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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
sehr geehrte Damen und Herren,

spannende Zeiten liegen vor uns. Am 13. September findet die Kommunalwahl 
2020 statt, bei der über die Zusammensetzung des Rates der Stadt Remscheid und 
die wichtige Frage, wer die Wahl zur Oberbürgermeisterin bzw. zum Oberbürger-
meister gewinnt, entschieden wird. Insbesondere für die Beschäftigten der Kom-
munalverwaltungen ist dies eine Wahl mit enormer Tragweite. Für sie wirkt sich 
das Wahlergebnis nicht nur auf ihren Lebensalltag an ihrem Wohnort, sondern 
auch ganz unmittelbar auf ihren Berufsalltag und Arbeitsplatz aus. Das Besondere: 
Für viele Beschäftigte der Stadt Remscheid bietet sich die Möglichkeit aktiv mitzu-
bestimmen. Sie müssen sich die spannende Frage stellen: Wer soll künftig mein 
oberster Dienstvorgesetzter werden? Oder wird es vielleicht eine Dienstvorgesetz-
te? Welche Politik soll künftig die Geschicke der Stadtverwaltung bestimmen?

Als komba gewerkschaft möchten wir nicht nur die Interessen der Beschäftigten 
gegenüber der Politik vertreten, sondern Sie mit dem kompass auch über wichti-
ge Themen informieren und mit dieser Ausgabe als Wählende bei Ihrer Entschei-
dungsfindung unterstützen.

Hierfür möchten wir Ihnen einen Überblick über die unterschiedlichen Positionen, 
speziell zu den Belangen der Beschäftigten der Stadtverwaltung, bieten. Zu die-
sem Zweck haben wir im Vorfeld einen Fragenkatalog an kandidierende Parteien 
versandt und die eingegangen Antworten auf den folgenden Seiten zusammen-
getragen.

Moment mal: Die Parteien? Wieso denn nicht die Kandidatinnen und Kandidaten 
für das Amt der Oberbürgermeisterin bzw. des Oberbürgermeisters? 

Ganz einfach: Der Rat ist das höchste kommunale Gremium, in dem die für unsere 
Stadt und für die Verwaltung entscheidenden Fragen nicht nur diskutiert, sondern 
letztlich auch entschieden werden. Die OB-Kandidatinnen und Kandidaten haben 
bereits in unserer vor allem auf Personen fokussierten Medienlandschaft an vie-
len anderen Stellen Gelegenheit, ihre Standpunkte zu vermitteln. Und nicht zu-
letzt wollen wir auch die Parteien zu Wort kommen lassen, die keine Kandidatin/
keinen Kandidaten aufgestellt haben, aber in der Praxis durchaus Einfluss auf die 
Geschicke unserer Stadt nehmen.

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund!

Ihr Torsten Helbig
(Vorsitzender)
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"Demokratie ist eine Einrichtung,
     die es den Menschen gestattet, frei zu entscheiden,
   wer an allem schuld sein soll."  (Verfasser unbekannt)



Die Fürsorgepflicht als Arbeitgeberin für über 2000 Menschen einer-
seits und die Verantwortung für die Erreichung der Finanzziele der 
Stadt andererseits scheinen gegenläufig. Außerdem ist noch immer 
keine Altschuldenlösung in Sicht. Was sind Ihre Vorstellungen, um 
aus diesem Dilemma herauszufinden?

Die Erreichung der Finanzziele wird sicherlich nicht dazu führen, dass wir in allen 
Bereichen verstärkt Personal aufstocken können. Nichts desto trotz muss in Orga-
nisationseinheiten, die aus den Sparzielen der Vergangenheit besonders schwere 
Lücke haben, gezielt Personal bereitgestellt werden. In besonders kritischen Be-
reichen wird das dazu führen, dass allein aus Fürsorgepflicht den anderen Mitar-
beitenden der entsprechenden Organisationseinheit gegenüber auch zusätzliches 
Personal eingestellt werden muss. Deshalb ist es umso wichtiger, zusätzlich an 
zwei Stellschrauben zu drehen. Zum einen muss gezielt Personal aus- und fortge-
bildet werden, um auch mittel- und langfristig frei werdende Stellen mit eigenen 
Mitarbeitern fachgerecht besetzen zu können, denn auch in der Verwaltung ist an 
der ein oder anderen Stelle der Fachkräftemangel vorhanden. Dazu ist eine voraus-
schauende strategische Personalplanung notwendig. Zum anderen gibt es organi-
satorische Maßnahmen, die durch gezieltes Zusammenführen von Aufgaben, Ihre 
Arbeit effektiver gestalten lassen. Dazu ist in einem ersten Schritt die Einführung 
eines zentralen Controllingsystems in Verbindung mit einer strategisch aufgestell-
ten Prozessorganisation notwendig und in einem zweiten Schritt die entsprechen-
de Umsetzung. Wichtig ist mir dabei, das gemeinsam mit Ihnen als Mitarbeitern 
zu gestalten, denn zum einen sind Sie die Fachleute vor Ort und zum anderen geht 
es darum, dass Sie zufrieden und motiviert für uns als Stadtkonzern arbeiten. Ge-
naue Planungen kann ich Ihnen zu diesem Zeitpunkt nicht vorstellen, da ich bei 
einem möglichen Amtsantritt erstmal eine Bestandsaufnahme machen muss, da 
wir als Politik keinen direkten Einblick in die verwaltungsinternen Vorgänge ha-
ben. Mir geht es darum, Prozesse so umzugestalten, dass sie effektiv und effizient 
sind. Dazu gehört beispielsweise auch eine zügige Umsetzung der Digitalisierung. 
Darüber hinaus ist in manchen Bereichen ein weiterer Ausbau der bergischen Ko-
operation innerhalb der Verwaltung sinnvoll. Nicht jeder muss immer das Rad neu 
erfinden. Auch das hat etwas mit Prozessverschlankung und Standardisierung 
mancher Prozesse zu tun

Die Sparbemühungen dürfen nicht zunichte gemacht werden! Stärker noch als an-
dere Städte in NRW, hat sich Remscheid mit Hilfe des rot-grünen Landesstärkungs-
paktes in den vergangenen zehn Jahren sprichwörtlich an den eigenen Haaren aus 
dem jahrzehntelangen Haushaltsdefizit gezogen. Während der eigene Sparbeitrag 
andernorts ausschließlich aus der Erhöhung von Steuern bestand, wurde in Rem-
scheid zusätzlich die Stadtverwaltung verkleinert, wurden Leistungen gestrichen, 
Einrichtungen geschlossen oder in ehrenamtliche Hände übergeben und auf not-
wendige Investitionen verzichtet. Die Mitarbeiter*innen der Stadt Remscheid und 
ihrer Töchter haben maßgeblich zum Erfolg dieser Sparbemühungen beigetragen. 
Sie haben eine Verdichtung der Arbeit getragen, ihre Ideen eingebracht, den Um-
bau der Abteilungen vorangetrieben und auf vieles verzichtet. Dafür gilt ihnen 
unser Dank. Immer neue Einsparungen und Einschränkungen gefährden auch die 
Funktionalität der Verwaltung. Wir Grünen sind der Meinung: Am Personal kann 
und darf nicht weiter gespart werden. 

Darum ist es endlich an der Zeit, dass die Bundes- und Landesregierungen die An-
strengungen der Kommunen anerkennen und endlich ihren Beitrag zu einer dau-
erhaften und strukturell ausreichenden Finanzierung der Städte und Gemeinden 
leisten. Neben der gerechten Verteilung der Kosten für soziale Leistungen brau-
chen wir dazu den immer wieder versprochenen Fonds zur Begleichung unserer 
Schulden. Gleichzeitig brauchen wir als Stadt aber auch mehr Verlässlichkeit auf 
der Seite der Einnahmen. Denn die Corona-Krise hat nicht zum ersten Mal gezeigt, 
dass die Gewerbesteuer in der heutigen Form hierzu ungeeignet ist. Neben einer 
Verbreiterung der Bemessungsgrundlage, muss auch für eine Steigerung der kom-
munalen Anteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer gestritten werden.

