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Kernforderungen der Duisburger Wirtschaft  
zur Kommunalwahl 2020 
 

Wir haben erlebt, wie ein Virus die ganze Welt lahmlegt. Unsere Wirtschaft ist 
dadurch in eine schwere Rezession gestürzt. Die tiefen Spuren, die der Lockdown 
bei Beschäftigung, Investitionen und Wohlstand hinterlässt, sind weithin 
wahrnehmbar. Mit beispielloser Härte trifft dieser existenzbedrohende 
Ausnahmezustand viele Unternehmen und Beschäftigte, aber auch Kommunen im 
Land. Umso wichtiger ist es, dass sich nun auch auf kommunaler Ebene ein noch 
stärkeres Bewusstsein für die Anliegen der Wirtschaft entwickelt. Duisburg ist die 
Heimat unserer Unternehmen. Zahlreiche für Wirtschaft und Industrie zentrale 
Rahmenbedingungen werden hier gestaltet. Gerade jetzt ist es eine der 
drängendsten Aufgaben der Kommunalpolitik, die heimische Wirtschaft zu 
stärken. Der Erfolg des vor uns liegenden wirtschaftlichen Aufholprozesses ist 
von fundamentaler Bedeutung für die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen und 
Arbeitsplätzen in allen Regionen unseres Landes.  

 

1. Attraktiven Rahmen für Wohnen und Arbeiten schaffen 

Kommunen mit hochwertigen Infrastruktur- und Dienstleistungsangeboten sind 
auch für Familien und Fachkräfte attraktiv. Für eine gute Wohn- und 
Arbeitssituation vor Ort sorgt neben ausreichendem Wohnraum und einer guten 
medizinischen Versorgung insbesondere eine bedarfsgerechte Kinderbetreuung. 
Hier ist Duisburg gefordert, das Angebot qualitativ und quantitativ weiter 
auszubauen. Gezielte kommunale Unterstützungsangebote sind dort erforderlich, 
wo Integration in Beschäftigung nicht gelingt. 

2. Beste Bildung zum Aushängeschild machen 

Kommunen sind in ihrer Funktion als Schulträger dazu aufgerufen, mit 
Investitionen in Gebäude, Einrichtungen, Ausstattung und Lehrmittel ein 
sichtbares Zeichen für beste Zukunftsperspektiven von Kindern und Jugendlichen 
zu setzen. Es muss sichergestellt sein, dass ein differenziertes Schulangebot 
vorhanden ist und Schulen modern ausgestattet sind. Defizite bei der digitalen 
Ausstattung müssen beseitigt werden – auch durch zügigen Abruf von Landes- 
und Bundesmitteln. Das Ganztagsangebot gilt es weiter auszubauen und qualitativ 
zu stärken im Sinne einer hochwertigen Betreuung und individuellen Förderung.  
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3. Digitalisierung strategisch vorantreiben 

Die Corona-Krise zeigt, dass die Kommunen zukünftig noch deutlich „digitaler 
denken“ müssen. Es werden umfängliche Digitalstrategien benötigt, um auf die 
Herausforderungen und notwendigen Rahmenbedingungen der Digitalisierung 
vorbereitet zu sein. Die Smart City Duisburg zeigt die Richtung an, insbesondere in 
den Verwaltungen muss das Digitalisierungspotenzial aber noch weiter 
ausgeschöpft und E-Government flächendeckend verankert werden.  

4. Verwaltung wirtschaftsfreundlich ausrichten  

Die Verwaltung muss sich mehr denn je als serviceorientierte Dienstleister 
verstehen, um unsere Unternehmen schnell und unbürokratisch bei ihren 
Herausforderungen zu unterstützen. Beschwerdemanagementsysteme und 
Zufriedenheitsbefragungen können dabei helfen, die Wirtschaftsfreundlichkeit in 
den Verwaltungen zu stärken. Auch ist es notwendig, Verwaltungsabläufe stetig 
auf Vereinfachungs- und Digitalisierungspotenziale hin zu überprüfen. 
Insbesondere zügige und planbare Planungs- und Genehmigungsverfahren sind 
ein zentraler Standortfaktor für Investitionen und Arbeitsplätze.  

