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Umgang mit den Folgen der Corona-Pandemie 
◼ Halten Sie eine Stärkung der Kaufkraft für einen wichtigen Bestandteil des Neustartes? Können 
Ihrer Ansicht nach bspw. Konsumschecks ein probates Mittel sein, um die lokale, stationäre 
Wirtschaft zu stützen? 

 
Ein gutes Mittel dazu war unter anderem die temporäre Senkung der Mehrwertsteuersätze. Wichtig 
ist nur, dass diese Vergünstigung auch an die Verbraucher weitergegeben wird. 

Konsumschecks – also pauschale Finanzspritzen für alle wären wohl eine bessere Alternative gewesen, 
da allein der Umstellungsaufwand in den Unternehmen und der Gastronomie immens ist. 
 
◼ Die Corona Pandemie trifft die kommunalen Haushalte besonders hart durch den Ausfall von 
Steuereinnahmen bei parallel steigenden Ausgaben. Wie stehen Sie zu einem kommunalen 
Rettungsschirm und wie sollte dieser Ihrer Ansicht nach, insbesondere auch in Bezug auf 
vorhandene kommunale Altschulden, ausgestaltet werden? 
 
Die finanziellen Folgender Pandemie sollen in den Kommunen auf lange Jahre gestreckt werden und 

die Haushalte daher aktuell möglichst wenig belasten. Dennoch werden sich hier insbesondere 
Auswirkungen im Bereich der Gewerbesteuer zeigen. Hilfen auch für die Kommunen sind hier 
dringend notwendig. Davon zu unterscheiden sind die Altschulden. Hier bedarf es dringend auch einer 

gemeinsamen Lösung von Bund und Ländern, um nicht nur Solingen zu helfen, den zum Teil von 
übertragenen Aufgaben verursachten Schuldenberg abzubauen. 
 

 

◼ Wie möchten Sie die Corona Pandemie als Anschub zur Digitalisierung der Bildungslandschaft 
nutzen, welche Projekte haben hier aus Ihrer Sicht höchste Priorität? 
 

Die bessere Ausstattung der Schulen aller Schulformen mit modernen Unterrichtsmitteln und auch 
den Möglichkeiten der digitalen Kommunikation ist unabdingbar. Das HomeSchooling hat gezeigt, 
dass auch die Evaluierung der Lernerfolge sehr unterschiedlich gehandhabt wurde. Hier gibt es 

deutlichen Verbesserungsbedarf. 
 
 

◼ Wie bewerten Sie das Krisenmanagement der Kommune bis zum heutigen Tag?  

 
In Solingen gibt es erfreulich wenig Infektionen und das Krisenmanagment der Verwaltung und auch 
der drei Solinger Krankenhäuser hat gut funktioniert. 
 

◼ Was ist Ihre zentrale Lehre aus der Corona Pandemie? Können Sie diese in drei markanten 
Sätzen zusammenfassen? 
 

Politik muss entschlossen handeln. 

Die Gesellschaft muss in dem Prozess mitgenommen werden. 

Entscheidungen müssen für die Bürgerinnen und Bürger transparent und verständlich erklärt werden. 
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Bildung: 
◼ Die Kindertagesstätten sind ein wichtiger Baustein der frühkindlichen Bildung. Gleichzeitig 
ermöglicht ein ausreichendes Angebot an Betreuungsplätzen jungen Familien eine frühere 
Rückkehr in das Erwerbsleben, wenn sie denn möchten. Wie bewerten Sie die Versorgung mit 
Betreuungsplätzen in der Stadt und was möchten Sie hier erreichen? 

Wir stehen für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.  

Für uns ist der bedarfsorientierte Kita-Ausbau im Bereich U3 sowie Ü3 in allen Stadtteilen eine 

wichtige Aufgabe. Wir setzen uns für eine Anpassung der Betreuungszeiten in Kindertagesstätten ein, 

die sich gerade auch an den Bedürfnissen von berufstätigen Eltern und Erziehungsberechtigten 

orientiert. Weiterhin setzen wir uns für die Vermittlung der interkulturellen Kompetenz durch 

qualifizierte Mitarbeitende ein. 

 
 
◼ Viele Schulen sind in einem maroden Zustand oder benötigen eine andere Ausstattung, um 
dem digitalen Wandel erfolgreich zu begegnen. Wie wollen Sie diesen Herausforderungen 
entgegentreten? 
 
Die bessere Ausstattung der Schulen aller Schulformen mit modernen Unterrichtsmitteln und auch den 

Möglichkeiten der digitalen Kommunikation ist unabdingbar. 

 
◼ Wie stehen Sie zu den Schulkonzepten des „Offenen Ganztages“? Wie möchten Sie die Stadt 
hier zukünftig aufstellen?  

Das offene Ganztagsangebot an den Solinger Grundschulen wollen wir erweitern, besonders für 

Berufstätige und alleinerziehende Eltern. Eine Betreuung bis mindestens 14.00 Uhr inklusive eines 

gesunden Mittagessens ist uns sehr wichtig. Ein umfangreiches Betreuungsangebot darf nicht nach 

der Kita enden, damit Eltern nicht aus ihrer Erwerbstätigkeit gerissen werden. Dazu ist uns 

gleichermaßen das Sicherstellen der Ferienbetreuung auch für Kinder ohne regulären Platz im offenen 

Ganztag wichtig. Nicht nur im laufenden Schuljahr, sondern auch in den Ferien setzen wir uns für einen 

kindgerechten ÖPNV ein. Wir werden die Kooperation zwischen Schulen, Vereinen und Verbänden 

gerade mit Blick auf Ganztags-Angebote stärken. 

 
◼ Welche Rolle spielen die kommunalen Bildungsangebote der Volkshochschule und der 
Musikschule in Ihren Überlegungen?  
 
Die Musikschule ist eine Erfolgsgeschichte in Solingen. Sie hat neben ihrem kulturellen auch einen 
expliziten Bildungsauftrag und stellt mit ihrem Ziel, auch Kindern einkommensschwächerer Familien 
eine musikalische Ausbildung zu ermöglichen, auch eine soziale Institution dar. Die 

Bildungsangebote von Volkshochschule und Musikschule sind Bausteine unserer Bildungslandschaft. 
 
