
Nr. Frage Zuständig Antwort

Yazgülü/ Marc/ Lili

1

Halten Sie eine Stärkung der Kaufkraft für einen wichtigen Bestandteil 

des Neustartes? Können Ihrer Ansicht bspw. Konsumschecks ein 

probates Mittel sein, um die lokale, stationäre Wirtschaft zu stützen?

???

Bereits im April 2020 forderten die Grünen auf Bundesebene sogenannte "Kauf-vor-Ort-Gutscheine" für jede*n 

Bürger*in in Höhe von 250 Euro, die nur für den lokalen Einzelhandel vorgesehen waren (ausgeschlossen wurden 

Lebensmittelgeschäfte sowie Drogeriemärkte, die nicht von der Schließung betroffen waren). Wir unterstützen 

weiterhein Aktivitäten, die den lokalen Handel stärken und haben uns z.B. für die Ausweitung der 

Außengastronomie eingesetzt.

2

Die Corona-Pandemie trifft die kommunalen Haushalte besonders hart 

durch den Ausfall von Steuereinnahmen einerseits bei parallel steigen- 

den Ausgaben. Wie stehen Sie zu einem kommunalen Rettungsschirm 

und wie sollte dieser Ihrer Ansicht nach, insbesondere auch in Bezug 

auf evtl. vorhandene kommunale Altschulden, ausgestaltet werden?

Marc

Alleine für das laufende Jahr 2020 erwartet der Kämmerer Corona-bedingte Ausfälle in Höhe von 123 Millionen 

Euro.  Die Pandemie droht die Sparbemühungen der Stadt, die in den letzten Jahren im Zuge des Stärkungspaktes 

Stadtfinanzen vorgenommen wurden und nach vielen Jahren endlich wieder zu ausgeglichenen Haushalten führten, 

zu zerstören. Gerade die Corona-Krise zeigt, wie wichtig handlungsfähige Kommunen sind, die einen Großteil der 

notwendigen Maßnahmen schultern und gleichzeitig massive Mehrausgaben haben. Auch die Mittel aus dem 

Konjunkturpaket des Bundes werden die angespannte Haushaltslage in vielen Städten und Gemeinden nicht 

vollständig lösen. Deshalb fordern wir sowohl auf kommunaler als auch auf Landesebene einen kommunalen 

Rettungsschirm, der einerseits die Corona-bedingten Folgekosten nicht nur bilanztechnisch isoliert, sondern auch 

für eine Übernahme dieser Kosten sorgt, und andererseits einen Ausgleich der zu erwartenden Einbrüche im 

Kommunalausgleich 2021 ff. schafft. Bislang gibt es lediglich eine Kompensation der Gewerbesteuerausfälle, aber 

keine Regelung für die wegbrechenden GFG-Mittel in den nächsten Jahre. Dadurch werden insbesondere 

Kommunen mit geringen Gewerbesteuereinnahmen zusätzlich geschwächt. Und wir fordern endlich eine Lösung der 

kommunalen Altschuldenproblematik durch Einrichtung eines Altschuldenfonds.

3

Wie möchten Sie die Corona Pandemie als Anschub zur Digitalisierung 

der Bildungslandschaft nutzen, welche Projekte haben hier aus Ihrer 

Sicht höchste Projekt?

Marc

Auch wenn Präsenzunterricht die Regel sein soll, wird es nicht ohne Distanzunterricht gehen. Dort, wo die Räume 

fehlen, wo Lehrkräfte aus Gesundheitsschutzgründen nur Distanzunterricht geben können oder Schüler*innen aus 

Gesundheitsschutzgründen nicht in die Schule kommen dürfen. Die Nutzung digitaler Medien ist aber nicht nur für 

Distanzlernen wichtig, sondern auch im Präsenzunterricht. 

Corona hat gezeigt, dass nicht nur Geräte in der Schule vorzuhalten sind, sondern dass alle Schüler*innen sowohl 

über digitale Endgeräte, als auch über Zugang zu leistungsstarkem W-Lan und Druckern verfügen sollten. Hierfür, 

wie für die digitale Ausstattung der Schulen stehen Bundes- und Landesmittel über den Digitalpaktmittel zur 

Verfügung. Aber die späte Bereitstellung der Mittel (Förderrichtlinie erst am 21.07.2020 in NRW erlassen) sorgt 

dafür, dass die Endgeräte für Kinder aus einkommensschwachen Familien die Endgeräte erst im 2. Schulhalbjahr 

erhalten. Hier brauchen wir Übergangslösungen mit Leihgeräten. Weiterhin brauchen wir landesweite Standards zu 

Software und Datenschutz, damit die Schulen eine geprüfte und rechtssichere Grundlage für Entscheidungen haben. 

Die Plattform Learnline muss um weitere digitale Angebote für alle Schulen ergänzt werden und Lehrkräfte 

brauchen ein umfangreiches und aufbauendes Fortbildungsprogramm, das auch Coaching-Elemente umfasst.

4

Wie bewerten Sie das Krisenmanagement der Kommune bis zum 

heutigen Tag?
Marc ???

Wuppertal hat die Vorgaben des Bundes und Landes umgesetzt und somit umsichtig gehandelt. Für die Zukunft ist 

wünschenswert, dass die Stadt sich auch digital besser aufstellt und die Bürger*innen vermehrt auch über Social Media-Kanäle 

informiert.

5

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

diese in drei markanten Sätzen zusammenfassen?
Yazgülü

Die Corona-Pandemie stellt unser Land und die ganze Welt vor eine nie dagewesene Herausforderung. Es ist deshalb 

unbedingt notwendig, dass wir schnellstmöglich unser Gesundheitssystem weiter stärken und zugleich die 

wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Corona-Krise auffangen. Wir brauchen Kooperation statt Konkurrenz, 

Gemeinsinn statt Egoismus, Solidarität statt nationales Denken.

Nr. Frage Zuständig Antwort

Umgang mit den Folgen der Corona-Pandemie



Paul, Denise, 

Marcel, Anne, 

Marta, Ulli, 

Suzanne, Caterina, 

Verena, Marc

6

Die Kindertagesstätten sind in vieler Hinsicht ein wichtiger Baustein 

der frühkindlichen Bildung. Gleichzeitig ermöglicht ein ausreichendes 

Angebot an Betreuungsplätzen jungen Familien eine frühere Rückkehr 

in das Erwerbsleben, wenn sie denn möchten. Wie bewerten Sie die 

Versorgung mit Betreuungsplätzen in der Stadt und was möchten Sie 

hier erreichen?

Marta Verena

Die Versorgung mit Kinderbetreuungsplätzen ist in Wuppertal immer noch ungleich verteilt. Die Stadt hat sich in der 

Vergangenheit auch durch Mitwirkung der Grünen darum bemüht hier nachzurüsten, dennoch ist die Versorgung in 

einigen Stadtteilen noch nicht ausreichend. Diesen Prozess unterstützen wir weiterhin und setzen uns zudem für 

eine ausreichende Ausstattung der Einrichtung mit Personal und Fachkräften ein. Zudem wollen wir den 

pädagogischen ( Verena)  Berufen den Stellenwert geben, den sie verdienen, dazu gehört auch unser Einsatz für eine 

bessere Bezahlung. Die Trägervielfalt der Betreuungseinrichtungen soll erhalten bleiben. Schwerpunktmäßig 

unterstützen wir Kita-Konzepte, die eine geschlechterneutrale Pädagogik vertreten und inklusiv ausgerichtet sind. 

