
1: 
 
Rede am 10.12.2020 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

mit welchen Wünschen und Erwartungen sind Sie, sind wir in das Jahr 2020 hineingegangen 

und was ist daraus geworden? Ich glaube, wir haben mit vielem gerechnet, nur nicht mit 

diesem Ablauf. Seit Ende Februar dreht sich fast alles nur noch um die Pandemie, Lockdown, 

Kurzarbeit, Verzicht auf Sport, Kultur und vieles mehr. 

Unser Leben hat sich völlig verändert. Unsere Kommunikation ist digitaler geworden, 

manchmal sehr praktisch, manchmal nur noch nervend. Unser Leben ist ein wenig einsamer 

geworden: sich mit Freunden treffen, gemeinsam ins Kino gehen oder ins Restaurant, in ein 

Konzert oder ins Stadion (endlich erste Liga), all das klappte im Verlaufe dieses Jahres kaum. 

Die materielle Situation vieler Menschen hat sich coronabedingt verschlechtert. Die 

Schulden unsere Stadt, des gesamten Landes steigen wieder: die Kompensation von 

Ertragseinbrüchen, der Ausfall von Gebühren, die Sicherung von Unternehmen, all das wird 

die nachfolgenden Generationen noch lange teuer zu stehen kommen. Remscheid wird seine 

coronabedingten Steuerausfälle und Mehraufwendungen ab 2025 über 50 Jahre abschreiben 

und muss dazu Jahr für Jahr ca. 4 Mio.€ zusätzlich erwirtschaften bzw. aufbringen. 

Die materiellen Konsequenzen der Pandemie sind das eine. Mindestens genauso 

besorgniserregend sind die politischen und sozialen Zuspitzungen. Die Menschen verändern 

sich in der Krise: ängstliche werden noch ängstlicher, Skeptiker werden noch skeptischer, 

Zweifler noch zweifelnder, Kritiker noch kritischer, Ablehnende noch ablehnender. 

Verschwörungstheorien, sogenannte Querdenker werden wöchentlich mehr, politische 

Trittbrettfahrer aus der rechtsextremen Szene nutzen das hemmungslos für ihre politischen 

Ziele aus. Unsere Verfassung wird immer häufiger in Frage gestellt. Der Bundesregierung 

faschistisches Verhalten nachzusagen und die angeblich fehlende Meinungsfreiheit zu 

beklagen ist absurd. Dass sich Querdenker und andere mit Opfern des Nationalsozialismus 

öffentlich vergleichen wie mehrfach geschehen, ist eine nachträgliche und widerliche 

Verachtung von Sophie und Hans Scholl, Anne Frank und vielen Millionen anderen Opfern. Es 

ist auch eine Verhöhnung der mittlerweile 49 in unserer Stadt an bzw. mit Corona 
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verstorbenen Mitbürgerinnen und Mitbürger, die wir in unsere Gedanken und Gebete 

einschließen. 

Meine Damen und Herren, ich habe aber auch anderes kennengelernt: Nachbarschaftshilfe, 

Engagement rund um die Uhr, sowohl im Haupt- wie im Ehrenamt. Ohne die vielen 

engagierten Menschen, die sich an vielen Stellen dafür eingesetzt haben, würde unsere 

Stadt unter diesen schwierigen Rahmenbedingungen nicht so funktionieren. Am 

vergangenen Samstag haben Vertreterinnen und Vertreter aller Religionsgemeinschaften, 

der Politik und der Verwaltung gemeinsam Brot verteilt und den Menschen Mut 

zugesprochen: wir halten zusammen, Remscheid hält zusammen. Die Reaktionen waren bis 

auf ganz wenige Ausnahmen wohltuend. Ja, Remscheids Stärke ist auch das friedliche 

Zusammenleben von Menschen aus über 120 Nationen. Dieses Miteinander von allen 

Menschen unabhängig von Herkunft, Kultur, Religion und Lebensorientierung müssen wir 

weiter stärken.  

