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Beantwortung der Wahlprüfsteine des ver.di Bezirk Düssel-Rhein-Wupper  
durch die CDU Wuppertal 

 
 

Umgang mit den Folgen der Corona-Pandemie 
 

Halten Sie eine Stärkung der Kaufkraft für einen wichtigen Bestandteil des Neustartes? Kön-
nen Ihrer Ansicht bspw. Konsumschecks ein probates Mittel sein, um die lokale, stationäre 
Wirtschaft zu stützen? 
 

 Die Kaufkraftstärkung ist ein Baustein für den Neustart, die Mehrwertsteuersenkungen 
zielen in diese Richtung, ebenso die bereits vor Corona beschlossene Abschaffung des 
Soli für 90 Prozent der Bürger. 

 Konsumchecks zur Stärkung von lokalen Händlern sollte man prüfen, wenn das Wegbre-
chen der Einzelhandelsstrukturen droht. Solche unkonventionellen Instrumente sind 
aber vermutlich rechtlich und administrativ nur sehr schwer zu handhaben. 

 
 

Die Corona-Pandemie trifft die kommunalen Haushalte besonders hart durch den Ausfall von 
Steuereinnahmen einerseits bei parallel steigenden Ausgaben. Wie stehen Sie zu einem kom-
munalen Rettungsschirm und wie sollte dieser Ihrer Ansicht nach, insbesondere auch in Bezug 
auf evtl. vorhandene kommunale Altschulden, ausgestaltet werden? 
 

 Noch nie hat eine Bundesregierung so viel Mittel für kommunale Aufgaben zur Verfü-
gung gestellt wie jetzt. Das galt auch bereits vor Corona. Ein kommunaler Rettungsschirm 
von Bund und Ländern ist dennoch notwendig. Es muss unbedingt vermieden werden, 
dass die Kommunen nach der Corona-Krise finanziell handlungsunfähig sind. Das gilt ins-
besondere für Kommunen mit hohen Altschuldenständen wie Wuppertal. 

 Entscheidend ist, dass den Kommunen kurzfristig die durch Corona entstehenden Belas-
tungen ausgeglichen werden. Darüber hinaus müssen langfristig für die ihnen von Bund 
und Land über Gesetze aufgetragenen Aufgaben (insb. SGB-Leistungen) umfassend kom-
pensiert werden. Nur so lässt sich das immer wieder neue Auflaufen struktureller Defi-
zite vermeiden. 

 Für die Altschuldenfrage muss eine Lösung gefunden werden. Bei der Ausgestaltung 
sollte eine Orientierung an anderen Ländern wie z.B. Hessen erfolgen.  

 
 

Wie möchten Sie die Corona Pandemie als Anschub zur Digitalisierung der Bildungslandschaft 
nutzen, welche Projekte haben hier aus Ihrer Sicht höchste Projekt? 
 

 Dort, wo Corona bedingt Unterricht ausfällt, sollte es Video-Unterricht geben. Für die 
Ausstattung aller Schüler mit Endgeräten stehen kurzfristig Mittel aus dem "Digitalpakt 
Schule" des Bundes zur Verfügung. Sie müssen auch zügig genutzt werden. 

 Wichtig ist eine umfassende Evaluation der in der Krise erprobten Digitalisierungsan-
sätze, die sich in hohem Maße auch pädagogisch bewährt haben. Sie sollten systematisch 
in „Best-Practice-Sammlungen“ und Weiterbildungsangebote für Lehrende in Schulen 
und Hochschulen einfließen. 
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 In Wuppertal sollte ein Preis für „herausragende digitale Lehre“ ausgelobt werden, der 
besonders gute Beispiele sichtbar macht. 

 
 

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

 Das Krisenmanagement und die Leitung des Krisenstabes durch Stadtdirektor Johannes 
Slawig waren sehr gut und haben sich bewährt. 

 Ein besonderer Dank geht an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung, die 
das gute Krisenmanagement der Stadt durch ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft und 
Flexibilität ermöglicht haben. 

 

 

Was ist Ihre zentrale Lehre aus der Corona Pandemie? Können Sie diese in drei markanten 
Sätzen zusammenfassen? 
 

 Ein unter Federführung von Uwe Schneidewind am Wuppertal Institut veröffentlichtes 
Diskussionspapier, das inzwischen weite Verbreitung in der Kommunaldebatte gefunden 
hat, formuliert als Leitidee für Städte nach Corona: „Städte der Zukunft können und müs-
sen noch „näher“, „öffentlicher“ und „agiler“ werden“  
https://wupperinst.org/fa/redaktion/downloads/publications/Post-Corona-Stadt.pdf 
 
Die dort definierten Eckpunkte halten wir auch drei weitere Monate der Krisenerfahrung 
für weiterhin hoch relevant: 
 
1. Wir müssen die Strukturen und Kapazitäten der öffentlichen Daseinsvorsorge stärken, 
um für künftige Krisen gewappnet zu sein.  
 
2. Ebenso wichtig ist die Unterstützung nachbarschaftlicher Initiativen und Strukturen in 
den Quartieren („näher“). Sie sind für Formen akuter Krisenbewältigung von zentraler 
Bedeutung. 
 
3. Die gezeigte hohe Flexibilität und Einsatzbereitschaft der (Stadt)verwaltungen in der 
Krise sollten wir nutzen, um zu einer gestärkten Wertschätzung, Selbstwahrnehmung 
und künftigen Personalgewinnung für den öffentlichen Dienst zu kommen. Darüber hin-
aus müssen in der Krise erprobte und bewährte Formen neuer Organisation von Arbeit 
bewahrt und ausgebaut werden. 

 
 

Soziale Stadt 
 

Die Kindertagesstätten sind in vieler Hinsicht ein wichtiger Baustein der frühkindlichen Bil-
dung. Gleichzeitig ermöglicht ein ausreichendes Angebot an Betreuungsplätzen jungen Fami-
lien eine frühere Rückkehr in das Erwerbsleben, wenn sie denn möchten. Wie bewerten Sie 
die Versorgung mit Betreuungsplätzen in der Stadt und was möchten Sie hier erreichen? 
 

https://wupperinst.org/fa/redaktion/downloads/publications/Post-Corona-Stadt.pdf
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 Ausreichende Kindertagesstätten-Plätze sind in der Tat von zentraler Bedeutung für die 
Stadtentwicklung. 

