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Sechs Jahre lang war Thomas Geisel Oberbürgermeister von  

Düsseldorf. Seine Wahl im Jahre 2014 war eine Sensation: ein  

Mann aus der Wirtschaft mit sozialdemokratischem Parteibuch  
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ausgefüllt. In diesem Buch berichtet er über die Erfolge und  
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Vorwort von Günther H. Oettinger 

 
Durch seine Kandidatur bei der Wahl des Oberbürgermeisters 
der Landeshauptstadt Düsseldorf wurde ich erstmals auf Tho-
mas Geisel aufmerksam. Seinen Vater, Dr. Alfred Geisel, habe ich 
30 Jahre vorher kennengelernt. Er war während der ersten drei 
Wahlperioden meiner Landtagszugehörigkeit in Baden-Würt-
temberg »mein« Erster stellvertretender Landtagspräsident. Dr. 
Alfred Geisel war ein Sozialdemokrat alten Schlages: links, de-
mokratisch, sehr korrekt, ab und zu besserwisserisch und zu-
gleich von herzlicher Wärme. Ellwangen auf der Ostalb ist seine 
Heimat, er ist Volljurist aus Tübingen. Während der gemeinsa-
men Zeit in der Landespolitik, aber auch bei Begegnungen da-
nach haben wir uns immer freundschaftlich behandelt.  

Dr. Alfred Geisel hat voller Freude von der überraschenden 
Wahl seines Sohnes erzählt. Ein Schwabe als Oberbürgermeister 
in der stolzen Rheinmetropole ...!  

Die Wahl war eine handfeste Überraschung. Ein Quereinstei-
ger aus der Energiewirtschaft, ein Sozialdemokrat als Kandidat 
seiner Partei, die in Düsseldorf keine starke Stellung hatte: Das 
war eine bundesweit beachtete Konstellation.  

Während seiner sechsjährigen Amtszeit hatte ich zahlreiche 
Begegnungen und Gespräche mit Thomas Geisel. Mehrmals tra-
fen wir uns auf den Leitmessen der Immobilienwirtschaft, der 
Mipim in Cannes und der Expo Real in München. Am Stand sei-
ner Stadt hat er mit Begeisterung über die außergewöhnlichen 
Projekte Düsseldorfs gesprochen.  

Thomas Geisel wurde als Manager in der Energiewirtschaft 
groß. Er war und ist ein Macher. Als solcher verstand er sich auch 
in dem kommunalpolitischen Spitzenamt. Die Landeshauptstadt 
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verfügt auch nach zahlreichen Privatisierungen über wichtige 
Beteiligungen in verschiedenen Wirtschaftssektoren. Hier war er 
genauso in seinem Element wie bei den großen Herausforderun-
gen einer Metropole: Soziales, Bildung und Betreuung, kommu-
nale Infrastruktur in den verschiedenen Stadtteilen, Wohnungs-
bau oder Integration.   

Thomas Geisel ist stolz auf seine Stadt und hat doch immer 
auch die Vorurteile, die im Rheinland und in ganz Deutschland 
gegenüber Düsseldorf bestehen, erkannt. Ein neues Stadtmar-
keting, welches die Qualität und die Stärken von Düsseldorf 
ohne Arroganz darstellt, war ihm wichtig.  

Für mich entstand schon bei der ersten Begegnung eine Ver-
trauensbeziehung zwischen uns. Ein Sozialdemokrat und ein 
Christdemokrat müssen keine Gegner sein. Mit gegenseitigem 
Respekt, Offenheit und Fairness kann Freundschaft entstehen. 
So sehe ich es zwischen ihm und mir.  

Trotz des wichtigen Amtes hat sich Thomas Geisel nicht zu 
wichtig genommen. Er war selbstbewusst, aber er ist nicht ab-
gehoben. Mit seiner fröhlichen Art und seiner feinen Ironie hat 
er viele Menschen begeistert, so auch mich. 

Thomas Geisel war bei der Wiederwahl nicht erfolgreich. Dies 
bedauere ich, und sicher auch viele andere. Die Politik aber 
braucht mehr denn je Grenzgänger, die in der Wirtschaft und  
Arbeitswelt erfolgreich waren, dann aber auch bereit sind, sich 
politisch zu engagieren. Sein Buch wird hoffentlich nicht davon 
abhalten, sondern dazu motivieren. 

Von Herzen wünsche ich ihm weiterhin mit seiner Schaffens-
kraft einen erfolgreichen Lebensweg, vor allem aber Lebens-
freude und Gesundheit.  

 
Günther H. Oettinger 
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Vorwort von Ulrich Tukur 

 
Als Schauspieler kommt man hin und wieder mit einem Berufs-
stand in Berührung, der dem eigenen gar nicht so fremd ist:  
dem des Politikers. Der Schauspieler behauptet Gefühle, die 
nicht die eigenen sind, er spricht Texte, die andere für ihn ge-
schrieben haben, er tut so, als sei er jemand, der er gar nicht ist. 
Und er hofft auf die Akzeptanz, mehr noch, die Bewunderung 
des Publikums und betet insgeheim, bei dieser Hochstapelei 
nicht erwischt zu werden. 

Der erste Politiker, dem ich die Hand reichen durfte, war der 
US-Präsident Gerald Ford. Das war 1976 anlässlich der Feierlich-
keiten zum 200. Gründungsjahr der Vereinigten Staaten von 
Amerika. Später lernte ich Helmut Kohl kennen, der mit mei-
nem Kollegen Fritz Muliar unter den blühenden Kastanienbäu-
men eines Biergartens im Salzkammergut saß und sich zu ein 
paar neckischen Worten an mich herabließ. Es folgten Helmut 
Schmidt, der mir auf meine Bitte (und ohne mich dabei auch nur 
eines einzigen Blickes zu würdigen) eine seiner Menthol-Ziga-
retten überließ, Olaf Scholz, Frank-Walter Steinmeier, Boris Pal-
mer und Sigmar Gabriel. 

Zwischen dem Tübinger Oberbürgermeister und dem sozial-
demokratischen Vizekanzler traf ich auf Thomas Geisel, den 
Oberbürgermeister von Düsseldorf, der eigentlich aus Schwä-
bisch-Sibirien (Ellwangen) stammte und darum einen ortsfrem-
den Dialekt sprach. Irgendwie schien er mir fehl am Platze, aber 
dann auch wieder nicht, denn er hatte die sprichwörtliche 
schwäbische Behäbigkeit abgestreift (wenn er sie denn je beses-
sen hatte) und eine rheinische Vitalität angenommen, die die 
seiner neuen Landsleute in ihrer Quirligkeit noch weit übertraf. 
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Ihm verdanke ich wunderbare Abendessen nach Konzerten in 
der Düsseldorfer Tonhalle, geistreiche Gespräche, mindestens 
zwei Karnevalsorden, drei Vollräusche und den Helmut-Käut-
ner-Preis, den ich aus seiner Hand entgegennehmen durfte. 