Ich danke allen, die sich seit Monaten in der Pandemie quasi pausenlos um Sicherheit und 

medizinische Versorgung gekümmert haben. Das wird auch künftig so sein, wenn es ab dem 

neuen Jahr darum gehen wird, die Impfstrategie umzusetzen. Lassen sie mich ein Wort zum 

Standort des Impfzentrums sagen: ja, die Kommunikation war nicht glücklich. Dafür 

übernehme ich die Verantwortung. Aber ich weise die Kritik zurück, wir hätten einen 

Kompromiss eingegangen, auch die völlig unangemessene Kritik des Sportbundes. Allen 

sollte klar sein, dass wir unter Hochdruck einen geeigneten Standort ausgewählt haben, 

nachdem zuvor viele miteinander verglichen wurden. Während wir aber in der Lage sind, 

den die Halle West nutzenden Vereinen Alternativen anbieten zu können, wäre das für den 

einzigen Bundesligisten unserer Stadt am Hackenberg nicht möglich gewesen. Und davor 

konnten wir nicht die Augen verschließen. Allen muss aber klar sein, dass die gesundheitliche 

Versorgung an erster Stelle zu stehen hat! Sie genießt – ohne wenn und ohne aber – 

absoluten Vorrang! Eine Anmerkung: Während wir diskutieren, ob West genauso praktisch 

und erreichbar ist wie Hackenberg, müssen die Menschen aus dem Oberbergischen 

vermutlich bis nach Gummersbach fahren. Ich weiß durch Telefonate, dass die unsere 

Sorgen gerne hätten. 
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 „Corona lässt uns spüren, was fehlt.“ – Das gilt für alle Bereiche unseres Lebens. Es gilt auch 

in besonderer Weise für das kulturelle Leben in unserer Stadt. Von kleinen aber äußerst 

lebendigen Initiativen in Stadtquartieren bis zu den großen Häusern – wie das Teo Otto 

Theater oder die Klosterkirche. Wir vermissen die bunten, vielfältigen Angebote der Kultur in 

unserer Stadt. Das scheinbar so Selbstverständliche ist – so wissen wir heute – alles andere 

als selbstverständlich. Kunst und Kultur leiden unter der Pandemie. Bund und Land haben 

Hilfsprogramme aufgelegt, um das Überleben von Kunst und Kultur in der Krise zu 

ermöglichen. Remscheid hat in einem außergewöhnlichen Kraftakt eine Nothilfe für die 

Kultur in unserer Stadt gestemmt. 200.000 Euro konnten auf diese Weise an Kunst- und 

Kulturschaffende verteilt werden. Das ist ein starkes Beispiel für den Zusammenhalt in 

unserer Stadt. Wir wissen aber auch, dass das Ende der Krise noch nicht in Sicht ist. Deshalb 

werden wir auch in den kommenden Monaten uns Gedanken darüber machen, wie das 

Kultur- und Kunstleben wieder erstarken und erblühen kann. Wir alle sind dazu eingeladen, 

Ideen und Vorstellungen in diesen Prozess einzubringen. Es gilt: Remscheids Stärke ist seine 

kreative Vielfalt von Ideen!  

Die Lehren aus der Pandemie werden das Verwaltungshandeln grundlegend verändern. Die 

Neuordnung des öffentlichen Gesundheitsdienstes ist nur ein Beispiel hierfür. Infolgedessen 

werden wir beispielsweise die bisherigen Überlegungen zur Raumplanung auf den Prüfstand 

stellen müssen. Neue Raumbedarfe entstehen, neue Arbeitsformen – wie die alternierende 

Telearbeit – verbreiten sich. Das alles sind neue Anforderungen, die in die bestehenden 

Überlegungen einfließen werden. Dazu gehört auch die Frage welche Dienststellen neben 

der Rettungswache im Anbau des Rathauses untergebracht werden sollen. Diese Diskussion 

werden wir pragmatisch und nicht dogmatisch führen. Die Einbindung der Beschäftigten 

über den Personalrat ist dabei eine entscheidende Grundlage für ein erfolgreiches Projekt.  

