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Fragenkatalog zu den Kommunalwahlen 2020 
 

 

Umgang mit den Folgen der Corona Pandemie 

 

ver.di stellt folgende Fragen: 

 

◼ Halten Sie eine Stärkung der Kaufkraft für einen wichtigen Bestandteil 

des Neustartes? Können Ihrer Ansicht bspw. Konsumschecks ein proba-

tes Mittel sein um die lokale, stationäre Wirtschaft zu stützen?   

 

Die Stärkung der Kaufkraft ist ein wichtiger Baustein zur Revitalisierung 

der Wirtschaft. Insofern begrüße ich die Maßnahmen der Bundesregie-

rung, insbesondere die Absenkung der Mehrwertsteuer. Gerade diese 

Maßnahme ist aus meiner Sicht sozial gerecht, da untere und mittlere 

Einkommen hiervon besonders profitieren. Konsumschecks könnten 

auch helfen, aber ich würde nun zunächst einmal die jetzigen Maßnah-

men wirken lassen. 

 

Die Corona Pandemie trifft die kommunalen Haushalte besonders hart 

durch den Ausfall von Steuereinnahmen einerseits bei parallel steigen-den 

Ausgaben. Wie stehen Sie zu einem kommunalen Rettungsschirm und wie 

sollte dieser Ihrer Ansicht nach, insbesondere auch in Bezug auf evtl. vor-

handene kommunale Altschulden, ausgestaltet werden?   

 

Düsseldorf ist eine Stadt, die in den vergangenen Jahren sehr hohe Er-

träge aus der Gewerbesteuer verbuchen konnte. Der durch die COVID-19-

Pandemie bedingte Einbruch bei der Gewerbesteuer trifft deshalb auch 

Düsseldorf hart. Die Prognose nach dem 31.05.2020 sieht zum Jahres-

ende einen Wenigerertrag von 320 Millionen Euro bei den Steuern und 

insgesamt eine Verschlechterung des Jahresergebnisses um 412 Millio-

nen Euro vor. 

 

Ein kommunaler Rettungsschirm ist dringend erforderlich, um die Kommu-

nen und auch Düsseldorf in die Lage zu versetzen, weiter ihre Dienstleis-

tungen für die Bewohner und Gäste in dieser Stadt zu erbringen. Das be-

deutet, in der Krisensituation muss ein unkomplizierter Zugang zu Krediten 

möglich sein, um Ertragsausfälle zu kompensieren. Gleiches gilt für städti-

sche Beteiligungsunternehmen, die zum Teil sehr hart betroffen sind. Von 

einer kommunalen Altschuldenregelung profitiert Düsseldorf nicht 
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unmittelbar. Eine solche Regelung wird aber seit langem von der kommu-

nalen Familie gefordert. Viele betroffene Kommunen können sich auch 

langfristig ohne Unterstützung nicht aus der Schuldenfalle befreien. Damit 

die kommunale Schuldenlast in Zukunft nicht weiter steigt, sollte ein Ret-

tungsschirm auch ein Maßnahmenprogramm für die städtische Infrastruk-

tur enthalten. Hier besteht ein großer Nachholbedarf.  

(ÖPNV, Brückensanierung etc.) 

 

 

 

◼ Wie möchten Sie die Corona Pandemie als Anschub zur Digitalisierung 

der Bildungslandschaft nutzen, welche Projekte haben hier aus Ihrer 

Sicht höchste Projekt?   

 

In dieser außergewöhnlichen Zeit sind Schulen besonders gefordert, den 

Ansprüchen von Schülerinnen und Schülern und denen der Eltern ge-

recht zu werden. Die Stadtverwaltung arbeitet in Zusammenarbeit mit den 

Schulen aller Formen mit Hochdruck daran, Unterricht auch unter diesen 

schwierigen Bedingungen möglich zu machen. Im Bereich Schule treffen 

jedoch zwei Zuständigkeiten aufeinander: zum einen die Zuständigkeit 

und Entscheidungshoheit des Landes Nordrhein-Westfalen für den päda-

gogischen Bereich und damit für den gesamten Unterrichtsbetrieb und 

zum anderen die Zuständigkeit der Stadt im Wesentlichen für Bereitstel-

lung, Unterhalt und Ausstattung von Schulgebäuden.  

 

Eine wichtige Aufgabe der Stadt ist daher die Bereitstellung von Lehr- und 

Unterrichtsmitteln. Um auch in der aktuellen Corona-Krise Unterricht zu 

ermöglichen, hat sich die Stadt deshalb für den Einsatz der Digitalen 

Lernplattform „itslearning“ entschieden, die bei den Schulen auf positive 

Resonanz stößt. Die Schulen entscheiden jedoch selbst, ob sie das An-

gebot der von der Stadt angebotenen Digitalen Lernplattform nutzen 

möchten. Darüber hinaus ist ein weiteres wichtiges Projekt die Ausstat-

tung der Schülerinnen und Schülern mit entsprechender Hardware. Hier 

hat die Stadt begonnen, die Anschaffung von Tablets vorzuziehen und 

die Mittel über den Digitalpakt Schule abzurufen. 

 

◼ Wie bewerten Sie das Krisenmanagement der Kommune bis zum heu-

tigen Tag?   

 

Ich bewerte unser Krisenmanagement als sehr gut. Wir haben von An-

fang an die Situation um die Pandemie angenommen und insbesondere 

mit der Einrichtung einer zentralen Diagnosepraxis deutschlandweit Maß-

stäbe besetzt. Darüber hinaus haben wir gemeinsam mit den 
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Düsseldorfer Kliniken ein zentrales Reporting zu den Bettenkapazitäten 

erstellt, was handlungsleitend war und ist. 

 

◼ Was ist Ihre zentrale Lehre aus der Corona Pandemie? Können Sie diese 

in drei markanten Sätzen zusammenfassen?   

 

Bund, Länder und Kommunen müssen sich besser abstimmen. Hier müs-

sen vor allem auf Bundes- und Länderebene Lehren für das Krisenma-

nagement gezogen werden, um auf vergleichbare Situationen zukünftig 

besser vorbereitet zu sein.  

 

Die Krisenmechanismen in Düsseldorf mit Krisenstäben unterschiedlicher 

Größe und Zusammensetzung je nach Lage haben in Düsseldorf gut funktio-

niert, so dass wir zu jedem Zeitpunkt angemessen auf die Situation reagieren 

konnten. 

 

Wir werden auch den Pandemiefall als zukünftiges, durchaus reales Kri-

senszenario in unsere Planungen mit aufnehmen. 

 

Soziale Stadt 

ver.di stellt folgenden Fragen: 

 

Bildung: 

 

◼ Die Kindertagesstätten sind in vieler Hinsicht ein wichtiger Baustein der 

frühkindlichen Bildung. Gleichzeitig ermöglicht ein ausreichendes Ange-

bot an Betreuungsplätzen jungen Familien eine frühere Rückkehr in das 

Erwerbsleben, wenn sie denn möchten. Wie bewerten Sie die Versor-

gung mit Betreuungsplätzen in der Stadt und was möchten Sie hier er-

reichen?   

 

 Aktuell gibt es in Düsseldorf einen hohen und steigenden Bedarf an Be-

treuungsplätzen für Kinder bis zum Schuleintritt und hier besonders für 

Kinder ab 3 Jahren. Vor diesen Hintergrund muss aber langfristig das 

Ziel verfolgt werden, einen ausgewogenen Anteil an U3- und Ü3-Plätzen 

zu erreichen. Neben dem geplanten Neubau von ca. 20 neuen Einrich-

tungen müssen deshalb auch Veränderungen in den Gruppenstrukturen 

bestehender Kitas oder Erweiterungen der Einrichtungen vorgenommen 

werden.  

 

Vor allem das neue Kinderbildungsgesetz (KiBiz) ermöglicht durch hö-

here Gruppengrößen, das neue Plätze entstehen. Neben dem Ziel, neue 

Plätze zu schaffen, soll auch eine Flexibilisierung der Öffnungszeiten 
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erreicht werden – eine Maßnahme, die insbesondere für die Rückkehr 

von Eltern in die Erwerbstätigkeit wichtig ist. Da dafür kurz- und langfris-

tig mehr Personal benötigt wird, will ich weiterhin durch gezielte Anspra-

che mehr Erzieher*innen gewinnen 

 

 

◼ Viele Schulen sind in einem maroden Zustand oder benötigen eine an-

dere Ausstattung, um dem digitalen Wandel erfolgreich zu begegnen. 

Wie wollen Sie diesen Herausforderungen entgegentreten?   

 

Für mich hatte die Qualität der Schulgebäude seit meinem Amtsantritt 

allerhöchste Priorität. Düsseldorf hat seit 2014 Investitionen in Höhe von 

rund 1,3 Milliarden Euro für den Bau neuer bzw. für die Erweiterung und 

Sanierung bestehender Schulgebäude auf den Weg gebracht. 

Die Grundlage für die umfassende Digitalisierung der Schulen wurde im 

Dezember 2019 mit dem Medienentwicklungsplan (MEP) gelegt. Damit 

wurde ein umfassendes Konzept auf den Weg gebracht, das die Grund-

lage für die Digitalisierung der Düsseldorfer Schulen in den kommenden 

Jahren schafft. Erklärtes Ziel ist die Ausstattung der Schulen mit zu-

kunftsorientierter IT für Lernende und Lehrende, wofür ein Investitions-

volumen von 100 Millionen Euro eingeplant ist. Darin enthalten sind unter 

anderem Mittel für WLAN, Endgeräte, Lernumgebung, Breitband, Visua-

lisierungstechnik, Service und Support. 22 Millionen Euro werden durch 

Mittel des Digitalpaktes refinanziert.   

