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Antwortschreiben auf ver.di Wahlprüfsteine 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 

anbei erhalten Sie hiermit unsere Antworten auf Ihre Wahlprüfsteine für die kommenden 
OB- und Kommunalwahl 2020. Selbstverständlich sind wir mit der Veröffentlichung einver-
standen. 

Wir danken sehr, dass sich auch Verdi der zahlreichen kommunalpolitischen Fragestellungen 
annimmt und haben daher versucht, ausführlich auf der Grundlage unseres Wahlprogramms 
und der Arbeit der Fraktion in den letzten Jahren Auskunft zu geben. Ein kurzes Video, mit 
dem wir unsere Position für die Kolleginnen und Kollegen von Verdi darstellen, reichen wir 
schnellstmöglich nach. 

Nicht nur vor Wahlen, sondern vor allem auch in der Zeit danach sollten wir Demokratinnen 
und Demokraten im Gespräch bleiben. Wir würden uns daher freuen, wenn wir mit Verdi ei-
nen regelmäßigen Austausch hätten und bitten ausdrücklich darum, uns auch in Zukunft 
über die Arbeit von Verdi als Fraktion zu informieren. 

Wir, Thilo Schnor, Sprecher der Partei Bündnis 90/DIE GRÜNEN, und Juliane Hilbricht, Spit-
zenkandidatin zur Kommunalwahl 2020 in Solingen, stehen persönlich und als Kopf einer 
Ratsliste, auf der sich auch einige engagierte Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter be-
finden für eine gute Zusammenarbeit mit Gewerkschaften und Betriebs- und Personalräten 
ein. Ein Staat ist ohne die Bevölkerung aber auch ohne seine Beschäftigten nicht zu machen! 

Bei Nachfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Juliane Hilbricht      gez. Thilo Schnor 
  

 

 

 

Buendnis90diegruenen@telebel.de, Eiland 10, 42651 Solingen 
 

ver.di 
Frau Judith Rösch 
Geschäftsstelle Solingen 
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42657 Solingen 
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Antworten auf die Fragen der 
Wahlprüfsteine von Verdi Solingen 

 
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?  

 
Antwort:  
Ja, wir halten die Stärkung der Kaufkraft für eine bedeutende Stütze für den lokalen 
Handel, für die lokale Gastronomie und weitere Dienstleitungen. Unsere Bundestags-
fraktion von Bündnis 90/Die Grünen hatte bereits im Mai einen „Kauf-Vor-Ort-Gut-
schein“ vorgeschlagen. Jede Person sollte demnach einen Gutschein in Höhe von 200 
Euro für den stationären Handel und Dienstleistungen erhalten. Dieser wäre aber auf 
das zu versteuernde Einkommen anzurechnen gewesen um sicher zu stellen, dass 
vor allem Menschen mit geringen und mittleren Einkommen von dieser Maßnahme 
profitieren. Zudem sollten diese Gutscheine nur in Geschäften gelten, die vom Shut-
down betroffen waren bzw. sind. 
 

• Die Corona Pandemie trifft die kommunalen Haushalte besonders hart durch 
den Ausfall von Steuereinnahmen bei parallel steigenden Ausgaben. Wie ste-
hen Sie zu einem kommunalen Rettungsschirm und wie sollte dieser Ihrer 
Ansicht nach, insbesondere auch in Bezug auf vorhandene kommunale Alt-
schulden, ausgestaltet werden?  

Antwort:  
Aus Sicht von Bündnis 90/Die Grünen braucht es einen kommunalen Rettungsschirm. 
Aus diesem Grund haben wir auch der Resolution in der Ratssitzung vom Juni 2020 
„Für die Würde unserer Städte“ zugestimmt, in dem der Rat der Stadt Solingen Unter-
stützung von Land und Bund für die Lasten in Folge der Corona-Pandemie einfordert. 
Unabhängig von Corona fordern wir von Bündnis 90/Die Grünen-offene Liste schon 
des Längeren eine Lösung für das Altschuldenproblem für überschuldete Städte (vgl. 
dazu unser Pressemitteilung vom 27. Januar 2020 – https://gruene-solingen.de/meta-
navigation/top/suche/). Solingen selbst ist Stärkungspaktkommune und hat in diesem 
Rahmen finanzielle Zuweisungen des Landes ehrhalten, die jedoch 2021 auslaufen. 
Bereits seit 2018 besteht die Verpflichtung für Solingen gemäß des Stärkungspaktes, 
einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Dies ist auch für 2018 und 2019 gelungen.  
Da wir aber wie in allen Städten bedingt durch die Corona-Pandemie Einnahmeaus-
fälle bei gleichzeitigen Ausgabensteigerungen zu verkraften haben, droht für 2020 ein 
finanzielles Haushaltsloch von mindestens 50 Millionen Euro. Die bisher getroffenen 
Maßnahmen der Bundesregierung sind eine Stütze für uns Städte, beseitigen aber 
nicht das strukturelle Problem. Richtig ist die verstärkte und dauerhafte Übernahme 
von Kosten im Rahmen der „KdU“ (Kosten der Unterkunft), die nunmehr seitens des 
Bundes im Rahmen ihrer Coronahilfen in Höhe von 75 % anstatt wie bisher von 50 % 
übernommen werden. Wir begrüßen auch Ausgleichszahlungen, die für entfallene Ge-
werbesteuereinnahmen fließen sollen. Enttäuschend ist jedoch, dass das Altschulden-
problem auch aufgrund des Widerstandes vor allem seitens der CSU nicht angegan-
gen wurde.  
 

https://gruene-solingen.de/meta-navigation/top/suche/
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Es ist vor dem Hintergrund eines so noch nie dagewesenen wirtschaftlichen Einbruchs 
seit Ende des Zweiten Weltkrieges - allein für NRW drohen Umsatzeinbußen von mi-
nus 20 % - klar und verständlich hervorzuheben, dass die Kommunen diese Last nicht 
werden tragen können. Den Kommunen ist es, anders als den Ländern und des Bun-
des haushaltsrechtlich untersagt, absehbare Haushaltsdefizite zuzulassen, oder Liqui-
ditätskredite zum Stopfen der Löcher aufzunehmen. Dies bedeutet, auf kommunaler 
Ebene droht ein gesetzlich vorgeschriebenes Ansparen gegen die Krise mit allen uns 
in Solingen schon seit Jahrzehnten bekannten Instrumenten, wie Haushaltssperren, 
Nachtragshaushalten und Haushaltssanierungsplänen. Dies wäre wirtschaftlich, sozial 
und auch klimapolitisch kontraproduktiv. Eine Schuldenaufnahme, die bilanziell über 
50 Jahre abgeschrieben werden könnte, wie auf NRW-Landesebene diskutiert wurde, 
wäre keine Hilfe. Die Unterfinanzierung der Städte würde damit nicht behoben, die 
Altschulden und die neuen Schulden würde Solingen auf unabsehbare Zeit an Abzah-
lungsverpflichtungen binden, und der Handlungsspielraum für notwendige Zukunftsin-
vestitionen wäre praktisch auf null gesetzt. Von daher braucht es zwingend eine Lö-
sung für die absehbaren Belastungen aus der Coronakrise sowie für die Altschulden-
problematik. Wenn der Bund hierzu nicht bereit ist, muss das Land einspringen. An-
sonsten driften wir immer mehr in unseren Entwicklungsmöglichkeiten und von gleich-
wertigen Lebensverhältnissen innerhalb Deutschlands auseinander. Bereits 2018 hat 
die Landtagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen ein Gutachten zur Entschuldung der 
Kommunen (Projekt „Neustart“) in Auftrag gegeben in dem ein Entschuldungs-Fonds, 
angesiedelt auf Bundesebene, vorgeschlagen wurde und der mit finanziellen Mitteln 
von Bund, Ländern und Kommunen gespeist werden sollte. Wir bedauern, dass der 
Bund und vor allem die reicheren Bundesländer, aus denen der Widerstand gegen 
eine Altschuldenlösung vor allem kam, sich zu keiner Lösung durchringen konnten. 
Aufgrund von fehlenden Möglichkeiten, sei es, dass ein finanzieller Eigenanteil nicht 
aufgebracht werden kann, oder es an Personal mangelt, werden zukünftige Förder-
programme zum Aufbau einer nach-Coronazeit an überschuldete Städte vorbeiziehen. 
So ist es jedenfalls zu befürchten, wenn nicht umgehend die von uns geforderte Än-
derung der Fördertöpfe und ihrer Kriterien auch für „arme Kommunen“ erfolgt. 
 

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

 
Antwort: 
Die Digitalisierung der Schullandschaft hat schon mit der letzten unter rot-grün geführ-
ten Landesregierung und dem Projekt „Gute Schule 2020“ 2016 begonnen. Mit der 
finanziellen Unterstützung konnten bereits Investitionen in die digitale Infrastruktur in 
Solingen erfolgen. Die finanziellen Mittel erlaubten es unserer grünen Dezernentin, 
Dagmar Becker, planmäßig den Anschluss der Solinger Schulen an die digitale Zu-
kunft anzugehen. Die Corona-Pandemie zeigte jedoch wie in einem Brennglas, was 
noch alles zu tun ist. So ist nicht jedes Kind in Solingen von zu Hause aus so ausge-
stattet, dass kurzfristig auf digitalen Unterricht umgeschaltet werden konnte und kann. 
Es braucht insgesamt Zugänge zu Netz und Endgeräten sowie Lernräumen. Auch 
mangelt es an pädagogischen Konzepten. Endgeräte können und sollten auch über 
Verleihsysteme an die Schüler*innen ausgegeben werden können. Bezüglich der 
Schulinfrastruktur sind Schulverwaltung und Stadt in der Pflicht und nehmen sich be-
reits den großen Herausforderungen an. Doch bzgl. der Frage, wie bringe ich Lernin-
halte mit den Möglichkeiten der digitalen Technik gewinnbringend für den Unterricht 



ein, bedarf es seitens des Landes, der Lehrer*innen und im Lehreramtsstudium ge-
sonderter Anstrengungen und Fortbildungsmaßnahmen. Als Kommune ist zwingend 
und vordringlich darauf zu achten, dass kein Kind aufgrund von fehlenden Möglichkei-
ten von digitalen Lernprozessen ausgeschlossen wird und den Anschluss verliert. Aber 
auch dies bedeutet zukünftig auf Dauer finanzielle Mittel, um diese technische Infra-
struktur aufrechtzuerhalten und entsprechend auszubauen. 
 

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

 
Antwort: 
Wir von Bündnis 90/Die Grünen sind mit dem Krisenmanagement sehr zufrieden und 
sehen die enormen geleisteten Anstrengungen, die seitens der Mitarbeiter*innen der 
Stadtverwaltung und des Oberbürgermeisters, Tim Kurzbach, in unsicheren Zeiten un-
ternommen wurden und werden, um uns vor den Folgen der Corona-Pandemie zu 
bewahren und diese zu bewältigen. Dies ist der Stadt Solingen auch bisher sehr gut 
gelungen, wie die bisher niedrigen Zahlen an COVID 19 erkrankter und verstorbener 
Menschen zeigen. So wurde seit Beginn der Krise auf eine offene, direkte und trans-
parente Kommunikation Wert gelegt und die Öffentlichkeit über alle Schritte frühzeitig 
informiert, das Gesundheits- und das Ordnungsamt durch Umschichtung von inner-
städtischem Personal auf den jeweiligen notwendigen Bedarf aufgestockt und die Zu-
sammenarbeit der Solinger Kliniken unterstützt. Die Beteiligung der Politik konnte teil-
weise nur bedingt erfolgen, Ausschusssitzungen nur via Videokonferenz stattfinden 
und Beiratssitzungen beispielsweise mussten sogar ausfallen. Über den Oberbürger-
meister und dem Ältestenrat waren jedoch alle Fraktionen jederzeit informiert. Selbst 
wenn in der Rückschau einiges hätte besser laufen können, muss darauf verwiesen 
werden, dass noch keiner der handelnden Akteure eine solche Situation erlebt hat und 
es seitens des Landes teils späte oder unklare Richtlinien gegeben hatte, die zudem 
häufigen Veränderungen bzw. Ergänzungen unterlagen.  
 

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

 
Antwort: 
Die Solidarität einer Gesellschaft zeigt sich in der Krise. Auf vielen Ebenen haben sich 
die Menschen engagiert, sich an neuartige Situationen und Regeln angepasst und ist 
der Staat den in notgeratenen Akteuren beigesprungen.  
Wir, Staat und Gesellschaft, können in Notsituation handeln und der Staat wurde als 
handelnder Akteur wiederentdeckt, was eine nicht zu unterschätzende Lehre nach ei-
ner Jahrzehnte lang dauernde und herrschende „Markt vor Staat“-Ideologie ist.  
  



Soziale Stadt 
 
Bildung:  

• Die Kindertagesstätten sind ein wichtiger Baustein der frühkindlichen Bil-
dung. Gleichzeitig ermöglicht ein ausreichendes Angebot an Betreuungsplät-
zen 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?  

