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Fragenkatalog zu den Kommunalwahlen 2020 
 
 
Umgang mit den Folgen der Corona Pandemie 

 
ver.di stellt folgende Fragen: 
 
 Halten Sie eine Stärkung der Kaufkraft für einen wichtigen Bestandteil 

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

 
 Konsumschecks halten wir nicht für ein sinnvolles Mittel. Generell 

stimmen wir zu, dass die Stärkung der Kaufkraft ein wichtiger 
Bestandteil des Neustartes ist. 
Durch die Corona-Pandemie stehen Betriebe und Beschäftigte vor großen 
wirtschaftlichen Herausforderungen. Gesundheitlich war es notwendig, für eine 
begrenzte Zeit Betriebsschließungen in zahlreichen Branchen anzuordnen. 
Dadurch, aber auch durch eine geringere Kundenfrequenz in der 
anschließenden Zeit, sind insbesondere dem Einzelhandel und der 
Gastronomie erhebliche Umsatzeinbußen entstanden. Auch andere Bereiche 
wie das produzierende Gewerbe und der Dienstleistungsbereich leiden unter 
Umsatzrückgängen.  

Die Freien Demokraten setzen sich dafür ein, die wirtschaftliche Stärke unserer 
Stadt und die Arbeitsplätze der Beschäftigten zu schützen und nach Kräften die 
ökonomische Substanz der Betriebe wieder zu stärken. Dazu sind bereits 
zahlreiche Unterstützungsprogramme der Stadt, des Landes, des Bundes und 
der EU umgesetzt.  

Es besteht aber auch weiterhin konkreter Handlungsbedarf in 
Düsseldorf. Daher wollen wir kurzfristig:  

• unbürokratische Steuerstundungen für betroffene Unternehmen (insbesondere 
bei der Gewerbesteuer),  

• in Härtefällen Stundung städtischer Gebühren zur Unterstützung des 
stationären Einzelhandels bis 2022,  

• die höchstmögliche Zahl an Sonntagsöffnungen ausschöpfen,  
• die Konzessionsgebühren für Außengastronomie bis 2022 auf 3 Euro (Zone 1) 

und 1 Euro (Zone 2) pro Quadratmeter senken und bei 
Wiederholungskonzessionen von Genehmigungs- auf Anzeigeverfahren 
wechseln,  
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• Handwerksparkausweise 2021 und 2022 gebührenfrei erteilen.  
 

Die historischen Herausforderungen durch die Folgen der Corona-
Pandemie brauchen entschlossene Antworten. Düsseldorf ist für sein 
wirtschafts- und investitionsfreundliches Klima bekannt – das wollen wir 
auch in der Krise erhalten, denn es sichert den Wohlstand und die 
Leistungskraft unserer Stadt. Wir werden daher prüfen, den 
Gewerbesteuerhebesatz bis zum 31.12.2021 auf 400 Punkte zu 
senken. Diese besondere Maßnahme zur Anwendung von 
Krisenfolgen, den Erhalt unternehmerischer Substanz und der damit 
verbundenen Arbeitsplätze, soll im Einvernehmen im Rat umgesetzt 
werden.  

 
 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? 
 
Wir befürworten einen kommunalen Rettungsschirm, der die 
Gewerbesteuerausfälle der Kommunen kompensiert. Altschulden im 
klassischen Sinne hat Düsseldorf nicht. 
 

 Wie möchten Sie die Corona Pandemie als Anschub zur Digitalisierung 
der Bildungslandschaft nutzen, welche Projekte haben hier aus Ihrer 
Sicht höchste Projekt? 
In den letzten Jahren haben wir bereits alle Schulen flächendeckend mit 
WLAN ausgestattet. Gleich zu Beginn der Pandemie haben wir im 
Ältestenrat 15.000 zusätzliche Tablets für die Düsseldorfer Schulen 
beauftragt. Auch eine digitale Lernplattform stellen wir als Schulträger 
den Bildungseinrichtungen unbürokratisch zur Verfügung. Wir begrüßen 
die Initiative der Landesregierung, welche uns durch den Digitalpakt 
weitere Endgeräte für Schülerinnen und Schüler ermöglichen wird. 
Unser Ziel ist es, jedem Schulkind ein eigenes, mobiles Endgerät zur 
Verfügung zu stellen. Hierfür haben wir im Medienentwicklungsplan die 
Weichen gestellt. 
 

 Wie bewerten Sie das Krisenmanagement der Kommune bis zum heu-
tigen Tag? 
Feuerwehr und Gesundheitsamt haben gute Arbeit geleistet – natürlich 
hätten wir vom Oberbürgermeister eine bessere und souveränere 
Führung erwartet.   
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 Was ist Ihre zentrale Lehre aus der Corona Pandemie? Können Sie 
diese in drei markanten Sätzen zusammenfassen? 
1.  Sag niemals nie. 
2.  Die Gesundheit der Menschen steht immer an erster Stelle. 
3. Eine wirtschaftliche gut geführte Stadt kann den Menschen 

schnell und effizient helfen. 

  



4 
 

Soziale Stadt 

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

frühkindlichen Bildung. Gleichzeitig ermöglicht ein ausreichendes 
Angebot an Betreuungsplätzen jungen Familien eine frühere Rückkehr 
in das Erwerbsleben, wenn sie denn möchten. Wie bewerten Sie die 
Versorgung mit Betreuungsplätzen in der Stadt und was möchten Sie 
hier erreichen? 

 
Frühkindliche Bildung ist der Beginn der individuellen Bildungskarriere. 
Wir wollen allen Kindern einen guten Start ermöglichen. Deshalb 
werden wir weiter Betreuungsplätze im U3- und dem Ü3-Bereich 
ausbauen, um jedem Kind einen bedarfsgerechten Platz anbieten zu 
können. Wir begrüßen die vom liberalen Landesminister für Familie 
geschaffene Platzausbaugarantie. Wir wollen für alle Kinder im U3- und 
im Ü3-Bereich schnell wieder in den Regelbetrieb der Betreuung 
zurückkehren, um Kindern nicht einen Tag länger als nötig den Zugang 
zur Förderung zu verwehren. 
Ein qualitativ hochwertiger Betreuungsplatz fördert nicht nur die 
Kleinsten, sondern unterstützt die Eltern dabei, Beruf und Familie 
besser zur vereinbaren und schafft eine wichtige  
Voraussetzung dafür, dass Eltern ihre individuellen beruflichen Ziele 
verfolgen können. Flexibilität und ein ausgewogener Angebotsmix aus 
verschiedenen, gleichwertig zu betrachtenden Betreuungsformen 
sichert qualitativ hochwertige Betreuung und ist auch ein wichtiger 
Bestandteil für die Entwicklung unserer Kinder.  
Düsseldorf hat zusammen mit verschiedenen Trägern nicht nur in ein 
gutes Angebot an Kitaplätzen investiert, sondern über die 
Schuldenfreiheit der Stadt auch erreicht, dass die Kindergärten in 
unserer Stadt für alle Kinder ab 3 Jahren beitragsfrei sind. Hier waren 
wir Vorreiter in Deutschland. Die Beitragsfreiheit werden wir erhalten.  
Düsseldorf schafft nicht nur Kita-Plätze für Kinder über drei Jahren, 
sondern auch jährlich 1.000 neue Plätze für die unter Dreijährigen. Hier 
werden wir weitermachen und einen schnellen Ausbau der 
Betreuungsplätze bis zu einer flächendeckenden bedarfsgerechten 
Betreuung sicherstellen. Die FDP Düsseldorf setzt dabei auf einen 
Angebotsmix aus städtischer, freier und privater Trägerschaft. So wird 
Vielfalt sichergestellt und der wachsenden Nachfrage nach flexibler 
Betreuung entgegengekommen.  
Wir unterstützen die vermehrte Gründung von Betriebskindergärten und 
privatwirtschaftlichen Kinderbetreuungen. Für Unternehmen sind sie 
heute ein entscheidender Wettbewerbsvorteil bei der Akquisition 
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qualifizierter Arbeitskräfte. Die FDP unterstützt auch in Zukunft private 
Initiativen der Kindertagespflege. Sie sind ein unverzichtbarer und 
immer wichtiger werdender Bestandteil der U3-Betreuung.  
Die FDP will dafür sorgen, dass bei Neubaugebieten nicht nur die 
Deckung des Betreuungsbedarfs in den städtebaulichen Verträgen 
verbindlich festgeschrieben wird, sondern wir setzen uns außerdem 
dafür ein, dass sich vermehrt alternative Betreuungsangebote, wie 
private Kindertagespflegen, in Wohngebieten ansiedeln können und 
sich so ganz natürlich in die Wohnbebauung einfügen. Wir wollen es 
generell erleichtern, dass auch Erdgeschosswohnungen zur 
Kinderbetreuung eine Genehmigung erhalten.  
Die FDP setzt sich für eine Ausweitung der Medienerziehung in Kitas 
ein und unterstützt den strukturierten Einsatz von Tablets zum 
frühzeitigen Erlernen von Medienkompetenz. 
 

