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Umgang mit den Folgen der Corona-Pandemie  

Halten Sie eine Stärkung der Kaufkraft für einen wichtigen Bestandteil des Neustartes? 

Können Ihrer Ansicht nach bspw. Konsumschecks ein probates Mittel sein, um die lo-

kale, stationäre Wirtschaft zu stützen?  

Grundsätzlich ist jedes Vorhaben sinnvoll, das gerade den stationären Handel in den 

(Innen-)städten stützt. Konsumschecks könnten dabei die Kaufkraft stärken und sie 

gezielt in den stationären Handel lenken. Leider können wir das als Stärkungspakt-

Kommune vor Ort nicht initiieren.  

Die Corona Pandemie trifft die kommunalen Haushalte besonders hart durch den Aus-

fall von Steuereinnahmen bei parallel steigenden Ausgaben. Wie stehen Sie zu einem 

kommunalen Rettungsschirm und wie sollte dieser Ihrer Ansicht nach, insbesondere 

auch in Bezug auf vorhandene kommunale Altschulden, ausgestaltet werden?  

Eine entsprechende Resolution des Solinger Stadtrats wurde von unserer Fraktion 

maßgeblich mit angestoßen. Nur ein ausreichend ausgestatteter kommunaler Ret-

tungsschirm kann die katastrophalen Finanz-Folgen für die Städte abfangen. Eine 

wirklich funktionierende Altschulden-Regelung war auch schon vor der Corona-Pan-

demie überfällig: Die Kommunen können die (Alt-)lasten, die vor allem durch Leis-

tungsgesetze von Bund und Ländern entstanden sind, nicht mehr stemmen. Und eins ist 

Gewissheit: In den Städten und Gemeinden entscheidet sich, wie die Lebensqualität der 

Menschen ist – und damit übrigens auch ihre Zufriedenheit mit unserem Gemeinwesen. 

Funktionierende Kommunen sind mehr als systemrelevant – auch und besonders für 

unsere demokratische Verfassung! 

Wie möchten Sie die Corona-Pandemie als Anschub zur Digitalisierung der Bildungs-

landschaft nutzen, welche Projekte haben hier aus Ihrer Sicht höchste Priorität?  

Zum Glück gehört Solingen dank der Strategie von Oberbürgermeister Tim Kurzbach 

unter den Städten generell zu den Vorreitern der Digitalisierung, so dass wir in der 

Corona-Pandemie schon früh vom Fortschritt profitieren konnten – zum Beispiel durch 

die weitgehende Breitband-Versorgung. In den Schulen wird auch der schnelle und 

praxisgerechte Support gelobt, den die Stadt anbietet. Mit der Anschaffung von rund 

4000 Rechnern für alle Schulen nutzt Solingen zudem die Fördermittel von Bund und 

Land optimal aus. Für uns als SPD hat nun höchste Priorität, dass die Digitalisierung 

kein Kind zurücklässt. Unsere Fraktion hat daher schon früh die Unterstützung der Kin-

der gefordert, die zu Hause nicht auf digitale Hilfsmittel zugreifen können – beispiels-

weise durch Leihgeräte oder Arbeitszeiten in Räumen der Schule. Generell muss aller-

dings das Land noch deutlich stärker mitziehen: Auf den Unterricht und insbesondere 



die Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer können wir vor Ort leider keinen Einfluss 

nehmen. Hier traten die enormen Defizite in der Corona-Pandemie massiv zu Tage. 

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

Solingen ist bislang deutlich besser durch die Krise gekommen als viele andere Städte: 

Oberbürgermeister Tim Kurzbach, der Verwaltungsvorstand und die vielen Beschäftig-

ten im Rathaus haben frühzeitig, umfassend und sehr umsichtig reagiert. Nicht nur 

durch die vielen organisatorischen Maßnahmen im Gesundheitswesen, sondern auch 

durch ihre intensive Kommunikation. Das hat vor allem zur wirklich hervorragenden 

Zusammenarbeit in Solingen geführt – und zu sehr viel solidarischer Eigeninitiative der 

Menschen. 

Was ist Ihre zentrale Lehre aus der Corona-Pandemie? Können Sie diese in drei mar-

kanten Sätzen zusammenfassen? 

Durch die vielfältige vertrauensvolle Zusammenarbeit aller Beteiligten ist Solingen 

grundsätzlich gut aufgestellt für solche Situationen, auf die wir uns mit Sicherheit dau-

erhaft einstellen müssen. Als besonders wichtig haben sich die enorme Flexibilität bei 

den Arbeitsformen, die intensive Nutzung der Chancen durch Digitalisierung sowie der 

schnelle Austausch zwischen allen Beteiligten erwiesen. Und falls es dieses Beweises 

noch bedurfte: Eine verlässliche und aufrichtige Kommunikation auf allen Kanälen 

sorgt für sichere Informationen für die gesamte Stadtgesellschaft – und für das nötige 

Vertrauen. 

 

Bildung 

Die Kindertagesstätten sind ein wichtiger Baustein der frühkindlichen Bildung. Gleich-

zeitig 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 errei-

chen?  

Gute Bildung und eine verlässliche hochwertige Kinderbetreuung sind für uns als SPD 

Kernpunkte unserer Politik. Durch die außergewöhnlichen Anstrengungen in der letz-

ten Legislaturperiode hat Solingen bereits viel erreicht – aber das Angebot reicht bei 

weitem noch nicht. Daher sind weitere KiTas in Planung, und auch die Betreuung an den 

Grundschulen muss deutlich ausgeweitet werden. Dabei müssen sich aber vor allem 

Bund und Land dringend bewegen: Für die gesamtgesellschaftliche Aufgabe fehlt bis-

lang jeglicher Ansatz einer vernünftigen Finanzierung. Vor Ort sehen wir für die kom-

menden Jahre folgende Aufgaben: 1. vorausschauende Bedarfsplanung – also schon bei 

jeder weiteren Stadtentwicklung, 2. ständige Suche nach Grundstücken für neue KiTas 

und Schaffung von Raum für den Ganztag, 3. nachhaltige Unterstützung von Initiativen 

und Trägern, 4. Ausbildung der benötigten pädagogischen Fachkräfte, 5. politische Ar-



beit für eine endlich auskömmliche Finanzierung von Betreuung sowie für dringend be-

nötigte Qualitätsstandards bei der Betreuung an Schulen. Nur so werden sich künftig 

überhaupt noch Träger für diese Aufgabe bereiterklären. 

Viele Schulen sind in einem maroden Zustand oder benötigen eine andere Ausstattung, 

um dem digitalen Wandel erfolgreich zu begegnen. Wie wollen Sie diesen Herausforde-

rungen entgegentreten?  