◼ Wie stehen Sie zu den Schulkonzepten des „Offenen Ganztages“? Wie 

möchten Sie die Stadt hier zukünftig aufstellen?   

Schule hat sich in den letzten Jahrzehnten stark verändert und ist schon 

lange nicht mehr nur Ort reiner Wissensvermittlung. Kinder verbringen 

mehr Zeit in der Schule, der Austausch untereinander ist genauso Teil 

des Schulalltags wie das gemeinsame Lernen im Klassenformat.  

 

Der Offene Ganztag nimmt in diesem Gefüge mit eigenen pädagogi-

schen Konzepten eine wichtige Rolle ein, indem er Unterricht, Zusatzan-

gebote und Freizeit miteinander in Verbindung bringt. Zukünftig sollen 

Angebote und Plätze des Offenen Ganztags weiter ausgebaut werden, 

um längerfristig u.a. kleinere Gruppengrößen realisieren zu können. 

Maßgeblich bei diesem Ausbau ist sowohl der Einbezug von Partnern 

wie Vereinen und Wohlfahrtsverbänden, als auch die Orientierung an 

den Lernbedarfen von Schülerinnen und Schülern. Auch die Einbezie-

hung räumlicher Anforderungen bei der Planung von Neu- und Umbau-

ten von Schulgebäuden ist wichtig, um offene Ganztagsangebote noch 



5 

 

stärker als festen Bestandteil im Schulleben zu etablieren. Dafür werden 

zukünftig vor allem Schulen in Form von Clusterbauten oder Lernland-

schaften favorisiert 

 

◼ Welche Rolle spielen die kommunalen Bildungsangebote der Volks-

hochschule und der Musikschule in Ihren Überlegungen?   

 

Volkshochschule (VHS) und Musikschule sind zentrale Stützen unserer 

Bildungslandschaft in Düsseldorf. Da Düsseldorf eine wachsende Stadt 

ist und sich viele Familien hier niederlassen, haben wir die Clara-Schu-

mann-Musikschule mit einem neuen Konzept an diese Anforderungen 

angepasst.  

Erstmalig hat mit Düsseldorf eine deutsche Großstadt eine sozialgestaf-

felte Gebührenordnung eingeführt, um Kindern aus einkommensschwa-

chen Familien den Musikunterricht zu ermöglichen und die Kosten unter 

den Einkommensgruppen gerechter zu verteilen. Gleichzeitig werden 

auch neue Wege in der Talentförderung gegangen, beispielsweise über 

ein gezieltes Stipendiensystem. Wichtig ist hierbei, dass die Musikschule 

ein guter Partner in der Kita- und OGS-Arbeit bleibt, um Kinder früh in 

ihrer musikalischen Entwicklung zu fördern. Auch die Präsenz des Mu-

sikschulangebots in den Stadtteilen soll gestärkt werden, indem wir ein 

effizientes Raumbelegungssystem für unsere städtischen Gebäude in 

den Wohngebieten einführen werden.  

Anders als bei der Musikschule ist die Arbeit der Lehrkräfte in der VHS 

davon geprägt, dass die gezahlten Honorare lange zu niedrig waren. Hier 

haben wir Erhöhungen vorgenommen. Ein Weg, der auch weiterhin ge-

gangen werden muss. Schließlich ist die VHS der wichtigste kommunale 

Weiterbildungsträger 

 

◼ Halten Sie es für erforderlich, mehr Personal zur Planung von z.B. Schu-

len, Kitas und Wohnungen einzustellen, um die von Bund und Land be-

reitgestellten Fördergelder möglichst komplett abzurufen?   

 

In meinem Büro habe ich schon vor geraumer Zeit ein „Zentrales Förder-

mittelmanagement“ eingerichtet, um vor allem die Fachbereiche der Ver-

waltung bei der Akquise von Fördergeldern zu entlasten und zu unter-

stützen. Eine personelle Ausweitung halte ich aktuell nicht für erforder-

lich. 
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Öffentliche Daseinsvorsorge: 

 

◼ Das Gesundheitswesen ist einer der Schlüssel unserer Zukunft. Die  

Notwendigkeit von zusätzlichen Pflegeplätzen und alternativen Wohn-

formen ist in diesem Zusammenhang unbestritten. Parallel ist auch hier 

ein massiver Wirtschaftlichkeitsdruck sowie ein akuter Personalmangel 

erkennbar. Wie stehen Sie grundsätzlich zur Renditeerwirtschaftung im 

Gesundheitssystem?  

 

Im Gesundheitswesen darf nicht die Rendite, sondern eine bestmögliche 

gesundheitliche Versorgung aller Bürgerinnen und Bürger im Vorder-

grund stehen. Nicht zuletzt die Pandemie hat gezeigt, dass die Privati-

sierung des Gesundheitswesens insbesondere der Kliniken kritisch zu 

betrachten ist. Hier muss ein Umdenken erfolgen. In jedem Fall muss es 

aber zeitnah politische Vorgaben zur Personalausstattung der Kliniken 

geben. 

 

◼ Wie möchten sie eine gute ärztliche und pflegerische Versorgung inner-

halb Düsseldorfs gewährleisten? CR 

In der Corona-Krise haben die Beschäftigten des Gesundheitsamtes  

Herausragendes geleistet. Zukünftig sollen dafür beste Bedingungen für 

ihre wichtige Arbeit geschaffen werden. Dazu soll der Gesundheits-

schutz gestärkt werden und die Schnittstellen zwischen Gesundheit, Ju-

gend, Alter und Armut besonders berücksichtigen. Darüber hinaus sollen 

die für die Prävention wichtigen Bereiche Umwelthygiene und Hygiene-

aufsicht ausgebaut werden.  Auch die Sozialpädiatrie und der sozialpsy-

chiatrische Dienst soll personell aufgewertet werden. Notärzt*innen und 

das Rettungswesen werden grundsätzlich beim Gesundheitsamt ange-

siedelt. Die Einrichtung von Notfallpraxen wird als unverzichtbar angese-

hen, weshalb die Einrichtung einer zweiten Praxis geprüft wird. Um dem 

ganzen Gesundheitsbereich einen modernen Rahmen zu geben, wird 

ein Neubau im Zuge der Planungen zum Technischen Rathaus umge-

setzt.  

 

Ich habe als Oberbürgermeister zu einem „Pflege-Gipfel“ eingeladen, um 

alle Akteur*innen an einen Tisch zu holen. Gemeinsam haben wir berat-

schlagt, wie ein Ausbau der Pflegekapazitäten erreicht und Fachperso-

nal gewonnen werden kann. Wichtig ist dabei die Allianz mit dem städti-

schen Partner der LIGA, aber auch mit den privaten Anbieter*innen von 

Pflegeleistungen. Um die Lücke der rund 1000 fehlenden Plätze zu 

schließen, erfolgt ein Ausbau des Angebots an Tagespflege, Kurzzeit-

pflege und Hospizplätzen, die Einrichtung einer Initiative zur Einrichtung 

von Betriebs-Tagespflegeplätzen durch Unternehmen (vergleichbar mit 
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Betriebskitas), die Etablierung von Case-Management, Vereinbarkeits-

lotsen zwischen Pflege und Beruf sowie Angeboten für Angehörigen-

treffs. Darüber hinaus unterstützen wir Initiativen zur Selbstvertretung 

von pflegenden Angehörigen. 

 

◼ Zu einer lebenswerten Stadt Düsseldorf gehören auch Erholungs-ge-

biete sowie Handel und Gastronomie. Durch steigende Bevölke-rungs-

zahlen und den damit einhergehenden Druck auf zusätzliche Wohn- und 

Gewerbekapazitäten werden immer mehr Flächen versie-gelt. Damit ein-

hergehend verschwinden Grün- und Erholungsflächen, die allerdings 

ebenfalls dringend in den Quartieren benötigt werden und zu einem bes-

seren Mikroklima beitragen könnten. Welche Konzepte haben Sie, diese 

unterschiedlichen Bedürfnisse in Einklang zu bringen?  

Fast alle größeren Wohnprojekte entstehen auf ehemals industriell oder 

gewerblich genutzten Flächen (z.B. Grand Central auf dem ehem. DHL-

Auslieferungszentrum, neue Wohngebiete auf dem ehem. Kaltwalzwerk 

in Benrath oder im Bereich der Westfalenstraße in Rath). Bei diesen Pro-

jekten werden ganz im Gegenteil sogar oftmals vorhandene Altlasten be-

seitigt und die Flächen entsiegelt und Plätze und Grünflächen neu ange-

legt. Die Gesamtzahl aller öffentlichen Grünflächen ist seit Beginn mei-

ner Amtszeit um 14 Hektar gestiegen. Sollte im Einzelfall doch einmal 

eine Grünfläche in Anspruch genommen werden, muss dies z.B. durch 

Anpflanzungen oder die Anlage von Grünflächen an anderer Stelle nach 

einer festen Vorgabe ausgeglichen werden. 