◼ Halten Sie es für erforderlich, mehr Personal zur Planung von z.B. Schulen, Kitas und 

Wohnungen einzustellen, um die von Bund und Land bereitgestellten Fördergelder möglichst 

komplett abzurufen? 

Die Verwaltungsmitarbeiter sind befähigt und in der Lage alles für unsere Stadt zu erreichen. 

Inwieweit in einzelnen Bereichen nachgesteuert werden muss, kann erst konkret beurteilt werden, 

wenn ich als Oberbürgermeister die Verantwortung innehabe und die konkrete Besetzungssituation 

in allen Bereichen kenne. 

  



CDU Solingen  Kommunalwahl 2020 

Öffentliche Daseinsvorsorge:  
◼ Das Gesundheitswesen ist einer der Schlüssel unserer Zukunft. Die Notwendigkeit von 

zusätzlichen Pflegeplätzen und alternativen Wohn-formen ist in diesem Zusammenhang 

unbestritten. Parallel ist auch hier ein massiver Wirtschaftlichkeitsdruck sowie ein akuter 

Personalmangel erkennbar. Wie stehen Sie grundsätzlich zur Renditeerwirtschaftung im 

Gesundheitssystem? 

Gesundheit bedeutet für uns Teil der kommunalen Daseinsvorsorge.  

Die Renditeerwartung privater Träger kann dazu führen, dass bestimmte Angebote in einer Kommune 
nicht mehr vorgehalten werden. Für uns ist wichtig, dass auch die Bereiche, die in der Regel defizitär 
sind, der Solinger Bevölkerung zur Verfügung stehen. Dazu gehören insbesondere die Geburtshilfe 
und die Kinderklinik sowie das Sozialpädiatrisches Zentrum (SPZ) am Städtischen Klinikum, das 

Kindern mit Entwicklungsstörungen Hilfe bietet. 
Der Fachkräftemangel ist in der Tat eines der vorrangigen Probleme in der Gesundheitsbranche und 
der Altenpflege. Hier geht es darum, einen attraktiven und sicheren Arbeitsplatz zu bieten. Dies muss 

sich auch in der Vergütung widerspiegeln. Hier sind intensive Anstrengungen zu unternehmen, dass 
die Vergütung angemessen erhöht wird. Dabei ist darauf zu achten, dass die Mehrkosten von den 
Kostenträgern refinanziert werden. 

 

◼ Wie möchten sie eine gute ärztliche und pflegerische Versorgung innerhalb Solingens 
gewährleisten? 

Solingen verfügt sowohl im stationären als auch ambulanten Bereich und der Altenpflege über ein 

gutes Angebot. Dies gilt es zu erhalten und auszubauen. Wir setzen auf eine verbesserte digitale 

Kommunikation, Interdisziplinäres Arbeiten und interdisziplinäre Indikationsstellung, eine 

Verbesserung der Arbeitsteilung zwischen ärztlichen und nicht-ärztlichen Professionen und ein 

Aufbrechen der sektoralen Abgrenzung der verschiedenen Versorgungsbereiche, insbesondere auch 

bei der Pflege älterer Menschen. Zudem muss das Kurzzeitpflegeangebot ausgebaut werden. 

 

◼ Solingen hat als einzige Kommune im ver.di-Bezirk Düssel-Rhein-Wupper noch ein 
kommunales Klinikum und die Altenzentren der Stadt als Gemeinnützige GmbH. Und wir haben 2 
weitere Kliniken und diverse Senioreneinrichtungen in anderen Trägerschaften. Jetzt in Corona-
Zeiten wurde eine Zusammenarbeit aller Einrichtungen unter Führung des Gesundheitsamtes 
notwendig.  
Wie bewerten Sie die Wichtigkeit von Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen unter kommunalem 
Dach, um den Solingern Versorgungssicherheit und Patientenwohl zu gewährleisten?  

Alle Kliniken haben während der Coronakrise ihre große Bedeutung für Solingen unter Beweis gestellt 

und die Solinger Bevölkerung gut durch die Krise gebracht. Die Zusammenarbeit aller Beteiligten hat 

gut und reibungslos funktioniert. Daran ist auch nach Corana anzuknüpfen. Die gilt insbesondere für 

eine bessere Vernetzung von Krankenhausversorgung und Altenpflege. 

Wir bekennen uns auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten dazu, dass das Städtische Klinikum 

Solingen in kommunaler Hand bleibt. Wir wollen das Klinikum als Haus der Maximalversorgung 

erhalten. Dazu ist eine höhere Wirtschaftlichkeit erforderlich. Das Klinikum ist so aufzustellen, dass 

esdie Zukunftsinvestitionen selbst finanzieren kann. Das medizinische Portfolio soll im Kern erhalten 

bleiben und nach Möglichkeit in einigen Bereichen ergänzt werden. Der Schlüssel zum Erfolg sind 

dieMitarbeiter. Dazu erforderlich sind: 

• Betonung der interdisziplinären Behandlung von Patienten in fachübergreifenden Zentren und 

der weiteren Spezialisierung, um dadurch die Versorgungsqualität zu erhöhen und das Profil zu 

schärfen 

• Betonung der Qualität und der Leistungstiefe 

• Schaffung von sektorenübergreifenden Angeboten 
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• Erweiterung des nicht stationären Angebotes (Ambulanzen, MVZ, Tagesklinik 

Anschlussversorgung) 

 

 

◼ Zu einer lebenswerten Stadt Solingen gehören auch Erholungsgebiete sowie Handel und 
Gastronomie. Durch steigende Bevölkerungszahlen und dem damit einhergehenden Druck auf 
zusätzliche Wohn- und Gewerbekapazitäten, werden immer mehr Flächen versiegelt. Damit 
verschwinden Grün- und Erholungsflächen, die allerdings ebenfalls dringend in den Quartieren 
benötigt werden und zu einem besseren Mikroklima beitragen könnten. Welche Konzepte haben 
Sie, diese unterschiedlichen Bedürfnisse in Einklang zu bringen? 
Zur Ansiedlung von Gewerbe sollen vorwiegend bestehende - nicht mehr genutzte Gewerbeflächen 
herangezogen werden. Auch die Schaffung neuen Wohnraums ist durch Förderung von 

Baulückenschließungen und Neubauten als Ersatz für Bestandsbauten gut umsetzbar. Ökologie und 
Ökonomie sind kein Gegensatz. 
 
