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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? 
 
Statt der Senkung der Mehrwertsteuer hätte es sinnvollerweise 

Konsumschecks für die lokale, stationäre Wirtschaft geben sollen. 
Rechnet man das Volumen der vorgesehenen Mehrwertsteuersenkung 
runter, hätten bundesweit ca. 20 Mio. Haushalte einen Konsumscheck 
von 1000 Euro erhalten können. Das hätte gerade Menschen mit 
geringem Einkommen sehr geholfen und die lokale Wirtschaft belebt.  

 
 
 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? 

Ein kommunaler Rettungsschirm ist nicht nur sinnvoll sondern 
zwingend. Eine Stadt wie Düsseldorf kann zwar selber Kredite 
aufnehmen, aber das Ausmaß der Krise ist so groß, dass der Bund und 
das Land gefordert sind. Finanziert werden kann der Rettungsschirm 
durch eine einmalige Vermögensabgabe und die Wiedereinsetzung der 
Vermögenssteuer . 
 

 Wie möchten Sie die Corona Pandemie als Anschub zur Digitalisierung 

der Bildungslandschaft nutzen, welche Projekte haben hier aus Ihrer 

Sicht höchste Projekt? 

  

 Sofortige Ausstattung aller Bildungseinrichtungen mit WLAN, kostenlose 

IPads für alle Schüler*innen fürs digitale Lernen. Da wo es in den 

Familien keinen WLAN-Anschluss gibt, den mit Hilfe der Stadt 

ermöglichen, gerade bei Familien im Hartz-IV-Bezug. 

 

 Wie bewerten Sie das Krisenmanagement der Kommune bis zum heu-

tigen Tag? 
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 Das gemeinsame Krisenmanagment von Gesundheitsamt und 

Verwaltung und die ständigen Informationen und Diskussionen in den 

städtischen Ausschüssen und im Stadtrat waren und sind sehr hilfreich. 

 

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

in drei markanten Sätzen zusammenfassen? 

 

  

1. Das Gesundheits- und Pflegesystem ist personell und ausstattungsmäßig 

in einem dramatisch schlechten Zustand, Folge der Privatisierungen, 

Schließung von Einrichtungen, Fallpauschalen. 

2. Ein immer größerer Teil der Menschen lebt auch jenseits von Krisen in 

prekären Verhältnissen, zunehmend auch Menschen mit einem höheren 

Bildungsabschluss. Kommt es zu wirtschaftlichen Einbrüchen verlieren 

sie ungebremst als erstes ihre Arbeit und in der Folge auch ihre 

Wohnung. 

3. Der Staat, die Stadt muss sich die Felder der Daseinsvorsorge 

zurückerobern, Gesundheit, Pflege, Wohnen, Energieversorgung und 

Mobilität gehören in Öffentliche Hand.  

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? 

 
       Positiv in Düsseldorf ist die Beitragsfreiheit in Kitas ab dem 3. Lebens-

jahr. 
Aber immer noch fehlen Kitas in den Stadtteilen, deshalb müssen mehr 

städtische Kitas gebaut werden, damit die Vergabe von Plätzen 
auch wohnortnah gestaltet werden kann. Wir sind auch deshalb für 
den Ausbau städtischer Kitas, weil hier Tarifverträge gelten und 
die Beschäftigten mit dem Personalrat eine handlungsfähige 
Vertretung haben. 

 
 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? 
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In den letzten Jahren ist schon ein gewaltiger Fortschritt beim Bau und 

Ausbau passiert. Das reicht aber längst noch nicht aus. Wir fordern für 

den städtischen Haushalt, dass noch mehr Geld für die 

Bildungseinrichtungen eingestellt wird.  

 

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

möchten Sie die Stadt hier zukünftig aufstellen? 

 

Allen Kindern soll ein OGaTa-Platz mit qualifizierte Betreuung angeboten 

werden und kostenlosen gesunden Mahlzeiten.   

 

 Welche Rolle spielen die kommunalen Bildungsangebote der Volks-

hochschule und der Musikschule in Ihren Überlegungen? 

