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Beantwortung Stefan Engstfeld & BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN Düsseldorf Fragenkatalog zu den Kommunalwahlen 
2020 
 
 
Umgang mit den Folgen der Corona Pandemie 

 
ver.di stellt folgende Fragen: 

 
◼ Halten Sie eine Stärkung der Kaufkraft für einen wichtigen Bestandteil 

des Neustartes? Können Ihrer Ansicht bspw. Konsumschecks ein proba-
tes Mittel sein um die lokale, stationäre Wirtschaft zu stützen? 

 
Ja. Denn neben der unmittelbaren Unterstützung von Unternehmen und 
Branchen, die besonders hart von den Maßnahmen zur Eindämmung 

der Pandemie betroffen sind, braucht es auch konjunkturelle Impulse. 
Hier sehen wir Gutscheine für den stationären Handel und die lokale 
Gastronomie als geeigneten Weg und haben das auf Bundesebene be-

reits konkret gefordert. 
 
◼ Die Corona Pandemie trifft die kommunalen Haushalte besonders hart 

durch den Ausfall von Steuereinnahmen einerseits bei parallel steigen-

den Ausgaben. Wie stehen Sie zu einem kommunalen Rettungsschirm 

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

evtl. vorhandene kommunale Altschulden, ausgestaltet werden? 

 

Die Kommunen brauchen dringend einen soliden und wirksamen Ret-

tungsschirm. Für Düsseldorf ist die Zusage des Bundes, die Ausfälle bei 

der Gewerbesteuer zu ersetzen, extrem wichtig. Hier werde ich mich da-

für einsetzen, dass das Geld tatsächlich in voller Höhe von Bund und 

Land in unserer Stadt ankommt. 

Die Frage der Altschulden ist zwar in unserer Stadt kein wichtiger Punkt, 

für viele Städte und Kreise in NRW aber überlebenswichtig. Die Grünen 

in NRW und im Landtag NRW streiten seit langem für eine Entlastung der 

Kommunen von den Altschulden. Hier muss die Landesregierung endlich 

liefern. 

 

◼ Wie möchten Sie die Corona Pandemie als Anschub zur Digitalisierung 

der Bildungslandschaft nutzen, welche Projekte haben hier aus Ihrer 

Sicht höchste Projekt?  
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Mit dem Medienentwicklungsplan hatte die Ampel aus Grünen, SPD und 

FDP im Düsseldorfer Stadtrat kurz vor der Pandemie die Grundlagen ge-

legt und auch insgesamt 100 Mio. Euro bereitgestellt. Die Einführung 

wurde jetzt extrem beschleunigt. Wir müssen die ersten Erfahrungen bald 

auswerten und sehen, was funktioniert und wo es noch hakt. Priorität hat 

aus meiner Sicht das Ziel der Bildungsgerechtigkeit: Kinder aus finanziell 

schwachen Elternhäusern müssen die gleichen Chancen haben. Gerade 

bei der digitalen Transformation der (Schul-)Bildung bedeutet das, dass 

wir sie noch gezielter und noch stärker unterstützen müssen. 

 

 

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

tigen Tag?  

 

Die Stadtverwaltung insgesamt und jede*r Mitarbeiter*in haben in dieser 

außergewöhnlichen und extrem fordernden Situation einen super Job ge-

macht. Gerade für besonders schutzbedürftige Menschen wie Woh-

nungslose wurde schnell und konsequent Unterstützung ermöglicht. 

Auch die Politiker*innen im Stadtrat haben mit dem Unterstützungsfonds 

für Unternehmen, dem Härtefallfonds für Arbeitnehmer*innen oder aktuell 

der Hilfe für die kulturelle Infrastruktur sofort und richtig gehandelt. 

Den Oberbürgermeister habe ich und wir Grünen mehrfach kritisiert, da 

die Stadt zu zögerlich beim Testen und Nachverfolgen von Infektionen 

war und immer noch ist. Beispielsweise wurden Reihentestungen in Pfle-

geheimen viel zu lange abgetan.  

 

 

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

in drei markanten Sätzen zusammenfassen?  

 

Düsseldorf nach der Pandemie muss agiler, näher und öffentlicher sein: 

 

➢ Agiler: Die Stadtverwaltung hat gezeigt, wie schnell und stark sie 

sein kann - das wollen wir durch bessere Ausstattung und Struktur 

fortsetzen und ausbauen.  

 

➢ Näher: Die unmittelbare Umgebung und die Nachbar*innen sind 

wichtiger geworden - hier setzt unsere Entwicklung der Quartiere 

an, beispielsweise für die Nahversorgung oder für mehr Platz für 

Spiel, Bewegung und Treffen . 

 

➢ Öffentlicher: Öffentliche Räume und (Grün-)Flächen einerseits und 

öffentliche Institutionen wie das Gesundheitsamt oder die Feuer-

wehr waren selten so präsent und gefordert wie in der Pandemie - 
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wir meinen, dass sie auch “nach Corona” eine hohe Bedeutung für 

die Lebensqualität in Düsseldorf haben. 

 

 

Soziale Stadt 

ver.di stellt folgenden Fragen: 

 
Bildung: 

 
◼ Die Kindertagesstätten sind in vieler Hinsicht ein wichtiger Baustein der 

frühkindlichen Bildung. Gleichzeitig ermöglicht ein ausreichendes Ange-
bot an Betreuungsplätzen jungen Familien eine frühere Rückkehr in das 
Erwerbsleben, wenn sie denn möchten. Wie bewerten Sie die Versor-

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

In den letzten Jahren haben wir es geschafft, trotz stark steigender Zah-
len bei den Kindergarten- und Schulkindern die Betreuungsquoten in Kita 
und schulischem Ganztag zu steigern. Diese Erfolge wollen wir Grüne 

nicht nur quantitativ sondern auch qualitativ fortsetzen. Die beiden wich-
tigsten Faktoren dafür sind der Ausbau der nötigen Räume (trotz knap-
per Grundstücke) und das Anwerben von Mitarbeiter*innen (trotz Fach-

kräftemangel). 

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

dere Ausstattung, um dem digitalen Wandel erfolgreich zu begegnen. 

Wie wollen Sie diesen Herausforderungen entgegentreten? 

 

Nach Jahrzehnten des weitgehenden Stillstands und der Mangelverwal-

tung haben wir im Schulbau als “Ampel” viel erreicht. Mit Unterstützung 

der Schulbaufirma IPM investieren wir große Summen und bauen in ho-

hem Tempo Schulen neu und aus. Das Tempo wollen wir - trotz Heraus-

forderungen in der Bauwirtschaft - halten und gleichzeitig die Qualitäten 

weiter verbessern: mit innovativen Raum-, Lehr- und Lernkonzepten und 

mit hohen energetischen und ökologischen Standards. 

      Bei der digitale Transformation wollen wir (s. o.) insbesondere die Kinder 

aus finanziell schwächeren Elternhäusern unterstützen und uns für digi-

tale Bildungsgerechtigkeit einsetzen. 

 

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

möchten Sie die Stadt hier zukünftig aufstellen? 

 

Wir wollen den offenen und insbesondere den gebundenen Ganztag wei-

ter ausbauen. Wichtig ist mir und uns, dass die Angebote in allen Forma-

ten Teil der Bildung sind, nicht bloße Betreuung. Daher setzen wir uns 
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für eine gute pädagogische Qualität und für abwechslungsreiche Ange-

bote ein. 

 

◼ Welche Rolle spielen die kommunalen Bildungsangebote der Volks-

hochschule und der Musikschule in Ihren Überlegungen? 