 

◼ Durch die Veränderung des Einzelhandels und den weiteren massiven 

Ausbau des Online- und Versandhandels schließen immer mehr, teil-

weise über viele Generationen geführte, Geschäfte. Viele der ehe-mali-

gen „Einkaufsmeilen“ sind in akuter Verödungsgefahr. Der ver-kaufsof-

fene Sonntag als Gegenkonzept ist dabei auf ganzer Linie gescheitert. 

Wie sieht Ihre Innenstadt der Zukunft aus und mit welchen Konzepten 

und Anreizen möchten Sie den stationären und lokalen Einzelhandel 

stärken?  

  

Eines der wichtigsten Instrumente zur Sicherung des Einzelhandels in 

den vorhandenen Ortszentren ist das Düsseldorfer Einzelhandelskon-

zept „Rahmenplan Einzelhandel“. Dieser definiert schützenswerte Zen-

tren und verbietet zentrenrelevanten, großflächigen Einzelhandel auf der 

„Grünen Wiese“ oder an Orten, die z.B. nur mit dem Auto erreicht werden 

können.  

 

Aktuell steht die Einkaufsmeile Schadowstraße am Wehrhahn im Mittel-

punkt der Aufmerksamkeit, nachdem die Schließung von Kaufhof und 
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Karstadt an diesem Standort angekündigt wurde. Wir werden alles un-

ternehmen, um zumindest einen Kaufhaus-Standort an dieser Stelle zu 

erhalten und eine städtebauliche Entwicklung zu realisieren, die dieses 

Areal als belebten innerstädtischen Einkaufsstandort erhält. 

 

Bei allem Wandel im Einzelhandel und der großen Konkurrenz durch den 

Online-Handel besitzt Düsseldorf dadurch noch attraktive und belebte 

Einzelhandelszentren. Diese gilt es natürlich weiterhin attraktiv zu halten. 

Aktuell wird z.B. mit der Aktionsgemeinschaft Benrath das Erscheinungs-

bild der Benrather Innenstadt aufgewertet. Aber auch die Wohnungs-

Neubauprojekte in zentralen Lagen sind hier zu erwähnen: Sie sorgen 

für neue Kunden oft in kurzer Entfernung zum bestehenden Einzelhan-

del.  

 

 

◼ Der Flughafen ist für den Wirtschaftsstandort Düsseldorf und das Land 

NRW von großer Bedeutung. Die Betreibergesellschaft gehört jeweils zur 

Hälfte der Stadt und einem privaten Anteileigner. Seit Einstieg der priva-

ten Anteilseigner wurden die erwirtschafteten Gewinne jeweils voll an die 

Anteilseigner ausgeschüttet. In der Folge werden auch notwendige In-

vestitionen kreditfinanziert. Diese Konstruktion entzieht dem Unterneh-

men wichtige Substanz.  

Die Eigentumsverhältnisse erschweren den Zugriff und die Steuerung 

des städtischen Unternehmens. Sollte die Stadt hier im Interesse der 

Bürgerinnen eine Mehrheitsbeteiligung anstreben?   

 

Ich teile die Einschätzung zur finanziellen Lage des Flughafens und de-

ren Ursache. Zunächst einmal ist aber fraglich, ob sich der private An-

teilseigner überhaupt von seinen Anteilen trennen will. Aus meiner Sicht 

ist eine private Beteiligung am Flughafen - auch mit 50% - nicht grund-

sätzlich abzulehnen, aber es muss sichergestellt sein, dass die Interes-

sen des Flughafens an einer ausreichenden Kapitaldecke und damit ein-

hergehend Investitions- und Entwicklungsmöglichkeiten über den Ge-

sellschaftervertrag sichergestellt sind. Das ist zur Zeit leider nicht der 

Fall. 

 

◼ Kultureinrichtungen sind kein Gewinngeschäft. Kultur ist daher oftmals 

der erste Ansatz von Sparbemühungen, sie ist für den sozialen Zusam-

menhalt jedoch unabdingbar: Wie stehen Sie zu der aktuellen Kulturland-

schaft innerhalb der Stadt. Wie möchten Sie den Kulturetat entwickeln, 

welche Projekte fördern und welche evtl. nicht mehr unterstützen?   
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Düsseldorf ist eine Kulturmetropole. Mit ihrer Kunstakademie und der vi-

talen Musikszene ist sie Impulsgeberin vieler kultureller Entwicklungen 

in der Bundesrepublik. Wegen des hochwertigen Kulturangebot ist Düs-

seldorf Anziehungspunkt für viele Besucherinnen und Besucher von au-

ßerhalb. Aber auch für Düsseldorfs Bürgerinnen und Bürger ist eine viel-

fältige und anspruchsvolle Kulturlandschaft von enormer Wichtigkeit.  

In den letzten sechs Jahren gab es wichtige Impulse für die Entwicklung 

unserer Kulturlandschaft.  Es wurde am Hauptbahnhof das Projekt KAP1 

beschlossen, das 2021 fertiggestellt werden wird. Es entsteht somit ein 

Lern- und Kulturzentrum mit einer neuen modernen Stadtbücherei und 

einem Neuen Forum Freies Theater, wodurch insbesondere eine junge 

Zielgruppe profitieren wird. Die Frage der Zugänglichkeit der Kultur 

wurde in den Fokus genommen, z.B. durch die Einführung des kosten-

freien Sonntags in städtischen Kultureinrichtungen.  

Der Investitionsstau bei den Kulturgebäuden wurde aufgelöst: Das Düs-

seldorfer Schauspielhaus steht nach langer Sanierung vor der Fertigstel-

lung, der Kunstpalast wird ab Herbst für 40 Mio. € saniert und umgebaut. 

Auch in der sog. Freien Szene wurden Impulse gesetzt. Die Planungen 

zur Sanierung und Erweiterung des tanzhaus nrw haben begonnen, wo-

bei eine neue Probebühne für freie Gruppen miteingeplant wurde. Die 

Förderung spartenübergreifender Festivals wurde regelmäßig erhöht. So 

wurde auch insgesamt die Förderung der Freien Szene allein in den letz-

ten beiden Jahren um je 250.000 € aufgestockt.  

Insofern ist die Entwicklung der letzten Jahre in der Kulturlandschaft po-

sitiv zu bewerten. Und der hier skizzierte Weg wird auch grundsätzlich 

der zukünftige Weg sein. Es wird weiter investiert werden, um ein gutes 

Kulturangebot aufrechtzuerhalten und das Profil der Kulturstadt Düssel-

dorf weiter zu stärken. So wird der Ehrenhof etwa als Standort für Foto-

kunst weiterentwickelt und eine Foto-Biennale für Bürgerinnen und Bür-

ger etabliert werden. Für Künstlerinnen und Künstler muss das Angebot 

an bezahlbaren Atelierräumen erhalten und ausgebaut werden, aber 

auch das kulturelle Erbe der Stadt soll gestärkt werden, wenn beispiels-

weise eine Präsentation der jüngeren Musikgeschichte wie Kraftwerk 

und der Punkbewegung angegangen werden soll. 

Insofern werde ich auch in Zukunft die Stärkung der Kulturlandschaft 

Düsseldorfs vorantreiben. Gleichzeitig muss jedoch eine Kulturland-

schaft stets um Effizienz bemüht sein und nicht jeder Schritt mit einem 

Aufwuchs im Kulturetat finanziert werden. Es sollte auch überlegt wer-

den, welche kulturellen Angebote über mehr Synergien gestärkt werden 

können. 
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◼ Kinder, Jugendliche, ältere Menschen und auch Menschen mit Ein-

schränkungen sind ein wichtiger Teil einer lebenswerten Stadt, die An-

gebote und Begegnungsräume benötigen. Hierzu gehören z.B. Ju-gend- 

und Senior*innentreffs, der Breitensport und die vollständige Barrierefrei-

heit. Wie möchten Sie diesen Anforderungen begegnen?  

Individuelle Bedürfnisse und Bedarfe sind maßgeblich bei der Schaffung 

zielgruppengerechter Angebote: Jugendliche haben andere Bedürfnisse 

als Senior*innen. Um allen Personenkreisen gerecht zu werden, sollen 

unterschiedliche und auf die Bedarfe abgestimmte Maßnahmen etabliert 

werden. Für Jugendliche wird beispielsweise das erfolgreiche Konzept 

der „Pop-Up“-Jugendfreizeiteinrichtungen ausgeweitet. Dabei wollen wir 

vor allem Jugendliche erreichen, die sich von traditionellen Angeboten 

bislang weniger angesprochen fühlen, z.B. durch E-Sports, neue Sport-

möglichkeiten wie Skaterparks, safe spaces für junge PoCs oder „Ju-

gendplätze“ bzw. Treffmöglichkeiten, die Jugendliche selbständig gestal-

ten können. Darüber hinaus sollen bestehende Jugendfreizeiteinrichtun-

gen modernisiert und jedes Jahr eine neue Einrichtung gebaut werden, 

wobei innovative Gestaltungsideen der Jugendlichen Berücksichtigung 

finden. Dafür wollen wir eine verbindliche Prioritätenliste in den Kinder- 

und Jugendförderplan aufnehmen.  

 

Wir vernetzen Kitas, Jugendfreizeiteinrichtungen und Familienzentren in 

Wohnungsbauten, um unterschiedliche Generationen miteinander in 

Kontakt zu bringen und Begegnung zu ermöglichen. 

