
Corona 

• 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?  

Selbstverständlich ist die Stärkung der Kaufkraft der Verbraucher ein wichtiger Bestandteil 

zur Bewältigung der Krise, allerdings muss es sich hier um ein bundesweites Programm 

handeln. Eine alleinige Umsetzung ist schon mit Blick auf den Haushalt der Stadt nicht 

durchführbar. 

• Die Corona Pandemie trifft die kommunalen Haushalte besonders hart durch den Ausfall von 

Steuereinnahmen bei parallel steigenden Ausgaben. Wie stehen Sie zu einem kommunalen 

Rettungsschirm und wie sollte dieser Ihrer Ansicht nach, insbesondere auch in Bezug auf 

vorhandene kommunale Altschulden, ausgestaltet werden?  

Die Stadt Solingen war hier bereits auf einem sehr guten Weg. Corona hat jedoch abermals 

deutliche gezeigt, dass die Finanzierung unserer Stadt durch die Gewerbesteuer viel zu 

volatil ist. Hier ist der Landesgesetzgeber gefordert, die Finanzierung der Kommunen neu 

zu ordnen. Es kann nicht sein, dass Bund und Land schwarze Zahlen schreiben, davon aber 

in Solingen nichts ankommt. Wir brauchen in Solingen einen Schuldenschnitt. Die 

zukünftigen Generationen werden den Solinger Schuldenberg niemals zurückzahlen 

können. Wir müssen in die Lage versetzt werden, finanziell wieder bei 0 anfangen zu 

können. Zudem darf es nicht sein, dass wir in Solingen Aufgaben für Bund und Land 

übernehmen, wir aber nicht mit den finanziellen Mitteln ausgestattet werden. 

Gegebenenfalls müssen wir als Stadt Solingen Land und Bund auf eine auskömmliche 

Finanzierung verklagen. 

• Wie möchten Sie die Corona Pandemie als Anschub zur Digitalisierung der Bildungslandschaft 

nutzen, welche Projekte haben hier aus Ihrer Sicht höchste Priorität?  

 

Viele Dinge wurden in den letzten Jahren auf allen Ebenen verschlafen, auch Solingen 

macht hier keine Ausnahme. Von daher muss nun endlich der Startschuss für den 

flächendeckenden Rollout von digitalen Lösungen an allen Schulen und für alle Schüler 

erfolgen. Viele Schülerinnen und Schüler - aber auch insbesondere die Eltern - haben 

während der Pandemie die Digitalisierung zu schätzen gelernt, dieser Eindruck muss nun  

gestärkt werden und die notwendigen Maßnahmen eingesteuert werden. 

 

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

 

Die Corona-Pandemie war eine unvergleichbare Herausforderung für alle Kommunen, die 

Verwaltungen und die politischen Entscheidungsgremien. In Solingen wurden viele 

Maßnahmen in enger Absprache zwischen Politik und Verwaltung beschlossen, dies war 

und ist gut und richtig. Die BfS war hier ein zentraler Ansprechpartner in den 

entsprechenden Runden. 

Sicherlich ist im Nachgang nochmals eine intensive Evaluierung aller Entscheidungen 

notwendig, auch um bei eventuell zukünftigen Themen besser gewappnet zu sein. 

 

 

 



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

Sätzen zusammenfassen? 

Die Pandemie hat in vielen Bereich das Beste aber auch das Schlechteste schonungslos 

aufgezeigt. So wurden vorhandene Defizite (Digitalisierung etc.) schnell erkennbar und 

müssen nun angepackt werden. Wir müssen uns nun entscheiden, ob wir an alten Wegen 

nur aus an vorhandenen Prinzipien festhalten oder den Mut haben neue zu gehen. 

  



Bildung 

• Die Kindertagesstätten sind ein wichtiger Baustein der frühkindlichen Bildung. Gleichzeitig 

ermöglicht ein ausreichendes Angebot an Betreuungsplätzen jungen Familien eine frühere 

Rückkehr in das Erwerbsleben, wenn sie denn möchten. Wie bewerten Sie die Versorgung mit 

Betreuungsplätzen in der Stadt und was möchten Sie hier erreichen?  

 

Hinsichtlich der Betreuungsplätze ist die Stadt Solingen sicherlich auf einem guten Weg (im 

Vergleich zu anderen Kommunen), trotzdem muss auch hier nochmals eine Ausweitung 

geprüft und dann zeitnah umgesetzt werden. Dies kann aber nicht alleine durch die Stadt 

erfolgen, hier sind alle Sozialpartner einzubinden. Grundlage müssen dabei endlich die 

bereits vorhandenen Zahlen sein. 

