
 

Wahlprüfsteine der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft zur Kommunalwahl 2020 

n 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? 

Nicht erst die Corona-Pandemie verlangt nach einer Stärkung der Kaufkraft. Tatsächlich hat 

diese jedoch die Situation deutlich verschärft. Konsumschecks könnten ein Mittel sein, um 

die Konjunktur im Einzelhandel kurzfristig zu stützen. Einen Langzeiteffekt werden wir so 

jedoch nicht erzielen. Diesen benötigen wir aber. Wichtig wäre vor allem die Anhebung der 

Regelsätze für Transferleistungsbeziehr*innen. Diese würde den betroffenen Personenkreis 

in ihrer prekären und von der Pandemie verschärften Situation helfen. Zudem würde das 

Geld unmittelbar beim Handel ankommen.  

n Die Corona Pandemie trifft die kommunalen Haushalte besonders hart durch den Ausfall 

von Steuereinnahmen einerseits bei parallel steigenden 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? 

DIE LINKE hatte Ende April im Bundestag den Antrag „Schutzschirm für Kommunen in der 

Corona-Krise“ (19/18694) eingebracht. Bereits zu diesem Zeitpunkt hat DIE LINKE gefordert, 

einen Solidarpakt III für strukturschwache Kommunen auf den Weg zu bringen, um 

gleichwertige Lebensverhältnisse in Deutschland zu sichern. Die Länder, die grundsätzlich für 

die Finanzausstattung der Kommunen verantwortlich sind, sollten vom Bund einen Ausgleich 

für besondere Finanzbedarfe durch die Corona-Krise erhalten. Darüber hinaus sollten die 

vierteljährlichen Abschlagszahlungen von Gewerbesteuern der Kommunen an den Bund 

vorübergehend ausgesetzt werden können. Ferner sollte die Regierung dafür sorgen, dass 

Bund und Länder finanzielle Lasten der Kommunen in Verbindung mit der Corona-Krise 

vollständig übernehmen. Zudem hat DIE LINKE die Bundesregierung  aufgefordert, die 

Verhandlungen über einen Altschuldenfonds abzuschließen. Ziel muss es sein, dass der Bund 

die  Zins- und Tilgungsverpflichtungen überschuldeter Kommunen übernimmt. 

n Wie möchten Sie die Corona- Pandemie als Anschub zur Digitalisierung der 

Bildungslandschaft nutzen, welche Projekte haben hier aus Ihrer Sicht höchste Priorität? 

Die jahrelangen Versäumnisse der Bundesregierung, eine funktionierende und zeitgemäße 

digitale Infrastruktur als Daseinsvorsorge aufzubauen, rächen sich in Krisenzeiten. Neben 

einer digitalen Infrastruktur benötigen wir dringend Konzepte für die Aus- und 

Weiterbildung von Lehrkräften. Denn auch hier hat die Regierung die Zeichen der Zeit nicht 

erkannt. Die Anschaffung mobiler Endgeräte für alle (damit Lernen auch von Zuhause aus für 

alle zu den gleichen Bedingungen möglich ist) steht ganz oben „auf der Liste“. Damit diese 

Maßnahme zum Erfolg führt, braucht es jedoch auch geschultes Personal und Onlinekurse 

mit guten Inhalten - sprich qualitätsgeprüfte Lernangebote.  

n Wie bewerten Sie das Krisenmanagement der Kommune bis zum heutigen Tag? 



Bereits Anfang des Jahres hat die Kreistagsfraktion DIE LINKE eine Anfrage zum 

Krisenmanagement des Kreises Mettmann in punkto CoVid-19 gestellt. Aus unserer Sicht 

ging bereits zum damaligen Zeitpunkt aus den Antworten hervor, dass die Situation 

unterschätzt wurde. Im Verlauf der Zeit hat sich herauskristallisiert, dass gerade die 

Bevorratung von Schutzkleidung etc. für Personal in der Pflege zum Kraftakt wurde. Es wurde 

häufig auf die aktuelle Situation reagiert. Ein gutes Krisenmanagement beginnt jedoch 

bereits vor Eintritt eines Ausnahmezustandes. 

n Was ist Ihre zentrale Lehre aus der Corona Pandemie? Können Sie diese, in drei 

markanten Sätzen zusammenfassen? 