 Es fehlen immer noch mindestens 500 Kita-Plätze in Wuppertal. 

 In der nächsten Amtsperiode von Rat und Oberbürgermeister müssen in einem Bündnis 
aus Stadt (mit allen beteiligten Ressorts von Jugend/Soziales bis Bauen) und dem Netz-
werk der weiteren Träger von Kita und Tagesbetreuung diese weiteren Plätze auf den 
Weg gebracht werden. 

 Deutlicher Ausbau der Ausbildungskapazitäten und Ausweitung der Personalgewin-
nungsmaßnahmen, um den Personalbedarf zu decken. Gemeinsam mit allen Akteuren 
(Träger, Bildungsstätten, Gewerkschaften …) neue Ideen und Konzepte entwickeln, um 
Menschen für diesen Beruf zu begeistern und entsprechend auszubilden.  

 
 

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? Wie stehen Sie zu der Erweiterung der Schullandschaft in Wuppertal z.B. 
durch eine weitere Gesamtschule? 
 

 Beim Ausbau der Schullandschaft hat der Elternwille Vorrang. Eine 7. Gesamtschule wird 
unterstützt, weil die Nachfrage dies erforderlich macht. Die Prozesse zur Standortsuche 
sollten möglichst zeitnah abgeschlossen werden. 

 Es gilt die Kapazitäten im Baumanagement zu stärken, um die geplanten Schulbauten 
und -sanierungen umzusetzen. Alle Bauverzögerungen führen aufgrund der Baukosten-
steigerungen auch zu finanziellen Engpässen. 

 Im Hinblick auf die Digitalisierungs-Ausstattung der Schulen sollten die von Bund und 
Land zur Verfügung gestellten Mittel unbedingt abgerufen werden. Dies erfolgt aktuell 
noch zu zögerlich. Es ist dringend erforderlich, die neuen Mittel abzurufen., Zeitnah sol-
len personelle und organisatorische Rahmenbedingungen geschaffen werden, um die 
Verwaltung in diesem Bereich schlagkräftig aufzustellen. 

 
 

Welche Rolle spielen die kommunalen Bildungsangebote der Volkshochschule und der Musik-
schule in Ihren Überlegungen? Wie sieht Ihr Plan aus den Beschäftigten vor Ort mehr Sicher-
heit zu geben und die prekäre Situation durch Honorarverträge zu heilen? 
 

 Die Angebote von Volkshochschule und Musikschule spielen im Bildungsprogramm der 
Stadt eine ganz zentrale Rolle. 

 Gerade die Beschäftigungsverhältnisse im Bereich Musikschule sind in der Tat in Teilen 
kritisch. Hier sollte trotz der schwierigen Haushaltslage der Stadt an einer kontinuierli-
chen Verbesserung gearbeitet werden. Im Haushalt haben CDU und Grüne bei der Mu-
sikschule bereits erste Schritte zur Verbesserung der Situation realisiert. 

 

 

Halten Sie es für erforderlich, mehr Personal zur Planung von z.B. Schulen, Kitas und Wohnun-
gen einzustellen, um die von Bund und Land bereitgestellten Fördergelder möglichst komplett 
abzurufen? 
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 Eine personelle Verstärkung im Bereich der Bauplanung und -koordination ist von hoher 
Bedeutung, um die bestehenden Fördermittel umfassend abzurufen und effizient einzu-
setzen. Alles andere wäre angesichts der Haushaltslage in Wuppertal töricht. 

 Es ist zu prüfen, wie diese Stärkung durch geeignete Maßnahmen im Stadthaushalt mög-
lich gemacht werden kann.  

 
 

Öffentliche Daseinsvorsorge 
 

Das Gesundheitswesen ist einer der Schlüssel unserer Zukunft. Die Notwendigkeit von zusätz-
lichen Pflegeplätzen und alternativen Wohnformen ist in diesem Zusammenhang unbestrit-
ten. Parallel sind auch hier ein massiver Wirtschaftlichkeitsdruck sowie ein akuter Personal-
mangel erkennbar. Wie stehen Sie grundsätzlich zur Renditeerwirtschaftung im Gesundheits-
system? 
 

 Das Gesundheitswesen in Deutschland bewegt sich in einem kontinuierlichen Span-
nungsfeld von öffentlicher Rahmensetzung und privatwirtschaftlichen Impulsen. Trotz 
einer Reihe von Problemen hat sich dieses Miteinander in Deutschland sehr bewährt. 
Eine Auflösung dieser Situation hin zu einem der beiden Pole (komplette Privatisierung 
gegen rein öffentliches Gesundheitswesen) ist weder sinnvoll noch möglich. Es bedarf 
vielmehr eines kontinuierlichen Austarierens beider Elemente. 

 Die Corona-Krise hat dafür sensibilisiert, dass im Hinblick auf Vorsorge-Strategien ein 
stärkeres öffentliches Nachsteuern sinnvoll ist. 

 
 

Wie möchten Sie eine gute ärztliche und pflegerische Versorgung innerhalb Wuppertals ge-
währleisten? 
 

 Die ärztliche und pflegerische Versorgung in Wuppertal ist trotz einzelner Engpässe im 
Vergleich zu ähnlichen Städten gut. Dennoch sollte an einer kontinuierlichen Verbesse-
rung gearbeitet werden. 

 Dafür ist ein konstanter Austausch mit den Trägern der Gesundheitsversorgung sowie 
den Kostenträgern (Krankenkassen) von zentraler Bedeutung. Hierzu sollte eine „Forum 
Gesundheit Wuppertal“ unter Federführung der Stadt eingerichtet werden. 

 
 

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. Wel-
che Konzepte haben Sie, diese unterschiedlichen Bedürfnisse in Einklang zu bringen? 
 