 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? 

 
In Düsseldorf haben wir in den letzten Jahren mehr als 1,3 Milliarden 
Euro in unsere Bildungsinfrastruktur und neue Schulgebäude investiert. 
Auf Initiative der FDP wurden diese Investitionen aus dem 
Kernhaushalt bezahlt und nicht auf Kredit finanziert. Unsere Stadt 
verfügt heute über die modernste Bildungslandschaft im Land. Diesen 
eingeschlagenen Weg werden wir weitergehen, denn unser Ziel als 
Freie Demokraten ist ehrgeizig: Wir wollen beste Bildung in Düsseldorf. 
Denn ein gutes Schul- und Bildungssystem ist der Schlüssel zu einem 
selbstbestimmten Leben in freier Entfaltung. 
 

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

 
 Der Offene Ganztag ist zu einem selbstverständlichen und 

unverzichtbaren Angebot für viele Kinder und ihre Eltern in Düsseldorf 
geworden. Das Düsseldorfer OGS-Modell erfährt daher jährlich 
wachsende Beliebtheit. Wir wollen den Ausbau in den nächsten Jahren 
deutlich beschleunigen. Uns ist dabei wichtig, dass der Offene Ganztag 
nicht nur die Unterbringung der Kinder gewährleistet, sondern auch der 
pädagogische Nutzen weiter ausgebaut wird. Die Kinder sollen durch 
qualifizierte Personen in ihren Fähigkeiten gefördert werden. 

 
 Welche Rolle spielen die kommunalen Bildungsangebote der Volks-

hochschule und der Musikschule in Ihren Überlegungen? 
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 Die Clara-Schumann-Musikschule zählt zu einer der größten, 
öffentlichen Musikschulen in Deutschland. Sie ermöglicht 
einkommensunabhängigen Musikschulunterricht auf höchstem Niveau. 
Dieses ausgezeichnete Angebot werden wir auch in Zukunft 
sicherstellen.  
Die Volkshochschule bildet als eine der größten 
Weiterbildungsinstitutionen der Stadt die Basis für lebenslanges 
Lernen. Sie ist dabei für die Stadt Düsseldorf der wichtigste Baustein im 
Bereich der Erwachsenenbildung. Als FDP Düsseldorf stehen wir daher 
für einen zügigen, zeitgemäßen und bedarfsgerechten Umbau des 
Gebäudes am Hauptbahnhof, sobald die Zentralbibliothek umgezogen 
ist. Außerdem setzten wir uns dafür ein, dass die VHS künftig von 
einem noch breiteren Publikum als Weiterbildungsinstitution 
wahrgenommen wird. 

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

Schulen, Kitas und Wohnungen einzustellen, um die von Bund und 
Land bereitgestellten Fördergelder möglichst komplett abzurufen? 

 
 Im regionalen Vergleich ist Düsseldorf beim Abruf von Fördermitteln 

verhältnismäßig gut aufgestellt. Sollte es hier in Zukunft zu Engpässen 
kommen, werden wir hier gegensteuern, selbstverständlich bei Bedarf 
auch personell. 

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? 

Jeder kann wegen Alter oder Krankheit in die Situation geraten, dass er seinen 
Alltag nicht mehr alleine bewältigen kann. Jeder Mensch möchte dann in Würde 
gepflegt werden. In Deutschland gibt es aber zu wenige Pflegefachkräfte und zu 
viel Bürokratie. Zudem fehlt ein solides Finanzierungssystem. Die Folge: 
Pflegefachkräfte sind überlastet. Zeitnot und Dokumentationspflichten 
reduzieren die Pflege auf das Notwendigste, individuelle Zuwendung kommt viel 
zu kurz. Da in Zukunft deutlich mehr ältere Menschen in Deutschland leben 
werden, muss Politik umso dringender handeln. 

Für uns Freie Demokraten muss sich Pflege an den individuellen Bedürfnissen 
der Menschen orientieren. Daher war es längst überfällig, die 
Pflegebedürftigkeit nicht mehr allein anhand körperlicher Einschränkungen, 
sondern auch mittels geistiger und psychischer Aspekte zu beurteilen. Zudem 
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wollen wir die kapitalgedeckte Eigenvorsorge stärken, die beruflichen 
Bedingungen für Pflegefachkräfte verbessern, Bürokratie abbauen, pflegende 
Angehörige entlasten und Alternativen zur ambulanten und stationären Pflege 
fördern. 

In allen Bereichen der Pflege soll durch die Ausnutzung digitaler Instrumente 
und Hilfen dem Pflegepersonal wieder mehr Freiraum für die originäre 
Ausübung von Pflege am Patienten geschaffen werden. Hierfür wollen wir 
entsprechende Förderprogramme zur Unterstützung der Freien Träger ins 
Leben rufen.  

Wir werden den Ausbau des Pflegebüros vorantreiben, um private 
Anbieter bei Tages- und  stationären Pflegeeinrichtungen besser zu 
integrieren. Wir setzen uns für den Ausbau der Telepflege ein, um eine 
flächendeckende Versorgung im ambulanten Bereich gewährleisten 
und dem Fachkräftemangel entgegenwirken zu können. Pflegende 
Angehörige sollen eine Stimme bei der Konferenz Alter und Pflege 
haben. Für pflegende Angehörige soll die Stadt  dafür sorgen, dass sie 
gegen einen angemessenen Betrag eine persönliche 
Schutzausrüstung  erwerben können. 
 

 Wie möchten sie eine gute ärztliche und pflegerische Versorgung 
innerhalb Düsseldorfs gewährleisten? 
Zum Thema Pflege siehe oben.  
Wir erkennen die ärztliche Selbstverwaltung als gutes Instrument zur 
bedürfnisorientierten Bedarfsbefriedigung an. Die Krankenhausplanung 
ist eine Hoheitsaufgabe des Landes Nordrhein-Westfalen. Städtische 
Krankenhäuser werden seit geraumer Zeit von der Stadt Düsseldorf 
nicht mehr betrieben. 

 
 Zu einer lebenswerten Stadt Düsseldorf gehören auch Erholungs-

gebiete, sowie Handel und Gastronomie. Durch steigende Bevölke-
rungszahlen und den damit einhergehenden Druck auf zusätzliche 
Wohn- und Gewerbekapazitäten werden immer mehr Flächen versie-
gelt. Damit einhergehend verschwinden Grün- und Erholungsflächen, 
die allerdings ebenfalls dringend in den Quartieren benötigt werden und 
zu einem besseren Mikroklima beitragen könnten. Welche Konzepte 
haben Sie, diese unterschiedlichen Bedürfnisse in Einklang zu bringen? 

 
Im Hinblick auf die Natur im Allgemeinen und unser Stadtklima im 
Besonderen sollten Grünflächen nur mit äußerster Vorsicht verbraucht 
werden. Die städtischen Grün- und Naturräume tragen zu einem 
erheblichen Teil zur Lebensqualität und zur Naherholung der Menschen 
in Düsseldorf bei. Bedingt durch den hohen Druck auf den 
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Wohnungsmarkt wollen wir Düsseldorf nicht für weiteres Wachstum 
abriegeln – aber wir wollen quantitatives und qualitatives Wachstum. 
 

 Durch die Veränderung des Einzelhandels und den weiteren massiven 
Ausbau des Online- und Versandhandels schließen immer mehr, 
teilweise über viele Generationen geführte, Geschäfte. Viele der ehe-
maligen „Einkaufsmeilen“ sind in akuter Verödungsgefahr. Der ver-
kaufsoffene 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? 

 Wir halten verkaufsoffene Sonntage weiter für ein gutes Konzept. Mit 
Kö-Bogen I und II (Konzepte von FDP/CDU) haben wir die Innenstadt 
wesentlich attraktiver gemacht. Mögliche Veränderungen in der 
Kaufhausstruktur auf der Schadowstraße/Tonhallenstraße wollen wir 
als Chance nutzen, um dort ein neues Stadtquartier zu entwickeln, das 
idealerweise Wohn- und Arbeitsraum miteinander verbindet. Dieses 
Projekt sollte dazu beitragen, die Schadowstraße als wertige 
Einkaufsstraße in Düsseldorf in ihrer Bedeutung zu festigen. 

 
 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? 
 
Die Stadt Düsseldorf hat ihren Anteil am Flughafen nicht privatisiert. 
Privatisiert wurde bisher der 50%-Anteil des Landes, auf Anregung der 
damaligen rot-grünen Landesregierung. Der Flughafen war also nie ein 
städtisches Unternehmen. Wir sehen zur Zeit keinen Handlungsbedarf, 
private Anteile am Flughafen zu übernehmen. 
 