 

• 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?  

 

Politik in Solingen hat – mit starker Einbindung der BfS - hierzu bereits einen 

umfangreichen Plan erarbeitet und beschlossen, dieser muss nun zeitnah abgearbeitet und 

die Umsetzung überwacht werden. 

 

• Wie stehen Sie zu den Schulkonzepten des „Offenen Ganztages“? Wie möchten Sie die Stadt 

hier zukünftig aufstellen?  

 

Die vorhandenen Plätze müssen in den kommenden Monaten und Jahren massiv 

ausgebaut werden, die Stadt hat hier aktuell ein massives Versorgungsproblem hat. Die BfS 

hat sich bereits im Rahmen der Haushaltsberatungen für das Jahr 2020 hier für eine 

deutliche Ausweitung starkgemacht, dazu muss dann aber auch die abschließende 

Finanzierung mit dem Land geklärt werden. Hier wird sich die BfS stark einbinden. 

 

• Welche Rolle spielen die kommunalen Bildungsangebote der Volkshochschule und der 

Musikschule in Ihren Überlegungen?  

Beide Einrichtungen sind integraler Bestandteil der Erziehung unserer Kinder, in der 

Zukunft muss jedoch eine deutliche engere Verzahnung mit dem „normalen Schulbetrieb“ 

erfolgen. 

• Halten Sie es für erforderlich, mehr Personal zur Planung von z.B. Schulen, Kitas und 

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

komplett abzurufen? 

Zuerst müssen die vorhandenen Ressourcen erstmal zielgerichtet und sinnvoll eingesetzt 

werden, hier sehen wir als BfS insb. beim Schulamt der Stadt Solingen ein erhebliches 

ToDo. Zuviel ist hier in der Vergangenheit unter der Leitung der Beigeordneten Becker 

schlecht gelaufen, dies wollen wir als BfS ändern. 

  



Öffentliche Daseinsvorsorge:  

• Das Gesundheitswesen ist einer der Schlüssel unserer Zukunft. Die Notwendigkeit von 

zusätzlichen Pflegeplätzen und alternativen Wohnformen ist in diesem Zusammenhang 

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

Personalmangel erkennbar. Wie stehen Sie grundsätzlich zur Renditeerwirtschaftung im 

Gesundheitssystem? 

Das Thema Gesundheit steht – die Corona-Pandemie hat es nochmals eindrucksvoll 

aufgezeigt - über jeder Renditebetrachtung und Gewinnstreben, dafür setzen wir uns im 

Rahmen der städtischen Möglichkeiten und bei den städtischen Gesundheitsbetrieben ein. 

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

gewährleisten?  

 

Das städtische Klinikum Solingen ist eine wichtige Einrichtung der Daseinsfürsorge in 

Solingen. Daher muss das Klinikum zu 100% in städtischer Hand bleiben. In den 

vergangenen Jahren ist dem Klinikum durch drastische Fehlentscheidungen viel 

Eigenkapital entzogen worden. Wir als BfS sprechen uns dafür aus, das Angebot des 

städtischen Klinikums zu attraktiveren, gezielte Investitionen in Infrastruktur und 

medizinisches Portfolio zu tätigen und das Klinikum im Schulterschluss mit den 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zukunftsfähig auszurichten. In diesem Zusammenhang 

steht die Kinderklinik für uns nicht zur Disposition. Den eingeschlagenen Weg über 

Outsourcing und Aufgabe von Fachbereichen halten wir für den falschen Weg. 

 

• Solingen hat als einzige Kommune im ver.di-Bezirk Düssel-RheinWupper noch ein 

kommunales Klinikum und die Altenzentren der Stadt als Gemeinnützige GmbH. Und wir 

haben 2 weitere Kliniken und diverse Senioreneinrichtungen in anderen Trägerschaften. Jetzt 

in Corona-Zeiten wurde eine Zusammenarbeit aller Einrichtungen unter Führung des 

Gesundheitsamtes notwendig. Wie bewerten Sie die Wichtigkeit von Gesundheits- und 

Pflegeeinrichtungen unter kommunalem Dach, um den Solingern Versorgungssicherheit und 

Patientenwohl zu gewährleisten?  

Die BfS bekennt sich zu einem Klinikum und den Altenzentren in städtischer Hand als 

Dienstleister für alle Bürgerinnen und Bürger. Wir werden hier keiner Änderung 

zustimmen.  

