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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 Be-

standteil des Neustartes? Können Ihrer Ansicht bspw. Konsum-
schecks ein probates Mittel sein um die lokale, stationäre Wirt-
schaft zu stützen? 

Die CDU-geführte Bundesregierung hat mit weitreichenden Sofortmaßnahmen, die 
Arbeitsplätze schützen und Unternehmen unterstützen auf die Corona-Krise reagiert. 
Dazu gehören Liquiditätshilfen durch Garantien, Kredite und Steuerstundungen so-
wie ein besseres Kurzarbeitergeld. Ziel ist es, Unternehmen mit ausreichend Liquidi-
tät auszustatten, damit sie gut durch die Krise kommen und ihre Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter nicht entlassen müssen. Dabei gibt es unterschiedliche Instrumente für 
unterschiedliche Berufsgruppen. Mit der NRW-Soforthilfe 2020 haben Bund und 
Land in den vergangenen drei Monaten mehr als 426.000 Solo-Selbstständigen und 
Kleinstunternehmen durch die bislang schwersten Monate der Corona-Krise gehol-
fen. Insgesamt wurden 4,5 Milliarden Euro an Solo-Selbstständige, Freiberufler und 
Kleinbetriebe überwiesen.  

Auch auf kommunaler Ebene haben wir als CDU von Anfang an Steuerstundungen 
gefordert und für Gruppierungen, die nicht die Kriterien für Landes- und Bundeshilfen 
erfüllten, weitere kommunale Hilfsfonds geschaffen. Wichtig ist uns, dass Menschen 
ihren Arbeitsplatz behalten und ein geregeltes Einkommen haben, um ihre Existenz 
zu sichern. Das schafft wirtschaftspolitische Sicherheit. Wer verlässlich planen kann, 
gibt eher Geld für Konsumgüter und Dienstleistungen aus. Vor dem Hintergrund die-
ser staatlichen Unterstützungsmaßnahmen sehen wir Konsumschecks als nicht not-
wendig an.  

 

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

Kommunen brauchen in der Corona-Krise die Hilfe nicht nur der Bundesländer, son-
dern auch die des Bundes. Deshalb begrüßen wir das beschlossene Konjunkturpro-
gramm, mit seinen starken kommunalen Bausteinen. Dadurch bekommen Städte und 
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Gemeinden den Spielraum, um in den kommenden Jahren notwendige Investitionen 
auf den Weg zu bringen.  

Die Kompensation der Hälfte der erwarteten Gewerbesteuerausfälle von fast 12 Milli-
arden Euro ist für die Kommunen gerade bei der anstehenden Aufstellung der Haus-
haltspläne sehr wichtig. Auch die zusätzliche Beteiligung des Bundes an den „Kosten 
der Unterkunft“ gemäß SGB II halten wir für gut und richtig. Dadurch werden die 
Kommunen um rund 4 Milliarden Euro entlastet.  

Die Frage des Abbaus von Altschulden ist eine langfristige Aufgabe, die aber unab-
hängig von der Corona-Krise bewältigt werden muss. 

 

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

Die von OB Geisel initiierte Endgeräteausstattung nach dem Gießkannenprinzip und 
die flächendeckende Einführung einer neuen Lernplattform helfen den Schulen nicht: 
Fehlende Medienentwicklungspläne an vielen Schulstandorten, heterogene Hard- 
und Softwareausstattung, zu wenige IT-Fachleute im Sachgebiet E-School und ins-
besondere vor Ort sowie die beinahe vollständige Kürzung des E-School-
Ankaufbudgets konterkarieren die schulische Digitalisierung. 

Wir wollen, dass der bestehende allgemeingültige Medienentwicklungsplan konkreti-
siert wird, um die vorgenannten Probleme zu lösen. Hierbei sind insbesondere auch 
die Lehrkräfte, die nach pädagogischer Bedarfslage die Entwicklung positiv mitge-
stalten können, einzubeziehen.  

Die CDU will, dass Lernende und Lehrende modernste Software, digitale Tafeln und 
Kurzdistanz-Beamer nutzen können. Unterricht in Programmierung und Robotik soll 
mit Einsatz von 3-D-Druckern und Drohnen stattfinden. Mit uns wird es ein Angebot 
für digitale Lerncamps in den Schulferien geben.   

Eine stärkere digitale Unterstützung macht auch in den Kindergärten Sinn. Es gibt 
bereits markterprobte Lösungen, die die Einrichtungsleitung bei ihren Verwaltungs-
aufgaben entlasten helfen und die pädagogische Arbeit der Erzieherinnen und Erzie-
her sowie die Kommunikation mit den Eltern verbessern können. Die CDU wird sich 
dafür einsetzen, zeitnah entsprechende Erprobungsprojekte auf den Weg zu bringen.   

 

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

Die Stadtspitze hätte sich von Anfang an mit großer Ernsthaftigkeit und Stringenz der 
durch die Pandemie Covid 19 ausgelösten Krise stellen müssen und klar, wider-
spruchsfrei und eindeutig kommunizieren müssen, was zu tun ist. Das Gegenteil war 
allerdings der Fall. Oberbürgermeister Geisel stellte öffentlich die Maßnahmen zur 
Eindämmung der Corona-Krise infrage und erweckte den Eindruck, als wären sie 
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nicht erforderlich und bezeichnete sie als schwere Hypothek für die Wirtschaft, die 
Gesellschaft und verlangte nur einen gezielten Schutz der Risikogruppen.  

Auch sein Verhalten in der Öffentlichkeit ohne Maske und Abstandsregeln einzuhal-
ten, hat keine Vorbildfunktion. Die Durchsetzung der Corona-Regeln auch an kriti-
schen Punkten in der Altstadt, z. B. die Freitreppe am Burgplatz, müssen gewährleis-
tet werden. Viel zu spät hat die Stadtspitze Massen-Corona-Tests in KiTas, Schulen 
und Pflegeeinrichtungen angeordnet, obwohl ausreichend Testkapazitäten zur Ver-
fügung standen. 

Die Maßnahmen waren und sind absolut notwendig, um die Risikogruppen zu schüt-
zen und unsere Krankenhäuser nicht zu überfordern. Das sahen nicht nur die Kanz-
lerin und Ministerpräsidenten so, sondern auch so gut wie alle Verantwortlichen in 
den Städten und Gemeinden. Einzig der Oberbürgermeister von Düsseldorf meinte, 
es mal wieder besser zu wissen.  

 

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

1. Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern war das deutsche Gesundheits-
system für die aktuelle Pandemie gut gerüstet, indem alle Ressourcen mobilisiert 
wurden, um ausgebildetes Gesundheitspersonal und technische Geräte für die 
Patientinnen und Patienten zur Verfügung zu stellen. Eine große Krise für die ge-
samte Gesellschaft, die Wirtschaft und die Politik zeigt jedoch auch, was noch 
verbessert werden muss.  

2. In der Krise erlebt man, dass sehr viele Menschen systemrelevant und unverzicht-
bar sind. Beispielsweise Krankenschwestern und pfleger, Ärztinnen und Ärzte, Er-
zieherinnen und Erzieher, Lehrerinnen und Lehrer, Beschäftigte im Einzelhandel 
und Transportwesen und viele, viele andere Menschen. Dies braucht mehr Aner-
kennung und gesellschaftlichen Zusammenhalt.  

3. Die Krise lehrt auch, wie anfällig die Wirtschaft ist, da alles globalisiert miteinander 
verknüpft ist. Wir müssen darauf achten, dass in Zukunft eine autonome Grund-
versorgung sichergestellt ist. 
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Soziale Stadt 

ver.di stellt folgenden Fragen: 
 
Bildung: 
 
 Die Kindertagesstätten sind in vieler Hinsicht ein wichtiger Bau-

stein der frühkindlichen Bildung. Gleichzeitig ermöglicht ein aus-
reichendes 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? 

Die CDU hat bis zum Regierungswechsel im Jahr 2014 die Bildungs- und Betreu-
ungsangebote stark ausgebaut: Für alle Überdreijährigen konnte ein KiTa-Platz be-
reitgestellt werden. Knapp 45 Prozent der Unterdreijährigen erhielten in der Tages-
pflege oder KiTa einen Betreuungsplatz. Damit konnten wir den Eltern helfen, Familie 
und Beruf in Einklang zu bringen. 

SPD, Grüne und FDP haben in der Folge das Ziel, den gewachsenen Betreuungsbe-
darf für die Unterdreijährigen zu erfüllen, weit verfehlt. Wir werden dafür sorgen, dass 
mehr KiTa-Plätze geschaffen werden und pädagogisches Personal bereitgestellt 
wird. Damit geht auch einher, dass wir die Tagespflege als wichtige Säule des Düs-
seldorfer Systems unterstützen und stärken. 

Die CDU setzt sich seit vielen Jahren für kostenfreie Bildungsangebote ein und hat 
durchgesetzt, dass die Ü3-Betreuung seit 2009 nichts mehr kostet. Für alle Düssel-
dorfer Familien gerechnet bedeutet das jährlich 20 Millionen Euro netto mehr in ihrer 
Haushaltskasse.  

Bildung darf nichts kosten. Daher streben wir in den kommenden Jahren an, alle Be-
treuungsplätze im Rechtsanspruch beitragsfrei zu stellen. Das umfasst auch die Ver-
pflegungs- und Ganztagsangebote an den Grundschulen. 

 Viele Schulen sind in einem maroden Zustand oder benötigen eine 
andere Ausstattung, um dem digitalen Wandel erfolgreich zu be-
gegnen. Wie wollen Sie diesen Herausforderungen entgegentre-
ten? 

Bis 2014 wurden die Düsseldorfer Schulen auf CDU-Initiative mit enormem Kraftauf-
wand saniert. OB Geisel und die Ampelmehrheit haben sich hiernach auf prestige-
trächtige Neubauprojekte konzentriert. Wir haben uns immer dafür eingesetzt, nicht 
nur neue Schulplätze zu schaffen, sondern auch weiterhin in die Instandhaltung vor-
handener Einrichtungen (Masterplan Schulen) zu investieren. Dies wurde lange Jah-
re von SPD, Grünen und FDP ignoriert. Die Bestandsschulen benötigen dringend 
unsere Aufmerksamkeit, damit undichte Gebäudedächer und -fassaden, marode Sa-
nitäreinrichtungen, fehlende Waschbecken etc. endlich der Vergangenheit angehö-
ren. Hierum werden wir uns mit mehr Geld, mehr Personal und einer veränderten 
Bauplanung und -abwicklung kümmern. 
 
Corona hat gezeigt, wie wichtig digitale schulische Angebote sind. Es braucht aber 
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mehr als das unlängst erfolgte Verteilen von Endgeräten nach dem Gießkannenprin-
zip und die von den Schulen nicht gewünschte Lernplattform. Beides ging im Übrigen 
mit der Streichung des schulischen Anschaffungsetats für die kommenden Jahre ein-
her. Die CDU wird alle Schulen, die es aus pädagogischer Sicht wünschen und ihr 
Medienkonzept umsetzen möchten, auf dem Weg zur digitalen Schule spürbar unter-
stützen. Dies umfasst sowohl ausreichende Finanzmittel als auch IT-Personal, wel-
ches die Schulen vor Ort unterstützen soll. 

 

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

Schule ist Ort des Lebens und Lernens. In diesem Sinne setzt sich die CDU für 
Ganztagsangebote ein und hat seit 2002 über ihre Bildungsoffensiven sehr gute Bil-
dungs- und Betreuungsangebote initiiert. Durch uns wurde auch das sogenannte 
Düsseldorfer Modell mit künstlerischen sowie kunstpädagogischen Angeboten ge-
schaffen und die dauerhafte Unterstützung des Stadtsportbunds angeregt.  

Wir sind stolz, dass aus einer ehemals als Projekt angelegten Erprobung zwischen-
zeitlich ein etabliertes, qualitativ hochwertiges und beliebtes schulisches Programm 
geworden ist. 

Leider kann derzeit nicht allen Elternwünschen auf einen OGS-Platz Rechnung ge-
tragen werden, da Räume und außerschulische Akteurinnen/Akteure fehlen. Dies 
werden wir ändern. 

Wir werden die erforderlichen Voraussetzungen schaffen, wenn ab 2025 der Rechts-
anspruch auf eine ganztägige Betreuung für Grundschulkinder wirksam wird. Wir wol-
len den Elternwünschen gerecht werden und den Kindern ein gutes (außer-
)schulisches Angebot garantieren, das künftig völlig kostenfrei sein soll.  

 

 Welche Rolle spielen die kommunalen Bildungsangebote der 
Volkshochschule und der Musikschule in Ihren Überlegungen? 

Die CDU steht fest und verlässlich zur Volkshochschule Düsseldorf. Für die Landes-
hauptstadt ist die VHS unverzichtbar: Sie ermöglicht lebensbegleitendes Lernen, be-
reitet auf eine sich verändernde Berufswelt vor und stiftet Gemeinschaft durch Be-
gegnung. Zusätzlich zur Persönlichkeitsentfaltung ist Vielfalt ihr Programm – sowohl 
inhaltlich bei den Kursangeboten als auch sozial bei Lehrenden und Lernenden. Die 
VHS ist ein vorbildlicher Ort für chancengerechtes gemeinsames Lernen von Men-
schen unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Herkunft. 

