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In diesem Jahr finden wieder Kommunalwahlen statt. Wir alle sind aufge-

rufen, die kommunalen Institutionen von der Bezirksvertretung über den 

Stadtrat bis zum/zur Oberbürgermeister*in neu zu wählen. 

ver.di ruft alle Wahlberechtigten dazu auf, vom Wahlrecht Gebrauch zu 

machen! Nur wer wählen geht, kann die lokale Entwicklung Solingens in so 

bewegten Zeiten wie heute mitgestalten! 

Neben dem Umgang mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie stehen 

auch Themen wie Digitalisierung, Klimaschutz, Verkehrswende, bezahl-

barer Wohnraum, der Kampf gegen rechte Umtriebe, soziale Gerechtigkeit 

und sozialer Zusammenhalt der Gesellschaft in den nächsten Jahren weiter 

auf der Agenda. 

ver.di steht dabei für eine soziale, klimafreundliche und wirtschaftlich ge-

sunde Kommune im Sinne der Bürger*innen und Beschäftigten der Kom-

mune. 

Daher stellen wir Fragen an die Parteien und Kandidat*innen zur 

Kommunalwahl, um den Kolleg*innen und Bürger*innen die Wahl-

entscheidung zu erleichtern. 

 

Gehen Sie wählen,  

das Wahlrecht ist das Kernrecht der Demokratie. 
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Umgang mit den Folgen der Corona Pandemie 
 

Die Corona Pandemie stellte und stellt unsere Gesellschaft vor große 
Herausforderungen. Seitens des Staates wurden Schutzschirme für Unter-
nehmen gespannt, um die wirtschaftlichen Folgen des Shutdowns abzu-
mildern. Hier stand für die Beschäftigten bisher vor allem die Sicherung von 
Arbeitsplätzen und die Einkommenssicherung im Fokus. Die Gewerk-
schaften haben hierzu beispielsweise die Regelungen der Kurzarbeit tarif-
politisch begleitet. 

 
Nunmehr ist es aber Zeit, dass sich Bund, Land und Kommunen stärker für 
Wachstum, Beschäftigung und gesellschaftlichen Zusammenhalt einset-
zen. ver.di spricht sich hier für ein groß angelegtes Investitionsprogramm 
aus, das dazu dient, die Infrastruktur zu erhalten, zu modernisieren und die 
ökologisch-soziale Transformation der Wirtschaft voran zu bringen. 

 
Daher stellt ver.di die folgenden Fragen: 
 
 Halten Sie eine Stärkung der Kaufkraft für einen wichtigen Bestandteil 

des Neustartes? Können Ihrer Ansicht nach bspw. Konsumschecks ein 
probates Mittel sein, um die lokale, stationäre Wirtschaft zu stützen? 

 
 Die Corona Pandemie trifft die kommunalen Haushalte besonders hart 

durch den Ausfall von Steuereinnahmen bei parallel steigenden 

Ausgaben. Wie stehen Sie zu einem kommunalen Rettungsschirm und 

wie sollte dieser Ihrer Ansicht nach, insbesondere auch in Bezug auf 

vorhandene kommunale Altschulden, ausgestaltet werden? 

 

 Wie möchten Sie die Corona Pandemie als Anschub zur Digitalisierung 

der Bildungslandschaft nutzen, welche Projekte haben hier aus Ihrer 

Sicht höchste Priorität? 

 

 Wie bewerten Sie das Krisenmanagement der Kommune bis zum heu-

tigen Tag? 

 

 Was ist Ihre zentrale Lehre aus der Corona Pandemie? Können Sie 

diese in drei markanten Sätzen zusammenfassen? 

 
Soziale Stadt  

 
Die Kommune ist der Ort des sozialen Zusammenlebens. Solingen sollte 
daher allen Menschen, die hier wohnen oder arbeiten, eine soziale Teilhabe 
ermöglichen und keine Gruppen bevorzugen oder benachteiligen. Eine 
lebenswerte und soziale Stadt zeichnet sich dadurch aus, dass sie die 
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Belange und Bedürfnisse der verschiedensten Gruppen im Fokus behält 
und ihnen entsprechende Angebote bietet: Jüngeren wie älteren Menschen, 
Familien und Singles, Wohlhabende und Ärmere, Menschen mit und ohne 
Migrationsgeschichte und Menschen mit und ohne Einschränkungen.  
All diesen Gruppen steht eine gleichberechtigte Teilhabe an einem sozialen, 
friedlichen, kulturellen, ökologischen und sicheren Miteinander zu.  
Hierzu gehören u.a. die Themen der öffentlichen Daseinsvorsorge, der 
Freizeitangebote, dem Breitensport, zukunftsfähige Verkehrskonzepte, der 
Schaffung von Barrierefreiheit, der Stärkung des sozialen Zusammenhalts 
in der Gesellschaft und der Kampf gegen rechts, aber auch die Themen 
„Grüne Stadt“, die Verödung der Innenstädte, die öffentliche Sicherheit und 
Ordnung oder die Ver- und Entsorgungssicherheit.  
 
