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Antwort: 
Kommunalwahl -Wahlprüfsteine des Ortsvereins Wuppertal der Gewerkschaft ver.di 
 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 
 
herzlichen Dank für Ihre Wahlprüfsteine, welche Sie an uns übersandt haben. 
 
Gerne beantworte ich diese in meiner Funktion als Fraktionsvorsitzender.  
Erlauben Sie mir bitte auch einführend den Hinweis auf das Kommunalwahlprogramm der SPD 
Wuppertal, welches Sie unter dem Link https://www.spd-wuppertal.de/wp-
content/uploads/sites////Kommunalwahlprogramm_-_SPD_Wuppertal.pdf 
abrufen können. Nun zu Ihren Fragen und den entsprechenden Antworten: 
 
Ihre Frage: 
Halten Sie eine Stärkung der Kaufkraft für einen wichtigen Bestandteil des Neustartes? 
Unsere Antwort: 
Ja. Wir halten die Stärkung der Kaufkraft für ein sehr geeignetes Mittel und begrüßen, dass sich 
gerade die sozialdemokratischen Mitglieder der Bundesregierung u. a. auch für Maßnahmen zur 
Bewältigung der Auswirkungen der Pandemie eingesetzt haben, die auf eine Stärkung der 
Kaufkraft abzielen. 
 
Ihre Frage: 
Können Ihrer Ansicht bspw. Konsumschecks ein probates Mittel sein, um die lokale, stationäre 
Wirtschaft zu stützen? 
Unsere Antwort: 
In der Tat könnten Konsumchecks ein probates Mittel sein. Zumal sie den Einkommens-
spreizungen entgegenstehen könnten und so auch stärker für Einkommensschwache und 
Empfängerinnen und Empfänger sozialer Transferleistungen Vorteile beinhalten würden. 
 
 
  

ver.di 
Frau Silke Iffländer 
Bezirk  Düssel-Rhein-Wupper 
Geschäftsstelle Wuppertal 
Hoeftstr.  
 Wuppertal 
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Ihre Frage: 
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? 
Unser Antwort: 
Aufgrund der Positionierung der Sozialdemokratie könnten wir diese Frage fast als Suggestivfrage 
bewerten und sind Ihnen gerade für diese Fragestellung dankbar. Im Detail verweisen wir hier auf 
die Darstellung der NRWSPD, die folgende Punkte erarbeitet hat: 

• Bund, Länder und Kommunen müssen diese Aufgabe gemeinsam meistern. Alle drei tragen 
aufgrund ihrer politischen Entscheidungen Verantwortung für diese jahrelange 
Entwicklung. 

• Es ist ein gemeinsamer Entschuldungsfonds beim Bund einzurichten, in den die 
Liquiditätskredite der Kommunen überführt werden. Das garantiert den niedrigen Zins des 
Bundes und erleichtert die Finanzierung. Aufgrund seiner Bonität kann sich der Bund 
ausgesprochen günstig am Kapitalmarkt finanzieren. Hiervon sollen im Rahmen der 
vorgeschlagenen Fondslösung auch die Kommunen profitieren. 

• Bund, Länder und Kommunen treffen eine Vereinbarung über die Tilgung der Kredite in 
diesem Fonds, so dass nach  Jahren die Altschulden abgebaut sind. Dabei übernimmt 
jede Kommune und das Land zu gleichen Teilen Tilgungsleistungen für die jeweilige 
Schuldenlast. Nach Ablauf der  Jahre übernehmen Bund und Länder die jeweils 
verbliebenen Restschulden. 

• Die Belastung der Kommunen bei den Tilgungsleistungen darf nicht dazu führen, dass 
weitere Steuererhöhungen erfolgen, weitere Belastungen für die Bürgerinnen und Bürger 
eintreten oder ein Verzicht auf notwendige Investitionen stattfinden muss. Im 
Entschuldungsprozess muss sichergestellt werden, dass die kommunale Selbstverwaltung 
erhalten bleibt und Handlungsspielräume für freiwillige Leistungen der Kommunen 
eröffnet werden. Bereits heute sind die Belastungen der Menschen und die Lebensqualität 
in den betroffenen Städten nicht mehr vergleichbar mit denen in finanziell besser 
gestellten Kommunen. 

• Bund und Land verpflichten sich, die Finanzausstattung der Kommunen zu verbessern, so 
dass in Zukunft eine solche Verschuldungssituation nicht mehr eintreten kann. Der Bund 
übernimmt mind.  Prozent der Kosten der Unterkunft für Langzeitarbeitslose und 
Geringverdiener nach dem SGB II in Bundesauftragsverwaltung. 

• Die Kommunen verpflichten sich, auch weiterhin den Konsolidierungsprozess fortzuführen, 
auch um die eigenen Tilgungsleistungen sicherstellen zu können. Wie im 
Stärkungspaktprozess in NRW wird ein Controlling ihrer Haushaltsplanung und 
Haushaltsumsetzung und eine umfassende Beratung und Unterstützung durch die 
Kommunalaufsicht sichergestellt. 

Ihre Frage: 
Wie möchten Sie die Corona Pandemie als Anschub zur Digitalisierung der Bildungslandschaft 
nutzen, welche Projekte haben hier aus Ihrer Sicht höchste Priorität? 
Unsere Antwort: 
Zunächst zeichnet gerade die Landesebene für den Themenbereich Bildung verantwortlich. Als 
Schulträger sehen wir selbstredend auch besondere Verantwortlichkeiten bei der Stadt. Hierzu 
gehört gerade der Ausbau der digitalen Infrastruktur für die Schulen. So setzen wir darauf, dass bis 
zum Ende diesen Jahres alle Schulen an das digitale Breitbandnetz angeschlossen sein werden. 
Weiter werden wir einen Schwerpunkt darauf legen, dass allen Lehrkräften und Schülerinnen und 
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Schülern digitale Endgeräte zur Verfügung gestellt werden. Eine weitere Ergänzung stellt für uns 
das unter der Ägide von Oberbürgermeister Andreas Mucke angestoßene Projekt „LearnLab“ dar. 
 
Ihre Frage: 
Wie bewerten Sie das Krisenmanagement der Kommune bis zum heutigen Tag? 
Unsere Antwort: 
Aus unserer Sicht ist das Krisenmanagement der Stadt Wuppertal bisher erfolgreich und zeichnet 
sich durch eine große Flexibilität aus. Diese Aussage sehen wir auch in dem Zusammenhang, dass 
die Landesebene hier Kommunikationsformen gewählt hat, die zurückhaltend von uns als 
ambitioniert bezeichnet werden. Hinweisen möchten wir hier auch darauf, dass u. a. die 
Auswirkung der Pandemie gerade in Einrichtungen der Alten- und Altenpflegeeinrichtungen einer 
besonderen Betrachtung bedarf.  
 
Ihre Frage: 
Was ist Ihre zentrale Lehre aus der Corona Pandemie? Können Sie diese in drei markanten Sätzen 
zusammenfassen? 
Unsere Antwort: 
Die Pandemie ist noch nicht überwunden. 
Menschen in schwierigen Lebenswirklichkeiten, dieses gilt auch für deren Institutionen und 
Betriebe, sind stärker von der Pandemie betroffen.  
Die Stärken und die Schwächen in unserer Stadtgesellschaft sind durch die Pandemie deutlicher 
geworden. 
 