• Zu einer lebenswerten Stadt Solingen gehören auch Erholungsgebiete sowie Handel und 

Gastronomie. Durch steigende Bevölkerungszahlen und dem damit einhergehenden Druck auf 

zusätzliche Wohn- und Gewerbekapazitäten, werden immer mehr Flächen versiegelt. Damit 

verschwinden Grün- und Erholungsflächen, die allerdings ebenfalls dringend in den 

Quartieren benötigt werden und zu einem besseren Mikroklima beitragen könnten. Welche 

Konzepte haben Sie, diese unterschiedlichen Bedürfnisse in Einklang zu bringen?  

 

Die BfS spricht sich für die Reaktivierung brachliegender Gewerbeflächen aus. Sollten 

weitere Gewerbeflächen notwendig werden, muss dies immer im Einklang mit den 

Bürgerinnen und Bürgern sowie unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten geschehen.  

 

 

 



• Durch die Veränderung des Einzelhandels und dem weiteren massiven Ausbau des Online- 

und Versandhandels schließen immer mehr, teilweise über viele Generationen geführte, 

Geschäfte. Von der Hauptstraße mit Bachtorzentrum und Clemensgalerien bis zum Hofgarten, 

die Düsseldorfer Straße in Ohligs, die Friedrich-Ebert-Straße mit dem Schlauch in Wald oder 

rund um den Peter-Höfer-Platz in Höhscheid gibt es schon viel Verödung, in Gräfrath fehlt 

Nahversorgung. Der verkaufsoffene Sonntag als Gegenkonzept ist dabei auf ganzer Linie 

gescheitert. Corona hat das wirtschaftliche Risiko der Einzelhändler erhöht. Wie sehen Ihre 

Innenstadt, ihre Stadtteilzentren der Zukunft aus und mit welchen Konzepten und Anreizen 

möchten Sie den stationären und lokalen Einzelhandel stärken?  

 

Für die Stadtteile wurden bereits entsprechende Stadtteilentwicklungskonzepte (ISEK) 

aufgelegt, zuletzt für den Stadtteil Solingen-Wald. Im Rahmen dieses Prozesses hat sich die 

BfS mehrfach für eine entsprechende finanzielle Ausstattung eingesetzt, zuletzt im Rahmen 

der letztjährigen Haushaltsberatungen. Diese Konzepte müssen nun flächendeckend auch 

ans Laufen gebracht werden.  

Ein Teil dieser ISEKs zielt dabei auch auf die Stärkung des Einzelhandel ab. Die Wahrheit ist 

aber auch, dass verkaufsoffene Sonntage außerhalb der aktuellen Regelung zur Stärkung 

des Einzelhandel beitragen können, hier müssen alle Partner dann auch nochmals an einen 

Tisch finden. Gerade die Corona-Pandemie hat uns nochmals aufgezeigt, dass neues 

Denken besser als das Festhalten an alten Prinzipien ist. 

• Kultureinrichtungen sind kein Gewinngeschäft. Kultur ist daher oftmals der erste Ansatz von 

Sparbemühungen. Sie ist für den sozialen Zusammenhalt jedoch unabdingbar: Wie stehen Sie 

zu der aktuellen Kulturlandschaft innerhalb der Stadt. Wie möchten Sie den Kulturetat 

entwickeln, welche Projekte fördern und welche evtl. nicht mehr unterstützen? 

Wir wollen als BfS grundsätzlich an dem vorhandenen Programm festhalten und dies – 

soweit möglich und sinnvoll – auch ausbauen. Die entsprechende Abstimmung muss unter 

Einbindung entsprechender Experten in den politischen Gremien erfolgen. Ein Weg kann 

auch der Ausbau der Kooperation mit dem Ehrenamt sein, ein gutes Beispiel hierfür sind 

z.B. die Walder Theatertage. 

• Kinder, Jugendliche, ältere Menschen und auch Menschen mit Einschränkungen sind ein 

wichtiger Teil einer lebenswerten Stadt, die Angebote und Begegnungsräume benötigen. 

Hierzu gehören z.B. Jugend- und Senior*innentreffs, der Breitensport und die vollständige 

Barrierefreiheit. Wie möchten Sie diesen Anforderungen begegnen?  

Mit Blick auf die teilweise sehr eingeschränkten finanziellen Mittel kann die Stadt hier als 

Mittler zwischen Ehrenamt / Vereinen auftreten, um neue Konzepte und Lösung zu 

erarbeiten. Selbstverständlich wird sich die BfS aber für die Bereitstellung von 

Räumlichkeiten durch die Stadt starkmachen. 

