stehe, ist ein moderner Dienstleister für die Bürgerinnen und Bürger - 
vielfältig, serviceorientiert, digital und persönlich. Dahinter steht ein 
Grundverständnis von kommunaler Aufgabenerfüllung, für die ich werbe. In der 
Innensicht ist die Stadtverwaltung ein familienfreundlicher Arbeitgeber: 
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Beispielsweise machen flexible Arbeitszeitmodelle es Eltern leicht, 
Kinderbetreuung und Beruf besser in Einklang zu bringen. Ich lege großen 
Wert auf Ausbildung und Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
die den guten Service garantieren.  

DSdD: Neben Verkehr zählt Wohnen zu den Bereichen, in denen Politik 
viel Vertrauen durch folgenlose Ankündigungen verspielt hat. Welche 
zielführenden Weichenstellungen würden Sie im Fall Ihrer Wahl zum 
Oberbürgermeister gegen den eklatanten Mangel an bezahlbaren Wohnraum 
vornehmen?  

Stephan Keller: Ich stehe für ein verträgliches Wachstum, das zu Düsseldorf 
passt, statt Bauen um jeden Preis. Wir müssen darauf achten, dass 
Frischluftschneisen, Grün-, Wald- und Erholungsflächen erhalten bleiben. Bei 
jedem Bauvorhaben muss auch die Infrastruktur mitwachsen (Verkehr, Schule, 
Kita, Sportanlagen, Nahversorgung u. Ä.). Wir haben das Handlungskonzept 
Wohnen 2013 entwickelt und mit FDP und Bündnis90/Die Grünen 2020 
fortgeschrieben. Darin halten wir – die CDU - am sozial ausgewogenen Mix aus 
öffentlich gefördertem, preisgedämpftem und frei finanziertem Wohnungsbau 
fest. Als Oberbürgermeister werde ich für mehr bezahlbares Wohnen den Ankauf 
von Mietpreis- und Belegungsbindungen im Bestand ausweiten, 
Wohnungsgenossenschaften und gemeinwohlorientierte Wohnungsgesellschaften 
(finanziell) unterstützen. Ferner will ich, dass die Stadt selbst wieder 
Bauland kauft bzw. kommunale Vorkaufsrechte nutzt, um die Flächen durch die 
Städtische Wohnungsgesellschaft Düsseldorf (SWD) entwickeln zu lassen. Auf 
Landesebene werde ich mich für die Ausweitung von Förderprogrammen 
einsetzen.  

DSdD: Jetzt geht es um unser Lebenserhaltungssystem: Auf welche 
Maßnahmenzusagen gegen den menschenverursachten Klimawandel können sich die 
DüsseldorferInnen im Fall Ihrer Wahl zum Stadtoberhaupt in der ersten Hälfte 
der bevorstehenden Legislatur einstellen?  

Stephan Keller: Seriöse Politik fängt damit an, zunächst eine IST-Analyse 
der finanziellen und personellen Ressourcen zu erstellen. Aufgrund der 
Auswirkungen der COVID19-Pandemie auf die Kommune stehen wir vor großen 
Herausforderungen. Als Oberbürgermeister will ich den Radverkehr und den 
ÖPNV investieren. Bund und Land werden in den nächsten Jahren hohe Summen 
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für beide Bereiche bereitstellen. Ich werde dafür sorgen, dass unsere 
Projekte besonders gefördert werden! Park-and-Ride-Flächen – zusammen mit 
Nachbarkommunen gehören zur Verkehrswende hinzu, ebenso mehr Ladekapazitäten 
für Elektromobilität – auch im öffentlichen Raum. Für ein gesundes 
Stadtklima werde ich neue Bäume pflanzen, Grün- und Waldflächen schützen und 
erhalten. Ich schaffe die Umweltspuren ab, um Staus und Ausweichverkehre 
durch die Wohngebiete und die damit verbundene Luftverschmutzung zu 
verhindern.  

DSdD: Haben Sie bis hierhin vielen Dank für Ihre Ausführungen. 
Abschließend erhalten Sie die Gelegenheit, Werbung in eigener Sache zu 
machen: Warum sollen sich die Wahlberechtigten am 13. September für den 
OB-Kandidat- Stephan Keller entscheiden?  

Stephan Keller: Meine Ausbildung als Jurist und mein bisheriges Berufsleben 
in großen Verbänden, Stadtverwaltungen und als Stadtdirektor haben mich fit 
für das Amt des Oberbürgermeisters gemacht. Ich weiß, wie man eine Großstadt 
führt – und ich will Düsseldorf in eine gute Zukunft führen! Als Teamplayer, 
gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen aus der Stadtverwaltung. Und 
gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern. Düsseldorf ist mein zu Hause, 
hier lebe ich mit meiner Familie. Ich werde ein Oberbürgermeister sein, der 
zuhören kann, der den wertschätzenden Dialog sucht und sich für das Wohl 
aller Düsseldorferinnen und Düsseldorfer einsetzen wird. 

Pressefoto: Dr. Stephan Keller Medienhafen
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