Ihre Frage: 
Wie bewerten Sie die Versorgung mit Betreuungsplätzen in der Stadt und was möchten Sie hier 
erreichen? 
Unsere Antwort: 
Gerade im Bereich der Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren übersteigt der Bedarf nach 
wie vor das Angebot. Obwohl in den letzten Jahren rund . Betreuungsplätze geschaffen 
werden konnten, liegt im Bereich U der Bedarf noch bei fast . Plätzen. Gerade wegen der 
Bedeutung der frühkindlichen Bildung ist der weitere Ausbau der Kinderbetreuungsangebote eines 
unserer obersten kommunalpolitischen Ziele. Hier verweisen wir auch darauf, dass nach 
Auffassung der Sozialdemokratie Bildung ein Leben lang kostenfrei sein sollte. 
 
Ihre Frage: 
Viele Schulen sind in einem maroden Zustand oder benötigen eine andere Ausstattung, um dem 
digitalen Wandel erfolgreich zu begegnen. 
Wie wollen Sie diesen Herausforderungen entgegentreten? 
Unsere Antwort: 
Aus unserer Sicht trifft die Aussage, dass die Schulen marode seien, nicht zu. Vielmehr, siehe z. B. 
das Gebäude der Else-Lasker-Schüler-Gesamtschule, gibt es in einigen wenigen Schulen deutlichen 
Sanierungsbedarf. Um diese Sanierungsbedarfe, den Umbau zu modernen Schulgebäuden und den 
digitalen Wandel (s. o.) weiter voran zu bringen, unterstützen wir den von unserem 
Schuldezernenten Stefan Kühn vorgeschlagenen Weg, dass jährlich rund  Mio. Euro in die 
Wuppertaler Schulgebäude investiert werden Hinzu kommt, dass Wuppertal aktuell mit Hilfe des 
Bundes über  Millionen Euro in Schulen investieren, zum Beispiel in den WLAN-Ausbau, neue 
Tablets, Beamer oder digitale Tafeln, kann. 
 



4 

 

Ihre Frage: 
Wie stehen Sie zu der Erweiterung der Schullandschaft in Wuppertal z.B. durch eine weitere 
Gesamtschule? 
Unsere Antwort: 
Die SPD-Ratsfraktion nimmt eindeutig, wie auch nicht zuletzt bei der Neugründung der . 
Gesamtschule, eine Vorreiterrolle bei der Errichtung einer siebten Gesamtschule ein. Allein die 
jährlichen Überhänge bei den Anmeldungen an den Wuppertaler Gesamtschulen unterstreichen 
die Richtigkeit dieser, unserer eindeutigen Positionierung. 
 
Ihre Frage: 
Welche Rolle spielen die kommunalen Bildungsangebote der Volkshochschule und der 
Musikschule in Ihren Überlegungen? 
Unsere Antwort: 
Seit ihrer Gründung vor  Jahren ist die Sozialdemokratie auch in Wuppertal ein Garant der 
Volkshochschulen. Auch die Musikschule, als ein besonderes außerschulisches Lernangebot, ist für 
uns ein fester Bestandteil kommunaler Bildungsangebote.  
 
Ihre Frage: 
Wie sieht Ihr Plan aus, den Beschäftigten vor Ort mehr Sicherheit zu geben und die prekäre 
Situation durch Honorarverträge zu heilen? 
Unsere Antwort: 
Im Rat der Stadt Wuppertal ist es Konsens, dass die finanzielle Ausstattung der Honorarkräfte 
deutlich verbessert werden muss. So haben wir folgenden Passus in die Haushaltsplanberatungen 
eingebracht: „Zur Verbesserung der Vergütung der Honorarkräfte an der Bergischen Musikschule 
und mittelfristigen Anpassung an die TVöD werden zusätzlich . Euro im Haushalt 
dargestellt.“ Diese deutliche Positionierung wird von uns nicht in Frage gestellt. 
 
Ihre Frage: 
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? 
Unsere Antwort: 
In der augenblicklichen Situation bestehen weniger Engpässe bei der Akquise und Abrufung von 
Fördermitteln. Vielmehr ist es der besonderen Situation im Baubereich geschuldet, dass 
möglicherweise nicht alle Fördermittel, die abgerufen werden könnten, auch tatsächlich in 
Wuppertal, übrigens nicht nur in Wuppertal, verbaut werden.  
 
Ihre Frage: 
Wie stehen Sie grundsätzlich zur Renditeerwirtschaftung im Gesundheitssystem? 
Unsere Antwort: 
Diese Frage nach der Renditeerwirtschaftung im Gesundheitssystem, die Stadt Wuppertal ist mit 
dem Verkauf der ehemals städt. Klinik ein Paradebeispiel für die Probleme, die hieraus resultieren, 
wird auf der Bundeseben entschieden. Wir unterstützen die Forderungen des Bundesvorstandes 
der SPD, die u. a. im Ärzteblatt(..) vom Bundesarbeitsminister Hubertus Heil 
folgendermaßen wiedergegeben werden: […] „Wir müssen einfach darauf reagieren, dass 
Gesundheit kein rein marktwirtschaftliches Gut sein kann. Über die Trägerstruktur von 
Krankenhäusern müsse in den Kommunen entschieden werden. Grundsätzlich gelte es aber, dass 
es eine staatliche Gewährleistungsverantwortung gebe. Heil verlangte, der öffentliche Bereich 
müsse gestärkt werden. 
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„Einige Krankenhäuser sind kaputtgespart worden.“ Es müsse darüber gesprochen werden, „ob wir 
nicht dauerhaft mehr für Gesundheit und Pflege ausgeben müssen.“ Die Gesellschaft müsse auch 
begreifen, dass Pfleger und auch Verkäuferinnen − die „jetzigen Helden des Alltags“ − besser 
bezahlt werden müssten. 

Ihre Frage: 
Wie möchten Sie eine gute ärztliche und pflegerische Versorgung innerhalb Wuppertals 
gewährleisten? 
Unsere Antwort: 
Die ambulante ärztlicher Versorgung entzieht sich weitgehend der kommunalpolitischen 
Einflussnahme. Neben einigen wenigen Engpässen bei der fachärztlichen Versorgung sehen wir 
die Großstadt Wuppertal hier auch gut aufgestellt. Im Bereich der Pflege wird die Frage nach 
Quantität und Qualität letztendlich durch eine gerechtere Bezahlung dieser Berufsgruppen 
beantwortet werden. Hier verweisen wir auch noch einmal auf die o. g. Aussagen des Kollegen 
Hubertus Heil. 
 
Ihre Frage: 
Zu einer lebenswerten Stadt Wuppertal gehören auch Erholungsgebiete, sowie Handel und 
Gastronomie. Durch steigende Bevölkerungszahlen und den damit einhergehenden Druck auf 
zusätzliche Wohn- und Gewerbekapazitäten werden immer mehr Flächen versiegelt. 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? 
Unsere Antwort: 
Der Rat der Stadt Wuppertal hat in  ein umfangreiches Stadtentwicklungskonzept nach 
eingehenden Beratungen beschlossen. Dieses setzt die „Leitplanken“ auch für die Entwicklung von 
Flächen.  
Zur Entwicklung benötigter Wohnbauflächen wurde ein Konzept entwickelt, welche mit externer 
Unterstützung die Suche nach geeigneten Flächenpotentialen betrieben wurden. Ein solches 
Verfahren, welches einen besonderen Fokus auf die ressourcenschonende Entwicklung von 
Flächen legt, haben wir auch für die Entwicklung benötigter Gewerbeflächenpotentiale beantragt.  
Unser Antrag wurde unter Federführung der Fraktionen von CDU und Bündnis /Die Grünen 
abgelehnt. Ein adäquates Ersatzinstrument wurde von diesen Fraktionen nicht avisiert. 
 