◼ Durch die Veränderung des Einzelhandels und dem weiteren massiven Ausbau des Online- 
und Versandhandels schließen immer mehr, teilweise über viele Generationen geführte, 
Geschäfte. Von der Hauptstraße mit Bachtorzentrum und Clemensgalerien bis zum Hofgarten, die 
Düsseldorfer Straße in Ohligs, die Friedrich-Ebert-Straße mit dem Schlauch in Wald oder rund um 
den Peter-Höfer-Platz in Höhscheid gibt es schon viel Verödung, in Gräfrath fehlt Nahversorgung. 
Der verkaufsoffene Sonntag als Gegenkonzept ist dabei auf ganzer Linie gescheitert. Corona hat 
das wirtschaftliche Risiko der Einzelhändler erhöht.  
Wie sehen Ihre Innenstadt, ihre Stadtteilzentren der Zukunft aus und mit welchen Konzepten und 
Anreizen möchten Sie den stationären und lokalen Einzelhandel stärken?  
Die gegründeten ISG in den Stadtteilen gehen den richtigen Schritt - durch Zusammenschluss von 

Einzelhändlern und Eigentümern vor Ort wird mit den für jeden Stadtteil spezifischen Ideen das 
Problem Leerstand und Kundenattraktivierung angegangen. Wir werden hier vor Ort gemeinsam mit 
den Menschen – nicht am grünen Tisch – diese Herausforderung angehen. 

 
◼ Kultureinrichtungen sind kein Gewinngeschäft. Kultur ist daher oftmals der erste Ansatz von 
Sparbemühungen. Sie ist für den sozialen Zusammenhalt jedoch unabdingbar: Wie stehen Sie zu 
der aktuellen Kulturlandschaft innerhalb der Stadt. Wie möchten Sie den Kulturetat entwickeln, 
welche Projekte fördern und welche evtl. nicht mehr unterstützen?  

Die CDU Solingen macht sich für eine reichhaltige und vielfältige Kulturlandschaft, getragen sowohl 

von öffentlichen und privaten Institutionen als auch von engagierten Bürgerinnen und Bürgern, stark. 

Dies gilt für die öffentlich getragene Einrichtungen, wie die Bergischen Symphoniker, das Deutsche 

Klingenmuseum oder das Zentrum für verfolgte Künste, gleichermaßen wie für Einrichtungen anderer 

Träger, wie das vom Landschaftsverband Rheinland betriebene Industriemuseum, vor allem aber auch 

für eine ganze Fülle von privaten Initiativen, wie die zahlreichen Chöre und Gesangsvereine, 

Mundarttheater, Kunstvereine, Cow Club, Cobra und viele mehr. Sie sorgen für die Vielfalt und 

Buntheit des städtischen Kulturlebens. Wir fördern und unterstützen dieses ehrenamtliche 

Engagement entschieden und nachhaltig. 

Unser Bestreben ist ein bezahlbares und auch nachhaltig finanzierbares Kulturangebot zu erhalten, 

das sich an den verändernden Lebensgewohnheiten der Menschen orientiert. Wir unterstützen die 

Entwicklung neuer Formen der Vermittlung von Kunst und Kultur. Mit dem Ziel, die Barrieren zu 

senken, möchten wir die Kunst der Stadt Solingen in den öffentlichen bzw. teilöffentlichen Raum 

holen. 

 
◼ Kinder, Jugendliche, ältere Menschen und auch Menschen mit Einschränkungen sind ein 
wichtiger Teil einer lebenswerten Stadt, die Angebote und Begegnungsräume benötigen. Hierzu 
gehören z.B. Jugend- und Senior*innentreffs, der Breitensport und die vollständige Barrierefreiheit. 
Wie möchten Sie diesen Anforderungen begegnen? 
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Solingen verfügt über hervorragende wohnortnahe Sport- und Erholungsmöglichkeiten. Die 

Sportvereine bilden mit Haupt- und Ehrenamtlichen das Rückgrat des Solinger Breiten- und 

Leistungssports. Sie sorgen so für ein vielfältiges Angebot. Gerade die Nutzung der umliegenden 

Natur bietet für die individuelle Freizeitgestaltung enorme Potentiale, die wir erkennen und heben. 

Wir stehen für:  

• Ganzjähriges Eissport-Angebot als möglicher Leistungsstützpunkt 

• Weiterführung des Sanierungsprozesses bei den Kunstrasenplätzen 

• Ausbau des Schwimmkurs-Angebots für Nicht-Schwimmer 

• Optimierung der Schwimm-Kapazitäten für Vereine und Öffentlichkeit 

• Erhalt und Modernisierung des Heidebades als kommunales Freibad mit Nähe zur Natur 

• Steigerung der Aufenthaltsqualität und Sicherheit in Parkanlagen und auf Spielplätzen 

• Ein sicheres und gleichberechtigtes Miteinander aller Aktiven im Wald 

• Unterstützung der Aktiven im Mountainbike-Sport 

• Förderung gezielter Freizeit- und Kulturangebote für Jugendliche in Solingen 

• Initiativen zur Bewegungsförderung und Gesunderhaltung, insbesondere auch bei Kindern und 

Jugendlichen. 