 Wuppertal ist mit seinen vielen innerstädtischen Grünflächen und aufgrund seiner geo-
graphischen Lage eine Grüne Stadt. In keiner anderen Großstadt Mitteleuropas, ja viel-
leicht sogar weltweit ist der durchschnittliche Weg von der Haustür in den Wald kürzer 
als in Wuppertal. 
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 Kluges Flächenmanagement und die sorgfältige Abwägung von Flächenkonflikten zwi-
schen Wohnen, Arbeiten, Mobilität und Erholung sind zentral für die weitere Stadtent-
wicklung, damit sich Wuppertal diese Sonderstellung bewahrt. 

 Aufbauend auf dem bestehenden Stadtentwicklungskonzept muss deswegen eine „inte-
grierte Flächenstrategie“ für Wuppertal erarbeitet werden, die Prioritäten und Leitlinien 
für die weitere Flächennutzung festlegt. 

 Nur durch einen solchen übergeordneten Rahmen kann vermieden werden, dass jeder 
einzelne Flächenkonflikt immer wieder zu kommunalpolitischen Grundsatzdebatten 
führt. 

 

 

Durch die Veränderung des Einzelhandels und den weiteren massiven Ausbau des Online- und 
Versandhandels schließen immer mehr, teilweise über viele Generationen geführte, Ge-
schäfte. Viele der ehemaligen „Einkaufsmeilen“ sind in akuter Verödungsgefahr. Der verkaufs-
offene Sonntag als Gegenkonzept ist dabei auf ganzer Linie gescheitert. Wie sieht Ihre Innen-
stadt der Zukunft aus und mit welchen Konzepten und Anreizen möchten Sie den stationären 
und lokalen Einzelhandel stärken? 
 

 Alle Experten sind sich diesbezüglich einig: Die Innenstadt der Zukunft muss weit mehr 
als „Shopping“ sein. Innenstädte, die alleine auf Attraktivität durch ihre Einkaufsange-
bote setzen werden angesichts der übergeordneten Trends durch den Online-Handels 
nicht überleben. 

 Eine Vielfalt von Angeboten aus Wohnen, gerade auch altersgerechtem Wohnen, urba-
nen Arbeitens und Produzierens, Erholen, Gastronomie, ärztlicher Versorgung, Kinderbe-
treuung, Bildung muss die Innenstädte der Zukunft prägen.  

 Dabei ist zentral, dass Innenstädte jeweils einen sehr spezifischen Charakter haben. 

 Die Wuppertaler Innenstädte – insbesondere in Barmen und Elberfeld, aber auch in den 
Stadtbezirken wie Ronsdorf und Cronenberg, Langerfeld – haben alle Potenziale dafür. 
Mit den Akteuren vor Ort (insb. den Interessens- und Eigentümergemeinschaften) gilt es 
zukunftsweisende Innenstadt-Konzepte aufbauend auf den bestehenden Initiativen zu 
entwickeln. 

 

 

Kultureinrichtungen sind kein Gewinngeschäft. Kultur ist daher oftmals der erste Ansatz von 
Sparbemühungen, sie ist für den sozialen Zusammenhalt jedoch unabdingbar: Wie stehen Sie 
zu der aktuellen Kulturlandschaft innerhalb der Stadt. Wie möchten Sie den Kulturetat entwi-
ckeln, welche Projekte fördern und welche evtl. nicht mehr unterstützen? 
 

 Die vielfältige und ausdifferenzierte Kulturszene in Wuppertal ist zentral für die künftige 
Wuppertaler Stadtentwicklung. Sie stellt eine der ganz besonderen Stärken der Stadt dar. 

 Der Kulturetat darf daher nicht weiter eingeschränkt werden, Möglichkeiten zu seiner 
Ausweitung (auch durch externe Fördermittel) sind kontinuierlich zu sondieren. 

 Zudem sollten durch Einsatz eines künftigen Oberbürgermeisters auch die Möglichkeiten 
für eine noch stärkere private (Stiftungen, Unternehmen) und öffentliche Förderung (von 
Bund und Land) der Wuppertaler Kulturszene ausgebaut werden. 
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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? 
  

 Eine Stadt, in der sich Kinder, ältere Menschen und Menschen mit Einschränkungen ge-
meinsam wohlfühlen, ist eine Stadt, die insgesamt als attraktiver und von hoher Lebens-
qualität wahrgenommen wird. 

 Daher sollte Barrierefreiheit eine zentrale Leitlinie der Stadtgestaltung sein. 

 Angesichts der Haushaltssituation der Stadt bedarf es dabei eines kontinuierlichen Blicks 
auf kreative Lösungen und (externe) Finanzierungsmöglichkeiten. 

 
 

Die Menschen einer Stadt haben das Recht, sicher in ihr leben zu können. 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 auf-
stellen? 
 
Im Städtevergleich ist Wuppertal eine objektiv sehr sichere Stadt. Dennoch gibt es viele 
Menschen, die sich zu bestimmten Zeiten und an bestimmten Orten unsicher fühlen. Die 
kontinuierliche Erhöhung der auch subjektiv empfundenen Sicherheit ist uns daher ein wich-
tiges Anliegen. Zentrale Ansatzpunkte dafür sind: 

 Weiterer Ausbau der guten Zusammenarbeit von Polizei, Ordnungsamt, Sozialar-
beit an Brennpunkten 

 Architektonische Umgestaltung (incl. Licht- und Farbkonzepte) der als solche 
wahrgenommenen Angsträume 

 Stärkung der Kooperation und der Begegnung im Quartier, um die Sicherheits-
wahrnehmung vor Ort zu stärken 

 Gezielte höhere Polizeipräsenz an Sicherheits-Brennpunkten 
 
 
 

Sozialer Zusammenhalt 
 

Der soziale Zusammenhalt in der Gesellschaft ist ein großes Handlungsfeld innerhalb der 
Kommune. Hier fehlen z.B. Sozialarbeiter- *innen. Welches Konzept haben Sie, den Zusam-
menhalt in der Gesellschaft wieder zu stärken und wo möchten Sie hier Ihre Schwerpunkte 
setzen? 
 