 

Für die Düsseldorfer Einwohner*innen, egal welchen Alters, spielen diese 

Bildungseinrichtungen eine wichtige Rolle. Dazu gehört auch, dass die 

Lehrkräfte dort entsprechend besser bezahlt werden wie heute. 

 

 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? 

 

Selbstverständlich sind wir für mehr Personal im Bereich Planung, um 

Prozesse schneller und umsichtiger ingang und begleiten zu können. 

Dafür soll das Fördergeld abgerufen werden. 

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? 

 

Pflegeplätze und alternative Wohnformen gehören nicht in private Hand, 

denn wo Gewinne erzielt werden sollen, müssen Kosten eingespart 

werden, sei es beim Personal, bei der Qualität der Pflege, bei der 

Ausstattung.  

 

 Wie möchten sie eine gute ärztliche und pflegerische Versorgung 

innerhalb Düsseldorfs gewährleisten? 
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Im Gegensatz zur Situation in vielen ländlichen Regionen besteht in 

Düsseldorf kein Mangel an Ärzt*innen. Allerdings werden wir 

untersuchen, wie sich die Verteilung der Arztpraxen in den 

unterschiedlichen Stadtteilen darstellt. DIE LINKE tritt dafür ein, dass 

die Stadt eigene Senior*innenzentren baut und unterhält. Daneben 

soll die städtische Wohnungsbaugesellschaft SWD 

Mehrgenerationenhäuser bauen, deren Wohnungen sich auch 

Menschen mit geringem Einkommen leisten können.  

 

 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? 

 

Zunächst muss untersucht werden, welche größeren Flächen entsiegelt 

werden können, noch immer gibt es bspw. große Parkplätze mit 

durchgehender Asphaltierung. Daneben gibt es Möglichkeiten zur 

Überbauung von Gewerbeimmobilien und Aufstockung von 

Wohnhäusern. 

 

 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? 

 

Das Problem der „Innenstadt“ Düsseldorfs ist weniger das der Verödung, 

sondern das der Verdrängung von traditionellen Geschäften. Durch 

die Bautätigkeit bspw. des Kö-Bogens 1 und 2 sind solche Geschäfte 

in ihrer Substanz getroffen worden. Übrig bleiben Geschäfte 

international agierender Konzerne für jüngere Käuferschichten und 

flagstores für die reiche Kundschaft. Nicht nur innerstädtisch haben 

Geschäfte mit dem Überleben zu kämpfen, das gilt auch in den 

Stadtteilen, Grund sind in erster Linie die hohen Mieten. Deshalb 

wäre auch ein landesweiter Mietendeckel für Gewerberäume 

angebracht. Nur so kann Einfluss auf das Überleben von Geschäften 

oder deren Neuansiedlung genommen werden. 
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 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? 

 

 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? 

 

Ein Leben ohne Kultur ist möglich, aber ziemlich sinnlos. Deshalb muss 

es einen Schutzschirm für die Düsseldorfer Kultureinrichtungen und 

die in ihnen tätigen Menschen geben. Ohne Wertung der 

bestehenden Kulturlandschaft muss der Schwerpunkt der 

Kulturtätigkeit sich nach den Bedürfnissen der in der Stadt lebenden 

Menschen richten, im Zweifelfall sollten also weniger große Events 

veranstaltet werden. Kultur muss auch mehr in den Stadtteilen 

stattfinden, Kultur der kurzen Wege.  

 

 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? 

 

Wer in den 70er Jahren in Düsseldorf aufgewachsen ist, konnte als 

Jugendlicher in fast jedem Stadtteil Jugendclubs- und zentren 

besuchen. Wir möchten diesen Zustand wieder herstellen, 

kommerzfreie Belebung des jugendlichen Lebens in den Stadtteilen 

ist unser Ziel.   

Was für die Jungen gilt, gilt auch für Senior*innen. Statt sich mit der 

zunehmenden Einsamkeit älterer Menschen abzufinden, müssen  

städtische Clubs eingerichtet werden, die (auch mit Menschen 

anderer Generationen) zu gemeinsamen Aktivitäten anstiften. Hier 
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sollte die Stadt auf Modellprojekte anderer europäischer 

Großstädte zurückgreifen. 