 

 

 

 

 



• Die Menschen einer Stadt haben das Recht, sicher in ihr leben zu können. Maßnahmen wie 

Videoüberwachung sind hier nur ein scheinbarer Schutz. Videoüberwachung verhindert keine 

Straftaten, sondern hilft (wenn überhaupt) ausschließlich bei der Identifikation der 

Täter*innen. Vielmehr ist das beste Konzept für öffentliche Sicherheit und Ordnung, ein 

ausreichend guter Personalschlüssel der Polizei und kommunaler Ordnungsdienste vor Ort. 

Wie möchten Sie die öffentliche Sicherheit und Ordnung innerhalb Solingens stärken, welche 

Erwartungen haben Sie an die Polizei und wie wollen Sie den kommunalen Ordnungsdienst in 

Solingen zukünftig aufstellen? Wie denken Sie über Prävention durch Sozialarbeit oder 

Streetworking? 

Bereits im Rahmen der Aufstockung des kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) haben wir 

uns vor eine Stärkung des Streetworkingansatz ausgesprochen, kann dieser ein wichtiger 

Schlüssel zur Lösung sein. Zudem muss es weiterhin einen engen Austausch zwischen dem 

KOD und der Polizei geben, dies stärkt auch das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger.  

Dabei muss der KOD sich noch weiter zu einer Einheit des Bürgerservice entwickeln, dabei 

sind auch die Möglichkeiten der Digitalisierung zu nutzen um den Bürgern einen schnellen 

und einfachen Zugang zu gewährleisten. 

  



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?  

Solingen hat eine Vielfalt an Vereinen und Organisationen, die das Zusammenleben 

fördern und Quartiere lebenswert machen. Diese gilt es zu unterstützen und das 

Engagement weiter auszubauen. 

• Menschen und Familien mit geringeren Einkommen, von Altersarmut bedrohte 

Senior*innen oder auch Menschen im ALG II Bezug oder 1-€- Jobber*innen sind vom 

soziokulturellen Leben der Stadt aufgrund ihrer prekären wirtschaftlichen Lage 

faktisch nahezu ausgeschlossen. Wie möchten Sie diese Gruppen unterstützen, 

stärker am sozialen Leben in Solingen Teil zu haben?  

Angebote für Personen in prekären Lebensverhältnissen müssen auf die monetären 

Möglichkeiten dieser Gruppe zugeschnitten und angepasst werden. Es muss über 

das Angebot informiert werden, aber auch die betroffenen Personen sind in Pflicht 

hier eigenes Engagement zu entwickeln. 

• Der Arbeitsmarkt wuchs (vor Corona), dennoch hatten nicht alle Menschen dort eine 

Chance. Welche Konzepte und Ideen haben Sie, um langzeiterwerbslosen Menschen 

im Rahmen eines sozialen Arbeitsmarktes wieder eine Teilhabe am Erwerbsleben zu 

ermöglichen? 

Die Chance für Langzeitarbeitslose ist eine erfolgreiche kommunale 

Wirtschaftspolitik, die erfolgreiche Gewerbe fördert und zusätzliche Unternehmen 

ansiedelt, die diesen Personen die Chance auf einen Arbeitsplatz bieten. Ein reiner 

sozialer Arbeitsmarkt, der in Konkurrenz zu den Arbeitsplätzen in der freien 

Wirtschaft steht, lehnen wir ab.  

• 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?  

Die Schere klafft vor allem des halb auseinander, weil die in Bund und Land 

vertretenen Parteien immer mehr soziale Lasten auf die Kommunen abwälzen, die 

diese nicht mehr stemmen können. Deswegen müssen sich die Kommunen hier 

gegen die übergeordneten Gebietskörperschaften zur Wehr setzen. Es kann nicht 

sein, dass eben die Vertreter dieser Parteien kommunal Krokodilstränen vergießen, 

um dann in anderen Funktionen die Mittel weiter zu kürzen. Das ist unredlich und 

bigott.  

• Eine weitere Herausforderung ist die Inklusion von Menschen mit 

Migrationshintergrund und Geflüchteten in unsere Gesellschaft. Wie möchten Sie 

dieses Thema mit kommunalen Instrumenten angehen, sei es im konkreten 

Quartierbezug, dem Arbeitsmarkt oder der sozialen Teilhabe am gesellschaftlichen 

Leben?  



Die Anstrengungen, die Solingen unternommen hat sind lobend hervorzuheben. 

Auch gibt es viele aktive Menschen in unsrer Stadt, die hier vorbildliche Arbeit 

schaffen. Aber hauch gerade hier sieht man die bigotte Haltung des Landes. 

Solingen wird mit den Kosten allein gelassen, eine ordentliche Refinanzierung der 

Kosten wird nicht gewährleistet. Hier gilt es anzusetzen, dass kommunales und 

privates Engagement endlich auch von denen bezahlt wird, die das „bestellt“ 

haben. Es kann nicht so weitergehen, dass Kommunen ausgeblutet werden.  