Dank unserer Politik in Rat und Verwaltung haben wir in Solingens Schullandschaft die 

entscheidende Wende geschafft: In den kommenden Jahren werden 290 Millionen Euro 

in die Sanierung und Erweiterung unserer Schulen investiert. Grundlage unseres jetzi-

gen Schulentwicklungsplans ist erstmals die umfangreiche bauliche Beurteilung jedes 

einzelnen Schulgebäudes, so dass wir künftig sehr viel verlässlicher planen können. 

Beim Anschluss ans Hochgeschwindigkeits-Breitbandnetz sind Solingens Schulen 

weit voraus, nun steht – wie zuvor schon ausgeführt – die Ausstattung aller Schulen mit 

4000 neuen Rechnern an. Die Verwaltung hat zudem eine gut funktionierende IT-Unter-

stützung organisiert, die in den Schulen gelobt wird.  

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

Stadt hier zukünftig aufstellen?  

Eltern benötigen für ihre individuelle Situation sehr unterschiedliche Formen der Be-

treuung. Dem müssen wir dadurch Rechnung tragen, dass wir verschiedene Modelle 

anbieten – von der Übermittagsbetreuung über den Offenen Ganztag bis zur regulären 

Ganztagsgrundschule. Dabei ist die Ganztagsgrundschule mit genau abgestimmten 

Stundenplänen und zusätzlichen Lehrkräften pädagogisch sicherlich die sinnvollste 

Lösung. Wir wollen daher auch weiter beim Land darum ringen, dass in jedem Stadtteil 

wenigstens eine solche Schule von den Eltern gewählt werden kann. Für Übermittags-

betreuung und den Offenen Ganztag brauchen wir neben der drängenden Kapazitäts-

frage dringend auch eine Qualitätsoffensive, um überall gute pädagogische Standards 

sichern zu können. Dazu muss es aber endlich die notwendige ausreichende Förderung 

durch Bund und Land geben. 

Welche Rolle spielen die kommunalen Bildungsangebote der Volkshochschule und der 

Musikschule in Ihren Überlegungen?  

Gute Bildung ist eine sozialdemokratische Kernforderung – und wir haben einen um-

fassenden Bildungsbegriff. Unsere inzwischen bergische Volkshochschule sowie die 

Musikschule der Stadt Solingen sind dabei wichtige Einrichtungen, die neben vielfälti-

ger kultureller, beruflicher oder fachlicher Bildung auch sehr viel mit Persönlichkeits-

bildung zu tun haben. Sie sind nah an den Bürgerinnen und Bürgern, sehr einfach zu nut-

zen und bieten ein äußerst vielseitiges Programm. Die dauerhafte Förderung beider 

Einrichtungen gehört daher für uns zur notwendigen Daseinsvorsorge unserer Stadt – 

übrigens auch mit Blick auf die Festigung unseres demokratischen Gemeinwesens. 



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? 

Solingen ist bei der Nutzung der Fördermittel von Bund, Land – und nicht vergessen: Eu-

ropa! – bereits hervorragend aufgestellt. Wir schöpfen die Fördermittel in den letzten 

Jahren nicht nur aus und erschließen ständig neue Fördertöpfe, sondern stehen oft 

auch bereit, um bei Programmen von Bund und Land zusätzliche Mittel aus nicht ausge-

schöpften Angeboten zu nutzen. Insofern trifft der oft zu hörende Vorwurf, Kommunen 

würden Fördermittel nicht nutzen, auf Solingens Verwaltung unter Oberbürgermeister 

Tim Kurzbach nicht zu. 

 

Öffentliche Daseinsvorsorge  

Das Gesundheitswesen ist einer der Schlüssel unserer Zukunft. Die Notwendigkeit von 

zusätzlichen Pflegeplätzen und alternativen Wohnformen ist in diesem Zusammen-

hang unbestritten. Parallel ist auch hier ein massiver Wirtschaftlichkeitsdruck sowie 

ein akuter Personalmangel erkennbar. Wie stehen Sie grundsätzlich zur Renditeer-

wirtschaftung im Gesundheitssystem?  

Die Grundhaltung der Solinger SPD ist eindeutig und führte auch zum Rückkauf der 

Stadtwerke-Versorgungssparte: Daseinsvorsorge gehört in kommunale Hand, und 

wirtschaftlicher Nutzen daraus muss in der Stadt bleiben. Zum Beispiel auch in Form 

sicherer und attraktiver Arbeitsplätze. Die Entwicklung im Gesundheitswesen bereitet 

uns daher große Sorgen: Zum einen gehen Rendite-Erwartungen kommerzieller An-

bieter nach allen Erfahrungen stets zu Lasten der Versorgungssicherheit, des Patien-

tenkomforts – und vor allem der Beschäftigten. Geringere Bezahlung, zu wenig (Fach-

)personal und die Schließung weniger ertragsreicher Abteilungen wie Kinderkliniken 

sind die fatale Folge. Zum anderen geht es aber auch um die grundsätzliche Finanzie-

rung der Krankenhäuser, die nicht mehr funktioniert und damit den Druck massiv er-

höht hat: Es darf nicht sein, dass wegen der Verweigerung der Länder nötige Investitio-

nen aus den Krankenkassen-Erstattungen erwirtschaftet werden müssen, die eigent-

lich ausschließlich für den Betrieb einer Klinik berechnet sind. 

Wie möchten sie eine gute ärztliche und pflegerische Versorgung innerhalb Solingens 

gewährleisten?  

Mit dem Städtischen Klinikum und den Altenzentren der Stadt leistet Solingen einen 

wesentlichen Beitrag zur guten und sicheren Versorgung. Das wollen wir als SPD auch 

für die Zukunft sichern. Dabei setzen wir uns für die intensive Kooperation mit den bei-

den anderen Krankenhäusern sowie den Betreibern der übrigen Seniorenzentren ein, 

die sich gerade in der Corona-Pandemie sehr bewährt. Dazu gehört aber auch die ver-

trauensvolle Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Ärzten, Zahnärzten und deren 

Organisationen. Wir sind besorgt darüber, dass der ökonomische Druck im Gesund-



heitswesen immer häufiger Arztpraxen in die Konkurrenz zu übermächtigen kommer-

ziellen Anbietern drängt. Daher unterstützen wir die Ärzte-Organisationen auch in ih-

rem Bemühen, die ambulante Versorgung in Solingen auf ihrem hohen Niveau sicher-

zustellen. 