 

Über das Stadtgebiet verteilt gibt es bei uns in Düsseldorf die „Zentren 

Plus“, die als Anlaufstelle und Treffpunkte für alle Düsseldorferinnen und 

Düsseldorfer ab 55 Jahren dienen. Hier gibt es eine Vielzahl von Freizeit- 

und Beratungsangeboten,  

 

Unser Ziel ist es, unsere Stadt so barrierefrei wie möglich zu gestalten. 

Das gilt zum Beispiel für den öffentliche Gebäude und den öffentlichen 

Raum, aber auch für mehr barrierefreie Wohnungen.  

 

 

◼ Die Menschen einer Stadt haben das Recht, sicher in ihr leben zu kön-

nen. 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 
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Ordnung innerhalb Düsseldorfs stärken, welche Erwartungen haben Sie 

an die Polizei und wie wollen Sie den kommunalen Ordnungsdienst zu-

künftig aufstellen?   

 

Insgesamt ist Düsseldorf in den letzten Jahren sicherer geworden, was 

man vor allem an den rückläufigen Zahlen in der Kriminalitätsstatistik ab-

lesen kann. Dennoch ruhen wir uns selbstverständlich auf diesem Er-

gebnis nicht aus, zumal Polizei und der kommunale Ordnungs- und Si-

cherheitsdienst (OSD) in Zeiten von Corona vor besondere Herausfor-

derungen gestellt sind. Ich stimme zu, dass öffentliche Sicherheit und 

Ordnung vor allem eine ausreichende Präsenz von Polizei und OSD er-

fordern. Daher bin ich froh, dass es eine umfassende und vertrauens-

volle Sicherheitspartnerschaft zwischen Landeshauptstadt Düsseldorf 

und der Polizei gibt.  

  

Unser kommunaler Ordnungs- und Servicedienst zeigt schon seit Jahren 

zuverlässig Präsenz im öffentlichen Raum, ist als „Freund und Helfer“ für 

Bürgerinnen und Bürger ansprechbar und wacht über die Einhaltung des 

Ordnungsrechts. Besonders stolz bin ich auf unsere Ausbildung und un-

ser Qualifizierungsprogramm, mit welchem unsere Kräfte auf die tägli-

chen Herausforderungen bei ihrem Streifendienst hervorragend vorbe-

reitet werden.  

 

Wie in vielen Bereichen der Verwaltung ist es uns leider auch beim OSD 

bisher nicht gelungen, trotz Dauerausschreibung alle offenen Stellen zu 

besetzen. Gemeinsam mit dem Personalrat haben in einem umfangrei-

chen Projekt seit zwei Jahren einige Ideen erarbeitet und umgesetzt, um 

die Attraktivität des OSD zu steigern. Wir investieren in eine bessere 

Ausstattung, bessere Qualifizierung und honorieren die Arbeit in beson-

ders herausfordernden Schichten im Tag- und Nachtdienst auch finanzi-

ell. Mit diesen Maßnahmen ist es uns schon gelungen, den Verlust an 

Kräften zu stoppen. Wir werden die Maßnahmen weiterentwickeln, um 

auch die übrigen bisher noch unbesetzten Stellen besetzen zu können 

und die Zahl der OSD-Kräfte zu erhöhen. 

Sozialer Zusammenhalt: 

 

◼ Der soziale Zusammenhalt in der Gesellschaft ist ein großes Hand-

lungsfeld innerhalb der Kommune. Hier fehlen z.B. Sozialarbeiter-*innen. 

Welches Konzept haben sie den Zusammenhalt in der Gesellschaft wie-

der zu stärken und wo möchten Sie hier Ihre Schwerpunkte setzen?   

 

Düsseldorf ist eine weltoffene Stadt, in der Internationalität auf rheinische 
Herzlichkeit trifft. Die Verschiedenheit der Menschen – ihre vielfältigen 
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Identitäten, unterschiedlichen Erfahrungen, Talente, Bedürfnisse und Per-
spektiven - sind eine Bereicherung. Für sie alle soll Düsseldorf ein freundli-
cher Ort sein. Dafür setzen sich viele Menschen jeden Tag im Rahmen ihres 
ehrenamtlichen Engagements ein. Dieses zu stärken und weiter auszu-
bauen, ist eine Leitmaxime, die sich in allem Handeln der Stadt wiederfindet. 
Besonders wichtig ist dabei, Teilhabe für jede und jeden in unterschiedlichen 
Formen zu ermöglichen: generationsübergreifend, im Stadtteil vor Ort, als 
freies, anlassbezogenes Engagement (etwa in Bürgerinitiativen oder beson-
deren Krisensituationen wie bei dem Sturm Ela oder bei den ankommenden 
Geflüchteten am Fernbahnhof), als Nachbarschaftshilfe sowie gebunden im 
Rahmen von Vereinsstrukturen. Alle Formen von Engagement gleicherma-
ßen zu berücksichtigen und zu unterstützen, kann und soll vor allem mit Hilfe 
von Menschen geschehen, die dafür ausgebildet sind, zum Beispiel Soziar-
beiter*innen oder Sozialpädagog*innen. Die Stadt wirbt verstärkt um Men-
schen mit dieser Qualifikation. 

 

 

 

◼ Menschen und Familien mit geringeren Einkommen, von Altersarmut be-

drohten Senior*innen oder auch Menschen im ALG II Bezug sind vom 

soziokulturellen Leben der Stadt aufgrund ihrer prekären wirt-schaftli-

chen Lage faktisch nahezu ausgeschlossen. Wie möchten Sie diesen 

Gruppen eine stärkere Teilhabe am sozialen Leben innerhalb der Stadt 

ermöglichen?   

Leitmaxime für die Stadt Düsseldorf ist das Prinzip der „Kultur für alle“. 

Deswegen wurde die Zusammenarbeit zwischen der Stadt und der Kul-

turliste Düsseldorf, die sich für die kulturelle Teilhabe von Menschen mit 

geringen Einkommen engagiert, in der Vergangenheit intensiviert und 

soll auch zukünftig ausgebaut werden. Beispielsweise entlastet die sozi-

ale Staffelung von Gebühren an der Clara-Schumann-Musikschule ins-

besondere Familien mit geringem und mittlerem Einkommen spürbar. 

Solche Überlegungen können auch auf andere Institutionen übertragen 

werden. 

 

Auch Angebote für Düsselpass-Inhaberinnen und –Inhaber sollen weiter 

ausgebaut werden, sodass eine breite Gruppe der Düsseldorfer Bürge-

rinnen und Bürger von gesellschaftlichen Angeboten in den Bereichen 

Kultur, Sport, Wirtschaft und anderen profitiert. 

 

 

◼ Der Arbeitsmarkt boomt, dennoch haben nicht alle Menschen dort eine 

Chance. Welche Konzepte und Ideen haben Sie um langzeiterwerbs-lo-

sen Menschen im Rahmen eines sozialen Arbeitsmarkts wieder eine 

Teilhabe am Erwerbsleben zu möglichen?   
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Mir ist sehr wichtig, langzeiterwerbslose Menschen dabei zu unterstüt-

zen, wieder einen Job zu finden. Nach meinem Verständnis muss sich 

auch die Kommune für mehr Beschäftigung engagieren. Mit einem bun-

desweit einmaligen Beschäftigungsprogramm, ausgestattet mit Haus-

haltsmitteln in Höhe von jährlich 2,2 Millionen Euro, finanzieren wir in 

Düsseldorf 450 neue Arbeitsplätze für Langzeitarbeitslose. Das Pro-

gramm will ich weiter ausbauen, so dass über die Möglichkeiten des Teil-

habechancengesetzes mindesten rund 35 weitere Stellen für Langzeit-

arbeitslose über 55 Jahre geschaffen werden. Menschen mit Beeinträch-

tigung stellen ebenfalls eine Zielgruppe dar, die besondere Berücksich-

tigung findet. Für Personen mit geringer formaler Qualifikation sollen dar-

über hinaus weitere Stellen bei der Stadt geschaffen werden, in dem 

„Einfachleistungen“ (z.B. Reinigung, Küchenhilfe) wieder in die Stadtver-

waltung eingegliedert werden.  

 

 

◼ Trotz steigender Vermögen wird auch eine steigende Armut immer deut-

licher in unserer Stadt sichtbar. Rentner*innen, die Pfandflaschen sam-

meln und Menschen ohne Obdach gehören mittlerweile zum „nor-ma-

len“ Stadtbild. Wie bewerten Sie diese Situation und wie möchten Sie 

hier mit kommunalen Mitteln gegensteuern?   

Die Kluft zwischen Arm und Reich ist auch in Düsseldorf erkennbar. Ver-

festigte Armut ist in der Regel keine individuelle „Schuld“, sondern geht 

häufig auf mehrere Ursachen und ein Versagen des Staates zurück. 

(Kommunale) Maßnahmen müssen deshalb an mehreren Stellen gleich-

zeitig ansetzen.  

Ein wichtiger Ansatz ist dabei eine sichere und auskömmliche Erwerbs-

tätigkeit, da nur diese gegen Armut, vor allem im Alter, hilft. Armut ist 

häufig Erwerbsarmut, sodass die Integration in den Arbeitsmarkt zentra-

les Ziel ist. Menschen soll durch den Ausbau der kommunalen Beschäf-

tigungsförderung und durch kommunale (Aus-)Bildungsförderung z.B. 

bei der Zukunftswerkstatt, der Jugendberufshilfe, den städtischen 

Abendschulen und der VHS, der Weg in gut bezahlte Beschäftigung ge-

ebnet werden. Hinzu kommt, dass unter den Folgen von Armut beson-

ders Kinder leiden und damit die Wahrscheinlichkeit steigt, dass sie 

diese „erben“. Unser Soforthilfeprogramm zur Minderung von Armutsfol-

gen bei Kindern soll daher zu einem umfassenden Präventionspro-

gramm ausgebaut werden. 