• Rechte Gruppierungen befördern mit falschen Informationen, Halbwahrheiten oder 

plakativer Hetze eine gesellschaftliche Spaltung. Sie nehmen sich immer wieder 

öffentlichen Raum oder nutzen das Internet. Wie möchten Sie sich dieser spaltenden 

Stimmung entgegenstellen und wie gedenken Sie, mit der sogenannten „Alternative“ 

für Deutschland und anderen rechtspopulistischen oder rechtsextremen 

Gruppierungen in der Stadtgesellschaft und im Stadtrat umzugehen? 

Durch vollkommene Transparenz im Handeln, den Mut zur Wahrheit und einen 

klaren Sprache. Dabei müssen alle politischen Kräfte auch Unwahrheiten klar und 

deutlich ansprechen und an die Bürgerinnen und Bürger kommunizieren.  

  



Umweltschutz / Klimawandel 

• Wie sehen Sie den menschengemachten Klimawandel und wie stehen Sie zu den 

vereinbarten Klimazielen von Paris, die globale Erwärmung deutlich unter 2 °C zu 

halten.  

Selbstverständlich erkennen wir als BfS die wissenschaftliche Basis und auch den 

Hintergrund an. Auch in Solingen wollen wir unseren Beitrag zur Erreichung des 

Zieles beisteuern. 

• Wie bewerten Sie die Ablehnung des Antrages im Rat der Stadt Solingen, in Solingen 

den „Klimanotstand“ auszurufen?  

 

Die Stadt Solingen hat bereits eine wesentlich umfangreicheres 

Nachhaltigkeitskonzept, welches deutliche weiter geht als ein lediglich plakativer 

„Klimanotstand“. Es ist eher der Zeitpunkt für Taten statt für populistische Gesten. 

 

• Wollen Sie die „klimaneutrale Stadt“ zum Ziel Ihrer Politik machen? Bis wann wollen 

Sie dies mit welchen Maßnahmen umsetzen?  

 

Bei allen Maßnahmen müssen immer alle Bevölkerungsschichten mitgenommen 

werden ansonsten entsteht kein gesellschaftlicher Konsens. Von daher soll es so 

zeitnah wie möglich erfolgen, es darf aber niemanden überfordern und niemand 

darf sich „abgehängt“ fühlen. Somit sind zeitlichen Zielsetzungen nicht zielführend, 

sogar eher kontraproduktiv. 

 

• Wo sehen Sie in den kommenden notwendigen Veränderungen in unserer 

Gesellschaft hin zu mehr Klimaschutz Gefahren für den sozialen Zusammenhalt und 

wie wollen Sie evtl. soziale Verwerfungen vermeiden oder ihnen entgegenwirken?  

 

Durch ein bedachtes und transparent kommuniziertes Vorgehen ohne ideologische 

Scheuklappen, wir müssen die Bürger mitnahmen auf dem Weg. 

 

• Wie sieht eine klimaneutrale Verkehrswende für Sie in Solingen aus? Wie stehen Sie 

zur Verteilung des vorhandenen Straßenraumes zwischen öffentlichem 

Personennahverkehr (ÖPNV), Fahrrad, Fußgänger*innen und dem motorisierten 

Individualverkehr? Wie stehen Sie zu Umweltspuren oder autofreien Zonen innerhalb 

der Kommune?  

 

Wir sprechen uns gegen die Einführung einer Umweltspur in Solingen aus, das 

Beispiel Düsseldorf zeigt leider sehr deutlich den Fehler im System auf. Hier kommt 

es allenfalls zu einer Verlagerung, aber nicht zu einem Abbau. 

 

Zudem muss auch die künftigen E-Auto / E-LKW auf Straßen fahren, sind somit 

auch Teil des Individualverkehrs. Ein sinnvoller Verkehrsmix muss daher das Ziel 

sein, eine entsprechende Nachsteuerung muss individuell erfolgen. Solingen hat 

auch nicht die Topographie von Großstädten wie Düsseldorf, Köln oder Berlin, 

muss also seinen eigenen Weg finden. 