Solingen hat als einzige Kommune im ver.di-Bezirk Düssel-RheinWupper noch ein 

kommunales Klinikum und die Altenzentren der Stadt als Gemeinnützige GmbH. Und 

wir haben 2 weitere Kliniken und diverse Senioreneinrichtungen in anderen Träger-

schaften. Jetzt in Corona-Zeiten wurde eine Zusammenarbeit aller Einrichtungen unter 

Führung des Gesundheitsamtes notwendig. Wie bewerten Sie die Wichtigkeit von Ge-

sundheits- und Pflegeeinrichtungen unter kommunalem Dach, um den Solingern Ver-

sorgungssicherheit und Patientenwohl zu gewährleisten?  

Sie sind – wie schon ausgeführt – die tragende Säule der Daseinsvorsorge, was sich in 

Krisenzeiten besonders zeigt. Der Blick in unsere beiden großen Nachbarstädte zeigt 

die vielfältigen Probleme, die sich sonst ergeben können. 

Zu einer lebenswerten Stadt Solingen gehören auch Erholungsgebiete sowie Handel 

und Gastronomie. Durch steigende Bevölkerungszahlen und dem damit einhergehen-

den Druck auf zusätzliche Wohn- und Gewerbekapazitäten, werden immer mehr Flä-

chen versiegelt. Damit verschwinden Grün- und Erholungsflächen, die allerdings eben-

falls dringend in den Quartieren benötigt werden und zu einem besseren Mikroklima 

beitragen könnten. Welche Konzepte haben Sie, diese unterschiedlichen Bedürfnisse in 

Einklang zu bringen?  

Wir sehen die großflächige Naturzerstörung als hochproblematisch und nehmen in der 

aktuellen Klimadebatte wahr, dass die Bürgerinnen und Bürger hier auch ein deutliches 

Umsteuern erwarten. So ist den meisten Menschen inzwischen die drohende Überhit-

zung der Städte bewusst. Bei den Gewerbeflächen setzen wir die Prioritäten daher klar 

bei der Reaktivierung der vielen vorhandenen Brachen, und auch beim Wohnungsbau 

gilt für uns der sparsame und sehr vorsichtige Umgang mit Grünzügen als Leitschnur. 

Einen großen Raum muss für uns der Geschosswohnungsbau auf vorhandenen Flächen 

einnehmen, der an vielen Stellen in der Stadt möglich ist. Sie zu identifizieren und nutz-

bar zu machen, ist eins der Ziele des neuen Handlungskonzepts Wohnen. 

Durch die Veränderung des Einzelhandels und dem weiteren massiven Ausbau des On-

line- und Versandhandels schließen immer mehr, teilweise über viele Generationen 

geführte, Geschäfte. Von der Hauptstraße mit Bachtorzentrum und Clemensgalerien 

bis zum Hofgarten, die Düsseldorfer Straße in Ohligs, die Friedrich-Ebert-Straße mit 

dem Schlauch in Wald oder rund um den Peter-Höfer-Platz in Höhscheid gibt es schon 

viel Verödung, in Gräfrath fehlt Nahversorgung. Der verkaufsoffene Sonntag als Ge-

genkonzept ist dabei auf ganzer Linie gescheitert. Corona hat das wirtschaftliche Risiko 

der Einzelhändler erhöht. Wie sehen Ihre Innenstadt, ihre Stadtteilzentren der Zukunft 

aus und mit welchen Konzepten und Anreizen möchten Sie den stationären und lokalen 

Einzelhandel stärken? 



Wir treten nicht zum ersten Mal mit der klaren Aussage an, in allen Bereichen auf stra-

tegisch gezieltes Handeln zu setzen. Für Solingens Stadtteilzentren bedeutet das zum 

einen die Erarbeitung von Zukunftskonzepten, zum anderen die Unterstützung der Be-

troffenen vor Ort bei der Gründung und Umsetzung von Standort- und Interessenge-

meinschaften. Das ist schon weitgehend von Erfolg gekrönt – und hat unter anderem zu 

erheblichen Förder-Millionen für unsere Stadtteile gesorgt. In der Innenstadt zeigt sich 

gerade, dass dieser Ansatz Früchte trägt – weil seriöse Investoren gleich an mehreren 

Stellen neue städtebauliche Impulse setzen werden. Solingen wird damit eine der ers-

ten Städte sein, die ihre City konsequent neu denken, mit weniger Handelsflächen, mehr 

Dienstleistung und Freizeit sowie urbanem Wohnen für alle Schichten. Wir setzen uns 

dafür ein, dass unser Stadtmarketing und die Stadtentwickler im Rathaus die Aktiven in 

den Stadtzentren auch weiter so engagiert unterstützen. Dabei bauen wir darauf, dass 

insbesondere die Haus- und Grundstücksbesitzer in den Zentren mitziehen – denn auf 

Privateigentum hat die Stadt sonst kaum Einfluss. 

Kultureinrichtungen sind kein Gewinngeschäft. Kultur ist daher oftmals der erste An-

satz 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 unter-

stützen?  

Kultur ist für uns traditionell ein wesentliches Element eines demokratisch verfassten 

Gemeinwesens, denn sie fördert den Diskurs und verhindert somit den Verfall einer Ge-

sellschaft. Wir setzen uns als Solinger SPD daher dafür ein, dass wir die aktuellen Um-

brüche im Kulturmanagement für eine echte Weiterentwicklung der Kulturlandschaft 

nutzen: Zum einen bestärken wir die neue Leiterin in ihrem Ziel, das gesamte Solinger 

Angebot mit einem sehr weiten Kulturbegriff deutlich besser zu vernetzen als heute. 

Das gilt vor allem für die sehr vielfältige freie Kulturszene, die wir endlich adäquat för-

dern möchten. Und es gilt für das Theater und Konzerthaus, das generalsaniert werden 

muss und dabei nach unserem Willen eine neue Standortbestimmung braucht: Wie kön-

nen wir neue Besucherkreise erschließen, wie kann hier ein wirklicher Mittelpunkt für 

die Bürgerinnen und Bürger entstehen – und welche Nutzungen können wir hier künftig 

ermöglichen? Dazu muss auch im Kulturbereich das erfolgreiche Fördermittel-Ma-

nagement greifen, das wir in anderen Bereichen inzwischen gewöhnt sind. Nur so wer-

den wir den Kulturetat selbst als Stärkungspakt-Kommune nennenswert ausweiten 

können. 

Kinder, Jugendliche, ältere Menschen und auch Menschen mit Einschränkungen sind 

ein wichtiger Teil einer lebenswerten Stadt, die Angebote und Begegnungsräume benö-

tigen. Hierzu gehören z.B. Jugend- und Senior*innentreffs, der Breitensport und die 

vollständige Barrierefreiheit. Wie möchten Sie diesen Anforderungen begegnen? 