 

 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? 

 

Tatsächlich gibt es einen negativen Zusammenhang zwischen 

steigenden Vermögen und steigender Armut: Was die Einen haben, 

fehlt den Anderen. Ohne eine Mindestrente von 1050 Euro und einen 

Mindestlohn von heute 13 Euro kann die Stadt nur reparierend 

eingreifen:   

 bezahlbares Senior*innenticket von 10 Euro,  

 schön-gestaltete Generationenkantinen mit gesundem Essen,  

 preiswerte Wohnungen in städtischer Hand,  

 Sozialtarife bei Strom, Wasser, Licht. 

 

 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?  

 

Den ersten Kontakt müssen Sozialarbeiter*innen, die in den Sprachen 

und Kulturen beheimatet sind, herstellen, um zu informieren und 

beraten. Neben den zu koordinierenden Bemühungen des 

Jobcenters, der Handwerkskammer, der IHK und der 

Gewerkschaften, Ausbildungsplätze verpflichtend zu schaffen, muss 

die Stadt vorbildlich vorangehen und ein Ausbildungs- und 

Arbeitsplatzprogramm für Menschen mit Migrationshintergrund und 

Geflüchtete schaffen. 

 

 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 
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rechtspopulistischen oder rechtsextremen Gruppierungen in der 

Stadtgesellschaft und im Stadtrat umzugehen? 

 

In einer Gesellschaft, in der ca. 25% der Menschen anfällig sind für 

rassistische , nationalistische Argumentationsstränge ist das 

Konzept „Ängste ernst nehmen“ nicht zielführend. Alle 

Untersuchungen haben bewiesen, dass eine Auseinandersetzung 

mit diesen „Welterklärungsmustern“ und deren parteimäßigen 

Vertreter*innen nichts bringt. Es ist richtig, diesen Kräften keine 

städtischen Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen, es ist richtig, 

nicht mit ihnen gemeinsam auf Veranstaltungen aufzutreten. 

Die klare Haltung, die die Stadt mit ihrer Willkommenskultur bewiesen 

hat, muss sich natürlich auch innerhalb ihrer Einrichtungen und 

Ämter tagtäglich widerspiegeln, rassistisches Verhalten von 

städtischen Angestellten wird nicht geduldet. Um die Menschen, die 

unter diesen rechtspopulistischen  und rechtsextremen Gruppen 

am stärksten leiden, setzen wir uns für  

●  die Förderung der Selbstorganisation von Migrant*innen  

●  die Förderung von antifaschistischer Bildungs- und 

Jugendsozialarbeit in Zusammenarbeit mit den Initiativen  

●  die Einrichtung einer städtischen Antidiskriminierungs- und 

Opferberatungsstelle ein 

 

DIE LINKE ist aus den genannten Gründen gegen Videoüberwachung. 

Ausreichend und entsprechend gut geschulte Polizei (vor allem in 

Deeskalation) geben den Einwohner*innen ein sicheres Gefühl. Die 

Straßensatzung muss geändert werden, der § 6 gehört da raus, da damit 

obdachlose Menschen oft vertrieben werden. 

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? 

 

Der soziale Zusammenhalt in einer Gesellschaft ist umso größer, je 

egalitärer die soziale Situation der Menschen ist, je geringer die 

Konkurrenz untereinander ist, je geringer die Zukunftsängste sind. 

Dafür müsste sich etwas an den Einkommens-und 

Lebensverhältnisse ändern. Unterstützen dabei könnte die Stadt 

durch eine Taskforce „gute Arbeit“, die Zoll und die Behörde für 

Arbeitsschutz bei ihren Kontrollen unterstützt. Tatsächlich fehlen in 

Düsseldorf Sozialarbeiter*innen. Aber auch durch die 

kostensparende Aufgabe des Konzepts „aufsuchende 
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Sozialarbeit“ können viele Menschen, die Unterstützung brauchen, 

nicht erreicht werden. Das muss geändert 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 sind dafür, dass diese Menschen kulturelle Einrichtungen der Stadt 

kostenlos besuchen können. 