 
Antwort: 
Die Finanzierung der Kinderbetreuung als Teil der frühkindlichen Bildung und die Be-

treuung in Offenen Ganztagsschulen ist vor allem Aufgabe des Landes. Von dort er-

warten wir deutlich mehr Initiative und insbesondere auch eine Verbesserung der Ab-

läufe – dass eine Kommune derart spät wie in diesem Sommer die Förderzusagen 

erhält, dass Eltern nicht planen können, ist nicht nachvollziehbar und muss verändert 

werden. Wir leisten unseren Beitrag zur Verbesserung der Betreuungssituation, indem 

wir weitere Kitas planen, den offenen Ganztag und auch einzelne Ganztagsschulen 

ausbauen werden und das notwendige Personal, vor allem in Kooperation mit dem 

Mildred-Scheel-Berufskolleg, ausbilden. Das „Training on the job“-Modell, das mit der 

praxisintegrierten Ausbildung am Mildred-Scheel-Kolleg eingeführt wurde, wollen wir 

erweitern – es ist ein Zukunftsmodell. 

 

• 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?  

 
Antwort: 
Seit letztem Dezember liegt mit dem Beschluss des Rates ein Schulentwicklungsplan 
für die Jahre 2019 bis 2029 vor. Mit einem bis dahin beispiellosen Investitionsvolumen 
von knapp 300 Millionen Euro sind die geplanten notwendigen Maßnahmen aufgeführt. 
Mit diesem Plan hat das Schulamt aus Sicht von Bündnis 90/Die Grünen eine gute 
Arbeitsgrundlage gelegt. Natürlich werden über die 10 Jahre immer wieder Verände-
rungen und Anpassungen vorzunehmen sein.  
Zur Digitalisierung siehe unsere Ausführungen weiter oben. Wir wollen aber an dieser 
Stelle und bei dieser Gelegenheit auf ein für uns wichtigen Sachverhalt hinweisen. Die 
Digitalisierung unserer Welt birgt Chancen und Risiken. Es gilt, nicht nur die Chancen 
zu benennen, sondern eben auch die Risiken in den Blick zu nehmen. Stichworte sind 
hier beispielsweise Cyber Mobbing, Spielsucht und Datensicherheit. Wichtig erachten 
wir das Erlernen eines kritischen Umgangs mit allen Medien, auch mit den digitalen. 
Bezogen auf den hochkomplexen Lernprozess heranwachsender Kinder werden wir 
als Partei, die Wert auf einen Bezug zur Natur legt, immer wieder betonen, dass das 
Lernen in freier Natur sowie das ungezwungene Spielen in unseren Wäldern und auf 
Spielplätzen im Freien mit Gleichaltrigen nicht nur für die sowohl kognitive als auch 
körperliche Entwicklung der Kinder, sondern auch für die Wahrnehmung von Welt und 
Umwelt von unschätzbaren Wert sind. Es ist eine besondere Herausforderung für El-
tern, Pädagoginnen und Pädagogen und unsere Gesellschaft, bei Kindern auf eine 
ausgewogene Balance zu achten, wie viel Zeit diese in der realen Welt, und wie viel 
Zeit sie in digitalen Welten verbringen. 
Gleichzeitig wird es durch die massiven Investitionen, die wir im Bereich der Schulen 
tätigen werden, auch Probleme geben. Schulen werden zeitweise ausgelagert werden, 



Unterricht wird durch Baulärm und – dreck gestört werden. Diese Belastungen und 
Belästigungen müssen und werden nach unserer Kenntnis durch die Verwaltung und 
die dort beteiligten Abteilungen so gering wie möglich gehalten, werden aber nicht 
gänzlich zu vermeiden sein. Wir werden darauf achten müssen, dass hierbei keine 
Schulform besonders benachteiligt oder bevorteilt wird und alle Schulen, die stillen 
genauso wie die tösenden, gleich gut behandelt werden. 
 
 

• Wie stehen Sie zu den Schulkonzepten des „Offenen Ganztages“? Wie möch-
ten Sie die Stadt hier zukünftig aufstellen?  

 
Antwort: 
Wir als Fraktion Bündnis 90/Die Grünen sehen die Notwendigkeit bedarfsgerechte und 
qualifizierte Angebote für den Offenen Ganztag für die Eltern in Solingen anzubieten. 
Hier unternimmt die Stadt bereits mit OB Tim Kurzbach und der Schuldezernentin Dag-
mar Becker besondere Anstrengungen, wie aus dem Schulentwicklungsplan ersicht-
lich wird. Aktuell gibt es einen Versorgungsgrad von 42,5 % bezogen auf alle Schü-
ler*innen im Primarbereich. Doch für ein bedarfsgerechtes und qualifiziertes Angebot 
braucht es die dafür notwendige finanzielle Ausstattung durch Land und Bund, beson-
ders wenn es ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung geben sollte. Zur Zeit be-
steht eine erhebliche Unterfinanzierung und allein wird Solingen es nicht schaffen zu-
mal es für ein gutes Angebot, welches sich auch als Bildungsangebot begreift, neben 
mehr Raumkapazitäten qualifiziertes und angemessen bezahltes Personal braucht. 
Neben dem Konzept der Offenen Ganztagsschule begrüßen wir Konzepte der rhyth-
misierten und gebundenen Ganztagsschule an Grundschulen und würden gerne je 
Stadtteil mindestens ein Modell anbieten können. Umsetzungen hierzu sind jedoch 
abhängig von Genehmigungen und Finanzierungen seitens der Bezirksregierung und 
des Landes. Wir werden nichtsdestotrotz in unseren Bemühungen und unserem En-
gagement die Bedarfe der Familien in Solingen gegenüber den überörtlichen Instan-
zen vertreten und den Ausbau der Offenen Ganztagsgruppen unter den gegebenen 
Möglichkeiten vorantreiben. Siehe dazu auch unsere Antwort weiter oben.   
 

• Welche Rolle spielen die kommunalen Bildungsangebote der Volkshoch-
schule und der Musikschule in Ihren Überlegungen?  

 
Antwort: 
Gerade die Angebote der Bergischen Volkshochschule (BVHS) und der Musikschule 
sind durch die Corona-Krise und hierdurch entstandenen finanziellen Ausfälle bedroht. 
Wir werden und haben uns als Grüne immer für ein gutes und attraktives Angebot bei 
den kommunalen Bildungsangeboten eingesetzt. Dies fängt bei einer guten Bezahlung 
der frei angestellten Volkshochschullehrer*innen an und hört längst nicht auf bei der 
immer wieder zu erhebenden Forderung, die Kurse in Solingen für nachholende Schul-
abschlüsse zu belassen und zu erhalten. Auch die Musikschule ist für uns eine wich-
tige Institution. Musikalische Frühförderung oder aber Instrumente kennen und spielen 
lernen, überhaupt das Musizieren einzeln und in Gruppen bedarf eines solchen Ange-
bots. Für Solingen als Flächenstadt müsste es eigentlich, wie es dies auch schon ein-
mal gab, in jedem Stadtteil Kursangebote geben. Gerade für Familien mit niedrigeren 
Einkommen, werden mit beiden Institutionen Möglichkeiten der kulturellen und der All-
gemeinbildung gegeben und sind unbedingt zu erhalten.  
 



• Halten Sie es für erforderlich, mehr Personal zur Planung von z.B. Schulen, 
Kitas und Wohnungen einzustellen, um die von Bund und Land bereitgestell-
ten Fördergelder möglichst komplett abzurufen? 

 
Antwort:  
Die Politik und Steuerung durch Fördergelder stößt bei überschuldeten Städten, be-
sonders in Krisenzeiten, an Grenzen. Hier verweisen wir auf unsere Stellungnahme 
zum Thema „kommunaler Rettungsschirm“ weiter oben.  
 
Einsparungen in der Vergangenheit haben auch dazu geführt, dass gerade Personal 
nicht so eingestellt werden konnte, wie es zur Bewältigung der Aufgaben eigentlich 
eingestellt hätte werden müssen. Dies zeigt schon jetzt, dass Fördergelder nicht immer 
beantragt oder abgerufen werden können. Auch der regelmäßig geforderte Eigenanteil 
wird von überschuldeten Städten wie Solingen immer weniger erbracht werden kön-
nen. Somit sind der Inanspruchnahme von Fördergeldern Grenzen gesetzt, die besei-
tigt werden müssten, wollen Land oder Bund tatsächlich überschuldeten Kommunen 
helfen. Es braucht nicht nur mehr Personal bei Planungen von Schulen und Kitas, son-
dern beispielsweise auch bei der Mobilitätsplanung. Zwei von uns hier in der letzten 
Haushaltsverhandlung in diesem Bereich erfolgreich eingeforderte Stellen für die Er-
stellung des Nahverkehrsplans und der Nahmobilität, die haushaltsneutral geschaffen 
werden sollten, sind jedoch noch immer nicht besetzt. Des Weiteren werden mehr 
Schulen oder mehr Kitas nicht nur bei der Stadt Probleme bei der Umsetzung auf. 
Denn zusätzliche Kitas benötigen mehr Personal und der Arbeitsmarkt ist schon aktuell 
leergefegt. Darum ist eine gute Zusammenarbeit mit dem Mildred Scheel Berufskolleg 
so wichtig, um auch für Solingen mehr Erzieherinnen und Erzieher für die Zukunft her-
anzubilden – siehe unsere Antwort weiter oben. Bei den Schulen fehlt es oft vor Ort an 
mehr Räumen, die den modernen Anforderungen und den Inklusionsgedanken ge-
recht werden. Unser Konzept „Investieren, um zu sparen“ wurde erfolgreich seitens 
der Stadt und von OB Kurzbach gegenüber der Bezirksregierung vertreten, sodass 
eine bisher nie gekannte Baukostensumme in Höhe von knapp 300 Millionen Euro bis 
2030 in Schulen investiert wird. Doch auch im Bereich Schule fehlt es an Personal. Die 
Pensionierungswelle ist absehbar und es bedarf besonderer Anstrengungen durch das 
Land, hier für eine gut ausgebildete und ausreichende Lehrerschaft zu sorgen. 
  



Öffentliche Daseinsvorsorge:  
 

• Das Gesundheitswesen ist einer der Schlüssel unserer Zukunft. Die Notwen-
digkeit von zusätzlichen Pflegeplätzen und alternativen Wohnformen ist in 
diesem Zusammenhang unbestritten. Parallel ist auch hier ein massiver Wirt-
schaftlichkeitsdruck sowie ein akuter Personalmangel erkennbar. Wie stehen 
Sie grundsätzlich zur Renditeerwirtschaftung im Gesundheitssystem? 

 
Antwort: 
Gesundheit ist ein hohes Gut und eine gute Gesundheitsversorgung ist für alle im dafür 
notwendigen Maße vorzuhalten. Die Unterordnung des Gesundheitswesens unter 
Renditeforderungen privater Investoren ist ein denkbar ungeeignetes Mittel, um Struk-
turen der öffentlichen Daseinsvorsorge flächendeckend zu gewährleisten. Wir in So-
lingen sind eine der wenigen Kommunen, die noch ein kommunales Klinikum vor Ort 
erhält. Fordert die Privatisierung anderorts immer wieder Schließungen von Stationen, 
die keine Gewinne einbringen, ist unser Anspruch, unser Klinikum als Maximalversor-
ger zu erhalten. Damit dies so bleibt, sind in den jetzigen Rahmenbedingungen Um-
strukturierungen im Hause notwendig. Dazu bedarf es aber auch ein Umdenken in der 
Gesundheitspolitik des Landes und des Bundes. Die Corona-Pandemie hat gezeigt, 
wie wichtig ein gut funktionierendes Gesundheitswesen mit qualifiziertem Personal ist. 
Wir hoffen, dass ein Umdenken auf den genannten überörtlichen Ebenen einsetzt und 
zu besseren Rahmenbedingungen für ein solidarisch aufgestelltes und organisiertes 
Gesundheitswesen führt. 
 

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

 
Antwort: 
Neben dem Erhalt des städtischen Klinikums ist es sinnvoll eine verstärkte Verzah-
nung zwischen der stationären und der ambulanten Versorgung zu implementieren. 
Dazu kann es sinnvoll sein, das Klinikum um ein entsprechendes Ärztehaus zu erwei-
tern, wie es bereits vom neuen Geschäftsführer des Klinikums auch in die Diskussion 
eingebracht wurde. Des Weiteren bedarf es der verstärkten Werbung im Ausbildungs-
bereich für mehr Kranken- und Altenpfleger*innen. Die schwere Arbeit muss entspre-
chend entlohnt und die Arbeitsbedingungen attraktiviert werden. Nur wer seine hohen 
eigenen Ansprüche an die Pflege und Versorgung auch umsetzen kann, kann eine 
Erfüllung in seinem Beruf zum Wohle der Patient*innen finden. Die Versorgung an 
Hausärzten ist in Solingen ist noch ausreichend. Aber auch hier ist in Zukunft darauf 
zu achten, dass dies auch bei Wegfall von Praxen, wenn beispielsweise Ärzt*innen in 
den Ruhestand wechseln, so gewahrt bleibt. 
Immer wieder müssen wir jedoch anmerken, dass er verstärkter Bemühungen bedarf, 
um mehr therapeutische Möglichkeiten im ambulanten und stationären Bereich für psy-
chisch Erkrankte zu bieten. Wir begrüßen die Ansiedlung der Ambulanz und der Sek-
torstation der LVR-Klinik Langenfeld am Städtischen Klinikum und werden uns weiter-
hin für eine Vernetzung der Angebote, eine Förderung der Ansiedlung von Therapeu-
tinnen und Therapeuten und alle weiteren Schritte, die für eine gute wohnortnahe Ver-
sorgung der Menschen gemacht werden, einsetzen. 
 