Der hohe Grad des sozialen Zusammenhaltes ist gerade in Wuppertal ein besonders hohes 
Gut. Ihn gilt es mit Maßnahmen auf unterschiedlichen Ebenen zu stärken: 

 Gezielte Quartiersentwicklung: Sozialer Zusammenhalt entsteht insbesondere in den 
Quartieren. Die Arbeit der vielen Quartiersintiativen und unterschiedlichen, insbeson-
dere auch kirchlichen Trägern sowie der Sportvereine gilt es aktiv zu unterstützen. 

 Stabilisierung und Stärkung der Schul-Sozialarbeit 

 Ausbau der Orte und Begegnungsmöglichkeiten für den interkulturellen, milieu-übergrei-
fenden und generationen-übergreifenden Dialog. 
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 Stärkung ehrenamtlicher Strukturen 
 
 

Menschen und Familien mit geringeren Einkommen, von Altersarmut bedrohten Senior*in-
nen 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? 
  
Stabilisierung und Ausbau der Möglichkeiten zur Teilhabe in Kooperation mit Bildungs- und 
Sozialträgern in der Stadt: 

 Möglichkeiten zur kostenfreien oder kostenmäßig erheblich vergünstigten Teilnahme an 
Veranstaltungen 

 Schaffung von spezifischen Teilhabe-Angeboten für diese Zielgruppen 

 Schaffung einer lebenswerten Stadt mit vielen kostenfreien Nutzungsmöglichkeiten 
(Parks, attraktive Innenstädte, Spiel- und Freizeitmöglichkeiten) 

 
 

Der Arbeitsmarkt bietet trotz Corona Chancen, dennoch haben nicht alle Menschen dort eine 
Chance. Welche Konzepte und Ideen haben Sie, um langzeiterwerbslosen Menschen im Rah-
men eines sozialen Arbeitsmarkts wieder eine Teilhabe am Erwerbsleben zu möglichen? 
 
Hier leistet die Agentur für Arbeit mit vielfältigen Angeboten des zweiten Arbeitsmarktes 
eine sehr gute Arbeit. Diese gilt es zu stützen und auszubauen. 
 
Zentral ist es, die Wirtschaftskraft Wuppertals insgesamt weiter zu stärken. Dadurch entste-
hen dann auch wieder mehr Möglichkeiten für den Übergang in den ersten Arbeitsmarkt. 
 
Bildungsträger, Initiativen, Handwerk, Industrie und Handel wollen wir zu einem Kooperati-
onsbündnis zusammenbringen um gezielte Angebote für Qualifizierung, Bildung und Ausbil-
dung zu erarbeiten und verbindlich zu vereinbaren.  
 
 

Trotz steigender Vermögen wird auch eine steigende Armut immer deutlicher in unserer 
Stadt sichtbar. Immer mehr Menschen, die Pfandflaschen sammeln und Menschen ohne Ob-
dach gehören mittlerweile zum „normalen“ Stadtbild. Wie bewerten Sie diese Situation und 
wie möchten Sie hier mit kommunalen Mitteln gegensteuern? 
 
Die Entwicklung hängt an vielen auch überregionalen Entwicklungen, die von einem intensi-
ver werdenden globalen Wettbewerb bis zur Ausgestaltung nationaler Wirtschafts- und Sozi-
alpolitik reichen.  
 
Auf kommunaler Ebene ist es wichtig, einen engen Kontakt zu den betroffenen Menschen zu 
halten und in enger Kooperation mit kirchlichen und sozialen Trägern für die Betroffenen an-
gepasste Angebote zu schaffen, die Wege aus Obdachlosigkeit und Armutsfolgen weisen. 
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Eine weitere Herausforderung ist die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund 
und Geflüchteten in unsere Gesellschaft. Wie möchten Sie dieses Thema mit kommunalen In-
strumenten angehen, sei es im konkreten Quartierbezug, dem Arbeitsmarkt oder der sozialen 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben? 
 
Auch in diesem Bereich wird in Wuppertal durchaus sehr gute Arbeit geleistet. Wuppertal 
dient in einigen Teilbereichen in Bezug auf seine Integrationsarbeit als Vorbild. Die beste-
henden Angebote gilt es ebenfalls in Kooperation mit vielen in diesem Bereich engagierten 
Initiativen und Trägern auszuweiten. 
 
Zum friedlichen Zusammenleben von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund gehört 
der respektvolle Umgang miteinander im Alltag, der Respekt vor dem Gesetz und seinen Ver-
tretern, die freie Persönlichkeitsentfaltung in der Gleichheit aller sowie die freie Religions-
ausübung in den jeweiligen Gotteshäusern. 
 
Die CDU ist besorgt über die offensichtliche Zunahme von antisemitischen Strömungen und 
Handlungen und von offener Islamfeindlichkeit und damit zusammenhängenden Straftaten. 
Sie wird daher im nächsten Rat die Einsetzung eines ehrenamtlichen Antirassismus-Beauf-
tragten beantragen, die bzw. der jährlich über die Situation in Wuppertal berichtet und Maß-
nahmen zur Bekämpfung dieses gesellschaftlichen Giftes vorschlagen soll. 
 
 

Wo sehen Sie in den kommenden Veränderungen unserer Gesellschaft Gefahren für den sozi-
alen Zusammenhalt und wie wollen Sie evtl. soziale Verwerfungen vermeiden oder ihnen ent-
gegenwirken? 
 
Die weiter oben beschriebenen Trends haben sich durch die Corona-Krise und die aktuellen 
weltpolitischen Entwicklungen teilweise verschärft. Für die städtische Politik ist neben einer 
ökonomischen Belebung der Stadt wichtig, erfolgreiche Stadtentwicklung an einem erwei-
terten Wohlstandsbegriff auszurichten. Ein solcher muss die Lebensqualität aller in der Stadt 
lebenden Menschen in den Blick nehmen und darf sich nicht auf abstrakte ökonomische 
Kennzahlen beschränken. Themen wie Gesundheit, Bildung, Naherholungswert, sozialer Zu-
sammenarbeit, Sicherheit rücken aus einer solchen Perspektive stärker in den Mittelpunkt.  
 