 



• Der ÖPNV ist einer der Schlüssel der notwendigen Verkehrswende. Um unser O-Bus-

System beneiden uns viele Städte, es gibt internationale Anerkennung und nationale 

Forschungsgelder. Es bietet viele Möglichkeiten bis hin zur Klimaneutralität unseres 

ÖPNV. Trotzdem wird der Solinger Nahverkehr immer wieder streng gedeckelt im 

Haushalt, dafür Strecken und Fahrzeiten ausgedünnt. Zur Verkehrswende gehören 

Kombinationsmöglichkeiten mit Bus, Bahn, Fahrrad oder Carsharing, guter Anschluss 

in die nahen Großstädte und in die angrenzenden ländlichen Gebiete, ins Bergische 

oder Richtung Ruhrgebiet oder Rhein. Ein attraktiver ÖPNV wäre auch für 

wachsenden Tourismus interessant. Wie stehen Sie zur Frage der ökologischen 

Verkehrswende? Welche Konzepte haben Sie für einen attraktiven und bezahlbaren 

ÖPNV in Solingen für Pendler*innen in und aus Nachbarstädten und in angrenzende 

ländliche Gebiete?  

Die BfS bekennt sich ausdrücklich zum ÖPNV und den Stadtwerken Solingen. 

Allerdings unterliegen wir als Haushaltssicherungskommune gewissen 

Einschränkungen in der Haushaltsführung, welche z.B. die Deckelung im ÖPNV 

notwendig macht. 

Nach unserer Ansicht muss aber nicht unbedingt mehr Geld in den ÖPNV fließen, 

vielmehr müssen die vorhandenen Mittel sinnvoll – und eventuell auch 

zielgruppengerechter mit entsprechender Einbindung der Bürger – genutzt werden, 

Außenbezirke müssen besser angebunden werden. 

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

Klimaneutralität und Entsorgungssicherheit aus Ihrer Sicht aus? 

Die Stadt Solingen ist mit dem durch die TBS betriebenem Müllheizkraftwerk 

bereits gut aufgestellt. Hier ist aber z.B. nochmals der Ansatz aus Wuppertal 

zwecks Gewinnung von Wasserstoff aus dem Verbrennungsprozeß und dessen 

Möglichkeit zur Nutzung zu prüfen. 

  



Wohnen 

• Wie bewerten Sie den aktuellen Wohnungsmarkt in Solingen, insbesondere die 

Angebote von bezahlbarem Wohnraum für Familien, Einkommensschwächere, 

Senior*innen sowie Auszubildende und Studierende? 

 

Wohnungsbau in Solingen muss für alle erschwinglich bleiben. Auch Familien mit 

einem Durchschnittsverdienst muss die Möglichkeit gegeben werden, sich ein 

Eigenheim zu schaffen. Dazu muss die städtische Stadtentwicklungsgesellschaft die 

Rahmenbedingungen schaffen. Auch die Mieten in Solingen dürfen nicht weiter 

steigen.  

Dazu zählt auch die sogenannte 2. Miete (Nebenkosten, Strom, Gas, Wasser, etc.). 

Hier muss die Stadt Solingen (TBS, Stadtwerke) darauf achten, vernünftige 

Angebote zu machen. Uns freut sehr, dass Solingen eine wachsende Stadt ist. 

Wohnen in Solingen darf aber kein Luxusgut werden, sondern muss für alle 

erschwinglich bleiben. 

 

• Welche Maßnahmen möchten Sie ergreifen, um in Solingen die große Lücke an 

benötigten bezahlbaren Wohnungen zu schließen? Wie möchten Sie immer weiter 

steigende Mieten wirksam eindämmen und mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen?  

Der Rat der Stadt Solingen hat - mit starker Beteiligung der BfS - hier die Gründung 

einer eigenen städtischen Gesellschaft zur Stadtentwicklung beschlossen. Diese soll 

weitere Möglichkeiten eröffnen und das vorhandene Angebot ausbauen und 

steuern. Zudem gibt es auch weiterhin die klassische Möglichkeit der 

Wohnraumförderung, diese muss nur attraktiver ausgestaltet werden. 

• Sehen Sie in Solingen einen Aufkauf von Immobilien durch Immobilienfonds o.ä. mit 

dem Ziel von sog. „Luxussanierungen“ und sehen Sie das als problematisch an? Wie 

wollen Sie diesem Problem dann begegnen? Kann hier ein Vorkaufsrecht der 

Kommune oder eine Milieuschutzsatzung (siehe in Düsseldorf das Bürgerbegehren 

„Wohnen bleibt im Viertel“) Ihrer Ansicht nach ein probates Mittel sein?  

Aktuell sehen wir diese Problematik innerhalb Solingen nicht. Es ist aber auf einen 

besseren Gruppenmix innerhalb der Quartiere hinzuarbeiten (Positivbeispiel ist die 

Stadt Wien). 

• Wie möchten Sie die Bürger*innen in die Gestaltung ihrer Quartiere einbeziehen?  