• Solingen hat als einzige Kommune im ver.di-Bezirk Düssel-Rhein-Wupper 
noch ein kommunales Klinikum und die Altenzentren der Stadt als Gemein-



nützige GmbH. Und wir haben 2 weitere Kliniken und diverse Seniorenein-
richtungen in anderen Trägerschaften. Jetzt in Corona-Zeiten wurde eine Zu-
sammenarbeit aller Einrichtungen unter Führung des Gesundheitsamtes not-
wendig. 

 

• Wie bewerten Sie die Wichtigkeit von Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen 
unter kommunalem Dach, um den Solingern Versorgungssicherheit und Pa-
tientenwohl zu gewährleisten?  

 
Antwort:  
Der hohe Stellenwert eines eigenen kommunalen Klinikums und der Altenzentren 
wurde von uns schon beschrieben. Immer wieder bemerken wir, dass ein städtischen 
Klinikum Möglichkeiten bietet, die von anderen Trägern nicht geboten werden. So wer-
den bestimmte Eingriffe, die der ethischen Grundhaltung mancher Kliniken nicht ent-
sprechen, oder die an sich nicht rentabel sind, zum Nachteil der Solinger Bevölkerung 
nicht angeboten.  
In Corona-Zeiten haben wir erlebt, dass die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit 
der verschiedenen Einrichtungen von immenser Wichtigkeit ist. Unter der Leitung der 
Stadtdienstleiterin Gesundheit, Frau Dr. Heibges, wurde in Solingen ein kooperatives 
Umfeld geschaffen, dass für die Bevölkerung erhebliche Vorteile gebracht hat, etwa 
ein konzentriertes Testzentrum, das entsprechend fachgerecht und mit einer erhebli-
chen Unterstützung auch durch die Wohlfahrtsverbände und der Ehrenamtlichen aus 
den Rettungs- und Feuerwehrdiensten seine Arbeit geleistet hat und noch weiter wird 
leisten müssen. Den Ehrenamtlichen, aber auch den überaus engagierten hauptamtli-
chen Kräften gilt hier nochmals unser Dank. 
Es darf aber nicht bei einem demonstrativen Klatschen und warmen Worten bleiben – 
die Pflegekräfte in allen Bereichen – ambulant wie stationär – haben es verdient, dass 
sie angemessen für ihre so wichtige Arbeit von der Gesellschaft entlohnt werden. Dafür 
werden wir eintreten und hoffen, dass die Tarifvertragsparteien entsprechende 
Schlüsse aus der Corona-Pandemie ziehen. 
Kommunale Trägerschaft von Einrichtungen bedeutet immer auch, weltanschaulich 
neutrale, nicht den Profitinteressen unterworfene Akteure im Gesundheits- und Pfle-
gemarkt anzubieten. Dies wollen wir weiterhin gewährleisten, weswegen wir mit aller 
Kraft um den Erhalt des Städtischen Klinikums mit Tarifvertragsbindung eintreten. 
 

• Zu einer lebenswerten Stadt Solingen gehören auch Erholungsgebiete sowie 
Handel und Gastronomie. Durch steigende Bevölkerungszahlen und dem da-
mit einhergehenden Druck auf zusätzliche Wohn- und Gewerbekapazitäten, 
werden immer mehr Flächen versiegelt. Damit verschwinden Grün- und Er-
holungsflächen, die allerdings ebenfalls dringend in den Quartieren benötigt 
werden und zu einem besseren Mikroklima beitragen könnten. Welche Kon-
zepte haben Sie, diese unterschiedlichen Bedürfnisse in Einklang zu brin-
gen?  

 
Antwort. 
Bündnis 90/Die Grünen setzt sich strikt für einen sorgsamen Umgang mit der endlichen 
Ressource Fläche sowie für eine Reduzierung des Flächenverbrauchs ein. Solingen 
hat einen unschätzbaren Wert an Grün- und Erholungsflächen, von Landschafts- und 
Naturschutzräumen, die es zu erhalten und auszubauen sind. Die Ausweisung von 
Gewerbeflächen soll im Rahmen des gültigen Flächennutzungsplans erfolgen. Brach-
flächen sollen genutzt werden und Gewerbebauten sind mehrgeschossig anzulegen. 



Auch die Wohnbebauung ist auf Brachflächen sowie auf die Nachverdichtung der be-
stehenden Siedlungsgebiete unter Berücksichtigung u.a. von kleinklimatischen Aus-
wirkungen zu konzentrieren. Neuen Einfamilienhaussiedlungen werden wir nicht zu-
stimmen. Hochwertige landwirtschaftliche Fläche sind hingegen zu erhalten. Wir sehen 
uns in dieser Frage auch an die Solinger Nachhaltigkeitsstrategie gebunden, die ein 
fest umrissenes Ziel zur Flächenreduktion hat. Demnach ist im Vergleich zum Zeitraum 
zwischen 2011 und 2016 der Flächenverbrauch für Siedlungs- und Verkehrsflächen 
bis 2025 um 50 % zu reduzieren. Daneben braucht es ein Freiflächenkonzept und ein 
nachhaltiges wie bodenschonendes Flächenmanagement. Angesichts des Klimawan-
dels und der damit verbundenen steigenden Temperaturen ist der sowohl der Erhalt 
von Frischluftschneisen wie auch die Begrünung der Stadtquartiere bedeutsam. 
 

• Durch die Veränderung des Einzelhandels und dem weiteren massiven Aus-
bau des Online- und Versandhandels schließen immer mehr, teilweise über 
viele Generationen geführte, Geschäfte. Von der Hauptstraße mit Bachtor-
zentrum 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 Ein-
zelhändler erhöht.  
Wie sehen Ihre Innenstadt, ihre Stadtteilzentren der Zukunft aus und mit wel-
chen Konzepten und Anreizen möchten Sie den stationären und lokalen Ein-
zelhandel stärken?  

 
Antwort: 
Der Handel vor Ort bietet einen unschlagbaren Vorteil, nämlich die persönliche Bera-
tung und die unkonventionelle Hilfe in konkreten Fällen. Einzelhändler, Dienstleister 
und Handeltreibende werden sich zunehmend gemeinsam und auf digitalen Plattfor-
men vermarkten müssen. Hierzu arbeiten bereits die Werbegemeinschaften und die 
bestehenden Immobilien- und Standortgemeinschaften mit weiteren gesellschaftlichen 
Akteuren eng zusammen. Dies können wir von der Politik nur unterstützen. Es sind für 
die einzelnen Stadtteile die Stärken herauszuarbeiten. Für einzelne Stadtteile beste-
hen Integrierte Stadtteilentwicklungskonzepte, die ebenfalls die weitere Entwicklung 
und die Attraktivität der Stadtteile steigern werden. Dazu gehören auch Umnutzungen 
von bisherigen Ladenlokalen, die kaum mehr zu beleben sind, wie beispielsweise an 
der unteren Hauptstraße in Mitte. Die Immobilieneigentümer sind für eine Verschöne-
rung Solingens mit ins Boot zu holen, damit auch Hofflächen begrünt werden, wie in 
der Vergangenheit auch von Architekten an Beispielen in der Innenstadt vorgeschla-
gen wurde. Bewusster Immobilienleerstand muss entgegengewirkt werden. Der moto-
risierte Individualverkehr gehört nicht in die Einkaufszonen. Sowohl in Solingen Mitte 
wie auch in Solingen Ohligs braucht es für die Innenstadt ein Mobilitätskonzept, das 
die Autos heraushält. Parkraum ist auch Lebensraum. Weniger Autoverkehr in dichten 
Innenstädten bedeutet ein Mehr an Lebensqualität und zusammen mit einem Begrü-
nungskonzept kann die Aufenthaltsqualität so gesteigert werden, dass die Menschen 
auch gerne dort verweilen und einkaufen.  
 

• 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 inner-
halb der Stadt. Wie möchten Sie den Kulturetat entwickeln, welche Projekte 
fördern und welche evtl. nicht mehr unterstützen?  

 
Antwort: 
Bündnis 90/Die Grünen werden sich angesichts der enormen finanziellen Herausfor-
derung durch die Corona-Pandemie für den Erhalt der bestehenden Kulturangebote 
einsetzen. Dies gilt sowohl für die Museen, die Bergischen Symphonikern wie auch für 
COBRA, Proberaum- und Rollhaus. Wir wollen darüber hinaus die freie Kulturszene 
fördern und erfolgreiche Projekte, wie Demokratie Leben und fYOUture weiterführen. 
Auch kulturelle Initiativen im Bereich Kultur und Migration finden unsere Unterstützung. 
Schließlich unterstützen wir die sich neu im Aufbau befindliche Gedenk- und Erinne-
rungsstätte Max-Leven-Zentrum. Kunst und Kultur sowie kritische Auseinanderset-
zung mit seiner eigenen Geschichte bilden den Kitt, der eine Gesellschaft zusammen-
hält.  
 

• Kinder, Jugendliche, ältere Menschen und auch Menschen mit Einschränkun-
gen sind ein wichtiger Teil einer lebenswerten Stadt, die Angebote und Be-
gegnungsräume benötigen. Hierzu gehören z.B. Jugend- und Senior*innen-
treffs, der Breitensport und die vollständige Barrierefreiheit. Wie möchten Sie 
diesen Anforderungen begegnen? 

 
Antwort: 
Das Leitbild muss eine Stadt für alle sein. Die Bemühungen z.B. für eine inklusive Stadt 
umfasst alle Lebensbereiche. Für eine inklusive Gesellschaft, so zeigt sich immer wie-
der, braucht es noch viele Anstrengungen. So fordern wir einen verbindlichen Inklusi-
onsplan. Bei stadtplanerischen Entscheidungen ist immer der Rat der Menschen mit 
besonderen Hilfen einzuholen und der Beirat für Menschen mit Behinderungen ent-
sprechend in die Beratungen einzubeziehen. Es braucht dafür den inklusiven Zugang 
zu Informationen und der Teilnahmemöglichkeit.  
Die schulische Inklusion, um ein Beispiel für dieses Themenfeld zu geben, soll ein 
Schwerpunktthema in der Bildungskonferenz sein.  
Für uns ist der Jugendstadtrat unverzichtbar. Zusammen mit den Beiräten fordern wir 
dessen Aufnahme in die Hauptsatzung der Stadt Solingen. Die Jugend ist politischer 
geworden, wie nicht nur „Fridays for Futur“ zeigt. Sie will gehört werden und mitbestim-
men. Dies gilt es zu ermöglichen und zu garantieren. Wir stehen für gute Bildungs- und 
Ausbildungsmöglichkeit für unsere Kinder und für besondere Anstrengungen bei Fa-
milien, die unter schwierigen finanziellen Bedingungen leben müssen. So fordern wir 
beispielsweise für Kinder aus ärmeren Familien eine einjährige kostenlose Mitglied-
schaft in einem Sportverein.  
Ältere Menschen möchten so lang wie möglich aktiv und mobil in ihrem Umfeld und in 
ihrer Stadt sein und bleiben. Der ÖPNV ist hierzu an den Bedarfen auszurichten und 
auszubauen. Gleiches gilt übrigens auch bezogen auf die Bedarfe der Jugend. Ambu-
lante Hilfen, eine gute ärztliche Versorgung und kulturelle Angebote für Senior*innen 
sind zu erhalten und entsprechend der Bedarfe zu erweitern bzw. auszubauen.      
 

• Die Menschen einer Stadt haben das Recht, sicher in ihr leben zu können. 
Maßnahmen wie Videoüberwachung sind hier nur ein scheinbarer Schutz. Vi-
deoüberwachung 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 Per-
sonalschlüssel 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? 

 
Antwort: 

Sicherheit in unserer Stadt ist für uns ein wichtiges Thema. Gerade hier wurde in der 
Vergangenheit und wird aktuell in politischen Äußerungen anderer Parteien immer 
wieder der Eindruck erweckt, als würde Solingen ein Ort wachsender Kriminalität sein. 
Wir müssen davor warnen, das Thema Sicherheit zu instrumentalisieren und die 
Menschen zu verunsichern, um daraus politisches Kapital zu schlagen. Solingen ist 
nach wie vor nach Informationen des Landes einer der sichersten Städte in NRW. Die 
Faktenlage zeigt keine Zunahme von Delikten. Diese sind sogar in der Innenstadt und 
am Neumarkt rückläufig, wenngleich immer wieder ein zunehmendes 
Unsicherheitsgefühl gerade an diesen Orten als Thema von Parteien und Medien 
aufgenommen wird. Eine 100 prozentige Sicherheit kann es aber auch nicht geben. 
Wir Grüne nehmen daher die geäußerten Sorgen der Menschen ernst. So setzten wir 
uns beispielsweise für eine gute Ausleuchtung von Angsträume ein, wollen 
Ansprechpartner*innen an neuralgischen Punkten und fordern eine aufsuchende 
Sozialarbeit. Denn für uns ist Ordnungspolitik mehr als die Arbeit von Polizei und 
Ordnungsamt, die natürlich ausreichend mit Personal ausgestattet gehören. Auch freie 
Träger aus der Wohlfahrt und der aufsuchenden Sozialarbeit tragen maßgeblich ihren 
Anteil an der täglichen Arbeit für die Sicherheit und Ordnung in unserer Stadt bei. Dazu 
zählen z. B. Tätigkeiten in der Suchtprävention, Wohnungslosenhilfe und Jugendhilfe. 