Daher stellt ver.di die folgenden Fragen: 
 
Bildung: 
 
 Die Kindertagesstätten sind ein wichtiger Baustein der frühkindlichen 

Bildung. Gleichzeitig ermöglicht ein ausreichendes Angebot an 
Betreuungsplätzen jungen Familien eine frühere Rückkehr in das 
Erwerbsleben, wenn sie denn möchten. Wie bewerten Sie die 
Versorgung mit Betreuungsplätzen in der Stadt und was möchten Sie 
hier erreichen? 
 

 Viele Schulen sind in einem maroden Zustand oder benötigen eine an-

dere Ausstattung, um dem digitalen Wandel erfolgreich zu begegnen. 

Wie wollen Sie diesen Herausforderungen entgegentreten? 

 

 Wie stehen Sie zu den Schulkonzepten des „Offenen Ganztages“? Wie 

möchten Sie die Stadt hier zukünftig aufstellen? 

 

 Welche Rolle spielen die kommunalen Bildungsangebote der Volks-

hochschule und der Musikschule in Ihren Überlegungen? 

 

 Halten Sie es für erforderlich, mehr Personal zur Planung von z.B. 

Schulen, Kitas und Wohnungen einzustellen, um die von Bund und 

Land bereitgestellten Fördergelder möglichst komplett abzurufen? 

Öffentliche Daseinsvorsorge: 
 
 Das Gesundheitswesen ist einer der Schlüssel unserer Zukunft. Die  

Notwendigkeit von zusätzlichen Pflegeplätzen und alternativen Wohn-

formen ist in diesem Zusammenhang unbestritten. Parallel ist auch hier 

ein massiver Wirtschaftlichkeitsdruck sowie ein akuter Personalmangel 

erkennbar. Wie stehen Sie grundsätzlich zur Renditeerwirtschaftung im 

Gesundheitssystem? 
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 Wie möchten sie eine gute ärztliche und pflegerische Versorgung 

innerhalb Solingens gewährleisten? 

 

 Solingen hat als einzige Kommune im ver.di-Bezirk Düssel-Rhein-

Wupper noch ein kommunales Klinikum und die Altenzentren der Stadt  

als Gemeinnützige GmbH. Und wir haben 2 weitere Kliniken und 

diverse Senioreneinrichtungen in anderen Trägerschaften. Jetzt in 

Corona-Zeiten wurde eine Zusammenarbeit aller Einrichtungen unter 

Führung des Gesundheitsamtes notwendig.   

Wie bewerten Sie die Wichtigkeit von Gesundheits- und 

Pflegeeinrichtungen unter kommunalem Dach, um den Solingern  

Versorgungssicherheit und Patientenwohl zu gewährleisten? 

 

 Zu einer lebenswerten Stadt Solingen gehören auch Erholungsgebiete 

sowie Handel und Gastronomie. Durch steigende Bevölkerungszahlen 

und dem damit einhergehenden Druck auf zusätzliche Wohn- und 

Gewerbekapazitäten, werden immer mehr Flächen versiegelt. Damit 

verschwinden Grün- und Erholungsflächen, die allerdings ebenfalls 

dringend in den Quartieren benötigt werden und zu einem besseren 

Mikroklima beitragen könnten. Welche Konzepte haben Sie, diese 

unterschiedlichen Bedürfnisse in Einklang zu bringen? 

 

 Durch die Veränderung des Einzelhandels und dem weiteren massiven 

Ausbau des Online- und Versandhandels schließen immer mehr, 

teilweise über viele Generationen geführte, Geschäfte. Von der 

Hauptstraße mit Bachtorzentrum und Clemensgalerien bis zum 

Hofgarten, die Düsseldorfer Straße in Ohligs, die Friedrich-Ebert-

Straße mit dem Schlauch in Wald oder rund um den Peter-Höfer-Platz 

in Höhscheid gibt es schon viel Verödung, in Gräfrath fehlt 

Nahversorgung. Der verkaufsoffene Sonntag als Gegenkonzept ist 

dabei auf ganzer Linie gescheitert. Corona hat das wirtschaftliche 

Risiko der Einzelhändler erhöht.  