 Kultureinrichtungen sind kein Gewinngeschäft. Kultur ist daher oftmals 
der erste Ansatz von Sparbemühungen, sie ist für den sozialen 
Zusammenhalt jedoch unabdingbar: Wie stehen Sie zu der aktuellen 
Kulturlandschaft innerhalb der Stadt. Wie möchten Sie den Kulturetat 
entwickeln, welche Projekte fördern und welche evtl. nicht mehr 
unterstützen? 
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Ihre Aussage stimmt nicht für Düsseldorf. Wir haben den Kulturetat z.B. 
für die Freie Szene um 1,5 Millionen Euro erhöht. Kulturbauten wurden 
und werden saniert, z.B. das Schauspielhaus und der Kunstpalast. 
Kultur hat in Düsseldorf einen extrem hohen Stellenwert. Das muss so 
bleiben.  
 

 Kinder, Jugendliche, ältere Menschen und auch Menschen mit Ein-
schränkungen sind ein wichtiger Teil einer lebenswerten Stadt, die 
Angebote und Begegnungsräume benötigen. Hierzu gehören z.B. Ju-
gend- und Senior*innentreffs, der Breitensport und die vollständige 
Barrierefreiheit. Wie möchten Sie diesen Anforderungen begegnen? 

 
 Menschen mit Behinderung sollen Wahlfreiheit über die individuelle 

Gestaltung des eigenen Lebens haben. Wir Freien Demokraten 
möchten, dass Menschen mit Behinderung soweit wie möglich selbst 
über die Form der Leistungserbringung an sie entscheiden. Zur 
besseren Teilhabe von Menschen mit Behinderung in der Gesellschaft 
stehen wir in regem Austausch mit den Beteiligten. Wir treten für 
bessere Teilhabemöglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt ein.  
Damit jeder selbst über seine Angebote entscheiden kann, wollen wir 
uns für unbürokratische Hilfen für Menschen mit Behinderung stark 
machen. Im öffentlichen Raum sowie auf Sportplätzen, Stadien und 
Schwimmbädern fordern wir eine optimale Verfügbarkeit von 
Zugangshilfen für Menschen mit Behinderung.  
Als Freie Demokraten setzen wir uns für eine echte Barrierefreiheit in 
der Landeshauptstadt Düsseldorf im kompletten öffentlichen Raum ein. 
Das schließt auch die Kommunikation zwischen Bürgerinnen und 
Bürgern und der Verwaltung ein. 

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

können. Maßnahmen wie Videoüberwachung sind hier nur ein 
scheinbarer Schutz. Videoüberwachung verhindert keine Straftaten, 
sondern hilft (wenn überhaupt) ausschließlich bei der Identifikation der 
Täter*innen. Vielmehr ist das beste Konzept für öffentliche Sicherheit 
und Ordnung, ein ausreichend guter Personalschlüssel der Polizei und 
kommunaler Ordnungsdienste vor Ort. Wie möchten Sie die öffentliche 
Sicherheit und Ordnung innerhalb Düsseldorfs stärken, welche Erwar-
tungen haben Sie an die Polizei und wie wollen Sie den kommunalen 
Ordnungsdienst zukünftig aufstellen? 

 

Eine liberale Bürgergesellschaft braucht Freiheit und Entfaltung, aber auch 
konsequenten Schutz vor Gewalt und Kriminalität. Die Bürgerinnen und Bürger 
sollen sich in Düsseldorf sicher fühlen. Freiheit ist ohne Sicherheit nicht 
möglich. In Düsseldorf sind Polizei und Ordnungs- und Servicedienst (OSD) für 
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die Sicherheit zuständig. Die FDP macht sich stark für die Verbesserung der 
objektiven Sicherheit und des Sicherheitsgefühls in Düsseldorf.  

Wir wollen mehr Präsenz von Polizei und OSD in allen Stadtteilen. Um die 
öffentliche Ordnung und Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger dauerhaft zu 
gewährleisten, ist es entscheidend, dass Polizei und OSD über genügend 
Personal verfügen, um auch in der Fläche Präsenz zeigen zu können. Wir 
begrüßen, dass die Landesregierung mehr Kommissarsanwärterstellen 
geschaffen hat. Wir werden den Dialog suchen, um davon mehr Beamtinnen 
und Beamte in Düsseldorf zum Einsatz zu bringen. Eine Intensivierung der 
Zusammenarbeit zwischen Polizei und OSD wäre richtig. Darüber soll in 
regelmäßigen Abständen der Öffentlichkeit Bericht erstattet werden.  

Den Ordnungs- und Servicedienst (OSD) sowie die Verkehrsüberwachung 
wollen wir stärken. Dazu werden wir die Personalstärke bei OSD und 
Verkehrsüberwachung bis 2023 jährlich um 25 Planstellen erhöhen und die 
Einsatzzeiten und Einsatzgebiete auch außerhalb der Innenstadt ausweiten.  

Wir wollen einen gut ausgebildeten OSD, der das Vertrauen der 
Menschen in Düsseldorf genießt. 

 

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

Wir Freien Demokraten fördern die Entwicklung von sozialraumorientierten 
Mehrgenerationenkonzepten, in denen Alt und Jung sich gegenseitig 
unterstützen können. Wir begrüßen innovative Ideen und Beteiligung durch 
SeniorenInnen an unserer Gesellschaft. Daher unterstützen wir das 
Engagement älterer Menschen im Ehrenamt. Die Lebenserfahrung älterer 
Menschen ist als Wert für alle Generationen in unserer Stadt zu erhalten. Die 
Möglichkeiten, das Ehrenamt attraktiv zu gestalten, wollen wir weiter ausbauen, 
damit die Anerkennung der Ehrenämter weiter gesteigert wird.  
Flächendeckende Weiterbildungsangebote zur Nutzung digitaler Medien 
erachten wir für ältere Menschen unabdingbar, damit der Anschluss an die 
Gesellschaft nicht verloren geht.  
Regelmäßige Treffen zwischen Jung und Alt zur Verbindung von realer und 
virtueller Welt sollen hierzu Anreize schaffen.  
Ferner setzen wir uns für eine altersgerechte Infrastruktur in Düsseldorf ein, 
damit ältere Menschen eine größtmögliche Mobilität haben und besser am 
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Alltag teilhaben können. An einem Konzept zur altersgerechten Teilhabe in der 
Gesellschaft muss fortwährend gearbeitet werden. 

 Menschen und Familien mit geringeren Einkommen, von Altersarmut 
bedrohten Senior*innen oder auch Menschen im ALG II Bezug sind 
vom soziokulturellen Leben der Stadt aufgrund ihrer prekären wirt-
schaftlichen Lage faktisch nahezu ausgeschlossen. Wie möchten Sie 
diesen Gruppen eine stärkere Teilhabe am sozialen Leben innerhalb 
der Stadt ermöglichen? 
Wir wollen eine ämterübergreifende Koordinationsstelle zur 
Bekämpfung von Armut-Einsamkeit in allen Alters- und Sozialschichten 
einrichten. Einsamkeit ist ein hoher Risikofaktor für Gesundheit. 
Dabei  soll eine Verzahnung aller Hilfsangebote zu einer Optimierung 
führen.  
 

 Der Arbeitsmarkt boomt, dennoch haben nicht alle Menschen dort eine 
Chance. Welche Konzepte und Ideen haben Sie um langzeiterwerbs-
losen Menschen im Rahmen eines sozialen Arbeitsmarkts wieder eine 
Teilhabe am Erwerbsleben zu möglichen? 

 
 Darüber hinaus  setzen wir uns für ein Kommunales 

Beschäftigungsprogramm für Langzeitarbeitslose ein, das angepasst 
an die Entwicklung der arbeitspolitischen Rahmendaten ist. Wir fordern 
ein übergreifendes Konzept im Bereich der freiwilligen sozialen 
Leistungen, das die Zielsetzungen klar benennt, ein integratives 
Maßnahmenpaket beinhaltet und die Wirksamkeit der Unterstützungs- 
und Beratungsprogramme dort evaluiert, wo es sinnvoll ist. Wir treten 
dafür ein, den Wettbewerb unter den freien Trägern für freiwillige 
soziale Leistungen  durch gezielte Ausschreibungen zu fördern. 

 
 Trotz steigender Vermögen wird auch eine steigende Armut immer 

deutlicher in unserer Stadt sichtbar. Rentner*innen, die Pfandflaschen 
sammeln und Menschen ohne Obdach gehören mittlerweile zum „nor-
malen“ Stadtbild. Wie bewerten Sie diese Situation und wie möchten 
Sie hier mit kommunalen Mitteln gegensteuern? 

  
      Wir haben in Düsseldorf seit 20 Jahren die höchsten freiwilligen 

Sozialausgaben pro Person unter den westdeutschen Großstädten. Die 
Wahrung des sogenannten ‚sozialen Friedens‘ war und ist eine 
Kernaufgabe unserer Politik.  