Wir sehen die selbstverständliche Teilhabe aller Bürgerinnen und Bürger an sämtli-

chen Angeboten einer Stadt als Menschenrecht. Wir wollen daher, dass sich die künftige 

Planung darauf einstellt, dass Solingen älter und bunter wird. Und wir möchten, dass 



wir jedes Quartier unter diesem Aspekt denken und planen: Denn wir wollen keine Se-

parierung einzelner Gruppen oder Schichten – wir wollen miteinander leben in einer 

rundum lebens- und liebenswerten Stadt. 

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

wie Videoüberwachung sind hier nur ein scheinbarer Schutz. Videoüberwachung ver-

hindert keine Straftaten, sondern hilft (wenn überhaupt) ausschließlich bei der Identifi-

kation der Täter*innen. Vielmehr ist das beste Konzept für öffentliche Sicherheit und 

Ordnung, ein ausreichend guter Personalschlüssel der Polizei und kommunaler Ord-

nungsdienste vor Ort. Wie möchten Sie die öffentliche Sicherheit und Ordnung inner-

halb Solingens stärken, welche Erwartungen haben Sie an die Polizei und wie wollen 

Sie den kommunalen Ordnungsdienst in Solingen zukünftig aufstellen? Wie denken Sie 

über Prävention durch Sozialarbeit oder Streetworking? 

Im Gegensatz zu vielen umstrittenen Maßnahmen ist Prävention das einzige Mittel, das 

nachgewiesen Wirkung zeigt – und daher haben wir als SPD beim Sicherheitskonzept 

für Solingen auch dafür gesorgt, dass die vorbeugende Sozialarbeit gestärkt wird. Auch 

personell. Wir streben an, dass nach den sehr guten Erfahrungen in der Flüchtlingsar-

beit generell die Sozialarbeit sehr viel stärker quartiersbezogen ausgerichtet wird. Und 

bei der Sicherheit stützen wir mit Nachdruck die gute Ordnungspartnerschaft mit der 

Polizei, die sich beispielsweise bereits bei den Problemen mit Rasern und Lärm rund 

um den Neumarkt bewährt hat. Wichtig ist uns bei allem, dass genau hingesehen und 

zügig gehandelt wird – bloße Parolen oder ständig wiederholte Unwahrheiten sind 

keine guten Ratgeber. 

 

Sozialer Zusammenhalt  

Der soziale Zusammenhalt in der Gesellschaft ist ein großes Handlungsfeld innerhalb 

der Kommune. Engagierte Nachbarschaften oder ein vielfältiges Vereinswesen gibt es 

in Solingen, reicht das aus?   

Was Solidarität, ehrenamtliches Engagement und Mitgefühl mit Schwächeren angeht, 

hat Solingen in letzter Zeit wirklich Größe bewiesen. Ein bisschen dürfte das aber auch 

daran liegen, dass der Oberbürgermeister wichtige Akteure der Stadtgesellschaft zu-

sammengebracht hat, um dazu zu ermutigen oder mit ihrem persönlichen Handeln 

selbst ein Beispiel zu geben. Wir als SPD unterstützen das auf vielfältige Weise – in der 

Vergangenheit wie auch in der Zukunft. Wir sind von Herzen „Solingen solidarisch“. 

Welches Konzept haben Sie, den Zusammenhalt in der Gesellschaft wieder zu stärken 

und wo möchten Sie hier Ihre Schwerpunkte setzen?  

Wie gerade schon ausgeführt: Es kommt darauf an, selbst jederzeit ein gutes Beispiel 

zu geben, Menschen zu ermutigen und die wichtigen Akteure der Stadtgesellschaft als 

Keimzelle eines solidarischen Gemeinwesens zu versammeln. Zudem müssen wir die 

Arbeit der Vereine und das Ehrenamt nachhaltig stützen – weshalb wir Kürzungen in 

diesem Bereich auch seit Jahren vehement ablehnen. 



Menschen und Familien mit geringeren Einkommen, von Altersarmut bedrohte Se-

nior*innen oder auch Menschen im ALG II Bezug oder 1-€Jobber*innen sind vom sozio-

kulturellen Leben der Stadt aufgrund ihrer prekären wirtschaftlichen Lage faktisch na-

hezu ausgeschlossen. Wie möchten Sie diese Gruppen unterstützen, stärker am sozia-

len Leben in Solingen Teil zu haben?  

Generell setzen wir uns dafür ein, dass der Begriff der Teilhabe einen viel größeren 

Stellenwert bekommt – und dass die angesprochenen von Armut Betroffenen deutlich 

besser gestellt werden: durch höhere Grundsicherung, eine Grundrente und auch Ver-

besserungen beim ALG-II-Bezug. Aber das wird noch bundesweit zu lösen sein. Vor Ort 

werden wir unter anderem einen neuen Vorstoß starten, Eintrittsgelder oder die Preise 

im Kulturbereich anders zu gestalten. Entsprechende Modelle wie freien Eintritt an be-

stimmten Tagen gibt es in anderen Städten bereits – auch unter Wahrung der notwen-

digen Diskretion. Denn die Stigmatisierung als arm muss unter allen Umständen ver-

mieden werden. 

Der Arbeitsmarkt wuchs (vor Corona), dennoch hatten nicht alle Menschen dort eine 

Chance. Welche Konzepte und Ideen haben Sie, um langzeiterwerbslosen Menschen im 

Rahmen eines sozialen Arbeitsmarktes wieder eine Teilhabe am Erwerbsleben zu er-

möglichen?  

Das noch junge Teilhabechancengesetz unseres Arbeitsministers Hubertus Heil bietet 

dazu viele neue Möglichkeiten, die von unserem Jobcenter auch schon mit großem Er-

folg genutzt werden. Das wollen wir künftig deutlich intensivieren. Hier zahlt sich wie-

der aus, dass wir uns seinerzeit vehement für ein kommunal geführtes Jobcenter ein-

gesetzt haben. 

Die Schere zwischen Arm und Reich in Solingen wird immer größer. Es gibt mehr Ver-

mögende, aber es wird auch eine steigende Armut immer sichtbarer in unserer Stadt. 

Rentner*innen, die Pfandflaschen sammeln und Menschen ohne Obdach gehören im-

mer mehr zum Stadtbild. Die Solinger Tafel und das Medi-Mobil versorgen immer mehr 

Menschen.  Wie bewerten Sie diese Situation und wie möchten Sie hier mit kommunalen 

Mitteln gegensteuern?  