Die kommenden Jahre werden auch für die Verwaltung eine besondere Herausforderung 

sein. Viele Beschäftigte geburtenstarker Jahrgänge erreichen das Pensions- bzw. Rentenalter 

und scheiden aus. Wir müssen ausbilden, um geeignetes Fachpersonal zu haben, wir müssen 

die Wissensorganisation ausbauen, da mit dem Ausscheiden der Mitarbeiter viel Wissen und 

Erfahrung verloren geht. Wir stemmen die Digitalisierung, während zeitgleich viele 

Menschen weiterhin die analoge Verwaltung brauchen. Gleichzeitig bietet der Haushalt 

kaum Möglichkeiten, neue Stellen zu schaffen. Wir dürfen keine falschen Erwartungen 
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wecken, was die Zunahme neuer Aufgaben betrifft. In dieser Verantwortung stehen 

Verwaltung und Rat gleichermaßen. 

Im gesamten Staat – von Bund über Länder bis zu den Gemeinden – können wir in dieser 

Krise auf das gute Haushalten in den vergangenen Jahren zurückgreifen. Deutschland ist in 

der Lage die Folgen der Krise aus eigener Kraft über einen längeren Zeitraum zu tragen. Das 

kann jedoch nur in der Solidarität von Bund, Ländern und Kommunen gehen. Die leider 

vorhandene Tradition die Lasten auf das letzte Glied – die Gemeinden – zu schieben, darf in 

dieser Lage keine Fortsetzung mehr finden. In 2020 hat der Bund beispielsweise durch die 

dauerhafte Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft ein deutliches 

Zeichen für eine spürbare Entlastung der Kommunen gesetzt. Diese Debatte ist jedoch nicht 

beendet. Die Frage der nachgezogenen Konnexität stellt sich weiterhin, auch deshalb wird 

Remscheid ein Motor des bundesweiten Aktionsbündnisses bleiben. Das Land hat eine 

Sonderzahlung für die Gemeinden des Stärkungspaktes ermöglicht, um die Krisenfolgen in 

2020 abzudämpfen. Hier stellt sich die Frage wie es weitergeht, wenn der Stärkungspakt für 

die Gemeinden der Stufen I und II in 2021 enden wird. Diese Frage wird sicherlich im 

kommenden Jahr von zentraler Bedeutung sein. Hier wird Remscheid sich in die Debatte 

über den Städtetag und das Aktionsbündnis einbringen. Ich lade zugleich die landesweit 

tätigen politischen Parteien dazu ein, diese Diskussion auch in ihren eigenen Gremien und 

darüber hinaus gemeinsam zu führen.  

Ein zentrales Ziel, an dem wir weiterhin arbeiten müssen, ist die Schaffung von insgesamt 

1.170 Kitaplätzen bis 2022. Maßgeblich hierfür sind die jährlichen Bedarfsplanungen der 

Jugendhilfeplanung des Jugendamtes. Das Projekt läuft weiterhin gut und plangemäß. 385 

zusätzliche Plätze sind bereits durch die Investoren und Kita-Betreiber geschaffen worden. 

Die Einrichtungen Sedanstraße, Hackenberg und Oststraße werden im Kindergartenjahr 

21/22 mit 240 weiteren Plätzen an den Start gehen. Die verbleibenden Plätze in sieben 

weiteren Einrichtungen werden in den Jahren 2021 und 2022 auf den Weg gebracht. 16 

neue Kitas in wenigen Jahren für unsere Kinder im Kindergartenalter ist eine 

Herkulesaufgabe, die Rat und Verwaltung gemeinsam meistern, da die Eltern und Kinder 

diese Betreuungs- und Bildungsangebote zu Recht von uns verlangen.  
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Die Breitbandanbindung der Schulen wird im Sommer 2021 erfolgen. Die vorbereitenden 

Arbeiten laufen. Demnach ist davon auszugehen, dass Ende 2021 die Voraussetzungen für 

die Nutzung des schnellen Internets in allen Schulen in Remscheid gegeben sein wird. 

 

Die Endgeräte (2.525 IPads) und 601 Notebooks für bedürftige Schülerinnen und Schüler 

(SuS) sind geliefert und werden gerade für die Nutzung in den Schulen vom Dienstleister 

vorbereitet. Da der tatsächliche Bedarf von bedürftigen SuS höher als von Bund und Land 

angenommen werden noch 1.919 Endgeräte beschafft. Eine verkürzte Ausschreibungsfrist ist 

hier leider nicht möglich. Die Vorlage zu Entscheidung ist in Vorbereitung  

 

Remscheid beschafft für 640.500 € die dienstlichen Endgeräte für die Lehrkräfte an Schulen 

im Rahmen des Förderprogramms, das bis zum 31.07.2021 läuft. Die Frage des Supports 

muss noch geklärt werden, da die Personalkosten nicht gefördert werden. Im Rahmen des 

Medienentwicklungsplanes ist zudem zu entscheiden, ob und wie die nicht-bedürftigen SuS 

mit Endgeräten auszustatten sind. 