Versuchen, unsere Gesellschaft zu spalten, müssen wir gemeinsam und entschlossen entge-
gentreten. Wir dürfen diesen Parteien, Gruppierungen und Einzelpersonen nicht die Chance 
lassen, ihr menschenverachtendes „Gift“ zu verbreiten.  
 
 

Rechte Gruppierungen befördern mit falschen Informationen, Halbwahrheiten oder plakativer 
Hetze eine gesellschaftliche Spaltung. Dabei ist das Konzept der „Ängste ernst nehmen“ ge-
scheitert. Wie möchten Sie sich dieser spaltenden Stimmung entgegenstellen und wie geden-
ken Sie, mit der sogenannten „Alternative“ für Deutschland und anderen rechtspopulistischen 
oder rechtsextremen Gruppierungen in der Stadtgesellschaft und im Stadtrat umzugehen? 
 
Auch hier befindet sich Wuppertal in einer durchaus guten Situation. Zur Kommunalwahl gab 
es keine(n) Oberbürgermeister-Kandidat/en/in einer rechtspopulistischen Partei. Rechte Par-
teien sind bisher schwach im Rat vertreten und werden es hoffentlich auch künftig sein. Alle 
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demokratischen Parteien der Mitte bekennen sich zu einem vielfältigen Wuppertal. Diese 
Geschlossenheit gilt es auch künftig zu erhalten und auszubauen. Eine Zusammenarbeit mit 
rechtspopulistischen und rechtsextremen Gruppierungen im Rat darf es nicht geben. Ebenso 
lehnen wir die Zusammenarbeit mit der SED-Nachfolgepartei Die Linke ab. 
 

 

Kommune des Klimaschutzes 
 

Wie sehen Sie den menschengemachten Klimawandel und wie stehen Sie zu den vereinbarten 
Klimazielen von Paris, die globale Erwärmung deutlich unter 2 °C zu halten. Wollen Sie die 
„klimaneutrale Stadt“ zum Ziel Ihrer Politik machen? Bis wann wollen Sie dies mit welchen 
Maßnahmen umsetzen? 
 
Als langjähriger Leiter des Wuppertal Institutes für Klima, Umwelt und Energie hat unser 
Oberbürgermeister-Kandidat Uwe Schneidewind seine Arbeit zu einem großen Teil Strate-
gien zur Einhaltung der Paris-Ziele gewidmet. Diese wären ihm auch als künftiger Wupperta-
ler Oberbürgermeister ein zentrales Anliegen. In seinem Wahlprogramm strebt er ein klima-
neutrales Wuppertal zum Jahr 2035 an. Die CDU unterstützt ihn dabei. Dies deckt sich mit 
den Anforderungen der Paris-Ziele und steckt gleichzeitig einen Zeitrahmen für die damit 
umfassenden Veränderungen bei Energieversorgung, Gebäudebestand und Mobilität, der 
eine wirtschaftlich sinnvolle Umsetzung der Ziele ermöglicht. 
 
 

Wie sieht eine klimaneutrale Verkehrswende für Sie aus? Wie stehen Sie zur Verteilung des 
vorhandenen Straßenraumes zwischen öffentlichem Personennahverkehr (ÖPNV), Fahrrad, 
Fußgänger*innen und dem motorisierten Individualverkehr? Wie stehen Sie zu evtl. Fahrver-
boten und/oder Tempoeinschränkungen innerhalb der Kommune? 
 
Auch in Wuppertal muss und wird sich die Verteilung des Verkehrsaufkommens auf Autos, 
Öffentlichen Nahverkehrs (ÖPNV) sowie Fuß- und Radverkehr in den kommenden 15 Jahren 
erheblich in Richtung alternativer Antriebe, neuen Formen des ÖPNV sowie Fuß- und Rad-
verkehrs verschieben. Neben der (inter)nationalen Klimapolitik wird dieser Prozess durch die 
neuen Möglichkeiten der Digitalisierung sowie neue Anforderungen an lebenswerte (In-
nen)städte vorangetrieben. Deutschland- und Europaweit werden in den kommenden Jah-
ren immer mehr Beispiele entstehen, die aufzeigen, wie sich diese neuen Formen von Mobi-
lität mit den Mobilitätsbedürfnissen der Bevölkerung und erheblich attraktiveren (In-
nen)städten verbinden lassen. 
 
Wuppertal darf diesen Trend nicht verschlafen. In der nächsten Wahlperiode ist uns wichtig, 
in Wuppertal erste umfassendere Pilotprojekte zu realisieren, die die Möglichkeiten neuer 
Mobilität für viele Wuppertalerinnen und Wuppertaler spürbar werden lassen. Sie können 
dann mit voller Unterstützung von Oberbürgermeister und Verwaltung rechnen. 
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Der ÖPNV ist einer der Schlüssel der notwendigen Verkehrswende. Wie stehen Sie zur Frage 
der ökologischen Verkehrswende und welche Konzepte haben Sie für einen attraktiven und 
bezahlbaren ÖPNV vor Ort und für Pendler*innen, der nicht zu Lasten der Verkehrsunterneh-
men gestaltet ist? 
 
Eine neu gestaltete Finanzierung des ÖPNV in Wuppertal ist eine der zentralen Herausforde-
rungen der kommenden fünf Jahre: Schon heute macht der Nahverkehr jährlich einen Ver-
lust von rund 60 Millionen Euro, der durch die Querfinanzierung im Verbund der Wupperta-
ler Stadtwerke (WSW) aus Überschüssen im Energiebereich getragen wird. Durch Corona 
werden sich die Verluste des ÖPNV im Jahr 2020 drastisch erhöhen, zum anderen stehen die 
Energieerträge unter hohem Druck. 
 