Die unzureichende Umsetzung des Konnexitätsprinzips ist leider nichts, was bei 
einer Kommunalwahl entschieden wird – das müssen Sie Ihren Bundestags- und 
Landtagsabgeordneten beibringen. WiR werden alles dafür tun, dass Remscheid 
die Vorgabe des Haushaltsausgleichs nach der Corona-Pandemie erfüllen wird. 
Entlastung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung wird es 
erst mit der umfassenden Digitalisierung der Prozesse geben – aber der Weg dahin 
ist mühsam und teuer und muss aber unbedingt jetzt sofort noch entschlossener 
in Angriff genommen werden.

Solide Finanzen und eine gerechte Finanzierung der städtischen Aufgaben sind 
ein Markenzeichen der Remscheider SPD. Sie sind das Grundgerüst für eine gute 
Verwaltung und ein starkes Gemeinwesen. Fürsorgepflicht für die städtischen An-
gestellten und das Erreichen der Finanzziele sind kein Widerspruch. Denn: Nur mit 
hoch motivierten und qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern lassen sich 
die für Bürgerinnen und Bürger vielen wichtigen Aufgaben erfüllen und die Finanz-
ziele der Stadt erreichen. Erstmals nach knapp einem Vierteljahrhundert konnte 
2016 der städtische Haushalt wieder ausgeglichen werden. Seitdem ist es nicht nur 
gelungen, die Schuldenspirale zu durchbrechen, sondern zugleich knapp 70 Mio. 
Euro Altschulden abzubauen. Das ist das Ergebnis harter Arbeit der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung unter Führung des Oberbürgermeis-
ters Burkhard Mast – Weisz und des Stadtkämmerers Sven Wiertz. Wir fordern 
von Bund und Land eine auskömmliche Finanzierung der städtischen Aufgaben 
und unterstützen eine konkrete Lösung der Altschuldenfrage. Wir unterstützen 
das bundesweite Aktionsbündnis „Für die Würde unserer Städte“. Der Bund hat 
mit den Zusagen mehr Sozialllasten zu übernehmen reagiert. Jetzt muss das Land 
nachlegen. Der städtische Haushalt soll – nach Überwindung der Folgen der Coro-
na-Pandemie – auch wieder ausgeglichen sein. Damit schaffen wir die Vorausset-
zungen für ein generationengerechtes und nachhaltiges Remscheid. Solide Finan-
zen sind die Voraussetzung dafür, dass Remscheid seine Gestaltungskraft frei und 
kreativ entfalten kann.

Bund und Land unterstützen die Stadt zunächst unter anderem mit einem Aus-
gleich von Gewerbesteuerausfällen und der Übernahme von Sozialtransferauf-
wendungen, doch wir benötigen dringend eine Altschuldenhilfe. Vor Ort brauchen 
wir eine Politik, die rechnen kann. Wir müssen mit den wenigen Mitteln intelli-
gent und wirtschaftlich haushalten und uns auf die Projekte konzentrieren, wel-
che die Stadt langfristig nach vorne bringen. Die Aufgaben- und Produktkritik, ein



effizientes Controlling mit transparentem Berichtswesen, die Qualifizierung der 
Beschäftigten und optimierte, digitalisierte Prozesse gehören unverändert zu ei-
ner soliden und verantwortungsbewussten Haushaltspolitik. 

Ohne eine Lösung des Altschuldenproblems kann es keine echte Lösung geben. Die 
Folgen der Corona Pandemie für die städtischen Finanzen sind noch gar nicht rich-
tig abzuschätzen. Notwendig ist die Stärkung der Einnahmeseite der kommunalen 
Finanzen; Umwandlung der Gewerbesteuer in eine Gemeindewirtschaftssteuer in 
der auch alle Freiberufler einzahlen. Die dauerhafte Anhebung des kommunalen 
Anteils im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) NRW auf 28% mit einer Gegen-
finanzierung durch die Einführung einer „Millionärssteuer“ sowie einer höheren 
Erbschaftssteuer.

Viele Beschäftigte im öffentlichen Dienst haben in den letzten Wo-
chen und Monaten dafür gesorgt, dass Remscheid gut durch die Co-
rona-Krise gekommen ist. Nun gibt es Rufe nach einer Heldenprämie. 
Wie steht Ihre Partei dazu?

WiR sind bei der „Heldenprämie“ sehr vorsichtig – es ist schwer zu vermitteln, 
dass überall in Remscheid ein hohes Maß an Kurzarbeit existiert, den Mitarbeitern 
der Stadtverwaltung aber zusätzliche Boni bekommen. Da, wo besondere Risiken 
durch hohe Kontaktzahlen entstanden sind (z.B. in der Notbetreuung der KiTas) 
können WiR uns eine Extra-Prämie allerdings gut vorstellen.

Gerade zu Beginn der Corona-Krise haben die städtischen Mitarbeiter*innen He-
rausragendes geleistet. Erzieher*innen, Feuerwehrleute, Mitarbeitende des kom-
munalen Ordnungsdienstes, des Gesundheitsamtes, der technischen Betriebe und 
für viele andere mehr war „Dienst nach Vorschrift“ ein Fremdwort. Das war und ist 
nicht selbstverständlich. Mit einer Prämie wollen wir uns bei den Mitarbeiter*in-
nen bedanken und ihnen zeigen, wie sehr wir ihre Arbeit wertschätzen. Deshalb 
verabschiedete der Hauptausschuss einen Antrag von SPD, Grünen und FDP mit 
knapper Mehrheit, nachdem eine Sonderzahlung für die Städtischen Mitarbei-
ter*innen insbesondere der unteren Einkommensgruppen geprüft werden soll. 
Das Ergebnis der Prüfung steht noch aus. Wir Grünen hoffen, dass möglichst bald 
ein Konzept vorgelegt wird, nach dem die Zahlungen erfolgen können.

Die Parteien SPD, Bündnis ´90/Die Grünen und FDP haben in der Sitzung des 
Haupt-, Finanz- und Beteiligungsausschusses  einen Antrag  auf Sonderzahlung für 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung und der TBR gestellt, die 
während der Corona-Pandemie im Außeneinsatz, im Betreuungsangebot der Kin-
dertageseinrichtungen oder im Pflegebereich tätig sind und in den Entgeltgruppen 
TVöD 2-9 eingruppiert sind. Aus unserer Sicht ist ein solcher Antrag nicht nur un-
gerecht denjenigen Mitarbeitenden gegenüber, die in anderen Entgeltstufen nach 
TVöD oder Besoldungsgruppen eingruppiert sind oder in anderen Abteilungen der 
Stadtverwaltung einen guten Job gemacht haben, sondern auch ein völlig falsches 
Signal in die Remscheider Stadtgesellschaft, wenn Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter in gleichen Berufen bei privaten Arbeitgebern zeitgleich in Kurzarbeit sind.

