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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 im Kreis 

Mettmann 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 

gesunde Kommune im Sinne der Bürger*innen und Beschäftigten der  

Kommune. 

 

Daher stellen wir in diesem Sinne Fragen an die Parteien und  

Kandidat*innen zur Kommunalwahl, um den Kolleg*innen und Bürger*innen 

die Wahlentscheidung zu erleichtern. 

Wir würden uns freuen, wenn Sie die Fragen möglichst vollständig 

gebündelt zu den jeweiligen Themen beantworten. 

Wir freuen uns auf Ihre Antworten! 
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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 
Unternehmen gespannt, um die wirtschaftlichen Folgen des Shutdowns 
abzumildern. 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 ein 
setzen. ver.di spricht sich hier für ein groß angelegtes Investitionsprogramm 
aus, das dazu dient die Infrastruktur zu erhalten und modernisieren und die 
ökologisch-soziale Transformation der Wirtschaft voranbringt. 

 
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 einerseits bei parallel steigen-

den Ausgaben. Wie stehen Sie zu einem kommunalen Rettungsschirm 

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

auf evtl. 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 

heutigen 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. Alle Städte im 
Kreis Mettmann dürfen daher keine Stadt nur für Reiche sein, sondern 
müssen allen Menschen, die hier wohnen oder arbeiten eine soziale 
Teilhabe ermöglichen. Eine lebenswerte und soziale Stadt zeichnet sich 
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dadurch aus, dass sie die Belange und Bedürfnisse der verschiedensten 
Gruppen im Fokus behält und ihnen entsprechende Angebote bietet: 
Jüngeren wie älteren Menschen, Familien und Singles, Wohlhabenden und 
Ärmeren, 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 in vieler Hinsicht 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 im Kreis und was möchten Sie hier 
erreichen? 
 

 Viele Schulen sind in einem maroden Zustand oder benötigen eine 

andere 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 den Kreis 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? 

Öffentlicher Personennahverkehr: 
 
 Der ÖPNV ist einer der Schlüssel der notwendigen Verkehrswende. 

Wie stehen Sie zur Frage der ökologischen Verkehrswende und welche 
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Konzepte haben Sie für einen attraktiven und bezahlbaren ÖPNV vor 

Ort und für Pendler*innen? 

 

 Der ÖPNV ist einer der Schlüssel unserer Zukunft. In der Vergangenheit 

ist auch hier ein massiver Wirtschaftlichkeitsdruck sowie ein akuter 

Personalmangel erkennbar. Welche Pläne haben Sie zur besseren 

Vernetzung von DB, Taxis, Bürgerbus und den einzelnen 

Verkehrsverbünden, um Mobilität städteübergreifend sicherzustellen? 

Welche Konzepte haben Sie, die unterschiedlichen Bedürfnisse in 

Einklang zu bringen? 

 

 Wie sieht eine klimaneutrale Verkehrswende für Sie aus? Wie stehen 

Sie zur Verteilung des vorhandenen Straßenraumes zwischen öffent- 

lichem Personennahverkehr (ÖPNV), Fahrrad, Fußgänger*innen und 

dem motorisierten Individualverkehr? Wie stehen Sie zu evtl. Fahrver-

boten innerhalb der Kommune? 

 

Arbeit im Wandel: 
 

 Zu einem lebenswerten Kreis Mettmann gehören Erholungsgebiete, 

sowie Handel und Gastronomie. Durch steigende Bevölkerungszahlen 

und dem damit einhergehenden Druck auf zusätzliche Wohn- und 

Gewerbekapazitäten werden immer mehr Flächen versiegelt. Damit 

einhergehend 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? 

 

 Der Arbeitsmarkt boomt, dennoch haben nicht alle Menschen dort eine 

Chance. Welche Konzepte und Ideen haben Sie, um langzeiterwerbs-

losen Menschen im Rahmen eines sozialen Arbeitsmarkts wieder eine 

Teilhabe am Erwerbsleben zu möglichen? 

 

 Trotz steigender Beschäftigtenzahlen benötigen immer mehr Menschen 

Hilfe zum Leben, da ihr Einkommen, aufgrund von prekären 

Beschäftigungen nicht zur Deckung ihres Lebensunterhaltes reicht. 

Welche Konzepte und Ideen haben Sie, um allen Menschen eine 

auskömmliche Bezahlung zu ermöglichen? 

 
 Die Digitalisierung schreitet zunehmend voran. Mit ihr wandelt sich die 

Arbeitswelt von morgen und die Anforderungen an die zukünftigen 
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Arbeitnehmer*innen. Welche Maßnahmen planen Sie, um die Betriebe 

bei der Transformation der Arbeit (Digitalisierung, Qualifizierung, 

demografischer Wandel) zu begleiten und zu unterstützen) 

 
 Immer mehr Firmen verlagern ihre Produktion in andere Städte oder das 

Ausland, aus scheinbar günstigeren Produktionsbedingungen teilweise 

durch gezielte Förderungen beeinflusst. Welche Maßnahmen ergreifen 

Sie gegen den Exodus von Firmen auf Grundlage ortsfremder 

Förderungen (EU, Kreisweit, Stadt, Land) 

 

Kampf gegen rechts: 
 

 Rechte Gruppierungen befördern mit falschen Informationen, Halb-

wahrheiten oder plakativer Hetze eine gesellschaftliche Spaltung. 

Dabei ist das Konzept der „Ängste ernst nehmen“ gescheitert. 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 Kreistag umzugehen? 

 

Es gibt eine Vielzahl an möglichen Gruppierungen die für Demokratie, 

Vielfalt und Weltoffenheit sind, diese gilt es zu fördern und zu 

unterstützen. Welche Konzepte plant ihre Partei im „Kampf gegen 

rechts“? 
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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 Brutto- 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 Erwerblose 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 Erwerblosen 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 

Arbeitskräfteangebot. Jede Arbeitsmarktpolitik dagegen kann nur das 

Ziel verfolgen, die Arbeitslosenquote zu verringern, was aber die Aus-

wahl 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 

Gerechtigkeit erreichen wir nur mit einer Politik, die Chancen und 

Lebensbedingungen 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 gemeinsam organisiert in den Gewerkschaften sich für 

Verbesserungen stark machen. Dazu gehört neben dem Eintreten 

gegen Rassismus auch das Verhindern ausbeuterischer Beschäfti-

gung derjenigen, die hierherkommen, 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. 