Es bedarf daher eines Finanzierungsmodells für den Nahverkehr, das möglichst ein noch at-
traktiveres Angebot der WSW schafft und auskömmlich finanziert wird. Ein solches Finanzie-
rungsmodell muss im Zusammenhang mit den sich insgesamt verändernden Verkehr in der 
Stadt gesehen werden und braucht auch entsprechende Beteiligungen des Landes und des 
Bundes. Vor dem Hintergrund von Vorreiterbeispielen und in enger Kooperation mit dem 
Land möchten wir, dass Wuppertal hier eine Vorreiterrolle bei innovativen Finanzierungsmo-
dellen übernimmt. 
 
 

Kommune des bezahlbaren Wohnens 
 

Wie bewerten Sie den aktuellen Wohnungsmarkt in Wuppertal, insbesondere die Angebote 
von bezahlbarem Wohnraum für Familien, Einkommensschwächere, Senior*innen sowie Stu-
dierende und Auszubildende? 
 
Gerade im Vergleich zu den Städten in den Ballungsräumen der Rheinschiene verfügt Wup-
pertal über einen relativ entspannten Wohnungsmarkt. Das aktuelle existierende Miet-Ni-
veau schafft z.T. sogar nur geringe Anreize für Investitionen in den bestehenden Wohnungs-
bestand. Daher ist es durchaus wünschenswert, dass der Wohnungsmarkt in Wuppertal auch 
ökonomisch an Schwung gewinnt. Nur dadurch werden vermehrt Investitionen nach Wup-
pertal erfolgen. 
 
Die ökonomische Attraktivität schafft dann auch die Grundlage für erfolgreiche Verhandlun-
gen und Auflagen für Investoren, entsprechenden Anteile von Wohnungen des sozialen 
Wohnungsbaues sowie bedarfsgerechte Wohnungen für bestimmte Zielgruppen (wie z.B. 
barrierefreie Wohnungen) zu schaffen. Der Rat der Stadt hat in seiner letzten Sitzung vor der 
Sommerpause beschlossen, dass bei Wohnprojekten ab einer bestimmten Größe ein be-
stimmter Anteil von Sozialwohnungen vorzusehen ist. 
 
Wuppertal sollte diese Gestaltungsmöglichkeiten in der Verhandlung und dem Umgang mit 
Investoren konsequent nutzen und im Gegenzug eine gute Verwaltungsbegleitung von Bau-
projekten die Attraktivität des Standortes für Investoren gewährleisten. 
 
Die Ertragskraft der städtischen Wohnungsbaugesellschaft (GWG) reicht nicht für ein umfas-
sendes kommunales Wohnungsbauprogram. Die Finanzierung eines solchen Programmes 
muss durch öffentliche Mittel erfolgen.  
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Wichtig ist auch, entsprechende Flächen im Innen- und Außenbereich bereitzustellen.  
 
 

Welche Maßnahmen möchten Sie ergreifen, um in Wuppertal die große Lücke an benötigten 
bezahlbaren und bedarfsgerechten Wohnungen zu schließen? Wie möchten Sie immer weiter 
steigende Mieten wirksam eindämmen und mehr bezahlbaren und bedarfsgerechten Wohn-
raum schaffen? 
 
 
Siehe Antwort oben. 
 
Sind Sie der Meinung der Schwerpunkt der Wuppertaler Wohnimmobilien-Entwicklung sollte 
im Ausbau von Luxuswohnraum liegen oder doch eher in der Aufwertung und Modernisie-
rung von vorhandenen Quartieren ohne Mieterverdrängung? 
 
Wuppertal braucht eine Wohnentwicklung, die alle Bereiche adressiert: vom bezahlbaren 
(sozialen) Wohnungsbau bis zum gehobenen urbanen Wohnen. Die Attraktivität des Wohn-
standortes Wuppertal auch für Einwohner mit hohem Einkommen ist wichtig sowohl für die 
Entwicklung der Wuppertaler Wirtschaft (Einzelhandel, Handwerk, Dienstleistungen) als 
auch für die Kommunalfinanzen (Anteil der Einkommenssteuer, der an die Kommunen 
fließt). 
 
Für die Wohnentwicklung im höheren Segment sollten einige Grundsätze gelten: 

 Schwerpunkt auf urbanes Wohnen im Bestand statt Bauen auf der Grünen Wiese 

 Rechtzeitig beachten, dass Quartiere trotz Sanierungen gemischt bleiben. 

 Hohe ökologische Standards für alle Formen des Bauens- und Sanierens in Wuppertal. 
 
 

Wie möchten Sie die Bürger*innen in die Gestaltung ihrer Quartiere einbeziehen? Sind Initia-
tiven geplant? 
 
In vielen Quartieren haben sich heute schon aktive Quartiersinitiativen gebildet. Sie gilt es zu 
unterstützen und auszubauen. Dabei ist es künftig wichtig, dass eine noch bessere Vernet-
zung mit der politischen Ebene (Bezirksvertretungen, Rat) erfolgt. Hier gab es in der Vergan-
genheit z.T. Defizite. Darüber hinaus ist eine bessere Vernetzung auch mit Ehrenamtlichen 
Strukturen (Vereine, Gemeinden usw.) anzustreben. 
 
 

Wie stehen Sie zu einer Stärkung öffentlicher und gemeinwohl- orientierter Wohnungsunter-
nehmen? Wie wollen Sie diese ggf. fördern? 
 
Eine Stärkung ist absolut wünschenswert. Die finanziellen Möglichkeiten Wuppertals hierfür 
sind äußerst begrenzt. Daher sind Kooperationslösungen mit privaten und anderen Trägern 
anzustreben. 
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Wie bewerten Sie die Genehmigungsabläufe in der Bauverwaltung? Wie möchten Sie diese 
vor dem Hintergrund „Guter Arbeit“ für die Beschäftigten und „Guter Dienstleistung“ für die 
Bauherr*innen verbessern? 
 