Wir setzen uns für eine faire und angemessene Bezahlung der Dozentinnen und Do-
zenten ein. Darum haben wir im Jahr 2019 für eine Neufassung der Honorarordnung 
gestimmt. Im Juni 2020 hat die CDU im Rat einen Beschluss mit auf den Weg ge-
bracht, der für freiberufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Ausgleich 
coronabedingter Honorarausfälle vorsieht. Das ist uns wichtig. 
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Nach dem Umzug der Zentralbibliothek an den Konrad-Adenauer-Platz ist ein Umbau 
des VHS-Gebäudes vorgesehen. Künftig sollen dort u. a. alle VHS-Angebote unter 
einem Dach zusammengefasst sein. Wir wollen unbedingt sicherstellen, dass der 
Unterrichtsbetrieb während der Bau- und Sanierungsphase reibungslos und ohne 
Unterbrechung läuft. Dafür werden wir umgehend ein Konzept entwickeln lassen – 
auch mit dem Ziel, das Gebäude nutzungsfreundlicher zu machen und die Eingangs-
situation zu verbessern. 

Die städtische Clara-Schumann-Musikschule ist ein Leuchtturm in der Düsseldorfer 
Bildungslandschaft. Dank ihr erleben Kinder und Jugendliche eine besondere musi-
kalische Förderung. Wir werden die wichtige Arbeit der Schule deutlich mehr wert-
schätzen und besser unterstützen, als das in den vergangenen sechs Jahren der Fall 
war. In dieser Zeit wurde die Musikschule durch Stellenstreichungen kaputtgespart. 
Weil Lehrkräfte fehlen, warten rund 2.000 Kinder auf einen Unterrichtsplatz. Das ist 
eine Benachteiligung, die unserem Verständnis von Düsseldorf als Familienstadt wi-
derspricht. Deswegen wollen wir dringend mehr Pädagoginnen und Pädagogen ein-
stellen, um die Warteliste abzubauen. Zudem unterstützen wir die Pläne des Förder-
vereins für einen Anbau am Hauptstandort Prinz-Georg-Straße. 

 

 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 abzu-
rufen? 

In vielen Bereichen der Stadtverwaltung fehlen Fachkräfte. Insbesondere im Baube-
reich besteht Personalnot. Auf freie Stellen bewerben sich zu wenige qualifizierte 
Hochschulabsolventen, da beispielsweise wenig attraktive Gehälter offeriert werden. 
Dies wollen wir ändern und wettbewerbsfähige Arbeitsplatz- und Einkommensstruktu-
ren schaffen. 

Die CDU setzt sich seit vielen Jahren dafür ein, Fachkräfte in den Bereichen Fundra-
ising und Fördermittelakquisition für die Stadtverwaltung zu gewinnen. Diese sollen 
sich als zentrale Anlaufstelle um die Fördermittelbeschaffung auf Landes-, Bundes- 
und Europaebene kümmern. Die Umsetzung unserer Anliegen haben OB Geisel und 
die Ampelmehrheit aber abgelehnt.  

Bislang wurden maßnahmenbezogen Fördermittel beantragt. Fördermittelakquise 
sollte auch in die umgekehrte Richtung gehen: Welche Fördermittelangebote gibt es 
und kann ich diese für eine bislang nicht angegangene bzw. eigenfinanzierte Aufga-
be nutzen? 
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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 
sind auch hier ein massiver Wirtschaftlichkeitsdruck sowie ein 
akuter Personalmangel erkennbar. Wie stehen Sie grundsätzlich 
zur Renditeerwirtschaftung im Gesundheitssystem? 

Die CDU tritt für den Grundsatz „Privat vor Staat“ ein. Wir befürworten deshalb die 
Wahrnehmung von Aufgaben im Gesundheitswesen durch die Düsseldorfer Wohl-
fahrtsverbände und Private. Einen wichtigen Baustein – auch aus Sicht der Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer – stellt in diesem Zusammenhang der Rahmenver-
trag mit der „liga wohlfahrt“ dar. Dieser sichert nicht nur Dienste in der Gesundheits-
fürsorge, der Drogenhilfe, dem Gesundheitsschutz und der Gesundheitspflege für die 
Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt, sondern gibt den Verbänden und ihren Mitar-
beitenden gleichzeitig über viele Jahre Sicherheit für ihre Arbeit. 

Grundvoraussetzung für die Aufgabenwahrnehmung durch die Wohlfahrtsverbände 
und Private ist für uns, dass alle für die bestmögliche Versorgung und das Wohl der 
Patientinnen und Patienten erforderlichen Leistungen erbracht werden. Dies schließt 
für uns selbstverständlich das Vorhandensein von genügend Personal sowie eine 
angemessene Bezahlung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheits- und 
Pflegesystem mit ein.  

Im Rahmen des Tarifstreits an den Düsseldorfer Unikliniken im Jahr 2018 haben wir 
deutlich gemacht, dass das System der Tarifautonomie für uns ein hohes Gut dar-
stellt. Darum haben wir vor einer politischen Einmischung in die tariflichen Auseinan-
dersetzungen zwischen Gewerkschaft und Klinikdirektion gewarnt und stattdessen 
den beiden Konfliktbeteiligten während einer Sitzung des Gesundheitsausschusses 
ein neutrales Forum eröffnet, um der Düsseldorfer Öffentlichkeit ihre Positionen dar-
zustellen. 

 

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

Jeder Mensch in Düsseldorf hat das Recht auf eine angemessene Gesundheitsver-
sorgung. Wir setzen uns darum für ein gutes und wohnortnahes medizinisches An-
gebot ein. Dies wollen wir u. a. durch eine stärker vernetzte Zusammenarbeit aller 
Leistungsbereiche im Gesundheitswesen erreichen. Dazu werden wir auch den me-
dizinischen und technischen Fortschritt nutzen. 

Gleichzeitig sehen wir gerade im Bereich der Pflege aber auch Grenzen der Digitali-
sierung, denn pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen brauchen persönli-
che Beratung, Zuwendung und verlässliche Unterstützung im Alltag. Darauf werden 
wir mit neuen Konzepten und schnell umsetzbaren Maßnahmen antworten, die die 
Pflegelandschaft stärken und auch ambulante und stationäre Dienste enger verzah-
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nen. An erster Stelle steht dabei immer das körperliche und seelische Befinden der 
Pflegebedürftigen. Sie sollen durch Zuwendung und Unterstützung in einem psychi-
schen, physischen und sozialen Gleichgewicht bleiben bzw. dieses neu finden. 

Bei der Planung von neuen und dem Umbau bestehender Pflegeeinrichtungen wol-
len wir außerdem vermehrt auf das Wohl und die Lebensrealität von Menschen mit 
Demenzerkrankungen achten. 

Die altersbedingte Zunahme der Zahl pflegebedürftiger Menschen in den kommen-
den Jahren verlangt nach Lösungen zur Fachkräftesicherung. Wir wollen mit verbes-
serten Anreizen erreichen, dass sich mehr Menschen für einen Pflegeberuf entschei-
den. Gestartet auf diesem Weg sind wir bereits Anfang 2019 mit der erfolgreichen 
Gründung der Düsseldorfer Allianz für Pflege. Dieser für weitere Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer offene, trägerübergreifende Zusammenschluss hat sich – unterstützt 
von der CDU – zur Aufgabe gemacht, ein gemeinsames Modell für die Personalge-
winnung und Personalentwicklung in der Alten- und Krankenpflege zu erarbeiten. 
Geplant sind unter anderem der Aufbau einer gemeinsamen Arbeitgebermarke, inte-
ressante Angebote im Bereich Fort- und Weiterbildung sowie die Förderung von aka-
demischen Abschlüssen in der Pflege. 

Im Krankenhauswesen unterstützen wir die Einführung integrierter Notfallzentren, 
damit Patientinnen und Patienten schnell in die richtige Versorgungsebene gelangen 
und dort bestmöglich versorgt werden. Die Sicherung der Krankenhausstandorte in 
den Stadtteilen mit ihren jeweiligen medizinischen Schwerpunkten streben wir eben-
falls an. 

Eine wichtige und von den anderen politischen Parteien bislang häufig vernachläs-
sigte Gruppe im Gesundheitswesen stellen für uns neben den ambulanten Pflege-
diensten insbesondere die Düsseldorfer Hebammen dar, die sich alltäglich um die 
Betreuung von werdenden und jungen Müttern in den Stadtteilen kümmern. Wir ver-
suchen schon seit Langem, diese wertvolle Arbeit zu unterstützen, z. B. durch kos-
tenfreie Parkerlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen zur Aufhebung der Park-
höchstdauer.  

 

 Zu einer lebenswerten Stadt Düsseldorf gehören auch Erholungs-
gebiete, sowie Handel und Gastronomie. Durch steigende Bevöl-
kerungszahlen und den damit einhergehenden Druck auf zusätzli-
che Wohn- und Gewerbekapazitäten werden immer mehr Flächen 
versiegelt. Damit einhergehend verschwinden Grün- und Erho-
lungsflächen, 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? 

Düsseldorf hat viele Potentiale, die weiter entwickelt werden können. Düsseldorf 
muss dabei aber nicht zwangsläufig immer größer werden. „Bauen, bauen, bau-
en“ um jeden Preis ist daher nicht unser Weg. Wir wollen maßvolles Wachstum, das 
zu Düsseldorf passt und seinen Charakter als Gartenstadt bewahrt. Maßstab für 
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Stadtplanung und Stadtentwicklung muss die Lebensqualität für die Düsseldorferin-
nen und Düsseldorfer sein.  

Unsere Stadt hat eine gute Zukunft, wenn die stimmige Mischung aus Wohnen, Ge-
werbe, Industrie, Grün-und Freiflächen gewahrt bleibt. Einzelne Stadtteile zu reinen 
Wohnquartieren umzuwandeln, ohne auf die Menschen vor Ort Rücksicht zu nehmen 
und ohne Arbeitsplätze zu sichern, halten wir für falsch. Nachhaltige Politik besteht 
nicht in der Überplanung jedes Ackers oder der Zerstörung von wertvollen Grün-und 
Freiflächen. Auch nicht im Zubauen von Hinterhöfen, was Büros, Gewerbe und 
Künstler-Ateliers verdrängt sowie grüne Oasen zerstört. 

Wir schaffen neuen Wohnraum im Rahmen einer intelligenten Raum-und Stadtpla-
nung. Unter anderem wollen wir Häuser maßvoll aufstocken und ausbauen, Baulü-
cken schonend schließen sowie Parkplätze, Verkehrsflächen, Supermärkte und, 
wenn möglich, technische Anlagen überbauen. Bei allen Maßnahmen achten und 
bewahren wir den Charme und eigenständigen Charakter unserer Stadtteile in ihrer 
urbanen und auch ländlichen Prägung. Diese Politik von Maß und Mitte machen wir 
unserer Heimat zuliebe. Wir fühlen uns den Menschen, die hier leben, den Düssel-
dorferinnen und Düsseldorfern, verpflichtet.  

Bei der Weiterentwicklung Düsseldorfs lassen wir die Infrastruktur angemessen mit-
wachsen: Wo mehr Menschen leben, steigt der Bedarf an Nahversorgung, an medi-
zinischer Versorgung und Pflegeplätzen, an neuen Kindergärten und Schulen, an 
Sportflächen und zusätzlichem ÖPNV. Auch die Verkehrsinfrastruktur für alle Ver-
kehrsteilnehmer muss mitwachsen und in den Planungsprozess von Beginn an ein-
gebunden sein. 

Wichtig ist uns dabei auch die Regionale Kooperation. Wir wollen die Zusammenar-
beit mit den Nachbarstädten und Kreisen für die Stadtplanung nutzen und vertiefen. 

 
 Durch die Veränderung des Einzelhandels und den weiteren mas-

siven Ausbau des Online- und Versandhandels schließen immer 
mehr, teilweise über viele Generationen geführte, Geschäfte. Viele 
der ehe-maligen „Einkaufsmeilen“ sind in akuter Verödungsge-
fahr. Der verkaufsoffene 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 statio-
nären und lokalen Einzelhandel stärken? 

Die CDU ist sich der besonderen Bedeutung des lokalen stationären Einzelhandels 
in Düsseldorf bewusst. Düsseldorf ist Einkaufsstadt und Shopping-Metropole. 

Vor allem die vielen inhabergeführten Fachgeschäfte besitzen eine Strahlkraft weit 
über die Grenzen der Landeshauptstadt hinaus. Schon 2015 stellte die IHK Düssel-
dorf in einer Studie fest, dass Geschäftsvielfalt, Warenangebot und Service Einkaufs-
touristinnen und -touristen anziehen und überzeugen. Ein Drittel davon kommt aus 
dem Ausland, fast die Hälfte aus NRW und knapp ein Viertel aus anderen Teilen 
Deutschlands. Touristinnen und Touristen geben im Durchschnitt bis zu 220 Euro 
aus.  
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Wir setzen uns dafür ein, dass der Düsseldorfer Einzelhandel auch nach Corona at-
traktiv bleibt. Dabei unterstützen wir den Handel auch bei der Erschließung neuer 
digitaler Vertriebskanäle. Dazu sind ein flächendeckendes Glasfasernetz und 5G die 
Voraussetzung. Mit uns wird es einen besseren Austausch von städtischer Wirt-
schaftsförderung und Düsseldorf-Tourismus mit den Werbe-, Interessen- und 
Standortgemeinschaften in den einzelnen Stadtteilen geben.  