Auch in den städtisch getragenen Einrichtungen muss die Inklusion von Kindern mit und ohne Handicap 

selbstverständlich ( Verena nicht -er) werden. Hierzu gehören neben der Schulung von pädagogischen Fachkräften ( 

Verena) auch die Bereitstellung heilpädagogischer und therapeutischer Fachkräfte ( Verena: Sonderpädagogen gibt 

es in der Kita nicht) und die Anpassung von Betreuungsschlüsseln, damit alle Kinder gleichermaßen ihrem 

Entwicklungsstand und ihren Bedürfnissen entsprechend versorgt werden können. Flexible Betreuungszeiten sind 

ebenso notwendig, um den familiären und beruflichen Anforderungen unserer Zeit gerecht zu werden. Die 

Kindertagespflege möchten wir ausbauen, da sie einen wichtigen Pfeiler im Bereich der U3-Betreuung darstellt.  

Überall sollte eine qualifzierte Sprachförderung und eine Beobachtung des aktuellen Sprachstandes sowie die 

Beratung bezüglich therapeutischer Hilfestellungen selbstverständlich werden, nicht nur in Kitaplus-Einrichtungen. 

Auch sollten pädagogische Fachkräfte in diesem Bereich geschult werden, insbesondere für den Bereich Prävention 

von Lese-Recht-Schreibstörungen und Mehrsprachigkeit sollte der Dialog mit den Grundschullehrkräften gesucht 

werden. In allen Einrichtungen sollte den Kinder weiterhin ermöglicht werden ihre Erstsprache zumindenstens 

untereinander zu sprechen. ( Verena: ab Überall... )

Soziale Stadt



7

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?

Marc

Wir wollen dafür sorgen, dass an allen Schulen gute Lernbedingungen herrschen. Die Priorität beim Bauprogramm 

des Gebäudemanagements der Stadt Wuppertal (GMW) muss auch weiterhin bei Schulbaumaßnahmen und -

sanierung bleiben und hier insbesondere ökologische und nachhaltige Baustandards Priorität haben. Durch 

Erhöhung der Haushaltsmittel möchten wir zusätzlich strukturelle Voraussetzungen für kleinere 

Renovierungsarbeiten, zum Beispiel Schultoiletten, schaffen, die bislang oft nicht erledigt werden können. 

In Zukunft muss noch stärker als heute mitbedacht werden, dass die Digitalisierung die gesamte Gesellschaft und 

damit auch Schule radikal verändert. Daher ist es wichtig, dass die entsprechenden Fördermittel von Bund und Land 

dafür genutzt werden, die Schulen noch schneller zukunftsfest zu machen. Dabei endet der Weg hin zu einer 

digitalen Schule nicht damit, den Vertretungsplan zukünftig digital bearbeiten zu können. Vielmehr sollen 

Schüler*innen Kompetenzen erlernen, die ihnen einen bewussten Umgang mit digitalen Medien ermöglichen, wie 

es in den Lehrplänen bereits festgeschrieben ist. Die Schulen müssen dementsprechend personell und materiell 

ausgestattet werden.

Wir Grüne haben uns immer schon dafür stark gemacht, bei der Schulentwicklungsplanung den Elternwillen stärker 

als bisher zu berücksichtigen und das Schulangebot entsprechend anzupassen. Bei gut 500 Kindern, die jedes Jahr an 

den sechs Gesamtschulen wegen fehlender Plätze in unserer Stadt abgewiesen werden müssen, liegt der 

Handlungsbedarf auf der Hand. Wir haben dem Grundsatzbeschluss zur Errichtung einer siebten Gesamtschule vor 

zwei Jahren daher zugestimmt. Leider hat sich seitdem relativ wenig getan und die von der Verwaltung 

vorgeschlagenen Standorte sind entweder nicht verfüg- oder finanzierbar oder haben andere deutliche Schwächen. 

Daher haben wir die Stadt aufgefordert, die Standortsuche in einem beschleunigten Verfahren wieder aufzunehmen 

und dafür mit dem Gelände der ehemaligen Gärtnerei an der Stollenstraße auch einen eigenen Vorschlag zur 

Prüfung eingebracht.

8

Welche Rolle spielen die kommunalen Bildungsangebote der 

Volkshochschule und der Musikschule in Ihren Überlegungen? Wie 

sieht Ihr Plan aus den Beschäftigten vor Ort mehr Sicherheit zu geben 

und die prekäre Situation durch Honorarverträge zu heilen?

Marcel

Die kommunalen Bildungsangebote der Volkshochschulen sind elementar wichtig und ein wesentlcher Bestandteil 

des Angebotes der Erwachsenenbildung in Wuppertal. Die Volkshochschulen und auch die Bergische Musikschule 

zeigen dass sich stetig am  " Weiterbildungsmarkt" und  an den Bedürfnissen ihrer Kund*innen orientieren und 

somit zukunftsfähig bleiben. Vor allem der stetige Ausbau der Angebote der Familienbildung und der politischen 

Bildung ist wichtig. Was die Honorarverträge angeht, so wünschen wir uns dass mehr Honorarstellen  in 

Festverträge(TvöD-Verträge) umgewandelt werden. Nur so kann man einen stetigen Wechsel der Kursleitungen und 

die Abwanderung guter Dozierender abwenden. Andere privatwirtschaftliche und auch gemeinwohlorientierte 

Träger der Weiterbildung zahlen oftmals höhere Honorare als VHS bzw. Bergische Musikschule

9

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?

Verena

Für uns ist es wichtig, dass Kindertagesstätten und Schulen nicht nur quantitativ ausgebaut werden. Wir sehen es als 

wichtig an, dass Fördergelder auch abgerufen werden, sollten sie keine " faulen, vegifteten" Fördergelder sein. Es 

muss klar sein, welche Eigenmittel die Stadt Wuppertal einbringen kann oder muss. Dafür braucht es natürlich 

Personal um dies zu sichten und dann auch zu beantragen

Nr. Frage Zuständig Antwort

Ilona, Marta, 

Verena, Paul, Klaus, 

Yazgülü, Sascha

Öffentliche Daseinsvorsorge
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Das Gesundheitswesen ist einer der Schlüssel unserer Zukunft. Die 

Notwendigkeit von zusätzlichen Pflegeplätzen und alternativen 

Wohnformen ist in diesem Zusammenhang unbestritten. Parallel sind 

auch hier ein massiver Wirtschaftlichkeitsdruck sowie ein akuter 

Personal-mangel erkennbar. Wie stehen Sie grundsätzlich zur 

Renditeerwirtschaftung im Gesundheitssystem?

Verena

Gerade die Corona-Krise hat gezeigt das im Gesundheitswesen nicht nur Rendite zählen sollte und ein 

vorausschauenden Planen nötig ist. Dabei sehen wir kritisch auf den Bereich der Krankenhäuser, aber auch 

Pflegeeinrichtungen bzw. begleiten diesen Prozess im Rahmen der städtischen Altenpflegeheime. Kommunale 

Gesundheitspolitik sollte dabei verstärkt kommunale Daseinsvorsorge sein und sich auch so ausrichten. Gutes, 

qualifiziertes Personal wird dabei sowohl in der Pflege wie auch in den Krankenhäusern dringend gebraucht. Als 

Partei sind wir gerade dabei unsere Gesundheitspolitik weiter in Richtung Daseinsvorsorge zu schärfen und 

beleuchten das System der Fallpauschalen kritisch, da es zu Outsourcing und Privatisierung geführt hat.