Hinzu kommt dann noch, dass viele Remscheider Unternehmen – insbesondere in 
der Gastronomie - ums Überleben kämpfen. Wenn wir als Kommune, die derzeit 
noch nicht die finanziellen Auswirkungen der Pandemie und ihre Spätfolgen abse-
hen kann, nicht in der Lage sind, unsere Gastronomen und Kultureinrichtungen fi-
nanziell zu unterstützen, können wir als Christdemokraten nicht zeitgleich mit der 
Gießkanne Sonderprämien auf eine bestimmte Berufsgruppe in einer bestimmten 
Gehaltsstufe verteilen. Ein zielgerichtetes Dankeschön für Mitarbeitende mit be-
sonderem Einsatz oder eine dem Bedarf entsprechende Handhabung von Gleitzeit 
oder Telearbeitsplätzen sollte eine Selbstverständlichkeit sein und hat etwas mit 
wertschätzender Mitarbeiterführung und Fürsorgepflicht zu tun. Diese Instrumen-
te sind in der Verwaltung vorhanden und es obliegt dem Oberbürgermeister, die-
se zielgerichtet zu nutzen. Deshalb waren wir als CDU sehr erstaunt, dass in der 
oben genannte Sitzung der Oberbürgermeister selbst dafür gestimmt hat, sich zu 
beauftragen, eine Prüfung für die Zahlung einer Sonderprämie vorzunehmen. Die 
Zahlung einer solchen Sonderprämie lehnen wir ab.

Wir haben mit unserem Antrag vom 5. Mai 2020 „Solidarisch ist man nicht alleine 
– Alltagshelden würdigen und Sonderzahlung im öffentlichen Dienst Remscheid 
prüfen“ den Weg frei gemacht für eine Sonderzahlung an Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Stadtverwaltung, die in der Corona – Krise besonders gefordert 
waren und dafür gesorgt haben, dass der Laden trotz Pandemie am Laufen ge-
blieben ist. Die vom Bund eingeräumte Möglichkeit, in diesem Jahr einmalig eine 
steuer- und sozialversicherungsfreie Sonderzahlung bis zu 1.500 Euro zu zahlen 
sollte daher geprüft werden. Wir setzen auf eine einvernehmliche Lösung in enger
Abstimmung mit dem Personalrat darüber, wer die Zahlung erhalten wird. Dabei 
ist uns der soziale Friede in der Belegschaft ein hohes Gut. 

Wir Freie Demokraten wollen eine steuer- und sozialversicherungsfreie Sonder-
zahlung als ein Zeichen der Wertschätzung für die Beschäftigten der Verwaltung, 
die während der Corona-Krise im Außeneinsatz, in der Betreuung oder im Pflege-
bereich tätig sind. Pflegekräfte beispielsweise tragen große Verantwortung, sind 
fachlich qualifiziert und sind körperlich und psychisch stark gefordert. Das darf 
sich allerdings nicht nur in einer Einmalzahlung, sondern muss sich auch in der 
Vergütung ihrer Arbeit widerspiegeln.

Es gibt einen Prüfauftrag des Rates dazu, dem wir zugestimmt haben. Bessere 
wäre es die Vergütung der unteren Lohngruppen generell anzuheben



In den nächsten 10 Jahren gehen über 900 Beschäftigte in den Ruhe-
stand. Schon heute ist es für die Stadt Remscheid schwierig im Wett-
bewerb um Fachkräfte mit der Privatwirtschaft und insbesondere 
auch anderen Behörden zu bestehen. Wie kann sich Remscheid Ihrer 
Meinung nach in dieser Konkurrenz als gute Arbeitgeberin hervorhe-
ben?

Der Wettbewerb um Fachkräfte in den Verwaltungen ist voll entbrannt. Schon jetzt 
sind gute Mitarbeiter*innen schwer zu finden. Die Stadt Remscheid konkurriert da 
nicht nur mit anderen Städten, sondern in einigen Bereichen auch mit der Wirt-
schaft. Wer Fachkräfte auf Dauer an sich binden will muss Einiges bieten. Da die 
Finanzmittel der Stadt begrenzt sind, gilt es an den Vorzügen der Stadtverwaltung 
und der Stadt Remscheid zu arbeiten. Übersichtlichkeit, viele Sport- und Freizeit-
möglichkeiten, gute Schulen und Kindergärten, günstiger Wohnraum, grüne Stadt 
und vieles mehr. Außerdem müssen die Digitalisierung innerhalb der Stadtverwal-
tung vorangetrieben, die Aufstiegsmöglichkeiten für Frauen und Männer verbes-
sert, die Zahl der Home-Office- Arbeitsplätze erweitert, flexible Arbeitszeitmodelle 
entwickelt und dieWeiterbildungsmöglichkeiten erweitert werden. Es braucht ein 
Personalentwicklungskonzept, das dies und vieles mehr berücksichtigt.

Durch die in Frage 1 erwähnte strategische Personalplanung mit einer entspre-
chenden Möglichkeit der Weiterentwicklung für die Mitarbeitenden wird die Stadt 
Remscheid ein interessanter Arbeitgeber sein. Ein zusätzlicher Ausbau von Tele-
arbeitsplätzen in den Bereichen, in denen es möglich ist, ermöglicht eine bessere 
Vereinbarkeit von Familie, Freizeit und Beruf. Auch das ist ein nicht zu unterschät-
zender Standortvorteil.

In 2018 hat der Verwaltungsvorstand der Stadt Remscheid ein Personal- und Orga-
nisationskonzept beschlossen - und zugegeben, über den Umsetzungsstand wis-
sen Sie besser Bescheid als WiR. Klar ist, dass Remscheid auch weiterhin finanziell 
keine großen Sprünge machen kann und die Motivation im Wesentlichen der Kolle-
ginnen und Kollegen aus einer Kombination interessanter Aufgaben mit positiver 
Arbeitsatmosphäre bei angemessener Bezahlung erfolgen muss. WiR wünschen 
uns jedenfalls mündige Mitarbeiter, die uns ehrenamtlichen Kommunalpolitikern 
ungefiltert ihre sachliche Expertise geben können, unabhängig vom politischen 
Spin ihrer Führungskräfte.

Wir sind, wie beschrieben, sehr engagiert, die Finanzlage der Stadt zu verbessern, 
erst hierdurch sind etwa wieder Beförderungen von Beamten in der Verwaltung 
möglich geworden. Der Rahmen für die Bezahlung der Beschäftigten wird aber 
nicht vor Ort, sondern durch die Tarifvertragsparteien geregelt. Vor Ort können 
wir aber den Rahmen für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf schaf-
fen. Der von uns angestrebte Ausbau der Kinderbetreuung in Kitas und Kinder-
tagespflege, die Einrichtung einer 24 Stunden – Kita sowie die Beitragsfreiheit in 
der Betreuung in Kindergarten und Grundschule hilft in diesem Punkt natürlich 
auch den Beschäftigten der Stadt Remscheid. Aus- und Fortbildung, bessere Quali-
fikation und beruflichen Aufstieg können wir vor Ort gestalten. Mehrfach haben 
wir das Thema auf die Tagesordnungen der städtischen Gremien gesetzt und for-
dern etwa eine Verbesserung des Bergischen Studieninstituts. Wir unterstützen

im Verbund mit den städtischen Tochtergesellschaften alle Möglichkeiten, um ein 
attraktiver Arbeitgeber zu sein. Dazu gehört beispielsweise günstiges Wohnen für
Auszubildende und Anwärter bei der städtischen GEWAG.

Eine attraktive Arbeitgeberin erkennt das Potenzial der einzelnen Beschäftigten 
und bietet die passenden Chancen zur Qualifikation und zum Einsatz in der Ver-
waltung. Weil die Höhe des Gehalts und die Sicherheit des Arbeitsplatzes nicht 
allein entscheidend ist, müssen die beruflichen Entwicklungschancen, die Verein-
barkeit von Familie und Beruf, das betriebliche Gesundheitsmanagement und die 
moderne Ausstattung des Arbeitsplatzes als weitere Anreize gestärkt werden. Da-
mit verbessert die Stadt Remscheid ihr Image als Arbeitgeberin und wird es nicht 
nur leichter haben, Fachkräfte zu binden, sondern auch neue Kräfte zu gewinnen. 