Ihre Frage: 
Wie sieht Ihre Innenstadt der Zukunft aus und mit welchen Konzepten und Anreizen möchten Sie 
den stationären und lokalen Einzelhandel stärken? 
Unsere Antwort: 
In der Tat werden die Innenstädte aller deutschen Großstädte massive Veränderungen erfahren. 
Inwieweit es nachhaltig gelingen wird, diese Entwicklung positiv zu gestalten, muss die 
Entwicklung des Einzelhandels an sich zeigen. Auf der Hand liegt, dass dieses nur im Einklang mit 
den Kundinnen und Kunden, den Beschäftigten, den Einzelhändlerinnen und Einzelhändlern, den 
Immobilienbesitzenden und den Kommunen gelingen wird. Projekte, wie „Stärkung der 
Innenstädte“, lokale Onlineforen und –börsen, die Fortschreibung des Einzelhandels- und 
Zentrenkonzeptes haben ihre Wirkungen noch nicht gänzlich zeigen können. Hier erscheint uns 
aber der Handlungsdruck für die o. g. maßgeblich Agierenden, insb. die Immobilienbesitzenden, 
noch nicht die Wirkung zu entfalten, die nachhaltige Zukunftskonzepte umsetzungsfähig 
erscheinen lassen. 
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Ihre Frage: 
Wie möchten Sie den Kulturetat entwickeln, welche Projekte fördern und welche evtl. nicht mehr 
unterstützen? 
Unsere Antwort: 
Auf der Hand liegt, dass die Kultur in einer Stadt wie Wuppertal, die seit  Jahren Finanzpolitik im 
Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung bewerkstelligen muss, gerade von finanzpolitischer 
Seite unter Druck gerät. Die Zwänge, der hieraus resultierenden Entscheidungen, haben auch 
deutliche Spuren in der Kulturlandschaft unserer Stadt hinterlassen. Dennoch war und ist für uns 
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten im Rat der Stadt Wuppertal die Kultur ein 
unverzichtbarer Bestandteil einer funktionierenden Stadtgesellschaft. Entsprechend haben wir 
Sorge dafür getragen, dass der Kulturetat mit seinen sogenannten freiwilligen Leistungen immer 
noch mehr als  Mio. Euro pro Jahr des städt. Haushaltes ausmacht. Angesichts der o. g. 
Rahmenbedingungen sehen wir keine Projekte, die zusätzlich weiteren Einsparungen zum Opfer 
fallen könnten. Für die Realisierung des Pina Baus Zentrums, um das markante Projekt der 
kommunalen Kulturpolitik zu nennen, waren es Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, die 
sich für dessen Realisierung bis eingesetzt haben. Wir setzen darauf, dass der bisherige Konsens 
zur Realisierung auch dieses Projektes auch weiter Bestand hat. 
 
Ihre Frage: 
Kinder, Jugendliche, ältere Menschen und auch Menschen mit Einschränkungen sind ein wichtiger 
Teil einer lebenswerten Stadt, die Angebote und Begegnungsräume benötigen. Hierzu gehören z.B. 
Jugend- und Senior*innentreffs, der Breitensport und die vollständige Barrierefreiheit. Wie 
möchten Sie diesen Anforderungen begegnen? 
Unsere Antwort: 
Gerade für die von Ihnen o. g. Gruppen haben kommunale Angebote eine enorme Bedeutung. Hier 
haben wir uns für den Erhalt und Ausbau vieler Projekte eingesetzt. Genannt seien hier Projekte 
auf bezirklicher Ebene, wie der Erhalt des Senioren- und Stadtteiltreffs an der Bromberger Straße, 
der Stadtteiltreff Heckinghausen, die Station Natur und Umwelt oder die Kinder- und Jugendfarm. 
Und auch gerade im Investitionsbereich haben mehrere kommunale Sportanlagen durch 
Investitionen in die Infrastruktur erhebliche Verbesserungen erfahren. Diesen Weg des Erhalts und 
des Ausbaus werden wir weiter beschreiten wollen. 
 
Ihre Frage 
Wie möchten Sie die öffentliche Sicherheit und Ordnung innerhalb Wuppertals stärken, welche 
Erwartungen haben Sie an die Polizei und wie wollen Sie den kommunalen Ordnungsdienst 
zukünftig aufstellen? 
Unsere Antwort: 
Die kommunalen Ordnungspartnerschaften, die sozialen Dienste der Freien Träger und der Stadt in 
den Bezirken, sind die Hauptagierenden in diesem Bereich. Deren Arbeit erfährt unsere 
nachhaltige Unterstützung. Aber auch der Ausbau des kommunalen Ordnungsdienstes, als ein Teil 
der kommunalen Ordnungspartnerschaften, wurde von uns mit zusätzlichen Haushaltsmitteln 
hiterlegt. 
 
Ihre Frage: 
Welches Konzept haben Sie, den Zusammenhalt in der Gesellschaft wieder zu stärken und wo 
möchten Sie hier Ihre Schwerpunkte setzen? 
Unsere Antwort: 
Mit Ihren vorgenannten Fragen haben Sie bereits die Bereiche benannt, in denen die maßgeblich 
Agierenden in diesen Bereichen hervorragende Arbeit in unserer Stadt leisten. Mit dem Programm 
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„Soziale Stadt“ nennen wir hier ein Instrument, mit welchem gerade die Stadtteile mit 
besonderem Erneuerungsbedarf gefördert werden. Wobei der Fokus auf diese Stadtteile, aber 
nicht eben nur auf diese Stadtteile, gesetzt werden muss. Hier nennen wir auch den Erhalt der 
Schulsozialarbeit und die Quartierbüros als zwei von vielen weiteren Bestandteilen, mit denen 
soziale Arbeit in einer Stadt organisiert werden kann. 
 
Ihre Frage: 
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 
wirtschaftlichen Lage faktisch nahezu ausgeschlossen. Wie möchten Sie diesen Gruppen eine 
stärkere Teilhabe am sozialen Leben innerhalb der Stadt ermöglichen? 
Unsere Antwort: 
In der Tat stehen die von Ihnen genannten Menschen bei der Teilhabe an der Gesellschaft vor 
großen Hürden. Erlauben Sie uns aber den Hinweis, dass wir hier in der grundsätzlichen Diskussion 
dieses Themas vor einer Stigmatisierung dieser Menschen warnen, ohne dass wir die Realitäten 
verkennen würden. Bei allen Bemühungen der Akteurinnen und Akteure in diesem Bereich muss 
hier die Frage nach der auskömmlichen Finanzierung dieser Gruppen und deren Sinnstiftung 
beantwortet werden. Wir begrüßen, dass hier die Bundesebene sich auf den Weg gemacht und 
diese Fragestellungen in den Fokus ihrer neu ausgerichteten Sozialpolitik gerückt hat.  
 
Ihre Frage: 
Welche Konzepte und Ideen haben Sie, um langzeiterwerbslosen Menschen im Rahmen eines 
sozialen Arbeitsmarkts wieder eine Teilhabe am Erwerbsleben zu möglichen? 
Unsere Antwort: 
Aus unserer Sicht muss die Einsicht, dass ein echter zweiter Arbeitsmarkt notwendig ist, weitere 
Kreise der bundesrepublikanischen Politikbereiche erreichen. Erst wenn dieses der Fall sein wird 
und auch mit den ausreichenden Finanzmitteln hinterlegt wird, wird dieses Ziel erreicht werden 
können. 
 