11

Wie möchten Sie eine gute ärztliche und pflegerische Versorgung 

innerhalb Wuppertals gewährleisten?
Verena

Eine gute ärztliche und pflegerische Versorgung ist für uns eine ausreichende ambulante, teil-stationäre und 

stationäre Versorgung. Dabei muss eine ambulante Versorgung nicht nur in den städtischen Zentren, sondern auch 

in den Randgebieten und dörflich geprägten Regionen gewährleistet sein. Es kann nicht sein, dass einzelne Stadtteile 

bereits in den Hausarztpraxen Aufnahmestopps erleben und so einen langen Weg zum/zur Hausarzt/ärztin 

zurücklegen müssen.  Es braucht zum zweiten eine bessere Verzahnung aller Bereiche.

12

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?

Yazgülü

Der demografische Wandel, aber auch die Herausforderung unsere Zukunft in Wuppertal nachhaltig, klimaschonend 

und sozial gerecht zu gestalten, erfordert kreative, durchdachte Konzepte und den Mut, neue Wege zu gehen. Dabei 

gilt der Grundsatz: global denken, lokal handeln. 

Für uns bedeutet nachhaltige Stadtentwicklung nicht nur in Großprojekten zu denken, sondern in den Quartieren 

attraktiven, bezahlbaren Wohnraum und Grün- und Freiflächen zu schaffen. Dabei wollen wir den öffentlichen 

Raum so gestalten, dass er ein lebenswertes Umfeld für Kinder- und Jugendliche, für junge Menschen und 

Arbeitnehmer*innen, für Menschen mit Behinderung und Migrationsgeschichte, für junge Familien und 

Senior*innen ermöglicht. 

Es ist wichtig, dass der Einzelhandel gestärkt, die regionale Wertschöpfung gefördert und zukunftsfähige 

Arbeitsplätze gesichert werden. Für uns ist die beste Wirtschaftsförderung der Klimaschutz. Die Ankurbelung der 

Wirtschaft nach der Corona-Krise werden wir mit Investitionen in den Klimaschutz verbinden. So verfolgen wir zwei 

Ziele gleichzeitig: einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten und durch Investitionen in die dafür notwendige 

Infrastruktur die Wiederbelebung unserer kommunalen Wirtschaft zu ermöglichen. Durch den Erhalt der 

Frischluftschneisen, eine schonende Flächenentwicklung, die konsequente Begrünung der Innenstadt, den 

Baumschutz und konkrete Maßnahmen für den innerstädtischen Klima- und Umweltschutz, tragen wir dazu bei, 

dass wir uns den Klimawandelfolgen anpassen können und unsere Stadt für die nächsten Generationen lebenswert 

erhalten.

Aktuell ist der Verkehrsraum unserer Stadt sehr stark zu Gunsten des motorisierten Individualverkehrs aufgeteilt. 

Die für Straßen und Parkplätze verbrauchten Flächen wollen wir uns zurückerobern und für alle Wuppertaler*innen 

nutzbar machen. Statt geteerten Flächen und Parkplätzen, können wir uns neue Räume für Parkanlagen, Spielplätze, 

Außengastronomie vorstellen- ein vielfältiges Angebot nicht nur für Autobesitzer*innen, sondern für alle. 

Ungenutzte Flächen und Parkplätze, gerade auch in den Quartieren mit dichter Wohnbebauung, können zu neuen 

grünen Oasen mit Freizeitwert umfunktioniert werden, um Naherholungsgebiete „vor der Haustür“ zu schaffen. 

13

Durch die Veränderung des Einzelhandels und den weiteren massiven 

Ausbau des Online- und Versandhandels schließen immer mehr, 

teilweise über viele Generationen geführte, Geschäfte. Viele der 

ehemaligen „Einkaufsmeilen“ sind in akuter Verödungsgefahr. Der 

verkaufsoffene Sonntag als Gegenkonzept ist dabei auf ganzer Linie 

gescheitert. Wie sieht Ihre Innenstadt der Zukunft aus und mit 

welchen Konzepten und Anreizen möchten Sie den stationären und 

lokalen Einzelhandel stärken?

Marta (Vorschlag)

Wir möchten weg von einer rein zweckgebundenen City. Wir brauchen attraktive Verweilorte mit Grünflächen und 

Platz für Begegnungen, damit die Innenstadt als Beitrag zur Lebensqualität aller Wuppertaler*Innen verstanden 

wird. Wo gerne verweilt wird, wird auch konsumiert und eingekauft. Auf diese Weise kann auch alternativer, 

inhabergeführter Einzelhandel neben renommierten internationalen Modeketten bestehen. 
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Kultureinrichtungen sind kein Gewinngeschäft. Kultur ist daher oftmals 

der erste Ansatz von Sparbemühungen, sie ist für den sozialen 

Zusammenhalt jedoch unabdingbar: Wie stehen Sie zu der aktuellen 

Kulturlandschaft innerhalb der Stadt. Wie möchten Sie den Kulturetat 

entwickeln, welche Projekte fördern und welche evtl. nicht mehr 

unterstützen?

Marta , Marcel

Wir möchten Kultur sichtbarer und erlebbarer machen. Vor allem den Zugang finanziell schwach gestellter 

Bürger*Innen und Familien zu kulturellen Angeboten möchten wir verbessern. Besonders unterstützenswert sind 

Projekte in Kooperation mit der Kinder- und Jugendhilfe und den Integrationsfachstellen. Wir möchten den 

Austausch zwischen den unterschiedlichen Kunst- und Kulturformen und –organisationen erleichtern und durch 

gezielte Förderung begünstigen. Dabei sollen auch verschiedene Gruppen, wie insbesondere Kinder- und 

Jugendliche und Senioren*Innen verschiedener Herkunft angesprochen werden. Kultur beginnt oftmals bereits vor 

der Haustür in der unmittelbaren Umgebung. Z. B. ist der Zugang zu sauberen öffentlichen Toilettenanlagen und die 

Gestaltung von Begegnungsorten auf öffentlichen Plätzen für uns ein wichtiger Teil der Stadtentwicklung, der 

gleichzeitig Kultur schafft und fördert. Die bestehenden Kultureinrichtungen möchten wir erhalten und für die 

Zukunft sichern. Dazu gehört auch die ausreichende finanzielle Ausstattung dieser. im Rahmen einer 

Kulturentwicklungsplanung gilt es auch politische Prioritäten in der Kulturfördeurng zu setzen. Sowohl die 

finanziellen Mittel für die Projektförderung gilt es auszubauen, als auch die institutionelle Förderung von 

Kultureinrichtungen. Uns ist sowohl die Förderung der freien Kulturszene als auch der städtischen Kultur ( Oper, 

Schauspielhaus) wichtig. Das kulturelle Leuchtturmprojekt Pina- Bausch-Zentrum  gilt es zügig umzusetzen. Hier ist 

uns die Ausgestaltung des Forum Wuppertbogen besonders wichtig. Ferner möchten wir mehr moderne Kunst im 

öffentlichen  Raum realisieren.Street-Art-Projekte gibt es voranzutreiben.

15

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?

Marta 

Der Zusammenhalt in unserer Stadtgesellschaft entsteht nicht zuletzt an öffentlichen Plätzen und 

Freizeiteinrichtungen. Hier kommen Menschen unterschiedlichster Her-kunft miteinander in Kontakt. Die Stadt 

muss dafür vielfältige Angebote schaffen, die sich jede*r leisten kann. Wir wollen deshalb in die Sanierung 

städtischer Schwimm-bäder und Sportstätten investieren, um den Wuppertaler*innen attraktive und bezahl-bare 

Freizeitmöglichkeiten zu bieten.

Insbesondere in den städtischen Schwimmbädern wollen wir sicherstellen, dass He-belifte vorhanden sind, damit 

körperlich beeinträchtigte Schwimmer*innen ihrem Hob-by wohnortnah nachgehen können. Außerdem möchten 

wir frei zugängliche Plätze für vereinsungebundenen Sport und Bewegung schaffen, die alle Bürger*innen kostenfrei 

nutzen können. 