Zur Stärkung des Wohn- und Immobilienstandorts sind reibungslose Abläufe in der Bauver-
waltung von zentraler Bedeutung. Hier besteht Verbesserungsbedarf in Wuppertal, der u.a. 
mit der engen Personaldecke in der Verwaltung zusammenhängt. „Gute Arbeit“ und Dienst-
leistungsorientierung hängen daher unmittelbar zusammen. In enger Kooperation mit dem 
zuständigen Dezernat, Mitarbeitervertretung und unter Bezug auf Best-Practice-Beispiele 
anderer Kommunen ist es uns wichtig, die Abläufe zu verbessern und die zuständigen Berei-
che personell zu stärken.  
 
 

Wie möchten Sie die Wohnsituation von Auszubildenden und Studierenden verbessern? Wie 
stehen Sie zu der Idee von Auszubildendenwohnheimen und wie möchten Sie diese ggf. auch 
kommunal realisieren? 
 
Auch in diesem Bereich braucht es eine enge Zusammenarbeit mit dem Studentenwerk, mit 
privaten Investoren sowie mit (großen) Unternehmen in Wuppertal. Alleine wird die Stadt 
Wuppertal den entsprechenden Wohnraum nicht bereitstellen können. Wir wollen daher 
gerne eine Plattform „studentisches und junges Wohnen“ initiieren, die das Angebot ent-
sprechender Wohnmöglichkeiten erheblich erhöht. Dies würde Wuppertal auch insgesamt 
attraktiver machen. 
 
 

Wie stehen Sie zur Frage des „senior*innengerechten Wohnens“? Welche Herausforderun-
gen sehen Sie hier vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und des steigenden Be-
darfs an barrierefreiem Wohnraum und welche Projekte möchten Sie hier in den Fokus neh-
men und fördern? 
 
Aufgrund des demographischen Wandels ist dies ebenfalls ein zentrales Thema der Wohn-
Entwicklung. Auch hier gilt es die enge Kooperation mit privaten Investoren zu suchen. 
 
 

Wie möchten Sie Menschen in Wuppertal unterstützen, die von Wohnungslosigkeit bedroht 
oder betroffen sind? 
 
Die bestehenden Beratungs- und Betreuungsangebote gilt es zu stabilisieren und auszu-
bauen (s.o.). 
 
 

Kommunaler Haushalt 
 

Wie wollen Sie die Einnahmeseite Wuppertals stärken, um eine gute Lebensqualität der Bür-
ger*innen zu gewährleisten? 
 
Die Stadt Wuppertal hat folgende zentrale Einflussmöglichkeiten, ihre Einnahmeseite zu 
stärken: 
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 Erhöhung der Gewerbesteuereinnahmen 

 Erhöhung des kommunalen Anteils an der Einkommenssteuer 

 Politische Einflussnahme auf Landes- und Bundesregeln, die Wuppertal für die übernom-
menen Sozialleistungen umfassender kompensieren (und auch eine Altschuldenregelung 
schaffen) 

 
Die künftige wirtschaftliche Entwicklung muss daher im Zentrum einer kommunalen Haus-
haltsstrategie stellen. Denn Wertschöpfung und Arbeitsplätze führen zu steigenden Steuer-
einnahmen und sichern damit die Leistungsfähigkeit des Haushaltes. Darüber hinaus gilt es 
weiterhin in Kooperation mit anderen Kommunen die Einflußmöglichkeiten auf Landes- und 
Bundesebene zu nutzen, um die Finanzausstattung zu verbessern und das Altschuldenprob-
lem nachhaltig zu lösen.  
 
 

Denken Sie dabei daran, Gebühren oder kommunale Steuern für die Bürger*innen zu erhö-
hen oder einzuführen? 
 
Auf allgemeine Gebührenerhöhungen zur Haushaltskonsilidierung sollte verzichtet werden. 
Das schließt nicht aus, Gebührenstrukturen in einzelnen Feldern so zu verändern, dass z.B. 
Anreize für ökologische Verhaltensweisen gestärkt werden. 
 
 

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? 
 
Dies sollte unbedingt vermieden werden. Der optimale Grad an Privatisierungen ist vielleicht 
auch in Wuppertal schon überschritten. 
 
 

Wie stehen Sie zu einer Steuerpolitik, bei der z.B. durch die Wiedereinführung der Vermö-
genssteuer und einer wirksamen Erbschaftssteuer mit einem Freibetrag von einer Million 
Euro die leistungslosen Erbschaftseinkünfte der Superreichen dazu führen würde, dass Fair-
ness bei den Steuerbeiträgen entsteht und somit auch die Einnahmen der Kommunen gestei-
gert würden? Würden Sie die Einführung bzw. Ausgestaltung dieser Steuern gegenüber der 
Landes- und Bunderegierung – wie auch schon andere Kommunen – fordern? 
 
Diese Fragen der Steuerpolitik liegen in Bundesverantwortung. Sie müssen im Kontext des 
gesamten nationalen Steuergefüges gesehen werden. Statt als Kommunalpolitiker bundes-
politische Forderungen aufzustellen ist uns wichtig, dass wir in Wuppertal Vorreiter für neue 
Formen des Ausgleichs von privater Investition und Gemeinwohlinteressen werden. 
 
 

Können Sie sich eine Erhöhung der Gewerbesteuerhebesätze vorstellen – ggf. vorübergehend 
bis zur Wiedereinführung der Vermögenssteuer? 
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Nein. Der Gewerbesteuerhebesatz ist schon jetzt in Wuppertal sehr hoch. Eine weitere Erhö-
hung wäre für die wirtschaftliche Wiederbelebung kontraproduktiv. 
 
 

Sollte mehr Personal eingestellt werden, um Investitionsmittel von Bund und Land umfang-
reich abrufen zu können? 
 
Eine entsprechende Personalverstärkung wird sich für Wuppertal in der Summe als vorteil-
haft erweisen. Die personellen Querwirkungen und Effekte in andere Bereiche der Verwal-
tung wären aber im Vorfeld zu prüfen und abzuschätzen. 
 
 

„Gute Dienstleistungen“ für Bürger*innen/ „Gute Arbeit“ für Beschäftigte der Verwal-
tung 
 

Für welche Kernwerte soll die Arbeitgeberin Stadtverwaltung für Sie stehen? 
 