Auch die Gruppe der Seniorinnen und Senioren wird verstärkt in den 

Blick genommen: Die beschlossenen „Handlungsempfehlungen zur 
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Bekämpfung von Armut und Einsamkeit im Alter“ sollen nicht nur konse-

quent umgesetzt, sondern auch stetig weiterentwickelt werden.   

 

 

◼ Eine weitere Herausforderung ist die Inklusion von Menschen mit Migra-

tionshintergrund 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?   

Integration verstehen wir nicht als eine einseitige Erwartungshaltung an 

zugezogene Menschen, sondern als Aufgabe aller Bürger*innen. Als 

Stadt haben wir dafür eine Reihe an unterstützenden Maßnahmen um-

gesetzt, sei es die Schaffung eines eigenen Amtes für Migration und In-

tegration, die Einrichtung des „Runden Tisch Asyl“ oder die Welcome 

Points in allen Stadtbezirken. Zukünftig sollen weitere Maßnahmen dafür 

sorgen, dass die Stadt dem Ziel einer gesamtgesellschaftlichen Integra-

tion noch näher kommt. Exemplarisch sollen die folgenden drei Instru-

mente hervorgehoben werden:  

1. Um junge Geflüchtete frühzeitig zu fördern, soll zukünftig über ein in-

dividuelles Case-Management wichtige Schnittstellen zusammenge-

führt werden, insbesondere auch für jene, die das System Schule 

noch nie kennengelernt haben.  

2. EU-Ausländer*innen in prekären Situationen benötigen unseren be-

sonderen Schutz: Sie haben bei Jobverlust und geringer Aufenthalts-

dauer kein Anrecht auf Sozialleistungen oder eine Krankenversiche-

rung. Viele von ihnen landen deshalb auf der Straße. Die Kommune 

muss hier mit einer Sonderleistung einspringen, bis der Bund seiner 

Fürsorgepflicht nachkommt.  

3. Integration funktioniert nur, wenn Menschen sich kennenlernen, zu-

sammengebracht und dadurch Barrieren abgebaut werden, z.B. 

durch Förderung interkultureller und interreligiöser Projekte aus allen 

Bereichen. Neben der Projektförderung soll auch eine neue Initiative 

ins Leben gerufen werden: „Willkommen in meinem Viertel“ ermög-

licht allen Einwohner*innen Düsseldorfs Stammtische oder Begehun-

gen des eigenen Viertels für alle anderen zu gestalten.  

 

◼ Rechte Gruppierungen befördern mit falschen Informationen, Halb-wahr-

heiten oder plakativer Hetze eine gesellschaftliche Spaltung. Dabei ist 

das Konzept der „Ängste ernst nehmen“ gescheitert. Wie möchten Sie 

sich dieser spaltenden Stimmung entgegenstellen und wie gedenken 

Sie, mit der sogenannten „Alternative“ für Deutschland und anderen 
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rechtspopulistischen oder rechtsextremen Gruppierungen in der Stadt-

gesellschaft und im Stadtrat umzugehen?   

 

Ich nehme für mich in Anspruch, als Oberbürgermeister in diesen Fragen 

immer eine sehr eindeutige Haltung eingenommen zu haben – sei es bei 

fremdenfeindlichen Demonstrationen oder bei der Diskussion um die 

Aufnahme von geflüchteten Menschen. Das habe ich auch zukünftig vor. 

Artikel 1 unseres Grundgesetzes – die Würde des Menschen - ist nicht 

verhandelbar! Ich bin froh, dass diese Haltung von vielen Akteuren in der 

Zivilgesellschaft geteilt wird, was man zum Beispiel an Initiativen wie 

dem „Düsseldorfer Appell“ ablesen kann. Das macht mich zuversichtlich, 

dass rechtsextreme und menschenfeindliche Gruppierungen in Düssel-

dorf auch künftig in der Minderheit bleiben werden. 

 

Kommune des Klimaschutzes 

 

ver.di stellt folgende Fragen: 

 

◼ 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.   

 

Es ist nicht übertrieben, die Einhaltung dieser Ziele als eine Menschheits-

aufgabe zu bezeichnen. Ich sage als Vater von 5 Töchtern auch sehr 

persönlich, dass ich es für eine moralische Verpflichtung meiner Gene-

ration halte, die Erderhitzung zu verlangsamen und unseren Kindern ei-

nen bewohnbaren Planeten zu hinterlassen. 

 

◼ Wie bewerten Sie die Düsseldorfer Proklamation des „Klimanotstan-

des“?   

 

Ich habe das von Anfang an unterstützt. Ich sehe es als meine Aufgabe 

als Oberbürgermeister an, dafür zu sorgen, dass diesen Worten auch 

Taten folgen. Wir werden noch sehen, dass es deutlich einfacher ist, den 

Klimanotstand zu proklamieren, als wirklich wirksame Maßnahmen dann 

auch umzusetzen. Das wird manchmal auch unangenehm werden und 

Widerstand erzeugen. Allerdings birgt der Klimanotstand auch die 

Chance, gewissermaßen als Nebeneffekt, mehr Lebensqualität zu errei-

chen. Ein Beispiel: Weniger Ausstoß von CO2 heißt fast immer auch we-

niger gesundheitsschädliche Schadstoffe in der Luft.  

 

◼ Wollen Sie die „klimaneutrale Stadt“ zum Ziel Ihrer Politik machen? Bis 

wann wollen Sie dies mit welchen Maßnahmen umsetzen?   
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Der Rat hat auch mit meiner Stimme beschlossen, dass die Landes-

hauptstadt Düsseldorf bis 2035 klimaneutral sein will. Dieses Ziel nehme 

ich sehr ernst. Deshalb habe ich ein interdisziplinär besetztes Experten-

gremium einberufen, das mich bei der Umsetzung berät. Einen Plan mit 

konkreten Maßnahmen werden wir im Herbst in der Ratssitzung vorle-

gen.  

 

In der letzten Ratssitzung haben wir  gewissermaßen als Vorarbeit eine 

Methodik für eine leistungsfähige Planung, Steuerung und Kontrolle der 

Klimaschutzprojekte vorgelegt. Wir wollen eine Rangfolge für Projekte 

aufstellen. Sie sollen entsprechend ihrer Wirksamkeit zur Minderung des 

CO2-Ausstoßes und der dafür erforderlichen Kosten priorisiert werden. 

Zudem werden mit einbezogen die technische Umsetzbarkeit und der 

Aufwand zum Auslösen nötiger Investitionen sowohl im privaten wie im 

öffentlichen Sektor. Die Projekte sollen dann auf einem Zeitstrahl darge-

stellt werden.  

 

Wir werden messbare Ziele und Zwischenziele festgelegen, damit für alle 

transparent ist, wie weit die Stadt bei der Erreichung des Ziels "Kli-

maneutralität" gekommen ist. Wir wollen auch transparent machen, in 

welchen Feldern uns noch wirksame Maßnahmen fehlen. In diesen Fäl-

len gilt es, im Gespräch mit der Stadtgesellschaft weitere kreative Ideen 

zu entwickeln. Diese Methodik soll also ein Angebot an die Politik sein, 

den Grad der Zielerreichung maximal transparent und die Diskussion da-

mit ehrlich zu machen. 

 

 

◼ Wo sehen Sie in den kommenden Veränderungen unserer Gesellschaft 

Gefahren für den sozialen Zusammenhalt und wie wollen Sie evtl. sozi-

ale Verwerfungen vermeiden oder ihnen entgegenwirken?   

 

Auch beim Klimaschutz gilt, dass starke Schultern mehr tragen müssen 

als schwache. Wir werden also auf die soziale Balance achten müssen. 

Wenn der Preis für CO2 insgesamt erhöht wird, dann muss es an ande-

rer Stelle im Steuersystem einen sozialen Ausgleich geben. Es ist z.B. 

ungerecht, wenn die energetische Sanierung von Gebäuden zu großen 

Teilen über Mieterinnen und Mieter finanziert wird, auch wenn diese über 

ihre Nebenkostenabrechnungen nur im geringen Maße davon profitie-

ren.   

 

 

◼ Wie sieht eine klimaneutrale Verkehrswende für Sie aus? Wie stehen Sie 

zur Verteilung des vorhandenen Straßenraumes zwischen öffentlichem 
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Personennahverkehr (ÖPNV), Fahrrad, Fußgänger*innen und dem mo-

torisierten Individualverkehr? Wie stehen Sie zu evtl. Fahrverboten in-

nerhalb der Kommune?   

 

Die Verkehrswende hat gerade erst begonnen, einiges ist schon umge-

setzt, aber es ist noch viel zu tun. Wir stärken umweltfreundliche Mobili-

tät, in dem wir z.B. im Zusammenhang mit dem Radhauptnetz beste-

hende Lücken schließen, ÖPNV-Spuren einrichten und Park & Ride so-

wie Bike & Ride Plätze schaffen.  