Wie sehen Ihre Innenstadt, ihre Stadtteilzentren der Zukunft aus und 

mit welchen Konzepten und Anreizen möchten Sie den stationären und 

lokalen Einzelhandel stärken? 

 

 Kultureinrichtungen sind kein Gewinngeschäft. Kultur ist daher oftmals 

der erste Ansatz von Sparbemühungen. Sie ist für den sozialen 

Zusammenhalt jedoch unabdingbar: Wie stehen Sie zu der aktuellen 

Kulturlandschaft innerhalb der Stadt. Wie möchten Sie den Kulturetat 



 

5 

entwickeln, welche Projekte fördern und welche evtl. nicht mehr 

unterstützen? 

 

 Kinder, Jugendliche, ältere Menschen und auch Menschen mit Ein-

schränkungen sind ein wichtiger Teil einer lebenswerten Stadt, die 

Angebote und Begegnungsräume benötigen. Hierzu gehören z.B. Ju-

gend- und Senior*innentreffs, der Breitensport und die vollständige 

Barrierefreiheit. Wie möchten Sie diesen Anforderungen begegnen? 

 

 Die Menschen einer Stadt haben das Recht, sicher in ihr leben zu 

können. Maßnahmen wie Videoüberwachung sind hier nur ein 

scheinbarer Schutz. Videoüberwachung verhindert keine Straftaten, 

sondern hilft (wenn überhaupt) ausschließlich bei der Identifikation der 

Täter*innen. Vielmehr ist das beste Konzept für öffentliche Sicherheit 

und Ordnung, ein ausreichend guter Personalschlüssel der Polizei und 

kommunaler Ordnungsdienste vor Ort. Wie möchten Sie die öffentliche 

Sicherheit und Ordnung innerhalb Solingens stärken, welche 

Erwartungen haben Sie an die Polizei und wie wollen Sie den 

kommunalen Ordnungsdienst in Solingen zukünftig aufstellen? Wie 

denken Sie über Prävention durch Sozialarbeit oder Streetworking? 

Sozialer Zusammenhalt: 
 
 Der soziale Zusammenhalt in der Gesellschaft ist ein großes Hand-

lungsfeld innerhalb der Kommune. Engagierte Nachbarschaften oder 

ein vielfältiges Vereinswesen gibt es in Solingen, reicht das aus?  

Welches Konzept haben Sie, den Zusammenhalt in der Gesellschaft 

wieder zu stärken und wo möchten Sie hier Ihre Schwerpunkte setzen? 

 

 Menschen und Familien mit geringeren Einkommen, von Altersarmut 

bedrohte Senior*innen oder auch Menschen im ALG II Bezug oder 1-€-

Jobber*innen sind vom soziokulturellen Leben der Stadt aufgrund ihrer 

prekären wirtschaftlichen Lage faktisch nahezu ausgeschlossen. Wie 

möchten Sie diese Gruppen unterstützen, stärker am sozialen Leben in 

Solingen Teil zu haben? 

 

 Der Arbeitsmarkt wuchs (vor Corona), dennoch hatten nicht alle 

Menschen dort eine Chance. Welche Konzepte und Ideen haben Sie, 

um langzeiterwerbslosen Menschen im Rahmen eines sozialen 

Arbeitsmarktes wieder eine Teilhabe am Erwerbsleben zu 

ermöglichen? 
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 Die Schere zwischen Arm und Reich in Solingen wird immer größer. Es 

gibt mehr Vermögende, aber es wird auch eine steigende Armut immer 

sichtbarer in unserer Stadt. Rentner*innen, die Pfandflaschen sammeln 

und Menschen ohne Obdach gehören immer mehr zum Stadtbild. Die 

Solinger Tafel und das Medi-Mobil versorgen immer mehr Menschen.  

Wie bewerten Sie diese Situation und wie möchten Sie hier mit 

kommunalen Mitteln gegensteuern? 

 

 Eine weitere Herausforderung ist die Inklusion von Menschen mit 

Migrationshintergrund und Geflüchteten in unsere Gesellschaft. Wie 

möchten Sie dieses Thema mit kommunalen Instrumenten angehen, sei 

es im konkreten Quartierbezug, dem Arbeitsmarkt oder der sozialen 

Teilhabe am gesellschaftlichen Leben?  