Um mobil sein zu können, treten wir für diese Mitbürger*innen für ein 

Rheinbahn-Ticket von 10 Euro/Monat ein, solange der Öffentliche 

Nahverkehr nicht fahrscheinlos organisiert ist. 

 

 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? 

 

 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 LINKE unterstützen das Konzept housing first von Fiftyfifty und 

wünschen uns, dass die Stadt sich auch an diesem System beteiligt. 

Unser Antrag auf Ausweitung des Düsselpass für Senior*innen wurde 

schon in Teilen umgesetzt.  

 

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 stehen zu dem Klimaziel, die globale Erderwärmung bei max. 1,5°C 

zu halten, auch wenn wir wissen, dass es sich um eine 

Mamutaufgabe, gerade für Großstädte handelt. 
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 Wie bewerten Sie die Düsseldorfer Proklamation des „Klimanotstan-

des“? 

 

Bislang ist es nur eine Proklamation, die Parteien sind sich des Problems 

bewusst, ein Handeln, das eine Wende in der Klimapolitik bedeutet, 

ist noch nicht zu sehen. 

 

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

wann wollen Sie dies mit welchen Maßnahmen umsetzen? 

 

Düsseldorf muss klimaneutral werden, das Zieljahr sollte 2030 sein. 

Als zentrale Maßnahmen schlagen wir eine sozial-ökologische 

Verkehrswende vor (s.u.) und darüber hinaus: 

 Investitionen in regenerative Energien  

 Solarenergie auf allen städtischen Gebäuden  

 Energieerzeugung zurück in städtische Hand  

 Maßnahmen zur Reduzierung von Lichtverschmutzung ergreifen 

 Reduzierung von Versiegelungen  

 Renaturierung der Gewässer und mehr Urban Gardening  

 mehr Dach- und Fassadenbegrünungen  

 regionale Kreislaufwirtschaft und mehr Recycling  

 

 

 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? 

 

Die notwenigen Veränderungen in der Arbeits- und Lebensweise sind so 

groß, dass soziale Antworten für die betroffenen Menschen gegeben 

werden müssen. Dabei muss im Vordergrund stehen: Konversion 

der Produktion, Ansiedlung klimaneuraler Industrien, Reduzierung 

der Arbeitszeit.  

 

 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? 

Eine Verkehrswende ist mehr als der Ausbau von Fahrradwegen. Wir müssen 
wegkommen von der autogerechten Stadt hin zu einer menschengerechten Stadt.  
Das bedeutet die Zurückdrängung des PKW-basierten Individualverkehrs und 
ausschließliche Förderung des ÖPNVs, des Fahrrads und der Fußgänger*innen. 
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Mit unseren Maßnahmen wollen wir Fahrverbote vermeiden 
 

 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 werden mit einer sozialen Verkehrswende die Menschen mit mittleren und 
geringen Einkommen entlasten. Unsere sozial gerechte Verkehrswende wird einen 
Verkehr gewährleisten, der sicher, barrierefrei, komfortabel und ökologisch nachhaltig 
ist. Darum werden wir Radfahren, Bus und Bahn und die Mobilität zu Fuß zur echten 
Alternative zum Auto machen: 

 ein Düsseldorfer Sozialticket für Bus und Bahn für zehn Euro pro Monat, auch 

für Schüler*innen und Düsseldorfer*innen ab 60 Jahre; langfristig kostenloser 

ÖPNV 

● eine Mobilitätsflatrate für Bus, Bahn, Leihräder und andere Sharingangebote für 

30 Euro im Monat  

● Höchstgeschwindigkeit innerhalb der Innenstadt von 30 km/h, abgetrennte 

Fahrstreifen nur für Radfahrer*innen und breitere Gehwege für 

Fußgänger*innen - fließender und sicherer Verkehr für alle 

● Fahrradanteil am Gesamtverkehr in Düsseldorf auf mindestens 25% heben 

Mit den umliegenden Kommunen wird in Verhandlungen getreten, um den 

Pendler*innen  schon in ihren Heimatgemeinden einen Umstieg vom Auto auf den 

ÖPNV/ die Bahn anbieten zu können. 