Das soziale Auseinanderdriften unserer Gesellschaft bereitet uns als SPD große Sor-

gen. Das große bürgerschaftliche Engagement gegen diese Situation ist sehr ehren-

wert, kann aber nicht eine Politik der Chancengerechtigkeit ersetzen. Hier ist insbeson-

dere die Bundespolitik dringend gefordert – nicht nur für soziale Aspekte, sondern ins-

besondere mit Blick auf den realen Zustand unseres Wirtschaftssystems. Vor Ort müs-

sen wir dafür sorgen, dass wir gute Bildungschancen garantieren können, uns um die 

Notsituation der Menschen kümmern und vor allem eine solidarische Stadtgesellschaft 

erhalten. 

Eine weitere Herausforderung ist die Inklusion von Menschen mit Migrationshinter-

grund und Geflüchteten in unsere Gesellschaft. Wie möchten Sie dieses Thema mit 

kommunalen Instrumenten angehen, sei es im konkreten Quartierbezug, dem Arbeits-

markt oder der sozialen Teilhabe am gesellschaftlichen Leben?   



Ein Grund, warum sich Solingen deutlich früher als andere Städte von Notunterkünften 

in Zelten und Sporthallen verabschieden konnte, sind die enormen Anstrengungen der 

Verwaltung zur wirklichen Integration der Zuwanderer: Oberbürgermeister Tim Kurz-

bach ist es innerhalb kürzester Zeit gelungen, alle wichtigen Akteure dieser Stadt für 

diese Aufgabe zu versammeln – bis hin zu den Sportvereinen und zahllosen echten Bür-

gerinitiativen in Kirchengemeinden oder auch Stadtvierteln. Hinzu kommt eine erfolg-

reiche Sozialarbeit, die von Beginn an quartiersbezogen war und damit inzwischen zum 

Vorbild für die gesamte Sozialarbeit geworden ist. Dem Thema Unterbringung folgen 

nun längst die Themen Bildung, Ausbildung sowie soziale und kulturelle Integration. Wir 

sehen es als große Chance für Solingen an, dass aus den vielen hochmotivierten Zu-

wanderern Neubürger werden. Nachbarn sind sie meist ohnehin schon in den Wohn-

quartieren, aber wir werden auch viele neue Fachkräfte benötigen. 

Rechte Gruppierungen befördern mit falschen Informationen, Halbwahrheiten oder 

plakativer Hetze eine gesellschaftliche Spaltung. Sie nehmen sich immer wieder öf-

fentlichen Raum oder nutzen das Internet. Wie möchten Sie sich dieser spaltenden 

Stimmung entgegenstellen und wie gedenken Sie, mit der sogenannten „Alternative“ 

für Deutschland und anderen rechtspopulistischen oder rechtsextremen Gruppierun-

gen in der Stadtgesellschaft und im Stadtrat umzugehen? 

Ohne schon jetzt strategische Überlegungen verraten zu wollen, geht es vor allem um 

zwei Grundhaltungen: Wir wollen den rechten Hetzern keine Bühne für ihren Hass bie-

ten, gleichzeitig aber auch – vereint mit den anderen demokratischen Parteien – jeder 

Hetze im Rat eindeutig Einhalt gebieten. 

 

Kommune des Klimaschutzes 

Wie sehen Sie den menschengemachten Klimawandel und wie stehen Sie zu den ver-

einbarten Klimazielen von Paris, die globale Erwärmung deutlich unter 2 °C zu halten. 

Wie bewerten Sie die Ablehnung des Antrages im Rat der Stadt Solingen, in Solingen 

den „Klimanotstand“ auszurufen?  

Der menschengemachte Klimawandel steht für uns außer Frage, und er verlangt 

schnelle Reaktionen auf allen (politischen) Ebenen. Wir wissen heute, dass die Klima-

ziele von Paris im Grunde eine Mindestforderung sind, die möglicherweise nicht einmal 

reichen wird. Bezogen auf Solingen konnten wir uns für einen breiten Konsens im Rat 

darauf verständigen, dass wir für den Begriff „Klimanotstand“ bereits eine adäquate an-

dere Formel gefunden haben, die nicht zuletzt zu einer umfassenden Nachhaltigkeits-

strategie für unsere Stadt geführt hat. Insofern ging es bei der Debatte nach unserer 

Wahrnehmung nicht darum, den Klimanotstand zu verneinen. 

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

dies mit welchen Maßnahmen umsetzen?  

Wir müssen dem Klimawandel auch vor Ort in Solingen begegnen – denn er bedroht 

auch uns sehr konkret: nicht nur durch Dürreschäden, Stürme oder Starkregen. Wir 



müssen beispielsweise bei der Stadtplanung auf die richtige Belüftung unserer Stadt-

zentren achten, weil sonst akut die Überhitzung droht. Aktuell haben wir als SPD begon-

nen, im Rat die Mobilitätswende voranzutreiben. Und bei unseren Stadtwerken und den 

Technischen Betrieben setzen wir uns mit Nachdruck für regenerative Energien und 

neue sparsame Technologie ein. Das alles darf keine Zukunftsmusik sein, sondern 

muss sofort greifen. 

Wo sehen Sie in den kommenden notwendigen Veränderungen in unserer Gesellschaft 

hin zu mehr Klimaschutz Gefahren für den sozialen Zusammenhalt und wie wollen Sie 

evtl. soziale Verwerfungen vermeiden oder ihnen entgegenwirken?  

Schon die ersten Leitlinien, die unsere Ratsfraktion für eine schnelle Mobilitätswende 

diskutiert hat, geben klare sozialdemokratische Antworten auf die Gefahr sozialer 

Risse: Wir müssen beispielsweise dafür sorgen, dass nicht der Geldbeutel darüber ent-

scheidet, wem welches Verkehrsmittel zur Verfügung steht – beispielsweise Individu-

alverkehr für die Wohlhabenden, Busse und Bahnen für die übrige Bevölkerung. Das gilt 

auch für die gleich gute Erreichbarkeit der einzelnen Quartiere, damit sich hier nicht 

eine Separierung der sozialen Schichten ergibt. Insofern müssen alle Veränderungen 

sehr sorgfältig auf diesen Aspekt hin bedacht werden. 

Wie sieht eine klimaneutrale Verkehrswende für Sie in Solingen aus? Wie stehen Sie zur 

Verteilung des vorhandenen Straßenraumes zwischen öffentlichem Personennahver-

kehr (ÖPNV), Fahrrad, Fußgänger*innen und dem motorisierten Individualverkehr? Wie 

stehen Sie zu Umweltspuren oder autofreien Zonen innerhalb der Kommune?  