Streng genommen ist er ein Politiker, also ein Schauspieler, 
aber in Wahrheit doch eher ein Vollblutbürgermeister, der sich 
mit (oft unangenehmen) Wirklichkeiten und Problemen herum-
schlagen muss, ein leidenschaftlicher Pragmatiker ohne ideolo-
gischen Dünkel und parteipolitische Hörigkeit, der stets das 
Beste für seine Stadt und ihre Bürger herauszuholen sucht. 

Und er ist der schlagende Beweis, dass ein Schwabe auch 
Humor haben kann, den er selbst in der Diaspora nicht verliert. 

Weil er nach Latein, Griechisch, Französisch und Englisch das 
Hochdeutsche erst als fünfte Fremdsprache erlernte, haben ihn 
die Düsseldorfer unlängst aus dem Amt des Oberbürgermeisters 
gewählt. Sie werden es bereuen, genauso wie Thomas Geisel sei-
nen hier vorliegenden Bericht über sein Leben als Oberbürger-
meister. Ich habe ihm geraten, damit noch ein paar Jahre zu war-
ten, sein politisches Leben sei ja noch nicht abgeschlossen, er 
könne ja immer noch Oberbürgermeister von Köln oder Bundes-
kanzler werden. Es war nichts zu machen, er wollte nicht hören.  
Und so kommen Sie nun, werte Leserinnen und Leser, viel frü-
her, als Sie zu hoffen wagten, in den Genuss, die wahre und auch 
unterhaltsame Geschichte eines Mannes zu lesen, der einmal 
die Geschicke einer bedeutenden westdeutschen Großstadt si-
cher lenkte, ohne die der Dichter des Belsazar und der Loreley 
das Licht der Welt niemals erblickt hätte.  

 
Ulrich Tukur
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Schluss nach sechs Jahren 

 
Am 27. September 2020 verlor ich nach sechsjähriger Amtszeit 
die Stichwahl um das Amt des Oberbürgermeisters der Landes-
hauptstadt Düsseldorf mit 44 % zu 56 % gegen meinen Heraus-
forderer von der CDU. Die Niederlage war deutlich: Über 25.000 
Stimmen trennten mich vom Sieger. 

Sechs Jahre zuvor war ich strahlender Sieger gewesen. Damals, 
am 15. Juni 2014, hatte ich ebenfalls in einer Stichwahl den Amts-
inhaber mit fast 60 % geschlagen. 

Als ich mein Amt antrat, dachte ich, auf diesen Posten eigent-
lich gut vorbereitet zu sein. Von der Ausbildung her war ich Voll-
jurist – was in der Verwaltung nie verkehrt ist – und hatte sogar 
noch zwei Jahre »Public Management« an der ehrwürdigen Har-
vard-Universität studiert. 

Zumindest ein wenig politische Erfahrung konnte ich auch 
vorweisen. Immerhin komme ich aus einer politischen Familie: 
Mein Vater war 24 Jahre lang Mitglied des Landtags von Baden-
Württemberg, und zu meinen frühesten Kindheitserinnerungen 
gehörte das Verteilen von Wahlkampfbroschüren im raben-
schwarzen Wahlkreis Aalen. Und meinen ersten Job hatte ich 
unmittelbar nach meinem Jura-Examen im Frühjahr 1990 in der 
ersten – und letzten – frei gewählten Volkskammer der DDR, wo 
ich als Assistent der SPD-Fraktion gearbeitet hatte. Seinerzeit 
war ich mit leichtem Gepäck nach Berlin gefahren, hatte mich 
im Haus der Parlamentarier – dem ehemaligen ZK der SED und 
heutigen Außenministerium – nach einem Bekannten durchge-
fragt, von dem ich wusste, dass er im Büro des SPD-Fraktions-
vorsitzenden Richard Schröder arbeitete, und hatte nach zwei 
Stunden einen Arbeitsvertrag in Händen, der mit dem stolzen 
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Gehalt von 1500 DM pro Monat vergütet war. So konnte ich ein 
wenig mitgestalten am Einigungsvertrag und wurde Zeuge der 
historischen Volkskammersitzung, in der die DDR ihren Beitritt 
zur Bundesrepublik beschloss.  

In den Jahren 1991/1992 war ich sogar hauptamtlicher Partei -
funktionär als persönlicher Referent des damaligen SPD-Bun-
desgeschäftsführers Karlheinz Blessing im Erich-Ollenhauer-
Haus in Bonn. Nach einem Jahr in den Diensten der Partei 
entschied ich allerdings sehr bewusst, meine Ausbildung fortzu- 
setzen, um nicht als – wie man zu sagen pflegt – »Political Jun-
kie« darauf vertrauen zu müssen, irgendwann einmal in einer 
sozialdemokratisch geführten Ministerialbürokratie in Bund 
oder Land unterzukommen. Dies hielt mich freilich nicht davon 
ab, in den 90er-Jahren, als ich in Berlin lebte, noch zumindest 
ehrenamtlich für die SPD tätig zu bleiben; seinerzeit als stellver-
tretender Kreisvorsitzender im Bezirk Prenzlauer Berg.  

Spätestens seit Ende der 90er-Jahre aber wurde ich in Sachen 
Parteiarbeit mehr und mehr zur Karteileiche, was familiäre, vor 
allem aber berufliche Ursachen hatte. Nach meinem Referenda-
riat bekam ich Ende 1994 ein Angebot der Treuhandanstalt, die 
Privatisierungsverhandlungen für den sogenannten mitteldeut-
schen Olefinverbund an den Standorten Buna, Leuna und Böhlen 
zu führen und einige Monate später als Abteilungsleiter der Treu-
hand-Nachfolgerin BvS die Restrukturierung praktisch aller ost-
deutschen Chemiestandorte zu begleiten. Eine spannende Tätig-
keit an der Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Verwaltung, bei 
der es um Subventionen im zweistelligen Milliardenbereich ging. 
Und nach einer – gottlob – nur kurzen Episode beim amerikani-
schen Energiehändler Enron kam ich dann im Jahr 2000 zur Es-
sener Ruhrgas AG, wo ich für den Einkauf von Erdgas aus deut-
schen, holländischen, dänischen, englischen und vor allem 
norwegischen Quellen zuständig war. Auch dieses Geschäft war 
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ausgesprochen großvolumig, und entsprechend groß war die Ver-
antwortung, als es darum ging, die langfristigen Bezugsverträge 
im Zuge der Liberalisierung der Energiemärkte von der traditio-
nellen Ölbindung auf eine Marktpreis-Indexierung umzustellen. 