Eine zukunftsweisende Stadt- und Verkehrsplanung sichert auch die Zukunft des 
Einzelhandels. Für uns sind Erhalt und Einrichtung der Nahversorgung in bestehen-
den Stadtvierteln und Neubau-Quartieren ein Muss. Gestalterisch sorgen wir weiter 
für eine hohe Aufenthaltsqualität der „Einkaufsmeilen“ in der City, wie etwa bei Kö-
Bogen II und Schadowstraße, zugleich aber auch in den Stadtteilen. Zudem ist es 
unser Ziel, dass die Innenstadt und die Stadtteil-Zentren gut mit allen Verkehrsmitteln 
und barrierefrei zu Fuß zu erreichen sind. Wir stärken deshalb den ÖPNV und den 
Radverkehr. Ebenfalls stellen wir sicher, dass auch Autofahrende die Einkaufs-Orte 
weiterhin erreichen und in deren Nähe parken können. Gerade etwa für die Königsal-
lee ist die Anfahrtsmöglichkeit mit Auto ein entscheidender Standortvorteil.  

Den verkaufsoffenen Sonntag betrachtet die CDU als wichtiges Instrument, um den 
Einzelhandel zu stärken. Er bietet vor allem auch im Stadtteil den einzelnen Händle-
rinnen und Händlern die Chance, sich gemeinsam zu präsentieren und Kundinnen 
und Kunden für ihr Angebot zu begeistern. Dabei legen wir großen Wert darauf, dass 
die Interessen der Beschäftigten angemessen berücksichtigt werden.  

Aus Sicht der CDU liegt es auch in der Verantwortung der Bürgerinnen und Bürger, 
den stationären Einzelhandel in Düsseldorf durch gezielte Nachfrage zu unterstüt-
zen.  

 

 Der Flughafen ist für den Wirtschaftsstandort Düsseldorf und das 
Land NRW von großer Bedeutung. Die Betreibergesellschaft ge-
hört jeweils zur Hälfte der Stadt und einem privaten Anteileigner. 
Seit Einstieg der privaten Anteilseigner wurden die erwirtschafte-
ten Gewinne jeweils voll an die Anteilseigner ausgeschüttet. In der 
Folge werden auch notwendige Investitionen kreditfinanziert. Die-
se Konstruktion entzieht dem Unternehmen wichtige Substanz. 
Die Eigentumsverhältnisse erschweren den Zugriff und die Steue-
rung des städtischen Unternehmens. Sollte die Stadt hier im Inte-
resse der Bürgerinnen eine Mehrheitsbeteiligung anstreben? 

Die CDU hat erfolgreich dafür gesorgt, dass der Düsseldorfer Flughafen heute das 
Luftfahrt-Drehkreuz Nummer eins in Nordrhein-Westfalen ist. Er verbindet die Lan-
deshauptstadt mit den wichtigsten Wirtschaftszentren und Tourismuszielen weltweit. 
Die vom Flughafen geplante Kapazitätserweiterung begleiten wir eng und im Sinn 
des Anwohnerschutzes. Die Anteile der Stadt am Flughafen zu erhöhen, ist denkbar. 
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 Kultureinrichtungen sind kein Gewinngeschäft. Kultur ist daher 
oftmals der erste Ansatz von Sparbemühungen, sie ist für den so-
zialen Zusammenhalt jedoch unabdingbar: Wie stehen Sie zu der 
aktuellen Kulturlandschaft innerhalb der Stadt. Wie möchten Sie 
den Kulturetat entwickeln, welche Projekte fördern und welche 
evtl. nicht mehr unterstützen? 

Die CDU schätzt und stützt die vielfältige und inklusive Düsseldorfer Kulturlandschaft. 
In ihr wirken Traditions-Häuser, Spezialmuseen und die freie Szene mit großer 
Strahlkraft zusammen. Wir wollen diese lebendige Vielfalt erhalten, indem wir auch 
künftig in die Förderung von Kunst und Kultur investieren. Mit uns bleibt Düsseldorf 
Kunst- und Kulturmetropole.  

Ein wichtiges Ziel: In der wachsenden Großstadt mit ihrem begrenzten Flächenange-
bot werden wir Kulturräume sichern und weiterentwickeln. Kulturräume sind Räume 
für die direkte Begegnung und gemeinsame Erfahrungen. Hier treffen sich Menschen 
jeden Alters und aus allen Bevölkerungsgruppen. Teilhabe und Anteilnahme ermögli-
chen kulturelles Erleben und kulturelle Bildung. Das macht Kunst- und Kultur-Orte für 
unsere Stadtgesellschaft so wertvoll. Dabei werden wir auch dafür sorgen, dass 
Künstlerinnen und Künstlern genug Ateliers und Werkstätten in Düsseldorf zur Verfü-
gung stehen.  

Beispielhafte Projekte, die der CDU am Herzen liegen:  

 Aquazoo und Löbbecke-Museum wollen wir nach den Plänen des Förder-
vereins umgestalten – mit einem neuen Ausstellungsbereich und einem Er-
gänzungsbau. Langfristig streben wir eine Erweiterung des Aquariums mit 
neuen Tiergehegen an. 

 Für die Deutsche Oper am Rhein befürworten wir einen anspruchsvollen 
Neubau an der Heinrich-Heine-Allee – mit Hilfe alternativer Finanzierungsfor-
men, die den städtischen Haushalt entlasten. Die Oper der Zukunft ist ein 
Haus, das sich räumlich und inhaltlich der gesamten Stadtgesellschaft öffnet.  

 Wir wollen die städtischen Kulturbauten schrittweise sanieren und moderni-
sieren. Wir sind gegen den Verkauf historischer Gebäude.  

 Mit der CDU wird es mehr Angebote zur digitalen Vermittlung von Kunst und 
Kultur geben. 

 Wir bauen die „SingPause“ aus und beziehen weitere Düsseldorfer Grund-
schulen ein. 

 Wir führen den „Kulturführerschein für Grundschulen“ wieder ein und ent-
wickeln ihn weiter: In einem Erinnerungsbuch halten die Kinder alle Kunster-
lebnisse und Kulturbesuche während ihrer gesamten Grundschulzeit fest. So 
entstehen persönliche Berührungspunkte, die sich einprägen. 

 Wir möchten den Austausch von Schülerinnen und Schülern mit den Düs-
seldorfer Partnerstädten mehr fördern und um den Schwerpunkt Kunst und 
Kultur erweitern. 

 Die Stadtteilbüchereien sollen mehr Angebote für Kinder und Jugendliche 
wie auch für ältere Menschen zum Umgang mit neuen Medien machen. 
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 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 voll-
ständige Barrierefreiheit. Wie möchten Sie diesen Anforderungen 
begegnen? 

Generationen-Campus: Unsere Idee ist ein „Generationen-Campus“ bei ausgewähl-
ten Bauvorhaben in den Stadtteilen. In diesem Rahmen wollen wir Räume und An-
lässe zu Begegnung, Austausch und wechselseitiger Unterstützung schaffen. Ein 
vielversprechendes Modell-Projekt bringen wir im Düsseldorfer Norden auf den Weg. 
Dort entsteht ein Quartier aus Wohnen, KiTa, Schulen, Sportfläche und Senioren-
heim mit angeschlossener ambulanter und stationärer Pflege. In einem solchen 
räumlichen Verbund ergeben sich jede Menge Treffpunkte. 

Wir verbessern das Wohnumfeld für Familien. Den „Masterplan Kinderspielplät-
ze“ setzen wir fort und sichern damit die Qualität von Spiel- und Bolzplätzen in Düs-
seldorf. Wir werden die Sauberkeit auf allen Spielanlagen erhöhen und sie auch mit 
Schutzvorrichtungen gegen starke Sonneneinstrahlung und Hitze ausstatten. Dar-
über hinaus wollen wir dauerhaft „Spielstraßen“ für Kinder einrichten – als verkehrs-
beruhigte Bereiche auf Nebenstraßen in Wohnvierteln. Dort dürfen Kinder überall 
spielen und toben. Fußgängerinnen und Fußgänger können die Straßen in ihrer gan-
zen Breite nutzen.  

Wir unterstützen weiterhin die erfolgreichen „Düsselferien“ und das „Olympic Adven-
ture Camp“. Mit städtischer Förderung gewährleisten wir, dass Familien, die sonst 
nicht in Urlaub fahren, an diesen Ferienangeboten teilnehmen können. Das „Kinder-
kinofest“ in jedem Herbst ist ein wichtiger Baustein in Freizeitgestaltung und Medien-
pädagogik für Kinder und Jugendliche im Alter von vier bis 16 Jahren. Dieses belieb-
te Format führen wir fort.  

Die CDU setzt sich dafür ein, dass gute Lösungen geschaffen werden, damit auch 
Menschen mit körperlichen bzw. kognitiven Einschränkungen am gesellschaftlichen 
Leben teilhaben können. Ziel ist ein selbstbestimmter Lebensalltag. Durch behinder-
tengerechtes Planen und Bauen wird dies gefördert. Bei allen Entscheidungen be-
rücksichtigen wir, dass die Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen, sportlichen, 
schulischen und politischen Leben für Menschen mit Handicap möglich ist. Hierfür 
treten wir u. a. durch unsere politische Arbeit im Beirat für Menschen mit Behinde-
rung ein. 

Sport verbindet – insbesondere in Sportvereinen – die Generationen. Hier werden 
Teamgeist und Toleranz eingeübt, und Sport spielt eine Schlüsselrolle bei der In-
tegration von Zugewanderten. 

Unser Ziel ist es, die ehrenamtliche Basis des Sports zu sichern und zu vergrößern. 
Dazu gehört – neben der Sanierung und dem Ausbau der Sportinfrastruktur – der 
Einsatz für Generationensport und inklusive Angebote. Wir glauben, der Düsseldorfer 
Sport lebt von generationenverbindender Vielfalt und Teilhabe. Darum werden wir 
den Generationensport ebenso fördern, wie wir die Zahl der Angebote für Mobilitäts-
eingeschränkte und Menschen mit Handicap erhöhen. 
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 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 Strafta-
ten, sondern hilft (wenn überhaupt) ausschließlich bei der Identifi-
kation der Täter*innen. Vielmehr ist das beste Konzept für öffentli-
che Sicherheit und Ordnung, ein ausreichend guter Personal-
schlüssel der Polizei und kommunaler Ordnungsdienste vor Ort. 
Wie möchten Sie die öffentliche Sicherheit und Ordnung innerhalb 
Düsseldorfs stärken, welche Erwartungen haben Sie an die Polizei 
und wie wollen Sie den kommunalen Ordnungsdienst zukünftig 
aufstellen? 

Sicherheit bedeutet Lebensqualität. Düsseldorf soll wieder eine Metropole sein, wo 
sich die Menschen überall sicher fühlen und auch sicher sind. Deshalb werden wir 
die objektive Sicherheit und das subjektive Sicherheitsempfinden durch eine Vielzahl 
von Maßnahmen stärken.  

Die Bereiche Sicherheit und Ordnung wurden in den letzten Jahren spürbar vernach-
lässigt. Wir setzen unmittelbar auf eine personelle Aufstockung des städtischen Ord-
nungs- und Servicediensts (OSD). Die heutige Teamstärke wollen wir verdoppeln. 
Stellenstreichungen müssen ein Ende haben. Unser Ziel ist, dass der OSD in allen 
Stadtteilen sichtbarer wird. Auch die Ordnungspartnerschaften zwischen OSD und 
Polizei werden wir neu beleben, damit beide wieder regelmäßig zusammen auf Strei-
fe gehen und den Menschen zur Seite stehen – stadtweit und nicht nur in der Innen-
stadt. 

Von der Polizei erwarten wir weiterhin eine kollegiale und verlässliche Partnerschaft. 
Die Polizei muss mit einer ausreichenden Anzahl an Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern in Düsseldorf präsent sein.  

Anders als in der Frage anmoderiert, befürworten wir Videobeobachtung im öffentli-
chen Raum. An gesetzlich definierten Kriminalitätsschwerpunkten ist sie unserer An-
sicht nach dringend erforderlich, um Straftaten aufzuklären und ihnen auch vorzu-
beugen. Die Kameras in der Düsseldorfer Altstadt haben sich nachweislich bewährt. 
Wir möchten sie nicht missen. Wir sprechen uns auch für innovative Pilotprojekte mit 
Künstlicher Intelligenz (KI) ohne Datenspeicherung aus. Intelligente Videobeobach-
tung erkennt sicherheitskritisches Verhalten und gesundheitliche Notfälle schon im 
Frühstadium. Das System sendet eine Warnmeldung an das jeweilige Lagezentrum, 
das die Situation beurteilt und Sicherheits- oder Rettungsmaßnahmen einleiten kann. 
Auch an allen S-Bahnhöfen, U-Bahnhöfen sowie an wichtigen oberirdischen Halte-
stellen und in den Fahrzeugen soll unserer Meinung nach mehr Videobeobachtung 
zum Einsatz kommen. 