 

 Rechte Gruppierungen befördern mit falschen Informationen, Halb-

wahrheiten oder plakativer Hetze eine gesellschaftliche Spaltung. Sie 

nehmen sich immer wieder öffentlichen Raum oder nutzen das Internet. 

Wie möchten Sie sich dieser spaltenden Stimmung entgegenstellen und 

wie gedenken Sie, mit der sogenannten „Alternative“ für Deutschland 

und anderen rechtspopulistischen oder rechtsextremen Gruppierungen 

in der Stadtgesellschaft und im Stadtrat umzugehen? 
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Kommune des Klimaschutzes 
 
Die Frage nach Klimaschutz und einem nachhaltigen Umgang mit den uns 
zur Verfügung stehenden Ressourcen bestimmt die Menschen und die 
Politik wie nie zuvor. Im Rahmen der „Fridays for Future“-Bewegung, auch 
in Solingen und hier auch von ver.di unterstützt, haben junge Menschen das 
Thema nachhaltig und beeindruckend auf die Agenda unserer Gesellschaft 
gebracht. 
Für die Zukunft lernen oder vorsorgen macht nur Sinn, wenn wir eine 
Zukunft haben, ist das Motto der jungen Menschen auf der ganzen Welt. 
Daher ist auch und gerade in der Kommunalpolitik vor Ort die Frage zu 
stellen, wie die Kommune nachhaltig(er) aufgestellt und auch hier in 
Solingen ein Beitrag zur Einhaltung der Klimaziele geleistet werden kann. 
 
Daher stellt ver.di die folgenden Fragen: 
 
 Wie sehen Sie den menschengemachten Klimawandel und wie stehen 

Sie zu den vereinbarten Klimazielen von Paris, die globale Erwärmung 

deutlich unter 2 °C zu halten. 

 

 Wie bewerten Sie die Ablehnung des Antrages im Rat der Stadt 

Solingen, in Solingen den „Klimanotstand“ auszurufen? 

 

 Wollen Sie die „klimaneutrale Stadt“ zum Ziel Ihrer Politik machen? Bis 

wann wollen Sie dies mit welchen Maßnahmen umsetzen? 

 

 Wo sehen Sie in den kommenden notwendigen Veränderungen in 

unserer Gesellschaft hin zu mehr Klimaschutz Gefahren für den 

sozialen Zusammenhalt und wie wollen Sie evtl. soziale Verwerfungen 

vermeiden oder ihnen entgegenwirken? 

 

 Wie sieht eine klimaneutrale Verkehrswende für Sie in Solingen aus? 

Wie stehen Sie zur Verteilung des vorhandenen Straßenraumes 

zwischen öffentlichem Personennahverkehr (ÖPNV), Fahrrad, 

Fußgänger*innen und dem motorisierten Individualverkehr? Wie stehen 

Sie zu Umweltspuren oder autofreien Zonen innerhalb der Kommune? 

 

 Der ÖPNV ist einer der Schlüssel der notwendigen Verkehrswende.  

Um unser O-Bus-System beneiden uns viele Städte, es gibt 

internationale Anerkennung und nationale Forschungsgelder. Es bietet 

viele Möglichkeiten bis hin zur Klimaneutralität unseres ÖPNV. 

Trotzdem wird der Solinger Nahverkehr immer wieder streng gedeckelt 

im Haushalt, dafür Strecken und Fahrzeiten ausgedünnt.  
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Zur Verkehrswende gehören Kombinationsmöglichkeiten mit Bus, 

Bahn, Fahrrad oder Carsharing, guter Anschluss in die nahen 

Großstädte und in die angrenzenden ländlichen Gebiete, ins Bergische 

oder Richtung Ruhrgebiet oder Rhein. Ein attraktiver ÖPNV wäre auch 

für wachsenden Tourismus interessant. 

Wie stehen Sie zur Frage der ökologischen Verkehrswende? Welche 

Konzepte haben Sie für einen attraktiven und bezahlbaren ÖPNV in 

Solingen für Pendler*innen in und aus Nachbarstädten und in 

angrenzende ländliche Gebiete? 

 

 Wie sieht eine qualitativ hochwertige Entsorgungspolitik in Solingen in 

Bezug auf Klimaneutralität und Entsorgungssicherheit aus Ihrer Sicht 

aus? 

