
Antworten von Fr. M-A. Strack-

Zimmermann MdB und OB Kandidatin und 

Manfred Neuenhaus, Vorsitzender der FDP 

Ratsfraktion  

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 oder 

Verbesserungen.  

Frage ging an Fr. A. Strack Zimmermann und Herrn 

Neuenhaus:  

Düsseldorf als attraktiver Arbeitgeber, muss sein 

Verhältnis zu seinen Beschäftigten völlig neu überdenken. 

Wenn wir Babyboomer die Bühne verlassen, müssen wir 

in der Lage sein, die Bedürfnisse einer wachsenden Stadt 

und deren Verwaltung zu befriedigen. Das wird nicht 

funktionieren, wenn wir weitermachen wie bisher. Der 

„ehrliche Stellenplan“Des Projektes Verwaltung 2020 war 

ein interessanter Ansatz. Dieser hat sich aber auf dem 

Weg völlig verändert, indem was angekündigt war und 

rausgekommen ist.  

Im Zielpunkt des Fadenkreuzes steht der attraktive 

Arbeitgeber. D.h. wie gehe ich mit meinen Beschäftigten 

um, was muss anders werden als bisher. Wir müssen 

schauen, was wir bei der Bezahlung machen können. Wir 

brauchen dringend bei der Digitalisierung einen Schub, 



aber mit den Mitarbeitern. Ich sehe, wie groß die Ängste 

sind beim Thema Digitalisierung, das merkt man ganz 

deutlich in vielen Bereichen. Dabei braucht niemand 

Angst zu haben, weil Arbeit genug bleibt, auch nach der 

Digitalisierung.  

Home-Office Plätze müssen völlig anders angegangen 

werden. Wir haben momentan beim Home-Office einen 

Anteil im Promille Bereich. Weil es eine Generation gibt, 

die den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht vertraut. 

Die glaubt, wer zu Hause ist arbeitet nicht. Man hat 

gesehen, wie gut es während der Corona-Zeit funktioniert 

hat. Es ist wichtig, dass man sich einmal die Woche sieht. 

Man arbeitet auch von zu Hause ehrlich und gut. Unter 

Umständen sogar noch viel besser.  

Digitalisierung, Home-Office und Wertschätzung der 

Mitarbeiter. Das sind unsere Ziele.  

Wie stehen sie zum abgeschlossenen Projekt von Herrn 

Geisel der Verwaltung 2020? Wird es in der jetzigen 

Form bestehen bleiben?  

Frau Strack-Zimmermann:  

Das Gießkannen-Prinzip überall 20 % abzubauen, solch 

ein Vorgehen bewährt sich selten. Weil die Aufgaben 

natürlich immer von unterschiedlicher Bedeutung sind. 

Ich schließe mich Herrn Neuenhaus an und sage, es 

werden sich Aufgaben verändern, weil wir auch davon 

ausgehen, dass es digitale Prozesse geben wird, und ich 



rede jetzt von wirklichen digitalen Prozessen, nicht davon 

etwas analog einzuscannen und dann gilt das als 

digitalisiert. Ich rede von wirklicher Digitalisierung. Weil 

es vieles gibt, was die Menschen in der Stadt betrifft, was 

man auch wirklich digitalisieren kann und da brauchen die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt keine Angst 

vor zu haben, dass sie überflüssig werden.  

In den nächsten 10-15 Jahren werden wir in die Lage 

kommen, dass wir die Stellen, die wir heute haben, durch 

den demographischen Wandel nicht mehr besetzen 

können. Nicht weil die Stadt ein unsozialer Arbeitgeber 

ist. Wenn die Generation, der Babyboomer im Ruhestand 

ist, wird es zu einem Knick kommen.  

Herr Neuenhaus:  

Wenn man sich ansieht, was mit dem Projekt geplant war 

und was dabei rumgekommen ist und wenn man dann 

sieht, was Herr Geisel vorhatte, mit weniger Stellen 

auszukommen und wir heute aber mehr Beschäftigte 

haben als vorher und wir auch mehr Geld dafür ausgeben 

als vor 3 Jahren. Da ist eine Ungerechtigkeit und eine 

Schieflage unter den Ämtern entstanden. Es gibt Ämter, 

die haben ganz brav ihre 20 % gemeldet und das relativ 

früh. Die haben sie auch abgezogen bekommen. Es gibt 

andere Ämter, die haben nie etwas gemeldet und haben 

deutlich mehr Stellen dazu bekommen.  