Zur öffentlichen Sicherheit gehört auch die Sicherheit im ÖPNV. Wir werden dazu ein 
neues Konzept mit einem umfassenden Maßnahmenpaket vorlegen – u. a. mit mehr 
Notrufsäulen, Videobeobachtung und mehr Sicherheitspersonal zu Tages- und 
Nachtzeiten sowie gepflegten Haltestellen. 
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Wir werden zudem die Arbeit des Kriminalpräventiven Rates ausbauen und weiter 
fördern. Prävention ist ein Kernelement einer sicheren Stadtgesellschaft. Besonders 
wichtig ist uns auch der Opferschutz. Betroffene müssen eine Anlaufstelle haben, wo 
ihnen schnell und passgenau Hilfe und Betreuung vermittelt werden. 

Durch eine intelligente Stadtplanung verhindern wir Angsträume und stärken das Si-
cherheitsgefühl der Menschen. Wir müssen Brennpunkte in der Stadt von Anfang an 
entschlossen unterbinden.  

Mit hoher Priorität werden wir ein gesamtstädtisches Anti-Terror-Konzept und auch 
Sicherheitskonzepte für die einzelnen Stadtteile entwickeln.  

Auch das Krisenmanagement im Katastrophenfall muss dringend verbessert werden. 
Wir werden die Regelwerke anpassen und die Öffentlichkeitsarbeit verbessern. Zu 
diesem Zweck befürworten wir die Einführung eines digitalen Frühwarnsystems. 
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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 Ge-
sellschaft wieder zu stärken und wo möchten Sie hier Ihre 
Schwerpunkte setzen? 
 

Düsseldorf hat nur dann eine gute Zukunft, wenn der gesellschaftliche Zusammen-
halt gewahrt bleibt. Unter dem Leitgedanken „Statt einsam = Stadt gemeinsam“ wol-
len wir Stadtgesellschaft neu denken und gestalten. Konkret heißt das: Wir unterstüt-
zen neben den Familien auch die persönlichen Netzwerke vor Ort, die aus Nachbar-
schaften Gemeinschaften mit Familiencharakter machen. So knüpfen sich Verbin-
dungen im Viertel, die an die Stelle von Fremdsein ein Gefühl von Zugehörigkeit set-
zen. Daraus wird dann ein Stück Heimat, wo Jüngere und Ältere, Alteingesessene 
und Neuzugezogene gemeinsam zu Hause sind. 

Unsere Idee ist ein „Generationen-Campus“ bei ausgewählten Bauvorhaben in den 
Stadtteilen. In diesem Rahmen wollen wir Räume und Anlässe zu Begegnung, Aus-
tausch und wechselseitiger Unterstützung schaffen. Ein vielversprechendes Modell-
Projekt bringen wir im Düsseldorfer Norden auf den Weg. Dort entsteht ein Quartier 
aus Wohnen, KiTa, Schulen, Sportfläche und Seniorenheim mit angeschlossener 
ambulanter und stationärer Pflege. In einem solchen räumlichen Verbund ergeben 
sich jede Menge Treffpunkte – beim gemeinsamen Training auf dem Sportplatz, beim 
Chorsingen in der Schulaula oder beim gemeinschaftlichen Picknick auf der Wiese 
neben dem Altenheim.  

Durchgängige Barrierefreiheit stellt sicher, dass alle Bewohnerinnen und Bewohner 
mitmachen und teilhaben können. Hiermit ist ein Anfang gemacht für die Entwicklung 
Düsseldorfs zur Stadt der Zukunft und des heimatlichen Zusammenseins. 

Nach unserer Überzeugung muss auch im Bereich der Schulen die Sozialarbeit so 
früh wie möglich einsetzen. Daher setzen wir uns dafür ein, unterstützende Maß-
nahmen an den Grundschulen durch zusätzliche Sozialpädagoginnen und -
pädagogen sicherzustellen. Da zunehmend Verhaltensauffälligkeiten bereits bei der 
Einschulung festgestellt werden, möchte die CDU die Angebote auch für die Kinder-
gartenkinder öffnen und entsprechendes Personal bereitstellen. 

Unsere Ziele und Vorhaben: 

 Gemeinsam statt einsam: Aus Nachbarschaften sollen quartiersbezogene 
Netzwerke werden, die Menschen verschiedenen Alters und verschiedener 
Herkunft miteinander verbinden. Unser Ziel sind starke Gemeinschaften vor 
Ort, die Zusammenhalt stiften und gegen Vereinsamung und Ausgrenzung 
wirken. 

 Mehrgenerationen-Häuser: Projekte (z. B. Mehrgenerationen-Häuser), bei 
denen Jung und Alt unter einem Dach zusammenleben wollen, werden daher 
gefördert und unterstützt.  
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 Generationenverbindende Stadtplanung: Bei ausgewählten Bauvorhaben in 
den Stadtteilen wollen wir einen „Generationen-Campus“ schaffen, wo Ange-
bote für Wohnen, Bildung, Sport, Gesundheit und Pflege gemeinsame Alltags-
räume für Jung und Alt entstehen lassen. 

 Bürgerschaftliches Engagement: Wir wertschätzen das Engagement der 
vielen Freiwilligen in unserer Stadt und setzen uns für eine noch stärkere öf-
fentliche Anerkennung und Würdigung des Ehrenamts ein. 

 Teilhabe: Wir schaffen gute Lösungen, damit auch Menschen mit körperlichen 
bzw. kognitiven Einschränkungen am gesellschaftlichen Leben teilhaben kön-
nen. Ziel ist ein selbstbestimmter Lebensalltag. Durch behindertengerechtes 
Planen und Bauen wird dies gefördert. Bei allen Entscheidungen berücksichti-
gen wir, dass die Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen, sportlichen, 
schulischen und politischen Leben für Menschen mit Handicap möglich ist. 

 
 

 Menschen und Familien mit geringeren Einkommen, von Altersar-
mut bedrohten Senior*innen oder auch Menschen im ALG II Bezug 
sind vom soziokulturellen Leben der Stadt aufgrund ihrer prekären 
wirtschaftlichen Lage faktisch nahezu ausgeschlossen. Wie möch-
ten Sie diesen Gruppen eine stärkere Teilhabe am sozialen Leben 
innerhalb der Stadt ermöglichen? 

Die Landeshauptstadt Düsseldorf verfügt über eine gut ausgebaute Hilfelandschaft in 
städtischer und freier Trägerschaft, auch mit Unterstützung von vielen ehrenamtlich 
Tätigen. Die Bürgerinnen und Bürger können in allen Lebenssituationen und Le-
bensphasen passgenaue Hilfen erhalten. Die Sicherung von Teilhabechancen und 
die Vermeidung von Armut ist ein wesentlicher Bestandteil der Angebote, die mit Un-
terstützung der CDU regelmäßig aufeinander abgestimmt und bedarfsorientiert fort-
entwickelt werden. Ein Großteil dieser Leistungen ist über den „Rahmenvertrag zur 
Sicherung von sozialen Diensten und Aufgaben“ abgesichert. 

Menschen und Familien mit geringem Einkommen werden in Düsseldorf aus kom-
munalen Mitteln sowie aus Mitteln des Bundes und des Landes gezielt unterstützt. Zu 
den verschiedenen Leistungen zählen z. B. die Regelleistungen der Grundsicherung 
und Sozialhilfe nach dem SGB II und XII, Erziehungsgeld, Unterhaltsvorschuss, Bun-
desausbildungsförderung für Schülerinnen und Schüler, Kinder- und Jugendhilfe 
nach dem SGB VIII sowie Wohngeld. 

Mit dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) wurde schon vor vielen Jahren eine wei-
tere Leistung zur Verbesserung der Perspektiven von Kindern und Jugendlichen aus 
Familien mit geringem Einkommen eingeführt. Die BuT-Mittel ermöglichen eine ge-
zielte und individuelle Förderung in der Schule, beim Sport oder in der Freizeit.  

Mit Unterstützung der CDU haben die Landeshauptstadt Düsseldorf und die Träger 
der freien Wohlfahrtspflege eine große Zahl an Angeboten für Menschen mit gerin-
gem Einkommen entwickelt. Hierzu gehören z. B. vielfältige und weitgehend kosten-
freie Bildungs- und Kulturangebote für alle Kinder, der kostenlose Eintritt zu ausge-
wählten Museen an Sonntagen, passgenaue Angebote der Ehe-, Lebens-, Erzie-
hungs- und Schuldnerberatung, das Risikokinderprogramm, das ab dem Zeitpunkt 
der Geburt Familien in prekären Situationen unterstützt, die Schulsozialarbeit, fami-
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lienorientierte Dienste und Einrichtungen wie Tageseinrichtungen, Erziehungshilfen, 
Familienzentren, die offene Ganztagsschule, geldwerte Hilfen wie die Familienkarte, 
der Düsselpass, die Befreiung vom Eigenanteil für Lernmittel sowie den Schülerfahrt-
kosten, Ferienfreizeiten und Vieles mehr. 

Leider tritt im Alter oft das zu Tage, was sich bereits früh im Lebenslauf bemerkbar 
macht: Menschen, deren Zugang zu Bildung unterbrochen wurde und denen zum 
Teil Bildungsabschlüsse fehlen, haben in ihrem Erwerbsleben häufig prekäre Ar-
beitsverhältnisse durchlaufen. Oft sind diese Menschen auch im Alter von Armut und 
Einsamkeit bedroht. Auch hier haben wir in Düsseldorf ein breites Angebot an sozia-
len Leistungen entwickelt, die häufig kostenlos oder sehr preiswert angeboten wer-
den und sich gezielt an Menschen mit geringem Einkommen richten. Hierzu gehören 
z. B. das Fallmanagement im Bezirkssozialdienst, die Wohnberatungsstelle oder das 
Pflegebüro. 

Darüber hinaus beraten die von der CDU ins Leben gerufenen „zentren plus“ zu allen 
Fragen rund um das Leben im Alter. Sie helfen, neue soziale Kontakte aufzubauen 
und bieten viele Freizeitaktivitäten an. Sie zeigen Wege auf, trotz Hilfe- und Pflege-
bedürftigkeit so lange wie möglich in der eigenen Wohnung zu leben. Individuelle 
Hilfen werden koordiniert, und bei Bedarf werden auch Hausbesuche durchgeführt. 
Die „zentren plus“ arbeiten dabei eng mit anderen Fachstellen zusammen. Ange-
passt an die besonderen Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger im Stadtteil gibt es 
besondere Angebote, zum Beispiel für Migrantinnen und Migranten, pflegende An-
gehörige oder demenziell erkrankte Menschen. 

 
 Der Arbeitsmarkt boomt, dennoch haben nicht alle Menschen dort 

eine Chance. Welche Konzepte und Ideen haben Sie um lang-
zeiterwerbs-losen Menschen im Rahmen eines sozialen Arbeits-
markts wieder eine Teilhabe am Erwerbsleben zu möglichen? 

Die Verantwortung für die Herauslösung von Langzeitarbeitslosen aus dem Leis-
tungsbezug nach dem SGB II nimmt die Kommune gemeinsam mit der Agentur für 
Arbeit in ihrer Rolle als Träger des Jobcenters Düsseldorf wahr. Die CDU wird hier 
auch in Zukunft die bestehenden Angebote gezielt weiterentwickeln. 

Die Integration in bzw. die Heranführung an den ersten Arbeitsmarkt ist dabei das 
wirksamste Mittel, die Hilfebedürftigkeit zu beenden bzw. zu verringern. Die Teilnah-
me am Arbeitsleben stabilisiert und verbessert die Gesamtsituation von betroffenen 
Familien. Das Jobcenter Düsseldorf leistet hier hervorragende Arbeit, indem es 
passgenaue und effektive Integrationsangebote schafft, die an den Bedarfslagen der 
Kundinnen und Kunden ausgerichtet sind. Dabei werden auch Maßnahmen, Fort- 
und Weiterbildungen entwickelt und angeboten, die Vermittlungshemmnisse abbau-
en. Die Politik ist an der Auswahl und Gestaltung der Eingliederungsinstrumente und 
-maßnahmen sowie bei der Entwicklung des Arbeitsmarktprogramms beteiligt. Unser 
Ziel ist es, dass jeder Mensch ein eigenständiges und selbstverantwortetes Leben 
führen kann. 

Neben den Menschen, die schnell wieder ins Erwerbsleben integriert werden können, 
gibt es jedoch Mitbürgerinnen und Mitbürger, die durch besondere soziale Belastun-
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gen oder durch Einschränkungen in ihrer Leistungsfähigkeit diesen Anforderungen 
nicht entsprechen können. Unser Bestreben ist es, denen, die arbeiten wollen und 
können, aber durch besondere soziale Belastungen oder Einschränkungen in ihrer 
Leistungsfähigkeit gehandicapt sind, eine Chance zu geben, am Arbeitsleben zu par-
tizipieren.  

Hierzu wollen wir auch in Zukunft die Möglichkeiten nutzen, die uns im Rahmen der 
kommunalen Beschäftigungsförderung z. B. das Teilhabechancengesetz (§ 16i SGB 
II) eröffnet. Bereits im vergangenen Jahr konnte hier das ursprüngliche Ziel von 450 
Einstellungen ehemals langzeitarbeitsloser Personen mit insgesamt 485 Arbeitsauf-
nahmen übertroffen werden.  