Damit, so dachte ich vielleicht etwas naiv, müsste ich doch fit 
sein für den Job eines Oberbürgermeisters. Denn vor allem ging 
es dabei ja – so jedenfalls stellte ich mir das vor – um eine an-
spruchsvolle Management-Aufgabe. Was sollte die Führung 
einer Verwaltung mit 10.000 Mitarbeitern schon wesentlich an-
deres sein als der Job eines Geschäftsführers eines bedeutenden 
mittelständischen Unternehmens? Ein Unterschied lag allen-
falls darin, dass die Erfolgskriterien für die Arbeit eines Ober-
bürgermeisters etwas komplexer sein würden als die »Bottom 
Line«, die in der Wirtschaft in der Regel für Erfolg und Misserfolg 
maßgeblich ist. Das Gemeinwohl als Ziel politischen Handelns 
lässt sich naturgemäß rein quantitativ nicht erfassen, sondern 
ist letztlich immer abhängig von politischen Vorlieben. Und 
auch die »Shareholder« sind in der Kommunalpolitik andere. 
Aber das war mir ganz recht, denn für die Bürgerinnen und Bür-
ger der eigenen Stadt zu arbeiten würde gewiss noch mehr 
Freude machen als für »Couponschneider« und Pensionsfonds, 
wie ich es aus dem Konzern, für den ich bisher gearbeitet hatte, 
gewohnt war.  

Der »Stadtkonzern« selbst schreckte mich ebenfalls nicht. Die 
städtischen Beteiligungen, sei es nun die Rheinbahn, der Flug-
hafen, die Messe oder die Stadtsparkasse, zu beaufsichtigen, 
traute ich mir jedenfalls zu. Wer wenn nicht jemand, der aus der 
Wirtschaft kam, sollte dazu besser geeignet sein? 

Ein wenig unsicher war ich mir, wie ich wohl mit den repräsen-
tativen Aufgaben des Amtes zurechtkommen würde. Immerhin 
war ich bis dahin noch nie auf einem Schützenfest gewesen, und 
den Karneval kannte ich allenfalls vom Rosenmontagszug. Aber 
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da ich von Natur aus neugierig bin und gerne Menschen kennen-
lerne, sollte dies eine lösbare Aufgabe sein. 

Trotz meines begrenzten politischen Erfahrungsschatzes sah 
ich auch im Umgang mit der Politik kein größeres Problem. 
Meine Vorstellung war, das Amt in dem Sinne überparteilich zu 
führen, dass ich grundsätzlich bei allen (demokratischen) Par-
teien um die Zustimmung zu den Vorschlägen und Vorlagen der 
Verwaltung werben wollte. Aufgrund der Tatsache, dass die 
meisten kommunalpolitischen Vorgänge sich nicht wirklich 
weltanschaulich einsortieren lassen, schien mir dies durchaus 
ein realistisches und aussichtsreiches Vorgehen zu sein. Vorbil-
der waren mir dabei Oberbürgermeister, die ich aus Süddeutsch-
land kannte, wie der langjährige Stuttgarter OB Manfred Rom-
mel (CDU) oder »mein« Oberbürgermeister aus Freiburger 
Studientagen, Rolf Böhme (SPD), der in den Erinnerungen an 
seine Amtszeit schreibt, »was im Kern die Kommunalpolitik so 
interessant macht und abhebt von dem bekannten Koalitions- 
und Lagerkampf der Parteien in Bund und Land«, sei, dass »die 
Entscheidungen immer nach Projekt und Sachfrage fallen und 
nicht parteigebundener Linie«.  

Und persönlich brachte ich – jedenfalls auf den ersten Blick – 
eigentlich auch alle Voraussetzungen mit, um ein glaubwürdiger 
und erfolgreicher Politiker zu sein. 

Ich war ein »Quereinsteiger« mit einem Leben vor der Politik; 
insofern unterschied ich mich von der wachsenden Schar von 
Politikern, deren Karriere sich auf »Kreißsaal, Hörsaal, Plenar-
saal« beschränkte. Außerdem war ich wirtschaftlich zumindest 
so unabhängig, dass ich nicht »von der Politik« leben musste, 
sondern »für die Politik« leben konnte, wie es Max Weber in  
»Politik als Beruf« einmal so treffend formuliert hat. 

Arroganz und Statusdünkel – ein gegenüber Politikern nicht 
selten geäußerter Vorwurf – waren ebenfalls nicht meins. Im Ge-
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genteil: Über manche Wichtigtuerei mit Fahrern, Vorzimmern 
und anderen Privilegien und Statussymbolen, die man bisweilen 
bei kommunalen Würdenträgern erleben kann, konnte ich ehr-
licherweise nur den Kopf schütteln. Und das Privileg, mit mei-
nem Dienstfahrzeug auf Bus- und Umweltspuren fahren zu dür-
fen, hatte ich von meinem Vorgänger geerbt und selbst praktisch 
nie in Anspruch genommen. Dass es gleichwohl in den Medien 
skandalisiert und vom politischen Gegner ausgeschlachtet 
wurde, war meiner politischen Unerfahrenheit – Politikprofis 
würden sagen: Dummheit – geschuldet, es einmal auf einer Pres-
sekonferenz erwähnt zu haben. 

Dass ich nahezu rund um die Uhr für Düsseldorf im Einsatz 
war, fand selbst beim politischen Gegner Anerkennung. Für so 
viel Fleiß durfte ich sogar mildernde Umstände dafür geltend 
machen, dass Pünktlichkeit nicht zu meinen Paradedisziplinen 
zählte. Mangelnde Volkstümlichkeit und »Abgehobenheit« 
konnte man mir auch nicht attestieren. Wenn der langjährige 
Oberbürgermeister von Ulm, Ivo Gönner, in den Erinnerungen 
an seine Amtszeit schreibt, Grundvoraussetzung für die erfolg-
reiche Tätigkeit eines Oberbürgermeisters sei es, dass man »die 
Menschen mag«, so darf ich mir zugutehalten, dass ich jedenfalls 
in dieser Hinsicht für mein Amt qualifiziert war. Wer mich er-
lebte, spürte in der Regel recht schnell, dass ich wirklich Freude 
an meiner Tätigkeit hatte. Schauspielern musste ich dafür nicht. 
Es stimmte einfach, dass ich – wie ich es einmal formulierte – 
mindestens 85 % meines Jobs aus Neigung und allenfalls 15 % 
aus Pflicht machte. 