 
 

 

 

 Wie sieht eine qualitativ hochwertige Entsorgungspolitik in Bezug auf 

Klimaneutralität und Entsorgungssicherheit aus Ihrer Sicht aus? 

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? 

 

      Seit 2014 sind in Düsseldorf 462 öffentlich geförderte Wohnungen 

gebaut worden, bei 2820 Wohnungen ist aber gleichzeitig die 

Mietpreisbindung ausgelaufen. Wohnen in Düsseldorf ist teuer, die 

Mieten liegen hier 22% über dem bundesdeutschen Durchschnitt. 40% 

der Haushalte zahlen mehr als ein Drittel ihres Einkommens für die 
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Bruttomiete. Wer wenig Geld hat, zahlt monatlich sogar 40 % für die 

Miete, gutverdienende Menschen brauchen dagegen noch keine 20% 

fürs Wohnen auszugeben. Der Trend geht auch 2020 ungebremst 

weiter, im ersten Quartal sind die Mieten um über 3% gestiegen, Platz 

2 in Deutschlands Großstädten. Die Interessen der Menschen mit 

kleinem Einkommen kommen in der Düsseldorfer Wohnungspolitik nur 

am Rande vor.  

 

 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? 

 

Die Stadt muss mit ihrer Wohnungsbaugesellschaft SWD zum zentralen  

      Akteur werden. Die SWD soll aussschließlich sozialen Wohnungsbau 

betreiben, nur ihr werden städtische Grundstücke zur Verfügung gestellt. 

Berlin hat in kurzer Zeit die Wirksamkeit eines Mietendeckels bewiesen, 

der wird auch in Düsseldorf gebraucht, deshalb unterstützen wir eine 

Mietendeckelinitiative für NRW. 

 

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

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

Sie diesem Problem dann begegnen, kann hier ein Vorkaufsrecht der 

Kommune oder eine Milieuschutzsatzung im Sinne des Bürger-

begehrens „Wohnen bleibt im Viertel“ Ihrer Ansicht nach ein probates 

Mittel sein?  

 

Hierzu ein eindeutiges JA von unserer Seite: Die Stadt soll ein 

Vorkaufsrecht für Immobilien und Grundstücke erhalten. Von Anfang 

an hat DIE LINKE beim Bürgerbegehren „Wohnen bleiben im 

Viertel“ mitgearbeitet und organisiert die Unterschriftenaktion 

tatkräftig mit. 

 
 Wie möchten Sie die Bürger*innen in die Gestaltung ihrer Quartiere 

einbeziehen? 

 

Wir möchten alle Menschen, die in den Quartieren leben, in die Gestaltung 

mit einbeziehen, auch Kinder und Jugendliche.  

 

 

 Wie stehen Sie zu einer Stärkung öffentlicher und gemeinwohl-

orientierter Wohnungsunternehmen? Wie wollen Sie diese ggf. fördern? 

 

Wir sind für eine Stärkung der städtischen Wohnungsbaugesellschaft. 

Nur wenn die Kommune einen Anteil von mehr als 15% am 



12 

 

Wohnungsbestand hat, kann sie bestimmend eingreifen. Die 

positive Arbeit vieler Genossenschaften darf nicht unterschätzt 

werden, allerdings braucht es bundesweit eine neue 

Gemeinnützigkeit für Genossenschaften, um sie von den 

bestehenden Steuern zu befreien.  

 

 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? 

 

 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 befürworten selbstverständlich kommunale Auszubildendenwohnheime. 

Bei der Planung sollte selbstverständlich die Gewerkschaftsjugend mit 

einbezogen werden. 

 

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

Welche Herausforderungen sehen Sie hier vor dem Hintergrund des 

demografischen Wandels und des steigenden Bedarfs an barrierefreiem 

Wohnraum und welche Projekte möchten Sie hier in den Fokus nehmen 

und fördern? 