 
◼ Die Menschen einer Stadt haben das Recht, sicher in ihr leben zu können. Maßnahmen wie 
Videoüberwachung sind hier nur ein scheinbarer Schutz. Videoüberwachung verhindert keine 
Straftaten, sondern hilft (wenn überhaupt) ausschließlich bei der Identifikation der Täter*innen. 
Vielmehr ist das beste Konzept für öffentliche Sicherheit und Ordnung, ein ausreichend guter 
Personalschlüssel der Polizei und kommunaler Ordnungsdienste vor Ort. Wie möchten Sie die 
öffentliche Sicherheit und Ordnung innerhalb Solingens stärken, welche Erwartungen haben Sie an 
die Polizei und wie wollen Sie den kommunalen Ordnungsdienst in Solingen zukünftig aufstellen? 
Wie denken Sie über Prävention durch Sozialarbeit oder Streetworking? 

Es ist und bleibt unser Anspruch, dafür zu sorgen, dass sich alle Solingerinnen und Solinger – auch und 

gerade die Schwächsten – zu jeder Zeit in unserer Stadt sicher fühlen. Dazu wollen wir insbesondere 

die wichtige Arbeit des Ordnungsamtes fördern und die Ordnungspartnerschaft zwischen der Polizei 

und dem kommunalen Ordnungsdienst stärken. Eine wahrnehmbare Präsenz von Ordnungskräften 

stärkt das Sicherheitsempfinden der Bürgerinnen und Bürger und hemmt potentielles Fehlverhalten 

sowie das Begehen von Straftaten. Die präventive Arbeit insbesondere durch Streetworker werden wir 

ebenfalls personell aufstocken, um hier die Menschen, die sich „am Rande der Gesellschaft“ befinden, 

wieder zu integrieren. 
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Sozialer Zusammenhalt:  
◼ Der soziale Zusammenhalt in der Gesellschaft ist ein großes Handlungsfeld innerhalb der 
Kommune. Engagierte Nachbarschaften oder ein vielfältiges Vereinswesen gibt es in Solingen, 
reicht das aus?  
Welches Konzept haben Sie, den Zusammenhalt in der Gesellschaft wieder zu stärken und wo 
möchten Sie hier Ihre Schwerpunkte setzen? 

Zahlreiche ehrenamtlich Engagierte gestalten die Vielfältigkeit Solingens und tragen damit 

entscheidend zur Lebendigkeit unserer Klingenstadt bei. Sie investieren viel Freizeit in Gesellschaft 

und Gemeinwohl, stärken damit den sozialen und kulturellen Zusammenhalt und prägen entscheidend 

die Entwicklung der Stadt und damit unseres Gemeinwesens. Dieses Engagement findet in Vereinen, 

Nachbarschaftshilfe, Stiftungswesen, Kirchen und Religionsgemeinschaften und weiteren 

Institutionen und   Initiativen statt. Wir stehen als verlässliche Partner an ihrer Seite, indem wir 

unterstützen, fördern und wertschätzen. Das gilt in besonderem Maße auch für die 

Hilfsorganisationen und Feuerwehren, die sich mit viel Leidenschaft für unsere Sicherheit und 

Ordnung einsetzen. Wir stehen für:  

• Stärkung der finanziellen Vereinsförderung 

• Sicherung bestehender Vereinsarbeit 

• Erhalt erforderlicher Räumlichkeiten und Anlagen 

• Bessere Unterstützung in Verwaltungsangelegenheiten 

• Unterstützung der Nachwuchsarbeit 

• Stärkung der Ehrenamtskarte insb. eine Vereinfachung des Antragsverfahrens 

• Vernetzung der Akteure 

 
◼ Menschen und Familien mit geringeren Einkommen, von Altersarmut bedrohte Senior*innen 
oder auch Menschen im ALG II Bezug oder 1-€-Jobber*innen sind vom soziokulturellen Leben der 
Stadt aufgrund ihrer prekären wirtschaftlichen Lage faktisch nahezu ausgeschlossen. Wie möchten 
Sie diese Gruppen unterstützen, stärker am sozialen Leben in Solingen Teil zu haben? 
 
◼ Der Arbeitsmarkt wuchs (vor Corona), dennoch hatten nicht alle Menschen dort eine Chance. 

Welche Konzepte und Ideen haben Sie, um langzeiterwerbslosen Menschen im Rahmen eines 

sozialen Arbeitsmarktes wieder eine Teilhabe am Erwerbsleben zu ermöglichen? 

◼ Die Schere zwischen Arm und Reich in Solingen wird immer größer. Es gibt mehr 
Vermögende, aber es wird auch eine steigende Armut immer sichtbarer in unserer Stadt. 
Rentner*innen, die Pfandflaschen sammeln und Menschen ohne Obdach gehören immer mehr 
zum Stadtbild. Die Solinger Tafel und das Medi-Mobil versorgen immer mehr Menschen.  
Wie bewerten Sie diese Situation und wie möchten Sie hier mit kommunalen Mitteln 
gegensteuern? 
 

Uns liegt sehr viel an der Integration arbeitsloser Menschen in den ersten Arbeitsmarkt. Dies gilt für 

Fachkräfte genauso wie für Menschen mit geringer oder ohne berufliche Qualifikation. Die 

Übernahme des zuvor gemeinsam mit der Arbeitsagentur geführten Jobcenters bietet für die örtlichen 

Gegebenheiten maßgeschneiderte Möglichkeiten, gerade beim Übergang von der Schule in den Beruf. 

Die Schaffung von zukunftssicheren, versicherungspflichtigen Arbeitsplätzen ist eine zentrale 

Voraussetzung für eine prosperierende Stadt und damit wesentliches Ziel unserer Politik. Altersarmut 

muss entschieden bekämpft werden. Wir stehen dafür, alle Bürgerinnen und Bürger zu schützen. 

 
◼ Eine weitere Herausforderung ist die Inklusion von Menschen mit Migrationshintergrund und 
Geflüchteten in unsere Gesellschaft. Wie möchten Sie dieses Thema mit kommunalen 
Instrumenten angehen, sei es im konkreten Quartierbezug, dem Arbeitsmarkt oder der sozialen 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben? 
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Wir setzen uns dafür ein, dass sich Menschen, die aus dem Ausland zu uns gekommen sind, in Solingen heimisch 

fühlen können. Dabei darf die Aufgabe des Integrationsprozesses in unsere Gesellschaft nicht unterschätzt 

werden. Dass dieser gelingt, setzt ein wirksames und zielführendes System des Förderns und auch Forderns 

voraus. 