 

Insbesondere die Clara-Schumann-Musikschule (CSM) wollen wir noch 

stärker in den Ganztag integrieren. Mit dem Entwicklungskonzept der 

CSM haben wir hierzu Schritte beschlossen, die wir ausbauen wollen. 

Auch weitere kommunale oder kommunal geförderte Institutionen und 

Anbieter*innen aus Kunst, Kultur, Sport und anderen Bereichen wollen 

wir noch stärker einbinden. 

 

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

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

reitgestellten Fördergelder möglichst komplett abzurufen? 

 

Gerade im Bereich der Schulverwaltung aber auch in der allgemeinen 

Bauverwaltung haben wir bereits mehr Personal gewonnen. Zusätzlich 

haben wir die Städtische Wohnungsgesellschaft und die Schulbaufirma 

gestärkt bzw. neu aufgestellt. Auch in Zukunft brauchen wir in der Stadt 

und in den städtischen Unternehmen ausreichende und qualifizierte Mit-

arbeiter*innen. 

Öffentliche Daseinsvorsorge: 
 
◼ Das Gesundheitswesen ist einer der Schlüssel unserer Zukunft. Die  

Notwendigkeit von zusätzlichen Pflegeplätzen und alternativen Wohn-

formen ist in diesem Zusammenhang unbestritten. Parallel ist auch hier 

ein massiver Wirtschaftlichkeitsdruck sowie ein akuter Personalmangel 

erkennbar. Wie stehen Sie grundsätzlich zur Renditeerwirtschaftung im 

Gesundheitssystem? 

 

Die Coronapandemie hat die Notwendigkeit eines resilienten, öffentli-

chen und gut finanzierten Gesundheitssystems aufgezeigt. Wir treten da-

für an, Verantwortung zu übernehmen und diese Aufgabe nicht dem pri-

vaten Gewinnstreben unterzuordnen. Dazu gehört auch ein neu bzw. 

verändert aufgestelltes Gesundheitsamt. Für beides - das Gesundheits-

amt und das Gesundheitssystem insgesamt - müssen allerdings im Bund 

und im Land NRW die zentralen Weichen gestellt werden. 

 

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

halb Düsseldorfs gewährleisten?  

 

Während die grundsätzlichen Weichenstellungen im Bund und im Land 
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erfolgen, setzen wir uns in Düsseldorf für einen starke Rolle der Quar-

tiere in der medizinischen Versorgung und der Pflege ein. Wir wollen die 

Rahmenbedingungen so setzen, dass Nahversorgung, medizinische 

Versorgung, ambulante und stationäre Pflege in den Quartieren vorhan-

den ist. 

 

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

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

zahlen und den damit einhergehenden Druck auf zusätzliche Wohn- und 

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

hergehend verschwinden Grün- und Erholungsflächen, die allerdings 

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

seren Mikroklima beitragen könnten. Welche Konzepte haben Sie, diese 

unterschiedlichen Bedürfnisse in Einklang zu bringen? 

 

Wir GRÜNE denken die Entwicklung von Düsseldorf integrativ: Mobilität, 

Freiraum sowie Bauflächen für Wohnen, Industrie und Gewerbe können 

und müssen gemeinsam gelöst werden. Jede Entwicklung, jedes Projekt 

muss der Stadt und dem Quartier mehrfachen Nutzen bringen. Grünes 

Ziel ist eine Stadtentwicklung hoch 3, bei der Bauprojekte nicht nur neue 

bezahlbare Wohnungen und Gewerbeflächen bringen, sondern auch 

mehr Grün und eine Verbesserung der Mobilität. Mehr Grün, beispiels-

weise durch neue öffentlich zugängliche Grün- und Spielflächen und 

durch die Begrünung von Dächern, Fassaden und Straßenräumen. Mehr 

bezahlbaren Wohnraum durch ein überarbeitetes Handlungskonzept 

Wohnen. Bessere Mobilität durch eine Planung, bei der Fuß- und Rad-

wege, sowie neue ÖPNV-Verbindungen und 

      Mobilitätsstationen im Mittelpunkt stehen. 

 

◼ Durch die Veränderung des Einzelhandels und den weiteren massiven 

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

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

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

fene Sonntag als Gegenkonzept ist dabei auf ganzer Linie gescheitert. 

Wie sieht Ihre Innenstadt der Zukunft aus und mit welchen Konzepten 

und Anreizen möchten Sie den stationären und lokalen Einzelhandel 

stärken?  

 

Die Entwicklung in der Innenstadt ist eine Herausforderung - erst recht 

nach der angekündigten Schließung von Karstadt und Kaufhof. Die zu-

sätzlichen großen Einzelhandelsflächen im Kö-Bogen I und II ziehen Ge-

schäfte sowie Kund*innen an - zu Lasten der südlichen Kö und der östli-

chen Schadowstraße. Dort, wie auch in den Stadtteilzentren wollen wir 
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die öffentlichen Räume so gestalten, dass Einkaufen vor Ort noch attrak-

tiver wird: mit mehr Platz für Fußgänger*innen, mehr Grün und Aufent-

haltsqualität und einer besseren Erreichbarkeit für Radler*innen (die im 

Schnitt mehr Geld ausgeben als Autofahrer*innen). Projekte, die den sta-

tionären Handel mit Versandoptionen oder dem online Handel verknüp-

fen, wollen wir unterstützen. 

 

 

◼   Der Flughafen ist für den Wirtschaftsstandort Düsseldorf und das Land  

NRW von großer Bedeutung. Die Betreibergesellschaft gehört jeweils 

zur Hälfte der Stadt und einem privaten Anteileigner. Seit Einstieg der 

privaten Anteilseigner wurden die erwirtschafteten Gewinne jeweils voll 

an die Anteilseigner ausgeschüttet. In der Folge werden auch notwen-

dige Investitionen kreditfinanziert. Diese Konstruktion entzieht dem Un-

ternehmen wichtige Substanz.  

Die Eigentumsverhältnisse erschweren den Zugriff und die Steuerung 

des städtischen Unternehmens. Sollte die Stadt hier im Interesse der 

Bürgerinnen eine Mehrheitsbeteiligung anstreben? 

 

Bislang hat die Stadt ihre Rolle im Flughafen nicht ausreichend im Inte-

resse der Bürger*innen genutzt. Mit Blick in die Zukunft stellt sich daher 

die Frage, mit welchem Ziel die Stadt 50% - oder mehr, oder weniger - 

der Anteile am Flughafen halten sollte. Wenn Düsseldorf die Anteile hält 

oder gar aufstockt, dann muss der Interessenausgleich mit den lärmge-

plagten Anwohner*innen endlich ernsthaft angegangen und die Kapazi-

tätserweiterung gestoppt werden. Auch die Tendenz zu Billigfliegern 

muss gedreht und der Fokus wieder auf die Rolle für die Wirtschaft und 

die Region gerichtet werden. Und auch die finanzielle Basis des Flugha-

fens und die Berücksichtigung der Arbeitnehmer*innen müssen bei ei-

nem weiteren und ggf. stärkeren städtischen Engagement besser wer-

den. 

Wenn die Stadt weiterhin mehr oder weniger wie eine “normale” private 

Anteilseignerin agiert, dann sollte sie ihre Anteile eher reduzieren und 

abstoßen. Denn als reine Finanzanlage braucht Düsseldorf den Flugha-

fen nicht. 

 

◼ Kultureinrichtungen sind kein Gewinngeschäft. Kultur ist daher oftmals 

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

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

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

welche Projekte fördern und welche evtl. nicht mehr unterstützen? 