Wir brauchen eine Ausbildungsinitiative. Die Digitalisierung bestimmter Auf-
gabenbereiche kann und muss vorangetrieben werden. Eine bessere Bezahlung 
macht städtische Arbeitsplätze attraktiver.

Wie bewerten Sie die bisherigen interkommunalen Kooperationen 
im bergischen Städtedreieck, wie stellen Sie sich hier die Zukunft vor?

Wir unterstützen die erfolgreiche Arbeit der Bergischen Struktur- und Wirtschafts-
förderungsgesellschaft. Von der Bergisch.Smart.Mobility. über die Panorama Rad-
wege bis hin zu gemeinsamen Initiativen zur Gewinnung von Auszubildenden im 
bergischen Städtedreieck setzen wir auf einen weiteren Ausbau der gemeinsa-
men Aktivitäten. Wir werden die Müngstener Brücke zu einem noch attraktiveren 
Herzen des Bergischen entwickeln. Mit dem Skywalk Müngstener Brücke soll es 
künftig auch Fußgängerinnen und Fußgängern möglich sein, das Tal der Wupper 
zu queren. Wir fördern die Zusammenarbeit im Bergischen Service-Center, um 
sinnvolle Synergien zu heben. Die interkommunale Zusammenarbeit wird jedoch 
nur erfolgreich gelingen, wenn diese Leistungen nicht ab 2022 der Umsatzsteuer 
unterliegen. Daher setzen wir uns auf allen Ebenen für eine kommunalfreundliche 
Lösung ein.

Remscheid nutzt Chancen interkommunaler Zusammenarbeit – sei es etwa die 
Kooperation der Gesundheitsämter, das gemeinsame Servicecenter und natürlich 
die Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mit Solingen und Wuppertal, 
gemeinsame Beschaffungen mit dem Landschaftsverband oder die Gewerbeflä-
chenentwicklung mit Hückeswagen und Wermelskirchen. Auch in Zukunft wird 
die interkommunale Zusammenarbeit ein Faktor sein, um Standards zu halten 
oder zu erhöhen und mit den vorhandenen Ressourcen verantwortungsbewusst 
umzugehen. Alleine werden die bergischen Städte gegenüber anderen Regionen 
nicht bestehen können. 

Die Zusammenarbeit zwischen den Bergischen Städten bewerten wir als schwach. 
Es fehlen verbindliche Ziele, es gibt keine umfassende Planung der Zusammen-
arbeit. Sie ist zu oft von Eigeninteressen geprägt.



Bei den internen Verwaltungsangelegenheiten können mit Sicherheit weitere 
Synergieeffekte durch eine verstärkte interkommunale Zusammenarbeit erzielt 
werden. Bei den Dienstleistungen, die durch die unterschiedlichen Bedürfnisse 
der Einwohner in den Städten stark voneinander abweichen beispielsweise bei der 
Wirtschaftsförderung oder der VHS, kann eine Zusammenarbeit eher den gegen-
teiligen Effekt hervorrufen. Auch vor dem Hintergrund der jetzt umzusetzenden 
Umsatzsteuerpflicht muss kritisch geprüft werden, ob durch interkommunale 
Zusammenarbeit tatsächlich Kosteneinsparungen zu erzielen sind. Jedes Projekt 
muss einzeln, aber im Gesamtkontext, betrachtet und bewertet werden. Pauscha-
le Aussagen können hierzu nicht getroffen werden. Und es gibt Beispiele, wo sich 
Zusammenarbeit und eigenes Handeln ergänzen können. Ein für unsere Stadt 
ganz wichtiger Punkt ist das Marketing. Natürlich soll sich das bergische Städte-
dreieck als Region gemeinsam nach außen darstellen. Wir brauchen aber auch ein 
gezieltes Wirtschafts-, Kultur- und Tourismusmarketing für Remscheid, damit wir 
als Stadt viel stärker wahrgenommen werden. Wir verkaufen uns viel zu sehr unter 
Wert und das muss sich dringend ändern.

Auch wenn die Zusammenarbeit speziell mit Wuppertal schwierig bis teilweise 
vergiftet ist, sind wir auf die Zusammenarbeit im Städtedreieck weiterhin ange-
wiesen. Dabei wünschen WiR uns Formen, bei denen diese Zusammenarbeit nicht 
nur von den Verwaltungsvorständen, sondern auch von den Vertretern der Bürge-
rinnen und Bürger kritisch begleitet werden. Remscheid tut gut daran, sich auch 
Kooperationen mit seinen südlichen Nachbarn im Regierungsbezirk Köln offen zu 
halten.

Die wenigen interkommunalen Kooperationen haben in vielen Teilen aus Sicht der 
Öffentlichkeit sehr gelitten – auch wenn sie erfolgreich arbeiten. Ein Grund dafür 
sind möglicherweise die sehr unterschiedlichen Sichtweisen auf Verwaltungshan-
deln und die verschiedenen Zuschnitte der Aufgabenbereiche in den jeweiligen 
Städten. Wir Grünen wollen zunächst die Remscheider Verwaltung modernisieren 
und stärken. Von daher streben wir vorerst keine weiteren Kooperationen an.

Durch E-Bikes wird selbst Remscheid immer mehr zur Fahrradstadt 
und nicht nur dadurch verändert sich die Mobilität der Menschen. 
Wie sieht Ihr Konzept dazu aus und wie wollen Sie die Beschäftig-
ten und auch die Remscheiderinnen und Remscheider dabei konkret 
unterstützen?

Mobilität beeinflusst die Lebensqualität, die Wirtschaft und das Stadtbild. Öf-
fentlicher Personennahverkehr, Autoverkehr, Fahrradverkehr und Fußgängerver-
kehr sind bei uns gleichberechtigt. Unser Ziel ist es, Angebote für alle Verkehrs-
teilnehmer zu schaffen. Wir benötigen daher einen Masterplan für den Verkehr 
der Zukunft, der die Verkehrssysteme optimal vernetzt. Dafür müssen wir in eine 
moderne Infrastruktur investieren – mit Intelligenz statt Ideologie. Wir wollen 
den Radverkehr attraktiver gestalten. Ziel muss es sein, den Komfort und die Si-
cherheit für Fahrradfahrer zu erhöhen, so dass mehr Bürger für innerstädtische 

Kurzstrecken auf das Rad umsteigen. Wir haben im Rat der Stadt Remscheid das 
Radverkehrskonzept beschlossen und werden es umsetzen. Stadtteile werden 
durch Radschnellwege zusammenwachsen. Ein attraktives Verleihsystem für Elek-
trofahrräder mit flexibler Ausleihe und Rückgabe an zentralen Verkehrsknoten-
punkten stellt für unsere Einwohner eine Alternative für kurze, spontane Wege 
dar. Die Vernetzung von ÖPNV und Leihfahrrad wird gelebte Realität werden!

Wir Grünen begrüßen das Radwegekonzept und werden es in der kommenden 
Ratsperiode umsetzen. Denn es ist entscheidend, dass wir überall in Remscheid 
sicher Rad- und Fußwege haben. Für die Beschäftigten der Stadtverwaltung stellen 
wir uns einen Zuschuss vor, wenn sie sich selbst ein E-Bike anschaffen wollen. An-
sonsten fordern wir einen städtischen Fuhrpark für E-Bikes und E-Roller, damit die 
Mitarbeiter*innen gesund und sicher die unterschiedlichen Dienststellen anfahren 
können. Auch der KOD sollte mit Dienst E-Bikes ausgestattet werden. 