Wir brauchen einen starken öffentlichen Sektor mit guter Arbeit, Mitbestimmung, betriebs- und 

wirtschaftsdemokratischen Elementen, die flexibel auch auf veränderte gesellschaftliche Bedürfnisse 

reagieren können. 

Wir brauchen den Ausbau und die Demokratisierung des Sozialstaates, der sowohl allen hier 

lebenden Menschen individuell und in allen Lebenslagen soziale Garantien und Sicherheit 

bietet. 

Und wir brauchen ein nach dem Bedarf ausgerichtetes Gesundheitssystem mit öffentlichen 

Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, ausreichendem Personal, besserer Bezahlung und 

guten Arbeitsbedingungen, finanziert durch eine solidarische Gesundheits- und 

Pflegeversicherung. 

 

Bildung: 

n 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? 

Abseits von der aktuellen Corona-Krise besteht großer Handlungsbedarf in der 

frühkindlichen Förderung und Betreuung. Der Rechtsanspruch besteht zwar auf dem Papier, 

aber in der Realität ist die Situation für Eltern alles andere als erfreulich. Bei den 

bestehenden Kitaplätzen im Kreis gibt es große Unterschiede bei Qualität, Öffnungszeiten 

und den Gebühren. Im Grundgesetz ist das Recht auf gleichwertige Lebensverhältnisse 

verankert. Was wir brauchen sind wohnortnahe Einrichtungen, mehr Personal, kleinere 

Betreuungsgruppen und eine Ausweitung der Betreuungszeiten, die der Arbeits- und 

Lebenswelt der Eltern gerecht wird.   

Erreichen möchte DIE LINKE unter anderem,  

- dass es ein unentgeltliches warmes und gesundes Mittagessen in allen Einrichtungen 

der Frühförderung und Betreuung gibt.  

- dass die Gebühren für Betreuungsplätze schrittweise abgeschafft werden und es eine 

einheitliche Regelung für alle Kindertagesstätten im Kreis gibt. 



- die Flexibilisierung der Öffnungszeiten, damit Eltern mit gutem Gewissen ihrer 

Berufstätigkeit nachgehen können ohne unter Dauerstress zu stehen.  

- dass die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten verbessert und das Berufsfeld der 

Erzieher*innen aufgewertet wird. Der Ausbau der Betreuungs- und 

Frühförderungsinfrastruktur darf nicht zu Lasten der Beschäftigten oder der Eltern 

gehen! 

- dass mehr Erzieher*innen ausgebildet und diese besser qualifiziert werden. 

- dass Beschäftigte in der Kindertagespflege aus prekären Beschäftigungslagen 

herausgeholt und sozialversicherungspflichtig beschäftigt werden. 

n 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? 

Die Politik muss endlich mehr Geld für Bildung in die Hand nehmen. Gefordert sind hier 

Bund, Land und die Kommunen. In Zeiten niedriger Zinsen ist es nicht nachvollziehbar, dass 

Kommunen auf Investitionen in marode Schulen verzichten. Das ist weder wirtschaftlich 

noch bildungspolitisch sinnvoll. DIE LINKE fordert den Sanierungsstau zu beheben. Die 

Kommunen müssen gute Lernbedingungen schaffen und in die Gebäude investieren (aus 

finanzpolitischer Sicht, geht es auch um den Erhalt der Immobilienwerte). Übrigens steigt 

das Risiko, dass Schulen irgendwann zum Privatisierungsobjekt werden könnten, wenn sie 

jetzt nicht saniert werden. Auch das gilt es zu verhindern. Wenn wir in den kommunalen 

Parlamenten mit den Forderungen nicht durchdringen, muss öffentlicher Druck erzeugt 

werden. Hier ist auch die Unterstützung der Gewerkschaften wünschenswert. 

Mit dem digitalen Lernen hat es Deutschland kalt erwischt. Deshalb brauchen wir für jeden 

Schüler und jede Schülerin und für jede Lehrkraft einen eigenen Computer – kein Leihgerät – 

sowie Zugang zu schnellem und bezahlbaren Breitband-Internet. In der Breitbandversorgung 

gibt es noch immer erhebliche Unterschiede, dies muss dringend angegangen werden. Zu 

einer funktionierenden digitalen Infrastruktur gehört auch eine dauerhafte Wartung und 

ständige Erneuerung. Insofern brauchen wir für jede Schule Medien-und 

Digitalisierungskonzepte. Der Unterricht der Zukunft zeichnet sich durch Interaktivität, 

Vernetzung und - wo möglich – auf den Verzicht auf Papier aus. Dieser Entwicklung muss 

Rechnung getragen werden. 

