
Antworten Herr Dr. Keller (CDU) 

 
Bitte nennen Sie 3 Veränderungen, die es nach einer Wahl von Ihnen zum OB, für die Beschäftigten 
der Stadt geben wird. Wo sehen sie Handlungsbedarf, Verbesserungen.  
 
Ich würde erstens die Personalausstattung in den kritischen Bereichen überprüfen. Wir haben in der 
Verwaltung eine ganze Anzahl von Ämtern, die am Limit und darüber hinaus sind. Das betrifft vor 
allem die technischen Ämter, bauende Ämter, Bauaufsicht, Stadtplanung und die Stadtentwässerung 
könnte hier noch ein Thema sein. Dort muss geprüft werden ob wir auf die Belange einer 
wachsenden Stadt vorbereitet sind. 
 
Ich würde das Thema Digitalisierung in der Stadt vorantreiben, das ist ganz dringend erforderlich. 
Nicht nur mit dem Blick auf den Service für die Bürger, sondern auch mit dem Hintergrund, dass wir 
in naher Zukunft nicht mehr das Personal auf dem Arbeitsmarkt bekommen, was wir auch dringend 
brauchen und um effizienter zu werden, nicht um Stellen abzubauen, sondern um das Personal zu 
entlasten. 
Ich möchte mich generell, massiv dafür einsetzen die Attraktivität der Stadt Düsseldorf als 
Arbeitgeberin zu stärken. Ich möchte eine professionelle Arbeitgeber Marke entwickeln wollen. Das 
ist etwas, was wir dringend brauchen, um auch konkurrenzfähig zu sein auf dem Arbeitsmarkt. 
 
Zu der Marke gehören Punkte wie Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ich weiß nicht ob die Stadt 
Düsseldorf da richtig aufgestellt ist, hier würde sicherlich ein Audit und eine Zertifizierung Sinn 
machen. Dazu gehört auch mobiles Arbeiten und Home-Office, was uns die Corona-Krise gezeigt,  
dies muss gestärkt werden. Ich würde mir gerne die Arbeitszeitmodelle in der Stadtverwaltung 
anschauen. Wir können viel mehr in Vertrauensarbeitszeit gehen. 
Das Ganze wäre ein Thema „Arbeitswelt der Zukunft“ 
Wie sind Arbeitszeitmodele, wie sind Büroausstattungen und In welchen Zusammenhängen arbeiten 
die Menschen in den nächsten 5-10 Jahren, ich möchte es mal Arbeitswelt 4.0 nennen.  
 
Wie stehen sie zum abgeschlossenen Projekt von Herrn Geisel der Verwaltung 2020? Wird es in der 
jetzigen Form bestehen bleiben?  
 
Ich würde mir gerne mal den genauen Stand der Umsetzung anschauen. Mich würde der Grad der 
Zielerreichung interessieren. Das Ding hieß ja 2020 mit dem Blick auf den Zeit Korridor bis 2020 - mit 
20 % weniger Personals auszukommen. Ich bin aber der Meinung, dass die Grundannahme schon 
falsch war. Ich glaube, dass es nicht richtig war, diese Verwaltung mit einem Fünftel weniger Personal 
zu fahren. Ich glaube, dass wir so lange wie wir keine Digitalisierungsrenditen erzielen können, 
werden wir tendenziell eher mehr Personal brauchen als weniger, um eine dynamisch wachsende 
Stadt auch vernünftig verwalten zu können. Ich werde mir sehr kritisch anschauen, was da in den 
letzten Jahren passiert ist in den Bereichen. Und was es mit mir nicht geben wird, dass man eine 
Verwaltung kaputtspart. 
 
Wird es mit Ihnen Ausgliederungen von städtischen Betrieben geben?  
 Bsp. Beschäftigte befürchten eine Ausgliederung der Stadtentwässerungsbetriebe.  
 
Ich kann im Moment keine zwingende Notwendigkeit erkennen irgendetwas auszugliedern. Im Fall 
der Stadtentwässerungsbetriebe frage ich mich was könnte eine Ausgliederung an Verbesserung 
bringen? Viele Städte fahren die Stadt Entwässerung in einer Anstalt des öffentlichen Rechts, das ist 
eine öffentlich-rechtliche Rechtsform, da kann man durch aus mal drüber nachdenken. Da geht es 
nicht um Privatisierung und das würde ich mir dann mal ganz nüchtern anschauen, was spricht dafür 



und was dagegen. Und ich bin generell sehr vorsichtig, wenn es darum geht öffentliche Dienste zu 
privatisieren. Die Corona-Krise hat uns gezeigt, dass wir eine Renaissance des klassischen 
öffentlichen Dienstes brauchen. Die Gesundheitsämter sind über die Jahre, nicht nur in Düsseldorf, 
sondern überall, ausgeblutet worden und wir haben in der Corona-Krise gesehen, dass das vielleicht 
der falsche Weg gewesen ist. Es gibt da sicherlich ein großes Verständnis und Notwendigkeit in 
öffentlichen Rechtsformen zu arbeiten. Was nicht heißen soll, dass ich nicht durchaus Für bestimmte 
Aufgabengebiete auch Spielraum für private Beteiligung sehe.  
 