 

◼ Rechte Gruppierungen befördern mit falschen Informationen, Halb-wahrheiten oder plakativer 
Hetze eine gesellschaftliche Spaltung. Sie nehmen sich immer wieder öffentlichen Raum oder 
nutzen das Internet. 
Wie möchten Sie sich dieser spaltenden Stimmung entgegenstellen und wie gedenken Sie, mit der 

sogenannten „Alternative“ für Deutschland und anderen rechtspopulistischen oder rechtsextremen 

Gruppierungen in der Stadtgesellschaft und im Stadtrat umzugehen? 

Die CDU Solingen als die Partei der Mitte bekennt sich zu unserer freiheitlich-demokratischen 
Grundordnung und den Werten unserer Verfassungsordnung. Sie bilden die Richtschnur, die uns auch 
auf der kommunalen Ebene Orientierung für unsere Politik bietet. Auch sind sie die Grundlage für die 
vertrauensvolle Arbeit mit den anderen demokratischen Parteien, die sich in unserer Stadt zum Wohl 

der Bürgerinnen und Bürger engagieren. Jegliche Zusammenarbeit mit extremistischen Kräften – links 
wie rechts – lehnen wir weiter konsequent ab. Beachten Sie hierzu bitte auch  
Beschluss auf dem 31. Parteitag der CDU Deutschlands am 8. Dezember 2018 in Hamburg:  
„Die CDU Deutschlands lehnt Koalitionen und ähnliche Formen der Zusammenarbeit sowohl mit der 

Linkspartei als auch mit der Alternative für Deutschland ab.“ 
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Kommune des Klimaschutzes 
◼ Wie sehen Sie den menschengemachten Klimawandel und wie stehen Sie zu den vereinbarten 
Klimazielen von Paris, die globale Erwärmung deutlich unter 2 °C zu halten. 
 

◼ Wie bewerten Sie die Ablehnung des Antrages im Rat der Stadt Solingen, in Solingen den 
„Klimanotstand“ auszurufen? 
 
◼ Wollen Sie die „klimaneutrale Stadt“ zum Ziel Ihrer Politik machen? Bis wann wollen Sie dies 
mit welchen Maßnahmen umsetzen?  
 

◼ Wo sehen Sie in den kommenden notwendigen Veränderungen in unserer Gesellschaft hin zu 
mehr Klimaschutz Gefahren für den sozialen Zusammenhalt und wie wollen Sie evtl. soziale 
Verwerfungen vermeiden oder ihnen entgegenwirken? 
Auch in den kommenden Jahren gilt es, die Zukunft trotz eingeschränkter Mittel zum Wohle aller 
Menschen in unserer Stadt zu gestalten. Dabei ist stets Nachhaltigkeit fester Bestandteil unserer 
christdemokratischen Identität. Aus Verantwortung für künftige Generationen und zur Bewahrung der 

Schöpfung ist Nachhaltigkeit für uns Leitmotiv. Wir betrachten dieses Querschnittsthema ganzheitlich 
in seinen drei Dimensionen Ökologie, Wirtschaft und Soziales. Unsere Vision von Nachhaltigkeit ist 
eine freiheitliche, in der Menschenrechte, Demokratie, Solidarität und Eigenverantwortung im 

Mittelpunkt stehen. 
 
Nachhaltiges Handeln ist die Voraussetzung für Wohlstand und Lebensqualität für alle. Wir wollen 
Rahmenbedingungen schaffen, die es den Menschen ermöglichen, ihre Vorstellungen von 

Lebensqualität und nachhaltigem Leben umzusetzen. Dabei sind Ökologie und Wirtschaft kein 
Gegensatz. Wir schaffen langfristige und tragfähige Lösungen nur durch die gleichrangige 
Betrachtung von ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Interessen. 

 
Mit Unterstützung der CDU-Fraktion hat der Rat der Stadt Solingen im September 2018 die 
Nachhaltigkeitsstrategie verabschiedet, die Ziele und Maßnahmen für unsere Heimatstadt formuliert. 

Wir unterstützen ausdrücklich die Ziele der Pariser Klimakonferenz von 2015 und die Ziele der 
Nachhaltigkeitsstrategie der Stadt Solingen. Zu deren Erreichung setzen wir uns ein für eine zügige 
und zeitlich sowie finanziell priorisierte Umsetzung der Maßnahmen. Eine regelmäßige Evaluierung ist 
notwendig, um den Umsetzungsprozess zu begleiten.  

 
◼ Wie sieht eine klimaneutrale Verkehrswende für Sie in Solingen aus? Wie stehen Sie zur 
Verteilung des vorhandenen Straßenraumes zwischen öffentlichem Personennahverkehr (ÖPNV), 
Fahrrad, Fußgänger*innen und dem motorisierten Individualverkehr? Wie stehen Sie zu 
Umweltspuren oder autofreien Zonen innerhalb der Kommune?  

Nicht erst seit gestern kommt dem Radverkehr, auch forciert durch technische Innovationen wie 

Pedelecs und E-Bikes, zurecht eine gesteigerte öffentliche Aufmerksamkeit zu. Wir setzen uns für ein 

radfahrer- und fußgängerfreundliches Solingen ein, das touristische Potentiale hebt und gerade auch 

die Fahrrad-Mobilität im Alltag durch ein bedarfsgerecht ausgebautes Radwegenetz stärkt. Gerade 

der Rad- sowie der Fußverkehr sind dabei auf sichere Verkehrsinfrastruktur angewiesen. Wir stehen 

für: 

• die zeitlich und finanziell vorrangige Umsetzung des Radverkehrskonzepts 

• die Beseitigung störender oder gefährlicher Unterbrechungen  

• die Evaluierung weiterer Radverkehrswege, Radverkehrsschnellwege und Fahrradstraßen nach 

niederländischem Vorbild zur Anbindung an das regionale Radverkehrsnetz 

• den Ausbau von abschließbaren Fahrradboxen, Fahrradständern und Ladeinfrastrukturen für 