Wir setzen uns auf allen Ebenen für eine Verbesserung der Teilhabe aller Bürger*Innengruppen ein. Barrierefreiheit 

muss bei allen neu geplanten Angeboten und Einrichtungen bedacht werden und bei bestehenden Freizeitorten wo 

möglich nachgerüstet werden. Wir möchten die Gesellschaft durch gruppenübergreifende Projekte im Kultur- und 

Freizeitbereich zusammenbringen aber auch gruppenspezifische Angebote fördern und weiter ausbauen. Unter 

Berücksichtigung der städtischen Finanzen wollen wir der Arbeit bestehender Vereine und 

Bürgerzusammenschlüsse die verdiente Anerkennung zukommen lassen und die städtischen Zuschüsse für diese 

wichtige Arbeit dynamisieren; insbesondere, um die Träger*innen bei der Öffnung ihrer Angebote unter dem 

Gesichtspunkt der Inklusion zu unterstützen. Wir setzen uns für eine altengerechte Entwicklung unserer städtischen 

Wohngebiete ein. Warum nicht: Wir unterstützen mehr neue und bezahlbare Wohn- und Betreuungsformen, wie 

z.B. Demenzgruppen. Bestehende Einrichtungen wie Mehrgenerationenhäuser oder Seniorentreffs möchten wir 

erhalten und ausbauen.

Unterstützend möchten wir eine stadtweite Online-Plattform zur Vernetzung und Übersicht der Angebote 

entwickeln. So können auch kleinere Vereinigungen von einer Online-Präsenz profitieren und Bürger*Innen über für 

sie passende Freizeitangebote informiert werden.

Die erfolgreiche mobile Beratung gegen Rechtsextremismus wollen wir dauerhaft sichern und nach Möglichkeit 

ausbauen, denn auch dies trägt zur gesellschaftlichen Weiterentwicklung bei. Wir möchten die Innenstädte in 

Barmen und Elberfeld weiter begrünen und attraktive Aufenthaltsplätze für Jung und Alt schaffen. Vergessene oder 
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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 

aufstellen?

Paul

Wir unterstützen die in Wuppertal seit langem erfolgreiche kommunale Ordnungspartnerschaft zwischen den sozial 

tätigen Akteuren, der Polizei und dem kommunalen Ordnungsdienst. Der kommunale Ordnungsdienst wird seit 

letztem Jahr mit unserer Unterstützung personell ausgebaut, insbesondere liegt uns die Sicherheit der 

Fußgänger*innen und der Schulwege am Herzen. Auch für die Erreichbarkeit von potentiellen Bandorten muss 

gegen verbotwidrig und behindernd abgestellte KfZ konsequenter vorgegangen werden.

Nr. Frage Zuständig Antwort

Ilona, Marcel, 

Denise, Marta, Ulli, 

Suzanne, Caterina, 

Sascha, Verena
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Der soziale Zusammenhalt in der Gesellschaft ist ein großes 

Handlungsfeld innerhalb der Kommune. Hier fehlen z.B. Sozialarbeiter- 

*innen. Welches Konzept haben Sie, den Zusammenhalt in der 

Gesellschaft wieder zu stärken und wo möchten Sie hier Ihre 

Schwerpunkte setzen?

Marta

Sozialer Zusammenhalt ist eines der wichtigsten Bedürfnisse in der Gesellschaft und ist in Wuppertal an den vielen 

bürgerschaftlichen, gemeinnützigen und ehrenamtlich geführten Vereinen und Vereinigungen sichtbar. Die Stadt ist 

in der Verantwortung die gefühlten Barrieren zwischen finanziell schwachen und starken Bevölkerungsgruppen 

durch gezielte sozial orientierte Stadtentwicklungsmaßnahmen und Ausweitung entsprechender Angebote im Kultur- 

und Freizeitbereich zu beseitigen und Austausch untereinander durch Begegnung im städtischen Alltag möglich zu 

machen. Niedrigschwellige Unterstützungsangebote im Kinder- und Jugendhilfebereich und sozialpsychiatrischen 

Bereich der Stadt sollen sichtbarer und einfacher zugänglich gemacht werden. Die notwendigen Fachkräfte und 

Stellen hierfür sollen ausreichend finanziell ausgestattet werden. Unser Eintreten für die queeren Communities 

verstehen wir als einen Auftrag für konkretes politisches Handeln. Lesbische, schwule, bisexuelle und transsexuelle 

Menschen wollen wir in ihrem Umfeld stärken. Wir wollen in Schulen, Sportvereinen und Jugendhäusern ein Klima 

schaffen, in dem niemand wegen der sexuellen Orientierung gemobbt wird, Beleidigungen oder gar Gewalt 

ausgesetzt ist. In Wuppertal soll eine Stelle für eine*n Queer-Beauftragte*n geschaffen werden. Damit 

einhergehend ist auch ein ausreichendes Budget für Veranstaltungen, Schulungen und Öffentlichkeitsarbeit 

vorgesehen. 

Unsere Bürger*Innen müssen aktiv miteinbezogen werden. Deswegen machen wir uns für eine Ausweitung 

qualitativer und aufsuchender Beteiligungsmöglichkeiten bei der Umgestaltung öffentlicher Plätze und großer 

Neubauprojekte stark. Denn unsere Stadt soll allen Menschen als ein Lebensraum dienen, in dem sie sich gerne 

aufhalten. Bestehende städtische Veranstaltungen und Quartier-Feste sollen, möglichst nachhaltig orientiert, 

bestehen bleiben und weiterhin unter Berücksichtigung der städtischen Finanzlage unterstützt werden.
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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?

Ilona 

Um Menschen mit geringen Einkommen die soziokuturelle Teilhabe zu ermöglichen, setzen wir Grüne in erster Linie 

auf den Quartiersbezug. Dort wo die Menschen leben, sollen auch Kultur- oder Bildungsveranstaltungen stattfinden. 

Das bietet gleichzeitig die Möglichkeit, dass Jugendliche, ältere Menschen oder Zugewanderte selbst aktiv werden 

und so besser in die Gemeinschaft integriert sind. Dabei gilt es, die Vielfalt der Quartiere anzuerkennen und die 

Akteure vor Ort mit einzubeziehen. Die Grundlage dafür ist eine dauerhafte Finanzierung der Quartiersarbeit, die 

nicht durch Projektlaufzeiten begrenzt ist. Außerdem sollte das kulturpädagogische Angebot ausgebaut werden, um 

bereits Kindern und Jugendlichen einen niedrigschwelligen Zugang zu den kulturellen Angeboten in unserer Stadt zu 

ermöglichen.

Sozialer Zusammenhalt
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Der Arbeitsmarkt bietet trotz Corona Chancen, dennoch haben nicht 

alle Menschen dort eine Chance. Welche Konzepte und Ideen haben 

Sie, um langzeiterwerbslosen Menschen im Rahmen eines sozialen 

Arbeitsmarkts wieder eine Teilhabe am Erwerbsleben zu möglichen?

Uli

Für Menschen, die langzeitarbeitslos sind und absehbar keine Chance in der freien Wirtschaft haben, brauchen wir 

einen öffentlichen geförderten sozialen Arbeitsmarkt, der ihnen eine verlässliche Perspektive eröffnet. Besonders 

im Bereich der Nachbarschaftshilfen, Quartiersarbeit und Gemeinwesenangebote können geförderte Arbeitsplätze 

für Langzeitarbeitslose für beide Seiten ein Gewinn sein. Als Grüne setzen wir uns dafür ein, dass von den rund 6000 

Betroffenen in Wupertal weitere von diese Angeboten eines sozialen Arbeitsmarktes profitieren.
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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?