Bei der Bekämpfung von Wohnungslosigkeit und Obdachlosigkeit ist uns die 
Prävention besonders wichtig. Ein sicherer öffentlicher Raum gehört ebenso zu 
unseren Zielsetzungen wie die Umsetzung innovativer Unterbringungskonzepte. 
Für Wohnungs- und Obdachlose ist ein einfacher und individueller Zugang zum 
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Hilfesystem entscheidend. Vor allem der Zugang zu staatlicher Hilfe muss 
gewährleistet und diese bei Bedarf auch unverzüglich verfügbar sein. Zusätzlich 
zu den bestehenden Angeboten möchten wir, dass eine umfassende „Housing 
First“-Strategie als Instrument der Integration von Wohnungslosen sowie eine 
stetige Evaluierung und Verbesserung dieses Instruments eingerichtet wird. 
Dennoch möchten wir auch flexible Angebote an Notschlafstellen bereithalten, 
insbesondere auch für Frauen, Pärchen und Hundehalterinnen und 
Hundehalter. 

 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?  

 
Für Geflüchtete und Migranten eine Stadt der Ankunft: Für Flüchtende 
wollen wir eine  echte Stadt der Ankunft sein. Sowohl Sprach- wie auch 
Integrationskurse müssen niedrigschwellig, aber auch verpflichtend für 
jeden angeboten werden. Neben dem Spracherwerb, müssen auch die 
Grundlagen unseres Staates und Grundgesetzes vermittelt werden-
 dazu gehören die Stellung der Frau, von LSBTIQ+-Personen und der 
Respekt von jeglichen religiösen Gruppen zueinander. Sprache als 
Grundlage für unser gemeinsames Zusammenleben ist essenziell. Der 
Erwerb guter Deutschkenntnisse ist grundlegend für jede gelungene 
Integration. Wir möchten das Sprachkursangebot ausweiten. So sollen 
Erwachsene und Kinder frühzeitig die deutsche Sprache erlernen 
können. In der frühkindlichen Bildung wollen wir deswegen mit den 
Kitas vor Ort den Kindern unsere Sprache besser vermitteln.  
Wir würdigen das Engagement vieler Akteure, die mit Herzblut die 
Integration in dieser Stadt erst zum Gelingen bringen. Ihre Wünsche 
und Bedürfnisse sind für uns relevant für konkrete Entscheidungen, um 
zu zeigen, dass wir diejenigen in den Mittelpunkt von Integration vor Ort 
stellen wollen, die diese auch tagtäglich gestalten. Dazu gehört auch, 
dass gerade christliche, LSBTIQ+ und weibliche alleinreisende 
Geflüchtete mehr Schutzräume in der Stadt benötigen sowie eigene 
Anlaufpunkte für Beratungen, wo sie sozialpädagogisch und 
psychologisch begleitet und betreut werden. Eine engere Vernetzung 
mit der IHK streben wir an, um jungen Migranten und Geflüchteten 
bessere Einstiegsmöglichkeiten in den Arbeitsmarkt zu bieten.  
Den „Welcome Point“ Düsseldorf wollen wir dabei in seiner Arbeit 
unterstützen und weiter ausbauen, damit er tatsächlich der Ankerpunkt 
für Neubürger in unserer Stadt wird, wo es praktische Tipps und 
Vernetzungsangebote zu potentiellen Arbeitgebern und Verwaltung in 
der Stadt geben soll. Im Zeitalter der Digitalisierung möchten wir eine 
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Möglichkeit schaffen, eine zusammenfassende Orientierung über eine 
sogenannte Integrations-App zu ermöglichen.  
 
Ebenso ist der Ausbau von englischen Sprachangeboten in der 
Verwaltung wichtig, damit sich auch vor allem hochqualifizierte 
Migranten in unserer Stadt schneller wohl fühlen und leichter 
zurechtfinden.  
Bildung ist der Schlüssel für sozialen Aufstieg. Kompetenzen wie 
Mehrsprachigkeit, kulturelle Kompetenzen und Lebenserfahrungen 
wollen wir dabei stärker aktivieren. Hier nimmt vor allem das Ehrenamt 
eine Schlüsselrolle ein. Projekte zu fördern, in denen Menschen sich 
aus unterschiedlichen Schichten, Biografien und Ethnien kennenlernen, 
sind für uns essenziell, um mehr mit- statt nebeneinander zu leben. 
Tage der Begegnung nach dem Vorbild „Deutschland 
spricht“ einzuführen, ist für uns eine gute Möglichkeit des besseren 
Austauschs.  
Auch der Sport verbindet Kulturen miteinander und sichert Integration. 
Deswegen ist es für uns wichtig, Sportvereine in der Jugendarbeit, die 
auf dem Boden des Grundgesetztes stehen, zu stärken. Beleidigungen 
müssen dabei ebenso geahndet werden wie tätliche Angriffe und 
Respektlosigkeit vor Schiedsrichtern und Vereinsträgern. Nur wenn wir 
als Stadt denen den Rücken stärken, die vor Ort die Menschen 
abholen, kann ein friedliches Zusammenleben gelingen. Integration ist 
eine Querschnittsaufgabe. Deswegen gehört es für uns auch dazu, 
dass sichere Räume für den Austausch geschaffen werden, sofern sich 
Akteure im Rahmen geltender Gesetze und demokratischer Absichten 
organisieren.  
 

 Rechte Gruppierungen befördern mit falschen Informationen, Halb-
wahrheiten 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 Stadtgesellschaft und im Stadtrat umzugehen? 

Die politischen Vorstellungen der AfD sind mit den Werten der FDP nicht 
vereinbar, eine Zusammenarbeit kommt daher für uns auch nicht infrage. 

Wir stellen uns klar gegen jede extreme Gruppierung. Extreme schaden immer 
der Gesellschaft und sind der Feind einer liberalen Stadtgesellschaft. 
Partnerschaften in der Politik gibt es für uns nur mit demokratischen Fraktionen. 
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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. 

 Die gegenwärtige, vor allem durch den Menschen verursachte globale 
Erwärmung (Klimawandel) gilt es mit allen möglichen innovativen 
Mitteln aufzuhalten und rückgängig zu machen. - Wir stehen 
selbstverständlich zu den vereinbarten Klimazielen von Paris, die 
globale Erwärmung deutlich unter 2 GradC zu halten. 

 
 Wie bewerten Sie die Düsseldorfer Proklamation des „Klimanotstan-

des“? 
Der Hinweis, dass wir uns in der Klimapolitik noch mehr anstrengen 
müssen, ist richtig. Die Proklamation des Klimanotstandes halten wir 
allerdings für problematisch. Der Begriff Notstand ist in Deutschland ein 
Rechtfertigungsgrund, der auch die Rechtswidrigkeit einer 
tatbeständigen Handlung beseitigen kann. Die Bekämpfung eines 
Notstandes rechtfertigt auch die Verletzung von Bürgerrechten zu 
Gunsten der Abwehr einer größeren Gefahr. Deshalb sind wir der 
Auffassung, dass man mit dem Begriff Notstand nicht leichtfertig 
umgehen und keine unnötigen Angstempfindungen bei den Menschen 
auslösen sollte. Wir haben uns aus diesen Gründen gegen die 
Proklamation des "Klimanotstandes" ausgesprochen. 
 

 Wollen Sie die „klimaneutrale Stadt“ zum Ziel Ihrer Politik machen? Bis 
wann wollen Sie dies mit welchen Maßnahmen umsetzen? 

 
Selbstverständlich ist die klimaneutrale Stadt ein Ziel unserer Politik. 
Realistisch erscheint uns die Zielsetzung, dies bis zum Jahr 2035 zu 
erreichen. Im Gegensatz zu anderen setzen wir auf Innovationen statt 
nur auf Limitierung und Verbote. Neue Technologien müssen gefördert 
und attraktiv gemacht werden. Wir setzen uns für mehr Ladesäulen für 
Elektrofahrzeuge und Wasserstofftankstellen ein. Alle bisherigen und 
zukünftigen Verordnungen sollen daraufhin überprüft werden, ob es 
eine klimaschonendere und gleichzeitig kosteneffizientere Möglichkeit 
zu deren Umsetzung gibt. Klimaschutz soll im Rahmen des 
Umweltpreises der Stadt Düsseldorf verstärkt berücksichtigt werden. 
Einsparung von klimaschädlichem Treibhausgas soll als ein 
besonderes Engagement von Bürgern oder Unternehmen in Düsseldorf 
gewürdigt werden. Horizontale Wandgestaltung und Dachbepflanzung 
soll unkompliziert möglich sein. Die FDP setzt sich für den Erhalt der 
Grün- und Ackerflächen und damit auch der unverzichtbaren 
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Frischluftschneisen in Düsseldorf ein. Weitere Projekte, wie die essbare 
Stadt, vertical farming, Elektrifizierung von allen Flugzeugparkplätzen, 
Anlegestellen von Schiffen mit verpflichtenden Stromentnahmestellen 
ausrüsten etc. sollen das Ziel der klimaneutralen Stadt Düsseldorf 
vorantreiben. 
 