Dies erfolgt bereits im Rahmen der Stadtteilentwicklungsprogramme (ISEK) in den 

einzelnen Stadtteilen. Die BfS begleitet diesen Prozess sehr genau und wird notfalls 

nachsteuern. 

• Wie stehen Sie zu einer Stärkung öffentlicher und gemeinwohlorientierter 

Wohnungsunternehmen? Wie wollen Sie diese ggf. fördern?  

Eine städtische Wohnungsgesellschaft lehnen wir ab, hier hat Solingen in der 

Vergangenheit bereits negative Erfahrungen gemacht. Zudem haben wir viele 

genossenschaftliche Gesellschaften in der Stadt, welche einen sehr guten Job 

machen. 

 



 

• 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?  

Als Dienstleister für die Bürger muss sich die Stadt Solingen immer und jederzeit bei 

allen Prozessen kritisch hinterfragen und Verbesserungen auf den Weg bringen. 

Dies gilt selbstverständlich auch für die Bauverwaltung.  

• 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?  

Sicherlich ein interessanter Ansatz, welche jedoch durch die ausbildenden Betriebe 

bzw. deren Vertretung organisiert werden sollte. Die Stadt kann nicht als 

„Allheilmittel“ dienen, dazu reichen die finanziellen Mittel auch nicht aus. Sie kann 

aber unterstützend mithelfen entsprechende Konzepte zu erarbeiten und 

anschließend umzusetzen, die BfS wird sich hierbei gerne konstruktiv einbringen.  

• 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 welche Projekte 

möchten Sie hier in den Fokus nehmen und fördern?  

Mit Blick auf den demographischen Wandel werden wir in der Zukunft eine deutlich 

ältere Durchschnittsbevölkerung auch in Solingen haben. Bei der Stadtplanung ist 

dies entsprechend zu berücksichtigen, auch im hier attraktive Möglichkeiten für 

diese Zielgruppe in den kommenden Jahren zu schaffen. 

• Wie möchten Sie Menschen in Solingen unterstützen, die von Wohnungslosigkeit 

bedroht oder betroffen sind? 

Durch intensive Betreuung und Beratung durch die zuständigen Stellen innerhalb 

der Stadt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Haushalt 

• Wie wollen Sie die Einnahmeseite Solingens stärken, um eine gute Lebensqualität der 

Bürger*innen zu gewährleisten?  

Leider hat die Stadt Solingen nur eine sehr kleine Möglichkeit zur Steuerung der 

Einnahmeseite, dies betrifft im Grunde – auch mit Blick auf die Größenordnung der 

Einnahmen - nur die Grund- und Gewerbesteuer. Bei beiden schließen wir eine 

Erhöhung aus, so dass wir nur durch die Attraktivierung der Stadt für neue 

Bewohner und den damit ansteigenden Anteil an z.B. der Einkommensteuer eine 

Möglichkeit sehen. 

• Denken Sie dabei daran, Gebühren oder kommunale Steuern für die Bürger*innen zu 

erhöhen oder einzuführen?  

Auch mit Blick auf die aktuelle finanzielle Situation bei vielen Bürgerinnen und 

Bürgern wollen wir hier keinerlei Erhöhung und lehnen diese ab. 

• Wie stehen Sie zu Privatisierungen von bisher öffentlichem Eigentum wie bspw. dem 

Klinikum, Kulturstätten oder anderen öffentlichen Einrichtungen oder dem Verkauf 

von „Tafelsilber“ – sofern noch vorhanden - wie städtischen Grundstücken oder 

Beteiligungen?  

Es wird keine Zustimmung der BfS zu Privatisierung von städtische Betrieben bzw. 

den Verkauf „des Tafelsilber“ geben. 

• Wie stehen Sie zu einer Steuerpolitik, bei der z.B. durch die Wiedereinführung der 

Vermögenssteuer und einer wirksamen Erbschaftssteuer mit einem Freibetrag von 

einer Million Euro die leistungslosen Erbschaftseinkünfte der Superreichen dazu 

führen würde, dass Fairness bei den Steuerbeiträgen entsteht und somit auch die 

Einnahmen der Kommunen gesteigert würden? Würden Sie die Einführung bzw. 

Ausgestaltung dieser Steuern gegenüber der Landes- und Bundesregierung – wie 

auch schon andere Kommunen – fordern?  

Hierzu gibt es noch keine Beschlusslage seitens der BfS. 

• Wie stehen Sie zur Zonser Erklärung einiger Städte und Kommunen vom 25.07.2019, 

in der ein Verbot eines Gewerbesteuerdumpings der Kommunen gefordert wird?  

Wir stimmen dieser als BfS zu. Gerade das Beispiel vor der eigenen Haustür zeigt 

die Problemstellung eindrucksvoll auf. 