 



Fr. Strack-Zimmermann  

Das haben sich die Dezernenten in einen Wettlauf 

begeben.  

Herr Neuenhaus  

Zum Schluss muss man jetzt aber auch sehen, dass die 

Bürgerinnen und Bürger einen ganzen Haufen mehr 

Beschäftigte als vorher bezahlen müssen. Es gab also 

keinen Abbau. Einen Abbau gab es nur bei leeren Stellen. 

Es ist jetzt übersichtlicher geworden, aber eingespart 

wurde nichts. Nur bei der Struktur der kleinen Ämter ist 

es unangenehm geworden. Weil sie ganz brav nach einem 

halben Jahr fertig zur Zertifizierung waren. Abschließend 

kann man sagen, dass der erwartete Prozess nicht 

gelungen ist. Die Ansprüche, die Herr Geisel bei seiner 1. 

Pressekonferenz hatte, konnte er nicht erfüllen. Er hat 

stattdessen auf seinem Weg dahin die Ansprüche solange 

verändert bis diese zum Erfüllen seiner Aufgaben passten.  

Wird es mit Ihnen Ausgliederungen von städtischen 

Betrieben geben? Bsp. Stadtentwässerungsbetriebe  

Frau Strack-Zimmermann und Herr Neuenhaus 

(gleichzeitig)  

Nein!  

Frau Strack-Zimmermann  

Auch nicht durch die Hintertür. Und was man beim 



Thema Wasser alles falsch machen kann, zeigt uns 

Hamburg.  

Wie sehen Sie die städtischen Beteiligungen am 

Flughafen  

Herr Neuenhaus  

Man muss immer noch bedenken, es gibt zwei private 

Miteigentümer. Die Rot-grüne Landesregierung hat gegen 

den Willen der FDP ihre Anteile verkauft. Ich sehe 

überhaupt keine Notwendigkeit, Anteile zurück zu kaufen. 

Das macht überhaupt keinen Sinn. Gerade jetzt zu Zeiten 

von Corona, sieht man, da wo viel Cash ausgeschüttet 

wird, kann es in einer Krise auch zu Engpässen kommen.  

Die städtische Beteiligung kann so bleiben wie sie ist.  

Frau Strack-Zimmermann  

Grundsätzlich halte ich es für fragwürdig, wenn eine Stadt 

einen Flughafen besitzt. Ob es die Hälfte ist oder in 

Gänze. So etwas gibt’s in ganz Deutschland nicht. Der 

Münchner Flughafen gehört dem Land Bayern, Frankfurt 

ist zum Teil in privater Hand, und ein Teil beim Land 

Hessen. Grundsätzlich ist es nicht Aufgabe einer Stadt, 

einen Flughafen zu betreiben. Wie Herr Neuenhaus schon 

sagte, handelte es sich mal um eine Kombination aus Stadt 

und Land. Das Land hat seinen Teil dann an „Private“ 

verkauft. Der Flughafen hat zurzeit ein sehr geringes 

Eigenkapital, weil er regelmäßig an die Eigentümer 



ausgeschüttet hat. Jetzt haben wir das Problem, denn jetzt 

muss die Stadt einspringen und einen Teil der fehlenden 

Mittel mit Steuermitteln kompensieren. Das besorgt mich 

sehr. 

Der Flughafen wird sich neu ordnen und vermutlich Stück 

für Stück seinen Betrieb wieder hochfahren, aber machen 

wir uns nichts vor, durch digitale Arbeit und der 

Entdeckung des Home-Offices seit Corona, glaube ich 

nicht, dass wir in naher Zukunft wieder das ursprüngliche 

Level erreichen. Das Verhalten der Kunden wird sich 

ändern, was uns die Corona-Krise gezeigt hat. Bsp. Der 

Geschäftsmann wird nicht mal eben zu einer Besprechung 

nach München fliegen. Das Meeting wird digital 

stattfinden. Davon werden auch Hotels und 

Konferenzzentren betroffen sein. Wir haben immer 

gesagt, wir könnten uns vorstellen den Grund und Boden, 

auf dem der Flughafen steht zu veräußern. Der Flughafen 

wird selbstverständlich auch die nächsten Jahrzehnte noch 

vor Ort sein. Die Sorge, da kauft jemand den Grund und 

Boden, packt den Flughafen ein und nimmt ihn mit, 

braucht niemand zu haben. Das ist wie bei Seehäfen die 

verkauft worden sind. Im Moment kann man nur hoffen, 

dass der Flughafen seine Kapazitäten wieder hochfährt 

und er Bundesmittel erhält. 