Marcel

In Wuppertal fehlt zur Zeit ein echtes Konzept zur Armutsbekämpfung. Armut ist eben nicht nur finanzielle Armut , 

sondern geht einher mit Bildungsbenachteilungen, sozialer Isolation vor allem von Kindern , aber auch ganzen 

Familien. Es bruacht einen präventiven Ansatz um Armut zu verhindern. Es ist nicht allein mit einer dringend 

notwendigen Anhebung der AlG II- Sätze getan. Auf kommunaler Ebene muss der Ausbau der Präventionsketten 

weitergeführt , werden. Unter anderen gilt es noch mehr Stellen im Bereich der frühen Hilfen zu schaffen. Aber auch 

die  Hilfeangebote von Stadtteilzentren und Beratungsstellen  gilt es so zu konzipieren , dass  die Angebote 

niedrigschwelliger werden und  die Menschen erreichen. Ferner gilt es städtebaulich darauf zu achten, dass es nicht 

eine Manifestierung von Armut in einzelnen Quartieren geben wird, bzw. diese noch verfestigt werden. Die reinen 

Sozialbausiedlungen der 70er Jahre verstärken soziale Segregation. Das bisherige " Bündnis gegen Armut" des OB, ist 

ein erster Schritt, aber reicht nicht aus.  Eine kommunale Armutskonferenz mit wirklichen Kompetenzen und 

finanziellem Spielraum, sollte Maßnahmen beschließen und  koordiniert umsetzen. Die bisherige Arbeit der 

Initiativen und Wohlfahrtsverbänden ist sehr gut, aber  aus unserer Sicht gibt es noch zu sehr ein nebeneinander 

von Angeboten. 
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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 Instrumenten angehen, 

sei es im konkreten Quartierbezug, dem Arbeitsmarkt oder der 

sozialen Teilhabe am gesellschaftlichen Leben?

Caterina

Wir Grüne wollen, dass Diversität überall in unserer Stadt sichtbar wird, z.B. auch in der Stadtverwaltung. Zudem 

liegt uns eine interkulturelle Öffnung von Kitas und Schulen am Herzen, damit Chancengerechtigkeit hergestellt 

werden kann. Wir setzen uns für eine Stärkung der sozialen Arbeit in besonderen Stadtteilen ein (s. 

Sozialdatenatlas). Eine besondere Hürde für Menschen mit internationaler Geschichte stellt nach wie vor die 

Verwaltungssprache dar. Hier wollen wir auf sprachsensible bzw. barrierefreie Hilfen hinarbeiten. Frauen und 

Mädchen, die mit kleinen Kindern in Wuppertal leben, können oft nur unter erschwerten Bedingungen an einem 

Sprachkurs teilnehmen. Wir wollen es auch dieser Gruppe durch z.B. ein Kinderbetreuungsangebot ermöglichen, an 

diesen wichtigen Kursen teilzunehmen. 
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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?

Verena

Wir möchten, dass die Stadtteile zu Stadtteilen der Vielfalt werden, wo die Menschen aus verschiedenen Kulturen 

miteinander leben. Zentral ist dabei für uns das Miteinander und das fängt schon am Anfang des Lebens an. Wenn 

Kinder in Kindertagesstätten für alle Kinder erleben, was Inklusion und Interkulturelle Kompetenz heisst, werden sie 

zu Multiplikatoren in ihren Familien. Auch begreifen wir die frühkindliche Bildung als präventive Sozialpolitik. Was 

wir in die frühkindliche Bildung investieren, bekommen wir in vielfältiger Weise zurück. jedes Kind braucht Chancen 

sich entsprechend seinen Fähigkeiten und Potentialen zu entwickeln.  Daneben brauchen auch die Familien immer 

wieder passgenaue Unterstützungsmöglichkeiten der Kommune vor Ort. Frühe Hilfen, ( Schul-) Sozialarbeit und aber 

eben auch finanzielle Unterstützung. Ein grosses Thema in der Stadt ist dabei die Kinderarmut. Wir fordern auf 

Kommunaler Ebene eine Armutskonferenz und setzen uns auf anderen Ebenen für eine Kindergrundsicherung ein. 

Dabei geht es uns sowohl um die materielle Armut, wie auch andere Formen von Armut, insbesondere 

Bildungsarmut.
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Rechte Gruppierungen befördern mit falschen Informationen, 

Halbwahrheiten oder plakativer Hetze eine gesellschaftliche Spaltung. 

Dabei ist das Konzept der „Ängste ernst nehmen“ gescheitert. Wie 

möchten Sie sich dieser spaltenden Stimmung entgegenstellen und 

wie gedenken Sie, mit der sogenannten „Alternative“ für Deutschland 

und anderen rechtspopulistischen oder rechtsextremen 

Gruppierungen in der Stadtgesellschaft und im Stadtrat umzugehen?

Sascha ???
Es darf keine Zusammenarbeit mit rechtsextremen oder rechtspopulistischen Fraktionen oder Gruppierungen 

geben. Die demokratischen Fraktionen müssen gemeinsam handeln. Diese Zusammenarbeit, die es über 

Parteigrenzen hinweg gegeben hat, muss fortgesetzt werden. In der Stadtgesellschaft engagieren wir uns aktiv in 

Bündnissen und Initiativen gegen Rechts, organisieren, unterstützen und nehmen an Veranstaltungen und 

Demonstrationen teil und unterstützen die Arbeit der Initiative für Demokratie und Toleranz. 

Nr. Frage Zuständig Antwort

Bettina, Ilona, Ulli, 

Anja, Frank, Timo
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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?

Bettina 

Die Klimaziele von Paris, die vor mittlerweile 5 Jahren vereinbart wurden, unterstützen wir uneingeschränkt und 

fordern von allen politischen Ebenen, sie endlich zügig umzusetzen. Der Klimawandel ist eine der größten 

Herausforderungen unserer Zeit, entsprechend konsequent muss gehandelt werden. Das vom Bundestag 

beschlossene Kohleausstiegsgesetz ist in unseren Augen nicht weitreichend genug, um die Klimaziele zu erreichen.  

Von den Auswirkungen des Klimawandels ist auch  Wuppertal enorm betroffen. Starkregenereignisse, Hitzeperioden 

und Stürme haben in den letzten Jahren große Schäden angerichtet. Allein die Schäden im Wuppertaler Wald sind 

enorm, die Landwirtschaft ist betroffen ebenso wie die Gesundheit der Wuppertalerinnen und Wuppertaler.

Es gibt keine Alternative zur klimaneutralen Stadt, daher muss es das Ziel aller sein, den Klimaschutz zu verstärken 

und Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung zu ergreifen.

Mit dem Wuppertal Institut, der Energieagentur NRW und der Bergischen Universität

haben wir erstklassige Denkfabriken in unserer Stadt. Das für Wuppertal erarbeitete Integrierte Klimaschutzkonzept 

bietet eine Basis, auf der die Ziele einer klimaneutralen Stadt erreicht werden können, wenn Stadtgesellschaft, 

Wirtschaft und Politik gemeinsam Verantwortung übernehmen. 