Wir GRÜNE setzen uns dafür ein, mehr Projekte im Bereich des Peer-to-Peer 
Ansatzes zu fördern und in Zusammenarbeit mit der AG Ordnungspartnerschaft 
umzusetzen. Sie sollte für die Zusammenarbeit mit Mitgliedern aus den Szenen der 
Sucht- und Wohnungslosenhilfe im Vorfeld durch einen Workshop sensibilisier werden. 
Wir treten, um an dieser Stelle einen letzten Punkt zu benennen, auch für ein sicheres 
Nachhauskommen nach Feiern und Partys mit dem ÖPNV ein und fordern Kontroll-
maßnahmen gegen gefährliche Rasereien auf Solinger Straßen.  
 
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?  

 
Antwort: 
Der Zusammenhalt einer Gesellschaft hängt auch davon ab, ob die Menschen das 
Gefühl haben, es geht in unserer Gesellschaft gerecht zu. Medial wird oft darüber be-
richtet, wo Gewalt in unserer Gesellschaft zunimmt und dies wird dahingehend inter-
pretiert, dass jeder nur für sich unterwegs ist und die Gesellschaft auseinanderfällt. 
Trotz der Zunahme der finanziellen Ungleichheit, wie ein aktueller Bericht des DIW 
zeigen kann, gibt es aber auch die Momente des Zusammenhaltens, die wir nicht klein-
reden dürfen. Dies hat sich gezeigt bei der Aufnahme der Flüchtlingen 2015, wo sehr 
viele Solinger*innen aktiv Solidarität geübt und ehrenamtliches Engagement gezeigt 



haben. So erhielten fremden Menschen, die bei uns Schutz vor Krieg, Gewalt und 
Hunger, Hilfe und Aufnahme gesucht haben, auch die notwendigen Unterstützungs-
leistungen, die sie brauchten. 
Solidarisch zeigt sich unsere Gesellschaft auch bei der Corona-Pandemie. Wir dürfen 
unsere Potenziale und unsere Möglichkeiten, die wir hier haben, nicht kaputtreden. Es 
zeigt sich aber auch, dass Armut, Ungerechtigkeit, Hunger und unsere Demokratie 
gefährdender Reichtum weltweit zunehmen. Lösungsansätze für einen Wandel für 
eine gerechtere Welt sind nicht mal eben umzusetzen. Neben einer aktiven Bürgerge-
sellschaft für mehr Solidarität brauchen wir die Gewerkschaften ebenso wie jeden ein-
zelnen von uns. Wir von Bündnis 90/Die Grünen werden die Ungerechtigkeiten benen-
nen und die Zusammenarbeit mit denen suchen, die gleichfalls für eine starke gemein-
schaftliche Stadtgesellschaft streiten und für sich für ein notwendiges Netz von Hilfen 
einsetzen.  
 

• Menschen und Familien mit geringeren Einkommen, von Altersarmut be-
drohte Senior*innen oder auch Menschen im ALG II Bezug oder 1-€-Job-
ber*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? 

 
Antwort: 

Bündnis 90/die Grünen haben sich auch in der Vergangenheit immer für die 
Berücksichtigung der Belange der Menschen mit niedrigen Haushaltseinkommen 
eingesetzt. Sei es bezogen auf das Sozialticket im ÖPNV oder aber bei der 
Berücksichtigung bei Eintrittsgeldern bei städtischen Einrichtungen zum Beispiel beim 
Sozial-Pass Solingen. Auch der kommunale Betrieb des Jobcenters haben wir Grüne 
gegen viele Widerstände erreichen können. Wir sind für die Einführung des 
Klimabonus eingetreten, der Menschen im sozial geförderten Wohnungsbau nach 
energetischen Sanierungen ermöglicht, in ihren Wohnungen wohnen bleiben zu 
können. Uns macht der schwindende Bestand des sozial gebundenen 
Wohnungsbestand Sorgen. Wir fordern perspektivisch die Erhöhung der Quote von 
Sozialwohnungen bei Neubauten in den Quartieren von 30 auf 40 Prozent sowie den 
Aufbau einer kommunalen Wohnungsgesellschaft, die als Akteurin auf dem 
Wohnungsmarkt soziale und ökologische Standards setzt. Die Kosten der Unterkunft 
wollen wir so ausgestalten, dass Hilfeempfänger*innen nicht gezwungen sind, aus 
dem Lebensunterhalt noch Mietanteile zahlen zu müssen, 
 
Des Weiteren sehen wir die Bedeutungen von Angeboten für Jugendliche aus prekä-
ren Familien. Für uns sind niederschwellige Anlaufstellen auf Quartiersebene ein An-
satz, um auch Folgen der Kinderarmut mit den kommunalen Möglichkeiten zu begeg-
nen. Frauen benötigen ebenfalls spezielle auf sie ausgerichtete Hilfen. Dafür bilden 
z.B. die Familienzentren und das Quartiersmanagement in der Zusammenarbeit mit 
den Wohlfahrtsverbänden ein besonders wichtiges Netz von sozialen Beratungshilfen. 
Beispielsweise benötigen Alleinerziehende direkte und gezielte Unterstützungen mit 
denen sich dann ggf. schnell eine Kinderbetreuung finden lässt, damit die Betroffene 
eine Arbeitsstelle antreten kann. Oftmals droht ein Aus von Einrichtungen, allein weil 
die Landesregierung Gelder einsparen will, wie bei Einrichtungen der unabhängigen 
Arbeitslosenberatungen, deren Zerschlagung drohte. Erst in der letzten Sitzung des 
Rates im Juni haben wir zusammen mit SPD, CDU, BfS und FDP einen Appell an die 
Landesregierung zum Erhalt der Förderung von Arbeitsloseninitiativen verabschiedet, 



um für Solingen die so wichtige Beratungsstelle des „Solinger Arbeitslosenzentrums 
SALZ“ zu erhalten. Wir wissen um die Bedeutung dieser Einrichtungen für die Hilfe 
suchenden Menschen und müssen daher erhalten bleiben, wofür wir uns immer wieder 
einsetzen. Wir von Bündnis 90/Die Grünen werden auch zukünftig eng mit allen Ko-
operationspartnern für ein soziales Solingen zusammenarbeiten. 
 

• Der Arbeitsmarkt wuchs (vor Corona), dennoch hatten nicht alle Menschen 
dort eine Chance. Welche Konzepte und Ideen haben Sie, um langzeiter-
werbslosen Menschen im Rahmen eines sozialen Arbeitsmarktes wieder eine 
Teilhabe am Erwerbsleben zu ermöglichen? 

 
Antwort: 
Es braucht den Zweiten und Dritten Arbeitsmarkt und deren Ausweitung, d.h. mehr 
Qualifizierungsangebote und geförderte Erwerbsarbeitsstellen sowie Arbeitsmöglich-
keiten für Menschen, die absehbar keine Chance auf dem ersten Arbeitsmarkt haben. 
Die Möglichkeiten auf lokaler Ebene sind jedoch begrenzt. Zumindest sind wir mit dem 
kommunal geführten Jobcenter nahe an den Qualifizierungseinrichtungen dran. Auch 
braucht es umfassende Beratungsangebote und Netzwerke, um Menschen gezielt hel-
fen und fördern zu können. Daher fordern wir das Jobcenter weiter zu einem bürger-
nahen und transparenten Dienstleistungsbetrieb umgestalten sowie das Prinzip „Hilfe 
aus einer Hand“ zur Regel für alle Hilfebedürftigen machen. Wir lehnen die vom Land 
geplante Zerschlagung von behördenunabhängigen Erwerbslosen- und Beratungs-
strukturen ab und wollen die Beratungstätigkeit des Solinger Arbeitslosenzentrums 
SALZ nicht nur erhalten, sondern auch nach Bedarf erweitern. Wir stehen für Lohnver-
besserungen im Niedriglohnbereich bei der Stadt und ihren Betrieben und wollen die 
begleitete Verweisung von Hilfeempfänger*innen in andere Hilfe- oder Beratungsstruk-
turen als Organisationsprinzip im Jobcenter etablieren. 
 

• 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?  

 
Antwort: 
Auch wir sehen die wachsende Kluft in der Gesellschaft zwischen Vermögenden und 
Menschen in Armutslagen. Wir fordern einen Armuts- und Reichtumsbericht für 
Solingen, um eine konkrete Hilfeplanung aufstellen zu können. Des Weiteren fordern 
wir die Etablierung einer „ständigen“ Armutskonferenz als beratendes Fachgremium. 
Wir treten ein für ausreichende Beratungskapazitäten, um individuelle Maßnahmen 
zum Abbau von Strom- und Gas-Schulden zu erarbeiten und so die Sperrung der 
Haushaltsenergieversorgung zu vermeiden. Schließlich ist die Vielfalt der 
Beratungsstellen zu erhalten und zu stärken. 
Bei der Betreuung von wirtschaftlich armen Menschen muss deren Würde zentrales 
Kriterium allen Handelns sein. Während der Corona-Zeiten wurden Schritte 
unternommen, die jahrelang undenkbar waren, beispielsweise die 
Zurverfügungstellung von Antragsunterlagen ohne Vorsprachetermin und so das 
Verlassen der Bittstellerposition, die immer wieder unbedacht durch 
Verwaltungshandeln gefördert wird. Wir werden uns auch in Zukunft dafür einsetzen, 



dass Menschen die ihnen zustehenden Sozialleistungen pünktlich, so unbürokratisch 
wie möglich und vollständig erhalten. Widerspruchszahlen werden wir daher 
beobachten und konkrete Maßnahmen vorschlagen, um Ärgernisse wie 
verschwundene Posteingänge zu vermeiden. 
Dennoch wäre es das beste, wenn Menschen gar nicht erst in der Situation wären, 
Sozialleistungen beantragen zu müssen. Der Schaffung von Arbeitsplätzen auf dem 
ersten, zweiten und dritten Arbeitsmarkt und der Vermeidung von Armutsfallen etwa 
für ältere Menschen oder alleinerziehende muss daher absoluter Vorrang gegeben 
werden. 
 

• Eine weitere Herausforderung ist die Inklusion von Menschen mit Migrations-
hintergrund und Geflüchteten in unsere Gesellschaft. Wie möchten Sie die-
ses Thema mit kommunalen Instrumenten angehen, sei es im konkreten 
Quartierbezug, dem Arbeitsmarkt oder der sozialen Teilhabe am gesellschaft-
lichen Leben?  

 
Antwort: 
Es ist in Solingen dank des Engagements vieler Beteiligter aus der Zivilgesellschaft 
gelungen, die Aufnahme derjenigen vor Krieg und Terror Geflüchteten 
menschenwürdig zu gestalten, die es schafften, die Abschottungsgrenzen zu 
überwinden. Dabei wurde unter anderem die Anmietung privater Wohnungen durch 
und für die Geflüchteten von Bündnis 90/Die Grünen erfolgreich vorangetrieben. Nach 
deren anfänglicher Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften leben heute die 
allermeisten von ihnen in direkter Nachbarschaft mit den seit Längerem hier Lebenden 
und nicht getrennt von ihnen. Wir treten auch zukünftig für bedarfsgerechte und 
intensive sozialarbeiterische Begleitung dieser Menschen ein.  
In unserem Programm fordern wir eine Vielfalt an Maßnahme zur Förderung von 
Menschen mit Migrationshintergrund und von Geflüchteten. Dies reicht von 
ausrechende Beratungs- und Hilfeangeboten bis hin zur Unterstützung von Teilnahme 
an Kultur und Politik. Im städtischen Haushalt für das 2020 konnten erstmals 10.000 
Euro zur Verfügung gestellt werden für Kulturangebote für, von und mit Migrantinnen 
und Migranten zur Förderung des Zusammenlebens in Vielfalt mit Respekt.  
Wir fordern konkret, um einige Beispiele zu nennen, die volle medizinische Versorgung 
auch für Menschen ohne gültige Krankenversicherung, die besondere Fürsorge für 
Geflüchtete mit Traumata und die Entwicklung eines Pflege-Konzepts sowie die 
Verbesserung der Wohnbedingungen für Migrant*innen im Alter. Des Weiteren fordern 
wir mehr Rechte und Zuständigkeiten des Integrationsrates, z. B. beratende 
Mitgliedschaft in allen städtischen Ausschüssen, eine eigene Geschäftsstelle für die 
Mitglieder des Integrationsrats und selbstbestimmte Räume für Kommunikation und 
kulturelle wie interkulturelle Aktivitäten aller Migrant*innen-Gruppen. Es soll eine 
Einbindung der Träger*innen der Integrationsarbeit und der Migrantenvereine in die 
Steuerung des Kommunalen Integrationszentrums geben. Es braucht mehr 
Ansprechpartner*innen in Verwaltung und Schulen, mehr positive und verständliche 
Formulierungen zur Erläuterung von ausländerrechtlichen Fragen sowie positiv und 
leicht verständliche Formulierungen in Schreiben der Stadtverwaltung. Der Anteil der 
mehrsprachigen Angebote auf der städtischen Homepage und Anteil der 
mehrsprachigen Informationen in den Behörden sollen erhöht werden. Wir wollen, 
dass der Ermessensspielraum zugunsten der Aufenthaltsverfestigung genutzt wird, 
besonders von älteren Migrant*innen, die seit Jahren in Deutschland leben und hier 
Kinder erzogen haben, da dies eine bedeutende Integrationsleistung ist. Bei 
Nichtbestehen der Sprachprüfung darf ihr Aufenthalt nicht in Frage gestellt werden. 