Wie sehen Sie die städtischen Beteiligungen am Flughafen, (Ausbau, evtl. finanziellen 
Unterstützung des Betriebes durch die Stadt, weil der Flughafen durch Corona in Schieflage 
geraten ist. (50 Million durch die Stadt, 600 Stellen sollen abgebaut werden)  
 
Ich kenne die betriebswirtschaftlichen Notwendigkeiten am Flughafen nicht gut genug um mir da ein 
fundiertes Urteil zu erlauben. Ganz generell bin ich durchaus der Meinung, dass die öffentliche Hand 
auch Eigentümerin von kritischen Infrastrukturen sein darf. Es ist kein ordnungspolitischer Fehler, zu 
sagen wir haben eine Beteiligung am Flughafen. 
Auch hier gilt wieder sich das Für und Wider anzuschauen. 
 
 
Die Corona-Krise hat gezeigt, und zeigt es noch, dass Grünflächen in Düsseldorf Systemrelevant 
sind. 

- Deshalb braucht das Gartenamt ausreichende finanzielle Sicherheit und keinen weiteren 
Stellenabbau. 

- Die Betriebshöfe sollen in den Stadtteilen verbleiben. Kurze Wege bedeutet Flexibilität, 
und Nähe zu den Bürgern und Nutzern der Parkanlagen. Keine Zentralisierung  

- Der geplante Neubau ist nicht unbedingt notwendig. 
 
Zusammenlegung des Zentralen-Betriebshof des Amt 67 mit dringend notwendigen neuen 
Feuerwache Wersten. 
 

- Die Feuerwehr sollte die Fläche für sich alleine bekommen. Dann müssen auch nicht so 
viele satzungsgeschützte Bäume gefällt werden. 

- Keine weitere Versiegelung von Flächen in Wersten. 
 
Wie stehen Sie zu diesen Forderungen? 
 
Ich komme auf meine Antwort von eben zurück, ich sehe es kritisch Personal in einer wachsenden 
Stadt weiter abzubauen. Das betrifft natürlich auch den Garten-, Friedhof- und Forstamt. Ich weiß 
nicht wie viele Stellen da jetzt gezielt abgebaut worden sind oder konkret offen sind. Das müsste ich 
mir genau anschauen. Aber was ich in der Stadt feststellen kann und das auch einen Schwerpunkt in 
meinem Wahlprogramm ist, ist das Thema Sauberkeit in der Stadt. Das ist etwas was in den letzten 
Jahren massiv gelitten hat. Das betrifft nicht nur die Reinigung, sondern auch die Grünpflege. Ich 
glaube das nicht erst seit Corona, das Grünflächen in der Stadt Systemrelevant sind. Die gepflegten 
Parks und auch das Straßen Begleitgrün war immer ein Aushängeschild für Düsseldorf. Alles trägt zu 
einem sauberen und ordentlichen Erscheinungsbild bei, was für die Bürger dieser Stadt wichtig ist 
aber auch als Visitenkarte für Düsseldorf als Wirtschaftsstandort. Hier sollte man nicht sparen und 
das mit eigenen Kräften schaffen. Es reicht nicht zu sagen ich schicke hier nur noch Kolonnen von 
Drittanbietern durch die Stadt. 
 
Was die Zusammenlegung der Betriebshöfe an geht, das ist ein uraltes Thema. Das gibt es seit über 
zehn Jahren. Das gab es schon zu meinen Anfangszeiten als Verkehrsdezernent. 
Aber auch die Zusammenlegung der Betriebshöfe des Amtes 66 mit denen von 67, ob man da nicht 
fusionieren kann? 



Das ist damals aus guten Gründen nicht gemacht worden. 
Ob wir wirklich in jedem Stadtteil einen Betriebshof brauchen, ist auch eine Frage der Effizienz von 
Zentralisierung. Das muss man sich im Einzelfall anschauen und durchprüfen. Da bin ich völlig 
unideologisch, das muss man sich anschauen, da wo es Vorteile schafft, soll man es machen, da wo 
es Schwierigkeiten bringt soll man es lassen.  
Ich kenne die Hintergründe nicht und es wäre jetzt unseriös zu sagen das ist falsch. Ich kann von hier 
aus, die Erwägungen dahinter nicht beurteilen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass eine stärkere 
Zentralisierung etwas bringt. Es muss aber messbar sein. Es muss messbare wirtschaftliche 
Verbesserungen geben ohne dass sich die Qualität verschlechtert. 
 
Das Projekt Betriebshof Gartenamt und Feuerwehr, müsste ich mir auch kritisch anschauen, ich 
kenne das zu wenig.  
Was mir spontan dazu einfällt ich sehe überhaupt keine Synergien zwischen Feuerwache und einem 
Betriebshof des Gartenamtes, Also von der inhaltlichen Aufgabenstellung her.  
 

 
 