Wir wollen uns ambitionierte Ziele setzen und planen eine Klimaneutralität bis 2035. Dafür ist es notwendig,  das 

kommunale  Handeln konsequent klimafreundlich zu gestalten. Das betrifft die  Energieversorgung ebenso wie die 

Gebäudesanierung und die nachhaltige Mobilität. Der Ausbau der Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden 

und auf Firmen- und Privatdächern muss gefördert und verstärkt werden. Da die Windkraft im Bergischen Land 

keine große Rolle spielt, müssen sich die Wuppertaler Stadtwerke in anderen Regionen im Bereich der Erneuerbaren 

Energien engagieren, aber auch in Wuppertal durch intelligente, digitale Projekte die Energiewende weiter 

vorantreiben.

Im Zuge der Umsetzung des Radverkehrskonzeptes werden sich finanzielle Fördermöglichkeiten zeigen, die auch die 

Verkehrswende in Wuppertal hin zu einer nachhaltigen Mobilität ermöglichen. 

Fossile Antriebssysteme müssen schnellstmöglich der Vergangenheit angehören, der Focus muss sich auf  ÖPNV, 

Rad- und Fußverkehr sowie auf E-Mobilität verschieben. 

Kommune des Klimaschutzes
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Wie sieht eine klimaneutrale Verkehrswende für Sie aus? Wie stehen 

Sie zur Verteilung des vorhandenen Straßenraumes zwischen 

öffentlichem Personennahverkehr (ÖPNV), Fahrrad, Fußgänger*innen 

und dem motorisierten Individualverkehr? Wie stehen Sie zu evtl. 

Fahrverboten und/oder Tempoeinschränkungen innerhalb der 

Kommune?

Viele Länder in Europa haben bereits vor Jahrzehnten eine Verkehrswende erfolgreich eingeleitet. Damit ist das 

Thema keine "rocket science". Wiederkehrende erfolgreiche (und preisgünstige) Elemente sind dabei Städte-der-

kurzen-Wege, wobei vorrangig Rad- und Fußverkehr gefördert werden. Ein weiteres Element sind die erheblich 

höheren Beförderungskapazitäten von Bus und Bahn.     Die Reaktivierung (und Neubau) von Bahnstrecken und 

Bustrassen, sind nachweislich erfolgreiche Beispiele. Die Massenmotorisierung der Bevölkerung in den 

Wirtschaftswunderjahren hat zu großzügige überdimensionierte Verkehrsführungen für den motorisierten 

Individualverkehr (MIV) geführt. Die Vielzahl an vorhandenen (sehr) breiten Straßen erlaubt es jetzt vergleichsweise 

einfach neue Angebote für den Umweltverbund (Fuß-, Rad- und Nahverkehr) zu schaffen. Grundsätzlich wollen wir 

Fahrverbote vermeiden und stattdessen durch Investitionen in die Infrastruktur des Umweltverbundes den Umstieg 

vom MIV für alle Verkehrsteilnehmenden attraktiv gestalten. 
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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 

Verkehrsunternehmen gestaltet ist?

Ilona

Ein gut ausgebauter ÖPNV ist eine wichtige Grundlage für mehr Klimaschutz, weniger Luftschadstoffe und mehr 

Lebensqualität in der Stadt. Er ist aber für viele Menschen auch eine Voraussetzung für soziale Teilhabe. Dazu 

braucht es Rahmenbedingungen, die eine bequeme Nutzung des ÖPNV ermöglichen, wie kurze und zuverlässige 

Taktung und ein guter Anschluss an den Schienenverkehr.

Um mehr Menschen zu einem Umstieg in den ÖPNV zu bewegen, muss auch in die Infrastruktur der Haltestellen 

investiert werden, z.B. mit dynamischen Anzeigetafeln nicht nur an Knotenpunkten. Ebenso ist die Mitnahme von 

Fahrrädern ein Angebot, das ausgebaut werden sollte. Zur Finanzierung eines komfortablen ÖPNV schlagen wir das 

solidarische Bürger*Innenticket vor. Damit zahlen alle Menschen bis auf wenige Ausnahmen einen Betrag, der sie 

nicht überfordert und können den ÖPNV nutzen wenn sie es möchten. Leider ist eine Konsequenz der Corona-

Pandemie gewesen, dass viele Menschen den ÖPNV gemieden haben. Hier gilt es, Vertrauen zurück zu gewinnen 

z.B. durch kürzere Taktung, um überfüllte Busse und Bahnen zu vermeiden, aber auch mehr Platz zu schaffen für 

alle, die sich gerne zu Fuß oder mit dem Fahrrad fortbewegen!

Nr. Frage Zuständig Antwort

Anja, Yazgülü
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Wie bewerten Sie den aktuellen Wohnungsmarkt in Wuppertal, 

insbesondere die Angebote von bezahlbarem Wohnraum für Familien, 

Einkommensschwächere, Senior*innen sowie Studierende und 

Auszubildende?

Yazgülü

Die Wohnungsknappheit in Wuppertal ist nicht so dramatisch wie in Köln oder in Düsseldorf, aber auch hier steigen 

die Mieten immer weiter – das zeigen die ersten Erkenntnisse aus dem Mietspiegel 2020. Zudem entwickeln sich die 

Stadtteile hinsichtlich des Wohnangebotes unterschiedlich. So gibt es für einkommensschwächere größere Familien 

kaum Auswahl an qualitativem Wohnraum. Barrierefreies und senior*innengerechtes Wohnen kommt in weiten 

Teilen Wuppertals nicht an die Nachfrage heran. Für Studierende und Auszubildende sind der Standort und 

Mietpreis ausschlaggebende Kriterien – daher sind auch hier individuelle Auswahlmöglichkeiten begrenzt und in 

einigen Quartieren kaum verfügbar.

Wuppertal ist aufgrund des Standortes in NRW für viele Menschen im Umland eine gute Alternative, um hier zu 

wohnen und zur Arbeit zu pendeln. Für diese Menschen, aber auch für die gesamte Stadt gilt es neben 

Entwicklungen des Wohnungsmarktes auch (ÖPNV-)Infrastruktur, Nahversorgung und -erholung adäquat zu 

gestalten. 

Insgesamt muss der Wohnungsmarkt in Wuppertal für die unterschiedlichen Ansprüche entwickelt werden. 

So gilt es insbesondere im Innenbereich den sozialen Wohnungsbau, das Mehrgenerationenwohnen, die 

barrierefreie Gestaltung, unterschiedliche und flexible Wohnungsgrößen, die energetische Sanierung und den 

nachhaltigen Neubau sowie insgesamt einen guten Wohnungs-Mix zu entwickeln. 

Kommune des bezahlbaren Wohnens
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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 Wohnraum schaffen?

Yazgülü

Wir wollen mindestens 40 Prozent sozialen Wohnungsbau in allen neuen Projekten und dabei alle 

Fördermöglichkeiten ausschöpfen, um Bauvorhaben in dieser Hinsicht zu erleichtern. Dabei sollen geförderte 

Wohnungen möglichst barrierefrei gebaut werden, um allen die Möglichkeit zu geben, in diese Wohnungen 

einziehen zu können. Gegenüber dem Bund werden wir uns dafür einsetzen, dass die Kriterien zur Erstellung des 

Mietspiegels sozial gerechter werden. 

Wuppertal hat einen großen Bestand an Altbauten, die sanierungsbedürftig sind. Die energetische Sanierung vor 

allem von Altbauten schafft attraktiven Wohnraum mit geringen Nebenkosten und schützt das Klima zugleich. 

Eigentümer*innen möchten wir bei Sanierungsvorhaben finanziell unterstützen, um sanierungsbedingten 

Mietsteigerungen vorzubeugen. 