Kommune des bezahlbaren Wohnens 
 
Die Wohnungssituation ist in vielen Kommunen extrem angespannt. Die 
Mieten sind in den vergangenen zehn Jahren nahezu explodiert – auch in 
Solingen. Neu gebaut wird viel, aus Solinger Sicht – hochpreisig - für 
Zuzieher, Pendler aus den teuren Städten Köln und Düsseldorf. Dort 
können sich insbesondere junge Familien trotz durchschnittlich höherer 
Einkommen keinen Wohnraum mehr leisten. Der Zuzug ändert die 
Quartiere für alteingesessene Solinger und den Wohnungsmarkt für 
Menschen mit geringeren Einkommen hier, Beschäftigte z.B. in der 
Nahversorgung und in unseren kleinen und mittleren Handwerksbetrieben.  
Solingen ist bekannt für ein gutes Netz an Genossenschaftswohnungen - 
aber trotzdem, viele Menschen wenden mittlerweile 40 Prozent ihres 
Einkommens oder mehr nur für die Miete auf. In wieweit Solingen beliebtes 
Ziel für Spekulant*innen und ausschließlich renditeorientierte Unternehmen 
ist, ist nicht ganz klar. Die Zahl von günstigen Sozialwohnungen ist in den 
letzten Jahren rückläufig und es werden davon deutlich weniger neu gebaut.  
All diese Rahmenbedingungen führen zu massiven Veränderungen in 
Quartieren, zu Gentrifizierung von Wohnquartieren und nicht genug 
(bezahlbaren) Wohnraum für Familien, Einkommensschwächere, 
Senior*innen sowie Auszubildende und Studierende in der Kommune. Das 
birgt sozialen Sprengstoff für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft, hier 
ist neben dem Bund und den Ländern auch die Kommunalpolitik gefordert, 
lokale Maßnahmen schnell zu ergreifen. 
 
Daher stellt ver.di die folgenden Fragen: 
 
 Wie bewerten Sie den aktuellen Wohnungsmarkt in Solingen, insbe-

sondere die Angebote von bezahlbarem Wohnraum für Familien, Ein-

kommensschwächere, Senior*innen sowie Auszubildende und 

Studierende? 
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 Welche Maßnahmen möchten Sie ergreifen, um in Solingen die große 

Lücke an benötigten bezahlbaren Wohnungen zu schließen? Wie 

möchten Sie immer weiter steigende Mieten wirksam eindämmen und 

mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen? 

 

 Sehen Sie in Solingen einen Aufkauf von Immobilien durch 

Immobilienfonds o.ä. mit dem Ziel von sog. „Luxussanierungen“ und 

sehen Sie das als problematisch an? Wie wollen Sie diesem Problem 

dann begegnen? Kann hier ein Vorkaufsrecht der Kommune oder eine 

Milieuschutzsatzung (siehe in Düsseldorf das Bürgerbegehren 

„Wohnen bleibt im Viertel“) Ihrer Ansicht nach ein probates Mittel sein?  

 
 Wie möchten Sie die Bürger*innen in die Gestaltung ihrer Quartiere 

einbeziehen? 

 

 Wie stehen Sie zu einer Stärkung öffentlicher und gemeinwohl-

orientierter Wohnungsunternehmen? Wie wollen Sie diese ggf. fördern? 

 

 Wie bewerten Sie die Genehmigungsabläufe in der Bauverwaltung? 

Wie möchten Sie diese vor dem Hintergrund „Guter Arbeit“ für die Be-

schäftigten und „Guter Dienstleistung“ für die Bauherr*innen verbes-

sern? 

 

 Wie möchten Sie die Wohnsituation von Auszubildenden verbessern? 

Wie stehen Sie zu der Idee von Auszubildendenwohnheimen und wie 

möchten Sie diese ggf. auch kommunal realisieren? 

 

 Wie stehen Sie zur Frage des „senior*innengerechten Wohnens“? 

Welche Herausforderungen sehen Sie hier vor dem Hintergrund des 

demografischen Wandels und des steigenden Bedarfs an barriere-

freiem Wohnraum und welche Projekte möchten Sie hier in den Fokus 

nehmen und fördern? 