Somit ist davon auszugehen, dass im Laufe des Jahres 2021 peu a peu die besten 

Voraussetzungen für einen digitalen Unterricht in Remscheid gegeben sind. 

 

Der Spatenstich für den Neubau der BK WV ist erfolgt. 2022 werden wir einen großen 

Meilenstein in der Verbesserung der Schulinfrastruktur mit der Fertigstellung des neuen 

Berufskollegs am Bahnhof in Betrieb nehmen können. 

Die Schulentwicklungsplanung hat die erforderlichen Soll-Ergebnisse für die Anpassung der 

Schul- und OGS-Räume sowie der Schulsporthallen hervorgebracht und somit die 

Möglichkeit der operativen Umsetzung gegeben. Aufgrund der positiven Erfahrungen im 

KITA-Ausbau hat sich in der Verwaltung eine Arbeitsgruppe aus allen relevanten Dezernaten 

konstituiert und die Arbeit aufgenommen. Die Priorität liegt bei den Gymnasien durch die 

Umstellung auf G9, da der Schulraum bis zum Ende der Schulferien 2026 fertiggestellt sein 

muss. Parallel liegen die Schwerpunkte auf den Grundschulen, Förderschulen und der 

Hauptschule. 

Unser Bodenschatz ist Bildung. Hier müssen wir besonders investieren. Das werden wir tun, 

wohl wissend, dass dafür andere Dinge ggf. zurückstehen müssen. 
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Meine Damen und Herren, der Sport ist mal wieder im Gespräch. Die Nutzung von Hallen für 

Notkrankenhaus und Impfzentrum lösen Befürchtungen aus, dass der Sport unter die Räder 

gerät.  

Der Blick auf das, was bisher im und für den Sport erreicht wurde und jetzt strategisch 

ansteht, sollte aber alle vom Gegenteil überzeugen: 

Die Halle an der AES wird ersetzt. Dabei wird das gleiche erfolgreiche Verfahren wie bei der 

BK W+V erfolgen: Auswahl des Beratungsunternehmens zur Auswahl des 

Alleinunternehmers, um die dringend benötigte Schulsporthalle mit Möglichkeiten der 

sportlichen Nutzung für den Vereinssport in der Innenstadt zu erhalten. 

Das Sportzentrum Reinshagen befindet sich in der Bauphase. Die Umwandlung des 

Tennenplatzes in einen Kunstrasenplatz, die Schaffung eines normgerechten 

wasserverfüllten Kunstrasenplatzes und die Erneuerung der Bewässerung des Naturrasens 

haben begonnen und die Beendigung der Arbeiten sind im Mai 2022 zu erwarten. 

Das Freibad Eschbachtal wird für 14 Mio. € erneuert. Eine erneute Beantragung im 

Bundesprogramm für Bäder wird erfolgen. 

 

Die Herausforderungen für Hackenberg, Neuenkamp und Klausen liegen auf der Hand. Alle 

Akteure aus Vereinen, Sportbund und Parteien machen sich auf den Weg angemessene 

Lösungen für ihre Bedarfe nach wettbewerbsgerechten Bedingungen zu finden.  

Die Anträge des RSV für eine neue Halle und für die Sportanlage Neuenkamp werden in einer 

weiteren Förderrunde in 2021 beim Land NRW aufrechterhalten. Es kann nicht sein, dass 

Remscheid keine Landes- und Bundesmittel für die Erhaltung und Erneuerung seiner 

Sportinfrastruktur erhält. Hier ist neben den guten Anträgen der Verwaltung die effektive 

Unterstützung der Landtagsabgeordneten und des Mitgliedes des Landessportbundes 

erforderlich. 