Und in das Bild der Politiker, die viel versprechen und wenig 
halten, passte ich auch nicht. Jedenfalls war ich bestrebt, das, 
was ich vor der Wahl versprochen hatte, auch zu halten. Dies 
musste selbst die in Düsseldorf marktbeherrschende Tageszei-
tung Rheinische Post einräumen, die sich zu Beginn meiner  
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Tätigkeit vorgenommen hatte, in ihrer Online-Ausgabe anhand 
eines »OB-Meters« laufend zu überprüfen, ob den angeblich so 
vielen Ankündigungen und Versprechen, die ich im Wahlkampf 
gemacht hätte, auch Taten folgen würden. Dieses »OB-Meter« 
wurde nach etwa drei Jahren eingestellt, nachdem ich praktisch 
alle meine Ankündigungen und Versprechen umgesetzt hatte. 
Nur am Rande sei bemerkt, dass es vor meiner Amtszeit nie ein 
»OB-Meter« gegeben hatte und offensichtlich auch nicht beab-
sichtigt ist, die Tätigkeit meines Nachfolgers mit einem derarti-
gen Werkzeug nachzuverfolgen. 

Woran lag es, dass ich bereits nach einer Amtszeit abgewählt 
wurde? Eindeutig klären lässt sich so etwas naturgemäß nicht.  

Es waren wohl mehrere Faktoren, die dazu beigetragen haben. 
Mit Sicherheit habe ich manches falsch eingeschätzt, was mit 
meiner politischen Unerfahrenheit zu tun gehabt haben dürfte, 
wohl auch mit einer gewissen Naivität, und vielleicht lag es 
manchmal auch an mangelnder Einsicht und einer gewissen Be-
ratungsresistenz. Unterschätzt habe ich wohl auch das Behar-
rungsvermögen und Eigenleben einer Bürokratie, von der man 
bisweilen den Eindruck bekommen kann, sie werde nicht demo-
kratisch-politisch geführt, sondern funktioniere nach ihrer ei-
genen Mechanik. Dasselbe gilt, so musste ich lernen, für die Po-
litik. Auch das politische Geschäft folgt seinen eigenen Regeln, 
die sich rein rationaler Beurteilung nicht immer erschließen, 
und der »Menschelfaktor« spielt dabei eine nicht zu unterschät-
zende Rolle. Lehrgeld musste ich wohl auch insofern bezahlen, 
als allein eine gute Bilanz in der Politik vielleicht hilfreich, kei-
nesfalls aber entscheidend ist. Wie heißt es so schön auf Neu-
deutsch: »Perception is Reality!« Nicht Zahlen, Daten, Fakten 
entscheiden über politischen Erfolg und Misserfolg, sondern das 
»Narrativ«. Und darauf hat der praktische Politiker erfahrungs-
gemäß immer weniger Einfluss. Halfen früher noch eine gut  
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aufgestellte Presseabteilung und der eine oder andere »Spin 
Doctor«, so erscheint es in Zeiten von Social Media immer un-
berechenbarer und zufälliger, wo sich gerade wieder ein Shit -
storm zusammenbraut. 

Dieses Buch lässt die sechs Jahre meiner Amtszeit Revue pas-
sieren. Große Projekte hatte ich mir gemeinsam mit Politik und 
Verwaltung vorgenommen. Vieles wurde erfolgreich realisiert, 
manches zumindest erfolgversprechend auf den Weg gebracht, 
das eine oder andere blieb in den Mühlen der Bürokratie ste-
cken, und ein paar Vorhaben sind gescheitert. Insofern geht es 
in diesem Buch um Kommunalpolitik im weitesten Sinne. Es 
geht um die Entwicklung der Landeshauptstadt Düsseldorf in 
den Jahren 2014–2020; es geht um Erfolge und Niederlagen 
einer Administration, die sich viel vorgenommen hatte; es geht 
um das Miteinander, Nebeneinander und Gegeneinander von 
Oberbürgermeister, Politik und Verwaltung; es geht um die 
wechselnden Befindlichkeiten und Vorlieben einer vielfältigen 
und selbstbewussten Stadtgesellschaft; es geht um großartigen 
Bürgersinn ebenso wie um kleinliche Partikularinteressen; es 
geht um gelungene und misslungene Kommunikation, um Bei-
fall und Shitstorms; und es geht um Überraschungen, Enttäu-
schungen und Irrtümer des Autors, der sechs Jahre lang seinen 
Traumberuf ausüben durfte.
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Traumjob Oberbürgermeister  

 
Viele Zufälle und eine Sensation 

 
Am 15. Juni 2014 wurde ich in mit 59,2 % zum Oberbürgermeis-
ter der Landeshauptstadt Düsseldorf gewählt.  

Meine Wahl war, das kann man ohne Übertreibung sagen, eine 
Sensation. Noch wenige Wochen vorher hatte eine Düsseldorfer 
Tageszeitung kommentiert, meine Wahl zum Oberbürgermeister 
wäre etwa so wahrscheinlich wie die deutsche Eishockey-Meis-
terschaft der Düsseldorfer EG, die seinerzeit schon theoretisch 
nicht mehr möglich war. 

Dass ich überhaupt antreten konnte, war einer Reihe von glück-
lichen Zufällen und Fügungen zu verdanken, vor allem aber dem 
Umstand, dass es für die SPD ein Jahr vor der Wahl ziemlich aus-
sichtslos erschien, einen Machtwechsel im Düsseldorfer Rathaus 
herbeizuführen. Seit 14 Jahren regierte in Düsseldorf die CDU in 
einer Koalition mit der FDP und saß praktisch an allen Schalthe-
beln der Macht. Insbesondere unter der Ägide des CDU-Oberbür-
germeisters Joachim Erwin, der die Stadt von 1999 bis zu seinem 
Tod im Jahre 2008 führte, wurde in dem Sinne »durchregiert«, 
dass praktisch alle Leitungsfunktionen, auf die die Politik Einfluss 
nehmen konnte, von loyalen Gefolgsleuten des Oberbürgermeis-
ters besetzt waren.  

Die SPD fand spätestens seit dem Jahr 2009 kommunalpolitisch 
kaum mehr statt. In diesem Jahr kassierte die Partei eine kra-
chende Niederlage bei der Kommunalwahl und war gerade noch 
etwa halb so stark wie die CDU. Auch bei der Bundestagswahl ver-
lor die Partei beide Mandate, die bis dahin immerhin von zwei par-
lamentarischen Staatssekretären wahrge nommen worden waren. 