 

Ganz klar, der öffentliche Raum muss zu Gunsten des Umweltverbundes 

umverteilt werden, damit die Verkehrswende für Düsseldorf gelingen 

kann. Dabei will ich das Auto gar nicht verteufeln, aber die Verkehrs-

wende wird neben Klimaschutzgesichtspunkten auch die Aufenthalts-

qualität im öffentlichen Raum verbessern.  

 

Fahrverbote sind in der Regel kein gerechtes Mittel, weil sie auch zulas-

ten von Menschen gehen, die wirklich auf ihr Auto angewiesen sind. Hier-

bei sind insbesondere ambulante Pflegedienste, Handwerker oder Heb-

ammen zu nennen. Wir müssen erreichen, dass noch mehr Menschen 

ihr Auto stehen lassen. Die Zahlen zeigen, dass wir auf einem guten Weg 

sind. Denn immer mehr Menschen nutzen die umweltfreundlichen Ver-

kehrsmittel.  

 

 

◼ Der ÖPNV ist einer der Schlüssel der notwendigen Verkehrswende. Wie 

stehen Sie zur Frage der ökologischen Verkehrswende und welche Kon-

zepte haben Sie für einen attraktiven und bezahlbaren ÖPNV vor Ort und 

für Pendler*innen?   

 

Für einen attraktiven und bezahlbaren ÖPNV habe ich folgendes Konzept: 

Mehr Fahrleistungen, mehr Qualität, günstige Preise.  

 

Umgesetzt wurde bereits 2018 die Verlängerung des Tagestaktes bis 21 

Uhr auf allen Stadtbahnlinien. In diesem Jahr folgen noch entsprechende 

Taktausweitungen bei Straßenbahnen und Bussen. Danach erfolgen An-

gebotsausweitungen an Samstagen. Der Samstag wird zu den Tages-

kernzeiten zum Werktag.  

 

Schnellbuslinien in die Region werden ausgeweitet: Die SB 53 (Neuss 

Reuschenberg bis Südpark) wird im Herbst neu eingeführt. Der SB 57 

von Hellerhof – Südpark wird nach Langenfeld verlängert. 
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Die Stadtbahnlinie U81 soll schnellstmöglich realisiert werden. Der erste 

Bauabschnitt Hauptbahnhof bis Flughafen-Terminal ist bereits in Bau. Die 

Fertigstellung erfolgt zur Fußball-EM 2024. Die Rheinquerung mit Anbin-

dung von Neuss, Meerbusch und Krefeld erfolgt anschließend. 

 

Das Next-Ticket mit einer entfernungsbasierten Fahrt-Bepreisung wurde 

als Pilotprojekt im Juni eingeführt. Es bietet günstige Ticketpreise für 

ÖPNV-Gelegenheitsfahrten insbesondere für Stadtgrenzen überschrei-

tende Fahrten. Bei einer Entfernung von 10 km kostet die Fahrt mit dem 

Next-Ticket 4,00 EUR statt 6 EUR mit den bisherigen Ticket B. 

 

Mittelfristig soll das 365-Euro-Jahresticket eingeführt werden und güns-

tigere Schüler-, Auszubildenden- und Sozial-Tickets. Auch die Pendle-

rinnen und Pendler sollen preisgünstiger den ÖPNV nutzen können. 

 

Der RRX wird das regionale Verkehrsangebot deutlich steigern. Schon 

heute bieten die eingesetzten RRX-Züge 40 % mehr Beförderungskapa-

zitäten. Künftig werden 7 Linien die Stadt anfahren. Zwischen Köln – 

Düsseldorf und Dortmund wird der RRX im im 15-Minuten -Takt verkeh-

ren. 

 

Die konkreten Planungen für die Reaktivierung der Ratinger Westbahn 

sind aufgenommen. Zwei neu S-Bahnlinien sollen unsere Stadt zusätzli-

che anfahren: Die S7 Remscheid wird von Remscheid nach Düsseldorf 

verlängert. Und die heutige RB 39 soll zur S-Bahn (S18) aufgewertet 

werden und im 20-Minuten-Takt Düsseldorf anfahren. 

 

P&R- und B&R- Anlagen werden weiter ausgebaut, Mobilstationen ein-

gerichtet und der ÖPNV auch über eine neue App mit Sharing-Angebo-

ten vernetzt.   

  

Der forcierte Ausbau barrierefreier Haltestellen für Stadt- und Straßen-

bahnen sowie Busse wird fortgesetzt. 

 

◼ Wie sieht eine qualitativ hochwertige Entsorgungspolitik in Bezug auf Kli-

maneutralität und Entsorgungssicherheit aus Ihrer Sicht aus?   

 

Meine Ziele sind klar. Ich möchte  

 

1. gute Arbeitsbedingungen für die hart arbeitenden Menschen in der 

Entsorgungswirtschaft,  

2. ein hohes Niveau an Sauberkeit und Entsorgungssicherheit und  

3. niedrige Gebühren für die Bürgerinnen und Bürger in Düsseldorf.  
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Auch möchte ich vermeiden, dass Abfälle über weite Strecken transpor-

tiert werden, weswegen ich eine Verbrennung der Abfälle vor Ort in einer 

hochwertigen Müllverbrennungsanlage favorisiere.  

 

Es ist kein Geheimnis, dass ich bei der Leistung des Unternehmens A-

WISTA noch Luft nach oben sehe. Mich hat sehr geärgert, dass meine 

Kritik an der Unternehmensführung umgedeutet worden ist in eine Kritik 

an den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der AWISTA. Nichts lag und liegt 

mir ferner! Ich will, dass bei der Unternehmensführung die Verantwor-

tung für eine saubere Stadt und nicht die Höhe der Rendite im Vorder-

grund steht. So könnten in der Entsorgungswirtschaft in Düsseldorf neue 

Jobs entstehen.  

 

Kommune des bezahlbaren Wohnens 

 

ver.di stellt folgende Fragen: 

 

◼ Wie bewerten Sie den aktuellen Wohnungsmarkt in Düsseldorf, insbe-

sondere die Angebote von bezahlbarem Wohnraum für Familien, Ein-

kommensschwächere, Senior*innen sowie Studierende und Auszubil-

dende?   

Düsseldorf zieht die Menschen an, weil unsere Stadt viele Arbeitsplätze 

und eine hohe Lebensqualität bietet. Ohne dieses Wachstum zu gestal-

ten und ohne eine vorausschauende und entschlossene Wohnungs- und 

Stadtentwicklungspolitik wird der Zuzug die Wohnkosten explodieren 

lassen. Unser Ziel ist deshalb, dass Düsseldorf für alle bezahlbar bleibt 

– egal ob Groß- oder Kleinfamilie, Paar oder alleinstehend, ob in Ausbil-

dung oder im Studium, im Beruf oder im Ruhestand. Wer hier arbeitet 

und lebt, muss es sich auch leisten können, hier zu wohnen. Es sollte 

nicht die Situation entstehen, dass das eigene Einkommen vor allem für 

die Miete ausgegeben werden muss. Außerdem sollte niemand aus dem 

eigenen Stadtteil ins Umland verdrängt werden, der dies nicht aus freien 

Stücken möchte. Pendeln belastet nicht nur die eigene Gesundheit, den 

eigenen Geldbeutel und reduziert das Freizeitkonto – es belastet uns 

alle, weil dann mehr Verkehr auf den Straßen ist.  

 

Es muss mehr bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden, von dem wir 

alle profitieren. Das Ziel ist, lebendige und vielfältige Nachbarschaften 

und Wohnviertel zu erhalten.  

 

 

◼ Welche Maßnahmen möchten Sie ergreifen, um in Düsseldorf die große 

Lücke an benötigten bezahlbaren Wohnungen zu schließen? Wie 
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möchten Sie immer weiter steigende Mieten wirksam eindämmen und 

mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen?  

 

 Als Oberbürgermeister hatte das Thema „bezahlbarer Wohnraum“ von 

Anfang an höchste Priorität. Bezahlbarer Wohnraum wird in erster Linie 

durch eine Ausweitung des Angebotes an Wohnungen erreicht. Die 

Stadt schafft kontinuierlich Planungs- und Baurecht für neue Flächen, die 

Anzahl der erteilten Baugenehmigungen nehmen von Jahr zu Jahr zu. 

Im Jahre 2019 wurden Genehmigungen für über 4.100 Wohneinheiten 

erteilt, ein absoluter Rekordwert in NRW. Dabei müssen gemäß „Hand-

lungskonzept Wohnen“ 40% preisregulierte Wohnungen entstehen. Erst-

mals seit vielen Jahren wurden zudem aktuell per Saldo wieder zusätzli-

che öffentlich geförderte Wohnungen in Düsseldorf geschaffen.  

Zudem haben wir die Städt. Wohnungsgesellschaft finanziell und durch 

die Übertragung von Grundstücken wieder in die Lage versetzt, selbst 

preiswerte Wohnungen zu bauen.  

 

Mit der Wohnraumschutzsatzung wird gegen Leerstand und reine Ver-

mietung von Wohnraum an Touristen vorgegangen. Geeignete städti-

sche Flächen werden grundsätzlich nur noch veräußert, wenn vertraglich 

gesichert preiswerter Wohnraum errichtet wird. 

 

◼ Sehen Sie den Aufkauf von Immobilien durch Immobilienfonds o.ä. mit 

dem Ziel von sog. „Luxussanierungen“ als problematisch an? Wie wollen 

Sie diesem Problem dann begegnen, kann hier ein Vorkaufsrecht der 

Kommune oder eine Milieuschutzsatzung im Sinne des Bürgerbegeh-

rens „Wohnen bleibt im Viertel“ Ihrer Ansicht nach ein probates Mittel 

sein?  