WiR sind zwar davon überzeugt, dass der Radverkehr in Remscheid zunehmen 
wird, aber dadurch wird Remscheid nicht zu Münster - deswegen konzentrieren 
WiR uns im Radwegeausbau auf den Anschluss an die touristischen Netze z.B. 
durch einen sicheren Anschluss von Alt-Remscheid an die Balkantrasse und deren 
Verlängerung an die Stadtgrenze. Aus klimapolitischer Sicht wollen WiR aber Ini-
tiativen stützen, die den individuellen PKW-Verkehr reduzieren, wie z.B. Job-Ticket 
und Job-Rad. Langfristig wünschen W.i.R. uns einen für Remscheider*innen kos-
tenlosen ÖPNV.

Wir sind davon überzeugt, dass das Thema Mobilität eine der bedeutenden Zu-
kunftsaufgaben unserer Stadt ist. Dabei setzen wir auf einen guten Mix verschie-
dener Verkehrsträger. Wir stehen bereits gemeinsam mit unserem Oberbürger-
meister im Gespräch, um das Thema Sharing digitaler, smarter und nachhaltiger 
für Remscheid zu gestalten. Wir setzen uns weiterhin für Zug-Direktverbindungen 
nach Düsseldorf und Köln ein, pendeln, ohne umzusteigen. Zusätzlich setzen wir 
uns für ein einheitliches Tarifsystem zwischen den einzelnen Verkehrsverbünden 
ein. Als Zukunftsprojekt werden wir uns mit dem sogenannten Bögltransrapid 
(Magnetschwebebahn der Firma Bögl) beschäftigen und mit sogenannten Olli-
Bussen (langsam selbstfahrende Fahrzeuge) auf der Alleestraße. Wir setzen uns 
dafür ein, in Remscheid eine innerstädtische Priorisierung von Fußverkehr, Rad-
verkehr und ÖPNV durchzusetzen. Der Radverkehr wird auch in unserer Stadt 
eine bedeutendere Rolle spielen. Die geplanten Trassenverbindungen zu unseren 
beiden Nachbarstädten Solingen und Wuppertal, sowie innerstädtisch eine vom 
PKW – Verkehr getrennte Verbindung von Remscheid über Lennep nach Lüttring-
hausen und im Morsbachtal sind unsere Ziele. Wir setzen uns auch innerstädtisch 
für einen attraktiven Mobilitätsmix ein. Bessere Verbindungen, „Bus auf Bestel-
lung“, ein neuer Nahverkehrsplan und ein 365-€-Ticket werden den ÖPNV zu einer 
echten Alternative zum Auto entwickeln. Künftige Busgenerationen werden mit 
einer Antriebsart ausgestattet, die unsere Umwelt schützt. Hybridantriebe (ab 
2023) und Wasserstoffantriebe werden dazu ein wichtiger Schritt sein. Wir wer-
den eine/n Fußgängerbeauftragte/r einsetzen. Die innerstädtischen Ampelanla-
gen sollen auf Priorität für Fußgänger geschaltet werden, die Bordsteine an Kreu-
zungen abgesenkt werden. Wir wollen gemeinsam mit allen Schulen und Kitas 
eine Aktion „Gut zu Fuß für Schülerinnen und Schüler aller Schulformen“ starten.



Wir wollen das bestehende Angebot eines Arbeitgeberdarlehens für ein E-Bike 
erhöhen und auf andere Mobilitätsangebote ausweiten, zum Beispiel des Kaufs 
eines Hybriden oder Elektroautos. Im Sinne dieser Nachhaltigkeit, wollen wir prü-
fen, ob auch der Erwerb von Wohneigentum oder deren klimafreundliche Moder-
nisierung gefördert werden kann. Wir wollen gemeinsam mit den Stadtwerken ein 
Jobticket einführen.

In weiten Teilen Remscheids ist keine Infrastruktur für Radverkehr vorhanden, 
weil bislang das Fahrrad aufgrund unserer bergischen Topografie kein bevorzug-
tes Fortbewegungsmittel für den Alltag gewesen ist. Der Ausbau des innerstädti-
schen Radwegenetzes ist daher für uns die vorrangige Maßnahme. Die Einrichtung 
von Abstellanlagen und die Vernetzung mit anderen Verkehrsmitteln wie Bus und 
Bahn gehören ebenso zu einem attraktiven Umfeld für den Radverkehr. Wir Freie 
Demokraten unterstützen die Kampagne des Oberbürgermeisters, die Beschäf-
tigten der Verwaltung zu einer klimafreundlicheren Mobilität zu motivieren, bei-
spielsweise mit der testweisen Ausleihe und mit einem zinslosen Vorschuss für 
den Kauf eines Pedelecs.

Als erstes muss das Radwegekonzept fertig gestellt und umgesetzt werden. In an-
deren Kommunen wurden großzügige Förderprogramme für die Anschaffung von 
Pedelecs etc. auf den Weg gebracht. Sie könnten Vorbild für eine ähnliche Initiative 
in Remscheid sein.

Immer mehr Aufgaben, immer zu wenig Personal!  Sind für Sie die 
Auslagerung und Fremdvergabe von nicht hoheitlichen Aufgaben 
eine Lösung für diese Herausforderung?

Ja!

Es immer schwer von einer Lösung für alle und alles zu sprechen. Prinzipiell ist 
es gut und richtig, Know-How in der Stadtverwaltung sicher zu stellen. Mitarbei-
ter*innen müssen entsprechend weitergebildet und honoriert werden. Das Wis-
sen um aktuelle Entwicklungen und um die Besonderheiten unserer Stadt ist nicht 
durch eine Fremdvergabe oder Auslagerung zu ersetzen. Es ist zwar selten, aber 
es gibt auch Aufgaben, die so umfangreich sind, dass eine Fremdvergabe sinnvoll 
sein kann. Ein Beispiel mag die Vergabe beim Neubau des Berufskollegs sein. Hier 
war von Anfang an deutlich, dass innerhalb der Stadtverwaltung die Kapazitäten 
für ein solches Großprojekt fehlten und innerhalb eines angemessenen Zeitraums 
aufzubauen gewesen wären.

Für die W.i.R. ist die Frage der Fremdvergabe eine Frage der Effizienz: Wenn der 
Management-. und Kontrollaufwand zu hoch wird, lohnt sich die Fremdvergabe 
in der Regel nicht. Ansonsten kann die Fremdvergabe geeignet sein, besonders Be-
lastungsspitzen abzufedern. WiR entscheiden das aber nicht ideologisch, sondern 
im Einzelfall.

Wir stehen dafür ein: Daseinsvorsorge gehört in die öffentliche Hand; Privatisie-
rungen wichtiger kommunaler Angebote und Dienstleistungen lehnen wir ab.

Ob eine Privatisierung oder Fremdvergabe städtischer Leistungen sinnvoll ist, ent-
scheidet sich aus unserer Sicht im Einzelfall. Im Mittelpunkt steht die Frage, in 
welcher Form die Leistungen am qualitativ besten, am flexibelsten und für Stadt 
und Bürger am wirtschaftlichsten erbracht werden können. Viele Leistungen der 
Daseinsvorsorge gehören in öffentliche Hände, während die Stadt beispielsweise 
sanierungsbedürftige Wohnhäuser unproblematisch an die dortigen Bewohnerin-
nen und Bewohner veräußern kann.

Die Verwaltung muss soweit gestärkt werden, dass Fremdvergaben die Ausnahme 
bilden und ganze Auslagerungen verhindert werden.