Nach Ratsbeschluss vom 19. September 2019 werden freigewordene Mittel aus den 
Kosten der Unterkunft (KdU), die durch die Arbeitsaufnahme vormals langzeitarbeits-
loser Personen eingespart werden konnten, inzwischen eingesetzt, um gemeinnützi-
ge Beschäftigungsträger (Caritas, Awo, renatec und die Zukunftswerkstatt Düssel-
dorf) zu unterstützen, die Arbeitsplätze in gemeinwohlorientierten Beschäftigungsfel-
dern bereitstellen und besetzen.  

Auch die weiteren Bausteine der kommunalen Beschäftigungsförderung („Arbeitsge-
legenheiten plus“, umschuldungsbegleitende Hilfen, i-Punkte Arbeit, Innovations-
fonds für die freien Träger der Wohlfahrtspflege) unterstützen wir und wollen sie in 
Zukunft weiter entwickeln.  

 
 Trotz steigender Vermögen wird auch eine steigende Armut immer 

deutlicher in unserer Stadt sichtbar. Rentner*innen, die Pfandfla-
schen sammeln und Menschen ohne Obdach gehören mittlerweile 
zum „normalen“ Stadtbild. Wie bewerten Sie diese Situation und 
wie möchten Sie hier mit kommunalen Mitteln gegensteuern? 

Wir CDU-Politiker möchten unbedingt vermeiden, dass Menschen obdachlos werden. 
Die Zentrale Fachstelle für Wohnungsnotfälle berät Betroffene, denen ein Woh-
nungsverlust droht oder die plötzlich keine feste Bleibe mehr haben. Denjenigen, die 
ihren Lebensmittelpunkt auf der Straße haben, stehen ausreichend Notschlafstellen 
für die Nacht zur Verfügung. Mit „Düsseldorfer Obdach Plus“ haben wir ein ergän-
zendes Angebot speziell für psychisch Erkrankte etabliert, die von der normalen Hilfe 
nicht erreicht werden.  

Menschen mit persönlichen Schwierigkeiten und Nöten sind auf effektive Hilfen an-
gewiesen. Wo sich Hindernisse auftun, suchen wir nach individuellen Lösungen und 
schaffen Perspektiven. Patentrezepte kann es dabei nicht geben. Denn je nach Alter 
und Lebenssituation sind die Bedürfnisse sehr verschieden. Die CDU wird Hilfsange-
bote schaffen. 
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 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 Integration von Migrantinnen und Migranten ist für uns nicht nur eine humanitäre 
Selbstverständlichkeit, sondern auch eine sozialpolitische Aufgabe, die im Hinblick 
auf ein tolerantes und harmonisches Zusammenleben wichtig und darüber hinaus 
von zentraler Bedeutung für die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung un-
serer Stadt ist. Das unterstützen wir mit erheblichem Engagement. Sämtliche Maß-
nahmen, für die wir beispielsweise im Bereich Kinder und Jugend Geld geben, kom-
men allen zugute, unabhängig von ihrer Herkunft. Wir kümmern uns mit Bedacht um 
die Jüngeren und Jüngsten, weil frühe Integration die größten Erfolgschancen bietet. 
Für uns ist aber auch selbstverständlich: Integration setzt die Akzeptanz unserer ge-
sellschaftlichen Werte und die Einhaltung der geltenden Gesetze voraus. 
 
Bildung als Basis: Die wichtigste Rolle für eine erfolgreiche Integration spielt aus un-
serer Sicht der Erwerb deutscher Sprachkenntnisse. Hier fördern wir bereits früh, z. 
B. durch die Verlängerung der Erstförderung für Deutsch an den Düsseldorfer Schu-
len oder die sprachliche Förderung von Flüchtlingskindern auch in den Ferienzeiten.  
 
Migrantenvereine als Brückenbauer: Darüber hinaus setzen wir uns bereits seit Lan-
gem für eine stärkere Unterstützung der Düsseldorfer Migrantenvereine ein. Ihre 
wertvolle Arbeit als Mittler und Brückenbauer zwischen den verschiedenen Kulturen 
schätzen wir besonders. Wir fördern auch in Zukunft ihre wertvolle Leistung als Mitt-
ler und Brückenbauer. Darüber hinaus kommen rund 500.000 Euro aus dem städti-
schen Haushalt den Düsseldorfer Wohlfahrtsverbänden für die integrative Arbeit zu-
gute. 
 
Die Landeshauptstadt Düsseldorf ist besonders weltoffen. Sie hat bereits 2005 ein 
gesamtstädtisches Integrationskonzept erarbeitet und verabschiedet. Ganz bewusst 
kam es dann 2010 zur Gründung eines Integrationsausschusses. In dem 19-köpfigen 
Gremium treten Ratsmitglieder und Migrantenvertreterinnen und -vertreter auf Au-
genhöhe miteinander in Dialog. Gemeinsam werden Themen erörtert, Entscheidun-
gen getroffen und Projekte entwickelt.  
 
Integrative Bildung lässt sich nicht verordnen. Sie ist persönlich gewollt und findet vor 
Ort bei den Menschen statt – in Familie, Schule, Beruf und Freizeit. Das gilt gleich-
ermaßen für Deutsche wie für Menschen mit Migrationshintergrund. Die Kommissio-
nen des Integrationsausschusses haben zur Unterstützung Beratungsprojekte, Bil-
dungs- und Sportveranstaltungen ins Leben gerufen, die an der Basis ansetzen. 
 
Ob in der Sprachpraxis oder bei der schulischen Erziehung: Es sind vor allem die 
Mütter, die Weichen stellen und Werte weitergeben. Wenn sie sprachlich und sozial 
integriert sind, hat auch der Nachwuchs bessere Chancen. Deswegen wird die CDU-
Ratsfraktion spezielle Kurse für Zuwanderinnen initiiert, um deren Kompetenzen zu 
stärken. Darin lernen sie das deutsche Schul-, Gesundheits- und Rechtssystem ken-
nen und erhalten Informationen zum Übergang Schule-Beruf. Die niedrigschwelligen 
Themenmodule werden in Kooperation mit den Migrantenselbstorganisationen, der 
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Regionalen Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen (RAA) sowie 
dem „Sprachcaffe“ Düsseldorf stattfinden.  
 
Als Teil unserer Gesellschaft sollen sich Zugewanderte auch auf dem Arbeitsmarkt 
wiederfinden können. Gerade der Fachkräftemangel macht deutlich, wie sehr wir auf 
jeden Menschen, der hier lebt, angewiesen sind. Überdies sind Mehrsprachigkeit und 
der Zugang zu unterschiedlichen Kulturen für viele Unternehmen von Vorteil. Wir 
werden gemeinsam mit den Kammern und den Migrantenvereinen Informationsver-
anstaltungen durchführen, um vielfältige Wege in den Beruf aufzuzeigen. 
 
Wir sprechen uns dafür aus, auch in der Düsseldorfer Stadtverwaltung den Anteil von 
Beschäftigten mit Zuwanderungsgeschichte zu erhöhen. Dass junge Leute hier ihre 
Chance zur Mitarbeit bekommen, ist für die CDU eine Selbstverständlichkeit. 
 
Integration ist mehr als Spracherwerb und Bildung. Trotzdem kann Integration ohne 
beides nicht gelingen. Dabei führt der Weg zur Bildung über die Sprache. Menschen, 
die zu uns kommen, brauchen Sprachkenntnisse, damit sie unsere Kultur und unsere 
Gesellschaft verstehen, um darin selbstbestimmt zu leben. Sprachförderung und in-
terkulturelle Bildung liegen der CDU daher am Herzen.  
 
 
 Rechte Gruppierungen befördern mit falschen Informationen, 

Halb-wahrheiten oder plakativer Hetze eine gesellschaftliche Spal-
tung. Dabei ist das Konzept der „Ängste ernst nehmen“ geschei-
tert. Wie möchten Sie sich dieser spaltenden Stimmung entgegen-
stellen und wie gedenken Sie, mit der sogenannten 
ve“ für Deutschland und anderen rechtspopulistischen oder 
rechtsextremen Gruppierungen in der Stadtgesellschaft und im 
Stadtrat umzugehen? 

Die CDU tritt für eine offene und freiheitliche Stadtgesellschaft ein, in der die berech-
tigten Sorgen der Bürgerinnen und Bürger ernst genommen werden. Für Hass und 
Hetze darf aber in unserem Land kein Platz sein. Deshalb brauchen wir einen star-
ken und handlungsfähigen Rechtsstaat, der sich diesen Tendenzen entgegenstellt. 
Daher begrüßen wir den vom Bundestag beschlossenen Gesetzentwurf für ein „Ge-
setz zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität. Die Ände-
rungen des Gesetzes zielen darauf ab, die Identifizierung von Netz-Hetzern zu er-
möglichen oder zu erleichtern sowie die Durchsetzbarkeit von Klagen gegen deren 
Aktivitäten zu verbessern. Rechtsextremismus, Drohungen, Hass und Hetze werden 
zukünftig härter und effektiver verfolgt. 

Die AfD ist eine rechtspopulistische, in Teilen auch rechtsextreme Partei. Sie argu-
mentiert rassistisch, völkisch und geschichtsvergessen. Die AfD macht keine Politik 
zum Wohl der Menschen. Im Gegenteil: Sie will aus Problemen und Ängsten der 
Menschen politisches Kapital schlagen.  

Eine Zusammenarbeit mit der AfD und ähnlichen politische Gruppierungen – in wel-
cher Form auch immer – ist für die CDU undenkbar. Es gab sie nicht, es gibt sie 
nicht, es wird sie nicht geben. Die CDU tritt für unsere freiheitliche, demokratische 
Grundordnung ein und den Feinden der Demokratie klar entgegen. 
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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. 

Wegweisend für unser Handeln ist die tiefe Überzeugung, dass Klima- und Umwelt-
politik Überlebenspolitik ist, die wir als Daueraufgabe ernst nehmen – unabhängig 
von Konjunkturschwankungen und Meinungsmoden. Wir wollen unseren Kindern und 
Enkelkindern eine Welt bewahren, die auch morgen lebenswert ist. 

Die CDU Düsseldorf setzt sich deshalb seit Jahrzehnten intensiv für einen besseren 
Klima- und Umweltschutz in der Landeshauptstadt ein. Wir leisten unseren Beitrag 
zur Bewahrung der Schöpfung. Das haben wir sowohl in Regierungsverantwortung 
als auch als größte Fraktion im Rat mit einer Reihe von Beschlüssen und politischen 
Initiativen unter Beweis gestellt. 

Mit dem Klimaschutzabkommen von Paris haben sich erstmals alle Staaten zum 
Handeln im Kampf gegen die globale Klimaveränderung völkerrechtlich verpflichtet. 
Dies stellt einen historischen Wendepunkt in der Klimapolitik dar, denn nur gemein-
sam können die Staaten die klimapolitischen Herausforderungen meistern. 

Die CDU bekennt sich zu diesen klimapolitischen Zielen. Deshalb haben wir schon 
eine Reihe von praktischen Vorschlägen für eine verbesserte Klimapolitik gemacht. 

 

 Wie bewerten Sie die Düsseldorfer Proklamation des „Klimanot-
standes“? 

Klimaschutz braucht konkrete Maßnahmen. Deshalb ist es für die CDU wichtig, dass 
der Beschluss des Rats keine Symbolpolitik bleibt, sondern mit ganz konkreten Pro-
jekten verbunden wird. 

Die CDU hat bereits eine Reihe von praktischen Vorschlägen gemacht, die in das 
geplante städtische „Konzept 2035“ einfließen sollen und damit die Schritte in Rich-
tung Klimaneutralität beschleunigen helfen. 

 
 Wollen Sie die „klimaneutrale Stadt“ zum Ziel Ihrer Politik ma-

chen? Bis wann wollen Sie dies mit welchen Maßnahmen umset-
zen? 

Die CDU nimmt Klima- und Umweltschutz als Daueraufgabe schon seit Langem 
ernst. Wir wollen eine Welt bewahren, die lebenswert bleibt.  

Unter diesem Vorzeichen haben wir schon vor über einem Jahrzehnt das erste Düs-
seldorfer Klimaschutzprogramm entwickelt. Die Erfolge sind messbar: Die jährliche 
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Kohlendioxid-Bilanz pro Einwohnerin und Einwohner sank von 9,8 Tonnen im Jahr 
2007 auf zuletzt 6,6 Tonnen.  

Wir bekennen uns daher auch zum neuen politischen Ziel des Rates, dass die Lan-
deshauptstadt ab dem Jahr 2035 „klimaneutral“ sein soll. Bis dahin muss sich die 
CO2-Menge pro Kopf/Jahr auf nur noch zwei Tonnen verringert haben.  

Angesichts dieser Herausforderung müssen wir auch lokal entschlossener handeln 
als bisher. Deshalb machen wir ganz konkrete Vorschläge: 

 Gesundes Stadtklima: Mehr neue Bäume pflanzen, Grün- und Waldflächen 
schützen und erhalten 

 Radwege: Schwerpunkt setzen und Projekte schneller voranbringen. 
 Bus/Bahn und Park-and-Ride: Angebot massiv ausbauen und deutlich mehr 

Park-and-Ride-Flächen zum Umsteigen schaffen 
 Vernetzte Mobilität Ampeln und Fahrzeuge vernetzen und damit spürbar 

Schadstoffausstoß und Lärm reduzieren.  
 Offensive für alternative Antriebsarten: E-Mobilität/Wasserstoffantrieb för-

dern, indem Schnell-Lade-Punkte und Zapfsäulen im öffentlichen Raum einge-
richtet werden 

 Stadt als Vorreiterin: Fahrzeugflotten von Stadtverwaltung und Stadttöchtern 
schnell klimaneutral und abgasfrei umrüsten  

 Energetische Gebäudesanierung: u. a. durch vereinfachte Förderung; Stadt 
muss außerdem bei eigenen Gebäuden Vorbild sein. 