Pedelec und E-Bike 

• den Einsatz für radfahrerfreundliche Anpassung der StVO Beschilderung und 

Lichtsignalanlagen 
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• die Überprüfung und Reduzierung von Wartezeiten an Fußgängerampeln  

 

◼ Der ÖPNV ist einer der Schlüssel der notwendigen Verkehrswende.  
Um unser O-Bus-System beneiden uns viele Städte, es gibt internationale Anerkennung und 
nationale Forschungsgelder. Es bietet viele Möglichkeiten bis hin zur Klimaneutralität unseres 
ÖPNV. Trotzdem wird der Solinger Nahverkehr immer wieder streng gedeckelt im Haushalt, dafür 
Strecken und Fahrzeiten ausgedünnt. Zur Verkehrswende gehören Kombinationsmöglichkeiten mit 
Bus, Bahn, Fahrrad oder Carsharing, guter Anschluss in die nahen Großstädte und in die 
angrenzenden ländlichen Gebiete, ins Bergische oder Richtung Ruhrgebiet oder Rhein. Ein 
attraktiver ÖPNV wäre auch für wachsenden Tourismus interessant.  
Wie stehen Sie zur Frage der ökologischen Verkehrswende? Welche Konzepte haben Sie für 
einen attraktiven und bezahlbaren ÖPNV in Solingen für Pendler*innen in und aus Nachbarstädten 
und in angrenzende ländliche Gebiete? 

Wir setzen uns ein für bedarfsgerechten, leistungsfähigen, kunden- und serviceorientierten 

Öffentlichen Personennah-, Regional- und Fernverkehr. Gerade mangelnde Zuverlässigkeit durch 

Verspätungen und Ausfälle sind ein massives Ärgernis. Wir treten ein für eine Attraktivierung, 

sinkende Umsteige- und Wegezeiten sowie, wo nötig, verbesserten Ersatzverkehr. Darüber hinaus 

arbeiten wir für eine verbesserte Kombinationsmöglichkeit und stärkere Vernetzung verschiedener 

Verkehrsmittel, sodass Auto-, Rad- und öffentlicher Verkehr intelligenter verknüpft werden. Wir 

stehen für: 

• Evaluierung zusätzlicher Bahn-Haltepunkte insb. für Schmalzgrube, Landwehr und Meigen 

• Moderne Zahlungsmöglichkeiten im Busverkehr 

• Erhalt der Anbindung Solingens an den überregionalen Schienenfernverkehr 

• Schaffung einer Fernbushaltestelle in Solingen 

• Beseitigung nicht höhenfreier Bahnübergänge 

• Angebotserweiterung beim Sozialticket zur Übertragbarkeit und für weitere Tarifsegmente 

• Ausbau von Bike- und Park-And-Ride-Parkmöglichkeiten 

• Optimierung des Liniennetzes gerade mit Blick auf den Einsatz des Batteriebetriebenen 

Oberleitungsbusses BOB 

 
◼ Wie sieht eine qualitativ hochwertige Entsorgungspolitik in Solingen in Bezug auf 

Klimaneutralität und Entsorgungssicherheit aus Ihrer Sicht aus? 

Bereits jetzt ist die Stadt Solingen auf einem guten Weg. Auch mit Aktionen, auf Volksfesten 

Mehrwegsysteme einzurichten, zeigt sich, dass das Bewußtsein auch in der Bevölkerung 

angekommen ist. 
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Kommune des bezahlbaren Wohnens 
◼ Wie bewerten Sie den aktuellen Wohnungsmarkt in Solingen, insbesondere die Angebote von 

bezahlbarem Wohnraum für Familien, Einkommensschwächere, Senior*innen sowie 

Auszubildende und Studierende? 

Der Wohnungsmarkt ist insgesamt in Solingen sehr angespannt. Solingen wird einerseits durch die 

Nähe zu Düsseldorf und Köln aber auch durch die Neubaugebiete immer attraktiver als 

Wohnstandort. 

◼ Welche Maßnahmen möchten Sie ergreifen, um in Solingen die große Lücke an benötigten 
bezahlbaren Wohnungen zu schließen? Wie möchten Sie immer weiter steigende Mieten wirksam 
eindämmen und mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen? 
Förderangebote insbesondere für WBS-Berechtigte sind erstrebenswert. Die Regelsätze für die 
einkommensschwachen Familien müssen ggf genauer evaluiert werden. 
 
◼ Sehen Sie in Solingen einen Aufkauf von Immobilien durch Immobilienfonds o.ä. mit dem Ziel 
von sog. „Luxussanierungen“ und sehen Sie das als problematisch an? Wie wollen Sie diesem 
Problem dann begegnen? Kann hier ein Vorkaufsrecht der Kommune oder eine 
Milieuschutzsatzung (siehe in Düsseldorf das Bürgerbegehren „Wohnen bleibt im Viertel“) Ihrer 
Ansicht nach ein probates Mittel sein?  
Ein über die in den §§ 24 BauGB kodifizierten Regelungen hinausgehendes Vorkaufsrecht lehnen wir 
ab. Das Wohl der Allgemeinheit ist auch hier schon ausdrückliche Bedingung. Im übrigen ist das 

geschilderte Problem in Solingen nicht vorhanden. 
 
◼ Wie möchten Sie die Bürger*innen in die Gestaltung ihrer Quartiere einbeziehen?  
Durch die Stadtteilbüros und auch die Beteiligung an Planverfahren haben die Bürgerinnnen und 

Bürger die Möglichkeit der Mitgestaltung. 
 
◼ Wie stehen Sie zu einer Stärkung öffentlicher und gemeinwohlorientierter 
Wohnungsunternehmen? Wie wollen Sie diese ggf. fördern?  

Der Wohnungsbau muss nicht über öffentliche Institutionen initiiert werden. Insbesondere in der 
momentanen und langanhaltenden Niedrigzinsphase ist die Förderung der privaten 
Eigentumsbildung vorrangig. 
 