 

 Ja. Die Stadt Düsseldorf startet aktuell ein Erfahrungsaustausch mit an-

deren Städten zu den so genannten „Milieuschutzsatzungen“ (Erhal-

tungssatzungen nach dem Baugesetzbuch). Aktuell wird im Stadtbezirk 

3 ein Pilotprojekt gestartet, hier soll zeitnah eine erste „Milieuschutzsat-

zung“ auf den Weg gebracht werden. Wichtig ist, dass eine solche Sat-

zung das Thema „Luxussanierung“ so definiert, dass ein effektives Vor-

gehen möglich ist und lange Rechtsstreitigkeiten vermieden werden.  

 

◼ Wie möchten Sie die Bürger*innen in die Gestaltung ihrer Quartiere ein-

beziehen? 

 

Die Stadt Düsseldorf beteiligt die Bürgerinnen und Bürger an der Quar-

tiersentwicklung weit früher und intensiver als dies gesetzlich vorge-

schrieben ist. Erfolgreiche Beispiele sind z.B. die vielen Workshops und 

Diskussionsrunden rund um die Entwicklung der Flächen an der 
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Paulsmühlenstraße in Benrath oder zu den Deiker Höfen an der Danzi-

ger Straße in Stockum. Natürlich kann nicht immer allen Meinungen und 

Interessen entsprochen werden, aber die Prozesse haben dazu geführt, 

dass die Planungen im Sinne der Bürgerinnen und Bürger verbessert 

wurden und im Ergebnis sehr gute Lösungen gefunden wurden. 

 

 

◼ Wie stehen Sie zu einer Stärkung öffentlicher und gemeinwohl-orientier-

ter Wohnungsunternehmen? Wie wollen Sie diese ggf. fördern?  

 

Wohnungen in öffentlichem Eigentum sind der beste Garant dafür, dass 

diese langfristig bezahlbar bleiben. Die Stadt Düsseldorf hat die Städti-

sche Wohnungsgesellschaft (SWD), die jahrelang nur als Verwalterin ak-

tiv war, so mit Kapital und mit Grundstücken ausgestattet, dass sie aktu-

ell und in den kommenden Jahren viele neue bezahlbare Wohnungen 

errichten wird.  

 

Auch die Genossenschaften bilden einen wichtigen Baustein bei der 

Wohnraumversorgung. Zum Beispiel im Umfeld der Hochschule in Der-

endorf als auch an der Lacombletstraße oder an der Kalkumer Schlos-

sallee entstehen aktuell viele neue Genossenschaftswohnungen. Ein 

sehr gutes Beispiel ist auch das Projekt an der Elisabeth-/Bachstraße in 

Bilk, einem Kooperationsprojekt zwischen der SWD und mehreren Ge-

nossenschaften, in dem auf einer städtischen Fläche in nachgefragter 

Lage bezahlbarer Wohnraum entsteht. 

 

 

◼ Wie bewerten Sie die Genehmigungsabläufe in der Bauverwaltung? Wie 

möchten Sie diese vor dem Hintergrund „Guter Arbeit“ für die Be-schäf-

tigten und „Guter Dienstleistung“ für die Bauherr*innen verbes-sern?  

 

Die Abläufe in der Bauverwaltung wurden und werden kontinuierlich 

überprüft und verbessert. Für besondere Projekte, die z.B. größer oder 

komplexer sind, wurde eine „Task Force“ eingerichtet. Natürlich gibt es 

immer Verbesserungsbedarf, allerdings hat das Bauaufsichtsamt im Jahr 

2019 über 4.100 Wohneinheiten genehmigt, das sind im Verhältnis zur 

Einwohnerzahl mehr als in jeder anderen Stadt in NRW. 

 

◼ 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?   

 

Zur Förderung der Wohnsituation von Auszubildenden wurde ein Beirat 

gegründet, der das Thema vorantreibt. So hat die Städtische 
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Wohnungsgesellschaft als kommunale Wohnungsbaugesellschaft ein 

Auszubildendenwohnheim an der Langenfelder Straße auf den Weg ge-

bracht, weitere Projekte sind in der Planung. Auch z.B. die Caritas oder 

die Diakonie bieten Auszubildendenwohnraum an, auch hier sind weitere 

Projekte in der Planung (z.B. an der Merowinger Straße in Bilk). 

 

◼ Wie stehen Sie zur Frage des „senior*innengerechten Wohnens“? Wel-

che Herausforderungen sehen Sie hier vor dem Hintergrund des demo-

grafischen Wandels und des steigenden Bedarfs an barrierefreiem 

Wohnraum und welche Projekte möchten Sie hier in den Fokus nehmen 

und fördern?  

 

„Wohnen im Alter“ ist ein zentrales Thema. Durch Umbau oder auch Um-

zug sollen ältere Menschen die Möglichkeit haben, möglichst lange in 

Ihrem angestammten Wohnumfeld zu bleiben. Da dies jedoch nicht bei 

allen Menschen möglich ist, hat die Stadt in allen Bezirken untersucht, 

ob es ausreichend Senioreneinrichtungen gibt. In den Stadtbezirken, die 

hier ein Defizit haben, werden gezielt Flächen für neue Einrichtungen 

gesucht, hierzu ist aktuell ein Pflegegipfel mit allen wesentlichen Akteu-

ren in der Planung.  

 

◼ Wie möchten Sie Menschen in Düsseldorf unterstützen, die von Woh-

nungslosigkeit bedroht oder betroffen sind?  

Wie in den meisten Großstädten mit hohen Mieten ist Wohnungslosigkeit 

auch in Düsseldorf ein drängendes Problem. Deshalb sorge ich mit 

Hochdruck dafür, dass in Düsseldorf auch Wohnungen für Menschen mit 

kleinem und mittlerem Einkommen entstehen. 

 

Obdachlosen sollte deshalb in jeder Situation mit Respekt und Solidarität 

begegnet werden. Auch sie haben ein Recht, den öffentlichen Raum zu 

nutzen. Eine feindselige Stadtgestaltung oder –möblierung ist deshalb 

nicht das Mittel der Wahl zur Begegnung. Menschen ohne festen Wohn-

sitz sollen sich überall in Düsseldorf sicher fühlen und die für sie notwen-

dige Hilfe erhalten.  

 

Von großer Bedeutung ist deshalb, die erfolgreiche Arbeit der Fachstelle 

für Wohnungsnotfälle und der Mieterbüros in Kooperation mit der SWD 

zu sichern und bedarfsgerecht auszubauen. Für Haushalte, die von aku-

ter Wohnungslosigkeit bedroht sind, besteht hier die Möglichkeit einer 

Beratung, in der mit den betroffenen Lösungen zu den Themen Miet-

schulden, Kontakt mit dem Vermieter, Antrag auf soziale Leistungen etc. 

gefunden werden. Außerdem soll die Präventionsarbeit zur Vermeidung 

von Wohnungslosigkeit weiter gestärkt werden. Menschen, die akut von 



23 

 

Zwangsräumungen bedroht sind, stecken oft in komplexen Problemla-

gen. Sie müssen durch ein aufsuchendes Case-Management unterstützt 

werden. 

 

 

 

Kommunaler Haushalt 

 

ver.di stellt folgende Fragen: 

 

◼ Wie wollen Sie die Einnahmeseite Düsseldorfs stärken, um eine gute Le-

bensqualität der Bürger*innen zu gewährleisten?   

 

Um weiterhin gute Einnahmen zu sichern, muss Düsseldorf als Wohnstandort 
und als Wirtschaftsstandort attraktiv bleiben. Die Vergangenheit hat gezeigt, 
dass Düsseldorf als Stadt mit einer guten Lebensqualität als Wohn- und Be-
triebsstandort begehrt ist. Deshalb ist der Erhalt der Lebensqualität in dieser 
Stadt ein Schlüssel für die künftige Entwicklung. Dazu gehört eine leistungsfä-
hige Infrastruktur (Kitas und Schulen), ein gut ausgebauter ÖPNV, gutes, be-
zahlbares Wohnen, interessante Kultur und Freizeitangebote und eine kompe-
tente, serviceorientierte Verwaltung. 

 

 

 

◼ Denken Sie dabei daran, Gebühren oder kommunale Steuern für die Bür-

ger*innen zu erhöhen oder einzuführen?   

 

Nein.  

 

 

◼ Wie stehen Sie zu Privatisierungen von bisher öffentlichem Eigentum wie 

bspw. Kulturstätten oder anderen öffentlichen Einrichtungen oder dem 

Verkauf von „Tafelsilber“ wie städtischen Grundstücken oder Beteiligun-

gen?   

 

Wir haben die Verantwortung, sorgsam mit dem städtischem Vermögen 

umzugehen. Ein Ausverkauf städtischen „Tafelsilbers“ steht für mich da-

her nicht zur Debatte und ist auch im Hinblick auf die gute finanzielle 

Lage der Stadt gar nicht notwendig. Wir werden aber unser Portfolio 

ständig im Hinblick auf den strategischen Nutzen für die Stadt überprüfen 

und ggfs. neu justieren. Das kann sowohl die Ausweitung als auch die 

Reduzierung von Beteiligungen bedeuten. Grundsätzlich bin ich aber der 

Überzeugung, dass Einrichtungen der öffentlichen Daseinsvorsorge 

auch in öffentlicher Hand sein müssen.  
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◼ Wie stehen Sie zu einer Steuerpolitik, bei der z.B. durch die Wieder-ein-

führung der Vermögenssteuer und einer wirksamen Erb-schaftssteuer 

mit einem Freibetrag von einer Million Euro die leistungslosen Erb-

schaftseinkünfte der Superreichen dazu führen würde, dass Fairness bei 

den Steuerbeiträgen entsteht und somit auch die Einnahmen der Kom-

munen gesteigert würden? Würden Sie die Einführung bzw. Ausgestal-

tung dieser Steuern gegenüber der Landes- und Bunderegierung – wie 

auch schon andere Kommunen – fordern?   