Hier müssen einfachere Voraussetzungen für eine Niederlassungserlaubnis und die 
Einbürgerung geschaffen werden. Die in vielen Bereichen immer noch 
unbefriedigende Situation von Frauen mit Migrationshintergrund ist zu verbessern. Für 
die erfolgreiche Umsetzung von KIM (Kommunales Integrationsmanagement), auch 
im Hinblick auf die rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit innerhalb der Kommune 
und mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) und der Agentur für 
Arbeit halten wir die Andockung von KIM bei einer Stabsstelle des OB für notwendig 
und fordern u.a. eine Konzeptentwicklung unter Mitwirkung der Steuerungsgruppe 
Interkulturelles Gesamtkonzept unter Beteiligung des Zuwanderungsausschusses und 
Beschlussfassung im Rat. 
 

• Rechte Gruppierungen befördern mit falschen Informationen, Halbwahrhei-
ten 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 ande-
ren rechtspopulistischen oder rechtsextremen Gruppierungen in der Stadt-
gesellschaft und im Stadtrat umzugehen? 

 
Antwort:  
Für Bündnis 90/Die Grünen ist die AfD klar eine antidemokratische Gruppierung. Sie 
bedient sich rassistischer und fremdenfeindlicher Äußerungen, trägt mit ihren Stand-
punkten zur Spaltung der Gesellschaft bei und hängt einer den Nationalismus überhö-
henden Ideologie an, die in ihrer Konsequenz einem ethnisch-homogenen Volkskörper 
das Wort redet und somit unsere Demokratie gefährdet. Dies ist gefährlich für den 
inneren Zusammenhalt einer demokratischen, offenen und durch pluralistische Le-
benswelten gekennzeichneten Gesellschaft. Demokratische Parteien können mit der 
AfD und mit allen anderen rechtsextremen, rassistischen und vielfach dabei auch se-
xistischen und homophoben Gruppierungen keine Politik machen. Wir werden uns in-
nerhalb des Rates dafür einsetzen, mit diesen Gruppierungen nicht zu kooperieren, 
sie aber in den Debatten des Rates und der Ausschüsse mit Argumenten zu stellen 
und aufzuzeigen, wie verlogen und verhetzend zahlreiche Debatten von diesen rech-
ten Gruppierungen geführt werden. 
Wir unterstützen alle Initiativen der Stadt, der Zivilgesellschaft wie etwa Bunt statt 
Braun, aber auch neuer Handlungsformen wie den Internetgruppen, die dem Hass ei-
nen Korb geben und damit der Hetze im Netz entgegen treten, ausdrücklich und wün-
schen uns, dass sich mehr und mehr Menschen laut gegen die Spaltung der Gesell-
schaft und die antidemokratischen Tendenzen zur Wehr setzen. 
  



Kommune des Klimaschutzes 
 

• Wie sehen Sie den menschengemachten Klimawandel und wie stehen Sie zu 
den vereinbarten Klimazielen von Paris, die globale Erwärmung deutlich un-
ter 2 °C zu halten.  

 
Antwort: 

Bündnis 90/Die Grünen sehen den menschengemachten Klimawandel als eine globale 
Bedrohung für die Gesellschaften dieses Planeten an. Politik im 21. Jahrhundert steht 
heute vor der Jahrhundertaufgabe, unseren Gesellschaften ein Leben zu ermöglichen, 
welches sich im Rahmen der planetaren Grenzen einpasst. Dabei ist der Umgang mit 
den natürlichen und endlichen Ressourcen, der Erhalt der Biodiversität und unsere 
Reaktion auf den Klimawandel zentrale Bausteine, an denen sich zeigen wird, ob wir 
eine Chance auf eine gute Zukunft haben werden. Die Art und Weise wie wir in den 
Ländern dieser Welt leben, setzt Bevölkerungen und Ökosystemen weltweit immer 
weiter zu. Schaffen wir es zum Beispiel nicht, den Klimawandel unter 1,5 Grad zu 
halten, müssen Menschen aus vielen Regionen der Welt aus ihrer Heimat flüchten. 
Fragen nach einer nachhaltigen Lebensweise berühren Fragen der sozialen 
Sicherheit, der wirtschaftlichen Existenzbedingungen und des weltweiten Friedens. 
Letztlich steht die Frage im Raum, wie wir gerecht miteinander umgehen können. Die 
ist eine zentrale Frage gerade mit Blick auf die Zukunft unserer Kinder und deren 
Kinder. 
Um angemessene Antworten zu finden, brauchen wir gesellschaftliche Strukturen, in 
denen sich die Menschen untereinander frei und gleich begegnen und Lösungen 
aushandeln können. So wird Nachhaltigkeit auch zu einer Frage der demokratischen 
Mitbestimmung und der Teilhabegerechtigkeit sowie der sozialen Gerechtigkeit.  
 

• Wie bewerten Sie die Ablehnung des Antrages im Rat der Stadt Solingen, in 
Solingen den „Klimanotstand“ auszurufen?  

 
Antwort: 
Die Parlamentarier der Europäische Union haben den Klimanotstand ausgerufen. Aus 
Sicht von Bündnis 90/Die Grünen wäre eine klare Aussage auch in Solingen richtig 
gewesen. Denn damit wird unmissverständlich das Problem anerkannt, vor dem wir 
als Weltgemeinschaft stehen. Der Klimawandel lässt sich nicht wegdiskutieren, es 
braucht beherzte Politik, um sich den Problemen anzunehmen. Wir haben für diesen 
Beschluss gestimmt und werden uns auch in Zukunft dafür einsetzen, dass die Stadt 
Solingen den Klimanotstand, so wie es unter anderem Fridays for Future und der Ju-
gendstadtrat gefordert haben, ausruft. Es darf jedoch keinesfalls bei symbolischen 
Maßnahmen bleiben – der Ausrufung des Notstandes werden dann auch Maßnahmen, 
die daraus Schlüsse ziehen und die dahin umsteuern, folgen müssen. Wir wissen, 
dass es über die zu ergreifenden Maßnahmen auch Konflikte geben wird – wie dies 
immer ist, wenn endliche Ressourcen wie beispielsweise Platz auf den Straßen (neu) 
verteilt wird. Unsere Fraktion wird dabei immer auf der Seite derjenigen stehen, die 
nachhaltig und zukunftsorientiert handeln wollen und die dem ökonomischen Druck 
auch die ökologischen Fakten entgegen halten. 
 

• Wollen Sie die „klimaneutrale Stadt“ zum Ziel Ihrer Politik machen? Bis wann 
wollen Sie dies mit welchen Maßnahmen umsetzen?  

 
Antwort: 



Wir haben das Thema Nachhaltigkeit an den Anfang unseres 
Kommunalwahlprogramms gesetzt und zeigen damit ganz bewusst, dass dieses 
Thema ein Schwerpunkt unserer politischen Arbeit ist. Eine klimaneutrale Stadt ist 
zunächst ein wichtiges Ziel, wobei die Definition dessen, was darunter zu verstehen 
ist, nicht einheitlich sein wird. Umfasst dieses Ziel nur die durch die Stadtverwaltung 
zu verantwortenden Bereiche oder fallen hierunter alle Aktivitäten in der Stadt? Wir 
nennen in unserem Programm Bedingungen, damit die notwendigen Projekte, die in 
diversen Maßnahmenprogrammen der Stadt, wie dem integrierten Klimaschutz-
konzept, aufgeführt werden, umgesetzt werden können. Wie sich bisher gezeigt hat, 
fehlt es an Personal und finanziellen Ressourcen. Die Stadt Solingen wird Unter-
stützung seitens des Bundes und des Landes brauchen, um schneller und ange-
passter auf den Klimawandel reagieren zu können. Aber auch die Stadt Solingen muss 
sich in ihrer politischen Schwerpunktsetzung viel stärker dem Problem annehmen. Ge-
radezu alle Bereiche in der Verwaltung sind gefragt, daran mitzuarbeiten. Mit der Nach-
haltigkeitsstrategie und die dazu erfolgte Einbindung der Stadtgesellschaft hat Solin-
gen gute Voraussetzungen, eine breit getragene Politik für den Klimaschutz und der 
Nachhaltigkeit anzugehen. Wichtige Politikfelder sind die der Mobilität und der Energie 
und Wärmepolitik. Wir fordern daher u.a. genügend neue Stellen, für Projekte im Rah-
men der Nachhaltigkeit und um das Klimaschutzmanagement zu unterstützen. Wir 
sind für eine deutliche personelle Aufstockung im Bereich Mobilität ohne gleichzeitige 
Stelleneinsparung. Es braucht genug Investitionsmittel für die konkrete Umsetzung der 
Projekte aus der Nachhaltigkeitsstrategie, wie auch konsumtive Mittel, beispielsweise 
um Kampagnen fahren zu können. Wir plädieren für ein Nachhaltigkeitszentrum, wel-
ches die Aktivitäten der Solinger Zivilgesellschaft bündelt, zwischen engagierten Bür-
ger*innen, Politik, Verwaltung, Wissenschaft und Wirtschaft vermittelt und Formate zur 
Vernetzung sowie Unterstützung für innovative Ideen anbietet. In der Verwaltung 
braucht es Nachhaltigkeitsverantwortliche in allen Stadtdiensten und eine gut abge-
stimmte verwaltungsinterne, quer zu den Abteilungen verlaufende Kommunikation, Zu-
sammenarbeit und Steuerung (Management). Es braucht eine nachhaltige Planung 
von Projekten, was bedeutet, dass es bei Projekten der Stadt eine verpflichtende 
öffentliche Einschätzung zu Zielen der Nachhaltigkeitsstrategie bereits in der Pla-
nungsphase geben soll, nicht erst bei Projektfertigstellung. Nachhaltigkeit ist schließ-
lich allein und mit Blick auf die zukünftig zu erzielenden Maßgaben aus dem Pariser 
Klimaabkommen eigentlich keine freiwillige Aufgabe mehr. Dieses Bewusstsein gilt es 
bei allen Akteuren und auch den höheren Ebenen von Land und Bund zu verdeutli-
chen. 
 

• Wo sehen Sie in den kommenden notwendigen Veränderungen in unserer 
Gesellschaft hin zu mehr Klimaschutz Gefahren für den sozialen Zusammen-
halt und wie wollen Sie evtl. soziale Verwerfungen vermeiden oder ihnen ent-
gegenwirken?  

 
Antwort: 
Klimaschutz muss für alle bezahlbar sein und ist nur mit einer sozialen Politik umsetz-
bar. Der soziale Zusammenhalt ist mit dem Kapitel „Soziale Teilhabe“ selbst Thema in 
der Solinger Nachhaltigkeitsstrategie. Wie in allen dort aufgeführten Themenberei-
chen, stehen wir zu den dort aufgeführten Zielen. 
Wir werden daher auch immer wieder durch Regelungen und Verteilungsentscheidun-
gen als Politik eingreifen müssen, weil es sozial ungerecht wäre, wenn immer nur 
durch Preise gesteuert wird. Denn wir wollen keine Gesellschaft, in der es eine Frage 
des Geldbeutels ist, ob jemand sich ökologisch vernünftig verhalten kann und muss. 



Der Klimabonus bei den Kosten der Unterkunft ist ein erster Schritt in diese Richtung 
– es wird weiterer Bemühungen bedürfen, um sozial gerechtes und nachhaltiges Han-
deln zu vereinen.  
 

• Wie sieht eine klimaneutrale Verkehrswende für Sie in Solingen aus? Wie ste-
hen Sie zur Verteilung des vorhandenen Straßenraumes zwischen öffentli-
chem Personennahverkehr (ÖPNV), Fahrrad, Fußgänger*innen und dem mo-
torisierten Individualverkehr? Wie stehen Sie zu Umweltspuren oder auto-
freien Zonen innerhalb der Kommune?  

 
Antwort: 

Wie oben bereits formuliert, unterstützen wir die Ziele der Solinger Nachhaltigkeitsstra-
tegie, so auch für den Bereich Mobilität. Umweltspuren und autofreie Zonen können 
wir uns als Maßnahmen für Solingen vorstellen. Der Verkehrsraum muss neu aufgeteilt 
werden. 

Mit den Zielen des Pariser Klimaabkommens von 2015 ist die Dekarbonisierung im 
Mobilitätsbereich, also ein treibhausgasneutraler Verkehr, politisch gewollt. Um dies zu 
erreichen, braucht es enorme Anstrengungen, eben auch auf kommunaler Ebene. Wir 
GRÜNE wollen die notwendigen Schritte für das Ziel einer treibhausgasneutralen 
Mobilität heute schon anpacken.  