Wir fordern die schnellstmögliche Mobilitätswende, und unsere Ratsfraktion hat die da-

für notwendigen politischen Schritte bereits eingeleitet: Es geht zunächst um ein um-

fassendes Mobilitätskonzept, das die gesamte Stadt mit ihren Verkehrsströmen genau 

untersucht und vor allem die aktuellen und künftigen Bedürfnisse analysiert. 

Der ÖPNV ist einer der Schlüssel der notwendigen Verkehrswende. Um unser O-Bus-

System beneiden uns viele Städte, es gibt internationale Anerkennung und nationale 

Forschungsgelder. Es bietet viele Möglichkeiten bis hin zur Klimaneutralität unseres 

ÖPNV. Trotzdem wird der Solinger Nahverkehr immer wieder streng gedeckelt im 

Haushalt, dafür Strecken und Fahrzeiten ausgedünnt. Zur Verkehrswende gehören 

Kombinationsmöglichkeiten mit Bus, Bahn, Fahrrad oder Carsharing, guter Anschluss 

in die nahen Großstädte und in die angrenzenden ländlichen Gebiete, ins Bergische oder 

Richtung Ruhrgebiet oder Rhein. Ein attraktiver ÖPNV wäre auch für wachsenden Tou-

rismus interessant. Wie stehen Sie zur Frage der ökologischen Verkehrswende? Wel-

che Konzepte haben Sie für einen attraktiven und bezahlbaren ÖPNV in Solingen für 

Pendler*innen in und aus Nachbarstädten und in angrenzende ländliche Gebiete?  

Für die von uns geplante grundsätzliche Mobilitätswende benötigen wir als erstes ein 

Mobilitätskonzept für ganz Solingen. Darin wird es auch um eine ganz neue Verteilung 

der Verkehrsräume gehen. Gerade in den letzten Monaten beobachten wir dabei einen 

deutlichen Mentalitätswandel in Deutschland: Vielen wird immer deutlicher, dass uns 

der Begriff „Autoland“ nicht mehr weiterhilft. Das Mobilitätskonzept soll eine genaue 



Analyse bieten, wo welche Verkehrsmittel die beste Lösung bieten. Der ÖPNV wird da-

bei eine bedeutende Rolle spielen, und wir haben uns ja aktuell schon vom „Deckel“ ent-

fernt. Wir sehen unseren Stadtwerke-Verkehrsbetrieb auf diesem neuen Weg als den 

wesentlichen Motor an und wollen ihn dafür in den kommenden Jahren strukturell und 

auch personell fit machen. Das bedeutet aber auch, dass wir uns im Rat mit allem Nach-

druck für die Direktvergabe der Verkehrsleistungen an die Stadtwerke Solingen nach 

Auslaufen der bisherigen Vergabe einsetzen. Einige konkrete Vorschläge aus unseren 

Leitlinien: größere Obusse auf den Innenstadt-Linien, bessere Takte, ein besseres Li-

niennetz, mehr Service rund um Verbindungen, Anschlüsse und Tickets sowie attrakti-

vere Preise. Für die Pendler setzen wir auf die neuen Hybridzüge der Bahnindustrie, die 

eine durchgehende S-Bahnlinie zwischen Düsseldorf und Remscheid/Wuppertal er-

möglichen, eventuell auch eine Flügel-Lösung Richtung Leichlingen und Opladen. 

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

maneutralität und Entsorgungssicherheit aus Ihrer Sicht aus? 

Unsere technischen Betriebe sind in diesem Bereich für die Zukunft gut aufgestellt – 

unter anderem dadurch, dass viele Dienstleistungen und Arbeitsschritte in kommuna-

ler Hand geblieben sind. Dazu gehört auch das Müllheizkraftwerk mit seinen großen 

Chancen zwischen Müllbeseitigung und Energieerzeugung. Wir stützen den Kurs der 

TBS bezüglich der Entsorgungsstandorte und der ständigen Analyse der weltweiten 

Entsorgungswirtschaft. Wir fordern dabei vor allem neue Lösungen für den Plastikmüll: 

Der „Müll-Tourismus“ vor allem in ärmere Regionen der Welt ist unverantwortlich für 

uns alle! 

 

Kommune des bezahlbaren Wohnens  

Wie bewerten Sie den aktuellen Wohnungsmarkt in Solingen, insbesondere die Ange-

bote von bezahlbarem Wohnraum für Familien, Einkommensschwächere, Senior*in-

nen sowie Auszubildende und Studierende?  

Nach allen bisherigen Erfahrungen gehen wir davon aus, dass sich der Markt für geho-

benen und luxuriösen Wohnungsbau von allein entwickelt. Sorgen bereiten uns hinge-

gen die „bezahlbaren“ Wohnungen, beispielsweise für Familien oder Geringverdiener. 

Nur die große Bedeutung der traditionsreichen Wohnungsgenossenschaften für den 

Solinger Markt hat in unseren Augen bislang Entwicklungen wie in anderen Städten 

weitgehend verhindert. Wir unterstützen auch deren Projekte für Seniorenwohnungen 

oder generationenübergreifendes Wohnen. 

Welche Maßnahmen möchten Sie ergreifen, um in Solingen die große Lücke an benötig-

ten bezahlbaren Wohnungen zu schließen? Wie möchten Sie immer weiter steigende 

Mieten wirksam eindämmen und mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen?  

Mit unserem Oberbürgermeister Tim Kurzbach haben wir erstmals nach vielen Jahren 

wieder Programme für den Sozialen Wohnungsbau gestartet, und wir engagieren uns 

mit Nachdruck für die Umsetzung einer 30-Prozent-Vorgabe beim Anteil geförderter 



Wohnungen bei den Neubauten. Mit dem neuen Handlungskonzept Wohnen geht es zu-

dem darum, Grundstückseigentümer und Investoren für den geförderten Wohnungs-

bau zu interessieren und sie dabei konkret zu unterstützen. Wichtig ist für uns aber vor 

allem die Stärkung der Wohnungsgenossenschaften mit ihrem enormen Know-How 

und ihrer festen Verankerung in demokratischen Selbstverwaltungsprinzipien. 

Sehen Sie in Solingen einen Aufkauf von Immobilien durch Immobilienfonds o. ä. mit 

dem Ziel von sog. „Luxussanierungen“ und sehen Sie das als problematisch an? Wie 

wollen Sie diesem Problem dann begegnen? Kann hier ein Vorkaufsrecht der Kommune 

oder eine Milieuschutzsatzung (siehe in Düsseldorf das Bürgerbegehren „Wohnen 

bleibt im Viertel“) Ihrer Ansicht nach ein probates Mittel sein?   

