
Herzlichen Dank für Ihre Fragen.

Ich hätte sie Ihnen durchaus im Detail beantworten können, doch wäre mir damit ein 
schwerwiegender Fehler unterlaufen:
Ich trete zur Wahl mit einem neuen Verständnis vom Amt des Oberbürgermeisters an und 
mit keinem klassischen Wahlprogramm. Inhaltliche Festlegungen verhindern ein 
zeitgemäßes Handeln eines Oberbürgermeisters. Wer bereits Antworten
hat, der tut sich schwer Fragen zu stellen. Wer sich bereits festgelegt hat, dem fällt es 
schwer, offen zu sein für neue Ideen.
Ein wirklich zukunftsweisender und zukunftsfähiger Oberbürgermeister sollte, davon bin 
ich überzeugt, ein neues Rollenverständnis haben.
Ein Oberbürgermeister hat die Aufgabe, mehrheitsfähige Positionen im Rat zu entwickeln 
und herbeizuführen. Er agiert wie ein Dirigent.
Bisher war der Oberbürgermeister der verlängerte Arm seiner Partei, er vertrat damit die 
Interessen seiner Partei und viel weniger die Interessen aller Bürgerinnen und Bürger. 
Damit muss Schluss sein, diese Ära werde ich in Solingen beenden. Ich stehe für eine 
lebendige Demokratie, für eine konstruktive Auseinandersetzung unterschiedlicher
Positionen. Als Oberbürgermeister werde ich zunächst hinhören und zuhören, 
Gemeinsamkeiten herausarbeiten und nach partei(en)übergreifenden Lösungen suchen.

Würde ich Ihre Fragen beantworten, würde ich exakt gegen diese Haltung verstoßen. Ich 
habe zwar hunderte Gespräche mit den unterschiedlichsten Interessengruppen geführt, 
aber noch lange nicht alle Positionen kennengelernt.

An drei exemplarischen Fragen/Antworten möchte ich Ihnen meine Auffassung vom Amt 
des Oberbürgermeisters verdeutlichen:

Wir alle in Solingen sind darauf angewiesen, dass unsere Geschäfte gut laufen. Nur mit 
einem attraktiven Angebot werden wir es schaffen, dass wir alle in Solingen gerne 
einkaufen gehen. Unser Einzelhandel, der es ohnehin schwer hat, leidet stark unter der
Corona-Pandemie und braucht dringend unsere Unterstützung.
Die Idee von Konsumschecks für unsere Bürgerschaft klingt zunächst verlockend. In den 
Gesprächen mit Einzelhändlern habe ich jedoch den Eindruck gewonnen, dass diese 
Schecks dem Einzelhandel nur sehr bedingt weiterhelfen werden. Der Solinger 
Einzelhandel ist skeptisch, ob die Konsumschecks tatsächlich die Kauflaune erhöhen 
werden, weil Mundschutz und Abstandsregeln die Lust am Einkauf behindern.
Wichtiger ist dem Einzelhandel Solidarität mit dem stationären Einzelhandel im Kampf 
gegen die Übermacht von Amazon & Co. Also muss das Einkaufen in Solingen einfacher, 
bequemer, schneller werden. Kurze Wege, kostengünstiges Parken, eine attraktive 
Innenstadt - nur so kann aus Sicht des Einzelhandels der Wettbewerbsnachteil gegenüber 
Amazon & Co verkleinert, die Innenstadt wieder belebt werden.

Wenn Sie mich fragen, wie ich die Corona Pandemie als Anschub zur Digitalisierung der 
Bildungslandschaft sehe, welche Projekte aus meiner Sicht höchste Priorität haben, so 
kann ich Ihnen aus meinen Gesprächen berichten:
Alle Betroffenen und Beteiligten sind sich in diesem Punkt weitgehend einig, Schulleiter, 
Lehrer, Schüler, Eltern. Alle sehen sie in der Digitalisierung zunächst keine
technische Herausforderung, sondern eine Frage der Einstellung und der persönlichen
Fähigkeiten.
Aus ihrer Sicht findet Digitalisierung zunächst ihre Grenzen in den Köpfen der Betroffenen:
Viele haben Angst davor oder zumindest fühlen sie sich überfordert, viele verbinden damit 
mehr Risiken (z.B. Datenschutz) als Chancen, viele verfügen nicht über



die finanziellen Mittel, um sich eine Mindestausstattung leisten zu können und viele 
spüren, dass die vorhandene Infrastruktur nicht im Geringsten dem zeitgemäßen Standard
entspricht.
Wer die Digitalisierung vorantreiben will - und daran führt aus Sicht aller 
Interessengruppen kein Weg vorbei - der muss investieren: Die Schulen in die digitalen
Kompetenzen ihrer Lehrer, in die technische Infrastruktur in den Klassen. Für die 
Unternehmen gilt dies entsprechend.
Gemeinsam auch der Appell, dass die Digitalisierung nicht zu einer Zwei-Klassen-
Gesellschaft führen darf, nämlich in die Gruppen derjenigen, die die technischen 
Voraussetzungen haben und sich die notwendigen digitalen Fähigkeiten aneignen können 
und die Gruppen, die davon ausgeklammert werden.

Und natürlich habe ich auch hingehört, wie die Menschen in Solingen das 
Krisenmanagement in unserer Stadt bis zum heutigen Tag beurteilen.
Unser Oberbürgermeister hat aus Sicht vieler Bürgerinnen und Bürger in der Krise 
gehandelt, wie er immer handelt: besonnen, bedächtig, unaufgeregt.
Mit oft verschmitztem Lächeln auf den Lippen wurden mir immer wieder Geschichten wie 
diese beschrieben: „Unsere Bäcker schaffen es mit viel Kreativität schnellstmöglich wieder
ihre Läden zu öffnen, unsere Einzelhändler haben innerhalb kürzester Zeit Online-shops 
aufgebaut und umgesetzt, unsere Gastronomen haben sich innerhalb weniger Wochen zu 
Spezialisten mit Lieferservice entwickelt. 

Stellen Sie sich mal vor, unser Oberbürgermeister hätte ähnliche Kreativität gezeigt...
im digitalen Rathaus, mit der to-go Verwaltung, mit handlungsfähigen digitalisierten 
Schulen. Unvorstellbar! 