 

Wir haben den Kulturhaushalt in den vergangenen Jahren um gut ein 

Drittel erhöht und dabei neben den großen Häusern Oper, Kunstpalast, 
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Tonhalle und Schauspielhaus insbesondere die kleineren Häuser und 

Akteur*innen, die Freie Szene und die Off-Szene gestärkt. Daran wollen 

wir anknüpfen und noch stärker dezentrale Kulturorte und -angebote un-

terstützen. Bezahlbare Ateliers und Atelierwohnungen sind ein weiteres 

Anliegen, dass wir anstoßen konnten und dringend weiter vorantreiben 

wollen. Ich würde gerne in den nächsten Jahren zudem ein Werkkunst-

haus hier etablieren. Und das Foto-Institut gehört nach Düsseldorf. 

 

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

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

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

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

heit. Wie möchten Sie diesen Anforderungen begegnen? 

 

Nach jahrelangem Stillstand haben wir Sanierungen und Neubauten bei 

Jugendfreizeiteinrichtungen wieder auf die Agenda geholt: in Heerdt, in 

Lichtenbroich, in Lierenfeld, in Garath, in Flingern wird geplant und ge-

baut. Auch die Spieloase in Bilk wird endlich saniert und erweitert. Darauf 

wollen wir aufbauen und zusätzlich andere Angebote schaffen, beispiels-

weise durch einen neuen Abenteuerspielplatz in Bilk. 

      Für Senior*innen wollen wir das etablierte System der Zentren-Plus wei-

terentwickeln. Zusätzlich wollen wir im Rahmen der integrierten Quartier-

sentwicklung die Bedürfnisse älterer Menschen und Menschen mit Ein-

schränkungen gezielt in den Blick nehmen - zunächst in den zwölf defi-

nierten Handlungsräumen, anschließend schrittweise in allen Quartie-

ren. 

 

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

nen. Maßnahmen wie Videoüberwachung sind hier nur ein scheinbarer 

Schutz. Videoüberwachung verhindert keine Straftaten, sondern hilft 

(wenn überhaupt) ausschließlich bei der Identifikation der Täter*innen. 

Vielmehr ist das beste Konzept für öffentliche Sicherheit und Ordnung, 

ein ausreichend guter Personalschlüssel der Polizei und kommunaler 

Ordnungsdienste vor Ort. Wie möchten Sie die öffentliche Sicherheit und 

Ordnung innerhalb Düsseldorfs stärken, welche Erwar-tungen haben Sie 

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

künftig aufstellen?  

 

Vom Land NRW erwarten wir, dass die besondere Rolle der Landes-

hauptstadt und des Einsatzschwerpunkts in der Altstadt bei der Perso-

nal- und Einsatzplanung angemessen beachtet wird. Trotz Verbesserun-

gen in den vergangenen Jahren besteht hier weiterhin Handlungsbedarf. 

Denn vielfach fängt der kommunale Ordnungs- und Servicedienst des 

Ordnungsamtes Aufgaben auf, die eigentlich klassische Polizeiarbeit 
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sind. Beispielsweise bei Lärmbeschwerden muss die Polizei ihrer Rolle 

wieder gerecht werden. 

      Beim Ordnungs- und Servicedienst stellt uns die Personalsituation vor 

eine große Herausforderung. Es sind ausreichend Stellen vorhanden, 

die Stadt findet aber nicht ausreichend qualifizierte Mitarbeiter*innen. Ein 

Knackpunkt ist die Bezahlung, die allerdings tarifrechtlich und juristisch 

wenig Spielraum hat. Hier wollen wir mit allen Beteiligten Lösungen su-

chen, die die Arbeit beim OSD attraktiver machen - auch finanziell. 

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

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

Welches Konzept haben sie den Zusammenhalt in der Gesellschaft wie-

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

 

Unseren Schwerpunkt setzen wir in den Quartieren. Denn vor Ort, in den 

Stadtteilen und Nachbarschaften können die Herausforderungen und 

Unterstützungsbedarfe am besten gesehen und angegangen werden. 

Neben aufsuchender Sozialarbeit sehen wir in festen Anlaufpunkten ein 

wichtiges Instrument. Ein Modell, das vieles von dem mit anpackt, was 

wir uns für ein lebendiges Viertel wünschen, ist eine Art Stadtteilladen, 

in Frankreich genannt ”Concièrgerie de Quartier”. Sie arbeiten betriebs-

wirtschaftlich, aber nicht profitorientiert und können helfen, die Verfüg-

barkeit von Diensten im Stadtteil zu erhalten, auch wenn die Nachfrage 

sinkt. Sie können Recyclingstation, repaircafé und Orte der Beratung, 

des gemeinsamen Lernens oder gemeinsamer Hobbys werden. Koope-

rationen mit Post- oder Bankfilialen können zum Erhalt von Infrastruktur 

beitragen, die vielleicht anderswo schon aufgegeben werden musste. 

 

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

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

soziokulturellen Leben der Stadt aufgrund ihrer prekären wirt-schaftli-

chen Lage faktisch nahezu ausgeschlossen. Wie möchten Sie diesen 

Gruppen eine stärkere Teilhabe am sozialen Leben innerhalb der Stadt 

ermöglichen?  

 

Gesellschaftliche und kulturelle Teilhabe darf nicht vom Geldbeutel ab-

hängen. Die entscheidenden Schritte müssen in der Bundespolitik erfol-

gen: Anhebung des Mindestlohns, höhere ALG II Sätze, Kindergrundsi-

cherung und Grundrente. 

      Wir wollen die bestehenden kommunalen Ansätze ausbauen: den Düs-

selpass, die eintrittsfreien Tage in städtischen Museen und die Unterstüt-

zung der Kulturliste Düsseldorf. Neben diesen eher zentralen Ansätzen 

wollen wir mehr Kultur in die Stadtteile und Quartiere bringen. 
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◼ Der Arbeitsmarkt boomt, dennoch haben nicht alle Menschen dort eine 

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

sen Menschen im Rahmen eines sozialen Arbeitsmarkts wieder eine 

Teilhabe am Erwerbsleben zu möglichen?  

 

Wir haben ab 2014 neue Maßnahmen zur kommunalen Beschäftigungs-

förderung aufgebaut, die allerdings noch einen relativ kleinen Wirkungs-

kreis haben. Gemeinsam mit den städtischen und freien Trägern (insb. 

der Jugendberufshilfe und der Zukunftswerkstatt Düsseldorf) wollen wir 

die vorhandenen Programme weiterentwickeln und neue aufbauen. 

Wichtig ist uns auch hierbei der Bezug zum Quartier, der beispielsweise 

auch Fördermittel aus dem Programm Soziale Stadt ermöglicht. 

 

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

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

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

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

hier mit kommunalen Mitteln gegensteuern?  

 

Mit den Ergebnissen des Fachtags gegen Altersarmut und -einsamkeit 

haben wir eine mit breiter Beteiligung aller Akteur*innen eine gute Basis 

geschaffen. Wir wollen die insgesamt 26 Handlungsempfehlungen, die 

seither bearbeitet werden, konsequent umsetzen. Dazu zählen insbe-

sondere eine gute Quartiersarbeit, die Bekanntmachung und Akzeptanz 

der Grundsicherung im Alter (auch mit mehrsprachigem Informationsma-

terial), Zugang zu bezahlbarem Wohnraum (beispielsweise durch Um-

zugsmanagement, Wohnungstausch), die Ausweitung der Düsselpass-

Vergünstigungen und der Ausbau der ZentrenPlus. 