Ihre Frage: 
Trotz steigender Vermögen wird auch eine steigende Armut immer deutlicher in unserer Stadt 
sichtbar. Immer mehr Menschen, die Pfandflaschen sammeln und Menschen ohne Obdach 
gehören mittlerweile zum „normalen“ Stadtbild. Wie bewerten Sie diese Situation und wie 
möchten Sie hier mit kommunalen Mitteln gegensteuern? 
Unsere Antwort: 
Auch hier gilt, dass die kommunalen Bemühungen zur Verbesserung der Lebenssituation der o. g. 
Personengruppen nur dann nicht mehr „nur“ soziale Interventionsleistungen sein werden, wenn 
die Unterstützung dieser Personengruppen breiteren politischen Konsens finden wird. Wir stehen 
für diesen Konsens ein. 
 
Ihre Frage: 
Eine weitere Herausforderung ist die Integration 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? 
Unser Antwort: 
Wuppertal war und ist bei der Interventionsarbeit für Geflüchtete und Migranten Vorreiter in der 
Bundesrepublik. Aber auch für die Integrationsarbeit nach der Interventionsarbeit sehen wir in 
unserer Stadt gute Ansätze für diesen Bereich.  Neben der Umsetzung des Grundsatzes, dass 
Sprache der Schlüssel für gesellschaftliche Teilhabe ist. Soll eine Aufzählung der vielfältigen 
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Projekte wie „Gemeinsam im Quartier“, „Durchstarten“ und „Wuppertaler bewegen die Stadt“ hier 
nur angerissen werden. Wir teilen die Umsetzung der Grundsätze der Bundesarbeitsgruppe 
Migration uneingeschränkt. Diese Grundsätze lauten: 

� Emanzipatorisches Menschenbild: Wir glauben an den Menschen und seine 
Entwicklungsmöglichkeiten und fördern und unterstützen ihn. 

� Streben nach sozialem Zusammenhalt: Gemeinsam geht es uns besser. Wir lassen 
niemanden zurück. 

� Internationalismus und globale Gerechtigkeit: Wir wollen das Leben von Menschen 
verbessern, unabhängig von ihrer Nationalität. 

 
Ihre Frage: 
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? 
Unsere Antwort: 
Letztendlich wird es darauf ankommen, dass das Bewusstsein jeder Einzelnen und jedes Einzelnen 
für den sozialen Zusammenhalt gestärkt wird. Dieses muss gerade in den Kommunen mit ihren 
vielfältigen Lebenswirklichkeiten gelingen. Dazu hilft es aber auch nicht, dass wir uns in 
Sozialutopien verstricken. Die NRW SPD hat die Vorstellungen und den Weg zur Stärkung des 
sozialen Zusammenhaltes unserer Meinung nach treffend formuliert. Hierzu verweisen wir auf 
den folgenden Link: https://www.nrwspd.de/sozialer-zusammenhalt/ 
 
Ihre Frage: 
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? 
Unser Antwort: 
Zunächst gilt: Dort, wo Extremisten Straftaten begehen, sind diese, wie die Straftaten aller 
Krimineller, mit jeglichen rechtsstaatlichen Mitteln zu verfolgen. Gerade im Wuppertaler Stadtrat 
wurde in der letzten Ratsperiode deutlich, dass die Rechtsextremen zu keiner politischen 
Auseinandersetzung fähig waren. Gerade in der kommunalpolitischen Arbeit, in der sicher häufig 
ein pragmatischer Politikstil von den demokratischen Parteien gepflegt wird, wurde deutlich, dass 
das Vorgehen „Ängste schüren, um extremistische Gedanken zu beflügeln“, keine Früchte trägt. 
Dennoch sind wir nicht so illusorisch und gehen davon aus, dass eine parlamentarische 
Ausgrenzung extremistischer Kräfte allein zum Erfolg führen würde. So werden wir uns der 
Aufgabe stellen und den Wuppertalerinnen und Wuppertalern gerade die hässliche Fratze des 
Rechtextremismus vorzuführen. Dabei gilt für uns der unumstößliche Grundsatz, dass es mit 
Extremistinnen und Extremisten, gerade mit den Erfahrungen aus der Geschichte der 
Sozialdemokratie, dass keine direkte und keine indirekte Zusammenarbeit geben kann. 
 
Ihre Frage: 
Wie sehen Sie den menschengemachten Klimawandel und wie stehen Sie zu den vereinbarten 
Klimazielen von Paris, die globale Erwärmung deutlich unter  °C zu halten. Wollen Sie die 
„klimaneutrale Stadt“ zum Ziel Ihrer Politik machen? 
Unsere Antwort: 
Zur Beantwortung dieser Frage führen wir hier Auszüge aus dem Kommunalwahlprogramm der 
SPD Wuppertal an: 
Wir kämpfen für einen sozial gerechten Klimaschutz – seit Jahrzehnten und auf allen Ebenen. 
Darunter verstehen wir keine Entweder-oder-Politik, sondern ein „Sowohl als auch“ von sozialer 
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Gerechtigkeit, ökologischer Verträglichkeit, nachhaltigem Fortschritt und wirtschaftlichen 
Innovationen. 
Die klassische Umweltpolitik hat sich in den letzten Jahrzehnten zu einer umfassenden 
Nachhaltigkeitspolitik weiterentwickelt. Dabei spielen neben den klassischen Umweltfragen, wie 
etwa aus dem Bereich des Natur- und Landschaftsschutzes, vor allem Energie- und 
Verkehrsaspekte eine zentrale Rolle.  
Die Stadt selbst hat in diesem Bereich eine wichtige Vor- und Leitbildfunktion erfolgreich 
wahrgenommen. So hat es Wuppertal mit Engagement und Einsatz der Sozialdemokrat*innen 
geschafft, dass das bundesweite Klimaschutzziel  erreicht und sogar übertroffen werden 
kann. 
o Wir haben die Treibhausgase in unserer Stadt seit den ern um mehr als  % gesenkt. 
o Wir haben zudem durchgesetzt, dass das Heizkraftwerk an der Kabelstraße  abgestellt 

wurde, was zu einer zusätzlichen CO-Reduktion von . Tonnen geführt hat. 
o Allein für die Jahre  und  sind rund , Millionen Euro für klimabezogene Projekte 

durch die Stadt Wuppertal vorgesehen. 
o Der durch die Stadt erarbeitete Green-City-Plan zur Luftreinhaltung gehört zu den bundesweit 

fünf besten richtungsweisenden Plänen. 
Um die ökonomischen und ökologischen Vorteile nachhaltiger Umweltpolitik zu erreichen, 
benötigen wir eine Wende in den Bereichen Energie, Verkehr, Flächenverbrauch und 
Landwirtschaft, die durch die Menschen und Unternehmen mitgetragen wird. Die Stadt Wuppertal 
muss auch hierbei weiterhin mit gutem Beispiel vorangehen. Wir wollen, dass Wuppertal auch in 
Zukunft seinen Beitrag zum Gelingen der Energiewende leistet. 
 