 Investitionsprogramme Klimaschutz: ausbauen und entbürokratisieren 
 Vorbild statt Verbote: Das große Silvester-Feuerwerk in der Innenstadt im 

Rahmen eines Pilotprojekts auf klimafreundliche Lasershow umstellen. 
 Transparenz im Klimaschutz: Kommunales Online-Klimaportal einrichten  

 
 
 Wo sehen Sie in den kommenden Veränderungen unserer Gesell-

schaft Gefahren für den sozialen Zusammenhalt und wie wollen 
Sie evtl. soziale Verwerfungen vermeiden oder ihnen entgegenwir-
ken? 

Die CDU geht in der aktuellen Klimadebatte mit alltagstauglichen Ideen für mehr 
Nachhaltigkeit voran. Bloße Absichtserklärungen sind nutzlos, Verbote und Ver-
zichtszwänge spalten die Gesellschaft. Wir wollen die Menschen beim Klimaschutz 
mitnehmen und Engagement beim Klimaschutz belohnen. Gleichzeitig müssen für 
die Menschen auch ganz konkret die Voraussetzungen geschaffen werden, sich kli-
mafreundlich verhalten zu können. 

Unser Ansatz zielt deshalb darauf, nachhaltige Maßnahmen zur Klimaneutralität und 
zum Schutz der Umwelt mit sozialer Verantwortung und wirtschaftlichem Interessen-
ausgleich fest zu verbinden. Sozial ausgewogen bedeutet dabei für uns, dass Klima-
schutzmaßnahmen nicht allein bestimmte Gruppen besonders belasten dürfen, son-
dern von der gesamten Gesellschaft getragen werden. Als politische Kraft der Mitte 
möchten wir auftretende Zielkonflikte durch umsichtiges Ausbalancieren lösen. 
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Konkret wollen wir im Düsseldorfer Rat erreichen, dass städtische Vorhaben und 
Maßnahmen künftig nicht allein auf ihre Klimafolgen hin betrachtet und entschieden 
werden. Gleichrangig in die Bewertung, Abwägung und Beschlussfassung sollen  

 die Lebensqualität der Düsseldorferinnen und Düsseldorfer 
 der soziale Zusammenhalt in den Stadtteilen 
 Planungssicherheit und Innovationsanreize für die Düsseldorfer Wirt-

schaft  

Wichtig ist für uns dabei auch, dass wir die Düsseldorfer Bürgerinnen und Bürger an 
den Entscheidungen in der Klima- und Umweltpolitik in dieser Stadt aktiv beteiligen. 

 
 Wie sieht eine klimaneutrale Verkehrswende für Sie aus? Wie ste-

hen Sie zur Verteilung des vorhandenen Straßenraumes zwischen 
öffentlichem Personennahverkehr (ÖPNV), Fahrrad, Fußgän-
ger*innen und dem motorisierten Individualverkehr? Wie stehen 
Sie zu evtl. Fahrverboten innerhalb der Kommune? 

Im Sinne des Klimaschutzes ist es wichtig, nachhaltige Verkehrsmittel attraktiver zu 
machen. Nur durch die Bereitstellung eines umfassenden und ansprechenden Ange-
bots können die Menschen zur Nutzung dieser Verkehrsmittel bewogen werden.  

Durch den „Masterplan nachhaltige Mobilität“ werden wir eine große Offensive für 
mehr Attraktivität nachhaltiger Verkehrsmittel schaffen. Wir werden massiv den öf-
fentlichen Nahverkehr stärken und eine Park-and-Ride-Initiative starten. Zudem set-
zen wir auf digitale Mobilität. Wir werden die Haltestellen der Rheinbahn zu Shared-
Mobility-Hubs ausbauen und uns dafür einsetzen, dass endlich auch die Düsseldor-
fer Außenbezirke in die Bediengebiete der Sharing-Anbieter aufgenommen werden.  

Ferner bedarf es dringend einer Offensive für E-Mobilität. Aus diesem Grund wollen 
wir eine flächendeckende Ladeinfrastruktur für Düsseldorf schaffen. Wir halten dabei 
am Konzept der Ladestationen im öffentlichen Raum fest. Auch unterstützen wir die 
Stadt und ihre Tochterunternehmen bei der Umrüstung auf klimapositive Antriebe. 
Die Carsharing-Anbieter bestärken wir darin, dass sie ihren Beitrag zum Klimaschutz 
leisten. 

Zwingend muss auch der Radverkehr in Düsseldorf gestärkt werden. Wir wollen den 
Radverkehr stärken mit attraktiven Radverbindungen und so den Anteil des Radver-
kehrs am Gesamtverkehrsaufkommen deutlich erhöhen. Dabei steht erstens das si-
chere, zweitens möglichst ampelfreie und damit zügige Fahren sowie drittens die 
Fahrqualität für die Radfahrerinnen und Radfahrer im Vordergrund. Nur wo mit Freu-
de, sicher und zügig gefahren werden kann, steigen Menschen auf das Rad um. Wir 
werden endlich das noch von uns im Jahr 2014 erarbeiteten Radhauptnetzes mit ei-
ner Streckenlänge von über 300 Kilometern, von dem bislang weniger als 10 Prozent 
umgesetzt ist, vervollständigen. Parallel dazu kümmern wir uns auch um die Radbe-
zirksnetze, passen Markierungen an und schließen zeitnah die zahlreichen Lücken 
im Netz. Damit Radfahrende in Düsseldorf gut unterwegs sein können, setzen wir 
zudem auf die intelligente Kombination zwischen Radwegen und Fahrspuren. Zudem 
fordern wir echte Rad-Lösungen mit eigenständigen Wegen für Fahrräder in den Be-
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reichen Hofgarten, Kö-Bogen und Königsallee und setzen uns darüber hinaus für 
eine gute Radroute entlang des Rheins ein. Wir werden zudem ein sensorgestütztes 
digitales Monitoring des Radwegezustands einführen. Damit werden wir die Qualität 
von Radwegen und Fahrradstraßen deutlich erhöhen und bei Mängeln zeitnah und 
automatisch reagieren. 

 
 Der ÖPNV ist einer der Schlüssel der notwendigen Verkehrswen-

de. Wie stehen Sie zur Frage der ökologischen Verkehrswende 
und welche Konzepte haben Sie für einen attraktiven und bezahl-
baren ÖPNV vor Ort und für Pendler*innen? 

Ohne einen funktionierenden ÖPNV wird es die erforderliche Mobilitätswende in 
Düsseldorf nicht geben. Wir brauchen deshalb eine besser aufgestellte Rheinbahn. 
Dazu muss der politische Aktionismus in das Unternehmen enden. Wir setzen auf 
klare und langfristige Zielvorgaben. Busse und Bahnen müssen sicher, pünktlich und 
zuverlässig ans Ziel kommen. Takt und Kapazitäten müssen ausgebaut werden. Die 
Zuverlässigkeit der Busse und Bahnen muss besser werden. Auch die Kundeninfor-
mationen, Anzeigen in Bahnen, an Haltestellen und auf der App dürfen keine Diskre-
panz aufweisen. Die Kundinnen und Kunden müssen stets in Echtzeit über Ankunft 
und Abfahrt ihrer Verkehrsmittel informiert werden.  

Die Vernetzung von Rheinbahn und den Eisenbahnverkehrsunternehmen soll besser 
werden, indem wir u. a. dafür sorgen, dass die Fahrpläne auf der Rheinbahn-App 
und an den dynamischen Fahrgastanzeigen vereinheitlicht und Störmeldungen samt 
alternativer Routen online angezeigt werden.  

Durch mehr Barrierefreiheit wollen wir den Zugang zu Bussen und Bahnen erleich-
tern, was den ÖPNV auch beschleunigt und den Menschen die Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben sichert.  

Die Taktzeiten von Bussen und Bahnen wollen wir nach Auslastung bewerten und 
der Nachfrage anpassen. Auch an den Wochenenden sollen die Betriebszeiten der 
Rheinbahn ausgedehnt werden.  

Das regionale Schnellbussystem möchten wir ausbauen und leistungsfähiger ma-
chen. Wir wollen die Linien Uni Ost-Wersten West, U75 Eller-Reisholz, U73 Gerres-
heim und die unterirdische Verlängerung der Wehrhahnlinie in Richtung Süden und 
Osten prüfen. Zudem streben wir eine zeitnahe Untertunnelung der U78/U79 bis 
Reeser Platz an. Die U81 wird als zusätzliche Verbindung den Rhein queren und das 
Linksrheinische optimal anbinden. Zudem prüfen wir eine Stadtbahnverlängerung 
nach Knittkuhl/Hubbelrath. 

Zu einem attraktiven ÖPNV gehören auch kundenfreundliche Haltestellen und der 
Komfort in Bussen und Bahnen. Das Warten an den Haltestellen wollen wir durch 
eine ansprechende Ausstattung mit dynamischen Fahrgastinformationen, Sitzbän-
ken, Wartehäuschen und Notrufsäulen angenehmer machen. Auch Reinigung und 
Pflege werden wir verbessern. Künftig soll es auch in Düsseldorf begrünte Dächer 
von Wartehäuschen an Haltestellen geben. In Bussen und Bahnen wollen wir dar-
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über hinaus durch kostenfreies WLAN und den Einbau von Klimaanlagen die Aufent-
haltsqualität erhöhen. 

Selbstverständlich muss der ÖPNV auch bezahlbar und fair sein. Wir setzen uns da-
für ein, dass die Preisstrukturen im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) zeitnah 
überarbeitet werden. Der Fahrpreis soll sich nach der tatsächlich zurückgelegten 
Strecke richten. Den Ticketerwerb wollen wir mit digitalen Lösungen erheblich verein-
fachen – unter Rücksichtnahme auf ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger. 

 
 Wie sieht eine qualitativ hochwertige Entsorgungspolitik in Bezug auf 

Klimaneutralität und Entsorgungssicherheit aus Ihrer Sicht aus? 

Stadt und Entsorgungsunternehmen setzen sich in Düsseldorf seit vielen Jahren da-
für ein, das Abfall in unserer Stadt möglichst gar nicht entsteht. Durch Informations-
angebote, Abfallberatung (z.B. für private Haushalte, Schulen und Kindergärten) so-
wie besondere Aktionen sollen Menschen eingebunden und Abfall möglichst vermie-
den werden. 

Bei den Abfällen die trotz aller Bemühungen anfallen, ist es für uns wichtig den klima-
tischen Fußabdruck der Entsorgung in den nächsten Jahren weiter kontinuierlich zu 
verbessern. Dabei muss die Entsorgung immer wieder den Erfordernissen des Um-
weltschutzes und dem Stand der Technik angepasst werden. Die Reduzierung der 
CO2-Emissionen beim Verbrauch von Kraftstoffen, Energie und Wasser ist dabei 
besonders wichtig. 

Die CDU setzt sich für eine Entsorgungspolitik ein, die nach dem Prinzip der Nähe 
und der kurzen Wege ausgerichtet ist. Deshalb begrüßen wir den Vorschlag der 
Stadtwerke Düsseldorf die mittlerweile 55 Jahre alte Müllverbrennungsanlage am 
Flinger Broich neu zu bauen. Dadurch kann nicht nur die Energieeffizienz der 
Müllentsorgung in Düsseldorf verbessert werden, sondern das Projekt trägt zudem 
entscheidend zur Entsorgungssicherheit in unserer Stadt bei. 

Gleichzeitig setzen wir uns dafür ein, dass auch bei der Entsorgung moderne digitale 
Technologien eingesetzt werden – beispielsweise durch die Nutzung smarter Müllbe-
hälter und -container, die ihren Füllstand melden und so bei der Leerung unnötige 
Fahrten vermeiden helfen. 
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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 Fa-
milien, Einkommensschwächere, Senior*innen sowie Studierende 
und Auszubildende? 

Düsseldorf ist eine wirtschaftlich starke und weiter wachsende Großstadt. Immer 
mehr Menschen entscheiden sich, hier zu leben und zu arbeiten. Dadurch ist der 
Druck auf den Wohnungsmarkt in den vergangen zehn Jahren deutlich gestiegen. 

Mit unserem Handlungskonzept Wohnen entwickeln wir den Düsseldorfer Woh-
nungsmarkt weiter. Dafür sorgt insbesondere unser „Düsseldorfer Modell“ mit einer 
Quote von öffentlich gefördertem und preisgedämpftem Wohnraum. Wir achten da-
rauf, dass die im Konzept festgelegten Quoten von Investorinnen und Investoren 
eingehalten werden. Damit erreichen wir einen ausgewogenen preislichen Mix in 
neuen Wohngebieten. 