Handlungsbedarf besteht auch bei vermieteten sogenannten Schrottimmobilien. Hier leben betroffene 

Mieter*innen unter teils unzumutbaren Zuständen. Wir wollen erreichen, dass die Wohnungsaufsicht der Stadt ihre 

gesetzlichen Möglichkeiten nutzt und schneller einschreitet – insbesondere vor dem Hintergrund, dass Mängel an 

Mietwohnungen (auch von Wohnungsbaugesellschaften) umgehend kontrolliert und behoben werden müssen. Eine 

stärkere Begrenzung von Zweckentfremdung von Wohnraum soll ebenso erwirkt werden, damit mehr Menschen, 

die innenstadtnah leben möchten, bezahlbaren Wohnraum finden können.
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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?

Yazgülü

Wir streben eine nachhaltige Quartiersentwicklung im gesamten Stadtgebiet an und unsere Wohnungspolitik setzen 

wir auch deshalb prioritär in den Quartieren an, denn so stärken wir den sozialen Zusammenhalt. Für uns bedeutet 

das ganz klar: Innenentwicklung vor Außenentwicklung. Wuppertal hat ein großes Innenentwicklungspotenzial. 

Anstelle der Ausweisung neuer Wohnbauflächen in den Außenbezirken, setzen wir verstärkt auf die Schließung von 

Baulücken, Reaktivierung von Brachflächen, Umwidmung von Gewerbeflächen, Aufstockung bestehender Gebäude 

und Sanierung und Wiederherrichtung von baufälligen und leerstehenden Gebäuden. 

Der Bedarf an Wohnraum ist in den Innenstadtlagen am größten, hier muss es einen Mix an Wohnangeboten geben, 

um den unterschiedlichen Ansprüchen und Bedarfen auf dem Wohnungsmarkt in Einklang gerecht zu werden: mit 

guter Infrastruktur und einer ausreichenden Nahversorgung, barrierefrei und energetisch, für Familien, für 

Studierende, für Alleinstehende, Ältere oder für mehrere Generationen gleichzeitig.

Um dem Leerstand und der Zweckentfremdung von Wohnraum in den Quartieren entgegenzuwirken, sollen 

„Kümmerer“ in den Stadtteilen in Zusammenarbeit mit der Wohnungsaufsicht die Eigentümer*innen bewegen, 

leerstehende Wohnungen zu sanieren und zu vermieten.
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Wie möchten Sie die Bürger*innen in die Gestaltung ihrer Quartiere 

einbeziehen? Sind Initiativen geplant?
Yazgülü

Der öffentliche Raum gehört allen Menschen in unserer Stadt und soll daher auch gemeinsam mit ihnen gestaltet 

werden. Grundsätzlich setzen wir uns für eine stärkere und frühzeitigere Bürger*innenbeteiligung bei 

Planungsverfahren ein – eine größtmögliche Transparenz ist uns besonders wichtig. Wir machen uns für eine 

Ausweitung qualitativer und aufsuchender Beteiligungsmöglichkeiten bei der Umgestaltung öffentlicher Plätze und 

Neubauprojekte stark. Wir möchten die städtischen Beteiligungsverfahren so weiterentwickeln, dass sie gezielt alle 

Geschlechter - insbesondere Frauen und Menschen des dritten Geschlechts ansprechen. Zudem sollen 

Migrant*innen stärker dabei unterstützt werden, ihr Lebensumfeld Quartier, Stadtteil oder die gesamte Stadt 

mitzugestalten. Wir setzen uns deshalb ein für verschiedene niedrigschwellige Beteiligungsangebote, die Menschen 

mit Migrationshintergrund einbeziehen. In vielen Stadtteilen Wuppertals haben sich die Bewohner*innen 

zusammengetan, um ihr Quartier gemeinsam zu gestalten und lokale Bildungs-, Kultur- und Klimaschutzprojekte 

umzusetzen. Wir möchten die begonnenen Initiativen noch stärker in ihrem Engagement unterstützen und Anreize 

für ähnliche Entwicklungen in weiteren Quartieren schaffen. Dazu legen wir ein Förderprogramm für innovative 

Stadtentwicklungsprojekte auf.
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Wie stehen Sie zu einer Stärkung öffentlicher und gemeinwohl- 

orientierter Wohnungsunternehmen? Wie wollen Sie diese ggf. 

fördern?

Anja?

Gemeinwohlorientierte Wohnungsunternehmen sind ein Baustein für die Bereitstellung von bezahlbarem 

Wohnraum. In Wuppertal haben wir in in der letzen Ratssitzung zusätzlich beschlossen, das bei neuem 

Wohngebieten (ab einer Größe von 20 Wohneinheiten oder 2000qm) eine Quote von 20% für öffentlich geförderten 

Wohnungsbau vorgesehen wird.
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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?

Yazgülü

Von Bürgerinnen und Bürgern, die mit der Bauverwaltung zu tun haben, erfahren wir, dass die 

Genehmigungsabläufe langwierig, kompliziert und deshalb auch frustrierend sein können. Das wirkt manchmal 

abschreckend für Bauherr*innen und Investoren, die in Wuppertal eine Wohn- oder Gewerbeentwicklung betreiben 

möchten. Gleichzeitig darf eine Stadtverwaltung aber auch nicht nur die Interessen von Investor*innen im Blick 

haben, sondern muss vorausschauend für das Gemeinwohl der gesamten Stadt planen – insbesondere unter 

Betrachtung sozial-ökologischer Aspekte. 

Für bessere Abläufe bei Genehmigungsverfahren sollte eine digitalisierte, transparente Darstellung über 

erforderliche Unterlagen, notwendige Maßnahmen, Veränderungen in den Anforderungen z. B. in Bezug auf den 

Anteil sozialen Wohnungsbaus, eingerichtet werden. 

Kreative Ideen zur Ausgestaltung einer umweltfreundlichen zukunftsfähigen Stadtentwicklung sollen schnell und 

unbürokratisch umgesetzt werden können. Insbesondere in Betrachtung der vielen denkmalgeschützten Gebäude 

müssen technologische Entwicklungen umgesetzt werden können (z. B. Photovoltaik-Anlagen). Deshalb wollen wir 

die Vernetzung zwischen den Akteur*innen mit dem nötigen Knowhow aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft 

verbessern. Das stärkt und unterstützt die Verwaltung und fördert gleichzeitig einen nachhaltig orientierten 

Städtebau.

33

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?

Yazgülü

Wuppertal ist eine Bildungsstadt! Wir machen uns stark für bezahlbaren Wohnraum für Studierende und 

Auszubildende in Wuppertal. Wir fordern finanzielle Unterstützung und neue Förderprogramme für den Bau von 

günstigen Wohnungen und Wohnheimen unter Berücksichtigung ökologischer Aspekte. Hier gilt es gemeinsam mit 

den Studierenden und jungen Menschen dieser Stadt geeignete und attraktive Angebote zu schaffen. Studierenden- 

und Auszubildendenwohnheime an unterschiedlichen Standorten und im Umkreis zu den Hochschulen sind eine 

gute Möglichkeit, um das Angebot an den Bedarf anzupassen.

Wir wollen das ÖPNV-Angebot in Wuppertal grundsätzlich und insbesondere an die Universität ausbauen. Darüber 

hinaus möchten wir die kostenlose Beförderung aller Schüler*innen, Azubis und Studierenden im ÖPNV in 

Wuppertal. Das gewährleistet eine gerechte Mobilität aller jungen  Menschen und erweitert insbesondere auch 

individuelle Möglichkeiten bei der Wohnortentscheidung.

34

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

Welche Herausforderungen sehen Sie hier vor dem Hintergrund des 

demografischen Wandels und des steigenden Bedarfs an 

barrierefreiem Wohnraum und welche Projekte möchten Sie hier in 

den Fokus nehmen und fördern?