 

Ja. 

 

◼ Wie stehen Sie zur Zonser Erklärung einiger Städte und Kommunen vom 

25.07.2019, in der ein Verbot eines Gewerbesteuerdumpings der Kom-

munen gefordert wird?   

Ich war an der Erstellung der Zonser Erklärung beteiligt und habe sie 

auch unterzeichnet. Die Gewerbesteuer ist eine der wichtigsten Einnah-

mequellen für Kommunen. Ohne sie kann die Kommune ihre vielfältigen 

Aufgaben nicht erfüllen. Deswegen schadet ein Unterbietungswettbe-

werb letztlich allen.  

 

◼ Können Sie sich eine Erhöhung der Gewerbesteuerhebesätze vorstellen 

– ggf. vorübergehend bis zur Wiedereinführung der Vermögenssteuer?   

Viele Unternehmen sind gerade schwer gebeutelt von der Rezession im 

Zuge der Corona-Pandemie. Eine Erhöhung der Gewerbesteuerhebes-

ätze wäre da ein falsches Signal, weil es nicht zuletzt den Mittelstand 

treffen würde. Demgegenüber müssen wir zu einer stärkeren Besteue-

rung von sehr großen Vermögen kommen, neben der Vermögenssteuer 

kommt hier auch eine Erhöhung der Erbschaftssteuer in Betracht. Be-

kanntermaßen habe ich ja auch für eine einfach umsetzbare Reform der 

Grundsteuer plädiert, die für verlässliche Einnahmen sorgt und gleichzei-

tig verhindert, dass die Grundsteuer auf die Mieterinnen und Mieter ab-

gewälzt wird, 

 

◼ Sollte mehr Personal eingestellt werden, um Investitionsmittel von Bund 

und Land umfangreich abrufen zu können?  

 

In meinem Büro ist ein „Zentrales Fördermittelmanagement“ eingerichtet. 

Dies vor allem, um die Fachbereiche der Verwaltung bei der Akquise der 

Fördergelder zu entlasten und zu unterstützen. Eine personelle Auswei-

tung halte ich aktuell nicht für erforderlich. 

 

 



25 

 

„Gute Dienstleistungen“ für Bürger*innen  

„Gute Arbeit“ für Beschäftigte der Verwaltung 

 

ver.di stellt folgende Fragen: 

 

◼ Für welche Kernwerte soll die Arbeitgeberin Stadtverwaltung für Sie ste-

hen?   

Die Stadtverwaltung ist ein modernes Dienstleistungsunternehmen, wel-

ches seinen Mitarbeiter*innen die bestmögliche Arbeitsausstattung zu-

kommen lässt. Wir haben gerade gemeinsam mit der Personalvertretung 

diverse Dienstvereinbarungen zu modernen Führungsinstrumenten ge-

schlossen. Insbesondere mit der Einführung einer Vorgesetzten-Beurtei-

lung und einem neuen, einfachen System zur Leistungsorientierten Be-

zahlung (erstmal auch für die verbeamteten Kolleg*innen) haben wir hier 

gemeinsam viel für die Beschäftigten der Verwaltung verbessert. 

 

◼ Welchen Anspruch haben Sie an den Bürger*innen-Service vor dem 

Hintergrund von dauerhaft ca. 1.500 unbesetzten Stellen? 

 

Mit dem Projekt „Verwaltung 2020“ habe ich das Ziel verfolgt, die Ver-

waltung für den demographischen Wandel und den zu erwartenden 

Fachkräftemangel fit zu machen. Außerdem wollte ich einen „ehrlichen 

Stellenplan“, der endlich einmal alle Stellen ausweist, die zur Erledi-

gung der Aufgaben erforderlich sind. Die unbesetzten Stellen, deren 

Zahl Schwankungen unterliegt, zeigen zum einen, dass der Stellenplan 

tatsächlich ehrlich ist und zum anderen, wie schwer es ist, neue Kräfte 

zu gewinnen. In vielen Bereichen haben wir Dauerausschreibungen. 

Zudem passen wir unsere Anforderungen in Absprache mit der Perso-

nalvertretung so an, dass wir auch andere Qualifikationen akzeptieren 

und durch interne Weiterbildung in die Lage versetzen, ihre Aufgaben 

gut zu erfüllen. 

 

Ein ganz wichtiges Instrument ist die eigene Ausbildung. Deshalb ha-

ben wir die Zahle der Auszubildenden während meiner Amtszeit ver-

dreifacht. 

 

Der Dienst an unseren Bürger*innen muss für uns im Vordergrund ste-

hen. Dabei ist die Zahl der unbesetzten Stellen nicht als Indiz für einen 

guten oder schlechten Service tauglich. Wichtig ist, dass wir Personal 

an die Stadtverwaltung binden können und die Stellen dort ansiedeln, 

wo sie nötig sind. Dies ist durch die erfolgreiche Umsetzung des Pro-

jekts „Verwaltung 2020“ gelungen. 
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◼ Mit welchen Maßnahmen möchten Sie dem realen Fachkräftemangel 

vor dem Hintergrund des demografischen Wandels begegnen?   

 

Durch moderne Führungssysteme (s.o.), sehr gute Arbeitsbedingungen 

und eine frühzeitige Bindung an die Arbeitgeberin Landeshauptstadt 

Düsseldorf. Aus diesem Grund haben wir die Ausbildungszahlen seit 

2014 jährlich verdreifacht. 

 

◼ Wie stehen Sie zu befristeten Arbeitsverhältnissen, insbesondere sach-

grundlosen Befristungen? 

 

Sachgrundlose Befristungen bei der Stadtverwaltung sind in meiner 

Amtszeit ausgeschlossen worden. Von der Möglichkeit der Befristung mit 

Sachgrund kann man im Einzelfall Gebrauch machen. Der Regelfall ist 

die unbefristete Beschäftigung – dabei sollte es bleiben. 

 

◼ Wie stehen Sie zur Finanzierung der Aufgaben der Stadtverwaltung? Ste-

hen Sie für einen ausfinanzierten Personalhaushalt?   

Für den Haushalt 2021 ist erstmals keine pauschale Einsparvorgabe, die 

sog. Kompensationsvorgabe mehr im Personaletat. Für den neuen – 

dank Verwaltung 2020 – bereinigten Stellenplan stehen somit alle not-

wendigen Finanzmittel zur Verfügung. 

 

◼ Immer wieder werden die Fragen von Outsourcing / Insourcing und auch 

„soziale Vergabe“ im Zusammenhang mit kommunalen Aufgaben thema-

tisiert. Wie stehen Sie zu diesen Fragen, welche Aufgaben soll die Stadt 

besser wieder selber erfüllen? Gibt es Bereiche, die Sie outsourcen wol-

len und wie stehen Sie zur Vergabe von Leistungen nur unter sozialen 

und umweltbezogenen Bedingungen und Vorgaben, bspw. Tarifbindung 

und Klimaneutralität?  

 

Ich bin der Auffassung, dass die kommunale Verwaltung genauso leis-

tungsfähig ist wie private Anbieter. Die Beauftragung privater Dritter zur 

Erledigung von Verwaltungsaufgaben sollte die Ausnahme sein. So habe 

ich zum Beispiel veranlasst, dass der Anteil der sog. Eigenreinigung der 

städtischen Gebäude wieder deutlich erhöht wird. Dass bei der Beauf-

tragung von privaten Anbietern hohe Anforderungen an deren Leistungs-

fähigkeit und soziale Verantwortung gestellt werden, ist für mich selbst-

verständlich.  

 

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

Stadtverwaltung“ zu übersetzen? Welche Rolle spielen hierbei die Be-

schäftigten und die Akteur*innen der Mitbestimmung?    

Auch hier sind dank Verwaltung 2020 viele Dinge angestoßen worden. 
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Die Einführung der eAkte und die vollelektronische Rechnungsbearbei-

tung sind dafür nur zwei Beispiele, die gemeinsam mit den Beschäftigten 

und der Personalvertretung eingeführt worden sind.  

 

◼ Wie wollen Sie den „Konzern Stadt Düsseldorf“ nachhaltig umgestalten 

– welche Maßnahmen haben Sie hier als erstes im Blick?  

Ich möchte unsere Beteiligungen weniger verwalten und stärker aktiv 

steuern, denn die Beteiligungen sind immer auch ein Mittel, Gemeinwohl-

ziele wie zum Beispiel „Gute Arbeit“, Umweltschutz oder Verkehrswende 

zu verwirklichen. Deswegen hatte ich in der laufenden Wahlperiode Vor-

schläge zu einer Neuaufstellung der Beteiligungsverwaltung gemacht, 

die aber auf politischen Widerstand gestoßen sind. Hier will ich weiter 

Überzeugungsarbeit leisten.  

 