Die Corona-Krise hat gezeigt, und zeigt es noch, dass 

Grünflächen in Düsseldorf von großer Bedeutung sind.   

Deshalb braucht das Gartenamt ausreichende finanzielle 



Ausstattung. Keinen weiteren Stellenabbau.  

Die Betriebshöfe sollen in den Stadtteilen verbleiben. 

Kurze Wege bedeutet Flexibilität, und Nähe zu den 

Bürgern und Nutzern der Parkanlagen.  

Der geplante Neubau ist nicht unbedingt notwendig.  

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 den Forderungen?  

Frau Strack-Zimmermann  

Grünflächen sind in der Tat systemrelevant. Ich mache 

jetzt mal den Schwenk vom Flughafen zum Grün. Der 

Bau des Areals Airport City 1 war ein großer Erfolg und 

ist super angenommen worden. Es gibt Pläne aus dem Jahr 

2003 Airport City 2 zu entwickeln. Die Fläche, ein Forst 

zwischen der A 44 und dem Flughafen, ca. 5,2 ha Land, 

ca. die Hälfte der dort gewachsenen Bäume müssten 

davon gefällt werden, um Airport City 2 zu bauen und das 

in der heutigen Zeit.  Tausende von Büros sollen gebaut 

werden, in einer Zeit, in der keiner weiß, ob wir die 

wirklich brauchen. Zusätzlich wissen wir heute, dass sich 

die Städte immer weiter aufheizen und der Boden immer 

wärmer wird. Man muss kein Ökofreak sein, das ist 



nachgewiesen. Die Städte sind zu warm. Wir möchten 

nicht einfach weitermachen und die Pläne von 2003, die 

Rückhaltegrundstücke waren, umzusetzen als hätte sich 

nichts geändert. Wir haben gesagt stopp. Herr Geisel und 

Herr Keller wollen weitermachen. Es erschließt sich mir 

überhaupt nicht, aus ökologischen Gründen, warum wir zu 

Zeiten von Corona und den nicht absehbaren Folgen 

immer noch derart viele Büros gebaut werden müssen.  

Stadtgrün ist ein Muss. Zum Thema Gartenamt. Die 

machen einen super Job. Ich bin ein Fan von Frau Törkel 

(Amtsleiterin Gartenamt) und allen Leuten, die dort 

arbeiten. Wir müssen urbaner, verdichteter bauen und 

dürfen Grünflächen nicht versiegeln. Das ist was 

Schneisen und Grünflächen betrifft wesentlich.  Nehmen 

Sie zum Beispiel den Norden der Stadt, es hat Pläne 

gegeben Äcker zu bebauen. Viele Makler in dieser Stadt, 

waren heiß darauf zu sagen, das umgesetzt zu sehen, 

obwohl wir immer wieder gesagt haben, wo wir gesagt 

haben, Innen – vor Außenentwicklung. Es kann nicht sein, 

dass wir alles versiegeln. Die Menschen dieser Stadt 

haben ein Bedürfnis am Wochenende mal im Grünen zu 

sitzen, es hat nicht jeder einen Balkon oder Garten. In 

meiner Zeit als Bürgermeisterin, durfte ich an einem 

Hubschrauberflug teilnehmen, bei dem fotografisch 

dokumentiert wurde, wie sich die Stadt in den die letzten 

25 Jahre zwischen 1988 und 2013 verändert hat. 

Düsseldorf ist unvorstellbar grün geworden. Bsp.  



Der Tausendfüßler ist weg, heute eine grüne Promenade. 