21

Geisel-Grenzgaenger-1-08.qxp_Layout 1  11.08.21  11:22  Seite 21



Bei der Landtagswahl 2010, die überraschend zur Machtüber-
nahme von Hannelore Kraft geführt hatte, war ebenfalls kein Düs-
seldorfer SPD-Kandidat erfolgreich. Eine Ausnahme machte die 
vorgezogene Landtagswahl 2012. Mit dem positiven Landestrend 
gelang es der Partei, gleich alle vier Düsseldorfer Wahlkreise zu 
gewinnen. Nichtsdestoweniger überrascht es vor diesem Hinter-
grund nicht, dass kein etablierter Düsseldorfer SPD-Politiker sich 
auf das Wagnis einlassen wollte, als Kandidat für das Amt des 
Oberbürgermeisters anzutreten.  

Auf die Idee, mich zu fragen, ob ich Interesse hätte zu kandi-
dieren, kam schon deshalb niemand in der Düsseldorfer SPD, 
weil ich bis dahin als Sozialdemokrat in Düsseldorf nicht in Er-
scheinung getreten war, sondern als klassische Karteileiche 
mein parteipolitisches Engagement darauf beschränkt hatte, re-
gelmäßig meine Beiträge zu bezahlen. Insofern bedurfte es der 
Hilfe von außen, und zwar in Person des Vorsitzenden der SPD-
Landtagsfraktion, Norbert Römer, der mich von einem »politi-
schen Salon« kannte. Der »politische Salon« war eine Veranstal-
tungsreihe, zu der meine Frau und ich seit 2009 zwei- bis 
dreimal im Jahr einen Kreis von etwa 50 Freundinnen und 
Freunden einluden, um mit Politikern zu diskutieren. Norbert 
Römer wusste, dass ich mich mit dem Gedanken trug, mich be-
ruflich zu verändern, und mir durchaus eine Tätigkeit in Politik 
und Verwaltung vorstellen konnte.  

An eine Kandidatur als Oberbürgermeister hatte ich dabei al-
lerdings nicht gedacht. Von daher kam sein Anruf im Dezember 
2012 in der Tat völlig überraschend. Auf meine spontane Reak-
tion, Kommunalpolitik hätte ich noch nie gemacht und insofern 
auch keine Ahnung davon, meinte er nur, ich möge doch einmal 
darüber nachdenken, die Angelegenheit mit meiner Frau be-
sprechen und mich dann wieder melden. 
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Und als ich anfing, darüber nachzudenken, wurde mir recht 
schnell bewusst, dass die Tätigkeit eines Oberbürgermeisters – 
jedenfalls so, wie ich sie mir vorstellte – durchaus dem entsprach, 
was ich eigentlich immer einmal machen wollte. Meine Frau 
davon zu überzeugen, sich auf dieses Wagnis einzulassen, war 
einfacher, als manch eine(r) wahrscheinlich vermutet hätte. Hilf-
reich war dabei, dass wir uns schon länger darüber einig waren, 
dass ich spätestens zu meinem 50. Geburtstag, der im Oktober 
2013 anstand, »etwas anderes« als einen Job im E.ON-Konzern 
machen würde. Und die Auflösungsvereinbarung, die ich vor die-
sem Hintergrund verhandelt hatte, sah recht auskömmliche Aus-
stiegskonditionen vor und sollte in Kraft treten, sobald die  
laufenden Verhandlungen mit den Erdgasproduzenten abge-
schlossen waren. 

Natürlich blieb die Frage, ob wir es uns und unseren Kindern 
antun wollten, ein Jahr lang Wahlkampf – mit bestenfalls unsi-
cherer Aussicht auf Erfolg – zu machen, um dann gegebenenfalls 
einen Job auszuüben, der mit Sicherheit nicht weniger anstren-
gend sein würde als mein gegenwärtiger, dafür aber deutlich 
schlechter vergütet. Aber auch hier waren wir uns schnell einig: 
Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Wer weiß, vielleicht würde 
ich mein Leben lang bedauern, es nicht einmal versucht zu 
haben, nachdem mir die Kandidatur angeboten worden war. 
Hinzu kam der Umstand, dass das Risiko während des Wahl-
kampfs zumindest insofern begrenzt war, als mir für diesen  
Zeitraum vertraglich eine Wettbewerbsverbotsentschädigung zu-
stand, deren Höhe ungefähr der Besoldung eines Oberbürger-
meisters von Düsseldorf entsprach. 

Am 15. April waren die Verhandlungen mit den Gasproduzen-
ten abgeschlossen, am 17. April ging über das E.ON-Intranet die 
Meldung, Herr Geisel suche sich »eine neue Herausforderung«, 
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und am 19. April stellte mich die Düsseldorfer SPD der Presse als 
ihren Oberbürgermeisterkandidaten vor.  

Die Vorstellung war eine gelungene Überraschung, denn tat-
sächlich hielten die sechsköpfige Findungskommission und ge-
rade einmal eine Handvoll weiterer eingeweihter Genossinnen 
und Genossen bis zum Schluss dicht, sodass auch noch so inten-
sive Recherchen der lokalen Medien erfolglos blieben und meine 
Person bis zum Schluss als »Mister X« gehandelt wurde.  

Die Reaktion auf meine Kandidatur war unterschiedlich. 
Nachdem ich auf der Pressekonferenz auch noch gebeichtet 
hatte, Mitglied von Hertha BSC zu sein, titelte die Bild-Zeitung 
beispielsweise »Fünf Töchter, Schwabe, Hertha-Fan – dieser 
Mann will Oberbürgermeister von Düsseldorf werden« und 
brachte schon dadurch zum Ausdruck, dass sie mein Unterfan-
gen für ziemlich aussichtslos hielt. 

Gleichwohl war der SPD ein »Coup« gelungen. Niemand hätte 
es dieser Partei zugetraut, einen Kandidaten aufzustellen, der 
alles andere als eine typische sozialdemokratische Funktionärs-
vita aufwies, augenscheinlich so gar keinen sozialdemokrati-
schen Stallgeruch hatte und damit grundsätzlich auch für ein 
bürgerliches Publikum wählbar erschien.  

Entsprechend »unsortiert« waren die Reaktionen des politi-
schen Gegners. Der FDP-Fraktionsgeschäftsführer beispielsweise 
ätzte, der SPD-Kandidat könne offenbar »alles außer Rheinisch«, 
und war sich dabei ganz offensichtlich nicht bewusst, dass dies 
ja durchaus auch als Kompliment verstanden werden konnte. Der 
Amtsinhaber wollte sich gar nicht äußern und beließ es auch in 
der Folge dabei, mich als »Neuankömmling« zu bezeichnen. Und 
die Versuche von CDU-Funktionären, mich als Versorgungsfall 
des E.ON-Konzerns darzustellen, wird man bestenfalls als hilflos 
bezeichnen können. 
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Die SPD-Mitglieder waren ganz überwiegend begeistert, und das, 
obwohl mich bis dahin ja praktisch niemand kannte. Bei meiner 
ersten Vorstellungstour durch sämtliche SPD-Ortsvereine waren 
die vorgesehenen Lokalitäten nicht selten zu klein bemessen, da 
auf einmal Mitglieder zu einer Sitzung erschienen, die man dort 
noch nie oder jedenfalls schon lange nicht mehr gesehen hatte. 
Die Neugierde war groß, und manch eine(r) war beruhigt, dass 
ich mit 30 Jahren Parteimitgliedschaft und dem einen oder an-
deren Parteimandat in den 90er-Jahren zwar kein »in der Wolle 
gefärbter Sozi« war, aber doch ein glaubwürdiger SPD-Kandidat 
sein würde. Vor allem aber hatte man den Eindruck, dass es für 
viele Mitglieder ein ganz neues Lebensgefühl war, auf einmal 
einen Kandidaten unterstützen zu können, der in der Tat die Ab-
sicht hatte, zu gewinnen. 