      Die Unterstützung von wohnungslosen Menschen wurde in der Corona-

Pandemie schnell und wirksam ausgebaut. Daran wollen wir dauerhaft 

anknüpfen: verbesserte Notunterkünfte mit max. 2-Bett-Zimmern, mehr 

“Wohnen-ähnliche” Angebote und Probewohnen, Ausbau der Koopera-

tionen mit der Wohnungswirtschaft zur Vermittlung von wohnungslosen 

Menschen. Zusätzlich wollen wir die Unterstützungsangebote für woh-

nungslose Frauen und ihre Kinder neu aufstellen und ausweiten. 

 

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

tionshintergrund und Geflüchteten in unsere Gesellschaft. Wie möchten 

Sie dieses Thema mit kommunalen Instrumenten angehen, sei es im 

konkreten Quartierbezug, dem Arbeitsmarkt oder der sozialen Teilhabe 

am gesellschaftlichen Leben?   
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Über 40 % der Düsseldorfer*innen haben einen sogenannten Migrations-

hintergrund, 180 Nationalitäten sind hier beheimatet. Deshalb ist unser 

Ansatz postmigrantisch: Grüne Politik berücksichtigt, dass Düsseldorf 

schon lange eine Einwanderungsstadt ist. Unserer Ziel ist gleiche Teil-

habe von Menschen mit und ohne Migrations- oder Fluchtgeschichte an 

Politik, Kultur, Wirtschaft und Gesellschaft in unserer Stadt. Alle Düssel-

dorfer*innen sollen ihre Individualität und ihre Fähigkeiten frei und selbst-

bestimmt entfalten können. 

 

      Zentrale Punkte sind für mich und uns daher 

 

➢ die Stärkung der (formellen und informellen) politischen Partizipation, 

➢ die Überwindung von Sprachhürden und die Förderung von Mehr-

sprachigkeit, 

➢ der Ausbau von aufsuchender Integrationsarbeit, 

➢ die Stärkung der ehrenamtlichen und der hauptamtlichen Integrations-

arbeit (z. B. der Welcomepoints), 

➢ die Unterstützung der interkulturellen Öffnung im bürgerschaftlichen 

Engagement, Vereinsleben und Sport, 

➢ kultur- und religionssensible Angebote im Gesundheits- und Pflege-

bereich und  

➢ die interkulturelle Öffnung der Stadtverwaltung. 

 

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

heiten oder plakativer Hetze eine gesellschaftliche Spaltung. Dabei ist 

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

sich dieser spaltenden Stimmung entgegenstellen und wie gedenken 

Sie, mit der sogenannten „Alternative“ für Deutschland und anderen 

rechtspopulistischen oder rechtsextremen Gruppierungen in der Stadt-

gesellschaft und im Stadtrat umzugehen? 

 

Wir GRÜNE und ich werden im Stadtrat und auf der Straße Klare Kante 

zeigen gegenüber der AfD und anderen rechtsextremen oder rechtspo-

pulistischen Parteien. Düsseldorf ist eine weltoffene und vielfältige Stadt. 

Gemeinsam mit den Düsseldorfer Bürger*innen, den Vereinen und Initi-

ativen zeigen wir weiter in aller Deutlichkeit: Hier ist kein Platz für Ras-

sismus, Rechtsradikalismus, Antisemitismus und weitere Formen der 

Menschenfeindlichkeit. 

      In den vergangenen Jahren haben wir die Mahn- und Gedenkstätte und 

die Servicestelle SABRA bei der Jüdischen Gemeinde stärker unter-

stützt. Wir wollen diese und weitere Projekte zur Bildung, Beratung und 

Prävention aus- und aufbauen. Initiativen, die sich insbesondere in den 
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Stadtteilen den rechten Gruppen entgegenstellen werden wir unterstüt-

zen. Mit bunten, lebendigen und sichtbar vielfältigen Quartieren stellen 

wir uns spalterischen Absichten entgegen. 

 

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.  

 

Wir sind die erste Generation, die die Klimakrise spürt und die letzte, die 

sie noch aufhalten kann. Der menschengemachte Klimawandel ist Fakt 

und ist auch in Düsseldorf durch Hitze- und Dürresommer, extreme Wet-

terereignisse und durchschnittlich steigende Temperaturen spürbar. Wir 

wollen, wir müssen die Ziele von Paris einhalten, wenn wir unseren Kin-

dern und Enkel*innen einen lebenswerten Planeten und auch ein lebens-

wertes und zukunftsfähiges Düsseldorf erhalten wollen. 

 

 

◼ Wie bewerten Sie die Düsseldorfer Proklamation des „Klimanotstan-

des“? 

 

Wir GRÜNE haben die Initiative des Jugendrates von Beginn an unter-

stützt und die Mehrheit im Rat organisiert. Wichtig war und ist uns, dass 

wir nicht nur symbolisch den Klimanotstand ausgerufen haben, sondern 

dass wir konkrete Ziele und Arbeitsaufträge damit verbunden haben. Bis 

2035 muss Düsseldorf klimaneutral sein! 

 

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

wann wollen Sie dies mit welchen Maßnahmen umsetzen? 

 

Bis 2035 muss Düsseldorf klimaneutral sein, den CO2-Ausstoß also auf 

max. 2 Tonnen pro Jahr je Düsseldorfer*in reduziert haben. Wir sind 

überzeugt, dass Düsseldorf das schaffen kann - wenn wir unsere Poten-

ziale nutzen sogar schneller. Zentrale Maßnahmen sind 

 

➢ die Solar-Offensive: der Ausbau der Photovoltaik verdrängt dreckigen 

Kohlestrom und Wärme aus Solarthermie ersetzt alte Öl- und Gashei-

zungen 

➢ energetische Sanierung: der Wärmeverbrauch wird drastisch redu-

ziert indem wir die Sanierungsquote von aktuell 1% auf 3% der Ge-

bäude pro Jahr anheben - durch Förderung und Beratung 
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➢ Mobilitätswende: mehr Platz für Radfahrer*innen und Fußgänger*in-

nen, besserer ÖPNV und mehr Elektromobilität (insb. in Taxi- und Fir-

men-Flotten und im Carsharing) 

➢ Vorbild Stadt: bei ihren eigenen Gebäuden, Dienstwagen und dem 

Strom hat die Stadt eine Vorbildfunktion. Wir wollen alle Gebäude kli-

maneutral machen und auf alle geeigneten Dächer Solaranlagen brin-

gen. Den Beschluss für 100% zertifizierten Ökostrom wollen wir 

schnell umsetzen und alle Dienstwagen werden elektrisch (Vier- und 

Zweiräder) 

 

◼ Wo sehen Sie in den kommenden Veränderungen unserer Gesellschaft 

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

ale Verwerfungen vermeiden oder ihnen entgegenwirken? 

 

Die Klimakrise und ihre Auswirkungen sind extreme Gefahren für den 

sozialen Zusammenhalt - hier in Düsseldorf wie global betrachtet. Denn 

die finanziell schwächeren Menschen tragen weniger zur Krise bei, wer-

den aber härter von den Auswirkungen betroffen sein. Daher müssen wir 

doppelt sozial handeln: wir müssen gegen die Klimakrise entschieden 

handeln, um die Schwächsten zu schützen, und wir müssen die Maß-

nahmen sozial ausgewogen ausgestalten. 

 

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

zur Verteilung des vorhandenen Straßenraumes zwischen öffentlichem 

Personennahverkehr (ÖPNV), Fahrrad, Fußgänger*innen und dem mo-

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

nerhalb der Kommune?  