Auch über dem Tunnel wird es grün. Es ist nicht so, dass 

es weniger wird. Im Gegenteil. Nur beim heutigen 

Oberbürgermeister besteht die Gefahr, dass es weniger 

wird, weil er nicht die Flächen nutzt, die bereits versiegelt 

sind. Dies geht auf Kosten der Grünflächen und das wird 

es mit uns nicht geben. Ich stehe zur Zeit mit dem Land 

im Gespräch. Auf dem Gelände der Universität haben wir 

riesige Parkflächen und Parkhäuser, warum werden die 

nicht überbaut mit Studentenwohnheimen. Dies machen 

uns andere Städte vor, wie zum Beispiel in Rotterdam. 

Dies ist jetzt kein kommunales Thema, aber ein Beispiel, 

wie man versiegelte Flächen nutzen kann.  

Herr Neuenhaus  

Unser Gartenamt hat eigene Fans, die genau beobachten, 

was in den Parks vorgeht und wie diese gepflegt werden. 

Die nehmen zur Kenntnis, wenn plötzlich nur Stauden 

kommen statt Frühblüher, die sehen diese Umstellungen. 

Die nehmen diese Kürzung in der Pflege des städtischen 

„Grüns“ zur Kenntnis.  

Das ist sehr ungeschickt, wenn man an dieser Stelle 

anfängt zu kürzen. Denn das ist, was jedem Düsseldorfer 

zur Verfügung steht, unabhängig von seinem Einkommen, 

das ist etwas, was wir anbieten, eine gepflegte Parkanlage, 

Parkbänke, Frühblüher usw.  

Wenn im Nordpark Mitte März irgendetwas fehlt rufen 



die Leute an und fragen: „Was ist da los. Seid ihr noch im 

Winterschlaf?“ Das ist wirklich bemerkenswert. Das ist 

für die Leute wichtig, das ist ein Stück Lebensqualität. 

Diese Parks und diese Pflege muss man ausbauen. Diese 

Lebensqualität muss gepflegt werden. und Wir hatten 

Beschäftigte, die sich darum gekümmert haben und das 

sehr gut! Dies nicht zu tun ist, nennen wir es mal, extrem 

unklug oder es ist sehr ungeschickt.  

Was die Betriebshöfe angeht, haben wir seit 6 Jahren 

Versuch und Irrtum. Die Mitarbeiter, die sie als Komba 

vertreten, müssen dies ausbaden. Das ist so nervig! 

Oberbürgermeister Geisel weiß nicht, was er tut, sondern 

er hat eine Überschrift, er macht sie, dann schaut er erst 

was passiert da eigentlich, wie auf einer Modellbahn. Er 

vergisst halt, dass wir hier Menschen sind und keine 

Modellfiguren.  

Frau Strack-Zimmermann  

Wir sind Düsseldorfer, wir kennen Düsseldorf und wissen, 

was die Düsseldorfer mögen!  

Herr Neuenhaus  

Das macht doch keinen Sinn! Wir brauchen 

Ansprechpartner vor Ort, Personal was die Gegebenheiten 

kennt und sich um die Anliegen der Besucher kümmert. 

Das macht vielleicht bei der Rheinbahn Sinn aber nicht 

beim Gartenamt.  



Die neue Feuerwache in Wersten ist zwingend 

erforderlich, da sind wir uns einig! Warum die Feuerwehr 

mit dem Gartenamt zusammengelegt werden soll, 

erschließt sich mir nicht! Vielleicht liegt es am Dezernat? 

Warum fragt man nicht die Betroffenen. Wenn es von der 

Bevölkerung nicht erwünscht ist, wenn die betroffenen 

Ämter es nicht wollen, warum wird es auf Biegen und 

Brechen durchgesetzt? Warum setzt man sich nicht 

zusammen und vermittelt? Ein Beispiel ist der Neubau der 

Feuerwache in Kaiserswerth. Dort hat es auch 

funktioniert. Ich verstehe diese Art der Kultur nicht, 

einfach mal machen und sehen was passiert.  

Mal sehen, wie weit man gehen kann. Das gemeine ist, die 

Verwaltungsspitze ist es anschließend nicht gewesen und 

Schuld hat dann immer die Politik. Doch nach sechs 

Jahren ist dieses Schema langsam ziemlich klar.  

Man muss die Leute mitnehmen.  

 