◼ Wie bewerten Sie die Genehmigungsabläufe in der Bauverwaltung? Wie möchten Sie diese vor 
dem Hintergrund „Guter Arbeit“ für die Beschäftigten und „Guter Dienstleistung“ für die 
Bauherr*innen verbessern?  
Die gesetzlichen Vorgaben werden eingehalten. Wir stehen für eine konsequente Dienstleistung für 

die Menschen in unserer Stadt, eine konstruktive und effiziente Begleitung der Bürger bei ihren 
Anliegen durch die Behördenstellen und keine „Schnitzeljagd“ durch das Rathaus. 
 
◼ Wie möchten Sie die Wohnsituation von Auszubildenden verbessern? Wie stehen Sie zu der 
Idee von Auszubildendenwohnheimen und wie möchten Sie diese ggf. auch kommunal realisieren? 
Wenn ja, wie von Ihnen selbst oben geschildert, zu wenig Wohnraum vorhanden ist, ist es nicht 
einzusehen, warum junge Menschen, die es sich noch nicht leisten können, einen eigenen Hausstand 
zu unterhalten, unbedingt von zu Hause ausziehen. Hier ist dann zunächst die Familie gefragt. In 

allen anderen Fällen der Stadtdienst Jugend oder Soziales mit entsprechenden Informationen über 
Fördermöglichkeiten. 
. 

 
◼ Wie stehen Sie zur Frage des „senior*innengerechten Wohnens“? Welche Herausforderungen 
sehen Sie hier vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und des steigenden Bedarfs an 
barriere-freiem Wohnraum und welche Projekte möchten Sie hier in den Fokus nehmen und 
fördern? 
Altersgerechtes Wohnen steht bei Bauherrn mittlerweile durchaus im Fokus; auch der 
Wohnungsmarkt richtet sich immer mehr darauf ein. Politik und Verwaltung haben den steigenden 
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Bedarf an seniorengerechtem Wohnen im Rahmen einer vorausschauenden Stadtplanung jedoch 

stets im Auge zu behalten. 
 

◼ Wie möchten Sie Menschen in Solingen unterstützen, die von Wohnungslosigkeit bedroht oder 

betroffen sind? 

Auch in Solingen werden alle Maßnahmen umgesetzt, die der Gesetzgeber vorsieht und es werden 

bereits jetzt alle Möglichkeiten ausgeschöpft, damit niemand unverschuldet plötzlich auf der Straße 

steht. 
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Kommunaler Haushalt 
◼ Wie wollen Sie die Einnahmeseite Solingens stärken, um eine gute Lebensqualität der 
Bürger*innen zu gewährleisten? 
Der Zuzug von Neubürgern garantiert zusätzliche Steueranteile, ebenso ist die Neuansiedlung von 

Betrieben essentiell für eine prosperiende Großstadt 
 
◼ Denken Sie dabei daran, Gebühren oder kommunale Steuern für die Bürger*innen zu erhöhen 
oder einzuführen? 
Nein 
 
◼ Wie stehen Sie zu Privatisierungen von bisher öffentlichem Eigentum wie bspw. dem Klinikum, 
Kulturstätten oder anderen öffentlichen Einrichtungen oder dem Verkauf von „Tafelsilber“ – sofern 
noch vorhanden - wie städtischen Grundstücken oder Beteiligungen? 
Grundsätzliches Ziel ist es, das kommunale Eigentum zu erhalten. 
 

◼ Wie stehen Sie zu einer Steuerpolitik, bei der z.B. durch die Wieder-einführung der 
Vermögenssteuer und einer wirksamen Erbschaftssteuer mit einem Freibetrag von einer Million 
Euro die leistungslosen Erbschaftseinkünfte der Superreichen dazu führen würde, dass Fairness 
bei den Steuerbeiträgen entsteht und somit auch die Einnahmen der Kommunen gesteigert 
würden? Würden Sie die Einführung bzw. Ausgestaltung dieser Steuern gegenüber der Landes- 
und Bundesregierung – wie auch schon andere Kommunen – fordern? 
Nein. Das Steuersystem ist in dieser Hinsicht ausreichend solidarisch. 
 

◼ Wie stehen Sie zur Zonser Erklärung einiger Städte und Kommunen vom 25.07.2019, in der 
ein Verbot eines Gewerbesteuerdumpings der Kommunen gefordert wird? 
Die Rahmenbedingungen der kommunalen Steuer – Gewerbesteuer – sind neu zu fassen. Die Zonser 
Erklärung ist ein richtiger Antrieb dazu. 
 

◼ Können Sie sich eine weitere Erhöhung der Gewerbesteuerhebesätze vorstellen – ggf. 
vorübergehend bis zur Wiedereinführung der Vermögenssteuer? 
Die Erhöhung der Gewerbesteuerhebesätze schließen wir aus. 
Die Wiedereinführung der Vermögensteuer lehnen wir ab. 
 

◼ Sollte mehr Personal eingestellt werden, um Investitionsmittel von Bund und Land umfangreich 
abrufen zu können?  

Nicht notwendig 
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„Gute Dienstleistungen“ für Bürger*innen 

„Gute Arbeit“ für Beschäftigte der Verwaltung 
 

◼ Für welche Kernwerte soll die Arbeitgeberin Stadtverwaltung Solingen für Sie stehen? 
Die Verwaltung und ihre Beschäftigten sind in erster Linie „Diener der Bürger“. Um diesen Auftrag voll 
und ganz erfüllen zu können ist es notwendig, eben diesen „Dienern“ auch eine gute Arbeitgeberin zu 

sein, heißt: Der Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen im Bereich des Konzerns Stadt Solingen, 
Verbeamtungen weiter durchführen, diese also nicht als reinen Kostenfaktor ansehen, sondern als 
besondere Beruf(ung); Mitarbeitern die Vereinbarkeit von Beruf, Karriere und Familie ermöglichen 

und zudem Gleichberechtigung unter Arbeitnehmern nicht als „Ziel“ sondern als 
Selbstverständlichkeit zu leben. 
 