 Wo sehen Sie in den kommenden Veränderungen unserer Gesellschaft 
Gefahren für den sozialen Zusammenhalt und wie wollen Sie evtl. 
soziale Verwerfungen vermeiden oder ihnen entgegenwirken? 

 
Demokraten müssen populistischen Kampagnen sehr klar ihre eigenen 
Positionen und Argumente entgegenhalten. Die Coronakrise hat 
weltweit gezeigt, dass demokratische Regierungen die EinwohnerInnen 
ihrer Länder wesentlich besser schützen als rechte oder populistische 
Regierungen. Generell muss die Stadtgesellschaft wieder durchlässiger 
werden. Über Bildung und Teilhabe muss jeder Mensch in die Lage 
versetzt werden, seine persönlich gewünschten und erreichbaren 
Lebensziele umzusetzen – völlig unabhängig von seiner Herkunft. Dies 
ist eine der wichtigsten Aufgaben der nächsten Jahre.  
 

 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 motorisierten Individualverkehr? Wie stehen Sie zu evtl. 
Fahrverboten innerhalb der Kommune? 

Die urbane Mobilität zu verbessern, sehen wir als eine der wichtigsten 
kommunalpolitischen Herausforderungen an, die es in einer sich kontinuierlich 
verändernden Umwelt mit Rücksicht auf alle Verkehrsteilnehmer 
innovationsfördernd zu lösen gilt. Wir ergreifen nicht für ein Verkehrsmittel 
Partei, sondern wollen in Düsseldorf Mobilität möglich machen. Dabei leitet uns 
der Gedanke, einen Mix aus Verkehrsträgern zu ermöglichen, der ein faires 
Nebeneinander schafft.  

Wir arbeiten mit allen Mitteln daran, die Luftqualität in Düsseldorf zu 
verbessern. Dabei spielen alle Verkehrsträger eine wichtige Rolle. Wir 
wollen den Verkehrsfluss in der Stadt verbessern, etwa durch bessere 
digitale und innovative Ampelschaltungen, Verkehrslenkung und  
-technik sowie Maßnahmen für einen gut ausgebauten Öffentlichen 
Personennahverkehr. Digitale Verkehrsführung ermöglicht eine 
bedarfsgerechte und effiziente Nutzung der städtischen 
Verkehrsinfrastruktur. Hiervon profitieren alle Verkehrsteilnehmenden, 
vom Fußgänger bis hin zum Carsharing-Nutzer. 
Fahrverbote lehnen wir ab. 
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 Der ÖPNV ist einer der Schlüssel der notwendigen Verkehrswende. 
Wie stehen Sie zur Frage der ökologischen Verkehrswende und welche 
Konzepte haben Sie für einen attraktiven und bezahlbaren ÖPNV vor 
Ort und für Pendler*innen? 

 
Wir wollen die Rheinbahn massiv stärken, sodass sie so schnell wie 
möglich einen Leistungszuwachs von 30% erzielen kann. Dafür bedarf 
es der kurzfristigen Anschaffung zusätzlicher Stadtbahn- und 
Straßenbahnwagen – über die bisherigen Vergaben und Optionen 
hinaus. Es braucht außerdem einen zusätzlichen Betriebshof, den wir 
schnell realisieren wollen. Der Zuwachs an Kapazitäten dient nicht nur 
der Verdichtung der Taktung und der Verbesserung des Service-
Levels, sondern auch, um überfüllte Bahnen zu vermeiden. Die 
Akzeptanz und die Nutzung der Rheinbahn werden gerade bei 
Pendlerinnen und Pendlern sinken, wenn in Bussen und Bahnen nicht 
ein ausreichender Abstand zwischen Fahrgästen gewährleistet werden 
kann. 

Die urbane Mobilität zu verbessern sehen wir als eine der wichtigsten 
kommunalpolitischen Herausforderungen an, die es in einer sich kontinuierlich 
verändernden Umwelt mit Rücksicht auf alle Verkehrsteilnehmer 
innovationsfördernd zu lösen gilt. Wir ergreifen nicht für ein Verkehrsmittel 
Partei, sondern wollen in Düsseldorf Mobilität möglich machen. Dabei leitet uns 
der Gedanke, einen Mix aus Verkehrsträgern zu ermöglichen, der ein faires 
Nebeneinander schafft.  

Wir arbeiten mit allen Mitteln daran, die Luftqualität in Düsseldorf zu 
verbessern. Dabei spielen Verkehrsträger eine wichtige Rolle. Wir wollen den 
Verkehrsfluss in der Stadt verbessern, etwa durch bessere digitale und 
innovative Ampelschaltungen, Verkehrsleitung und -technik sowie Maßnahmen 
für einen gut ausgebauten Öffentlichen Personennahverkehr. Digitale 
Verkehrsführung ermöglicht eine bedarfsgerechte und effiziente Nutzung der 
städtischen Verkehrsinfrastruktur. Hiervon profitieren alle Ver-
kehrsteilnehmenden, wer zu Fuß geht bis hin zum Carsharing-Nutzer.  

Die Sonderfahrspuren auf der Merowinger- und der Prinz-Georg-Straße 
wollen wir nach Ablauf der Testphase ergebnisoffen evaluieren. Dabei ist 
insbesondere auszuwerten, ob eine tatsächliche Verringerung der 
Schadstoffbelastung erreicht werden konnte, oder ob sich Verkehrswege und 
Schadstoffbelastungen nur verlagert haben. Darüber hinaus sind in einer 
Gesamtbilanz die Auswirkungen auf die Fahrtzeiten des ÖPNV und des 
Individualverkehrs zu betrachten.  

Die 3. Umweltspur, die vom Werstener Kreuz bis zur Kaiserstraße 
verläuft, gehört umgehend abgeschafft. Der Verkehr kommt dort zum 
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Erliegen bzw. weicht in Wohngebiete aus. Das hat mit Nachhaltigkeit 
nichts zu tun. Wir benötigen auf Düsseldorfer Stadtgebiet in einem 
ersten Schritt bis zu 10.000 neue Park-and-Ride-Plätze und 
Umsteigemöglichkeiten für Fahrgemeinschaften. Wir suchen das 
Gespräch mit den umliegenden Städten und Gemeinden. Gemeinsam 
mit den Landräten, Bürgermeistern und Räten wollen wir mögliche 
Grundstücke für die P+R-Nutzung identifizieren und uns an den Kosten 
der Erstellung der Parkplätze entsprechend beteiligen. Wir bieten 
gemeinsam mit der Rheinbahn einen kostenlosen Pendelservice in die 
Düsseldorfer Innenstadt an. Das ÖPNV-Angebot gehört inner- und 
außerorts schnellstmöglich ausgebaut, um für die auf ihr Auto 
angewiesenen Pendlerinnen und Pendler entsprechende Alternativen 
zu schaffen. 
 

 Wie sieht eine qualitativ hochwertige Entsorgungspolitik in Bezug auf 
Klimaneutralität und Entsorgungssicherheit aus Ihrer Sicht aus? 

 
 Zur Klimaneutralität und Entsorgungssicherheit  gehört aus unserer 

Sicht sicherlich auch die Vermeidung von unnötigem Verpackungsabfall 
dazu. Die Nachhaltigkeit von Produkten ist ein Anliegen der FDP. Eine 
hochwertige Entsorgungspolitik bedeutet auch die Verwertbarkeit von 
Abfall, zum Beispiel zur sauberen Energiegewinnung, zu nutzen. 
Recycling ist ein wichtiges Thema und vermeidet weitere Belastungen, 
die der Klimaneutralität entgegenwirken würden. Zur hochwertigen 
Entsorgungspolitik und Entsorgungssicherheit gehört auch die 
lückenlose Dokumentation der Abfallströme, Organisation der 
Verwertung der Reststoffe und Aufklärung und Schaffung von 
Möglichkeiten für die Bürger, wie sie ihren Müll sachgerecht entsorgen 
können. 