Wir Grüne wollen einen Paradigmenwechsel und ein Verkehrsentwicklungsplan für ei-
ne nachhaltige Mobilität. Weg von der autogerechten, hin zum Leitbild einer Stadt für 
alle. Unsere Kriterien sind dabei vermeiden, verlagern und verbessern. Die Mobilität 
der Zukunft gibt eine Antwort auf den Klimawandel und trägt aktiv zur Verbesserung 
der Lebensqualität in den Stadtquartieren bei. Es bedarf eines ganzheitlichen kommu-
nalen Verkehrswendeplans der richtungssicher, größenordnungssicher und geschwin-
digkeitssicher ist. Soll heißen, umzusetzende Maßnahmen greifen sichtbar in die Ver-
kehrsinfrastruktur ein, gehen die Verkehrswende mit klaren und überprüfbaren Zielen 
in mittelfristigen Zeiträumen an. Wir brauchen für die Erreichbarkeit von Grund und 
weiterführenden Schulen und Arbeitsstellen einen guten und verlässlichen ÖPNV so-
wie sichere Fuß- und Radwegeverbindungen. Die Grundschüler*innen sollen besten-
falls zu Fuß zu ihrer Schule gelangen und Menschen in Schichtarbeit auch frühmor-
gens den Bus nehmen können. Aber auch im Freizeitbereich bestehen Bedarfe, die 
nicht abgedeckt werden. Senior*innen ohne eigenes Auto möchten Solinger Naherho-
lungsangebote erreichen können. Da braucht es angepasste Busanbindungen. Ju-
gendliche feiern bis spät an außerhalb gelegenen Orten in Solingen. Auch sie brau-
chen die Möglichkeit, sicher wieder nach Hause zu gelangen. Aber auch im Alltag wol-
len Menschen in ihrem Nahbereich zu Fuß oder mit dem Rad sicher durch die Stadt 
kommen. Älteren Menschen, Kindern und Jugendlichen sowie Menschen mit Beein-
trächtigungen profitieren von einer Reduzierung und Entschleunigung des motorisier-
ten Individualverkehrs. Unsere Stadtzentren müssen autoärmer werden, damit unser 
Leben in Solingen mehr an Lebensqualität erhält. Planung und Umsetzung der Mobi-
litätswende benötigt mehr Personal und ein Mehr an finanzieller Förderung. 
 

• Der ÖPNV ist einer der Schlüssel der notwendigen Verkehrswende.  
Um unser O-Bus-System beneiden uns viele Städte, es gibt internationale An-
erkennung und nationale Forschungsgelder. Es bietet viele Möglichkeiten bis 
hin zur Klimaneutralität unseres ÖPNV. Trotzdem wird der Solinger Nahver-



kehr immer wieder streng gedeckelt im Haushalt, dafür Strecken und Fahr-
zeiten ausgedünnt. Zur Verkehrswende gehören Kombinationsmöglichkeiten 
mit Bus, Bahn, Fahrrad oder Carsharing, guter Anschluss in die nahen Groß-
städte und in die angrenzenden ländlichen Gebiete, ins Bergische oder Rich-
tung Ruhrgebiet oder Rhein. Ein attraktiver ÖPNV wäre auch für wachsenden 
Tourismus interessant.  
Wie stehen Sie zur Frage der ökologischen Verkehrswende? Welche Kon-
zepte haben Sie für einen attraktiven und bezahlbaren ÖPNV in Solingen für 
Pendler*innen in und aus Nachbarstädten und in angrenzende ländliche Ge-
biete?  

 
Antwort: 
Vieles zur notwendigen ökologischen Verkehrswende haben wir schon in der vorheri-
gen Frage erläutert. Wie richtig formuliert, ist der ÖPNV der Schlüssel dazu, selbst 
wenn er zu Corona-Zeiten eher unter erschwerten Bedingungen gefahren werden 
kann. Aus diesem Grund haben wir zusammen mit SPD und FDP auch in der letzten 
Juni-Ratssitzung eine Resolution für einen Rettungsschirm für den ÖPNV eingebracht. 
Denn wir wissen, für eine Verkehrswende müssen wir die Nutzung von Bus und Bahn 
steigern. Dies ist einer der wichtigsten Beiträge, den die Stadt Solingen vor dem Hin-
tergrund der dramatischen Klimaveränderungen für den Klimaschutz leisten kann. 
Dies wollen wir gemeinsam mit den Bürger*innen durchsetzen! Wir fordern u.a. eine 
dauerhafte Garantie der Kommunalpolitik und der Stadtverwaltung, keine Fahrplankür-
zungen vorzunehmen und die Streichung und Nicht-Wiedereinführung des Defizitde-
ckels des Verkehrsbetriebes. Insgesamt braucht es mehr Geld für Fahrplan- und Ser-
viceverbesserungen bei Bus und Bahn. Gemäß der Nachhaltigkeitsstrategie fordern 
wir den Ausbau des ÖPNV-Angebotes um mindestens 4% jährlich. Ziel ist eine Stei-
gerung des Anteils von Bus und Bahn an der Verkehrsmittelwahl in Solingen um 20% 
bis 2025, wie es in der Nachhaltigkeitsstrategie beschlossen wurde. Darüber hinaus 
setzten wir uns für den Erhalt des ÖPNV-Fahrgastbeirates ein sowie für weitere Betei-
ligungsformate für alle Verkehrsteilnehmer*innen. Wir wollen eine bessere Taktung auf 
den Hauptlinien sowie die Prüfung von Schnellbussen von Mitte nach Ohligs sowie 
von Mitte nach Wuppertal. 
 

• Wie sieht eine qualitativ hochwertige Entsorgungspolitik in Solingen in Be-
zug auf Klimaneutralität 

 
Antwort: 
Zunächst: Wir Grüne wollen die Entsorgung in öffentlicher Hand behalten, damit wir auch 
Einfluss auf den Bereich behalten. Daher werden wir uns allen Bestrebungen widersetzen, 
die Entsorgungsbranche weiter zu deregulieren oder sogar die Wettbewerbsbedingungen 
für kommunale Betriebe zu erschweren. Mit den TBS haben wir einen effizient arbeitenden 
Entsorgungsbetrieb, der sich mehr und mehr zu einem Umweltschutzbetrieb umgestalten 
möchte. Dort sollen sowohl der Fuhrpark komplett auf mit grünem Strom betriebene E-Fahr-
zeuge, sowohl auf Wasserstoff- wie auch Batteriebasis, umgestellt sowie die Eigenproduk-
tion von Strom u.a. durch Nutzung diverse regenerativer Energien, z.B. über die Nutzung 
der betriebseigenen Dächer für Solaranlagen, gesteigert werden. Damit ließe sich der CO2 
–freie Energieeintrag ins städtische Netz bedeutsam steigern. Dafür ist u.a. eine weitere 
vertiefende Zusammenarbeit mit der Bürgerenergiegenossenschaft Solingen (BESG), die 
es ja schon gibt, sinnvoll. Die Müllheizkraftanlage kann des Weiteren ebenfalls mit in ein 



moderne und erweitertes Energie- und Wärmekonzept eingebunden werden. Zugleich müs-
sen immer wieder auch Müllvermeidungskampagnen gefahren werden, beispielsweise über 
Projekte zur Vermeidung von Plastik- und Aluminiummüll.  
 
  



Kommune des bezahlbaren Wohnens 
 

• Wie bewerten Sie den aktuellen Wohnungsmarkt in Solingen, insbesondere die 
Angebote von bezahlbarem Wohnraum für Familien, Einkommensschwächere, Se-
nior*innen sowie Auszubildende und Studierende? 

 
Antwort: 

Wie bereits an anderer Stelle beschrieben, machen wir uns über den zunehmenden 
Wegfall des sozialen Wohnungsbestandes Sorgen. Wohnen ist ein Grundrecht. Aber 
gerade in den Ballungsräumen wird Wohnraum knapp, die Preise steigen in 
schwindelnde Höhen. Das wirkt sich auch auf die angrenzenden Kommunen aus. 
Natürlich ist die Situation des Solinger Wohnungsmarkt mit dem der Großstädte am 
Rhein nicht vergleichbar. Aber wir wollen schon jetzt dafür sorgen, dass die Stadt 
Instrumente für eine aktiv gestaltende Wohnungspolitik erhält. Gegen unser Votum 
wurde der städtische Wohnungsbesitz in den 1980er Jahren größtenteils verkauft. 
Heute zeigt sich, dass dies vor dem Hintergrund der Entwicklung des 
Wohnungsmarktes eine Fehleinschätzung war. 

Wir haben uns intensiv dafür eingesetzt, ein neues Solinger Handlungskonzept 
Wohnen zu erstellen. Das liegt jetzt vor und wird das wohnungspolitische Handeln der 
Stadt zukünftig leiten. Auch in Solingen stehen wir vor einem deutlichen Rückgang von 
Sozialwohnungen, so dass preiswerter Wohnraum weniger wird. Deswegen war es 
wichtig, im Handlungskonzept die Quote von mindestens 30% Sozialwohnungen für 
alle größeren Wohnungsbauprojekte vorzusehen. Wir haben den Klimabonus 
durchgesetzt, der es auch Transferleistungsempfänger*innen ermöglicht, in 
energetisch saniertem Wohnraum zu leben. Trotzdem müssen wir noch dicke Bretter 
bohren, um bezahlbaren Wohnraum für alle in unserer Stadt zu sichern. 

Für uns ist der Boden eine Ressource, mit der sparsam umgegangen werden muss. 
Boden lässt sich nicht vermehren. Er ist Grundlage allen Lebens – im wahrsten Sinne 
des Wortes. Aber der Nutzungsdruck ist genauso hoch wie vielfältig. Grüne 
Planungspolitik ist daher immer dem Prinzip des Flächensparens verpflichtet. Das gilt 
natürlich auch für den Wohnungsbau. Deswegen war es wichtig und richtig, im 
Handlungskonzept Wohnen Ansätze einer sozialeren und ökologischeren 
Wohnungspolitik aufzunehmen. 

 

• Welche Maßnahmen möchten Sie ergreifen, um in Solingen die große Lücke 
an benötigten bezahlbaren Wohnungen zu schließen? Wie möchten Sie im-
mer weiter steigende Mieten wirksam eindämmen und mehr bezahlbaren 
Wohnraum schaffen?  

 
Antwort: 

Wir haben in unserem Programm verschiedene Maßnahmen aufgelistet, um gegen die 
geschilderte Fehlentwicklung gegensteuern zu können. So fordern wir den weiteren 
Verkauf städtische Immobilien zu stoppen, den Aufbau einer kommunalen 
Wohnungsgesellschaft, die als Akteurin auf dem Wohnungsmarkt soziale und 
ökologische Standards setzt sowie die Modernisierung des noch vorhandenen 
kommunalen Wohnungsbestandes. Zur Sicherung des sozialen Wohnungsbestandes 
wollen wir perspektivisch die Erhöhung der Quote von Sozialwohnungen bei 
Neubauten in den Quartieren von 30 auf 40 Prozent. Wir fordern des Weiteren konkret 



30 Prozent Sozialwohnungen bei den Planungen der Wohnungen durch die 
Stadtsparkasse am Standort Neumarkt. 
 

• Sehen Sie in Solingen einen Aufkauf von Immobilien durch Immobilienfonds 
o.ä. mit dem Ziel von sog. „Luxussanierungen“ und sehen Sie das als prob-
lematisch an? Wie wollen Sie diesem Problem dann begegnen? Kann hier ein 
Vorkaufsrecht der Kommune oder eine Milieuschutzsatzung (siehe in Düssel-
dorf das Bürgerbegehren „Wohnen bleibt im Viertel“) Ihrer Ansicht nach ein 
probates Mittel sein?  

 
Antwort: 
Angesichts der unsicheren Märkte sehen international agierende Unternehmen im 
Wohnungsmarkt die Möglichkeit, noch Gewinne zu generieren. Neben der konsequen-
ten Prüfung einer Nutzung des kommunalen Vorkaufsrechtes fordern wir in unserem 
Programm auch den Einsatz von Milieuschutzsatzung oder weiteren Mitteln, die einer 
Gentrifizierung entgegenwirken. Wir fordern die Stadt auf, eine „strategische Bodenre-
serve“ zu entwickeln sowie vermehrt kommunale Grundstücke im Erbbaurecht zu ver-
geben anstatt sie zu verkaufen. 
 

• Wie möchten Sie die Bürger*innen in die Gestaltung ihrer Quartiere einbezie-
hen?  

 
Antwort: 
Wir haben in Solingen u.a. die Möglichkeit über den Beirat Bürgerbeteiligung und dem 
Leitfaden Bürgerbeteiligung die Beteiligung der Bürger*innen stärker an der Entwick-
lung ihres Quartiers einzubinden. Diese Instrumente sind auszubauen und anzuwen-
den. 
Die Fördermaßnahmen in der Solinger Nordstadt und zum Umbau Ohligs-Ost haben 
Aktionen und Ideen der Bürgerinnen und Bürger aufgegriffen und finanziell möglich 
gemacht. Dies begrüßen wir und hoffen, dass diese monetären Steuerungsinstru-
mente fortgesetzt werden können. 
 

• Wie stehen Sie zu einer Stärkung öffentlicher und gemeinwohl-orientierter 
Wohnungsunternehmen? Wie wollen Sie diese ggf. fördern?  