Durch das Konzept konnte erreicht werden, dass die Zahl der bezahlbaren Wohnun-
gen in Düsseldorf wieder steigt. Auf unsere Initiative soll nun ein städtisches Förder-
programm konzipiert werden, dass die Realisierung zusätzlicher preisgedämpfter 
Wohnungen ermöglicht 

Mehr preiswerter Wohnraum für Auszubildende ist eine Forderung der CDU. Insbe-
sondere mit Blick auf kleine und mittlere Unternehmen müssen in Düsseldorf mehr 
geeignete Wohnplätze für junge Nachwuchskräfte angeboten werden, die teilweise 
noch minderjährig sind und nicht mehr bei ihren Eltern leben. Wir unterstützen die 
Kooperationsprojekte des Wohnungsamts zur Schaffung von Wohnheimplätzen im 
Neubau und zum Ankauf von Belegungsrechten im Bestand. Die bestehenden Pro-
jekte sollen ausgebaut werden. Dabei muss die Stadt Vorbild sein: deshalb wollen 
wir, dass die Städtische Wohnungsgesellschaft Düsseldorf (SWD) ein Modellprojekt 
für Beschäftigtenwohnen entwickelt, von dem auch Azubis profitieren können. 

 
 Welche Maßnahmen möchten Sie ergreifen, um in Düsseldorf die 

große Lücke an benötigten bezahlbaren Wohnungen zu schlie-
ßen? Wie möchten Sie immer weiter steigende Mieten wirksam 
eindämmen und mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen? 

Grundsätzlich hält die CDU am Handlungskonzept Wohnen mit seinem sozial aus-
gewogenen Mix aus öffentlich gefördertem, preisgedämpftem und frei finanziertem 
Wohnungsbau fest.  

Darüber hinaus machen wir eine Reihe von Vorschlägen, um mehr preisgünstiges 
Wohnen in Düsseldorf zu erreichen: 
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 Bezahlbares Wohnen: 
o Mit Ankauf von Mietpreis- und Belegungsbindungen mehr günstigen 

Wohnraum im Bestand schaffen 
o Wohnungsgenossenschaften und gemeinwohlorientierte Wohnungsge-

sellschaften unterstützen 
o Stadt soll selbst wieder Bauland kauft und über die Städtische Woh-

nungsgesellschaft Düsseldorf (SWD) entwickeln lassen 
o Stadtsoll ihr kommunales Vorkaufsrecht für Grundstücke stärker nutzen 

 Eigentumsförderung: Eigentumserwerb besser über städtische Programme 
fördern, besonders für junge Familien 

 Wohnraum für Fachkräfte: 
o Mehr günstiges Wohnen für Auszubildende ermöglichen. 
o Gemeinsam mit der Wirtschaft : mehr Investitionen von Unternehmen in 

Wohnungen für Beschäftigte 
o Modellprojekt für Beschäftigtenwohnen mit der SWD umsetzen 

 Wohnraum-Schutzsatzung: Wohnungen sollen nicht zweckentfremdet wer-
den. Deshalb: zusätzliche Stellen in der Wohnungsaufsicht einrichten 

 Soziale Erhaltungssatzung: CDU unterstützt Erprobung für Düsseldorf in ei-
nem Musterquartier 
 

 
 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 Bürger-begehrens „Wohnen bleibt im Viertel“ Ihrer An-
sicht nach ein probates Mittel sein?  

Die CDU möchte das Instrument einer Erhaltungssatzung in einem Musterquartier 
erproben. Wir wenden uns gegen Gentrifizierung und zu stark steigende Mieten, wol-
len aber auch darauf achten, dass Investitionen in Barrierefreiheit und energetische 
Verbesserungen nicht verhindert werden. 

 

 Wie möchten Sie die Bürger*innen in die Gestaltung ihrer Quartie-
re einbeziehen? 

Die Bürgerinnen und Bürger müssen selbstverständlich umfassend beteiligt werden, 
um an der Gestaltung ihrer Quartiere aktiv mitwirken zu können. In Düsseldorf erfolgt 
bereits eine umfassende Bürgerbeteiligung bei den großen Projekten, die über das 
gesetzlich vorgeschriebene Maß hinausgeht. Wichtig ist, eine umfassende Beteili-
gung auch bei kleineren Projekten zu gewährleisten. Dies beginnt mit der Kenntnis-
nahme über anstehende Planungen und beinhaltet auch die Möglichkeit der Partizi-
pation. 
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 Wie stehen Sie zu einer Stärkung öffentlicher und gemeinwohl-
orientierter Wohnungsunternehmen? Wie wollen Sie diese ggf. 
fördern? 

Allgemeinwohlorientierte und öffentliche Wohnungsunternehmen und Wohnungsge-
nossenschaften verfolgen ein langfristig orientiertes Geschäftsmodell. Dadurch kön-
nen Sie vergleichsweise preisgünstigen Wohnraum anbieten. Allein die fünf großen 
Düsseldorfer Wohnungsgenossenschaften (BWB, DüBS, DWG, EBV, Wogedo) bie-
ten mit mehr als 19.000 Wohnungen rund 34.000 Menschen Wohnraum und sind 
Partner der Stadt bei zahlreichen Wohnprojekten. Hinzu kommen noch die Städti-
sche Wohnungsgesellschaft mit mehr als 9.000 Wohnungen und die Rheinwoh-
nungsbau mit rund 6.000 Wohnungen in allen Stadtteilen. 

Die CDU möchte, dass die Stadt sich selbst wieder mehr auf dem Düsseldorfer 
Wohnungsmarkt engagiert. Dazu soll die Stadt wieder selbst Bauland kaufen und 
dabei auch die vorhandenen kommunalen Vorkaufsrecht für Grundstücke stärker 
nutzt. Ein Teil dieser Grundstücke soll dann an die die Städtische Wohnungsgesell-
schaft Düsseldorf (SWD) übertragen und von dieser entwickelt werden. 

Die CDU setzt sich zudem dafür ein, die Düsseldorfer Wohnungsgenossenschaften 
und allgemeinwohlorientierte Wohnungsunternehmen zu stärken und sie künftig in-
tensiver als bisher für den Wohnungsneubau zu gewinnen. Deshalb möchten wir von 
der Verwaltung prüfen lassen, unter welchen Voraussetzungen städtische Woh-
nungsbaugrundstücke eigens für Wohnungsgenossenschaften reserviert werden 
können.  

Diese Liegenschaften sollen dann vergünstigt oder im Erbbaurecht an die Unterneh-
men vergeben werden. Damit möchten wir einem Preisanstieg auf dem Grund-
stücksmarkt entgegenwirken. 

 
 Wie bewerten Sie die Genehmigungsabläufe in der Bauverwal-

tung? Wie möchten Sie diese vor dem Hintergrund „Guter 
beit“ für die Beschäftigten und „Guter Dienstleistung“ für die 
Bauherr*innen verbessern? 

Die Genehmigungsabläufe in der Bauverwaltung waren in der Vergangenheit häufig 
Gegenstand von Diskussionen. Privatpersonen, Projektentwickler und Investoren 
beklagen lange Wartezeiten.  

Es ist wichtig, dass Bauanträge zeitnah und umfassend bearbeitet werden, um ins-
besondere den Wohnungsbau in Düsseldorf nicht auszubremsen. Um dies zu errei-
chen, müssen die entsprechenden Ämter jedoch personell gut ausgestattet sein. Ne-
ben einer ausreichenden Anzahl an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist auch ihre 
Qualifikation von Bedeutung. Hoch qualifizierte Arbeitskräfte sind oftmals schwierig 
zu finden, da diese die freie Wirtschaft vorziehen. Es ist deshalb besonders wichtig, 
die Vorzüge einer Beschäftigung im öffentlichen Dienst darzulegen und Anreize zu 
bieten – wozu ebenfalls ein gutes Gehalt gehört. Ein personell gut aufgestelltes Amt 
mit zufriedenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist auch im Hinblick auf das Be-
triebsklima wichtig.  
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Um die Genehmigungsabläufe zu beschleunigen, ist zudem die Digitalisierung ein 
entscheidender Faktor. Bauanträge müssen künftig elektronisch eingereicht werden 
können und auch elektronisch bearbeitet werden. Dies wird die Abläufe erheblich 
beschleunigen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Bauantragsteller deut-
lich entlasten. 

 
 Wie möchten Sie die Wohnsituation von Auszubildenden verbes-

sern? Wie stehen Sie zu der Idee von Auszubildendenwohnheimen 
und wie möchten Sie diese ggf. auch kommunal realisieren? 

Die CDU möchte mehr günstiges Auszubildenden-Wohnen ermöglichen. Gemeinsam 
mit der Wirtschaft möchten wir erreichen, dass wieder mehr Unternehmen in Woh-
nungen für Beschäftigte investieren. Dabei muss die Stadt Vorbild sein: Die Städti-
sche Wohnungsgesellschaft Düsseldorf (SWD) soll ein Modellprojekt für Beschäftig-
tenwohnen entwickeln. 

Wir werden eine Ausbildungsoffensive für die Nachwuchskräfte der Stadtverwaltung 
fortentwickeln: Neben preiswerten Wohnungen soll auch die Anzahl der Ausbil-
dungsplätze weiter erhöht und eine bessere Bezahlung der Auszubildenden sowie 
ihrer Ausbilderinnen und Ausbilder ermöglicht werden. 

 

 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 bar-
rierefreiem Wohnraum und welche Projekte möchten Sie hier in 
den Fokus nehmen und fördern? 

Wohnen für Ältere heißt: ein Zuhause haben, in dem über Jahrzehnte Beziehungen 
mit Angehörigen, Freunden und Nachbarn gelebt und gepflegt wurden. Die Men-
schen kennen sich im vertrauten Umfeld aus und möchten dort wohnen bleiben, 
auch wenn sie auf Hilfe und Pflege angewiesen sind. Das selbstständige und selbst-
bestimmte Wohnen so lange wie möglich zu erhalten, ist Teil unserer Wohnungspoli-
tik. Viele Wohnungen sind noch nicht barrierefrei und müssen den besonderen An-
forderungen des Alters oder einer Behinderung angepasst werden. Das werden wir 
mit Förderprogrammen unterstützen. Darüber hinaus vermittelt das Wohnungsamt 
senioren- und behindertengerechte Wohnungen und hilft beim Umzug. 

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

Die CDU verfolgt das Ziel Wohnungslosigkeit vermeiden und Wohnen dauerhaft zu 
sichern. Deshalb wurde in Düsseldorf schon vor vielen Jahren die Beratungsstelle für 
Wohnungsnotfälle eingerichtet. Die Beratungsstelle kann helfen, wenn zum Beispiel 
Mietschulden vorliegen, die Wohnung fristlos gekündigt wurde, eine Räumungsklage 
vorliegt oder eine Zwangsräumung droht. Dabei unterstützen die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter ggf. auch bei der Kontaktaufnahme zum Vermieter (z.B. um Zah-
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lungsvereinbarungen zu treffen und Mietzahlungen zu sichern), beim Umgang mit 
Behörden oder bei der Beantragung von sozialen Leistungen. Wichtig ist, dass Be-
troffene diese Angebote rechtzeitig in Anspruch nehmen. 

Diese Beratung wird in Düsseldorf seit 2009 flankiert, durch den von der CDU imitier-
ten Ankauf von Mietpreis- und Belegungsbindungen. Dadurch wird auch im Bestand 
preiswerter Wohnraum geschaffen oder gesichert, der insbesondere Wohnungsnot-
fällen zu Gute kommt. 
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Kommunaler Haushalt 
 
ver.di stellt folgende Fragen: 
 
 Wie wollen Sie die Einnahmeseite Düsseldorfs stärken, um eine 

gute Lebensqualität der Bürger*innen zu gewährleisten? 
 

Für eine verbindliche Politik der neuen Chancen brauchen wir auch die finanziellen 
Möglichkeiten. Was wir für die Zukunft unserer Stadt erreichen können, hängt sehr 
davon ab, dass die Düsseldorfer Wirtschaft nach Corona wieder stark wird und auch 
stark bleibt. Darum werden wir uns anstrengen und das Nötige tun, damit Unterneh-
men gesunden, wieder investieren und Arbeitsplätze gesichert sind. Dazu gehört 
auch, dass wir Entlastung von Bürokratie schaffen und die richtigen Weichen in der 
Stadt- und Verkehrsplanung stellen. In dem Maß, wie wir Wachstum in Mittelstand 
und Industrie ermöglichen und dadurch die Einnahmen aus der Gewerbesteuer zu-
rückkehren, gewinnen wir politischen Gestaltungsspielraum. Unter dem Vorbehalt 
wirtschaftlicher Erholung stehen daher die Vorhaben in diesem Programm. 

Solide Finanzen sind aber nicht nur eine Frage der Einnahmen, sondern auch der 
Ausgaben. Ausgaben, die über die Leistungsfähigkeit der Kommune hinausgehen, 
darf es grundsätzlich nicht mehr geben, wenn auch nachfolgende Generationen Ge-
staltungsspielraum haben sollen. Wir werden Prioritäten im Haushalt setzen, was das 
Ausgabeverhalten der Stadt angeht. Sinnvolle städtische Investitionen, die auch pri-
vate Investitionen auslösen, müssen Vorrang haben. Wir werden uns genau anse-
hen, welche unserer Projekte wir kurzfristig auf den Weg bringen und wofür später 
noch Zeit ist. Wenn wir die Bürgerinnen und Bürger von diesen Herausforderungen 
überzeugen, werden wir gemeinsam die Krisenfolgen von Corona überwinden und 
die Kraft zur Erneuerung finden. 