 

Wir sind für langes Leben in der eigenen Wohnung, nur geht das oft nicht, 

weil es keinen Aufzug gibt. Ansonsten verweisen wir auf unserre 

Forderung nach städtischem Wohnungsbau auf städtischen 

Grundstücken, bei dem auch seniorengerechte Wohnungen gebaut 

werden müssen. Im übrigen befürworten wir auch auf diesem Weg 

Mehrgenerationenprojekte. 

 

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

nungslosigkeit bedroht oder betroffen sind? 

 

Kommunaler Wohnungsbau, dadurch preiswerte Wohnungen. Housing first 

nicht nur von Fiftyfifty, sondern auch städtisch.  

Kommunaler Haushalt 
 
ver.di stellt folgende Fragen: 
 
 Wie wollen Sie die Einnahmeseite Düsseldorfs stärken, um eine gute 

Lebensqualität der Bürger*innen zu gewährleisten? 
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Erhöhung der Gewerbesteuer, Städtische Kontrolleure, die fällige Steuern 
eintreiben. Im übrigen stehen wir nicht für die sogenannte 
Schuldenfreiheit.   

 
 

 
 Denken Sie dabei daran, Gebühren oder kommunale Steuern für die 

Bürger*innen zu erhöhen oder einzuführen? 
 
Auf keinen Fall 
 
 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 
Beteiligungen? 

 
DIE LINKE ist grundsätzlich gegen Verkäufe von städtischem Eigentum. 

Dies hat in der Vergangenheit nicht nur den Einwohner*innen geschadet, 
sondern auch den Beschäftigten in den entsprechenden Bereichen. 
Siehe Verkauf der städtischen Kliniken an Sana.  

 
 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? 

 
Ja, das ist der Grundsatz der LINKEN. 
 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 LINKE richtet sich gegen einen Unterbietungswettbewerb bei der 

Gewerbesteuer, der letztlich allen Kommunen schadet. Mit der 
Gewerbesteuer leisten Unternehmen einen Beitrag zur Finanzierung u.a. 
der städtischen Infrastruktur, von der sie profitieren.  

 
 Können Sie sich eine Erhöhung der Gewerbesteuerhebesätze vorstellen 

– ggf. vorübergehend bis zur Wiedereinführung der Vermögenssteuer?  
 
DIE LINKE fordert seit langem eine Anhebung des Gwerbesteuerhebesatzes 

um 10 Prozent. Es muss geprüft werden, ob diejenigen Unternehmen, 
die von der Corona-Krise nicht betroffen oder positiv betroffen waren, 
nicht einen höheren Beitrag leisten können, um die Leistungsfähigkeit 
der Stadt zu sichern. 

?  
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 Sollte mehr Personal eingestellt werden, um Investitionsmittel von Bund 
und Land umfangreich abrufen zu können? 

  
 Ja, das wäre für die Menschen in Düsseldorf der richtige Weg. Das 

Personaleinsparungsprogramm „Verwaltung 2020“ muss gestoppt und 
der Stellenplan der Stadtverwaltung ausfinanziert werden. Seit Jahren 
sind über 1000 Stellen in der Verwaltung nicht besetzt. 
Arbeitsverdichtung und Überlastungsanzeigen sind die Folge. 

 
„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? 

 

Beschäftigungssicherheit, Mitbestimmung, Gesundheit, Respekt, 

Gleichberechtigung, Antirassismus  

 

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

Hintergrund von dauerhaft ca. 1.500 unbesetzten Stellen? 

 

Wir danken den Beschäftigten im Bürger*innen-Service für ihre generelle 

Freundlichkeit und Professionalität unter den Bedingungen der 

Arbeitsverdichtung. Die unbesetzten Stellen müssen schleunigst besetzt 

werden. 

 
 Mit welchen Maßnahmen möchten Sie dem realen Fachkräftemangel vor 

dem Hintergrund des demografischen Wandels begegnen? 