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? 
Das Handlungskonzept Wohnen, von FDP, CDU und Grünen 2013 
beschlossen, führt zu einem verstärkten Bau von Sozialwohnungen und 
von preisgedämpften Wohnraum. Wir brauchen jedoch erheblich mehr 
bezahlbaren Wohnraum als zur Zeit auf dem Markt ist.  
Über städtische Zuschüsse beim Grundstückserwerb für 
Wohnungsbaugenossenschaften möchten wir den Bau von wirklich 
preiswertem Wohnraum ermöglichen. Durch die Zuschüsse verringern 
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sich die Kosten erheblich und ermöglichen so z.B. eine Miete von 7,- 
Euro pro qm. Der städtische Zuschuss wird ‚zurückgezahlt‘ über eine 
Bindung des Mietpreises für 15 oder 20 Jahre.  Wir wollen Raum 
schaffen für neue Ideen bei der Architektur, denn es ist heute möglich, 
schön, solide und preiswert gleichzeitig zu bauen. 
Neuer, schöner und preiswerter Wohnraum nimmt den Druck vom 
Düsseldorfer Wohnungsmarkt und bremst die Mietsteigerungen der 
vorhandenen Wohnungen.   
 

 Welche Maßnahmen möchten Sie ergreifen, um in Düsseldorf die 
große Lücke an benötigten bezahlbaren Wohnungen zu schließen? 
Wie möchten Sie immer weiter steigende Mieten wirksam eindämmen 
und mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen? 

 
 Wir wollen, dass Düsseldorf eine Stadt bleibt, in der Menschen jeder 

Einkommensklasse Wohnraum fnden können. Bereits in der 
Vergangenheit haben wir mit dem „Handlungskonzept Wohnen“ ein 
maßvolles Mittel zu einer guten Durchmischung des Wohnraums in 
Düsseldorf verankert, das erfolgreich wirkt. 
Wir werden stadtteilbezogen prüfen, inwieweit Nachverdichtungen des 
Wohnraums möglich sind. Dabei prüfen wir auch, inwieweit 
stadtplanerisch eine Aufstockung von bestehenden Gebäuden möglich 
sein kann. Die Höhen- und Etagenbegrenzung bei Neubauten wollen 
wir lockern, wenn dies sozial und stadtplanerisch in Stadtteilen geboten 
erscheint. 
Über städtische Zuschüsse beim Grundstückserwerb für 
Wohnungsbaugenossenschaften möchten wir den Bau von wirklich 
preiswertem Wohnraum ermöglichen. Durch die Zuschüsse verringern 
sich die Kosten erheblich und ermöglichen so z.B. eine Miete von 7,- 
Euro pro qm. Der städtische Zuschuss wird ‚zurückgezahlt‘ über eine 
Bindung des Mietpreises für 15 oder 20 Jahre.  Wir wollen Raum 
schaffen für neue Ideen bei der Architektur, denn es ist heute möglich, 
schön, solide und preiswert gleichzeitig zu bauen. 
Neuer, schöner und preiswerter Wohnraum nimmt den Druck vom 
Düsseldorfer Wohnungsmarkt und bremst die Mietsteigerungen der 
vorhandenen Wohnungen.   

  
 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 Bürgerbegehrens „Wohnen bleibt im Viertel“ Ihrer Ansicht nach ein 
probates Mittel sein?  
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 Auf dem Wohnungsmarkt verzeichnen wir eine das Angebot 
übersteigende Nachfrage, der wir nicht mit Verboten, Gängelungen und 
Vorschriften, sondern mit einem verbesserten Wohnraumangebot 
begegnen wollen. 
Eine Milieuschutzsatzung halten wir für genauso wenig wirksam wie die 
Mietpreisbremse. Regelungen in der Milieuschutzsatzung, die Verbote 
wie z.B. den Einbau von Fahrstühlen und den Anbau von Balkonen 
beinhalten, lehnen wir im Interesse der Wohnqualität und der 
Barrierefreiheit für die Mieterinnen und Mieter ab. Ein wirklicher 
Mieterschutz ist nur der Bau von wirklich preiswertem Wohnraum, um 
eine Entspannung auf dem Wohnungsmarkt zu erzielen. Deshalb 
würden wir sofort mit dem Bau preiswerter Wohnungen beginnen. 
 

 Wie möchten Sie die Bürger*innen in die Gestaltung ihrer Quartiere 
einbeziehen? 
Realisieren von Neubauquartieren wollen wir Quartiere zum Wohlfühlen 
schaffen nach unserem Leitmotiv: Leben–Wohnen–Arbeiten. Gerade 
die Freizeit- und Grünflächen sollen mit Anwohnerbeteiligungsverfahren 
gestaltet werden. Dazu gehören für uns sowohl Sport- und Urban 
Gardening- oder kleinere Wasser-/Biotop-Flächen als auch Plätze als 
Treffpunkte. Funktionsgemischte und sozialgemischte Stadtteile haben 
sich in ganz Deutschland als erfolgreiches Städtebaumodell behauptet 
und sind somit auch in Zukunft unser Ziel. 

 
 Wie stehen Sie zu einer Stärkung öffentlicher und gemeinwohl-

orientierter Wohnungsunternehmen? Wie wollen Sie diese ggf. fördern? 
 

Wir haben in den letzten Jahren die Städtische Wohnungsgesellschaft 
erheblich gestärkt. Für den Bau wirklich bezahlbarer Wohnungen sind 
die Wohnungs-Genossenschaften ideale Partner. 

 
 Wie bewerten Sie die Genehmigungsabläufe in der Bauverwaltung? 

Wie möchten Sie diese vor dem Hintergrund „Guter Arbeit“ für die Be-
schäftigten und „Guter Dienstleistung“ für die Bauherr*innen verbes-
sern? 

 Die Stadtverwaltung soll bei Bauprojekten Partner und nicht Bürokrat 
sein. Genehmigungsverfahren sollen schnellstmöglich digitalisiert und 
dadurch beschleunigt werden. Wir wollen privaten Bauverantwortlichen 
eine Garantie geben, eine Vollständigkeitsprüfung aller eingereichten 
Unterlagen innerhalb von vier Wochen durchzuführen. 

 
 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? 
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Um den kurzfristigen Bedarf an Wohnungen gerade auch für 
Auszubildende, Studierende und Berufseinsteigende zu decken, wollen 
wir die Einführung alternativer Wohnformen sowie die Nutzung oder 
Zwischennutzung von Modulbauweisen prüfen. Wir fördern weiterhin 
Projekte des Mehrgenerationen-Wohnens. 
 

 Wie stehen Sie zur Frage des „senior*innengerechten Wohnens“? 
Welche Herausforderungen sehen Sie hier vor dem Hintergrund des 
demografischen Wandels und des steigenden Bedarfs an 
barrierefreiem Wohnraum und welche Projekte möchten Sie hier in den 
Fokus nehmen und fördern? 

 Die meisten Menschen wünschen sich, möglichst lange in den eigenen 
vier Wänden wohnen zu können. Wir Freie Demokraten wollen 
innovative Wohnformen in Düsseldorf unterstützen. Neue Modelle wie 
Senioren-WGs und Seniorengenossenschaften sind gute Antworten auf 
den demografischen Wandel und die unterschiedlichen individuellen 
Bedürfnisse einer modernen Seniorengeneration. Auch 
Mehrgenerationenhäuser und andere Anlaufstellen vor Ort helfen, der 
Vereinsamung älterer Menschen entgegenzuwirken. Der Wohnungsbau 
muss in eine altersgerechte und barrierefreie Stadtentwicklungsplanung 
eingebunden sein. So wollen wir älteren Menschen ermöglichen, in 
ihrem vertrauten Wohnumfeld zu bleiben. Dort sollen sie 
selbstbestimmt und solange wie möglich leben können. 
Wohnraum muss deshalb flexibel und bedarfsgerecht barrierearm 
umgebaut werden können. Wir Liberalen setzen hier auf 
Entbürokratisierung, um Eigeninitiative und Selbstbestimmung bei der 
altersgerechten Umwandlung von Immobilien zu stärken, damit 
Senioren aktiv werden und bleiben können. 
Wir fördern Projekte des Mehrgenerationen-Wohnens.  
 

 Wie möchten Sie Menschen in Düsseldorf unterstützen, die von Woh-
nungslosigkeit bedroht oder betroffen sind? 

Unsere Stadt verfügt über ein gut ausgebautes Hilfesystem für von 
Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen. Wir wollen weiterhin insbesondere 
Hilfe leisten, die die Vermeidung von Wohnungslosigkeit in den Mittelpunkt 
stellt. Dabei setzen wir auf niederschwellige Angebote, um von der 
Wohnungslosigkeit bedrohten Menschen die Angst vor Stigmatisierung zu 
nehmen.  
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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? 
  
 

Düsseldorf besticht durch seine besondere Lebensqualität. Sie ist auch das 
Ergebnis und zugleich die Voraussetzung für die besondere wirtschaftliche 
Stärke unserer Stadt. Nicht umsonst hat das Beratungsunternehmen Mercer 
Düsseldorf wiederholt unter die zehn lebenswertesten Städte weltweit gewählt. 
Zugleich ist Düsseldorf europaweit der drittwichtigste Standort für ausländische 
Direktinvestitionen. Wir wissen: Jeder Euro, den wir für unsere Stadt ausgeben 
wollen, muss zunächst erwirtschaftet werden. Wir wollen eine starke Wirtschaft in 
Düsseldorf, um die Attraktivität und Lebensqualität der Stadt zu erhalten. 