◼ Welchen Anspruch haben Sie an den Bürger*innen-Service vor dem Hintergrund von dauerhaft 
ca. 180 unbesetzten Vollzeit-Stellen? 
Die Verwaltung, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen eine hervorragende Arbeit. 
ansonsten s. vorhergehende Antwort. 
 
◼ Mit welchen Maßnahmen möchten Sie dem realen Fachkräftemangel vor dem Hintergrund des 
demografischen Wandels begegnen?  
Der Wettbewerb um die besten Arbeitskräfte ist hart. Daran wird sich auf absehbare Zeit auch nichts 
ändern. Dennoch muss es der Anspruch einer Stadtverwaltung sein, die besten Köpfe für die 

zahlreichen und wichtigen Aufgaben der Verwaltung zu erhalten. Im Rahmen des bestehenden 
Dienstrechts und des geltenden TVÖD bedeutet dies zunächst, faire und an der zu erbringenden 
Leistung ausgerichtete Stellenbewertungen zu erstellen. Wer wichtige Arbeit leistet, muss auch gut 

davon leben können. Klar ist aber auch: Als OB werde ich mich für eine grundlegende Modernisierung 
des Dienstrechts durch das Land einsetzen. Denn: Die Reglungen sind oftmals zu formalistisch. Gute 
und bestens geeignete Kandidaten für eine Stelle können oft auf Grund formeller Hürden nicht 

eingestellt oder befördert werden. Zudem muss auch in der Verwaltung der individuelle 
Leistungsgedanke stärkere Berücksichtigung finden: Wer erstklassige Leistung erbringt, muss sich 
auch individuell weiterentwickeln können.  
 

Neben diesen „harten Faktoren“ gilt es, ein moderner Arbeitgeber zu sein, der auf die Lebensrealität 
der Arbeitnehmer eingeht: Home Office, eine gute Ausstattung des Arbeitsplatzes und die 
Unterstützung individueller Weiterbildung müssen beispielsweise ebenso selbstverständlich sein, wie 

das Ermöglichen individueller Karrierewege und neuer Führungsmodelle. Eine moderne und 
bürgerorientierte Verwaltung, muss auch ein moderner und Mitarbeiterorientierter Arbeitgeber sein. 
 
◼ Wie stehen Sie zu befristeten Arbeitsverhältnissen, insbesondere sachgrundlosen 

Befristungen? 

Arbeitsverhältnisse sind grds unbefristet abzuschließen. Projektstellen sind naturgemäß befristet. 

◼ Wie stehen Sie zur Finanzierung der Aufgaben der Stadtverwaltung? Stehen Sie für einen 
ausfinanzierten Personalhaushalt?  
Die kommunale Verwaltung ist nicht die unterste staatliche Ebene. Sondern die Erste. Die Ebene, auf 
der die Menschen einer Kommune als erstes zugehen, die konkret für sie da ist und erster Dienstleister 
ist. Die Ausfinanzierung genau dieser Wichtigkeit ist über Jahrzehnte zu kurz gekommen. Insofern ist 

eine Altschuldenregelung durch das Land und den Bund ebenso notwendig, wie das Vermeiden 
weitergegebener Kosten durch Landes- und Bundespolitik. Wer die Arbeit der Kommunen wirklich 
wertschätzt, muss sie auch finanzieren. Der Ruf nach Land und Bund darf aber kein Freifahrtschein für 

eine Ausgabenpolitik ohne Maß sein. Wenngleich mindestens kommunale Pflichtaufgaben stets 
finanziert sein müssen, müssen freiwillige Leistungen auch immer unter Berücksichtigung des 
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verantwortungsvollen Umgangs mit dem Steuergeld der Bürger stehen und geleistet werden. Ein 

ausfinanzierter Personalhaushalt ist insbesondere im Rahmen der Erfüllung von Pflichtaufgaben 
folglich anzustreben. 
 
◼ Immer wieder werden die Fragen von Outsourcing / Insourcing und auch „soziale Vergabe“ im 
Zusammenhang mit kommunalen Aufgaben thematisiert. Wie stehen Sie zu diesen Fragen, welche 
Aufgaben soll die Stadt besser wieder selber erfüllen? Gibt es Bereiche, die Sie outsourcen wollen 
und wie stehen Sie zur Vergabe von Leistungen nur unter sozialen und umweltbezogenen 
Bedingungen und Vorgaben, bspw. Tarifbindung und Klimaneutralität?  

Ein weiteres Outsourcen steht nicht auf unserer Agenda. Die Verwaltung macht eine hervorragende 
Arbeit. Die externe Vergabe, soweit es nicht mit inHouse-Ressourcen möglich ist, erfolgt auch jetzt 
schon unter strengen Vorgaben. 
 
◼ Wie gedenken Sie, die Digitalisierung und den Anspruch einer „smarten Stadtverwaltung“ zu 
übersetzen? Welche Rolle spielen hierbei die Beschäftigten und die Akteur*innen der 
Mitbestimmung? 
Im Benehmen mit dem Personalrat wird – soweit möglich – die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, 

Work-Life-Balance z.B. durch den Ausbau von Homeoffice erweitert. Die Digitalisierung muss zum 
Nutzen von Bürgern und Personal gleichermaßen eingesetzt werden. Dabei ist es maßgeblich, dass 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung den digitalen Prozess aktiv mitgestalten. Am 

Ende müssen digitalisierte Prozesse zu einer bürgernahen und effizienten Verwaltung führen, ohne 
dass die Wichtigkeit des persönlichen Kontaktes zwischen Bürger und Kommune zu kurz kommt. 
Siehe auch dritte Frage in diesem Segment. 
 
◼ Wie wollen Sie den „Konzern Stadt Solingen“ nachhaltig umgestalten – welche Maßnahmen 

haben Sie hier als erstes im Blick? 

Die Zuständigkeiten der Ressorts werden überdacht und zum Teil neu gedacht um 

Entscheidungswege zu verkürzen. 