 
Antwort: 
Siehe Antwort und unsere Ausführungen einige Fragen weiter oben. Bereits in der 
laufenden Legislaturperiode haben wir die Idee einer kommunalen Wohnungsgesell-
schaft eingebracht, leider ohne Erfolg. Einer solchen kommunalen Wohnungsgesell-
schaft müssten die städtischen Wohnungen zugeordnet und mittel- bis langfristig wei-
tere Immobilien zugewiesen werden. Für uns ist das ein Instrument einer öffentlichen 
und gemeinwohlorientierten Wohnungspolitik. 
Es darf jedoch in Solingen auch nicht vergessen werden, dass wir eine Stadt mit einer 
Vielfalt an Genossenschaften, die ihren Mitgliedern Wohnraum bieten, sind. Mit diesen 
Genossenschaften, den kleinen wie den großen, wollen wir weiterhin kooperieren und 
sie bei der Entwicklung der Wohnraumpolitik einbeziehen.  
 

• 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?  

 



Antwort: 
Wenn Verwaltungsabläufe sinnvoller strukturiert und vereinfacht werden, kann dies 
den Bürger*innen ebenso dienen wie den Beschäftigten. Erste Schritte wie die Bau-
konferenz sind bereits erfolgreich vollzogen worden. 
Dennoch darf es keine Maßnahmen geben, die allein durch Arbeitsverdichtung das 
Ziel erreichen, dass Bauherr*innen schnell eine Genehmigung für rechtmäßige Bebau-
ungen erhalten. Daher müssen bei allen Umstrukturierungen auch immer die Beschäf-
tigten einbezogen werden, um weiterhin ein gesundes Arbeiten für die Beschäftigten 
zu ermöglichen. 
Im Bereich der Bauverwaltung vermuten wir positive Auswirkungen der Digitalisierung 
durch vereinfachte Mitzeichnungsverfahren für Beschäftigte und Antragsteller*innen. 
Dennoch darf eine Beschleunigung von Genehmigungsverfahren nicht zu einer Ein-
schränkung von Beteiligungsmöglichkeiten Betroffener von Bauentscheidungen füh-
ren. 
 

• 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?  

 
Antwort: 
Häufig benötigen junge Menschen eigenen, bezahlbaren Wohnraum, der nur schwer 
am Markt zu bekommen ist. Sollte es einen Träger, etwa einen Wohlfahrtsverband 
geben, der ein solches Wohnheim betreiben wollen würde, stünden wir dem offen und 
positiv eingestellt gegenüber. Allerdings wollen wir auch im „normalen“ Wohnraum da-
für sorgen, dass es ausreichend bezahlbaren Wohnraum für alle Altersgruppen gibt – 
dies dürfte auch den Wohnungsmarkt für Auszubildende entlasten. Wir haben in den 
letzten Jahren gesehen, wieviele Wohnungen aus der Sozialbindung gefallen sind und 
werden uns bei der Stadt dafür einsetzen, dass stadtweit bei Neubaugebieten immer 
auch ausreichend Sozialwohnungsraum geschaffen wird.  
 

• 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 barrierefreiem Wohnraum und wel-
che Projekte möchten Sie hier in den Fokus nehmen und fördern?  

 
Antwort: 

Ziel der Grünen soll weiterhin sein, für die älteren und pflegebedürftigen Menschen 
dieser Stadt ein selbstbestimmtes Leben mit Versorgungssicherheit im vertrauten 
Stadtteil zu ermöglichen. Barrierefreie Wohnungen, wohnortnahe Versorgung, indivi-
duelle Pflege- und Betreuungsleistungen können ein möglichst langes eigenständiges 
Leben bis ins hohe Alter möglich machen. Um nur einige Punkte unsrer Forderungen 
zu nennen, wir setzen uns ein für das Prinzip „ambulant vor stationär“ weiter zu ent-
wickeln, für ein Quartiersmanagement, welches stärker auf die Bedürfnisse älterer 
Menschen ausgerichtet ist, für ein Quartier für Alle, für altengerechte Wohnangebote 
und (alternative) Wohnformen, für eine fußläufige Infrastruktur und mehr öffentliche 
und saubere Toiletten, für einen Ausbau von Abhol- und Bringdiensten, um die Mobilität 
älterer Menschen zu erhöhen, sowie für den Ausbau von ambulanten Angeboten für 
den Pflege- und Betreuungsbedarf. 
 

• Wie möchten Sie Menschen in Solingen unterstützen, die von Wohnungslosigkeit 
bedroht oder betroffen sind? 



 
Antwort: 

Für uns ist es wichtig, dass die Kosten der Unterkunft so ausgestalten sind, dass Hil-
feempfänger*innen nicht gezwungen sind, aus den dem Existenzminimum ent-
sprechenden Regelsätzen zum Lebensunterhalt noch Mietanteile zahlen zu müssen, 
dass keine Unterbringung von Menschen in Not in Sammel- oder Container-Unterkünf-
ten erfolgt, sondern die Vermittlung von Geflüchteten und Menschen, die ihre Woh-
nung verloren haben, in eigenen städtischen oder städtisch angemieteten Wohnungen 
unterkommen sowie mehr und intensivere sozialarbeiterische Begleitung dieser Men-
schen Hilfen anbieten. 
  



Kommunaler Haushalt 
 

• Wie wollen Sie die Einnahmeseite Solingens stärken, um eine gute Lebens-
qualität der Bürger*innen zu gewährleisten?  

 
Antwort: 
Wie bereits ganz zu Anfang geschildert, droht der Solinger Haushaltskasse ein Finanz-
loch in Höhe von gut 50 Millionen Euro. Unsere Stadt wird es aus eigenen Kräften nicht 
schaffen können, einen Haushaltsausgleich zu erzielen. Von daher werden sich in den 
kommenden Haushaltsberatungen zeigen müssen, wie sich die Einnahmeseite über 
Corona-Hilfen seitens des Bundes und des Landes entwickelt. Erst wenn feststeht, vor 
welcher Situation die Stadt Solingen steht, lässt sich über weiter konkretere Maßnah-
men diskutieren. Dabei wird es auch zu Diskussionen über Steuer- und Gebührener-
höhungen kommen, sind aber an dieser Stelle nicht vorwegzunehmen.  
 

• Denken Sie dabei daran, Gebühren oder kommunale Steuern für die Bür-
ger*innen zu erhöhen oder einzuführen?  

 
Antwort: 
Die Haushaltsberatungen für den Haushalt 2021 stehen erst wie oben geschildert noch 
an. Wir haben dazu noch nicht beraten und können zur jetzigen Zeit keine verbindli-
chen Aussagen treffen. Doch es wäre nicht ehrlich, wenn wir an dieser Stelle mögliche 
Erhöhungen von Steuern und Gebühren einer Absage erteilen würden. Bündnis 90/Die 
Grünen setzt sich beispielsweise im Rahmen einer ökologischen Mobilitätswende für 
eine faire Parkraumbewirtschaftung und damit auch für die Erhöhung der Parkgebüh-
ren ein, die seit 1993 nicht mehr angepasst wurden. Die Nutzer*innen des ÖPNV wür-
den sich freuen, wenn sie für ihre Tickets Preise aus den 90er Jahren zahlen müssten.  
 

• 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 städti-
schen Grundstücken oder Beteiligungen?  

 
Antwort: 
Spätestens mit der Krise in Folge der Corona-Pandemie, ist die Ideologie „Markt vor 
Staat“ an ihr Ende gelangt. Der Staat wird als der Akteur in der Krise gebraucht, um 
das System am Laufen zu halten. Wir treten nicht für weitere Privatisierung des öffent-
lichen Eigentums ein, wollen dieses halten und gegen Privatisierungspläne verteidi-
gen. Diese Position haben wir auch in der Vergangenheit bezogen. So haben wir maß-
geblich mit dazu beigetragen, dass die Stadtwerke wieder zurück in kommunale Hand 
gelangt sind. Diese Rekommunalisierung der Stadtwerke war und ist ein Erfolgsprojekt 
und muss in den nächsten Jahren, in denen die erneute Vergabe der städtischen Ver-
kehrsdienstleistungen ansteht, weiter verteidigt werden. 
Konkret bezogen auf städtische Grundstücke und Immobilien verweisen wir auf unsere 
Antwort zum Thema Wohnen und auf unsere Überlegungen zu einer kommunalen 
Wohnungsgesellschaft. Wir wollen den Verkauf von städtischen Immobilien und städ-
tischen Grundstücken stoppen. 
 



• Wie stehen Sie zu einer Steuerpolitik, bei der z.B. durch die Wiedereinführung 
der Vermögenssteuer und einer wirksamen Erbschaftssteuer mit einem Frei-
betrag von einer Million Euro die leistungslosen Erbschaftseinkünfte der Su-
perreichen dazu führen würde, dass Fairness bei den Steuerbeiträgen ent-
steht 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? 

 
Antwort: 
Wie bereits oben ausführlich dargelegt, sehen wir eine wachsende Kluft zwischen ei-
ner weltweiten Vermögenskonzentration und der ärmeren Hälfte der Weltbevölkerung. 
Die Erbschaftssteuer ist sicherlich ein gutes Instrument, um einer weiter zunehmenden 
Vermögenskonzentration zumindest etwas entgegenzuhalten. Die Vermögenssteuer 
ist seit Jahren scharf umkämpft. Evt. wäre aufgrund von Corona die Neuverschuldung 
auch über eine einmalige Vermögensabgabe sinnvoll, wie sie im akademischen Be-
reich diskutiert wird. Eine Steuerdebatte ist immer eine Gerechtigkeitsdebatte. Wir se-
hen die Notwendigkeit eines Rettungsschirms für die Kommunen und dieser muss fi-
nanziert werden. Hier stehen die Alternativen gegenüber, eher über Verschuldung 
kommende Generation zu belasten, oder aber über Instrumente der Steuerpolitik die 
Supervermögenden stärker an der Finanzierung zu beteiligen. Wir würden auch letz-
tere Forderungen im Sinne eines gerechteren Steuersystems nicht von vornherein ab-
lehnen und sehen den Bedarf einer solchen Diskussion.  
 

• Wie stehen Sie zur Zonser Erklärung einiger Städte und Kommunen vom 
25.07.2019, in der ein Verbot eines Gewerbesteuerdumpings der Kommunen 
gefordert wird?  

 
Antwort: 
Steuerdumping ist Gift für eine soziale und ökologische wie nachhaltige Entwicklung 
unserer Gemeinwesen. In ihren Kernaussagen tragen wir die Erklärung mit und wer-
den uns selbst auch weiter massiv für die finanzielle Ausstattung der Städte, für eine 
Altschuldenregelung und gegen einen Wettbewerb mit den kommunalen Nachbarstäd-
ten einsetzen. 
 

• Können Sie sich eine weitere Erhöhung der Gewerbesteuerhebesätze vorstel-
len – ggf. vorübergehend bis zur Wiedereinführung der Vermögenssteuer?  

 
Antwort: 
Wir stehen vor immensen Finanzierungsproblemen. Sollte keine ausreichende finan-
zielle Unterstützung durch Bund und Land überschuldete Städte helfen, ihre Infrastruk-
tur zu finanzieren, dann werden wir gezwungen werden zu entscheiden, ob wir Mehr-
einnahmen auch über die Erhöhung der Gewerbesteuer generieren oder Einrichtun-
gen schließen wollen. Beides ist hoch umstritten und wir halten im besagten Fall eine 
Erhöhung der Gewerbesteuer für eine mögliche und notwendige Maßnahme, wobei 
wir auch andere Maßnahmen, wie etwa die Erhöhung der Grundsteuern in ihren Aus-
wirkungen bewerten werden müssen. 
Maßstab unserer Entscheidungen wird an diesen Stellen jeweils sein, welche Ent-
scheidung, d.h. welche mögliche Erhöhung oder welche mögliche Schaffung neuer 
Finanzquellen, dazu führt, dass diejenigen finanziell belastet werden, die es sich am 
meisten leisten können bzw. dazu führt, dass diejenigen, die finanziell ohnehin knapp 



sind, entlastet sind. Nicht das Stimmvolumen von Lobbyverbänden, sondern diese 
Frage wird für uns Leitlinie unserer finanzpolitischen Entscheidungen sein. 
Wir werden versuchen müssen, mit unseren kommunalen Mitteln, etwa mit den Mitteln 
des Vergaberechts, strukturelle Ungerechtigkeiten etwa des Steuersystems auszuglei-
chen. Es wäre nämlich nicht gerecht, wenn Aufträge an diejenigen gehen würden, die 
dadurch bessere Preise anbieten können, dass sie Menschen sozial besonders 
schlecht abgesicherte Arbeitsplätze geben oder dadurch, dass sie sich einer Besteu-
erung vor Ort entziehen, indem sie ihre Firmensitze ins Ausland verlagern. Die Kanni-
balisierung des Wirtschaftsgeschehens sorgt dafür, dass sich die großen „Player“ ihrer 
Verantwortung für die Gesellschaft und für die Systeme der Daseinsvorsorge entzie-
hen. Dagegen stehen wir ein und versuchen die (beschränkten) kommunalen Mittel 
hiergegen zu nutzen. 
 

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

 
Antwort: 
Diese Frage haben wir weiter oben bereits klar mit einem „Ja“ (!) beantwortet. 
  



„Gute Dienstleistungen“ für Bürger*innen / 
„Gute Arbeit“ für Beschäftigte der Verwaltung 
 

• Welchen Anspruch haben Sie an den Bürger*innen-Service vor dem Hinter-
grund von dauerhaft ca. 180 unbesetzten Vollzeit-Stellen?  