Die Klimaerwärmung stellt die gesamte Gesellschaft vor immense 
Herausforderungen. Auch die Stadt Remscheid als eine der regional 
größten Arbeitgeberinnen muss hier als Vorbild agieren und ande-
ren Unternehmen aber auch den Bürgerinnen und Bürgern aufzei-
gen, wie umweltbewusstes und ressourcenschonendes Verhalten 
aussieht. Was sind Ihre Pläne um die Stadtverwaltung klimabewusst 
aufzustellen? 

Für uns ist Nachhaltigkeit, bei der Klima- und Umweltschutz unerlässlich sind, 
in allen Bereichen der richtige Schwerpunkt. Wir müssen die Natur in die Stadt 
bringen – nicht die Stadt in die Natur. Wir wollen mehr attraktive, gepflegte und 
abwechslungsreiche Grünflächen. Straßenbäume sind in einer dicht bebauten 
Stadt wie Remscheid wichtig für das Mikroklima. Verwaiste Baumscheiben wol-
len wir wieder bepflanzen und neue Standorte sollen hinzukommen. Wir werden 
ein Stadtbaumkonzept mit den Fachleuten in unserer Verwaltung umsetzen. Die 
zusammenhängenden Waldgebiete um unsere Stadt sind wertvolle Luftfilter und 
-kühler für uns. Sie müssen erhalten und zum Teil klimagerecht umgewandelt 
werden, um widerstandsfähig für die Zukunft zu bleiben. Wir werden ein Projekt 
auflegen, bei dem für jedes neugeborene Remscheider Kind ein Baum im Stadt-
gebiet gepflanzt wird. Behördengebäude, Parkhäuser und Bushaltestellen, aber 
auch private Flächen (auf freiwilliger Basis) können für etliche Quadratmeter neu-
es Grün in dicht besiedelten Bereichen sorgen. Die Stadt selbst muss hier Vorbild 
sein und ihre eigenen Immobilien begrünen. Wir brauchen sowohl Grünflächen, 
die zur Naherholung dienen, als auch ökologisch wertvolle Flächen, die Biodiversi-
tät ermöglichen. Damit kann sowohl die Ökologie als auch die Wohnqualität im 
Quartier verbessert werden. Wir wollen mit neu gepflanzten Bäumen und Blüh-
streifen entlang wenig befahrener Straßen eine Verbindung zwischen Freiflächen 
schaffen. Auch der Individualverkehr der Zukunft wird umweltfreundlicher sein 
als heute und noch wissen wir nicht, welches System sich letztlich durchsetzen 
wird. Wir brauchen die bestehende Straßeninfrastruktur und müssen sie für die 
Zukunft erhalten und fit machen. Lademöglichkeiten und Vernetzung müssen bei 
Straßenbau und -sanierung künftig mitgedacht werden. Zur Nachhaltigkeit gehört



aber auch ein „papierloses Büro“, das sowohl in der Verwaltung als auch in den 
politischen Gremien zielgerichteter umgesetzt werden muss.

Hier ist zunächst ein Lob für die Stadtverwaltung angebracht. Das Umweltamt, 
das Grünflächenamt, das Forstamt, die Naturschutzbehörde und das Gebäudema-
nagement arbeiten mittlerweile seit Jahrzehnten mit Erfolg an der energetischen 
Sanierung von städtischen Gebäuden, an der Verbesserung der Städtischen Grün-
flächen und an der Wissensvermittlung in Schulen und Kitas. Danke. Dennoch gibt 
es noch viel zu tun: Die Zahl der Solaranlagen auf städtischen Gebäuden muss 
sichtbar vergrößert werden, es braucht mehr Ladestationen an den städtischen 
Gebäuden, es braucht mehr Fahrradparkplätze (siehe Frage 5), einen umwelt-
freundlichen städtischen Fuhrpark, mehr städtisches Grün und einen Wald, der 
den Klimawandel verträgt.

Unserer Ansicht nach ist das kommunale Waffenarsenal in der Klimafrage be-
grenzt. Klar wollen WiR den ÖPNV fördern und die Stadtbegrünung vorantreiben. 
Aber: energetische Sanierungen und andere ökologische Maßnahmen müssen im 
Moment den Budgetvorgaben untergeordnet werden. Auch hier braucht Rem-
scheid die finanzielle Unterstützung des Landes und des Bundes.

Wir streben eine nachhaltige Entwicklung Remscheids auf Grundlage der Nachhal-
tigkeitsziele der Vereinten Nationen an – das ist deutlich mehr als nur Klimaschutz. 
Wir greifen die Forderungen lokaler Initiativen und jene von „Fridays for Future“ 
auf. Wir wollen eine deutliche CO2-Ausstoß-Minderung für Remscheid erreichen. 
Bis 2035 soll die Nettobilanz bei 0 liegen.  Wir wollen, dass unsere Stadtwerke bis 
2035 allen Strom aus erneuerbaren Energien für alle Bürgerinnen und Bürger be-
zahlbar anbieten können. Wir regen an, die früher genutzte Wasserkraft in Rem-
scheid wieder neu zu entdecken. Remscheid bleibt „Fairtrade-Town“ und kauft als 
Stadt auch so ein. Wir werden die Tochterunternehmen der Stadt dazu auffordern, 
ebenfalls faire Produkte zu kaufen.

Wir Freie Demokraten sprechen uns dafür aus, weiterhin in die energetische Sanie-
rung und die Erneuerung der technischen Ausrüstung der städtischen Gebäude zu 
investieren, denn diese Maßnahmen mindern den Energieverbrauch und rechnen 
sich zudem auch finanziell für die Stadt Remscheid. Die städtischen Beratungs-
angebote zur Minderung des Energieverbrauchs und zur Nutzung erneuerbarer 
Energien wollen wir ebenso wie das Solardachkataster als Unterstützung für Un-
ternehmen und private Haushalte fortführen. Als Kommune wollen wir verstärkt 
Chancen nutzen, den städtischen Fuhrpark mit klimaschonenden und innovativen 
Fahrzeugen zu erneuern.

Wir streben die Umstellung des Fahrzeugparks auf Elektrofahrzeuge an. Für den 
ÖPNV muss die Idee der wasserstoffgetriebenen Busse weiterverfolgt werden. Die 
Anschaffung von Pedelecs sollte subventioniert werden.  (siehe auch 5.) Für die 
Beschäftigten der Stadt sollten Anreize geschaffen werden den ÖPNV zu Nutzen.

Die Corona-Pandemie hat wie ein Brennglas die Schwachstellen der 
Digitalisierung bei der Stadtverwaltung Remscheid aufgezeigt. Weite 
Teile der Verwaltung arbeiten noch mit klassischen Papierakten, digi-
tales Arbeiten wird erst langsam ermöglicht und auch der technische 
Fortschritt zieht nur mit Verspätung bei der Stadt Remscheid ein. Wie 
wollen Sie diesen nötigen Fortschritt umsetzen? 

Wie Sie unseren Antworten auf die vorangegangen Fragen entnehmen können, ist 
uns eine schnelle Umsetzung der Digitalisierung sehr wichtig. Zum genauen „Wie“ 
können wir derzeit keine konkreten Angaben machen, da die Umsetzung eine in-
terne Verwaltungsangelegenheit ist. Sie können sich aber sicher sein, dass auch 
hier eine schnelle Bestandsaufnahme erfolgt, wenn Frau Bell Oberbürgermeis-
terin sein sollte. Für interne Verwaltungsprozesse ist eine gute Zusammenarbeit 
mit anderen Kommunen hilfreich. Wir als CDU begleiten dieses Thema politisch 
federführend seit Jahren, ob bei der Digitalen Politik oder bei der Digitalisierung 
von Dienstleistungen für Bürger, wie beispielsweise bei der Kfz-Anmeldung oder 
Meldeangelegenheit. Ebenso stellen wir immer wieder Anfragen zum Sachstand 
der Telearbeitsplätze. Digitalisierung ist ein wichtiger Standortfaktor – nicht nur 
als Dienstleister für die Bürgerinnen und Bürger, sondern auch als Arbeitgeber.