 

Der Straßenraum in Düsseldorf ist für ein “weiter so” in der Verkehrspla-

nung zu knapp. Weiteres Wachstum des Autoverkehrs würde zu einem 

Zusammenbruch aller Verkehrssysteme führen. Da helfen auch keine 

Apps oder autonom fahrende Autos. Der Platz ist schlicht nicht da. 

      Wir wollen den Anteil des Umweltverbundes (Fuß, Rad und ÖPNV) an 

den täglichen Wegen in der Stadt auf 80% steigern. Dafür brauchen 

Busse und Bahnen, Fußgänger*innen und Radfahrer*innen mehr Platz 

und der motorisierte Individualverkehr muss Platz abgeben. 

 

 

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

stehen Sie zur Frage der ökologischen Verkehrswende und welche Kon-

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

für Pendler*innen?  
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Wir GRÜNE wollen den ÖPNV aus Sicht der Kund*innen deutlich einfa-

cher und deutlich günstiger machen. Wichtig ist uns, dass die Verbesse-

rungen nicht an der Stadtgrenze enden, sondern auch Pendler*innen er-

reichen. 

      Im Kern sollte es daher - wie vom Verkehrsverbund Rhein-Ruhr gegen-

über der Bundesregierung vorgeschlagen - zwei Tickets geben: 40 

Euro/Monat in der Stadt und 80 Euro/Monat im gesamten Verkehrsver-

bund. Das wäre eine Reduzierung um etwa die Hälfte. Zusätzlich sollte 

es Sozialtickets geben, die immer 50% der jeweiligen Normalpreise be-

tragen. 

Parallel dazu muss ein Ausbau der Bus- und Bahnverbindungen        

(Strecken und Takt) innerhalb der Stadt und in die Region erfolgen. 

 

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

maneutralität und Entsorgungssicherheit aus Ihrer Sicht aus? 

 

Eine nachhaltige und klimaneutrale Abfallwirtschaft muss eine vollstän-

dige Kreislaufwirtschaft sein. Abfälle müssen Rohstoffe werden. Dies gilt 

natürlich für Plastik und Metalle, wo beispielsweise eine Wertstofftonne 

kommunal ein wichtiger Schritt ist, aber ebenso für Baumaterialien. Das 

“Urban Mining” ist im Straßenbau ein vielversprechender Weg. Bei 

neuen Gebäuden wie dem technischen Rathaus wollen wir das Prinzip 

“Cradle to Cradle” anwenden: alle verbauten Stoffe müssen wieder ge-

nutzt oder gleichwertig recycelt werden können. 

      Die Abfallwirtschaft zählt aufgrund dieser Herausforderungen aber auch 

unabhängig davon zu den zentralen Elementen der öffentlichen Daseins-

vorsorge. Daher setzen ich und wir uns für einen stärkeren städtischen 

Einfluss bei der Awista ein und streben dafür eine höhere Beteiligung an. 

Kommune des bezahlbaren Wohnens 

 
ver.di stellt folgende Fragen: 
 

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

sondere die Angebote von bezahlbarem Wohnraum für Familien, Ein-

kommensschwächere, Senior*innen sowie Studierende und Auszubil-

dende? 

 

Die Situation im unteren und mittleren Segment des Wohnungsmarktes 

ist weiterhin extrem angespannt. Die Zahl der neu gebauten öffentlich 

geförderten Wohnungen konnten wir in den vergangenen Jahren zwar 

spürbar steigern. Die Entwicklung im Wohnungsmarkt insgesamt und ge-

rade die Mietsteigerungen im Wohnungsbestand dominieren allerdings 

die Entwicklung. 
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      Neben der Bezahlbarkeit sind auch die Kriterien der Barrierefreiheit und 

der Familiengerechtigkeit weiterhin große Herausforderungen. Wir wol-

len älteren Düsseldorfer*innen ermöglichen, in ihren Nachbarschaften 

bleiben zu können. Und wir wollen jungen Familien ebenfalls ermögli-

chen, sich in Düsseldorf vergrößern zu können. 

 

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

Lücke an benötigten bezahlbaren Wohnungen zu schließen? Wie möch-

ten Sie immer weiter steigende Mieten wirksam eindämmen und mehr 

bezahlbaren Wohnraum schaffen?  

 

Der Wohnungsneubau ist aufgrund der langen Planungs- und Genehmi-

gungsvorläufe “ein Tanker”, der nicht ad hoc sondern nur mittel- und 

langfristig umgesteuert werden kann. Mit dem ersten “Handlungskonzept 

Wohnen” haben wir 2013 den Kurs neu gesetzt. Erst seitdem ist eine 

gemeinwohlorientierte Wohnungspolitik Ziel der Stadt und erst seitdem 

gibt es vorgegebene Quoten für öffentlich geförderte und preisgedämpfte 

Wohnungen in neuen Baugebieten mit Bebauungsplan. Dieser Kurs-

wechsel schlägt sich jetzt in den steigenden Zahlen öffentlich geförderter 

Wohnungen nieder. Daher wollen wir das Handlungskonzept erhalten 

und auf dieser Basis weiter umsteuern, indem wir die Quote auf insge-

samt 60% geförderte und gedämpfte Wohnungen anheben und indem 

wir die Miethöhe der preisgedämpften Wohnungen weiter reduzieren. 

      Die Städtische Wohnungsbaugesellschaft SWD und alle gemeinwohlori-

entierten Akteur*innen wie Genossenschaften und gemeinschaftliche 

Wohnprojekte wollen wir weiter stärken. Das geht durch die Vergaben 

von städtischen Grundstücken oder auch die Unterstützung von neuen 

Genossenschaftsgründungen. 

      Für den Wohnungsbestand wollen wir alle Instrumente, die wir gegen 

Mietexplosionen und Verdrängung zur Verfügung haben, nutzen. Dazu 

gehören beispielsweise Milieuschutzsatzungen und die Wohnraum-

schutzsatzung. Wir erwarten von Bund und Land endlich wirksame In-

strumente gegen die rasanten Mietsteigerungen gerade im Wohnungs-

bestand. Das sollte auch die Möglichkeit eines temporären Mietende-

ckels umfassen, zu dem beispielsweise ein Mietenstopp (keine Mieter-

höhungen über Inflationsrate), Mietobergrenzen (gestaffelt nach Alter 

und Ausstattung der Gebäude), Mietkappungen (Absenkung von Mieten 

auf die Mietobergrenzen) sowie eine Begrenzung der Modernisierungs-

umlage gehören können. Wichtig ist uns, dass Bund und Land diese 

Maßnahmen ermöglichen und die Stadt individuell die passenden Maß-

nahmen ergreifen kann. 

      Kernproblem ist weiterhin die grassierende Bodenspekulation. Wenn 

Entwicklungsgebiete wir die ehemalige Glashütte in Gerresheim oder die 
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alte Post am Hauptbahnhof in wenigen Jahren mehrfach zu immer aber-

witzigeren Grundstückspreisen weiterverkauft werden, können am Ende 

keine bezahlbaren Wohnungen mehr entstehen. Deshalb setzen wir uns 

für eine aktive Bodenvorratspolitik ein, in der die Stadt aktiv Grundstücke 

ankauft und eine gemeinwohlorientierte Entwicklung sichert. 

 

 

◼ 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-begeh-

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

sein?    