 

Die Stadtverwaltung muss ein attraktiver Ausbildungsanbieter und 

Arbeitgeber werden. Dazu gehören neben angemessener Entlohnung 

und Beförderungsmöglichkeiten vor allem gesunde Arbeitsbedingungen 

und ein Ende der Arbeitsverdichtung.  

 

 Wie stehen Sie zu befristeten Arbeitsverhältnissen, insbesondere sach-

grundlosen Befristungen? 

 

DIE LINKE tritt für ein Verbot sachgrundloser Befristungen ein. In der 

Stadtverwaltung müssen reguläre Beschäftigungsverhältnisse an die 

Stelle von Leiharbeit, Werkverträgen, befristeten Arbeitsverhältnissen 

oder Honorarverträgen treten.  

 

 Wie stehen Sie zur Finanzierung der Aufgaben der Stadtverwaltung? 

Stehen Sie für einen ausfinanzierten Personalhaushalt? 
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Ja, DIE LINKE fordert, dass der Stellenplan ausfinanziert wird und 

Kürzungen im Personalbereich zurückgenommen werden. 

 

 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? 

 

DIE LINKE ist generell gegen Outsourcing, weil dahinter meist unsichere 

Beschäftigungsverhältnisse und schlechtere Bezahlung stehen. Im 

Gegenteil fordert DIE LINKE in Bereichen der Daseinsvorsorge eine 

Rekommunalisierung – beispielsweise bei der Energieversorgung 

(Stadtwerke), Erziehung (Kitas) und der Gesundheitsversorgung 

(kommunale Krankenhäuser). Wenn die Stadt Aufträge an Externe 

vergeben muss, dürfen hierfür nur Unternehmen in Betracht kommen, 

die nach Tarif bezahlen und Arbeitnehmer*innenrechte wahren.  

 

 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? 

 

Digitalisierung, welche Abläufe vereinfacht und Serviceleistungen 

beschleunigt, ist sicherlich begrüßenswert. Die durch Digitalisierung 

möglichen Veränderungen der Arbeitskultur darf es nur mit Zustimmung 

der Beschäftigten geben. Beispiele sind die von der Stadt geplante 

Reduzierung der Präsenzarbeitsplätze und Verstärkung der Homeoffice-

Nutzung, welche sich in den Planungen für das neue Technische 

Verwaltungsgebäude niederschlagen. Der von der Stadt dabei 

vorgesehene begleitende „Change-Prozess“ mit den Beschäftigten darf 

kein Alibi für tatsächliche Mitgestaltung sein. 

Gegen die Kehrseiten der Digitalisierung – beispielsweise Überwachung am 

Arbeitsplatz, Entgrenzung der Arbeit – muss die Stadt in 

Zusammenarbeit mit Beschäftigtenvertretungen eindeutige Vorschriften 

erarbeiten.  

 

 Wie wollen Sie den „Konzern Stadt Düsseldorf“ nachhaltig umgestalten 

– welche Maßnahmen haben Sie hier als erstes im Blick? 

Die Aufgabe der Stadt besteht vor allem in der Daseinsvorsorge für ihre 
Einwohner*innen. Einen ausgeglichenen Haushalt durch Einsparungen bei den 
Leistungen zu erreichen, kann deshalb nicht Ziel der Stadt sein. Schon aus 
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diesem Grund lehnt DIE LINKE eine „Schrumpfung“ der Stadtverwaltung ab. 

Das Projekt „Verwaltung 2020“ muss gestoppt werden. An ihre Stelle muss 
eine Personalplanung treten, welche die steigenden Ansprüche an die 

Verwaltung einer wachsenden Stadt in den Blick nimmt.  
 

Auch in den Vorständen und Aufsichtsräten städtischer Beteiligungen müssen 

demokratische Kontrolle, politischer Gestaltungswille und Verantwortung 
sichtbar werden. Beispielsweise ist nicht erklärbar, dass der Stadtrat den 

Klimanotstand erklärt hat und trotzdem die Ratsmitglieder als städtischen 
Vertreter*innen im Aufsichtsrat der Flughafen GmbH die Erweiterungspläne des 

Flughafens um eine dritte Startbahn mittragen. 

 

 