 

Szenewechsel, 

in den vergangenen Tagen las ich einen Artikel in der Zeitung, in dem es um die 

Veränderungen in Innenstädten ging. Überall, so beschrieb der Artikel die Situation, würden 

Gastronomie, Dienstleistung, Freizeit den klassischen Einzelhandel sukzessive ersetzen. Wir 

werden daher in der Innenstadt das Revitalisierungskonzept mit den Partnern fortsetzen und 
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wollen sogar ein Sanierungskonzept für die Gebäude auf der Alleestraße starten.  Zu unseren 

Partnern gehören auf jeden Fall die Einzelhändler, die Immobilienbesitzer und die ISG. Eine 

wichtige Frage, die zu beantworten ist, bezieht sich auf das Engagement der Stadt, nämlich 

ob und in welchem Umfang sie selbst Immobilien erwirbt, sie umwandelt oder ggf. abreißt, 

um die Fläche im Sinne eines Gesamtkonzeptes neu zu gestalten. Es bleibt dabei, wir 

brauchen die sogenannten Ersten, die bereit sind zu investieren. Denen werden andere 

folgen. 

Die Planungen des Friedrich-Ebert-Platzes sind weitestgehend abgeschlossen. Start der 

Baumaßnahmen für einen modernen Busbahnhof und einen attraktiven Stadtplatz soll in 

2022 sein.  

Kleinere Maßnahmen in der Innenstadt werden in 2021 umgesetzt: Aufstellen der Bänke auf 

der Allleestraße sowie Terrassen und Beleuchtung auf der Bismarckstraße. 

 

Wir kümmern uns um die Innenstadt und um die Stadtteile. Natürlich bin ich verärgert über 

die weitere Verschiebung des Baustartes des DOC. Die Klagen verhindern weiterhin 

Investitionen und neue Arbeitsplätze. Die aktuelle Diskussion um den Sportplatz Hackenberg 

zeigt doch eindringlich, dass die Klagen sich auch in anderen Bereichen negativ auswirken.  

Alle bisher vorgeschlagenen Kompromisse wurden von den Klägern abgelehnt. 

McArthurGlen und Stadt halten am Vorhaben fest und werden in die Revision beim 

Bundesverwaltungsgericht gehen. Und dennoch: ich biete den Klägern weiterhin Gespräche 

an, um zu überlegen, ob es nicht doch noch zu einer außergerichtlichen Verständigung 

kommt.  

Aber – und darin sind wir uns alle einig – Lennep kann nicht länger warten. Wir werden uns 

mit der Altstadt und er Kölner Straße befassen und dabei insbesondere die Leerstände 

betrachten. Wir wollen das DOC, machen andere notwendige Entwicklungen in Lennep aber 

nicht mehr davon abhängig. Ein erster Schritt dazu ist schon gemacht: Wir haben 

Fördermittel eingeworben, um für Lennep ein modernes Leerstandsmanagement 

aufzusetzen, um wieder Leben in die leerstehenden Ladenlokale zurückzubringen.  



8: 
 
In Lüttringhausen werden die Planungen Eisernstein fortgesetzt. Die Arbeiten am 

Rathausumfeld werden zum Abschluss gebracht. Die Überlegungen zu einem neuen 

Bibliotheksstandort in der ehemaligen Feuerwache werden weiter vorangetrieben. Und das 

Wohngebiet „Am Schützenplatz“ wird vermarktet. 

Im Südbezirk genießen die Planungen des Durchstichs Intzestraße hohe Priorität. Darüber 

hinaus werden wir uns im Rahmen einer integrierten Stadtentwicklungsplanung mit der 

Freizeitanlage Kuckuck und diversen Stadtplätzen befassen. 

Wie wertvoll eine integrierte Planung sein kann, haben wir im Rahmen vom Stadtumbau 

West erlebt. Auf dem Honsberg bewegt sich sehr viel, zusammen mit der Montagsstiftung, 

der GEWAG und vielen örtlichen Akteuren werden wir den Stadtteil weiter positiv 

entwickeln. Es geht dabei u.a. um die Revitalisierung des Wohn- und Gewerbequartiers. Ein 

sichtbares Zeichen dazu wird der Start des Ausbaus des Quartiersplatzes sein.  