 

Ja, die “Luxussanierungen” oder auch die Umwandlung von Miet- in Ei-

gentumswohnungen sehen wie in vielen Vierteln in Düsseldorf sehr prob-

lematisch. Die Instrumente des Baugesetzbuches und des Wohnungs-

aufsichtsgesetz NRW wollen wir dagegen nutzen, wie es auch das Bür-

gerbegehren „Wohnen bleibt im Viertel“ fordert. Im Detail wird die Aus-

gestaltung komplex, da die Milieuschutzsatzungen und weitere Instru-

mente nicht pauschal anwendbar sind, sondern je Viertel und je Wohn-

bevölkerung konkret und aktuell rechtssicher begründet werden müssen. 

Um so wichtiger, dass wir der Stadtverwaltung per Ratsbeschluss bereits 

den Auftrag gegeben haben, ein Pilotprojekt zu erarbeiten. 

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

beziehen? 

 

Wir haben die Beteiligung der Bürger*innen bei größeren Planungsvor-

haben bereits deutlich ausgeweitet und die Verfahren transparenter ge-

macht. In Zukunft wollen wir die Erfahrungen aus diesen Projekten nut-

zen, um noch mehr Menschen zu erreichen und zu beteiligen. 

      Aber auch außerhalb von konkreten (Bau-)Projekten wollen wir die Quar-

tiere in den Blick nehmen und die Bürger*innen beteiligen. Die Projekte 

aus dem Programm “Soziale Stadt” und die Integrierte Quartiersentwick-

lung bieten hier eine gute Basis. Aus den Maßnahmen in den zwölf iden-

tifizierten Handlungsräumen der Quartiersentwicklung in Düsseldorf wol-

len wir gute Beispiele und erfolgreiche Projekte sammeln, die dann auf 

alle Quartiere in Düsseldorf passgenau übertragen werden können.  

 

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

ter Wohnungsunternehmen? Wie wollen Sie diese ggf. fördern? 

 

Für eine erfolgreiche gemeinwohlorientierte Wohnungspolitik sind die 
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Akteur*innen entscheidend. Am freien Markt haben sie gegen die klassi-

schen Projektentwickler, Immobilienfonds und Spekulanten selten eine 

Chance. Mit den Vorgaben des Handlungskonzeptes Wohnen und der 

gezielten Vermarktung städtischer Grundstücke haben wir die Chancen 

verbessert. Seitdem haben die Genossenschaften und die Städtische 

Wohnungsgesellschaft SWD deutlich mehr Neubauprojekte angehen 

können. Diesen Weg wollen wir weitergehen. Die SWD muss dabei wei-

ter wachsen, um mehr Projekte zu stemmen. Und das “Bündnis für ge-

nossenschaftliches Wohnen” muss von seiten der Stadt wieder belebt 

werden, es wurde von der Stadtspitze zu lange vernachlässigt. 

 

◼ Wie bewerten Sie die Genehmigungsabläufe in der Bauverwaltung? Wie 

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

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

 

Ja, hier liegt in Teilen ein Zielkonflikt vor. Denn neben einer zügigen Be-

arbeitung von Bauanträgen wollen wir auch eine gewissenhafte Prüfung 

auf die Einhaltung aller Vorgaben - vom Brandschutz bis zum energeti-

schen Konzept. Und wir wollen Bauträger auch im Sinne einer gemein-

wohlorientierten, nachhaltigen und ökologischen Bauweise beraten. Da-

her greift ein einfaches, “das muss alles schneller gehen”, zu kurz. 

      Zwei eindeutige Ansätze sind allerdings vorhanden: Die Ämter müssen 

ausreichend Mitarbeiter*innen gewinnen und die Abläufe können durch 

die digitale Transformation schneller werden, insbesondere wenn meh-

rere Ämter beteiligt sind. 

 

◼ Wie möchten Sie die Wohnsituation von Auszubildenden verbessern? 

Wie stehen Sie zu der Idee von Auszubildendenwohnheimen und wie 

möchten Sie diese ggf. auch kommunal realisieren? 

 

Wir GRÜNE unterstützen die Idee von Azubi-Wohnheimen ausdrücklich, 

sowohl als Initiativen von Betrieben und freien Trägern, als auch als städ-

tische Projekte. Beispielsweise setzen wir uns für ein Azubi-Wohnheim 

im Zusammenhang mit dem Neubau des Technischen Rathauses ein. 

 

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

che Herausforderungen sehen Sie hier vor dem Hintergrund des demo-

grafischen Wandels und des steigenden Bedarfs an barrierefreiem 

Wohnraum und welche Projekte möchten Sie hier in den Fokus nehmen 

und fördern?  

 

Sowohl die bauliche Barrierefreiheit als auch die soziale Wohnsituation 
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älterer Menschen sind aus unserer Sicht eine gesellschaftliche Heraus-

forderung. Denn unpassende Wohnsituationen tragen entscheidend zu 

Altersarmut und Alterseinsamkeit bei. 

      Die wichtigste Handlungsebene ist aus unserer Sicht das Quartier. Wir 

wollen älter werdenden Menschen ermöglichen, in ihrer Nachbarschaft 

zu bleiben. Hierfür wollen wir ambulante Pflegeangebote und lokale Hil-

festrukturen ausbauen sowie auch stationäre Pflegeeinrichtungen de-

zentral ermöglichen. 

      Kurz genannt seien weitere Projekte, die wir noch stärker unterstützen 

wollen: gemeinschaftliche und generationenübergreifende Wohnpro-

jekte, Wohnungstausch, Förderung von Umbaumaßnahmen und Um-

zugsmanagement. 

 

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

nungslosigkeit bedroht oder betroffen sind?  

 

Für die Prävention wollen wir die Arbeit der Mieter*innen-Büros auswei-

ten und möglichst in Kooperation mit den Düsseldorfer Wohnungsunter-

nehmen weitere Standorte aufbauen. Außerdem wollen wir Angebote 

wie die Schuldner*innenberatung, die ZentrenPlus, die Bezirkssozial-

dienste und alle Akteur*innen, die Kontakt zu Menschen in herausfor-

dernden Lebenssituationen haben so vernetzen, dass die Hilfen gegen 

Wohnungslosigkeit die betroffenen Menschen erreicht. 

      Die Unterstützung von wohnungslosen Menschen wurde in der Corona-

Pandemie schnell und wirksam ausgebaut. Daran wollen wir dauerhaft 

anknüpfen: verbesserte Notunterkünfte mit max. 2-Bett-Zimmern, mehr 

“Wohnen-ähnliche” Angebote und Probewohnen, Ausbau der Koopera-

tionen mit der Wohnungswirtschaft zur Vermittlung von wohnungslosen 

Menschen. 

      Die Kommunalen Unterkünfte können teilweise in mietvertragliches Woh-

nen umgewandelt werden. Hierzu wollen wir eine enge Kooperation zwi-

schen der Städtischen Wohnungsgesellschaft SWD, der städtischen 

Baufirma IPM und dem für die Unterkünfte zuständigen Amt für Migration 

und Integration anstoßen, um den Bestand zu sanieren oder auf den 

städtischen Flächen auch Neubauplanungen zu ermöglichen. 

  Zusätzlich wollen wir die Unterstützungsangebote für wohnungslose 

Frauen und ihre Kinder neu aufstellen und ausweiten. 