Nur wenn unsere Corona-geschwächte Wirtschaft wieder in Gang kommt, verfügt die 
Landeshauptstadt über Gewerbesteuer-Einnahmen, die ihre Investitionen und Sozi-
alausgaben absichern. Unsere Stadt muss finanziell handlungsfähig bleiben. Darum 
werden wir ein Düsseldorfer Konjunkturpaket auflegen, um hier und in der Region 
einen neuen Aufschwung zu ermöglichen. Uns kommt es darauf an, Firmen, Betriebe 
und Selbstständige zu unterstützen, die unsere Hilfe am nötigsten brauchen. Dazu 
wird auch die Stadtverwaltung beitragen. Auf ihre Leistungsfähigkeit sind die Unter-
nehmen in der Krise mehr denn je angewiesen. Darum muss Wirtschaftsförderung 
wieder Chefsache im Rathaus werden. 

 

 Denken Sie dabei daran, Gebühren oder kommunale Steuern für 
die Bürger*innen zu erhöhen oder einzuführen? 

 
Nein.  
 
 Wie stehen Sie zu Privatisierungen von bisher öffentlichem Eigen-

tum wie bspw. Kulturstätten oder anderen öffentlichen Einrichtun-
gen oder dem Verkauf von „Tafelsilber“ wie städtischen Grund-
stücken oder Beteiligungen? 
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Privatisierungen von öffentlichem Eigentum oder der Verkauf von städtischen Grund-
stücken oder Beteiligungen müssen im Einzelfall betrachtet, bewertet und entschie-
den werden.  

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

dereinführung der Vermögenssteuer und einer wirksamen Erb-
schaftssteuer mit einem Freibetrag von einer Million Euro die leis-
tungslosen 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 Bunderegierung – wie auch schon andere Kom-
munen – fordern? 

 
Viele Vermögen in Deutschland sind Betriebsvermögen; der Anteil an Betriebsvermögen 
ist bei vermögenden Haushalten, die von der Vermögenssteuer betroffen wären, am 
höchsten. Vor diesem Hintergrund könnten eine Vermögenssteuer und ebenso eine Erb-
schaftssteuer die Falschen treffen – und zwar Unternehmer und Unternehmen, die be-
reits stark von der Krise betroffen sind. Darüber hinaus könnte die Einführung einer Ver-
mögenssteuer die prognostizierte Erholung der Wirtschaft ausbremsen und daher kont-
raproduktiv sein.  
 
 
 Wie stehen Sie zur Zonser Erklärung einiger Städte und Kommu-

nen vom 25.07.2019, in der ein Verbot eines Gewerbesteuerdum-
pings der Kommunen gefordert wird? 

Grundsätzlich unterstützt die CDU den Gedanken, dass Steuern dort gezahlt werden, 
wo für die Erwirtschaftung von Unternehmensgewinnen auch entsprechende Belas-
tungen entstehen - beispielsweise durch Verkehrsströme, Lärmimmissionen oder 
durch die Bereitstellung der Infrastruktur. 

Düsseldorf ist eine starke Wirtschaftsmetropole. Ein stabiler Branchen-Mix am 
Standort Düsseldorf ist seit vielen Jahren das Fundament für die Wirtschaftskraft un-
serer Stadt. Handel, Handwerk, Dienstleistungen und industrielle Fertigung bieten 
Arbeitsplätze und sichern Entwicklungsmöglichkeiten. 

Damit sorgt die heimische Wirtschaft über die Gewerbesteuer auch für den Großteil 
der städtischen Einnahmen. Deshalb setzt sich die CDU dafür ein, dieses Fundament 
mit günstigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu erhalten und auszubauen. 
Dazu gehören auch möglichst niedrige Steuern und Abgaben. Einen ruinösen Wett-
bewerb der Kommunen untereinander lehnen wir ab. 

Die CDU unterstützt deshalb die Forderung, die steuer- und kommunalverfassungs-
rechtlichen Rahmenbedingungen zu überprüfen und nach alternativen Lösungen zu 
suchen. Diese Suche sollte sich aber nicht auf Verbote beschränken, die in der „Zon-
ser Erklärung“ auch nicht explizit enthalten sind. Vielmehr sollte die gesamte Breite 
möglicher Steuerungsinstrumente geprüft werden. 
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 Können Sie sich eine Erhöhung der Gewerbesteuerhebesätze vor-
stellen – ggf. vorübergehend bis zur Wiedereinführung der Ver-
mögenssteuer? 

Grundsätzlich ist für uns die Verknüpfung der kommunalen Gewerbesteuerhebesätze 
mit einer Wiedereinführung der Vermögenssteuer, deren Aufkommen den Bundes-
ländern zusteht, nicht nachzuvollziehen. 

Ob eine Vermögensteuer wiedereingeführt werden kann, ist derzeit aus bundespoliti-
schen wie verfassungsrechtlichen Gründen nicht absehbar. Eine entsprechende Ent-
scheidung müsste aber auf der bundespolitischen Ebene erfolgen, um die Chancen-
gleichheit von Städten und Gemeinden nicht zu beeinträchtigen. 

Gleichzeitig trägt die erfolgreiche und starke Düsseldorfer Wirtschaft mit der Gewer-
besteuer seit vielen Jahren einen großen Teil der städtischen Einnahmen. Die heimi-
schen Betriebe stehen aber gerade aufgrund der Corona-Pandemie vor beispiellosen 
Herausforderungen. In dieser Zeit eine Erhöhung der Gewerbesteuerhebesätze zu 
diskutieren halten wir für grundlegend falsch. 

 
 Sollte mehr Personal eingestellt werden, um Investitionsmittel 

von Bund und Land umfangreich abrufen zu können? 
 

Damit Düsseldorf Mittel aus den zahlreich vorhandenen Fördertöpfen auf Landes-, 
Bundes- und europäischer Ebene abrufen kann, muss die bestehende Fördermittel-
akquise dringend angepasst werden. Die CDU fordert seit Jahren beispielsweise die 
Einrichtung einer zentralen Anlaufstelle zur Akquise von europäischen Fördermitteln. 
Die Verwaltung lehnt dies bislang ab und verweist auf das Büro für Internationale, 
Europäische und Regionale Angelegenheiten im Büro des Oberbürgermeisters, das 
die Fachämter bei der Akquise unterstützen soll. Insbesondere im Verkehrsbereich 
wird deutlich, dass dies nicht zielführend ist und Fördermittel mangels Antragstellung 
nicht abgerufen werden können. Die CDU wird dies ändern und eine zentrale Anlauf-
stelle mit fachlich versiertem Personal schaffen, das die Fachämter nicht nur unter-
stützt sondern in Zusammenarbeit mit diesen die Fördermittel beantragt. 

Bislang ist die Sicht der Verwaltung, zu einem Projekt entsprechende Fördermittel zu 
finden. Fördermittelakquise sollte aber auch in die umgekehrte Richtung gehen: Wel-
che Fördermittelangebote gibt es und kann ich diese für eine bislang nicht angegan-
gene bzw. eigenfinanzierte Aufgabe nutzen? 
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„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 stehen? 

Wie stehen zu den Leitbildern „Stadt“ und „Stadtverwaltung“. Die CDU möchte diese 
mehr als 20 Jahren alten Kern- und Richtwerte gemeinsam mit den Beschäftigten 
erneuern, fortentwickeln und an die Erfordernisse einer modernen, bürgerfreundli-
chen, serviceorientierten und digital gestützten Landeshauptstadt des 21. Jahrhun-
derts anpassen. 

Die jetzigen „Leid“-Bilder werden mit uns wieder zu echten Leit-Bildern, die helfen, 
die Stadtverwaltung als größte Arbeitgeberin Düsseldorfs zukunftsfest zu machen. 

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

dem Hintergrund von dauerhaft ca. 1.500 unbesetzten Stellen? 

Wir wollen den städtischen Service sowohl für Privatpersonen wie auch für Unter-
nehmen dank Digitalisierung weiter verbessern. Damit mehr bürgernahe und effizien-
te Digital-Angebote entstehen können, setzen wir auf zusätzliche Fachkräfte: Die 
Stadt braucht mehr Expertinnen und Experten, um die Digitalisierungsprozesse er-
folgreich gestalten und umsetzen zu können. Zugleich gibt es einen großen Bedarf 
an Fachkräften, die Ansprechpersonen vor Ort in den Bürgerbüros und Ämtern mit 
Publikumsverkehr sind. Die erforderlichen Stellen müssen unverzüglich besetzt oder 
auch neu geschaffen werden. Die CDU will Warteschleifen und Warteschlangen end-
lich abstellen.  

 
 Mit welchen Maßnahmen möchten Sie dem realen Fachkräfteman-

gel vor dem Hintergrund des demografischen Wandels begegnen? 

Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung gehen in den kommenden Jah-
ren in den verdienten Ruhestand. Daher ist unser erklärtes Ziel, mit Nachfolgerege-
lungen Erfahrungswissen zu erhalten und Personallücken zu vermeiden. Wir setzen 
uns dafür ein, dass Düsseldorf endlich eine „Großstadt-Zulage“ zahlen kann und die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch stärker das Home-Office nutzen können. Damit 
wollen wir erreichen, dass Beschäftigte dauerhaft bei der Stadtverwaltung bleiben, 
anstatt zu gleichen Gehaltsbedingungen auf Stellen an ihrem Wohnort zu wechseln, 
um dann auch nicht mehr pendeln zu müssen.  
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 Wie stehen Sie zu befristeten Arbeitsverhältnissen, insbesondere 
sach-grundlosen Befristungen?  

Die CDU spricht sich grundsätzlich gegen befristete Arbeitsverhältnisse und Zeitver-
träge aus.  

 

 Wie stehen Sie zur Finanzierung der Aufgaben der Stadtverwal-
tung? Stehen Sie für einen ausfinanzierten Personalhaushalt? 

Ein ausfinanzierter Haushalt schafft Klarheit. Daher befürworten wir den von der 
Verwaltung beschrittenen Weg. Dazu zählt für uns auch eine realistischere Kalkulati-
on erwarteter Tarifsteigerungen und Pensionsrücklagen. 

 
 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 Be-
reiche, die Sie outsourcen wollen und wie stehen Sie zur Vergabe 
von Leistungen nur unter sozialen und umweltbezogenen Bedin-
gungen und Vorgaben, bspw. Tarifbindung und Klimaneutralität? 

Wir stehen zu den Rahmenverträgen mit den Freien Trägern: Darüber werden wich-
tige „outgesourcte“ Leistungen erbracht, die den sozialen Frieden und den Zusam-
menhalt der Stadtgesellschaft in Düsseldorf sichern. Darum sehen wir hier auch kei-
nen Bedarf für eine Rekommunalisierung von Aufgaben, etwa beim Thema Pflege-
einrichtungen. Auch in den Bereichen Gebäudereinigung (Insourcing) und IT-
Dienstleistungen (Outsourcing) wollen wir die beschrittenen Wege weiter gehen. Die 
CDU möchte die erfolgreichen Projekte mit dem „ausgegliederten“ Baudienstleister 
IPM fortsetzen und ausweiten. In allen Vergabefragen befürworten wir die genannten 
Voraussetzungen und Bedingungen. 

 
 Wie gedenken Sie, die Digitalisierung und den Anspruch einer 

„smarten Stadtverwaltung“ zu übersetzen? Welche Rolle spielen 
hierbei die Beschäftigten und die Akteur*innen der Mitbestim-
mung?  

Der Weg zur digitalen Stadtverwaltung geht nur mit Beteiligung der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. Denn E-Government ist nicht nur Technologie: Menschen müssen 
aus den technologischen Möglichkeiten einen Nutzen ziehen können. Und es bedarf 
der Menschen, die mit hohem Sachverstand und engem Bezug zu den arbeitstechni-
schen Anforderungen die Digitalisierung umsetzen. 

Die CDU wird darauf achten, dass die Beschäftigten der Ämter und Institute, die IT-
Fachleute und die Personalvertretung passgenaue Lösungen anstreben, die die 
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Verwaltung entlasten und den Bürgerinnen und Bürgern bestmöglichen Service bie-
ten. Hierbei wollen wir auch die Möglichkeiten von Home-Office verbessern. 

 
 Wie wollen Sie den „Konzern Stadt Düsseldorf“ nachhaltig umge-

stalten – welche Maßnahmen haben Sie hier als erstes im Blick? 
 

Die Servicebereitschaft der Stadtverwaltung ist derzeit stark eingeschränkt. Wir wol-
len dem bestehenden Fachkräftemangel durch bessere Arbeitsbedingungen (z. B. 
bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, hochwertige IT-Ausstattung und mobile 
Endgeräte) und bessere Gehaltsstrukturen (z. B. Großstadtzulage) entgegenwirken.  

Zudem wird sich die CDU für eine stärkere Kundenorientierung einsetzen. Daher 
muss die ins Stocken geratene Aufgabenkritik als Bottom-up-Strategie sowie das 
Instrument der Mitarbeitenden-Befragung und das System der Verbesserungsvor-
schläge evaluiert und fortentwickelt werden. Hierbei wollen wir auch die zum Konzern 
gehörenden Töchter und Beteiligungen stärker einbeziehen.     

 