Aus grüner Sicht muss jetzt endlich Fahrt aufgenommen werden in Sachen Digita-
lisierung der Stadtverwaltung. Die Papierakte sollte schnellstmöglich der Vergan-
genheit angehören. Mit der Einrichtung einer Stabsstelle für Digitalisierung ist ein 
erster Schritt getan. Ob das ausreicht, wird sich zeigen. Wir können nicht noch wei-
tere fünf Jahre zuwarten bis die Umstellung der Verwaltung auf digitalgestützte 
Arbeitsweise erfolgt. Das wäre nicht nur für die Mitarbeiter*innen peinlich. Aller-
dings sollte nicht vergessen werden, dass Digitalisierung eine große Umstellung in 
den Arbeitsprozessen nach sich ziehen wird. Die Beschäftigten müssen aus grüner 
Sicht in den Prozess zwingend einbezogen und entsprechend geschult werden.

Die W.i.R. hat in der letzten Ratsperiode immer wieder versucht, dem Thema Di-
gitalisierung die entsprechende Wertschätzung zukommen zu lassen, haben aber 
nicht den Eindruck gewonnen, dass die Priorität so in der Verwaltungsspitze ge-
sehen wird. Was wir brauchen ist ein Digitalisierungsplan für Remscheid, in dem 
die notwendigen Schritte in die richtige Reihenfolge gebracht und auch die not-
wendigen Budgets berechnet werden. Und dann müssen wir gemeinsam schauen, 
wie die notwendigen Maßnahmen finanziert werden können, und welche auch 
weiterhin wichtigen Aktivitäten ggf. hinten anstehen müssen. Aber der Erfolg der 
Digitalisierungsbemühungen wird maßgeblich über den Erfolg Remscheids und 
auch die Arbeitsqualität in der Stadtverwaltung entscheiden.

Wir investieren in die Digitalisierung der Verwaltung. Wir wollen auch die digi-
tale Gremienarbeit einführen. Wir unterstützen die Stadtverwaltung, die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Umstellung auf digitales Arbeiten sowohl 
durch ein attraktives Angebot zur Fort- und Weiterbildung im IT-Bereich zu un-
terstützen. Wir setzen uns für Investitionen in aktuelle Hardware und Software 
Lösungen in der Stadtverwaltung und bei den städtischen Töchtern ein. Die Co-
rona – Pandemie hat neben den Schwächen bei der Digitalisierung aufgezeigt, 
dass wir neben den Investitionen in die Digitale Infrastruktur auch die Bürgernähe



weiter ausbauen sollten: Neubürgerinnen und Neubürger erhalten eine zentrale 
Anlaufstelle. Wir wollen die dezentrale Präsenz der Verwaltung im Stadtgebiet in 
Zusammenarbeit mit den kommunalen Töchtern stärken.  Wir setzen uns für eine 
verständliche Sprache in Behördenschreiben und im Auftritt nach außen ein, um 
die Verständigung zwischen Bürgerschaft und Verwaltung zu fördern.

Wir Freie Demokraten wollen die Chancen der Digitalisierung für eine moderne 
und bürgerfreundliche Verwaltung nutzen. Digitalisierte Prozesse können künf-
tig Vorteile sowohl für Beschäftigte wie auch für Kundinnen und Kunden bringen. 
Bürgernahe Online-Angebote und nutzerfreundliche Apps, elektronischer Daten-
austauch, konsequente Verfahrensbeschleunigungen, mehrsprachige und barrie-
refreie Zugänge und elektronische Zahlungsmöglichkeiten können dazu beitragen. 
Im besten Fall sollten Bürgerinnen und Bürger nur noch im absoluten Ausnahme-
fall persönlich im Amt erscheinen müssen. Wer höhere Ansprüche an eine aktive, 
bürgernahe und serviceorientierte Verwaltung stellt, der muss den Beschäftigten 
allerdings auch Wertschätzung entgegenbringen und die Arbeitsplätze möglichst 
attraktiv gestalten.

Schon vor der Corona Pandemie waren die Schwachstellen bekannt. Insbesondere 
im Smart City Index konnte Remscheid in allen wichtigen Fragen der Digitalisie-
rung nur hintere Plätze belegen. Ob die in unserer Stadt ergriffenen Maßnahmen 
Erfolge bringen, bleibt abzuwarten. Spätestens 2021 sollte evaluiert werden und 
ggfs. nachgesteuert werden.  

Abschließend möchten wir von Ihnen in je einem Satz wissen...

1. Warum unsere Kolleginnen und Kollegen Ihrer Partei ihre Stimme 
geben sollen. 

Wir werden mit einer Ermöglichungs- und Ermunterungskultur statt einer  Ver-
hinderungskultur für mehr Dynamik in der Stadtentwicklung sorgen und machen 
keine Versprechungen, die wir nicht halten können. 

Nur wir Grünen stehen für ein zukunftsfähiges Remscheid mit viel Grün, guten 
Rad- und Fußwegen und einer Stadtverwaltung, die bei ihren Modernisierungs-
schritten unterstützt wird.

Wer die W.i.R. wählt weiß, dass er keine billigen Ja-Sager gewählt hat – WiR wer-
den uns weder immer blind vor die Verwaltung stellen noch blind populistische 
Parolen gegen die Stadtverwaltung nachplappern. WiR werden auch im nächsten 
Rat unideologisch gemeinsam mit den anderen demokratischen Parteien nach den 
besten nachhaltigen Lösungen für Remscheid suchen.

Wir stehen für eine starke Stadtverwaltung, wir lehnen Privatisierungen kommu-
naler Aufgaben ab und wollen die Stadt als fairen, guten und familienfreundlichen 
Arbeitgeber und Dienstherren, daher: Mast-Weisz stärken, SPD wählen!

Wir Freie Demokraten wollen in Remscheid die beste Bildung ermöglichen, neue 
Gewerbeflächen entwickeln, Arbeitsplätze sichern und schaffen, den Wohnungs-
bau stärken und Remscheid damit zu einem Ort machen, an dem jeder Mensch die 
faire Chance hat, das Beste aus seinem Leben zu machen.

DIE LINKE ist die soziale Alternative zu allen anderen Parteien. 

2. Warum unsere Kolleginnen und Kollegen Ihrem Kandidaten/ Ihrer 
Kandidatin als Oberbürgermeister*in und damit auch Chef*in im Rat-
haus wählen sollen. 

Unsere Kandidatin Alexa Bell legt Wert auf gerechte, wertschätzende Mitarbeiter-
führung auf Augenhöhe, sie wird Remscheid gemeinsam mit Ihnen und mit uns 
gestalten und positiv nach innen und außen repräsentieren.

Wir Grünen haben Burkhard Mast-Weisz zu unserem Oberbürgermeisterkandida-
ten gewählt, weil Veränderung auch Kontinuität braucht. Dafür steht Burkhard 
Mast-Weisz und gleichzeitig stellt er sich den Herausforderungen der Zukunft.

Roland Kirchner ist der richtige Kandidat, wenn Remscheid einen Oberbürgermeis-
ter sucht, der das Geschäft der Verwaltung durch viele Jahre aus der Perspektive 
als Ratsmitglied, Bezirksvertreter und Fraktionsgeschäftsführer kennengelernt hat 
und gleichzeitig die Perspektive der Remscheider Bürgerschaft einbringt. Jemand, 
der gerne sachlich argumentiert und sich ggf. überzeugen lässt. Und der über Rem-
scheid hinaus keine weiteren Interessen – seien diese politischer oder wirtschaft-
licher Natur – bedienen muss.