Unsere wichtigsten Ziele für eine sozial gerechte Nachhaltigkeits-/Umweltpolitik in Wuppertal 

o Wir wollen die Möglichkeit alternativer Antriebsformen für Fahrzeuge der städtischen 
Verwaltung und der kommunalen Töchter vorantreiben. Unser Ziel ist es, dass in den 
nächsten fünf Jahren mindestens die Hälfte der städtischen Pkw alternativ betrieben wird. 

o Wir werden die Umstellung weiterer Fahrzeuge des städtischen Fuhrparks (z. B. leichte 
Nutzfahrzeuge, Lkw usw.) auf klimaschonende Brennstoffe befördern. 

o Wir unterstützen das Engagement der WSW bei der Einführung klimaschonender 
alternativer Antriebsformen (Wasserstoff) und begrüßen die weitere Umrüstung der 
Busflotte.  

o Wir wollen, dass Naherholungsgebiete und Grünflächen vor Versiegelung, Überbauung 
und auch vor dem Klimawandel geschützt werden und uns so weiterhin als „Klimaanlage“, 
„Frischluftfilter“ und Erholungsraum zur Verfügung stehen. 

o Wir unterstützen aktiv die Verbesserung der Energie- und Ressourcen-Effizienz: Die weitere 
Senkung des Energieverbrauches, die Erschließung des Solarpotentials, ggf. in Kombination 
mit der Möglichkeit, Energie auch zu speichern, der weitere Ausbau der Nutzung von 
Abwärme (Fernwärme, Wasserstoff), der Einsatz von umweltfreundlichen und fair 
gehandelten Materialien und der umweltverträgliche und nachhaltige Ausbau von 
Informations- und Kommunikationstechnik sind dafür einige Beispiele. 

o Wir setzen uns für die Optimierung des Liefer- und Autoverkehrs unter dem Aspekt der 
Umweltfreundlichkeit ein. 

 
Ihre Frage 
Bis wann wollen Sie dies mit welchen Maßnahmen umsetzen? 
Unsere Antwort: 
Oberbürgermeister Andreas Mucke und die Kolleginnen und Kollegen der Verwaltung haben die 
Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes der Stadt Wuppertal in die politische Diskussion 
eingebracht. Dieses Konzept sieht ein klimaneutrales Wuppertal bis zum Jahr  vor. 
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Vorbehaltlich der kommenden politischen Diskussionen unterstützen wir diese Zielsetzung mit 
den im Klimaschutzkonzept formulierten Maßnahmen. 
Ihre Frage: 
Wie sieht eine klimaneutrale Verkehrswende für Sie aus? 
Unsere Antwort: 
Zunächst ist doch festzustellen, dass alle Bemühungen um eine Verkehrswende zu einer weiteren 
Individualisierung der Verkehrsformen geführt haben. Dieses kritisieren wir nicht, dieses stellen 
wir fest. Da Verkehr, und gerade die Wahl der Verkehrsmittel in Deutschland, auch in nicht 
unerheblichem Umfang von den Ansprüchen der Verkehrsteilnehmenden abhängig ist, muss aus 
unserer Sicht auch immer die Frage mit betrachtet werden, welche Verkehrswende auch politisch 
durchsetzbar sein wird. Von daher kann eine klimaneutrale Verkehrswende nur dann erreicht 
werden, wenn die Akzeptanz für klimaschonende und klimaneutrale Verkehrsträger gesteigert 
wird. Hier sehen wir gerade bei der Bewältigung urbaner Verkehrsströme mit der 
Weiterentwicklung des ÖPNV enorme Zukunftspotentiale. Das prämierte Projekt der WSW und 
AWG „H-W – Wasserstoffmobilität für Wuppertal“ befindet sich gerade im Praxistest und muss 
zeigen, inwieweit es ein Beitrag zur klimaneutralen Verkehrswende sein kann. Im Bereich des 
Individualverkehrs sehen wir heute noch nicht die Technologie, die allen Bevölkerungsgruppen 
klimaneutrale Mobilität zugänglich macht. Wir unterstützen die Anstrengungen, welche auch die 
Kostenvorteile einer angemessenen Leistung gegenüberstellen; denn in einer sozialen 
Marktwirtschaft sind es auch die Bürgerinnen und Bürger, die die Verkehrswende entscheidend 
mitgestalten. 
 
Ihre Frage: 
Wie stehen Sie zur Verteilung des vorhandenen Straßenraumes zwischen öffentlichem 
Personennahverkehr (ÖPNV), Fahrrad, Fußgänger*innen und dem motorisierten Individualverkehr? 
Unsere Antwort:  
Unbestritten ist, dass gerade der Ausbau der Mobilität in den letzten Jahrzehnten des 
vergangenen Jahrhunderts den mobilisierten Kraftverkehr stark bevorzugt hat. Die damit 
verbundenen Veränderungen in der urbanen Infrastruktur prägen in weiten Teilen unsere Stadt. 
Diese Infrastruktur wird nicht von heute auf morgen der sich verändernden Mobilität unserer Zeit 
angepasst werden können. Wir setzen uns mit Nachdruck dafür ein, dass diese Anpassung des 
Straßenraumes an die sich verändernde Mobilität möglichst zügig vollzogen wird. Der mit 
bürgerschaftlichem Engagement forcierte Umbau der Nordbahntrasse war hier ein echter 
Glücksgriff.  
 
Ihre Frage: 
Wie stehen Sie zu evtl. Fahrverboten und/oder Tempoeinschränkungen innerhalb der Kommune? 
Unsere Antwort: 
Da, wo Tempoeinschränkungen die Umweltbelastungen (inkl. Lärm) senken und die 
Verkehrssicherheit steigern, befürworten wir diese. Allerdings sehen wir gerade bei Fahrverboten 
und auch bei Tempobeschränkungen die Notwendigkeit, dass sie eins zu eins mit den 
bundesweiten Regelungen konform gehen müssen. Oder um es salopp zu umschreiben: Ein 
Wuppertaler Stadtrecht ist nicht sinnstiftend. 
 
Ihre Frage: 
Wie bewerten Sie den aktuellen Wohnungsmarkt in Wuppertal, insbesondere die Angebote von 
bezahlbarem Wohnraum für Familien, Einkommensschwächere, Senior*innen sowie Studierende 
und Auszubildende? 
Unsere Antwort: 
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Im bundesweiten Vergleich der Großstädte ist der Wuppertaler Wohnungsmarkt sicher noch als 
moderat zu bezeichnen. Dieser bundesweite Vergleich hilft den Wohnraumsuchenden, und 
speziell den von Ihnen genannten Personengruppen, nicht weiter. 
Wir betrachten die Versorgung mit adäquatem Wohnraum als ein Bestandteil der 
Daseinsvorsorge. Entsprechend reichen uns die Anstrengungen für die Bereitstellung von 
adäquatem Wohnraum, wie sie bisher im Rat der Stadt Wuppertal mehrheitsfähig waren, nicht 
aus. 
 
Ihre Frage: 
Welche Maßnahmen möchten Sie ergreifen, um in Wuppertal die große Lücke an benötigten 
bezahlbaren und bedarfsgerechten Wohnungen zu schließen? 
Unsere Antwort: 
Diese Frage korreliert auch immer mit der Schaffung von Flächenpotentialen für diesen 
Wohnraum. Neben der Schaffung von Wohnraum im Bestand, ist es unvermeidlich, dass auch 
neue Wohnbauflächen geschaffen werden. Hier verweisen wir auch auf unsere o. g. Antworten zur 
Fächenentwicklung. 
 
Ihre Frage: 
Wie möchten Sie immer weiter steigende Mieten wirksam eindämmen und mehr bezahlbaren und 
bedarfsgerechten Wohnraum schaffen? 
Unsere Antwort: 
Da Wohnraum in Deutschland, man kann diese Tatsache sicher kritisch hinterfragen, ein 
handelbares Gut ist, wird bezahlbarer Wohnraum bei steigendem Bedarf nur dann geschaffen 
werden können, wenn schlicht und ergreifend entsprechender Wohnraum dem Markt zur 
Verfügung steht. 
 