 
Antwort: 
Eine Stadt ist für die Bürger*innen da. Wir haben und setzen uns immer wieder dafür 
ein, dass die Stadt gute und transparente Dienstleistungen für die Solinger*innen er-
bringt. Im Rahmen der Digitalisierungsstrategie der Stadt und auch bedingt aktuell 
durch die Corona-Pandemie können viele Serviceleistungen über das Netz angeboten 
werden und werden dort angeboten. Aber die Menschen brauchen auch Ansprech-
partner*innen vor Ort und so sind die bestehenden Bürgerbüros für uns für einen Ser-
vice vor Ort von großer Bedeutung. Wünschenswert wäre ein solches Angebot auch 
für den Stadtteil Wald. Die fehlenden Vollzeitstellen und die finanziellen Rahmenbe-
dingungen setzen Grenzen. Dennoch, Ziel ist eine gute und umfassende Serviceleis-
tung, so wie sie sich mit den bestehenden Ressourcen umsetzen lässt. 
Wir werden an der Seite der Beschäftigten der Verwaltung und derer der Betriebe der 
Stadt Solingen stehen, wenn es darum geht, diese gegen willkürliche Anfeindungen 
von außen zu verteidigen. Viele Beschäftigte der Stadt und der städtischen Gesell-
schaften arbeiten tagtäglich hart und haben dabei vielfach durch die Bindung der Ver-
waltung an die Rechtmäßigkeit ihres Handelns andere Maßstäbe zu erfüllen als Be-
schäftigte andernorts. Ein reines faktenarmes oder -freies Schimpfen über bürokrati-
sches Handeln machen wir daher nicht mit – ebenso aber auch nicht ein Festhalten 
an alten Strukturen nur um der Strukturen willen. Wir sehen, dass sich in der Verwal-
tung vieles geändert hat und unterstützen Änderungen nach Kräften, die die Interessen 
der Bevölkerung und der Beschäftigten jederzeit in einem ausgewogenen Verhältnis 
halten. Eine gute Zusammenarbeit mit Gewerkschaften und Personalräten bzw. Be-
triebsräten soll diese Ausgewogenheit sicherstellen. 
 

• Mit welchen Maßnahmen möchten Sie dem realen Fachkräftemangel vor dem 
Hintergrund des demografischen Wandels begegnen? 

 
Antwort: 
Der Fachkräftemangel ist sicherlich für jedes Arbeitsfeld unterschiedlich zu bewerten 
und wird schon seitens der Unternehmerschaft beklagt. Bei diesem Thema spielen die 
Ausbildungskapazitäten und die Attraktivität der Arbeitsplätze eine Rolle sowie unsere 
Bildungslandschaft, in der unsere Jugendlichen eine gute Schulausbildung durchlau-
fen sollten. Ansprüche der Unternehmen an die Auszubildenden auf der einen Seite, 
Perspektiven für die künftige Erwerbslaufbahn für die Ausbildungsplatzsuchenden auf 
der anderen Seite sind aufeinander abzustimmen. Für den Nachwuchs an Fachkräften 
haben sicherlich die einzelnen Unternehmen Verantwortung mittels eines ausreichen-
den Angebots an Ausbildungsplätzen zu übernehmen. Nichtdestotrotz bedarf es auch 
konzertierter Aktionen gemeinsam von Politik, Schulen, Arbeitsämtern und Unterneh-
men, um einem schrumpfenden Ausbildungsmarkt entgegenzuwirken und das Inte-
resse an Ausbildungsplätzen bei den Jugendlichen zu steigern, beispielsweise über 
attraktive duale Studiengänge, die zugleich einen Arbeitsplatz sichern. Deutschland 
braucht bezogen auf den demographischen Wandel insgesamt mehr an legalen Zu-
gängen für Menschen, die nach Deutschland einwandern wollen, um überhaupt in 
manchen Bereichen, wie beispielsweise der Pflege, ausreichend Personal gewinnen 



zu können. Wir als lokale Politik müssen hingegen zusammen mit den zuvor genann-
ten Akteuren dafür Sorge tragen, dass die Schul- und Ausbildungsbedingungen sowie 
die Informations- und Beratungsangebote mit dazu beitragen, dass Ausbildungsanbie-
ter – und –suchende zueinanderkommen. Schließlich muss Solingen auch seine be-
stehenden Gewerbeflächen sichern, damit sich weiterhin Unternehmen ansiedeln kön-
nen, d.h. Diskounter sollten keine weiteren Gewerbebrachen für ihre Ansiedlungen er-
halten und bei einer Mischbebauung zusammen mit Wohnbebauungen bedarf es einer 
guten stadtentwicklungspolitischen Abwägung. 
 

• Wie stehen Sie zu befristeten Arbeitsverhältnissen, insbesondere sach-
grundlosen Befristungen? 

 
Antwort: 
Die Stadtverwaltung und ihre Betriebe und Gesellschaften hat eine besondere 
Verantwortung, möglichst viele Menschen aus dem Minijob-Bereich oder 
freiberuflicher Beschäftigung wenigstens in die Gleitzone mit eigener Altersvorsorge 
und Sozialversicherung zu bringen. Dies beugt Altersarmut vor und soll bei Vergaben 
der Stadt besonders berücksichtigt werden, um Vorteile für ausbeuterische 
Arbeitsverhältnisse zu vermeiden. Besonders Frauen arbeiten oft nur in Teilzeit bzw. 
in Leichtlohngruppen oder mehreren Arbeitsverhältnissen, wodurch ihnen zusätzlich 
Altersarmut droht. Aus diesem Grund stehen wir befristeten Arbeitsverhältnissen 
skeptisch gegenüber, wenngleich sie nicht überall vermeidbar sind. Es sollten jedoch 
konkrete Begründungen vorliegen, die ein solches Arbeitsverhältnis rechtfertigen.  
 
 

• Wie stehen Sie zur Finanzierung der Aufgaben der Stadtverwaltung? Stehen 
Sie für einen ausfinanzierten Personalhaushalt?  

 
Antwort: 
Bei der Finanzierung der Kommune sollte zunächst das Konnexitätsprinzip gelten, d.h. 
wer Aufgaben auf den Weg bringt, beispielsweise das Land oder der Bund, die von 
der Kommune als Leistung erbracht werden müssen, sollte auch für deren Finanzie-
rung einstehen. Dies würde beispielsweise bedeuten, wenn der Bund einen Rechts-
anspruch auf die Ganztagsbetreuung an Grundschulen verspricht, sind die dafür an-
fallenden Kosten auch vom Bund zu tragen. Hier passiert es aber regelmäßig, dass 
Land und Bund eher was versprechen, dann aber die Rechnung größtenteils den Kom-
munen überlassen. Gerade in der aktuellen Krise, sollte noch einmal genau geschaut 
werden, was den Kommunen zur Entlastung abgenommen werden kann, was sie oh-
nehin nicht zu tragen hätten. In ihrer Vorlage im Finanzausschuss vom Mai 2019 nennt 
die Stadt eine Belastung in Höhe von rund 40 Millionen Euro. 
Angesichts der schlechten finanziellen Situation der Stadt macht eine solche Aufstel-
lung noch einmal deutlich, welche Potenziale in einer gerechteren Finanzierungsauf-
teilung innerhalb der Gebietskörperschaften für unsere Stadt bedeuten würde. Was 
einen ausfinanzierten Personalhaushalt anbelangt, dient dieser bei nicht voll besetzten 
Stellen und verzögerten Stellenbesetzungen immer auch als Finanzpolster. Es ist aber 
im Sinne der für die Stadt arbeitenden Menschen, vakante Stellen möglichst auch ent-
sprechend des Haushaltsentwurfs zügig wieder zu besetzten, da ansonsten auf Dauer 
eine Überbelastung des Personals droht. Sparen auf dem Rücken der Beschäftigten 
ist keine Lösung für unsere Stadt. 
 



• Immer wieder werden die Fragen von Outsourcing / Insourcing und auch „so-
ziale Vergabe“ im Zusammenhang mit kommunalen Aufgaben thematisiert. 
Wie stehen Sie zu diesen Fragen, welche Aufgaben soll die Stadt besser wie-
der selber erfüllen? Gibt es Bereiche, die Sie outsourcen wollen und wie ste-
hen Sie zur Vergabe von Leistungen nur unter sozialen und umweltbezoge-
nen Bedingungen und Vorgaben, bspw. Tarifbindung und Klimaneutralität?  

 
Antwort: 
Aktuell werden bei Bündnis 90/Die Grünen keine Outsourcing-Debatten geführt. Die 
Diskussionen um Outsourcing bezogen auf den tertiären Sektor im Klinikum gestalten 
sich für uns eher als Abwehrkämpfe. Unsere Haltung zur Privatisierung haben wir be-
reits weiter oben dargelegt. Als Partei, der die Nachhaltigkeit zum Herzstück der Pro-
grammatik gehört, unterstützen wir eine Vergabekultur, die Leistungen unter sozialen 
und umweltbezogenen Bedingungen und Vorgaben sowie Tarifbindung und Kli-
maneutralität verknüpft. 
Bei der Vergabe von Reinigungsdienstleistungen haben wir – leider auch verbunden 
mit der Anhebung von Vorgaben für die Beschäftigten – es geschafft, ein Outsourcing 
der Aufgaben zu vermeiden. Gerade bei städtischen Betrieben und Gesellschaften 
sich vollumfänglich den gesetzlichen Vorgaben unterwerfen, stehen sie teilweise in 
Vergabeverfahren hintan. Wir werden alle Möglichkeiten des Tariftreue- und Vergabe-
gesetzes NRW nutzen und uns dafür einsetzen, dass durch die Berücksichtigung in 
Vergabeverfahren auch eine Drittwirkung auf die betroffenen Mitbewerber stattfindet. 
In einigen Bereichen, etwa im Bereich der Vergabe von Fahrdienstleistungen, haben 
wir derartige Effekte bereits beobachten können. 
 

• Wie gedenken Sie, die Digitalisierung und den Anspruch einer „smarten 
Stadtverwaltung“ zu übersetzen? Welche Rolle spielen hierbei die Beschäf-
tigten und die Akteur*innen der Mitbestimmung?  

 
Antwort: 
Bei allen unter den Bedingungen der Digitalisierung angestellten Überlegungen zu Ar-
beitsplatzveränderungen, gehört die Arbeitnehmer*innenschaft eingebunden. Sollten 
im Rahmen der Umgestaltung von Arbeitsabläufen Stellen wegfallen, sind die betroffe-
nen Arbeitnehmer*innen für andere Aufgaben einzusetzen. 
Bei aller Skepsis gegenüber Änderungen kann die Digitalisierung der Aufgaben auch 
dazu führen, dass Interessen der Beschäftigten besser gewahrt werden – etwa indem 
vermehrt Heim- oder Telearbeitsplätze angeboten werden können, die die Vereinbar-
keit von Familie und Beruf häufig erleichtern können. Dennoch dürfen derartige Ent-
wicklungen nicht außer Acht lassen, dass hierdurch auch Gefahren etwa für die Ge-
sundheit der Beschäftigten gegeben sein können – wir wollen daher, dass die Verwal-
tung den Personalrat umfassend einbezieht und mit ihm Wege entwickelt, dass sich 
Veränderungen der Verwaltung als Verbesserung für Beschäftigte und die gesamte 
Solinger Bevölkerung darstellen. 
 

• Wie wollen Sie den „Konzern Stadt Solingen“ nachhaltig umgestalten – wel-
che Maßnahmen haben Sie hier als erstes im Blick? 

 
Antwort: 
Eine Umgestaltung des Konzerns Stadt Solingen ist ein langfristiger und umfassender 

Prozess. Vieles ist in der Solinger Nachhaltigkeitsstrategie aufgeführt, was nun konkret 

angegangen werden muss. Bereits weiter oben haben wir zu diesem Themenkomplex 



schon umfangreich geantwortet. Für viele Prozesse braucht es sicherlich Personal und 

finanzielle Ressourcen. Es braucht darüber aber auch ein gutes Management dieser 

Prozesse sowie eine aktive Mitarbeiterschaft quer durch alle Stadtdienste, um solch 

komplexe Umgestaltungsprozesse erfolgreich angehen zu können. Die Stadt Solingen 

ist sicherlich in vielen Bereichen Vorbild, dies beginnt allein schon bei der Wahl des 

Verwaltungspapiers, was zu hundert Prozent recyceltes Papier sein sollte. Weitere 

Themen sind Energieeffizienz, Aufbau eines Fuhrparks unter Nachhaltigkeitsaspek-

ten, ein nachhaltiges Beschaffungswesen, energetische Gebäudesanierung, die Nut-

zung von Solaranlagen auf städtischen Dächern, ein faire und ökologische Bewirt-

schaftung, diskriminierungsfreie Beschäftigungsmöglichkeiten und gerechte Aufstiegs-

chancen für alle Menschen unabhängig u.a. von Geschlecht oder Herkunft und auch 

die Umgestaltung von Arbeitsplätzen im Rahmen der Digitalisierung. An vielen Punk-

ten wird schon seitens des Strategiebereichs Nachhaltige Entwicklung und des Klima-

schutzmanagers und an anderen Stellen der Stadtverwaltung gearbeitet. Angesichts 

der Notwendigkeit der Einsparung von Treibhausgasen, spielen für uns sicherlich alle 

Maßnahmen zum Klimaschutz eine bedeutende Rolle. Angesichts des Artensterbens 

nehmen wir jedoch auch alle Maßnahmen zum Artenschutz besonders ernst.  

 