Der Wahlkampf hatte – wie sollte es anders sein? – Höhen und 
Tiefen. Zunächst einmal fand er schon deshalb gar nicht richtig 
statt, weil die Bundestagswahl 2013 die gesamte Aufmerksamkeit 
der Partei absorbierte und nach dem Willen der Parteiführung 
nicht dazu genutzt werden sollte, den eigenen OB-Kandidaten be-
kannt zu machen. Immerhin konnte ich diese Zeit nutzen, um 
mich in unzähligen Einzelgesprächen der Stadtgesellschaft vor-
zustellen. Dabei kam mir mein SPD-untypisches Profil zu Hilfe, 
das mir vielerorts die Türen öffnete, auch dort, wo man meiner 
Kandidatur keinerlei Chancen und nicht selten auch nur sehr be-
grenzte Sympathien einräumte. 

Mit dem enttäuschenden Ergebnis bei der Bundestagswahl 
2013 war die Düsseldorfer SPD – nach der kurzzeitigen Euphorie 
der Landtagswahl 2012 – wieder auf dem Boden der Tatsachen 
angelangt, und auch mit Blick auf die kommende OB- und Kom-
munalwahl machte sich Ernüchterung breit. Insbesondere für 
die Medien schien das Rennen bereits gelaufen zu sein, und ent-
sprechend wurden meine Bemühungen, bekannter zu werden, 
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einfach ignoriert. Der Tiefpunkt war schließlich erreicht, als mich 
ein durchaus wohlmeinender Sympathisant meiner Kandidatur 
gegen Jahresende 2013 fragte, ob ich bereits aufgegeben hätte. 

Ironischerweise kam mir dann der Karneval zu Hilfe, bei dem 
ich als Radschläger und gemeinsam mit Vera in aufsehenerregen-

Charly Chaplin und Marlene Dietrich
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der Verkleidung als Charlie Chaplin und Marlene Dietrich zumin-
dest in der Boulevard-Presse für Schlagzeilen sorgte.  

Und auch der Amtsinhaber half, der sich bereits in der Vergan-
genheit durch sein rabiates Vorgehen gegen Feuerwehrleute un-
beliebt gemacht hatte, die es gewagt hatten, ihn mit despektier-

Quasimodo und Esmeralda 
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lichen Facebook-Postings zu kritisieren. Diesmal hatte er sich auf 
einem CDU-Parteitag zu der Aussage vergaloppiert, »im Ruhrge-
biet wolle man ja noch nicht einmal tot überm Zaun hängen«. 
Schöner ließ sich das Klischee vom arroganten, neureichen Düs-
seldorfer ganz offensichtlich nicht bedienen! 

Über die Frage, ob der Ausgang die OB-Wahl am 15. Juni eher 
meine Wahl oder die Abwahl meines Vorgängers war, ist viel spe-
kuliert und geschrieben worden. Eindeutig lässt sich die Frage 
naturgemäß nicht beantworten. Wahrscheinlich spielte beides 
eine Rolle.  

Auf der einen Seite gab es eine wachsende Kritik am Amtsver-
ständnis, aber auch an der »Performance« von Dirk Elbers. Tat-
sächlich bemängelten immer mehr Menschen, dass die Stadtent-
wicklung seit seiner Amtsübernahme kaum neue Impulse 
erfahren hatte. Elbers beschränkte sich im Wesentlichen darauf, 
die Projekte, die sein Vorgänger angestoßen hatte, einigermaßen 
ordentlich zum Abschluss zu bringen. Eigene Ideen durchzuset-
zen – womöglich noch gegen politische Widerstände – war offen-
sichtlich nicht sein Ding. Auf Widerspruch und Kritik reagierte 
er – siehe die »Feuerwehraffäre« – dünnhäutig und nicht selten 
überzogen.  

Gleichwohl aber profitierte er von dem durchaus gut bestellten 
Haus, das ihm sein Vorgänger hinterlassen hatte, und von einer 
öffentlichen – vor allem aber veröffentlichten! – Meinung, die das 
Bild verbreitete, Düsseldorf sei insbesondere im kommunalen 
Quervergleich hervorragend aufgestellt und außerdem schul-
denfrei. Von daher läge es auf der Hand, dass jeder, der die Ab-
sicht habe, hier eine Veränderung herbeizuführen, eigentlich nur 
die Stadt »schlechtreden« wolle. 

Nach meinem Eindruck hielt diese nachgerade »hegemo-
niale« Meinungsführerschaft recht lange. Denn trotz einer zu-
nehmenden Unzufriedenheit mit der Stadtentwicklung kam 
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kaum eine Wechselstimmung auf. Jede(r) schien davon auszu-
gehen, dass Dirk Elbers die OB-Wahl ohne Weiteres im ersten 
Wahlgang gewinnen würde.  

Eine Wende brachte insofern möglicherweise tatsächlich  
Elbers’ despektierliche Äußerung über das Ruhrgebiet. Diese 
ebenso unbedachte wie törichte – wer möchte schon in Düssel-
dorf tot überm Zaun hängen? – Äußerung war nämlich für viele 
gewissermaßen das Ventil, nunmehr begründen zu können, 
warum sie Elbers nicht wählen wollten. Wer sich so verächtlich 
über seine Nachbarn äußert, verdient meine Stimme nicht – so 
oder ähnlich ließen sich immer mehr an sich bürgerliche Wäh-
lerinnen und Wähler in Düsseldorf vernehmen. Ich bin ziemlich 
sicher, dass dieser Stimmungsumschwung bei den meisten we-
niger mit einem ausgeprägten Mitgefühl für das Ruhrgebiet zu 

Der Einzug ins Rathaus 

Geisel-Grenzgaenger-1-08.qxp_Layout 1  11.08.21  11:22  Seite 29



30

tun hatte, zumal derlei Gemütsregung in Düsseldorf erfahrungs-
gemäß nicht allzu weit verbreitet ist. Wohl aber konnten sie nun 
begründen, weshalb sie einen Wechsel im Rathaus befürworte-
ten, ohne in den Verdacht zu geraten, sich kritisch über diese 
Stadt zu äußern, die doch, wie man jeden Tag in der führenden 
Tageszeitung nachlesen konnte, so großartig gemanagt wurde. 
Und womöglich kam der eine oder die andere auch nach und 
nach zu der Überzeugung, dass jemand mit meinem Profil und 
beruflichen Hintergrund vielleicht doch besser geeignet sei, das 
Potenzial dieser Stadt zu heben und sie auch über die Grenzen 
des Rheinlands hinaus zu repräsentieren. 