Ihre Frage: 
Sind Sie der Meinung ,der Schwerpunkt der Wuppertaler Wohnimmobilien-Entwicklung sollte im 
Ausbau von Luxuswohnraum liegen oder doch eher in der Aufwertung und Modernisierung von 
vorhandenen Quartieren ohne Mieterverdrängung? 
Unser Antwort: 
Der Wohnungsmarkt in Deutschland und auch in Wuppertal wird dadurch geprägt, dass sowohl 
die Mieterinnen und Mieter, als auch die Eigentümerinnen und Eigentümer im europäischen 
Vergleich die Spitzenposition bei den Ausgaben für Wohnraum einnehmen. Dieser Hinweis soll 
unterstreichen, dass Wohnraum in Deutschland einen ganz besonders hohen Stellenwert hat. 
Deshalb verfolgen wir den Grundsatz, dass ein Wohnungsmarkt alle Bedürfnisse nach Wohnraum 
abdecken muss. Dass hierbei eine Mieterverdrängung auszuschließen ist, ist für uns als 
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten selbstredend. 
 
Ihre Frage: 
Wie möchten Sie die Bürger*innen in die Gestaltung ihrer Quartiere einbeziehen? Sind Initiativen 
geplant? 
Unsere Antwort: 
Neben den Aktivitäten der von uns implementierten Stabsstelle Bürgerbeteiligung ist doch heute 
im Grundsatz kein umfangreicheres Sanierungs- und Entwicklungsprojekt und auch keine 
Quartiersentwicklung mehr denkbar, an der die Bürgerinnen und die Bürger nicht beteiligt werden. 
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Ihre Frage: 
Wie stehen Sie zu einer Stärkung öffentlicher und gemeinwohlorientierter 
Wohnungsunternehmen? Wie wollen Sie diese ggf. fördern? 
Unsere Antwort: 
Bei aller Zurückhaltung ist die Sozialdemokratie in Wuppertal die Befürworterin öffentlicher und 
gemeinnütziger Wohnungswirtschaft. Aus diesem Grund haben wir uns maßgeblich für den Erhalt 
und die Sanierung der GWG eingesetzt und wollen diese mit Blick auf Entwicklungspotentiale im 
Bereich der Stadtentwicklung auch weiter entwickeln. 
 
Ihre Frage: 
Wie bewerten Sie die Genehmigungsabläufe in der Bauverwaltung? 
Unser Antwort: Die Genehmigungsverfahren im Bereich der Wuppertaler Bauverwaltung sind 
durch die Verfahrensabläufe ein Hemmnis für die Bautätigkeiten in unserer Stadt. Deshalb 
begrüßen wir, dass hier die Verfahrensabläufe unter Einbeziehung der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer evaluiert und optimiert werden. 
 
Ihre Frage: 
Wie möchten Sie diese vor dem Hintergrund „Guter Arbeit“ für die Beschäftigten und „Guter 
Dienstleistung“ für die Bauherr*innen verbessern? 
Unsere Antwort: 
Maßgeblich ist hier, dass die Optimierungsnotwendigkeiten nur im Einvernehmen mit den 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern erarbeitet und umgesetzt werden können. Unserem 
Verständnis von kommunalpolitischer Aufgabenstellung entspricht es nicht, dass 
Kommunalpolitik den Entwicklungsprozess vorgibt. 
 
Ihre Frage: 
Wie möchten Sie die Wohnsituation von Auszubildenden und Studierenden verbessern? 
Unsere Antwort: Studentischer Wohnraum an sich ist zunächst eine Aufgabenstellung für das 
Hochschulsozialwerk. Hier sind die kommunalen Handlungsoptionen begrenzt. 
Darüber hinaus sehen wir die Aufgabenstellung für die Bereitstellung von bezahlbarem 
Wohnraum für Studierende und Auszubildende im Rahmen der Grundsätze unserer 
sozialdemokratischen Wohnraumpolitik, die gerade auch die Frage des bezahlbaren Wohnraums 
in den Fokus rückt. 
 
Ihre Frage: 
Wie stehen Sie zu der Idee von Auszubildendenwohnheimen und wie möchten Sie diese ggf. auch 
kommunal realisieren? 
Unsere Antwort: 
Nach unserer Auffassung sind in Wuppertal die Bedarfe für solche Auszubildendenwohnheime 
eher gering. Weiter gelten die gerade vorgenannten Grundsätze selbstredend auch hier. 
 
Ihre Frage: 
Wie stehen Sie zur Frage des „senior*innengerechten Wohnens“? 
Unsere Antwort: 
Die Frage nach adäquatem Wohnraum für Menschen im höheren Alter gewinnt in einer 
Gesellschaft, in der die Menschen immer älter werden, fortlaufend an Bedeutung. In einer 
individualisierten Gesellschaft ist für die Personengruppe zunächst die Thematik der 
Barrierefreiheit in den Fokus zu rücken. Darüber hinaus gilt es, die Anforderungen der 
Lebensgestaltung im Wohnraum erfüllen zu können. Da hier mannigfaltige Ansprüche an 
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Wohnraum formuliert werden, würden wir diese Fragestellung auch besonders an dem jeweiligen 
Einzelobjekt festmachen. 
 
Ihre Frage: 
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? 
Unsere Antwort: 
In Wuppertal, mit seinem relativ hohen Bestand an Altbauwohnungen, hat das Thema 
Barrierefreiheit eine besondere Bedeutung bei den Bestandssanierungen. Hinzu kommt, dass hier 
auch die Fragestellung der Gewährleistung von Mobilität in den Fokus gerückt werden muss. 
Wegen der besonderen Rahmenbedingungen sind nach unserer Auffassung auch hier individuelle 
Lösungen gefragt, die nur zum Teil über verallgemeinernde Projekte abgedeckt werden können. 
 
Ihre Frage: 
Wie möchten Sie Menschen in Wuppertal unterstützen, die von Wohnungslosigkeit bedroht oder 
betroffen sind? 
Unser Antwort: 
Sie werden uns wahrscheinlich zustimmen, dass diese Fragestellung, wie auch andere 
Fragestellungen aus dem Bereich der Wohnungsraumpolitik, eine maßgebliche sozialpolitische 
Komponente hat. Sehr häufig steht das Risiko der Wohnungslosigkeit mit dem Themenkomplex 
der Teilhabe an Gesellschaft und /oder psychosozialen Fragestellungen im Zusammenhang. Wobei 
auch hier hinter dieser komplexen Fragestellung zunächst immer Menschen stehen, die mit ihren 
individuellen Bedürfnissen in den Fokus der Daseinsvorsorge zu rücken sind. Neben der 
Sicherstellung der Interventionsmaßnahmen, die in Wuppertal zuerst von den Freien Trägern 
erbracht werden, sehen wir diese Frage in unmittelbarem Zusammenhang mit der komplexen 
Fragestellung einer ausgewogenen Sozialpolitik. 
 