 

 Wie möchten Sie Menschen in Solingen unterstützen, die von Woh-

nungslosigkeit bedroht oder betroffen sind?  
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Kommunaler Haushalt 
Auch die Kommunen verfügen über zu wenige Einnahmen angesichts der 
vielen sozialen und wirtschaftlichen Probleme, die gelöst werden müssen.  
Insgesamt beträgt der Investitionsstau der Kommunen 138 Milliarden Euro 
für fehlende Schulen, Kitas, sanierungsbedürftige Straßen und Brücken 
oder mehr bezahlbaren Wohnraum, wie das KfW-Kommunalpanel 2016 
berechnet hat. Hinzu kommen Kosten und Einnahmeausfälle bei der 
Gewerbesteuer, die durch die Corona-Pandemie ausgelöst werden. 
Deshalb muss die Einnahmeseite nachhaltig gestärkt werden, gerade in 
einer mit Altschulden und knappen Haushaltsmitteln belasteten Stadt wie 
Solingen, um eine wirklich gute Lebensqualität für alle Bürger*innen zu 
gewährleisten. Wir brauchen dringend ausreichend handlungsfähige 
Kommunen – hier vor Ort leben und arbeiten unsere Bürger.  
 
Daher stellt ver.di die folgenden Fragen: 
 
 Wie wollen Sie die Einnahmeseite Solingens stärken, um eine gute 

Lebensqualität der Bürger*innen zu gewährleisten? 
 

 Denken Sie dabei daran, Gebühren oder kommunale Steuern für die 
Bürger*innen zu erhöhen oder einzuführen? 

 
 Wie stehen Sie zu Privatisierungen von bisher öffentlichem Eigentum 

wie bspw. dem Klinikum, Kulturstätten oder anderen öffentlichen 
Einrichtungen oder dem Verkauf von „Tafelsilber“ – sofern noch 
vorhanden - wie städtischen Grundstücken oder Beteiligungen? 

 
 Wie stehen Sie zu einer Steuerpolitik, bei der z.B. durch die Wieder-

einführung der Vermögenssteuer und einer wirksamen Erb-
schaftssteuer mit einem Freibetrag von einer Million Euro die 
leistungslosen Erbschaftseinkünfte der Superreichen dazu führen 
würde, dass Fairness bei den Steuerbeiträgen entsteht und somit auch 
die Einnahmen der Kommunen gesteigert würden? Würden Sie die 
Einführung bzw. Ausgestaltung dieser Steuern gegenüber der Landes- 
und Bundesregierung – wie auch schon andere Kommunen – fordern? 

 
 Wie stehen Sie zur Zonser Erklärung einiger Städte und Kommunen 

vom 25.07.2019, in der ein Verbot eines Gewerbesteuerdumpings der 
Kommunen gefordert wird? 

 
 Können Sie sich eine weitere Erhöhung der Gewerbesteuerhebesätze 

vorstellen – ggf. vorübergehend bis zur Wiedereinführung der Vermö-
genssteuer?  

 
 
 Sollte mehr Personal eingestellt werden, um Investitionsmittel von Bund 

und Land umfangreich abrufen zu können? 
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„Gute Dienstleistungen“ für Bürger*innen  
„Gute Arbeit“ für Beschäftigte der Verwaltung 
 
Eine leistungsfähige Kommunalverwaltung ist Grundlage des öffentlichen 
Lebens und unverzichtbar für die Menschen in der Stadt.  
 
Gut 8.000 Beschäftige in der Stadtverwaltung und in kommunalen Betrieben 
in Solingen stellen durch ihre Dienstleistung die Rahmenbedingungen für 
das öffentliche Leben in Solingen sicher. Dabei werden sie weiterhin mit 
erschwerten Bedingungen konfrontiert. Der Arbeitsaufwand steigt stetig. 
Stellen sind dauerhaft nicht besetzt. Der Fachkräftemangel ist auf voller 
Breite in der Kommunalverwaltung angekommen, sowohl bei der 
Gewinnung von Nachwuchskräften und Beschäftigten aller Professionen 
als auch durch die Abwanderung von langjährigen Beschäftigten. 
Gleichzeitig schlägt der demografische Wandel in den nächsten Jahren voll 
durch.  
Trotzdem soll alle Arbeit geleistet werden. Seit Jahren werden Leistungen 
weiterhin aufrechterhalten, allerdings zu Lasten der vorhandenen 
Beschäftigten und immer wieder spüren auch die Bürger*innen die 
Konsequenzen dieser Fehlplanungen.  
Allein durch „Digitalisierung“ wird dieser Personallücke nicht beizukommen 
sein, vielmehr benötigt die Kommunalverwaltung ein massives Einstel-
lungsprogramm, um ihre Aufgaben erfolgreich im Sinne der Bürger*innen 
gestalten zu können und gleichzeitig auch den Anforderungen nach „Guter 
Arbeit“ für die Beschäftigten gerecht zu werden. 
 