 
Durch die Corona-Pandemie stehen Betriebe und Beschäftigte vor großen 
wirtschaftlichen Herausforderungen. Gesundheitlich war es notwendig, für eine 
begrenzte Zeit Betriebsschließungen in zahlreichen Branchen anzuordnen. 
Dadurch, aber auch durch eine geringere Kundenfrequenz in der 
anschließenden Zeit, sind insbesondere dem Einzelhandel und der 
Gastronomie erhebliche Umsatzeinbußen entstanden. Auch andere Bereiche 
wie das produzierende Gewerbe und der Dienstleistungsbereich leiden unter 
Umsatzrückgängen.  

Die Freien Demokraten setzen sich dafür ein, die wirtschaftliche Stärke unserer 
Stadt und die Arbeitsplätze der Beschäftigten zu schützen und nach Kräften die 
ökonomische Substanz der Betriebe wieder zu stärken. Dazu sind bereits 
zahlreiche Unterstützungsprogramme der Stadt, des Landes, des Bundes und 
der EU umgesetzt.  

Es besteht aber auch weiterhin konkreter Handlungsbedarf in  
Düsseldorf. Daher wollen wir kurzfristig:  

- unbürokratische Steuerstundungen für betroffene Unternehmen 
(insbesondere bei der Gewerbesteuer),  

- in Härtefällen Stundung städtischer Gebühren zur Unterstützung des 
stationären Einzelhandels bis 2022,  

 - die höchstmögliche Zahl an Sonntagsöffnungen ausschöpfen,  
- die Konzessionsgebühren für Außengastronomie bis 2022 auf 3 Euro 

(Zone 1) und 1 Euro (Zone 2) pro Quadratmeter senken und bei 
Wiederholungskonzessionen von Genehmigungs- auf Anzeigeverfahren 
wechseln,  

- Handwerksparkausweise 2021 und 2022 gebührenfrei erteilen.  
Es sichert den Wohlstand und die Leistungskraft unserer Stadt. Wir werden 
daher prüfen, den Gewerbesteuerhebesatz bis zum 31.12.2021 auf 400 
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Punkte zu senken. Diese besondere Maßnahme zur Abwendung von 
Krisenfolgen, den Erhalt unternehmerischer Substanz und der damit 
verbundenen Arbeitsplätze soll im Einvernehmen im Rat umgesetzt werden.  

Darüber hinaus wollen wir zahlreiche weitere, über das Programm verteilte 
Maßnahmen zur Unterstützung der Betriebe, Beschäftigten und der 
Gesellschaft umsetzen.  

Mittelstand und Handwerk sind auch in Düsseldorf von größter Bedeutung. Wir 
wissen insbesondere auch wie wichtig die kleineren und mittleren Betriebe in 
unserer Stadt sind. Sie schaffen die überwiegende Anzahl von Arbeitsplätzen 
in unserer Stadt und bilden junge Menschen aus. Die FDP macht sich dafür 
stark, Raum für Gewerbe- und Industrieansiedlungen in Düsseldorf zu 
schaffen und im Sinne einer interkommunalen Partnerschaft mit den 
umliegenden Gemeinden Gespräche über die Einrichtung von 
interkommunalen Gewerbegebieten zu führen. Auf diese Weise können die 
Interessen der Kommunen gebündelt werden und es kann Raum für große 
Gewerbe- und Industrieansiedlungen geschaffen werden.  

Wir wollen in Düsseldorf Unternehmensgründungen erleichtern und Menschen 
allen Alters und Geschlechts zur Gründung motivieren. Gründerinnen und 
Gründer verfügen über ein hohes Maß an Eigeninitiative, 
Selbstverantwortlichkeit und Engagement. Bei der Digitalisierung von 
Prozessen zur Gründung sind in Düsseldorf und Nordrhein-Westfalen bereits 
große Schritte erreicht worden. Wir werden weiterhin Hürden abbauen, 
Prozesse vereinfachen und digitalisieren. Wir unterstützen die Idee eines 
bürokratiefreien Jahres für Gründerinnen und Gründer und wollen im Rahmen 
einer „One-Stop-Agency“ alle Angelegenheiten für Unternehmensgründungen 
an einer Stelle bündeln. Für eine langfristige Gründungsstrategie sollen 
Düsseldorfer Schulen bei Projekten wie z.B. Schulformen unterstützt werden. 
Die Start-up-Szene wollen wir auch international besser vernetzen und auch 
ausländischen Interessierten den Zugang zu Bauflächen und 
Niederlassungsangeboten erleichtern. Gerade bei Neubaugebieten sollten 
innovative Gewerbeflächen mitgeplant werden. Düsseldorf muss als 
Unternehmensstandort die Digitalisierung deutlich mehr vorantreiben, 5G als 
Standard etablieren und den Bau entsprechender Leitungen vorantreiben – 
auch in den Außenbezirken. In Verhandlungen mit Netzanbietern wollen wir 
erreichen, dass innerstädtisch mehr WiFi-Punkte installiert werden. Zudem 
sollte dies in Verbindung mit der Rheinbahn auch an großen Knotenpunkten 
sowie innerhalb des Bus- und Bahnsystems geprüft werden.  

Die Industrie ist ein wichtiger Teil der Düsseldorfer Wirtschaft. Sie sichert in 
hohem Maße den Wohlstand und das Arbeitsplatzangebot. Deshalb fordert die 
FDP, vor der Bebauung von brachliegenden Industriefächen eine 
Reaktivierung für Industriezwecke zu prüfen. 
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Düsseldorf ist traditionell ein starker Standort der Kreativwirtschaft. Wir werden 
die Branche weiterhin dabei unterstützen, sich zu vernetzen und sichtbarer zu 
werden und die Rahmenbedingungen bei der Raumsuche verbessern. 
Welches hierfür die besten Förderinstrumente sind, werden wir vom Ergebnis 
der Evaluation des Kompetenzzentrums für Kultur- und Kreativwirtschaft 
abhängig machen. In den letzten Jahren hat sich die Stadt zudem zu einem 
starken Standort der Digitalwirtschaft entwickelt. Die FDP wird sich weiter 
dafür einsetzen, auch diesen Branchen Möglichkeiten, insbesondere mehr 
Raum zur Entwicklung zu geben und beispielsweise die Flächenvermittlung 
durch das Amt für Wirtschaftsförderung zu optimieren. Mit einem 
Innovationsbeirat wollen wir die Anbindung der Branche an die Stadt stärken.  

Die Vielfalt des Einzelhandels ist wesentlicher Teil der Düsseldorfer 
Wirtschaftsstruktur. Die FDP will die Einzelhandelsstrukturen in der 
Innenstadt und in den Stadtteilen erhalten und fördern. Konkret heißt das: In 
den Stadtteilzentren soll – wo erforderlich – die Aufenthaltsqualität durch 
Stadtmöblierung und Begrünung verbessert werden. Große Einkaufszentren 
sollen nur dann gebaut werden, wenn sie die Einzelhandelsstrukturen 
ergänzen und nicht gefährden.  

Ein gutes Gefühl für Düsseldorf summiert sich aus vielen kleinen Details. 
Entscheidend ist die richtige Mischung verschiedener Einfussfaktoren. So ist 
die hohe Shopping-Qualität ein herausragendes Merkmal unserer Stadt, das 
mit wichtigen anderen positiven Aspekten von Düsseldorf verknüpft ist. Ohne 
diese Shopping-Qualität verliert die Stadt ihre besondere 
Aufenthaltsattraktivität. Die Freien Demokraten setzen sich dabei in 
besonderer Weise für zwei Aspekte ein: Qualität und Nachhaltigkeit von 
Events, die das Shopping-Erlebnis begleiten oder kulturell ergänzen können.  

Wir begrüßen die Liberalisierung des Gesetzes zur Regelung der 
Ladenöffnungszeiten und wollen die neu geschaffenen Möglichkeiten für mehr 
verkaufsoffene Sonntagnachmittage und Märkte am Wochenende den Händlern 
zur Verfügung stellen. Zur Belebung der Nebenzentren wollen wir die Vergabe 
von Terrassenkonzessionen in der Gastronomie in den Außenbezirken 
erleichtern. 

 
  

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

 
 NEIN. Gebühren dürfen nur kostendeckend für die jeweils erbrachte 

Leistung erhoben werden. Wir wollen weder neue Steuern einführen 
noch bestehende Steuern erhöhen. 