Wie dem auch sei: Die Stimmung kippte so langsam und 
konnte auch nicht mehr aufgehalten werden durch eine bemer-

Mit der Ministerpräsidentin am Wahlabend 
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kenswerte Umfrage, die die Rheinische Post gerade einmal vier 
Tage vor der Kommunalwahl präsentierte und die bei einer Feh-
lermarge von 4 % den Amtsinhaber bei über 57 % – also unein-
holbar in Führung – sah.  

Aus 57 % wurden am 25. Mai tatsächlich 46 %. 
Und damit war die Wahl für mich so gut wie gewonnen. Denn 

in den nun folgenden drei Wochen bis zur Stichwahl konnte 
man den Eindruck bekommen, sämtliche Sozialdemokratinnen 
und Sozialdemokraten, ja eigentlich alle, die mit meiner Kandi-
datur sympathisierten, wären ununterbrochen unterwegs, um 
alle davon zu überzeugen, dass Düsseldorf einen Wechsel 
brauchte. 

Das Ergebnis der Stichwahl war entsprechend. Der Amtsinha-
ber kam gerade noch auf knapp über 40 % der Stimmen. 

Und damit war die Sensation perfekt! 
 

Die 100-Stunden-Woche 
 

Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Düsseldorf ist ein an-
strengender Job. 

Das hat zunächst einmal mit der »Machtfülle« des Amtes zu 
tun. Man ist – wenngleich beschränkt auf die 217 km² der Ge-
markung Düsseldorf – gewissermaßen Bundespräsident, Bun-
deskanzler, Bundestagspräsident und »Chairman« eines diver-
sifizierten Wirtschaftskonzerns in einer Person.  

Es gibt wohl kaum ein Amt, in dem man so viel gestalten 
kann. Städtebauliche Veränderungen, der Ausbau der Infra-
struktur, Investitionen in Bildungs- und Kultureinrichtungen, 
große Wohnungsbauvorhaben – all dies sind Projekte, die kom-
munalpolitisch entschieden werden und das Stadtbild für jeder-
mann sichtbar und erlebbar nachhaltig verändern. Und auch bei 
weniger greifbaren Themen, wie etwa der Organisation der Ver-
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waltung oder der Außenwahrnehmung – dem Image – der Stadt, 
kann der Oberbürgermeister spürbare Akzente setzen. 

Vor allem aber gibt es wohl kein politisches Spitzenamt, in 
dem man den Menschen so nahe sein und ihre individuelle Le-
benssituation so nachhaltig beeinflussen kann. Sei es die allein-
erziehende Mutter, die auf einen Kita-Platz für ihr Kind angewie-
sen ist, um ihren Lebensunterhalt bestreiten zu können, sei es 
die betagte Seniorin, die aufgrund ihrer eingeschränkten Mobi-
lität nicht mehr selbstständig ihren Haushalt führen kann und 
deshalb einen Pflegeplatz benötigt, sei es der schon lange in 
Deutschland lebende Ausländer, der Probleme mit seiner Auf-
enthaltserlaubnis hat oder gerne deutscher Staatsbürger werden 
möchte, sei es die junge Polizistin, der Student der Hochschule 
Düsseldorf oder die Auszubildende bei der Stadtverwaltung, die 
eine bezahlbare Wohnung brauchen, um hier leben zu können 
– auf vielen Veranstaltungen, auf Schützenfesten und OB-Dialo-
gen und manchmal auch im persönlichen Gespräch auf der 
Straße, ebenso wie in unzähligen E-Mails und Briefen haben mir 
Düsseldorferinnen und Düsseldorfer ihr persönliches Anliegen, 
ihr individuelles Problem oder auch ihre gut gemeinte Anre-
gung geschildert. Nicht immer, aber immerhin nicht selten 
konnte ich gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen der 
Verwaltung reagieren und helfen, manchmal sogar, wie man so 
schön sagt, schnell und unbürokratisch. 

Die zeitliche Beanspruchung eines Großstadt-Oberbürger-
meisters ist gewaltig. Zwar war ich bereits seit Studientagen 
Frühaufsteher. Seinerzeit bedeutete dies allerdings, dass ich mein 
Tagwerk in der Regel gegen 6:30 Uhr begann. Als Oberbürger-
meister machte ich es mir zur Gewohnheit, den Wecker noch 
zwei Stunden früher klingeln zu lassen, da in der Regel ab 8:00 
Uhr der gesamte Tag durchgetaktet war, sodass für die Bearbei-
tung von Post, Akten, Sitzungsunterlagen, Unterschriften- und 
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Tagesmappen eigentlich nur die frühen Morgenstunden zur Ver-
fügung standen. Beginnend mit der Morgenlage um 8:00 Uhr 
ging es dann Schlag auf Schlag mit im Schnitt etwa 15 Terminen 
pro Tag, deren letzter nicht selten erst kurz vor Mitternacht  
endete. Und auch das Wochenende war in der Regel gut mit Ter-
minen bestückt, mit Ausnahme von Sonntagnachmittag und  
-abend, den ich – einigermaßen konsequent – für Familie und 
Privates reservierte. 

Ebenfalls unvergleichbar mit allem, was ich zuvor gemacht 
hatte, war die Vielfalt der Aufgaben und Termine. Da waren zu-
nächst einmal die im engeren Sinne politischen Termine. Zehn 
Ratssitzungen standen in jedem Jahr auf dem Programm und 
dazu eine ganze Reihe von Ausschusssitzungen, in denen die An-
wesenheit des Oberbürgermeisters erwünscht oder erforderlich 
war. Hinzu kamen Fraktionssitzungen und Parteiversammlun-
gen. Und natürlich zahllose Diskussionen und Abstimmungsge-
spräche mit den Ampelspitzen, aber auch Einzelgespräche mit 
Ratsmitgliedern jeglicher Fraktion, um für Verwaltungsvorlagen 
zu werben oder sie gegebenenfalls so anzupassen, dass eine 
Mehrheit im Rat für sie erwartet werden konnte. 

