
Antworten Stefan Engstfeld (Die Grünen) 
 
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.  

1. Da ich natürlich davon ausgehe, dass ich die Wahl gewinne ist es eine sehr realistische Frage. 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist ein Top-Thema und als Priorität Aufgerufen. Dort müssen 
Programme erarbeitet, die technische Ausstattung und Sicherheit verbessert werden. Das können 
wir aus der Corona-Zeit merken. 
 
2. Ein kostenloses Jobticket Für alle städtischen Mitarbeiter. 
Wir wollen den ÖPNV stärken und die Stadt muss als Vorbild vorangehen. 
 
3. Frauen-Förderungsprogramm. Die Stadt braucht ein Karriere Programm für Frauen. Die 
Verwaltung kann in vielen Stellen noch weiblicher werden. Meiner Einschätzung nach, mogelt man 
sich das gerade so hin oder es gibt keine festen Strukturen wie das richtig organisiert wird. Das fängt 
an bei Qualifizierungsseminaren, das hängt auch vom politischen Willen ab, ich würde im 
Verwaltungsvorstand und städtischen Töchtern mit echten Quoten anfangen. 
 
 
Wie stehen sie zum abgeschlossenen Projekt von Herrn Geisel der Verwaltung 2020? Wird es in der 

jetzigen Form bestehen bleiben?  

Ich möchte 2020 nicht weiterführen, was ist davon noch übriggeblieben? Wir müssen auf 
Nachwuchsgewinnung setzen und die Digitalisierung fortsetzen, es reicht nicht online einen Termin 
beim Amt Vereinbaren. Das Angebot muss verbessert werde aber es muss auch Gerät und die 
Voraussetzung dazu geben. 
 
Wird es mit Ihnen Ausgliederungen von städtischen Betrieben geben?  
 Bsp. Beschäftigte befürchten eine Ausgliederung der Stadtentwässerungsbetriebe.  
 
Habe ich nicht vor, Ausgliederung sind nicht mein Ziel, das ist ja kein Selbstzweck. Man muss immer 
sehen was ist der Zweck der ganzen Maßnahme, was möchte ich damit erreichen, wo ist das 
Problem, was wird bei einer Ausgliederung versucht zu lösen. Ich möchte ehrlich sein, man kann 
Ausgliederungen nicht für immer ausschließen. Ich würde mir die Sache immer im Einzelfall ansehen. 
Die Debatte um den Stadt Entwässerungsbetrieb ist ja nicht neu. Die gibt es schon lange. Man muss 
im Einzelfall sehen wie groß der Zugewinn ist. Erstes Ziel muss aber sein die Mitarbeiter/innen in der 
Stadt zu halten 
 
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) 
 
Mir war nicht klar, wie eigentlich fast skandalös dieser Vertrag ist mit dem Flughafen. Wie brutal 
ausgeschüttet wird, alles an Gewinn. Nichts zur Stärkung der Eigenkapitalquote genutzt wird. Das ist 
schon echt bemerkenswert und fast unredlich. 
Jetzt ist der Flughafen in die Situation in der ist. Wir Grünen haben gesagt, die 50 Millionen Euro von 
der Stadt müssen jetzt kommen. Wir sind ja keine Flughafengegner in dem Sinne, wir wissen 
natürlich auch um die Bedeutung des Flughafens. Wir sind halt Fluglärmgegner, das ist der 
Unterschied. Wir werden noch lange Jahre mit einem Flughafen arbeiten und leben, das ist unser Tor 
zur Welt. Der Flughafen ist infrastrukturell wichtig, aber fliegen ist immer noch die klimaschädliche 



Art der Fortbewegung. Was die Stellenstreichungen angeht, wenn wir jetzt noch zu „Buttern“, 
müssen wir alles tun damit das nicht so kommt. 
Mit Umversetzungen kann man sicherlich Arbeitsplätze erhalten. Die Stellen der Mitarbeiter sollten 
aber auch erhalten werden, da diese über Jahre hin weg einen Beitrag zum Gewinn des Flughafens 
geleistet haben. Städtisches Geld kann nur fließen, wenn von privater Seite auch Geld fließt. Frage ist 
soll man in eine Mehrheitsbeteiligung gehen, um mehr Einfluss zu bekommen oder veräußert man 
komplett? Da bin ich dann auf der Seite, wenn dann Anteil erhöhen. Weil ich glaube das wir gut 
daran tun als Kommune unseren Einfluss dort geltend machen zu können. Der Einfluss wird 
unterschiedlich Wahrgenommen und mit unterschiedlichen Stoßrichtungen. Klar, wenn ich etwas zu 
sagen hätte, würde ich mir schon noch mal die Start- und Landegebühren ansehen, um so an den 
Lärmschrauben drehen zu können, dafür ist es auch sinnvoll. 
 
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? 
 
(…laut lachen)  
Komischerweise finde ich mehr Grün in der Stadt, gut! 
Nein wir brauchen Verstärkung, wir haben unterschiedliche Bereiche. Ein Bereich Klimaanpassung, 
wir spüren den Klimawandel, wir haben so genannte Hitzeinseln in der Stadt. Ich würde zum Beispiel 
auf diese Betonflächen temporäre kleine Gärten setzen, mit kleinen Wasserspielen, um diese Flächen 
runterzukühlen. Mehr grün bedeutet mehr Lebensqualität mehr Artenvielfalt. Wenn man mehr Grün 
will brauch das Gartenamt auch einen anderen Stellenwert. Mehr Grün bedeutet auch mehr Personal 
und Ausrüstung. Mit einem grünen Oberbürgermeister gibt es auf jeden Fall eine personelle 
Verstärkung. Was die Betriebshöfe betrifft bin ich für eine dezentrale Lösung. Die Frage zum neuen 
Zentrale-Betriebshof und der Zusammenlegung mit der Feuerwehr in Wersten, kann ich nichts 
Konkretes sagen, weil ich da zurzeit nicht im Thema bin. Wir kämpfen natürlich um jeden Baum in 
der Stadt und wollen keine weitere Versiegelung von Flächen. 
 

 