 
Ihre Frage: 
Wie wollen Sie die Einnahmeseite Wuppertals stärken, um eine gute Lebensqualität der 
Bürger*innen zu gewährleisten? 
Unsere Antwort: Eine kurze Frage, die einer langen Antwort bedarf. Diese Antwort haben wir 
einem Statement der NRWSPD entnommen, da sie unsere Position widerspiegelt: 
Lebenswerte Städte und Gemeinden sind die Basis für gesellschaftlichen Zusammenhalt. Nur mit 
gesunden Finanzen sind Städte und Gemeinden auch politisch handlungsfähig. Wir wollen, dass 
unsere Städte und Gemeinden wieder aus eigener Kraft kommunale Infrastruktur und 
hochwertige öffentliche Dienstleistungen zur Verfügung stellen können. Wir stehen dafür, dass 
engagierte Bürgerinnen und Bürger ihr Lebensumfeld aktiv mitgestalten und ganz konkret 
mitentscheiden, wie sich ihre Stadt, ihr Stadtteil oder ihr Dorf weiterentwickeln. Lokale 
Demokratie wird so ganz praktisch erfahrbar. Repräsentative und direkte Demokratie sind gerade 
vor Ort keine Gegensätze, sondern ergänzen sich. 
Wir haben die Gemeindefinanzierung von jährlich , Milliarden Euro bei Regierungsantritt auf 
, Milliarden Euro aufgestockt und unterstützen über den Stärkungspakt Stadtfinanzen die  
höchstverschuldeten Städte und Gemeinden mit bis zu weiteren  Millionen Euro jedes Jahr. Der 
Erfolg ist beachtlich: Die Zahl der Nothaushaltskommunen haben wir bis  von  auf  
reduziert. 
Auf Bundesebene haben wir erreicht, dass die Grundsicherungsleistungen im Alter und bei 
Erwerbsunfähigkeit komplett übernommen und die Kommunen ab  um weitere fünf 
Milliarden Euro jährlich entlastet werden. […] Die weiter steigende Belastung der Kommunen 
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durch Sozialtransferleistungen droht auch in den nächsten Jahren wichtige Zukunftsinvestitionen 
vor Ort zu blockieren. Dies gilt insbesondere für die Städte und Regionen, die diese zur 
Bewältigung des Strukturwandels besonders nötig hätten. 
Grundlage unserer Politik bleiben die weitere Entlastung der Kommunen und die Durchsetzung 
des Prinzips Wer bestellt, bezahlt nicht nur durch das Land, sondern auch durch den Bund. Von 
entscheidender Bedeutung ist vor diesem Hintergrund die weitere Entlastung der Kommunen von 
pflichtigen Sozialtransferleistungen durch den Bund. Mindestens  Prozent der Sozialkosten muss 
der Bund übernehmen. Bei weiteren Aufgabenverlagerungen oder Aufgabenausweitungen 
zulasten der Kommunen muss der Bund zukünftig für eine auskömmliche Finanzierung sorgen. 
Gleichzeitig gilt es für uns, die Einnahmebasis der Kommunen angemessen strukturell zu stärken. 
Die Kommunen haben in den vergangenen […] Jahren bei der Aufnahme und Integration von 
Flüchtlingen Enormes geleistet. Für uns ist und bleibt klar: Die Kommunen müssen hierzu mit den 
erforderlichen Mitteln ausgestattet werden. Wir haben deshalb das Flüchtlingsaufnahmegesetz 
weiterentwickelt und einen Systemwechsel zu monats- und personenscharfer Erstattung ab  
mit den kommunalen Spitzenverbänden vereinbart und umgesetzt. In besonderer Verantwortung 
steht weiterhin der Bund, denn die Kompetenz zur Regulierung und Steuerung der Zuwanderung 
obliegt ihm. 
Grundsätzlich stehen wir dafür, dass Kommunen und Land die zentralen Zukunftsthemen 
gemeinsam und an den Bürgerinnen und Bürgern orientiert anpacken. Deshalb brauchen wir auch 
mehr Kooperation zwischen den Kommunen. 
Wir werden deshalb: 
Einen fairen Gemeindefinanzausgleich gewährleisten. Den Gemeindefinanzausgleich werden wir 
gemeinsam mit den kommunalen Spitzenverbänden zukunftsfest weiterentwickeln und den 
Stärkungspakt Stadtfinanzen zum Erfolg führen. Dabei müssen die Leistungsfähigkeit und die 
strukturelle Belastung sowohl der finanzstarken als auch der finanzschwachen Kommunen 
weiterhin angemessen berücksichtigt werden. 
Weiterhin ein guter Anwalt kommunaler Interessen beim Bund sein. Unsere erfolgreiche 
Interessenvertretung werden wir fortsetzen. Das heißt vor allem, Initiativen auf Bundesebene zur 
weiteren Entlastung der Kommunen von Sozialkosten zu starten und uns im Bund für einen 
Altschuldenfonds für die Kommunen stark zu machen. 
Die Einnahmen aus Gewerbesteuer und Grundsteuer verstetigen. Wir setzen uns für eine 
Weiterentwicklung und Stärkung der Gewerbesteuer zu einer Gemeindewirtschaftsteuer ein. Die 
Grundsteuer muss in ihrer Bemessungsgrundlage verfassungsfest ausgestaltet werden. Dabei ist 
für uns klar: Steueroptimierte Gewinnverlagerungen mittels Lizenzzahlungen sind nicht nur im 
internationalen, sondern auch im nationalen Kontext zu verhindern. Wir werden uns deshalb im 
Bund für eine Unterbindung von Gestaltungsmodellen mit innerdeutschen Lizenzzahlungen 
einsetzen. 
Die Kommunen bei den Kosten für Flüchtlinge nicht im Stich lassen. Mit uns ist klar: Wir werden 
die Kommunen weiterhin bei den durch die Aufnahme von Flüchtlingen entstehenden 
Herausforderungen unterstützen. Wir setzen uns zudem dafür ein, dass die Kommunen durch den 
Bund von den auf sie zukommenden Integrationskosten umfassend, strukturell und dauerhaft 
entlastet werden.  
Kommunale Stadtwerke stärken. Die kommunalen Stadtwerke gewährleisten eine hochwertige 
öffentliche Daseinsvorsorge in den Bereichen Energie, Entsorgung, Verkehr, Wasser und 
Telekommunikation. Mit ihnen bleibt die Entscheidung über diese Bereiche in Bürgerhand. Wir 
werden an der Stärkung der Stadtwerke festhalten und unterstützen die vielfältigen Bündnisse 
mit dem örtlichen Handwerk bei der Umsetzung der Energiewende. Nicht zuletzt entlasten 
erfolgreiche Stadtwerke auch die kommunalen Haushalte und sorgen so für mehr finanziellen 
Spielraum vor Ort. 
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Die interkommunale Zusammenarbeit stärken. Die Landschaftsverbände und der Regionalverband 
Ruhr sind wichtige überregionale kommunale Aufgabenträger. Sie gilt es, in ihrer Funktion für die 
Kommunen weiterzuentwickeln. Den fünf Bezirksregierungen als regionale Mittelbehörden des 
Landes kommt in unserem großen Flächenland weiterhin eine besondere Bedeutung zu. Die 
kommunale Mitwirkung in den Regionalräten ist dabei eine gute Grundlage für den regionalen 
Konsens und die regionale Zusammenarbeit. Wir werden außerdem einen Rahmen für eine 
verbesserte interkommunale Zusammenarbeit z. B. im Bereich der Wirtschaftsförderung schaffen 
und sinnvolle und gewinnbringende Modelle zur Erledigung von Verwaltungsarbeiten im Verbund 
erproben. In diesem Zusammenhang werden wir auch die Gründung des „Metropolregion 
Rheinland e.V.“ konstruktiv begleiten. Neue, zusätzliche Verwaltungsstrukturen sollen dadurch 
nicht geschaffen werden. 
Ihre Frage: 
Denken Sie dabei daran, Gebühren oder kommunale Steuern für die Bürger*innen zu erhöhen oder 
einzuführen? 
Unsere Antwort: 
Wie bereits o. g. befindet sich Wuppertal seit drei Jahrzehnten in vorläufiger Haushaltsführung. 
Die kommunalen Steuern liegen deshalb durchweg im oberen Drittel des Landesdurchschnitts von 
Großstädten. Von daher haben für uns die Einhaltung des Konnexitätsprinzips und eine Lösung der 
Altschuldenproblematik oberste Priorität. 
 