Die Beschäftigten der Stadt erwarten von der Verwaltungsspitze und Politik 
verlässliche Arbeitsbedingungen, Informationen und Teilhabe an den 
Veränderungsprozessen. 
Mitbestimmung und Teilhabe sind wesentliche Grundlagen für die hohe 
Qualität einer leistungsfähigen Kommunalverwaltung, insbesondere durch 
die Veränderungen der Digitalisierung. 
 
Daher stellt ver.di die folgenden Fragen: 
 
 Für welche Kernwerte soll die Arbeitgeberin Stadtverwaltung Solingen 

für Sie stehen? 

 

 Welchen Anspruch haben Sie an den Bürger*innen-Service vor dem 

Hintergrund von dauerhaft ca. 180 unbesetzten Vollzeit-Stellen? 

 
 Mit welchen Maßnahmen möchten Sie dem realen Fachkräftemangel 

vor dem Hintergrund des demografischen Wandels begegnen? 

 

 Wie stehen Sie zu befristeten Arbeitsverhältnissen, insbesondere 

sachgrundlosen Befristungen?  
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 Wie stehen Sie zur Finanzierung der Aufgaben der Stadtverwaltung? 

Stehen Sie für einen ausfinanzierten Personalhaushalt? 

 

 Immer wieder werden die Fragen von Outsourcing / Insourcing und 

auch „soziale Vergabe“ im Zusammenhang mit kommunalen Aufgaben 

thematisiert. Wie stehen Sie zu diesen Fragen, welche Aufgaben soll 

die Stadt besser wieder selber erfüllen? Gibt es Bereiche, die Sie 

outsourcen wollen und wie stehen Sie zur Vergabe von Leistungen nur 

unter sozialen und umweltbezogenen Bedingungen und Vorgaben, 

bspw. Tarifbindung und Klimaneutralität? 

 

 Wie gedenken Sie, die Digitalisierung und den Anspruch einer „smarten 

Stadtverwaltung“ zu übersetzen? Welche Rolle spielen hierbei die 

Beschäftigten und die Akteur*innen der Mitbestimmung?  

 
 Wie wollen Sie den „Konzern Stadt Solingen“ nachhaltig umgestalten – 

welche Maßnahmen haben Sie hier als erstes im Blick? 
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Warum haben wir eigentlich nicht die sogenannte „Alternative“ für 
Deutschland befragt? 
Ist das nicht demokratiefeindlich? 
 
Wir finden nicht, denn die AfD ist keine Alternative für Beschäftigte! 
 

1. Die AfD will den Mindestlohn abschaffen 

Die AfD ist gegen den gesetzlichen Mindestlohn und nennt ihn ein 

„Jobkiller-Gesetz“. So steht es in ihrem Europawahlprogramm. Fakt ist: 

Der gesetzliche Mindestlohn nutzt Millionen Beschäftigten. Vor allem in 

den klassischen Niedriglohnbranchen sind dadurch die Verdienste 

kräftig gestiegen. Im dritten Quartal 2015 sind die Bruttostundenlöhne 

von Voll- und Teilzeitbeschäftigten in Westdeutschland um 1,7 Prozent 

gestiegen, in Ostdeutschland um 3,6 Prozent. Die stärksten Zuwächse 

erzielten ungelernte ostdeutsche Frauen mit 8,5 Prozent, bei Männern 

der gleichen Gruppe gab es ein Lohnplus von 8 Prozent. Auch Jobs hat 

der Mindestlohn nicht gekillt. Ein Großteil der sogenannten Minijobs 

wurde stattdessen in sozial versicherte Beschäftigung umgewandelt. 

2. Die AfD ist gegen soziale Gerechtigkeit, sie will die Reichen 

entlasten und den Sozialstaat arm machen 

Die AfD will laut ihrem Bundestagswahlprogramm nicht nur die 

Erbschaftssteuer, sondern auch gleich Spitzensteuersätze abschaffen. 