 
 Wie stehen Sie zu Privatisierungen von bisher öffentlichem Eigentum 

wie bspw. Kulturstätten oder anderen öffentlichen Einrichtungen oder 
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dem Verkauf von „Tafelsilber“ wie städtischen Grundstücken oder 
Beteiligungen? 
Wir prüfen Verkäufe von Fall zu Fall. Der Verkauf der Stadtwerke z.B. 
hat den Bürgerinnen und Bürgern große Vorteile gebracht. Wir haben in 
Düsseldorf seit einigen Jahren eines der modernsten Gaskraftwerke 
der Welt. 
 

 Wie stehen Sie zu einer Steuerpolitik, bei der z.B. durch die Wieder-
einführung der Vermögenssteuer und einer wirksamen Erb-
schaftssteuer mit einem Freibetrag von einer Million Euro die 
leistungslosen Erbschaftseinkünfte der Superreichen dazu führen 
würde, dass Fairness bei den Steuerbeiträgen entsteht und somit auch 
die Einnahmen der Kommunen gesteigert würden? Würden Sie die 
Einführung bzw. Ausgestaltung dieser Steuern gegenüber der Landes- 
und Bunderegierung – wie auch schon andere Kommunen – fordern? 

 
 Nein! Deutschland ist schon jetzt Vizeweltmeister bei der 

Steuerbelastung. Mit einer weiteren Steuer würden wir unseren 
Wirtschaftsstandort bewusst schädigen. Gerade in Corona-Zeiten, in 
denen Deutschland am Rande einer Rezession steht, würden wir mit 
einer Vermögenssteuer dem Mittelstand zusätzlich Steine in den Weg 
legen. Die Einführung einer Vermögenssteuer würde Investitionen, 
Beschäftigung und Wirtschaftswachstum in Düsseldorf dämpfen und 
Arbeitsplätze gefährden. 

 
 Wie stehen Sie zur Zonser Erklärung einiger Städte und Kommunen 

vom 25.07.2019, in der ein Verbot eines Gewerbesteuerdumpings der 
Kommunen gefordert wird? 
Die Zonser Erklärung unterstützen wir. 
 

 Können Sie sich eine Erhöhung der Gewerbesteuerhebesätze 
vorstellen – ggf. vorübergehend bis zur Wiedereinführung der 
Vermögenssteuer?  

 Nein, wir könnten uns eine temporäre Senkung der Gewerbesteuer 
vorstellen. 

 
 
 Sollte mehr Personal eingestellt werden, um Investitionsmittel von Bund 

und Land umfangreich abrufen zu können? 
Wir haben genug Personal, es muss nur zielgerecht eingesetzt werden. 
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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? 
Verbunden mit den Grundwerten einer liberalen, weltoffenen und 
vielfältigen Stadt, sollten die Kernwerte der Stadtverwaltung auf 
Vertrauen basierend Offenheit, Verantwortung und Partnerschaft sein, 
die von einer entsprechenden Qualität geprägt sind. 
Dies schließt ein wirtschaftliches, umweltbewusstes und soziales 
Handeln aller Beteiligten ebenso wie ein respektvolles und 
wertschätzendes Miteinander der Akteure ein. 

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

Hintergrund von dauerhaft ca. 1.500 unbesetzten Stellen? 
Der BürgerInnen-Service sollte eine leistungsfähige, bürgernahe und 
qualitativ hochwertige Verwaltungsleistung bieten. 
 
Grundsätzlich sollen die Vakanzen im Stellenplan abgebaut werden 
(ehrlicher Stellenplan). 
 

 Mit welchen Maßnahmen möchten Sie dem realen Fachkräftemangel 
vor dem Hintergrund des demografischen Wandels begegnen? 

 
Die Stadtverwaltung muss sich als innovativer, moderner und 
attraktiver Arbeitgeber mit einer modernen Führungskultur darstellen, 
um für zukünftige MitarbeiterInnen interessant zu sein. Dazu gehört 
auch eine Flexibilisierung der Arbeit und der Arbeitszeit. 
Des Weiteren ist der enorme workforce gap nur durch 
Technologisierung und Digitalisierung zu schließen. 
Hierzu muss ein Kulturwandel in der Verwaltung stattfinden. 
 

 Wie stehen Sie zu befristeten Arbeitsverhältnissen, insbesondere sach-
grundlosen Befristungen?  

 Nur in begründeten Einzelfällen ( z.B. für eine rein temporäre Aufgabe) 
können befristete Arbeitsverhältnisse sinnvoll sein, ansonsten sollten 
diese grundsätzlich vermieden werden. 
 

 Wie stehen Sie zur Finanzierung der Aufgaben der Stadtverwaltung? 
Stehen Sie für einen ausfinanzierten Personalhaushalt? 
Die Aufgaben der Stadtverwaltung sollten grundsätzlich ausfinanziert 
sein. 
Dabei ist aber insbesondere das Konnexitätsprinzip zu beachten. 
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Grundsätzlich sollte der Personalhaushalt ausfinanziert sein. 
In den letzten Jahren haben wir die Einhaltung des tatsächlich 
vorhandenen Personalkostenbudgets angestrebt und dabei sukzessive 
die Kompensationsvorgaben abgeschmolzen, sodass der 
Personalhaushalt im Jahr 2021 vollständig ausfinanziert sein wird. 
 

 Immer wieder werden die Fragen von Outsourcing / Insourcing und 
auch „soziale Vergabe“ im Zusammenhang mit kommunalen Aufgaben 
thematisiert. Wie stehen Sie zu diesen Fragen, welche Aufgaben soll 
die Stadt besser wieder selber erfüllen? Gibt es Bereiche, die Sie 
outsourcen wollen und wie stehen Sie zur Vergabe von Leistungen nur 
unter sozialen und umweltbezogenen Bedingungen und Vorgaben, 
bspw. Tarifbindung und Klimaneutralität? 
Grundsätzlich gilt, dass die Aufgaben zur Daseinsvorsorge durch die 
Stadtverwaltung erbracht werden sollten. 
 
Es gibt aber sicherlich immer wieder Bereiche, die outgesourct werden 
können, da es sich als effektiver, effizienter und wirtschaftlicher 
darstellt, umgekehrt gibt es aber auch Bereiche, die wieder 
eingegliedert werden sollten (z.B. Amt 16) 
 
Die Begriffe Outsourcing und Insourcing bedingen sich gegenseitig. 
Dies unterliegt einem reversiblen Prozess, der ständig überprüft 
werden muss. Dabei sind verändernde Rahmenbedingungen, 
Abhängigkeiten, Qualität der Dienstleistungen, soziale und 
umweltbezogene Bedingungen etc. bei den Prüfungen zu 
berücksichtigen. 
 

 Wie gedenken Sie, die Digitalisierung und den Anspruch einer „smarten 
Stadtverwaltung“ zu übersetzen? Welche Rolle spielen hierbei die 
Beschäftigten und die Akteur*innen der Mitbestimmung?  

Grundlage der Digitalisierung ist eine entsprechende Aufgabenkritik mit 
einer Prozessoptimierung von Verwaltungsvorgängen, die nur in 
vertrauensvoller und kooperativer Zusammenarbeit mit den unmittelbar 
betroffenen MitarbeiterInnen umgesetzt werden kann (z.B. Verwaltung 
2020). 
Voraussetzung ist eine moderne IuK-Infrastruktur, welche die 
Anforderungen der MitarbeiterInnen erfüllen muss. 
 
Ziel ist die vollständige und durchgängige Digitalisierung von 
Verwaltungsprozessen, die eine medienbruchfreie, nutzerfreundliche 
und qualitativ gute Verwaltungsdienstleistung als Output bietet. 
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Dies gelingt letztendlich nur durch unmittelbare, vertrauensvolle, 
partnerschaftliche und offene Mitwirkung aller beteiligten 
MitarbeiterInnen. 
 

 Wie wollen Sie den „Konzern Stadt Düsseldorf“ nachhaltig umgestalten 
– welche Maßnahmen haben Sie hier als erstes im Blick? 

Die Umgestaltung beginnt mit der Umsetzung des Werte- und 
Kompetenzmodells, sie geht weiter über die Einführung von e-
workflows (z.B. eAkte) bis hin zur Automatisierung. 
 
Dabei ist die Einführung eines Enterprise Architecture Managements 
(EAM) unerlässlich.  
Ziele eines EAMs sind nicht nur Kostenreduzierung, Standardisierung 
und Konsolidierung von Prozessen, sondern insbesondere 
Transparenz. Mithilfe eines EAMs können leichter Richtlinien erarbeitet, 
Komplexitäten verringert und Redundanzen vermieden werden. 
Dies führt letztendlich zur Entlastung von MitarbeiterInnen. 
 
Die Umsetzung des Beschlusses zum Neubau des technischen 
Verwaltungsgebäudes (TVG) wird eine nachhaltige Maßnahme zur 
Gestaltung eines neuen Raum- /Arbeitskonzeptes bei Etablierung einer 
neuen Arbeits- und Führungskultur unter offener und transparenter 
Mitwirkung von allen betroffenen MitarbeiterInnen darstellen. 

 