Neben den Vorteilen der Digitalen Bildung möchten wir auf die Risiken aufmerksam machen, 

die mit der Digitalisierung der Lehr- und Lernmittel einhergehen. Die Tatsache, dass vor 

allem große Konzerne wie Google, Amazon und Bertelsmann massiv ins E-Learning 

investieren ist insbesondere vor dem Hintergrund des unterfinanzierten öffentlichen 

Bildungssystems kritisch zu sehen. D.h. mehr Geld in die digitale Bildung zu investieren, muss 

damit einhergehen Unabhängigkeiten zu schaffen und qualitätsgeprüfte Materialien 

(Software/Plattformen) bereit zu stellen. 

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

Kreis hier zukünftig aufstellen? 



Aktuell bedeutet die „Offene Ganztagsbetreuung“ im Kreis für die Eltern, dass die Beiträge 

für Bildung je nach kommunaler Kassenlage erhoben werden und es keine verbindlichen 

Qualitätskriterien gibt. Die strukturelle Unterfinanzierung und prekäre 

Beschäftigungsbedingungen sind zentrale, seit langem bekannte Probleme. Das ist 

gegenüber den Kindern und ihren Eltern sowie den Beschäftigten im Ganztag 

unverantwortlich. Da zudem im OGTS-Bereich eine auskömmliche Finanzierung fehlt, 

dürften die Träger für Fortbildungsmaßnahmen kaum Geld übrig haben, um genügend 

pädagogisches Fachpersonal einzusetzen. Hier sind die Kommunen gefordert, die 

Qualifizierung/Fortbildung der Mitarbeiter*innen im OGTS-Bereich zu überprüfen und 

Weiterbildung notfalls einzufordern. 

Ziel muss die möglichst zeitnahe, flächendeckende Umwandlung der Ganztagsschulen in 

gebundene Systeme sein 

n Welche Rolle spielen die kommunalen Bildungsangebote der Volkshochschule und der 

Musikschule in Ihren Überlegungen? 

Wissen, neue Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten erwirbt man nicht nur im 

sogenannten formalen Bildungssystem, daher stellen außerschulische Bildungsangebote – 

hierzu zählen u.a. Musikschulen und die VHS, aber auch Museen – eine wichtige Ergänzung 

dar. In der außerschulischen Bildungsarbeit erleben gerade junge Menschen, dass Lernen 

keine „Pflichtaufgabe“ ist, sondern aus Neugier und Wunsch geschieht. Aus diesem Grund ist 

es uns wichtig, dass alle Kinder und Jugendlichen gleichberechtigten Zugang erfahren. Die 

Mittel, die derzeit im Bildungs- und Teilhabepaket zur Verfügung stehen, sind hierfür nicht 

auskömmlich. Solange dies so ist, muss mit sozial-gestaffelten Preisen diesem Missstand auf 

kommunaler Ebene begegnet werden. 

In punkto Volkshochschulen (VHS) des Kreises Mettmann ist u.a. wichtig, dass verstärkt 

gesellschaftlich-politische Themen angeboten werden.  

Die Konkurrenz auf dem sogenannten Weiterbildungsmarkt, neue Förderungsbedingungen, 

der verschärfte Wirtschaftlichkeitsdruck und veränderte Teilnehmer*innenerwartungen 

verlangen zudem nach einer verstärkten organisatorischen interkommunalen 

Zusammenarbeit, um ein kostengünstiges, attraktives und kommunal gesteuertes 

Bildungsangebot vorzuhalten. Auch hier gilt: Der Zugang zu Bildungsangeboten muss für alle 

Bürger*innen erschwinglich sein. 

n 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? 

Die EU, das Land NRW, die Bundesrepublik Deutschland und weitere Institutionen bieten 

eine Vielzahl an möglichen Förderungen an. Eine dafür eingerichtete Stabsstelle auf 

Kreisebene würde die Chancen auf erfolgreiche Akquise von Drittmitteln deutlich erhöhen 

(einen entsprechenden Antrag hatte DIE LINKE. Kreistagsfraktion bereits gestellt) und könnte 

auch die kreisangehörigen Städte (interkommunale Zusammenarbeit) beim Einwerben 

entsprechender Mittel unterstützen. Eine zentrale Stelle hätte den Vorteil, dass die 

Mitarbeiter*innen spezifischer geschult werden können, zumal Drittmittel meist an Fristen 



gebunden sind und die Einhaltung dieser nach einem Fristenmanagement verlangen. Dies 

alles kann das vorhandene Personal nicht leisten. Daher halten wir eine Aufstockung der 

Personalkapazitäten für erforderlich. 