5. Verkehr und Infrastruktur offensiv gestalten 

Die Sanierung, Modernisierung sowie der Auf- und Ausbau der 
Verkehrsinfrastruktur müssen in Duisburg erkennbar an Fahrt aufnehmen. Es 
braucht großangelegte Infrastrukturinvestitionen, um den erheblichen 
Investitionsstau abzubauen. Damit die Verkehrsarten untereinander besser 
vernetzt sind, müssen regionale Mobilitätsplattformen und ein interkommunales 
Verkehrsmanagement aufgebaut werden. Duisburg muss die Mobilitätswende 
mitgestalten und zukunftsorientierte Verkehrslösungen unterstützen.   

6. Kultur- und Freizeitangebote standortfördernd ausbauen 

Vielfältige Kultur- und Freizeitangebote sind wichtige Standortfaktoren zur 
Fachkräftesicherung und könnten vielfach touristisch noch stärker vermarktet 
werden. Die Einschränkungen während der Corona-Krise haben die Betriebe in 
Hotellerie und Gastronomie besonders hart getroffen. Duisburg muss die Betriebe 
auch nach dieser schwierigen Zeit unterstützen – etwa durch weitere 
Erleichterungen bei der Außengastronomie.  

7. Umwelt und Wirtschaft in Einklang bringen 

Gerade auf kommunaler Ebene gilt es, wirtschafts- und umweltpolitische Ziele so 
gut wie möglich in Einklang zu bringen und nicht gegeneinander auszuspielen. 
Klimaschutz und die Transformation des Energiesystems finden auch vor Ort statt. 
Duisburg ist bei Planung und Infrastrukturausbau ein entscheidender Faktor und 
muss bei den anstehenden systemischen Veränderungen positiv mitwirken.  
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8. Investitionsfreundliche Flächenpolitik betreiben 

Duisburg benötigt dringend eine aktive Standortpolitik mit Anreizen für 
Erweiterungen und Neuansiedlungen. Nur so kann ein Aufholprozess überhaupt 
eingeleitet werden. Ziel von Duisburg muss es sein, unternehmerisches 
Engagement bestmöglich durch eine investitionsfreundliche und vorausschauende 
Flächenpolitik zu fördern. Hierfür wird aktuell ein Flächenmanagement entwickelt, 
was wir begrüßen.  

9. Investitionen stärken und Steuerhebesätze senken 

Auf Duisburg kommen durch höhere Kosten und sinkende Einnahmen in Folge der 
Corona-Krise erhebliche finanzielle Belastungen zu. Besondere Anstrengungen 
sind deshalb bei der Finanzausstattung der Kommunen durch Bund und Land 
erforderlich. Außerdem braucht es – dringender denn je – sinnvolle Konzepte zur 
Entschuldung von Duisburg. Duisburg selbst muss durch verantwortungsvolle 
Haushaltspolitik die finanzielle Handlungsfähigkeit von morgen sichern – hier sind 
wir schon auf einem guten Weg. Am Ende gilt aber: Duisburg muss seine 
Finanzkraft mit einer gewerbefreundlichen Politik nachhaltig stärken. Gerade jetzt 
gilt es, Schwerpunkte zugunsten von Investitionen zu setzen und konsumtive 
Ausgaben zurückzufahren.  

10. Kommunaler Wirtschaftspolitik dauerhaft mehr Gewicht geben 

Wir brauchen in Duisburg ein noch breiteres Grundempfinden für die Bedeutung 
einer starken regionalen Wirtschaft. Die vielfältigen wirtschaftspolitischen 
Gestaltungsmöglichkeiten müssen als Querschnittsaufgabe über alle Politik- und 
Verwaltungsstrukturen hinweg verstanden und angegangen werden. Zudem 
können wirtschaftspolitische Leitlinien oder weitere Masterplan-Prozesse 
wertvolle Impulse und Orientierung für zukünftiges Handeln liefern. Der 
Stellenwert der kommunalen Wirtschaftsförderung muss deutlich stärker 
hervorgehoben und die interkommunale Zusammenarbeit intensiviert werden.  