• Können Sie sich eine weitere Erhöhung der Gewerbesteuerhebesätze vorstellen – ggf. 

vorübergehend bis zur Wiedereinführung der Vermögenssteuer?  

Die BfS lehnt die Anhebung der Gewerbesteuer zum jetzigen Zeitpunkt ab. 

• Sollte mehr Personal eingestellt werden, um Investitionsmittel von Bund und Land 

umfangreich abrufen zu können? 

Zuerst sind vorhandene Ressourcen sinnvoll und zielgerichtet einzusetzen, erst 

wenn alle Optimierungsmassnahmen durchgeführt wurden kann über eine 

personelle Aufstockung gesprochen werden. 



 

 

Arbeit 

• Für welche Kernwerte soll die Arbeitgeberin Stadtverwaltung Solingen für Sie stehen?  

Verlässlichkeit, gutes Arbeitsklima und Stolz auf die eigene Leistung für die 

Gesellschaft. 

• Welchen Anspruch haben Sie an den Bürger*innen-Service vor dem Hintergrund von 

dauerhaft ca. 180 unbesetzten Vollzeit-Stellen? 

Aktuell nicht besetzte Stellen sind zeitnah nachzubesetzen. 

• Mit welchen Maßnahmen möchten Sie dem realen Fachkräftemangel vor dem 

Hintergrund des demografischen Wandels begegnen?  

Durch die Steigerung der eigenen Ausbildungsmöglichkeiten der Stadt und einer 

Attraktiveren der Arbeit in der Verwaltung für junge Menschen. 

• Wie stehen Sie zu befristeten Arbeitsverhältnissen, insbesondere sachgrundlosen 

Befristungen? 

Diese lehnen wir als BfS ab. 

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

einen ausfinanzierten Personalhaushalt?  

Solingen lebt als Haushaltssicherungskommune immer an der Klippe der 

finanziellen Möglichkeiten. Insofern sind leider immer alle Ausgabepositionen 

stetig zu überprüfen und Anpassungen vorzunehmen. 

Viel wichtiger erscheint es uns daher, dass der aktuelle Stellenplan der Stadt auf 

seinen Zukunftstauglichkeit überprüft wird und hier zeitnah Anpassungen erfolgen. 

Personal ist, auch mit Blick auf das Thema Digitalisierung, besser und 

zielgerichteter einzusetzen. 

• Immer wieder werden die Fragen von Outsourcing / Insourcing und auch „soziale 

Vergabe“ im Zusammenhang mit kommunalen Aufgaben thematisiert. Wie stehen Sie 

zu diesen Fragen, welche Aufgaben soll die Stadt besser wieder selber erfüllen? Gibt 

es Bereiche, die Sie outsourcen wollen und wie stehen Sie zur Vergabe von Leistungen 

nur unter sozialen und umweltbezogenen Bedingungen und Vorgaben, bspw. 

Tarifbindung und Klimaneutralität?  

 

Im Rahmen des Nachhaltigkeitsprogramm der Stadt wird bereits bei allen Themen / 

Beschlüssen / Vergaben auf diesen Bereich ein deutliches Augenmerk gerichtet. 

Aktuell sehen wir keinen Outsourcingbedarf bei der Stadt oder Ihren 

Gesellschaften, hinsichtlich des Insourcing wären lediglich die Strukturen der 

einzelnen Tochtergesellschaften zu prüfen (z.B. Wiedereingliederung der 

Wirtschaftsförderung in die Kernverwaltung). 

 

 

 



 

 

 

• Wie gedenken Sie, die Digitalisierung und den Anspruch einer „smarten 

Stadtverwaltung“ zu übersetzen? Welche Rolle spielen hierbei die Beschäftigten und 

die Akteur*innen der Mitbestimmung?  

 

Alle Bereiche der Verwaltung sind auf die Möglichkeit zur Digitalisierung der 

Arbeitsprozesse zu prüfen. Dabei müssen die Arbeitnehmer jedoch auch 

mitgenommen und eingebunden werden. Hier sehen wir auch noch einen 

erheblichen Schulungsbedarf innerhalb der Belegschaft. 

 

• Wie wollen Sie den „Konzern Stadt Solingen“ nachhaltig umgestalten – welche 

Maßnahmen haben Sie hier als erstes im Blick? 

Die Arbeit der Verwaltung und des Konzern Stadt muss für die Bürgerinnen und 

Bürger transparenter, klarer und verlässlicher werden. Hierfür setzen wir uns ein! 

Zudem sind die Möglichkeiten der Digitalisierung von Prozessen zeitnah 

umzusetzen. 