Andere Stadtteile wie der Kremenholl bleiben dabei ausdrücklich weiterhin im Fokus. Gerade 

dort soll die Vernetzung aller Aktiven im kommenden Jahr intensiviert und zu einer 

Stadtteilkonferenz eingeladen werden. 

Wohnen in unserer Stadt ist attraktiv. Das merken wir auch an der ungebremsten Nachfrage 

nach neuen Flächen, insbesondere für den gehobenen Wohnungsbau. Wir werden dazu 

Angebote schaffen müssen, so z.B. an der Knusthöhe und der Düppelstraße, uns aber auch 

wie auf dem Honsberg mit der Revitalisierung von Brachflächen und Altwohnbestand 

kümmern. 

 

Revitalisierung wird auch ein Stichwort für das Thema Wirtschaftsstandort sein. Natürlich 

halten wir an den Planungen für das Gleisdreieck und die Erdbeerfelder fest. Unsere 

Unternehmen brauchen Potentiale in unserer Stadt, nicht in den Nachbarstädten oder 

anderswo. Aber auch hier gilt, was wir ohnehin tun: selbstverständlich haben wir 

Brachflächen im Blick und engagieren uns für deren Nachnutzung. 
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Wir setzen zunehmend darauf, unsere Töchter Sparkasse, GEWAG und Stadtwerke in die 

strategischen Planungen und deren Umsetzung noch stärker einzubeziehen. Wir arbeiten 

gemeinsam für unsere Stadtgesellschaft, haben zwar unterschiedliche Aufträge, aber in 

vielen Themen der Stadtentwicklung erhebliche Schnittmengen. Von der Bündelung von 

know how und Möglichkeiten profitieren alle Beteiligten. 

Selbstverständlich sind unsere Technischen Betriebe in alle wesentlichen strategischen 

Entwicklungen und in die Konzerngespräche mit eingebunden. 

Auch die TBR stehen in den nächsten 5 Jahren vor weiteren Herausforderungen. Die 

Hitzesommer der letzten Jahre haben den Bäumen in den Grünflächen und unseren Wäldern 

zugesetzt. Hier müssen Antworten auf diese ersten Folgen des Klimawandels gefunden 

werden. Gerade der ökologische Umbau und damit Erhalt unserer Wälder als CO2 Speicher 

und Naturschatz, der auch ein wesentlicher Bestandteil der Erholung und Ruhe auch in den 

derzeitigen schweren Zeiten ist, ist eine der zentralen Zukunftsaufgaben. 

Für den Beerdigungswald Kemkensholz muss in den nächsten Jahren eine Anschlusslösung 

gefunden werden. 

In Zeiten der Mobilitätswende muss auch die bestehende Verkehrs-Infrastruktur angepasst 

werden. Aus dem Radverkehrskonzept werden sich zahlreiche Maßnahmen ergeben, die 

umgesetzt werden müssen.  

Daneben muss der Breitbandausbau begleitet werden. Die sich hieraus auch ergebenden 

Chancen zur Sanierung der Gehwege werden von der TBR bereits hervorragend genutzt.  

Daneben scheinen die klassischen Aufgaben der TVR im Bereich der Entsorgung eher 

unspektakulär. Aber wir sollten nicht vergessen, dass eine funktionierende Müllabfuhr und 

eine ökologisch hochwertige und sichere Stadtentwässerung die Grundlage für urbanes 

Leben bilden. 

Neben der hochwertigen und immer besseren Aufgabenerfüllung erwarten wir als Mutter 

von unserer Tochter TBR auch für die nächsten 5 Jahre eine jährliche Ausschüttung von 2 

Mio. EURO. Bisher haben die TBR schon 32,5 Mio. € an die Stadt zur Stärkung des Haushalts 

abgeführt. Dies auch in dem jetzt vorgegebenen Rahmen für die nächsten 5 Jahre weiter zu 
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schaffen, verlangt von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der TBR weiterhin 

Anstrengungen und vor allem Fantasie. 

Und dann muss noch eine Personalfrage bei den TBR geklärt werden. Herr Zirngiebl will im 

Jahr 2023 in den Ruhestand gehen. Wir müssen uns daher schon bald auf den Weg machen 

und eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger finden. Die seit mittlerweile 25 Jahre bewährte 

Eigenständigkeit und das Aufgabenportfolio der TBR sollten wir hierbei unverändert lassen. 