Ihre Frage: 
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? 
Unsere Antwort: 
Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten gehören nun überhaupt nicht zu den Parteien, die 
den Grundsatz „privat vor Staat“ postulieren. Von daher sehen wir die erfragten Politikansätze 
zunächst immer kritisch. 
 
Ihre Frage: 
Wie stehen Sie zu einer Steuerpolitik, bei der z.B. durch die Wiedereinführung der 
Vermögenssteuer 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?  
Unsere Antwort: 
Bei aller Anerkennung ehemaliger Regierungen, an denen auch die Sozialdemokratie beteiligt war, 
haben wir in Wuppertal die o. g. Änderungen der Steuergesetzgebung immer kritisiert. Von daher 
sehen wir solche Änderungen positiv. 
 
Ihre Frage: 
Würden Sie die Einführung bzw. Ausgestaltung dieser Steuern gegenüber der Landes- und 
Bunderegierung – wie auch schon andere Kommunen – fordern? 
Unsere Antwort: 
Wir würden nicht, wir fordern dieses. 
 
Ihre Frage: 
Können Sie sich eine Erhöhung der Gewerbesteuerhebesätze vorstellen – ggf. vorübergehend bis 
zur Wiedereinführung der Vermögenssteuer? 
Unsere Antwort: 
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Angesichts der derzeitigen wirtschaftlichen Situation können wir uns eine Erhöhung der 
Gewerbesteuer nur schwer vorstellen. 
 
Ihre Frage: 
Sollte mehr Personal eingestellt werden, um Investitionsmittel von Bund und Land umfangreich 
abrufen zu können? 
Unsere Antwort: 
Die personelle Ausstattung der Kommune steht in direktem Zusammenhang mit deren 
Finanzsituation. Dieses wird auch in Wuppertal besonders deutlich. Von daher ist natürlich auch 
für diese Aufgabenstellung mehr städtisches Personal wünschenswert. Realistisch ist aber eine 
Umsetzung dieser Aussage erst dann, wenn auch Wuppertal von einer echten Neuordnung der 
kommunalen Finanzen partizipieren kann. 
 
Ihre Frage: 
Für welche Kernwerte soll die Arbeitgeberin Stadtverwaltung für Sie stehen? 
Unsere Antwort: 
Die Unternehmenskultur der Stadt Wuppertal muss von einem menschlichen, kollegialen und 
offenen Umgang geprägt werden. Letztendlich sind die Leitlinien der Arbeitgeberin 
Stadtverwaltung nach unserer Auffassung im fortlaufenden Dialog aller Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer zu evaluieren und fortzuschreiben. 
 
Ihre Frage: 
Welchen Anspruch haben Sie an den Bürger*innen-Service vor dem Hintergrund von dauerhaft 
unbesetzten Stellen? 
Unsere Antwort: 
Wer staatliche Strukturen in Anspruch nimmt, muss sich auch darüber im Klaren sein, dass diese 
staatlichen Strukturen finanziert werden müssen. Dieses gilt auch gerade auf der kommunalen 
Ebene von A, wie Abfallwirtschaft, bis Z, wie Zoo, im Gesamtkonzern Stadt. Von daher können von 
den Arbeitnehmerinnen und den Arbeitnehmern auch nur die Leistungen erbracht werden, die 
finanziert werden. 
 
Ihre Frage: 
Mit welchen Maßnahmen möchten Sie dem realen Fachkräftemangel vor dem Hintergrund des 
demografischen Wandels begegnen? 
Unsere Antwort: 
Die Stadtverwaltung muss als attraktive Arbeitgeberin agieren. Darüber sind viele der 
kommunalen Handlungsoptionen doch nur schmückendes Beiwerk zur Abfederung des 
allgemeinen Fachkräftemangels, wenn die Bildungs- und auch Einwanderungspolitik hier nicht 
ihre Instrumente weiter schärft. 
 
Ihre Frage: 
Wie stehen Sie zu befristeten Arbeitsverhältnissen, insbesondere sachgrundlosen Befristungen? 
Unsere Antwort: 
Im Einzelfall, da wo es auch im Interesse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer liegt, kann ein 
zeitlich befristetes Arbeitsverhältnis zielführend sein. Darüber hinaus lehnen wir solche 
Arbeitsverhältnisse ab. 
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Ihre Frage: 
Wie stehen Sie zur Finanzierung der Aufgaben der Stadtverwaltung? 
Unsere Antwort: 
Ohne uns wiederholen zu wollen, sehen wir diese Frage in direktem Zusammenhang mit der Frage 
der auskömmlichen Finanzierung der Kommunen. Von daher betonen wir auch hier noch einmal, 
dass eine auskömmliche Finanzierung der Aufgaben der Stadtverwaltung nur dann sicherzustellen 
sein wird, wenn auch die kommunalen Finanzen auskömmlich geregelt werden. 
 
Ihre Frage: 
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? 
Unsere Antwort: 
Neben dem Subsidiaritätsprinzip, wie es gerade im Bereich der Wohlfahrtspflege gesetzlich 
verankert ist, sehen wir das Outsourcing solcher Aufgaben kritisch. Es mag sein, dass in 
besonderen Fällen eine Verlagerung solcher Aufgaben, weg von der öffentlichen Hand, Sinn 
machen kann. Sinn kann es aber auch nur dann machen, wenn dann die Vorgaben der 
Tarifparteien und der sozialen und weiteren Arbeitsbedingungen Berücksichtigung finden.  
Hier nennen wir als Beispiel auch die Vorgaben der „Fair Trade Town“. 
 
Ihre Frage: 
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? 
Unser Antwort: 
Eine Stadtverwaltung ist zumeist Dienstleisterin. Dienstleistung heißt auch im Jahr , dass 
diese Dienstleistungen zuvorderst durch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erbracht werden. 
Von daher kann die Umsetzung des Begriffs „smarte Stadtverwaltung“ nur im Dialog mit den 
Kolleginnen und Kollegen geschehen. Wenn Kommunalpolitik in diesem Bereich, neben der 
Definition von zu erreichenden Zielen, Vorgaben machen würde, begäbe sie sich unserer Meinung 
nach auf das sprichwörtliche Glatteis. 
 
Ihre Frage: 
Wie wollen Sie den „Konzern Stadt Wuppertal“ nachhaltig umgestalten – welche Maßnahmen 
haben Sie hier als erstes im Blick? 
Unser Antwort: 
Die Stadtverwaltung Wuppertal, hinter diesem Begriff stehen zu allererst über . Kolleginnen 
und Kollegen. Als Verfechter der Mitbestimmung kann unserer Meinung nach eine Umgestaltung 
und Weiterentwicklung des Konzerns Stadt nur mit und letztendlich durch die Kolleginnen und 
Kollegen gestaltet werden. Dass sich die Bedürfnisse einer Umgestaltung an den Erfordernissen zu 
orientieren haben, die erbracht werden müssen und sollen, liegt auf der Hand. 
 
Wir hoffen, dass wir Ihre Fragen damit in ausreichendem Umfang beantwortet haben und stehen 
Ihnen auch für ein persönliches Gespräch gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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Klaus Jürgen Reese 
Fraktionsvorsitzender 

 