Kommunaler Haushalt 

 
ver.di stellt folgende Fragen: 
 

◼ Wie wollen Sie die Einnahmeseite Düsseldorfs stärken, um eine gute Le-
bensqualität der Bürger*innen zu gewährleisten? 
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Aktuell führen die Folgen der Corona-Pandemie zu massiven Einnahme-
rückgängen, insbesondere bei den Steuern und Gebühren. Daher geht 
es dort zunächst darum, die im interkommunalen Vergleich sehr guten 
Niveaus der vorangegangenen Jahre schrittweise wieder zu erreichen. 
Die zentrale Herausforderung ist aus meiner und unserer Sicht, dass 
Bundes- und Landesregierung den Städten und Gemeinden immer wie-
der Aufgaben übertragen, ohne eine auskömmliche Finanzierung sicher-
zustellen. Markante Beispiele sind hier die Unterbringung und Betreuung 
von Geflüchteten oder die Rückkehr zu G9 an den Gymnasien. Bund und 
Land müssen endlich für eine strukturell ausreichende Finanzierung der 
Kommunen sorgen. 

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

ger*innen zu erhöhen oder einzuführen?  
 
Die bisherigen Gebühren und Steuersätze sind für Düsseldorf grundsätz-
lich angemessen. Die Herausforderungen liegen wie beschrieben in der 
Finanzierung von Aufgaben durch Bund und Land und in der aktuellen 
Corona-Krise. Wir denken daher nicht an Gebühren- oder Steuererhö-
hungen aus finanzpolitischen Gründen. Allerdings sehen wir teilweise 
Handlungsbedarf aus ordnungspolitischen oder verkehrspolitischen 
Gründen. Beispielsweise können wir uns höhere Sätze in der Wettbü-
rosteuer oder in den Parkgebühren vorstellen - nicht um mehr Geld ein-
zunehmen, sondern um inhaltlich zu lenken. 

 
◼ Wie stehen Sie zu Privatisierungen von bisher öffentlichem Eigentum wie 

bspw. Kulturstätten oder anderen öffentlichen Einrichtungen oder dem 
Verkauf von „Tafelsilber“ wie städtischen Grundstücken oder Beteiligun-
gen? 
 
Wir wollen die Prioritäten bei den städtischen Tochterunternehmen und 
den Unternehmensbeteiligungen überprüfen und neu ausrichten. Der 
Verkauf der RWE-Aktien war richtig. Für die Daseinsvorsorge in Düssel-
dorf sind die Beteiligungen an den Stadtwerken und der Awista strate-
gisch wichtig. Hier streben wir eine Erhöhung der städtischen Anteile an. 
Bei den Kulturstätten wie zuletzt der Tonhalle geht es uns nicht um Ver-
käufe an private Dritte sondern um wirkungsvollere Organisationsfor-
men, die jedoch im Einzelfall zu entscheiden sind. 
Für städtische Grundstücke haben wir erreicht, dass Flächen für den 
Wohnungsbau nur noch für sozial geförderte oder preisgedämpfte Woh-
nungen oder an spezielle Zielgruppen (z. B. Azubi-/Studierenden-Woh-
nen oder gemeinschaftliche Wohnprojekte) vergeben werden und dass 
Erbpacht bevorzugt wird. Die Stadt muss nicht grundsätzlich jedes 
Grundstück behalten. Wichtig ist, dass sie eine aktive Bodenpolitik be-
treibt und bei Verkäufen und Verpachtung auf die Ziele achtet, nicht auf 
Gewinnmaximierung. 

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

führung der Vermögenssteuer und einer wirksamen Erb-schaftssteuer 
mit einem Freibetrag von einer Million Euro die leistungslosen Erb-
schaftseinkünfte der Superreichen dazu führen würde, dass Fairness bei 
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den Steuerbeiträgen entsteht und somit auch die Einnahmen der Kom-
munen gesteigert würden? Würden Sie die Einführung bzw. Ausgestal-
tung dieser Steuern gegenüber der Landes- und Bunderegierung – wie 
auch schon andere Kommunen – fordern? 
 
Ja, wir unterstützen die Forderungen nach einer verfassungsfesten, er-
giebigen und umsetzbaren Vermögensteuer, die mehr als bisher zu un-
serem Gemeinwesen beiträgt. Dies ist jedoch bundes- und europapoli-
tisch bei weitem nicht das einzige Steuerthema, das auch aus kommu-
naler Sicht bedeutend ist. Es geht auch um eine reformierte Erbschafts-
steuer, die Besteuerung digitaler Konzerne, eine wirksame Finanztrans-
aktionssteuer und die Abschaffung der Abgeltungssteuer, die grundle-
gende sozial-ökologische Neuausrichtung des Steuersystems und natür-
lich um die Bekämpfung von Steuervermeidung und Steuerbetrug. 

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

25.07.2019, in der ein Verbot eines Gewerbesteuerdumpings der Kom-
munen gefordert wird?  

 
Ich und wir GRÜNE wollen die regionale Zusammenarbeit insgesamt 
ausbauen. Dazu gehören regionale Flächennutzungspläne und Mobili-

tätskonzepte ebenso wie die Kooperation bei der Wirtschaftsförderung 
und der Gewerbesteuerpolitik. Uns ist wichtig, dass es nicht zu einer Ket-
tenreaktion zwischen den Kommunen kommt. Mit Blick auf knappe Flä-

chen für Gewerbe und Industrie, unterschiedliche Stärken und unter-
schiedliche Wirtschafts- und Wissenschafts-Cluster in der Region muss 
eine kooperative regionale Wirtschaftsförderung das Ziel sein. Wir wollen 

innovative Unternehmen und zukunftsfeste Arbeitsplätze gemeinsam in 
der Region halten bzw. sie hierhin holen. Und wir wollen, dass sich die 
wirtschaftlich erfolgreichen Unternehmen - es wird ja der Gewinn besteu-

ert - an der Finanzierung des Gemeinwesens angemessen beteiligen. 
 
 
◼ Können Sie sich eine Erhöhung der Gewerbesteuerhebesätze vorstellen 

– ggf. vorübergehend bis zur Wiedereinführung der Vermögenssteuer?  
 
Es macht aus meiner und unserer Sicht keinen Sinn, diese beiden 
Punkte so zu verknüpfen. Wir haben die Gewerbesteuersätze in den ver-
gangenen Jahren stabil gehalten und damit verlässliche Rahmenbedin-
gungen geschaffen. Diesen Weg wollen wir weitergehen - erst recht auf-
grund der Folgen der Corona-Pandemie. Weder eine temporäre Sen-
kung der Sätze noch eine temporäre Erhöhung wäre aus unserer Sicht 
aktuell angemessen. 

 
 
◼ Sollte mehr Personal eingestellt werden, um Investitionsmittel von Bund 

und Land umfangreich abrufen zu können?  
 
Ja, wir wollen die zentrale Beratung und Unterstützung für die Anwerbung 
von Fördermitteln und für die Abwicklung der Projekte ausbauen. Auch 
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hier können wir uns gut eine regionale Kooperation vorstellen, da gerade 
die Akquise von EU-Fördermitteln viel Expertise und Aufwand bedeutet. 

 

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

ver.di stellt folgende Fragen: 
 
◼ Für welche Kernwerte soll die Arbeitgeberin Stadtverwaltung für Sie ste-

hen? 

 

Mit dem Werte- und Kompetenzmodell hat Düsseldorf unter starker Ein-

beziehung der Beschäftigten eine gute Basis für ein gemeinsames 

Grund- und Selbstverständnis der Stadt als Arbeitgeberin geschaffen. 

Neben den einzelnen Werten (Verantwortung, Partnerschaft, Offenheit 

und Qualität) ist das Vertrauen als definierte Basis für mich und uns ent-

scheidend. 

 

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

tergrund von dauerhaft ca. 1.500 unbesetzten Stellen? 