„Ich habe viel Respekt, Respekt für das, was Menschen in unserer Stadt leisten, 
überall – tagtäglich, und bin deshalb gerne bereit, weiterhin Verantwortung für 
Remscheid zu übernehmen, weil diese Stadt und die hier lebenden Menschen es 
wert sind, Ihr Burkhard Mast-Weisz“

Burkhard Mast-Weisz ist ein offener und verlässlicher Mensch, der die Kompeten-
zen, die Erfahrung und den politischen Gestaltungswillen für dieses Amt besitzt 
und daher die Stadt und ihre Verwaltung weiterentwickeln und weiter zukunfts-
fähig machen kann.

Weil unser OB Kandidat einen Führungsstil hat in dessen Mittelpunkt das Über-
zeugen durch vorbildliches Handeln steht. 



HINTER DEN KULISSEN
Unsere Kolleginnen und Kollegen aus dem…
WAHLAMT

Der Bürgerservice hat neben dem Meldewesen und der Kfz-Zulassung noch eine 
besondere Funktion: Das Wahlamt. Ob Bundestag, Europa oder wie in diesem Jahr 
die Kommunalwahl. Doch welche Arbeit steckt dahinter? Wie verlaufen die Vor-
bereitungen? Was passiert hinter den Kulissen? Und was sind dieses Jahr die be-
sonderen Herausforderungen? 

kompass hat dazu dem Team mal über die Schulter geschaut und bei den 
Kolleginnen und Kollegen nachgefragt. 

kompass: Herr Schulte, schön, dass Sie ein paar Minuten Zeit für uns gefunden 
haben. Nun stehen ja ziemlich bald die Kommunalwahlen an; für viele kommt das 
plötzlich wenn sie auf einmal Plakate an jedem freien Laternenmast sehen und 
dann die Wahlbenachrichtigung im Briefkasten finden; wie ist das bei Ihnen? 

Jörg Schulte: Bereits Monate vor einer Wahl beginnen die Vorbereitungen. Diese 
umfassen u.a. die Reservierung der Räume, die als Wahlräume dienen. Eine Bege-
hung der Örtlichkeiten im Vorfeld ist notwendig, um Erreichbarkeit und Barriere-
freiheit feststellen zu können. Auf behindertengerechte Zugänge wird ein beson-
deres Augenmerk gerichtet. Ebenso ist im Vorfeld abzuklären, ob Veranstaltungen 
am Wahltag stattfinden und die Lokalitäten überhaupt zur Verfügung stehen. 
Für jede Wahl muss diese Prozedur erneut durchlaufen und über die Örtlichkeiten 
neu abgestimmt werden. Und diese Jahr kommen natürlich Hygienekonzepte hin-
zu um sowohl Wähler*innen als auch Mitarbeiter*innen und die vielen Wahlhelfer 
zu schützen. 

kompass: Für wie viele Wahlräume müssen Sie denn sorgen?

Jörg Schulte: Insgesamt gibt es 54 Wahlräume in Remscheid. Diese sind u.a. in 
Schulen, Museen, Kindergärten, Alten- und Pflegeheimen sowie Krankenhäusern. 
Aufgrund der Corona-Pandemie können jedoch in diesem Jahr Alten- und Pflege-
heime sowie Krankenhäuser nicht in der bisherigen Form in Anspruch genommen 
werden. Stichwort: Risiko-Gruppe. Also heißt es, zeitnah Alternativen zu finden. 
Doch was ist in der Nähe? Kostet es Miete? Ist die Lokalität barrierefrei? 
Eine weitere Besonderheit in diesem Jahr stellen die 26 Briefwahlräume dar, wel-
che in einem naheliegenden Schulgebäude eingerichtet werden. Üblicherweise 
gibt es nur 13 Briefwahlräume.

kompass: Die Bereitstellung der Räume ist eine Sache, wie sieht es aber mit der 
Ausstattung aus?

Pia Müller: Die Ausstattung der Wahlräume gehört ebenfalls zu den Aufga-
ben des Bürgerservice.  Vom Kugelschreiber über die Wahlurnen bis hin zu den 
Tischen und Stühlen. Die Räume müssen eingerichtet und beschildert wer-
den. Für den Transport der Urnen und Materialien werden zusätzlich Fahrzeuge

gemietet. Eine rechtzeitige Organisation ist auch hier erforderlich.In diesem Jahr 
sind zudem 180 Spuckschutzwände aufzubauen und auch für ausreichend Desin-
fektionsmittel zu sorgen. 

Im Keller des Ämterhauses finden diese Materialien ihren dauerhaften Platz. Die 80 
Wahlurnen und 80 Koffer werden mit allen notwendigen Materialien hier gelagert 
und am Abend vor der Wahl mit allen notwendigen Materialien in die Wahllokale 
geliefert. Vom Wahlschein über die Protokolle bis hin zu den Kugelschreibern. Hier 
darf nichts fehlen um am nächsten Tag eine reibungslose Wahl sicherzustellen.

kompass: Das Wahlwochenende ist dann ja natürlich der Höhepunkt. Wie kann 
man sich das vorstellen? 2 Tage Stress pur für das ganze Team? 

Tabitha Henn: Richtig! Es sind aber eigentlich sogar mindestens 3 Tage, da schon 
am Freitag vor einer Wahl die letzten Vorbereitungen für das Wählerverzeichnis 
und für die Wahl selbst zu treffen sind.   Das bedeutet, dass erst am Abend das 
Wählerverzeichnis abgeschlossen wird um auch die allerletzten Meldungen zu be-
rücksichtigen, der Druck erfolgt und für jedes Wahllokal die Unterlagen zusam-
mengepackt werden. Und das geht oft bis ca. 22 Uhr. 
Und dann am Wahlsonntag, am großen Tag, beginnt für viele der Tag schon um 
06:30 Uhr und geht bis in die Nacht hinein. Quasi wird morgens von uns aufge-
schlossen und abends, wenn alles ausgezählt, übermittelt und festgestellt wurde, 
abgeschlossen, damit am Montag der Dienstbetrieb wieder normal laufen kann. 
Dann kommen schon mal allein an so einem Wahl-Wochenende gut 35 Stunden 
pro Person zusammen. 

kompass: Aber am Montag können Sie dann mal wieder durchatmen? 

Tabitha Henn: Leider noch nicht. Mit dem Wahl-Sonntag ist für uns nicht alles vor-
bei. Alles wird zurückgebaut. Die entsprechend für den Transport der ganzen Un-
terlagen angemieteten Transportwagen müssen direkt montags morgens wieder 
zurück gebracht werden. Die Wahllokale, oft Schulen, Kindergärten oder andere 
Einrichtungen, müssen wieder für die reguläre Benutzung hergerichtet werden. 
Im Prinzip der gleiche Aufwand, wie für den Aufbau nur eben wieder in die an-
dere Richtung. Alle Materialien müssen wieder zusammengeräumt, verstaut, z.T. 
vernichtet und sortiert werden. Und auch die Protokolle mit den Wahlergebnis-
sen werden kontrolliert und manchmal wird auch nochmal nachgezählt. Dies geht 
mitunter bis zu 2 Wochen nach der Wahl. Aber das werden wir auch dieses Jahr 
trotz aller Belastung gut meistern. Schließlich sind wir ein gut eingespieltes Team 
das zusammenhält. 

kompass: Ein schöner Schlusssatz. Wir
danken für die Interessanten Einblicke
und wünschen dem ganzen Team eine
erfolgreiche Wahl und im Anschluss die
verdiente Verschnaufpause.  
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