Die sogenannte Gentrifizierung wird zu Recht als sozialschädlich für viele Großstädte 

angesehen. Zumindest derzeit sehen wir aber in Solingen kein Quartier, das in dieser 

Hinsicht gefährdet sein könnte – das könnte unter anderem auch daran liegen, dass So-

lingen bereits in der Vergangenheit dafür gesorgt hat, dass kein Wohnquartier dauer-

haft den Anschluss verliert. Daher setzen wir uns auch dafür ein, dass beispielsweise 

die Förderung der Nordstadt nicht ausläuft. 

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

Gemeinsam mit unserem Oberbürgermeister Tim Kurzbach haben wir den Bürgerdia-

log gerade bei Planungs- und Gestaltungsvorhaben intensiviert: durch Workshops, 

Vor-Ort-Termine, Versammlungen. Das wollen wir fortsetzen und intensivieren. Dies 

wird auch ein wesentlicher Baustein sein auf dem Weg zur Mobilitätswende: Sie wird 

nur gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern funktionieren.  

Wie stehen Sie zu einer Stärkung öffentlicher und gemeinwohlorientierter Wohnungs-

unternehmen? Wie wollen Sie diese ggf. fördern?  

Die notwendige Unterstützung der in Solingen besonders leistungsstarken und tief ver-

wurzelten Wohnungsgenossenschaften wurde zuvor bereits ausführlich beschrieben. 

Sie stellen für unsere Stadt auch die wirksamste Mietpreisbremse dar. 

Wie bewerten Sie die Genehmigungsabläufe in der Bauverwaltung? Wie möchten Sie 

diese vor dem Hintergrund „Guter Arbeit“ für die Beschäftigten und „Guter Dienstleis-

tung“ für die Bauherr*innen verbessern?  

Die rasch wachsende Digitalisierung der Verwaltung wird gerade auch in diesem Be-

reich zu vielen Verbesserungen führen. Dabei wollen wir, dass gemeinsam mit den Be-

schäftigten die Abläufe weiter optimiert werden. Insgesamt zeigen viele Reaktionen, 

dass sich die Solinger Verwaltung auch in diesem Bereich den Bürgerservice auf die 

Fahnen geschrieben hat. Im Bereich Stadtentwicklung oder Wohnungsbau hat die Ver-

waltung sogar die Rolle des Motivators übernommen, der Entwicklungen anstößt, Inte-

ressen zusammenführt und als Berater fungiert. 

Wie möchten Sie die Wohnsituation von Auszubildenden verbessern? Wie stehen Sie zu 

der Idee von Auszubildendenwohnheimen und wie möchten Sie diese ggf. auch kommu-

nal realisieren?  



Eine gute Ausbildung gehört zu unseren sozialdemokratischen Grundforderungen. An-

gesichts des Fachkräftemangels werden wir die Anstrengungen künftig deutlich erhö-

hen müssen, beispielsweise durch die weitere Förderung unserer leistungsstarken 

Berufskollegs. Aber auch die Verwaltung und Solingens Tochterunternehmen müssen 

die Ausbildung intensivieren. Inwiefern Wohnheime dazu förderlich und im Vergleich zu 

Wohnungen in den Solinger Genossenschaften wirklich noch attraktiv wären, müsste 

gründlich untersucht werden.  

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

rungen sehen Sie hier vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und des stei-

genden Bedarfs an barrierefreiem Wohnraum und welche Projekte möchten Sie hier in 

den Fokus nehmen und fördern?  

Solingen wird auf jeden Fall älter – und bunter. Beides müssen wir bei der Stadtplanung 

berücksichtigen. Wir wollen, dass Seniorinnen und Senioren in ihrem vertrauten Quar-

tier bleiben können. Dazu müssen überall entsprechende Angebote für Beratung und 

Unterstützung geschaffen werden – insbesondere auch in Kooperation mit den freien 

Wohlfahrtsverbänden. Wir werden das in der weiteren Planung fördern, aber auch die 

vielfältigen Projekte der Solinger Wohnungsgenossenschaften.  

Wie möchten Sie Menschen in Solingen unterstützen, die von Wohnungslosigkeit be-

droht oder betroffen sind?  

Solingen hat ein sehr gutes Beratungs- und Unterstützungs-Netzwerk, insbesondere 

auch in enger Zusammenarbeit mit den Wohnungsgenossenschaften. Sollte sich der 

Wohnungsmarkt in diesem Bereich verschärfen, müssen wir das Angebot umgehend 

überprüfen. 

 

Kommunaler Haushalt  

Wie wollen Sie die Einnahmeseite Solingens stärken, um eine gute Lebensqualität der 

Bürger*innen zu gewährleisten?  

„Einnahmen“ bedeuten in einer Stadt immer Gebühren, Steuern oder Entgelte. Unter 

dem Sparzwang sind wir dabei schon bis an die Grenzen des Zumutbaren gegangen. Wir 

sehen daher in weiteren Erhöhungen keine geeignete Maßnahme. 

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

erhöhen oder einzuführen?  

Diese Frage ist damit ebenfalls eindeutig mit „nein“ beantwortet. 

Wie stehen Sie zu Privatisierungen von bisher öffentlichem Eigentum wie bspw. dem 

Klinikum, Kulturstätten oder anderen öffentlichen Einrichtungen oder dem Verkauf von 

„Tafelsilber“ – sofern noch vorhanden - wie städtischen Grundstücken oder Beteiligun-

gen?  



Wir haben bereits bei etlichen anderen Fragen sehr deutlich gemacht, dass wir die Da-

seinsvorsorge einer Stadt ausschließlich in kommunaler Hand sehen. Die wenigen 

noch vorhandenen Grundstücke wollen wir nur gezielt im Rahmen der künftigen Stadt-

entwicklung einsetzen, beispielsweise durch unsere neue Stadtentwicklungsgesell-

schaft. 

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

mögenssteuer und einer wirksamen Erbschaftssteuer 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 die-

ser Steuern gegenüber der Landes- und Bundesregierung – wie auch schon andere 

Kommunen – fordern?  

Wir registrieren mit Wohlwollen, dass die Diskussion darüber immer breiter auf Zu-

stimmung trifft, und unterstützen entsprechende Überlegungen, beispielsweise in den 

SPD-geführten Bundesministerien. Vorrang hat für uns allerdings das massive Eintre-

ten für eine nachhaltige und aufgabengerechte Kommunalfinanzierung samt Corona-

Rettungsschirm und Altschulden-Regelung. 