Mit dem Personalrat gab es nicht nur in jedem Quartal zwei 
Vierteljahresgespräche (eines mit dem Gesamtpersonalrat und 
eines mit dem Personalrat der allgemeinen Verwaltung), son-
dern darüber hinaus auch einen regelmäßigen Austausch. 

Meine Funktion als Aufsichtsrats-, Verwaltungsrats- und Ku-
ratoriumsvorsitzender in gut einem Dutzend städtischer Betei-
ligungsunternehmen beschränkte sich nicht allein auf die Lei-
tung der entsprechenden Gremiensitzungen. Diese wollten auch 
gut vorbereitet sein, weshalb ich mich regelmäßig mit den Ge-
schäftsleitungen besprach. 

Tagsüber war das Programm im Rathaus gut gefüllt mit Ge-
sprächsterminen jeder Art, mit Investoren und Unternehmern, 

33

Geisel-Grenzgaenger-1-08.qxp_Layout 1  11.08.21  11:22  Seite 33



die in Düsseldorf Projekte realisieren wollten, mit Vertretern der 
Stadtgesellschaft, die Hilfe und Zusammenarbeit anbieten woll-
ten oder für ihr Ansinnen städtische Unterstützung benötigten, 
aber auch nicht selten mit Bürgerinnen und Bürgern, die sich 
einfach mit einem konkreten Anliegen an den Oberbürgermeis-
ter gewandt hatten. Natürlich konnte ich mich bei Weitem nicht 
um alles, was an mich herangetragen wurde, persönlich küm-
mern; immerhin aber versuchte ich doch immer wieder, auch 
am konkreten Fall herauszubekommen, wo den Bürgerinnen 
und Bürgern »der Schuh drückte« und wo wir als Verwaltung ge-
gebenenfalls noch besser werden konnten. 

Ebenfalls einen sehr breiten Raum im Terminkalender nahmen 
Repräsentationstermine in Anspruch: Grußworte bei Kongressen 
und Empfängen, Besuche von Vereinen, Initiativen und Freun-
deskreisen, Kulturveranstaltungen jeder Art und natürlich das 
Brauchtum mit Karneval, Schützenwesen und Heimatvereinen. 

Ehrungen, Auszeichnungen, Würdigungen und dergleichen 
machte ich üblicherweise im Jan-Wellem-Saal, der guten Stube 
des Rathauses. Dies war auch der Ort, wo ich die meisten der ins-
gesamt 82 Trauungen durchführte, die ich als »Hilfsstandesbe-
amter« vornehmen durfte. 

Mein Bestreben war es, das Rathaus für die Bürgerinnen und 
Bürger zu öffnen. Es sollte nicht eine »Trutzburg des Oberbür-
germeisters« mit verschlossenen Türen sein, sondern das Haus 
der Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt. Hierzu passte es, dass 
wir den Bereich hinter dem Haupteingang zu einer Ausstel-
lungsfläche umfunktionierten, in der sich Künstler, aber auch 
Schulen, Vereine, Unternehmen und Bürgerinitiativen präsen-
tieren konnten. 

Aber auch außerhalb des Rathauses, in den Stadtteilen, suchte 
ich das Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern. Eigentlich 
hatte ich vor, während meiner Amtszeit alle 50 Düsseldorfer 
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Stadtteile im Rahmen eines »OB-Dialogs« zu besuchen. Hier 
machte mir leider Corona einen Strich durch die Rechnung,  
sodass der OB-Dialog im Stadtteil Vennhausen am 3. Dezember 
2019 der 38. und letzte – jedenfalls mit mir als Oberbürgermeis-
ter – gewesen ist. 

 
Die Agenda 

 
Vor dem Hintergrund dieser Terminfülle kann man als Oberbür-
germeister ohne Weiteres eine 100-Stunden-Woche voll bekom-
men, ohne irgendetwas tatsächlich zu bewegen.  

Dies freilich war nicht mein Ansinnen. Ich war angetreten mit 
klaren programmatischen Schwerpunkten und dem Willen, die 
Stadt tatsächlich in diesem Sinne zu gestalten. Vier Punkte 
waren mir dabei besonders wichtig. 

Erstens das Thema Wohnungsbau. Wenn Düsseldorf tatsäch-
lich – und dies war mein im Wahlkampf geäußerter Anspruch – 
eine »Großstadt für alle« bleiben sollte, dann mussten vor allem 
mehr bezahlbare Wohnungen gebaut werden. 

Einer der schönsten Termine im Jahr: das Konzert für den Weihnachtsgruß 
 der Landeshauptstadt Düsseldorf 
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Zweitens sollte unter meiner Ägide ein Schwerpunkt auf der Ent-
wicklung der Stadtteile liegen. Nicht »Prestigeprojekte« in der 
Innenstadt, sondern der Ausbau von Infrastruktur und Einrich-
tungen der Daseinsfürsorge, also Kitas, Schulen, Bäder und Kul-
tureinrichtungen, sowie die Aufwertung des öffentlichen Raums 
in den Stadtteilen sollten Schwerpunkt der städtebaulichen Ent-
wicklung sein. 

Drittens sollte die Verkehrswende vorankommen, also insbe-
sondere mehr Verkehre auf Bus, Bahn und Fahrrad verlegt werden. 

Und viertens ging es mir um eine Veränderung des Images der 
Stadt, das nach meiner Wahrnehmung in den zurückliegenden 
Jahren gelitten hatte. Auch außerhalb unserer Stadtgrenzen 
sollte die Kunde verbreitet werden, dass Düsseldorf eben keine 
arrogante »Bling-Bling«- und »Schickimicki«-Metropole ist, son-
dern eine gleichermaßen erfolgreiche wie sympathische und so-
lidarische Großstadt. Und auch die Zeiten, in denen Düsseldorf 
ein weißer Fleck auf der Landkarte der regionalen Zusammenar-
beit war, sollten überwunden werden. 

So wenig hilfreich meine nicht Düsseldorfer Herkunft häufig 
im Wahlkampf war, so half sie mir doch zumindest in einem 
Punkt. Gegen das Mantra der Schuldenfreiheit, das von Dirk  
Elbers sowie seinen Wahlkämpfern von CDU und FDP unentwegt 
bemüht wurde, konnte ich glaubwürdig einwenden, dass ich als 
sparsamer Schwabe durchaus wüsste, wie man das Geld zusam-
menhält. Das war ernst gemeint und ebenfalls ein Ziel, das ich 
mir für meine Amtszeit vorgenommen hatte. 

Auf mich allein gestellt, das war klar, ließ sich dieses Pro-
gramm nicht umsetzen.  

 

Geisel-Grenzgaenger-1-08.qxp_Layout 1  11.08.21  11:22  Seite 36