Ich glaube die Bürgerinnen und Bürger Remscheids können sich Remscheid ohne die TBR 

nicht mehr vorstellen. Herr Zirngiebl hat mir versprochen, dass er die Einarbeitung der 

Nachfolge aktiv begleiten und unterstützen wird. 

 

Nachhaltiges Handeln hat in den vergangenen Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen 

und wird dies künftig noch viel mehr tun. Ich erlebe dies in den Gremien, die für die 

Entwicklung der Nachhaltigkeitsstrategie verantwortlich sind, sehr hautnah. Remscheid wird 

seiner Verantwortung für Klimaschutz nachkommen. Das setzt ein Umdenken an vielen 

Stellen voraus. Wie steht es künftig mit der Mobilität in unserer Stadt? Wie geht es im 

Nahverkehr weiter, wie muss der aussehen, dass er zu einer realistischen Alternative wird? 

Und können wir uns das finanziell erlauben? Der weitere Ausbau des Radverkehrsnetzes 

nimmt eine maßgebliche Rolle ein, ebenso Maßnahmen aus dem Fußgängercheck. Als 

Verwaltung werden wir das betriebliche Mobilitätsmanagement ausbauen, künftig in alle 

Beschlussvorlagen einen aufwändigen Nachhaltigkeitscheck einführen. 

Wir werden im Stadtbild Maßnahmen ergreifen, die zur Klimaresilienz beitragen. Dazu 

gehören Begrünungen, mehr Biodiversität, die Vermeidung von Hitzeinseln und vieles mehr. 

Ich bin davon überzeugt, dass das Thema Nachhaltigkeit die Zukunftsaufgabe schlechthin ist, 

auch bei uns hier. Es ist eine Aufgabe, der sich niemand entziehen kann, auch kein 

Geschäftsbereich der Verwaltung. 

Ein Baustein beim Thema Nachhaltigkeit wird das Thema Digitalisierung sein. Weniger 

Papier, mehr digital. Weniger physische Behördenbesuche, mehr digitale Prozesse, sei es zur 

Meldebehörde oder bei der Baugenehmigung. Nicht nur im Rahmen des Landesprojekts zu 

den digitalen Modellregionen sind wir dabei, viele unserer Prozesse neu zu gestalten. Aber 
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wir müssen auch hier darauf achten, dass viele Menschen auch künftig auf den persönlichen 

Kontakt angewiesen sind.  

 

Wir müssen für die Menschen erreichbar sein. Dazu zählen viele Formate. Sprechstunden 

von OB und Ausschussvorsitzenden, Bürgerbeteiligungs-verfahren und vieles mehr. Dazu 

zählt auch die Präsenz von KOD und Polizei im Stadtbild. Das Handlungskonzept Sicherheit 

und Ordnung wurde im Sommer 2020 vom Rat verabschiedet, nachdem zuvor u.a. im 

Rahmen des Workshops Innenstadt eine konstruktive Bürgerbeteiligung stattgefunden hat. 

Die Zusammenarbeit im Rahmen der Sicherheits- und Ordnungspartnerschaft ROSI, die sich 

auch mit der Bekämpfung von Schwarzarbeit und anderen Themen beschäftigt wird weiter 

ausgebaut. 

Wir sind eine sichere Stadt und werden alles dafür tun, dass sich das nicht ändert. 

 

Wir haben als gewählte Mitglieder des Rates und als Verantwortliche in der Verwaltung eine 

gemeinsame Aufgabe. Unsere wichtigste Aufgabe wird es sein, den Menschen unserer Stadt 

zuzusichern, dass es weitergeht, dass sie optimistisch sein können, dass wir gemeinsam gut 

durch die Pandemie kommen, dass wir uns unserer Verantwortung für unsere Stadt bewusst 

sind. Ich fordere Sie alle auf, Mutmacherinnen und Mutmacher zu sein. Das hat unsere Stadt, 

das haben die Menschen hier verdient. „Suchet der Stadt Bestes“ heißt es im Alten 

Testament, wir haben uns alle verpflichtet, eben dieses zu unserer Aufgabe zu machen. 

 