Ob Kassiererin oder Vorstandschef mit Millioneneinkommen: Mit einem 

sogenannten „Flat Tax“-Steuermodell sollen alle Einkommen pauschal 

mit ca. 25 Prozent besteuert werden. Ein solches Steuermodell 

bevorzugt hohe Einkommen überproportional. Gleiches gilt für die 

Abschaffung der Erbschaftssteuer: Bereits jetzt gilt, 98 Prozent aller 

Erbschaften haben mit der Erbschaftsteuer nichts zu tun. Wer durch 

Arbeit und Sparsamkeit ein eigenes Haus und einen gewissen 

Wohlstand erreicht hat, soll das steuerfrei an die Kinder vererben 

können. Ebenso, wer sich eine kleine Firma aufgebaut und damit 

Arbeitsplätze geschaffen hat. Das finden wir richtig und das soll auch 

so bleiben. Das Problem ist, dass diejenigen, die Unternehmen oder 

Aktienpakete im Wert von vielen Millionen oder Milliarden Euro erben 

oder geschenkt bekommen, ebenfalls keine Steuer zahlen würden. Die 

Bundesregierung selbst gibt im Subventionsbericht die Steuerausfälle 

für 2013 bis 2016 mit über 35 Milliarden Euro an.  

3. Die AfD will Erwerbslose zur Arbeit unter dem Mindestlohn 

verpflichten 

Die AfD will in Baden-Württemberg ein Pilotprojekt „Bürgerarbeit statt 

Hartz IV“ für alle Langzeiterwerbslosen starten. So steht es in ihren 

Landtagswahlprogrammen für Baden-Württemberg und Sachsen-
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Anhalt. Langzeiterwerbslose sollen dabei von der Grundsicherung 

ausgeschlossen werden und zu Niedriglöhnen zur Arbeit gezwungen 

werden – unterhalb des Mindestlohns. Dadurch wird der korrekte Lohn 

vorenthalten und damit erneut Arbeit gefördert, von deren Entlohnung 

niemand leben kann. 

4. Die AfD will nicht Erwerbslosen helfen, sondern Unternehmen 

Die AfD will Erwerbslosen den Einstieg oder Wiedereinstieg in das 

Berufsleben erschweren, und zwar durch Reduzierung arbeitsmarkt-

politischer Instrumente zugunsten von Unternehmen: „Die Wirtschafts-

verbände haben ein natürliches Interesse an einem großen Ar-

beitskräfteangebot. Jede Arbeitsmarktpolitik dagegen kann nur das Ziel 

verfolgen, die Arbeitslosenquote zu verringern, was aber die Auswahl 

für personalsuchende Unternehmen schmälert“ (AfD Land-

tagswahlprogramm Sachsen-Anhalt). Statt Menschen gezielt in der 

Erwerbslosigkeit zu halten, ist vielmehr ein Kurswechsel in der aktiven 

Arbeitsmarktpolitik nötig: Die Rechte von Erwerbslosen sind 

auszubauen, die Qualität von Qualifizierungs- und Beschäftigungs-

maßnahmen muss deutlich erhöht werden. Für aktive Arbeitsförderung 

müssen ausreichend und verlässlich finanzielle Mittel zur Verfügung 

gestellt werden. 

5. Die AfD spaltet die Gesellschaft 

Die AfD macht Politik gegen Geflüchtete, gegen Erwerbslose, gegen 

Frauen, gegen Arbeitnehmer*innen. Sie versucht, durch das Schüren 

von Rassismus die Gesellschaft zu spalten und Lohnabhängige 

gegeneinander auszuspielen. Gewerkschaften stehen für Solidarität 

statt Konkurrenz. Eine solidarische Gesellschaft und soziale Gerech-

tigkeit erreichen wir nur mit einer Politik, die Chancen und Lebens-

bedingungen von allen verbessert. Wir wollen eine Gesellschaft, die 

den Ausgleich und Zusammenhalt fördert, statt andauernde Spaltung. 

Wir wollen dazu beitragen, dass diejenigen, die kommen und 

diejenigen, die hier sind, nicht gegeneinander ausgespielt werden, 

sondern sich gemeinsam organisiert in den Gewerkschaften für 

Verbesserungen stark machen. Dazu gehört neben dem Eintreten 

gegen Rassismus auch das Verhindern ausbeuterischer Beschäfti-

gung derjenigen, die hierher kommen, um zu arbeiten. Unsere Ge-

werkschaft kennt keinen Pass. 

Die AfD wird unsere Interessen nicht vertreten. Die AfD ist keine Partei für 

Arbeitnehmer*innen und auch keine Partei der sogenannten kleinen Leute. 

Sie ist keine Alternative, sondern eine Gefahr für die Demokratie: Daher 

haben wir sie auch nicht befragt. 