 

Zunächst sind die Verwaltungsspitze, die Führungskräfte und die Kom-

munalpolitik in der Verantwortung, für bestmögliche Arbeitsbedingungen 

zu sorgen. Dazu gehören Arbeitsbedingungen (beispielsweise durch den 

Neubau des Technischen Rathauses), die Qualifikationsmöglichkeiten, 

die Bezahlung (im Rahmen der tariflichen Möglichkeiten) und auch die 

Gewinnung von neuen Kolleg*innen für die aktuell freien Stellen. Ent-

sprechend ist es eine wechselseitige Erwartung: die Mitarbeiter*innen 

können gute Arbeitsbedingungen, Wertschätzung und Unterstützung er-

warten, die Stadt kann Verantwortungs- und Veränderungsbereitschaft 

und Dienstleistungsorientierung erwarten. 

 
◼ Mit welchen Maßnahmen möchten Sie dem realen Fachkräftemangel vor 

dem Hintergrund des demografischen Wandels begegnen? 

 

Wir wollen die Stadt als Arbeitgeberin attraktiv machen, indem wir die 

Arbeitsbedingungen in allen Aspekten und Einheiten kritisch analysieren 

und verbessern. Der Neubau des Technischen Rathauses wird dafür ein 

Meilenstein sein. Wir wollen auch die weiteren Standorte modernisieren 

oder ersetzen. Die Digitalisierung von Abläufen wird - wenn sorgfältig 

und gewissenhaft angegangen - weitere Chancen bieten. 

Gleichzeitig wollen wir die Ausbildungszahlen weiter steigern und die Be-

rufsanfänger*innen mit möglichst attraktiven Angeboten bei der Stadtver-

waltung halten. Dazu gehören auch “weiche” Faktoren wie die Unterstüt-

zung bei der Wohnungssuche. 
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Auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wollen wir verbessern, bei-

spielsweise indem auch für Führungskräfte Teilzeitmodelle ermöglicht 

werden. 

In einigen Bereichen der Verwaltung werden bereits Zeitarbeitskräfte 

eingesetzt, um die Mitarbeiter*innen für die Erfüllung ihrer Kernaufgaben 

zu entlasten. Hier muss es ein gesamtstädtisches Modell geben, um die 

Zeitarbeitskräfte zu qualifizieren und bei Eignung auf unbesetzte Stellen 

fest einzustellen. 

 

◼ Wie stehen Sie zu befristeten Arbeitsverhältnissen, insbesondere sach-

grundlosen Befristungen?   

 

Ich und wir sehen sachgrundlose Befristungen sehr kritisch und glauben, 

dass sich diese Praxis alleine schon aufgrund des Fachkräftemangels 

überholt hat. Wir müssen Mitarbeiter*innen gewinnen und halten, nicht 

befristen und loswerden. Dazu gehören auch Qualifizierungs- und Wei-

terbildungsangebote. 

 

 

◼ Wie stehen Sie zur Finanzierung der Aufgaben der Stadtverwaltung? 

Stehen Sie für einen ausfinanzierten Personalhaushalt? 

 

Ja! Als wir 2014 Verantwortung übernommen haben, passte das Perso-

nalbudget nicht zum Stellenplan und dieser hatte nichts mit der Realität 

der tatsächlich beschäftigten Mitarbeiter*innen zu tun. Im Zuge des nicht 

immer einfachen und nicht in jeder Verwaltungseinheit gut verlaufenen 

Prozesses “Verwaltung 2020” ist es uns gelungen, diese drei Ebenen 

wieder anzunähern. Es gibt keine pauschale Kürzung im Personalhaus-

halt mehr und keine Vorgaben, freigewordene Stellen monatelang frei-

zuhalten. Der Stellenplan ist ehrlicher geworden und das Budget pas-

sender. Jetzt ist die drängendste Aufgabe, die zahlreichen offenen Stel-

len zu besetzen. Selbstverständlich muss das Personalkostenbudget 

dazu dann weiterhin passen. 

 

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

„soziale Vergabe“ im Zusammenhang mit kommunalen Aufgaben thema-

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

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

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

und umweltbezogenen Bedingungen und Vorgaben, bspw. Tarifbindung 

und Klimaneutralität?  

 

Für uns GRÜNE haben Vergaben nach sozialen und ökologischen Stan-

dards eine hohe Priorität. Die Stadt hat eine Vorbildfunktion und sie kann 



22 
 

in ihrem eigenen Wirkungsbereich oft bessere Standards setzen, als sie 

allgemein von Bundes- oder Landesgesetzgebung vorgeschrieben wer-

den. 

Outsourcing ist aus unserer Sicht keine Option, um Kosten zu sparen. 

Ebenso lehnen wir Öffentlich-Private-Partnerschaften ab, die vielfach 

ebenfalls zu negativen Ergebnissen für die öffentliche Hand geführt ha-

ben. Eine andere Frage ist die Auslagerung von Aufgaben, die außerhalb 

der städtischen Rahmenbedingungen besser organisiert und umgesetzt 

werden können, auch da Mitarbeiter*innen dort besser bezahlt werden 

können. Ein positives Beispiel ist aus unserer Sicht die Schulbaufirma 

IPM. Dieses Modell können wir uns für die Umsetzung der Radschnell-

wege und des Radhauptnetzes ebenfalls vorstellen. 

 

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

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

schäftigten und die Akteur*innen der Mitbestimmung?  

 

In der digitalen Transformation der Stadtverwaltung spielen die Mitarbei-

ter*innen und die Personalräte als ihre Vertreter*innen die entschei-

dende Rolle. Der Prozess rund um das neue Technische Rathaus kann 

(und muss) hier beispielgebend und erfolgreich werden. Denn es geht 

nicht darum, neue Abläufe, Strukturen und Aufgaben anzuweisen oder 

gar gegen die Mitarbeiter*innen durchzusetzen. Es geht darum gemein-

sam die Transformation zu gestalten und im Ergebnis die Arbeitsbedin-

gungen, die Mitarbeiter*innen-Zufriedenheit und -Gesundheit sowie die 

Zufriedenheit der Bürger*innen zu verbessern. Daher kommt dem 

“Change-Prozess” eine hohe Bedeutung zu. 

In vielen Ämtern sind die Mitarbeiter*innen bereits jetzt überzeugt davon, 

dass die Digitalisierung - bei allen Befürchtungen zu den anstehenden 

Veränderungen - der beste Weg ist, um die Aktenflut in den Griff zu be-

kommen. Die Chancen, die viele Beschäftigte für sich im Homeoffice o-

der im Mobilen Arbeiten sehen, lassen sich nur mit einer konsequenten 

Digitalisierung der Verwaltungsabläufe und -services umsetzen. 

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

– welche Maßnahmen haben Sie hier als erstes im Blick? 

 

Die ersten Maßnahmen nach der Kommunalwahl werden mit Sicherheit 

noch die Folgen der Corona-Pandemie betreffen. Neben den finanziellen 

Auswirkungen müssen wir definieren, welche Veränderungen länger an-

haltend oder sogar dauerhaft sein werden: wie entwickeln sich die Pas-

sagierzahlen am Flughafen und die Fahrgastzahlen bei der Rheinbahn? 

Wie steht es um Gastronomie und Einzelhandel? Wie können die Stadt 
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aber auch die hart getroffenen städtischen Töchter Messe und D.LIVE 

ihre Aufgaben wieder hochfahren? 

Ein zweiter kurzfristiger Aspekt ist das Ziel, bei allen Maßnahmen die 

Ziele der Klimaneutralität 2035 mitzudenken. Wir wollen die Folgen der 

Corona-Krise und die Klimakrise mit abgestimmten Maßnahmen be-

kämpfen. 

 
 