Zentrale Kernwerte sind: 

 Verpflichtung gegenüber dem öffentlichen Wohl 

 Transparenz  

 offene Kommunikation 

 gesunde Arbeit  

 Work-Life-Balance 

 Vereinbarkeit von Familie / Pflege und Beruf 

 Sicherheit 

 Entwicklungsmöglichkeiten 

 Home-Office 
 
 

Welchen Anspruch haben Sie an den Bürger*innen-Service vor dem Hintergrund von dauer-
haft unbesetzten Stellen? 
 
Die in den letzten Jahren erfolgten massiven Stelleneinsparungen in der Verwaltung stehen 
in einem direkten Konflikt mit der Service-Orientierung der Stadtverwaltung.  
 
Vor diesem Hintergrund erscheinen folgende Maßnahmen zentral: 

 Konsequente der Nutzung der Möglichkeiten von Weiterbildung, Digitalisierung und Pro-
zessoptimierungen um Service-Qualität und Arbeitsabläufe für Mitarbeiter/innen konti-
nuierlich zu verbessern. 

 Priorisierung von Schlüssel-Services der Verwaltung, in denen Service-Einschränkungen 
für Bürgerinnen und Bürger in besonderer Weise einschränkend sind (z.B. Einwohner-
meldeamt) 

 Transparente Kommunikation der Engpässe und Maßnahmen der Verwaltung. 
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Mit welchen Maßnahmen möchten Sie dem realen Fachkräftemangel vor dem Hintergrund 
des demografischen Wandels begegnen? 
 
Gerade die Corona-Krise bietet die Chance, die Stadtverwaltung noch aktiver als einen Ar-
beitgeber zu positionieren, der zukunftssichere Arbeitsplätze im Einsatz für das Gemeinwohl 
liefert, wozu engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen besonderen Beitrag leisten 
können. 
 
Durch eine umfassende Positionierung von Wuppertal als eine Aufbruchsstadt, die auch 
überregional Akzente setzt, kann der Arbeitgeber „Stadt Wuppertal“ zudem weitere Attrakti-
vität gewinnen. 
 
Weiterer Ausbau der Ausbildungskapazitäten bei gleichzeitigem Ausbau der Anreize für Aus-
bilder*innen und ausbildenden Leistungseinheiten - gerade für die Ausbilder*innen, die zu-
sätzlich zu ihrer normalen Tätigkeit, noch viel Engagement in die Ausbildung von Nach-
wuchskräften stecken. 
 
 

Wie stehen Sie zu befristeten Arbeitsverhältnissen, insbesondere sachgrundlosen Befristun-
gen? 
 
Nach einer Vereinbarung zwischen den Personalvertretungen und der Verwaltungsleitung 
werden keine Befristungen ohne Sachgrund abgeschlossen. In einem bestimmten Umfang 
werden jedoch auch in der Stadt Wuppertal auch künftig befristete Arbeitsverhältnisse (mit 
Sachgrund) eine Rolle spielen (z. B. bei Krankheitsvertretungen, im Rahmen von Projektfi-
nanzierungen, etc.). 
 
 

Wie stehen Sie zur Finanzierung der Aufgaben der Stadtverwaltung? 
 
Diese hängen unmittelbar mit der Gesamtfinanzierung der Stadt Wuppertal zusammen (s.o.) 
 
 

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 out-
sourcen wollen und wie stehen Sie zur Vergabe von Leistungen nur unter sozialen und um-
weltbezogenen Bedingungen und Vorgaben, bspw. Tarifbindung und Klimaneutralität? 
 
Ein weitergehendes Outsourcing von kommunalen Aufgaben ist derzeit nicht wünschens-
wert. In Einzelfällen kann es aber sinnvoll sein, Aufgaben innerhalb des Konzerns Stadt-Wup-
pertal zu verlagern (in alle Richtungen). Wie z. B. seinerzeit bei der Gründung des Eigenbe-
triebes WAW. In allen Fällen wird aber durch Vereinbarungen mit den Personalvertretungen 
sichergestellt, dass die Beschäftigten eingebunden werden und mindestens der individuelle 
Status quo gehalten wird. 
 
Kommunale Gebietskörperschaften können als Einkäufer erhebliche Impulse durch soziale 
und umweltbezogene Ausschreibungsbedingungen auslösen. Z. T. stehen diese in Konflikt 
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mit der prekären Haushaltslage. Um solche Kriterien künftig noch mehr zu Anwendung zu 
bringen, sind folgende Maßnahmen wichtig: 
 
1. Im ersten Schritt Konzentration auf solche Einkaufsbereiche, in denen ökologische und 

soziale Bedingungen keinen oder nur geringen Mehraufwand bedeuten.  
2. Anwendung der Kriterien auf Bereiche, in denen durch entsprechende Vorgaben beson-

ders große soziale und ökologische Effekte erreicht werden können. 
3. Konsequente Stärkung der Wirtschaftskraft Wuppertals, um die Anwendung entspre-

chender Kriterien flächendeckend ausweiten zu können. 
 
 

Wie gedenken Sie, die Digitalisierung und den Anspruch einer „smarten Stadtverwaltung“ zu 
übersetzen? Welche Rolle spielen hierbei die Beschäftigten und die Akteur*innen der Mitbe-
stimmung? 
 
In der Digitalisierung stecken erhebliche Potenziale zur Erhöhung der Service-Freundlichkeit 
von Verwaltung. Der Ausbau sollte in ganz enger Abstimmung mit den Beschäftigten erfol-
gen. Ziel muss eine Digitalisierungsstrategie sein, die sowohl die Servicequalität als auch die 
Bedingungen für „Gute Arbeit“ in der Stadtverwaltung erhöht. 
 
 

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

 Strategische Besetzung der Aufsichtsratspositionen 

 Ausbau des (Risiko)-Controllings für die städtischen Gesellschaften 

 Erhöhung von Transparenz und Verantwortlichkeitsstrukturen. 
 