Wie stehen Sie zur Zonser Erklärung einiger Städte und Kommunen vom 25.07.2019, in 

der ein Verbot eines Gewerbesteuerdumpings der Kommunen gefordert wird?  

Jede Form des Steuerdumpings ist enorm sozialschädlich – egal ob regional, national 

oder international. Denn es funktioniert nur, wenn ganz wenige Kommunen oder Länder 

diesen Weg gehen – und damit dann dem gesamten Gemeinwesen dringend notwendige 

und berechtigte Einnahmen entziehen. 

Können Sie sich eine weitere Erhöhung der Gewerbesteuerhebesätze vorstellen – ggf. 

vorübergehend bis zur Wiedereinführung der Vermögenssteuer?   

Wir können uns nach wie vor nicht vorstellen, dass Bund und Land die für unsere Demo-

kratie absolut systemrelevanten Kommunen in der Corona-Pandemie im Stich lassen. 

Davor haben wir weitere Erhöhungen klar verneint und den Haushaltsausgleich auch 

ohne geschafft. Höhere Gewerbesteuern wären gerade jetzt eine unvertretbare zu-

sätzliche Belastung der Corona-geschädigten Unternehmen. 

Sollte mehr Personal eingestellt werden, um Investitionsmittel von Bund und Land um-

fangreich abrufen zu können? 

Wie schon zuvor ausführlich dargestellt: Beim Abruf von Fördermitteln steht Solingen 

mit an der Spitze und weist keinerlei Defizite auf. 

 

„Gute Dienstleistungen“ für Bürger*innen, 

„Gute Arbeit“ für Beschäftigte der Verwaltung  

Für welche Kernwerte soll die Arbeitgeberin Stadtverwaltung Solingen für Sie stehen?  



Für sichere und attraktive Arbeitsplätze unter leistungsgerechten Tarifverträgen, Fa-

milienfreundlichkeit, Gesundheitsförderung – und vor allem für die ehrliche Gleichstel-

lung von Frauen und Männern. 

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

dauerhaft ca. 180 unbesetzten Vollzeit-Stellen?  

Unsere Grundhaltung zu einer auskömmlichen Kommunalfinanzierung gilt auch hier: 

Kommunen dürfen nicht gezwungen sein, einen Personalplan zu „bewirtschaften“. Ei-

nen generellen automatischen Zusammenhang zwischen Bürgernähe und Service so-

wie offenen Stellen können wir allerdings nicht erkennen. 

Mit welchen Maßnahmen möchten Sie dem realen Fachkräftemangel vor dem Hinter-

grund des demografischen Wandels begegnen?  

Mit der weiteren Stärkung unserer Schulen und Berufskollegs leisten wir einen wichti-

gen Beitrag für die Ausbildung in der Solinger Wirtschaft. Als Arbeitgeberin muss die 

Stadt Solingen ihre Attraktivität auf dem bisherigen Weg weiter erhöhen: Familien-

freundlichkeit, Arbeitszeitmodelle, Kinderbetreuung, Aufstiegschancen durch Weiter-

bildung oder Gesundheitsförderung sind dabei wichtige Stichworte. Zu prüfen sind aber 

auch sehr konkrete Projekte wie die Teilzeitausbildung für Alleinerziehende. 

Wie stehen Sie zu befristeten Arbeitsverhältnissen, insbesondere sachgrundlosen Be-

fristungen?   

Sachgrundlose Befristungen lehnen wir generell ab, denn sie bedeuten für die Betroffe-

nen eine unsichere Beschäftigung. Befristungen sind für uns denkbar, wenn besondere 

Aufgaben zeitlich begrenzt sind oder es gezielt um Vertretungen geht. 

Wie stehen Sie zur Finanzierung der Aufgaben der Stadtverwaltung? Stehen Sie für ei-

nen ausfinanzierten Personalhaushalt?  

Auch hier gilt unsere Grundhaltung: Wir brauchen endlich eine nachhaltige und aufga-

bengerechte Kommunalfinanzierung. Dann kommen vor allem sozial stärker belastete 

Städte wie auch Solingen nicht mehr in die Notsituation, den eigentlich erforderlichen 

Personalhaushalt „bewirtschaften“ zu müssen. 

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?  

Auch hier gilt unsere Grundhaltung, dass vor allem die Daseinsvorsorge in städtische 

Hand gehört – und dass wir in Solingen auf leistungsstarke Eigenbetriebe sowie Toch-

terunternehmen der Stadt setzen. Bei der Vergabe von Leistungen ist eine Kommune 

allerdings an die strengen Vorgaben des Vergaberechts gebunden, das von Bund, Land 

und längst auch EU bestimmt wird. 



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

tung“ zu übersetzen? Welche Rolle spielen hierbei die Beschäftigten und die Akteur*in-

nen der Mitbestimmung?   

Durch beispielgebende neue Konzepte und daraus resultierende Förder-Millionen ist 

Solingen bei Digitalisierung und smarter Stadtverwaltung inzwischen bereits weit auf 

dem Weg: Wir wollen ebenso bequemen wie schnellen Bürgerservice in allen Bereichen 

– und das auch zum Nutzen der Beschäftigten in der Verwaltung. Zu den von uns ge-

meinsam mit dem Oberbürgermeister versprochenen „neuen Wegen“ im Rathaus ge-

hört dabei auch die vertrauensvolle Kooperation mit den Beschäftigten und deren Mit-

bestimmungsgremien. 

Wie wollen Sie den „Konzern Stadt Solingen“ nachhaltig umgestalten – welche Maßnah-

men haben Sie hier als erstes im Blick? 

Oberbürgermeister Tim Kurzbach hat mit seinem Amtsantritt die versprochenen neuen 

Wege im Rathaus rasch und umfassend in Angriff genommen. Er setzt dabei auf wenige 

zentral gesteuerte Kernthemen wie Gesamtstrategie, Nachhaltigkeit, Marketing, För-

dermanagement und Stadtentwicklung – und im Übrigen auf viele hochkompetente 

Führungskräfte in den Stadtdiensten und Tochtergesellschaften der Stadt. Wichtige 

Leitlinien – beispielsweise die Nachhaltigkeitsstrategie – gelten dabei für alle Bereiche, 

und der Wille zu Offenheit und Bürgerservice steht für alle an oberster Stelle. Bei vielen 

Themen – gerade auch in der Corona-Pandemie – sehen wir am Erfolg, dass der Kon-

zern Stadt Solingen damit für die Zukunft gut aufgestellt ist. 