Yazgülü

Die meisten älteren Menschen möchten in ihrer vertrauten Umgebung wohnen bleiben. Deshalb setzen wir uns für 

eine altengerechte Entwicklung unserer städtischen Wohngebiete ein, denn nur so kann den älteren Menschen in 

Wuppertal ein eigenständiges Leben ermöglicht werden. Mehr neue und bezahlbare Wohn- und Betreungsformen, 

z.B. Demenzgruppen, finden zukünftig unsere Unterstützung. Generationenübergreifendes und barrierefreies 

Wohnen sowie eine inklusive Quartiersentwicklung möchten wir gezielt fördern. Dezentrale Versorgungsangebote 

innerhalb des Quartiers ermöglichen Senior*innen ein selbstbestimmtes Leben in ihrem Quartier. Sie benötigen 

Zugang zu ärztlicher Versorgung, Einkaufs- und Erholungsmöglichkeiten in ihrem gewohnten Umfeld. 

Auch die Belange der älteren Queer-Menschen werden oft viel zu wenig beachtet. Wir fordern die Förderung 

spezieller Wohn-projekte, sodass alle auch im Alter ohne Diskriminierung offen leben können.



35

Wie möchten Sie Menschen in Wuppertal unterstützen, die von 

Wohnungslosigkeit bedroht oder betroffen sind?
Yazgülü

In Wuppertal gibt es viele Menschen, die von Wohnungs- bzw. Obdachlosigkeit bedroht oder betroffen sind. Leider 

gibt es immer noch große Lücken im städtischen Angebot für diese Menschen.

Deshalb möchten wir das Streetwork-Angebot bedarfsorientiert ausbauen, um rund um die Uhr 

Aufenthaltsmöglichkeiten sowie ein Betreuungs- und Beratungsangebot zu ermöglichen, ohne zeitliche 

Versorgungslücken. Mit stärkerer Öffentlichkeitsarbeit wollen wir die „Kältehotline“ bewerben. 

Zudem muss das Angebot speziell für Frauen viel stärker ausgebaut werden, da die aktuellen 

Unterkunftsmöglichkeiten den Bedarf bei weitem nicht decken. 

Das sogenannte „Housing-First“-Konzept wollen wir auch in Wuppertal einrichten und Möglichkeiten finden, 

Wohnungslosigkeit von vornherein zu verhindern. Hier bedarf es an enger Abstimmung und Zusammenarbeit 

zwischen Stadt, Wohnungsbaugesellschaften und der Freien Wohlfahrtspflege. Ziel ist es, den Menschen erstmal die 

Stabilität einer eigenen Wohnung zu geben und auf dieser Grundlage die Probleme, die in die Wohnungslosigkeit 

geführt haben, angehen zu können. 

Das Angebot der Tafel wollen wir als Stadt direkt – finanziell oder logistisch – unterstützen. Menschen, die aus 

unterschiedlichen Gründen nicht zur Tafel gehen können oder möchten, dürfen wir dabei nicht außer Acht lassen. 

Die vielen kleineren zivilgesellschaftlichen Initiativen, die auch in diesem Bereich große Arbeit leisten, wollen wir 

stärker unterstützen.

Nr. Frage Zuständig Antwort
Marc, Klaus, 

Yazgülü, Denise, 

Marta

36

Wie wollen Sie die Einnahmeseite Wuppertals stärken, um eine gute 

Lebensqualität der Bürger*innen zu gewährleisten?
Marc ???

Aktuell gibt es wenig Spielraum zur Erhöhung der Einnahmen, da dies unweigerlich mit Steuererhöhungen für die 

Bürger*innen zusammenhängt. Wichtig ist es, mehr Fördermittel von Land, Bund und EU zu erhalten, um 

notwendige Investitionen zu tätigen.

37
Sollte mehr Personal eingestellt werden, um Investitionsmittel von 

Bund und Land umfangreich abrufen zu können?
Marc ???

Ja, dazu gehört allerdings auch die Bereitschaft der Führungskräfte auch Förderprojekte anzugehen, die neue Wege 

gehen, z.B. in den Bereichen Mobilität, Klimaschutz und Umwelt.

Nr. Frage Zuständig Antwort

Marc, Klaus, Anja

38

Für welche Kernwerte soll die Arbeitgeberin Stadtverwaltung für Sie 

stehen?
Marta (Vorschlag)

Gleichstellung, Sicherheit, Fairness.

39

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

Hintergrund von dauerhaft unbesetzten Stellen?
Klaus

Schnelle Bearbeitung von Dienstleistungen für die Bürger*innen, Digitalisierung der Prozesse

40

Mit welchen Maßnahmen möchten Sie dem realen Fachkräftemangel 

vor dem Hintergrund des demografischen Wandels begegnen?
Klaus

Bildung für Menschen mit schlechten Voraussetzungen (Schule, fehlende Ausbildung), Begleitung durch Mentoren

41

Wie stehen Sie zu befristeten Arbeitsverhältnissen, insbesondere 

sachgrundlosen Befristungen?
Klaus

Solche Arbeitsverhältnisse lehnen wir ab. 

Kommunaler Haushalt

„Gute Dienstleistungen“ für Bürger*innen/ „Gute Arbeit“ für Beschäftigte 

der Verwaltung



42

Wie stehen Sie zur Finanzierung der Aufgaben der Stadtverwaltung? Marc ???

Wuppertal ist als Kommune im Stärkungspakt besonders hart von Einschnitten betroffen. Für die Zukunft hoffen wir, 

dass mit der fortschreitenden Digitalisierung Prozesse verbessert und vereinfacht werden können, damit die 

Mitarbeitenden sich auf die Beratung und die Dienstleistung für die Bürger*innen konzentrieren können. Eine 

angemessene technische und räumliche Ausstattung ist dafür notwendig. Die Verwaltung sollte sich auf starke 

Verwaltungsstandorte konzentrieren, um für die Bürger*innen Wege zu vereinfachen und somit Kosten für die 

Anmietung/Nutzung an anderer Stelle einzusparen. So könnten Ressourcen gehoben werden, die in Köpfe investiert 

werden können. Die Corona-Pandemie hat allerdings große Auswirkung auf die Steuereinnahmen, hier ist der Bund 

gefordert die Folgen der sinkeneden Einnahmen aufzufangen. 

43

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?

Klaus

Rechtliche Beratungen sollten verstärkt durch städtische Mitarbeiter*innen und nicht durch externe Kanzleien 

erfolgen. Die Vergabe von Aufträgen nach Kriterien wie Tarifbindung und Klimaneutralität ist wichtig für stabile 

Beschäftigungsverhältnisse, letztlich auch für die Qualität der Arbeiten. Klimaschutz ist die Hauptaufgabe für die 

nächsten Jahre.

44

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?

Klaus

Die Projekte der digitalen Modellkommune werden bereits in weiten Teilen der Verwaltung umgesetzt. Leider ist die 

Verwaltung gegenüber der Industrie um Jahre zurück. Mit den Mitarbiter*innen und Personalräten könnte eine 

Beschleunigung erreicht werden. Das soll allerdings nicht zu Mehrarbeit und Belastungen durch hektischen 

Arbeitsalltag führen. Weiterbildung ist sehr wichtig.

45

Wie wollen Sie den „Konzern Stadt Wuppertal“ nachhaltig umgestalten 

– welche Maßnahmen haben Sie hier als erstes im Blick?
Klaus Klimaschutz ist die Hauptaufgabe für die nächsten Jahre. Wir wollen Solaranlagen auf allen städt. Gebäuden. Durch 

Arbeiten von zu Hause können die Emissionen im Verkeher reduziert werden.