 

Öffentlicher Personennahverkehr: 

n Der ÖPNV ist einer der Schlüssel der notwendigen Verkehrswende. Wie stehen Sie zur 

Frage der ökologischen Verkehrswende und welche Konzepte haben Sie für einen attraktiven 

und bezahlbaren ÖPNV vor Ort und für Pendler*innen? 

DIE LINKE fordert den Auf- und Ausbau des öffentlichen Netzes und eine Verstärkung der 

Taktfrequenzen. Der Kreis und seine Städte braucht zudem ein abgestimmtes 

Mobilitätskonzept, dass u.a. die Verbesserung der Radwegeverbindungen in die 

Nachbarstädte zum Ziel haben muss. Tagtäglich verzeichnet der Kreis Mettmann ca. 156.000 

Berufseinpendler und ebenso viele Berufsauspendler. Daher fordert DIE LINKE u.a. den 

Ausbau von Park-and-Ride-Anlagen an wichtigen Knotenpunkten und ausreichende 

Fahrradabstellplätze an Haltestellen sowie eine bessere Abstimmung der Fahrpläne und 

deutlich günstigere Tarife sowie eine einfache Tarifstruktur. 

n 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? 

Mobilität ist ein Recht aller Bürger*innen, welches im öffentlichen Personennahverkehr 

nicht durch Profitorientierung eingeschränkt werden darf. 

Eine sozial-ökologische Verkehrswende wird durch private Unternehmen behindert. Da, wo 

immer mehr Linien von privaten Anbietern betrieben werden, sind Arbeitsbedingungen und 

Bezahlung der Busfahrer*innen, Lokführer*innen und Straßenbahnfahrer*innen häufig 

deutlich schlechter als bei öffentlichen Verkehrsbetrieben. Die geringe Attraktivität der 

Berufe führt zu einem Personalmangel, der den Ausbau der Busflotten und des 

Schienenfuhrparks erschwert. Der Öffentliche Nahverkehr gehört daher vollständig zurück in 

die öffentliche Hand.  

Um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Verkehrsteilnehmer*innen zu entsprechen, 

braucht es einen strategischen Ansatz zur Entwicklung, Förderung und Vermarktung von 

verkehrsmittelübergreifenden Angeboten und vor allem transparente 

Informationsangebote. Eine gute Verzahnung kann nur in Abstimmung aller Kommunen im 

VRR und darüber hinaus gelingen. Ein wichtiger Schritt dorthin könnte die Mitgliedschaft im 

Zukunftsnetz Mobilität NRW sein. Bisher gehören nur die Städte Heiligenhaus und 

Langenfeld aus dem Kreis Mettmann diesem Netzwerk an. DIE LINKE setzt sich dafür ein, 

dass der Kreis und die anderen kreisangehörigen Städte diesem Beispiel folgen, um  in 

Kooperation mit Städten wie Düsseldorf, Essen, Köln und Wuppertal (die dem Netz bereits 

ebenfalls angehören) ein integriertes Mobilitätsmanagement zu entwickeln. 



n Wie sieht eine klimaneutrale Verkehrswende für Sie aus? Wie stehen Sie zur Verteilung 

des vorhandenen Straßenraumes zwischen öffentlichem Personennahverkehr (ÖPNV), 

Fahrrad, Fußgänger*innen und dem motorisierten Individualverkehr? Wie stehen Sie zu evtl. 

Fahrverboten innerhalb der Kommune? 

Wir brauchen eine sozial-ökologische Mobilitätswende, die alle Menschen mitnimmt und 
unser Klima schützt. Eine klimafreundliche Verkehrsentwicklungsplanung muss vom 
schwächsten Verkehrsteilnehmer gedacht werden. Fuß- und Radwege müssen ein sicheres 
Vorankommen ermöglichen. D.h. dem Fuß- und Radverkehr muss ein höherer Stellenwert 
eingeräumt werden. Dies beinhaltet breite, sichere, barrierefreie und beleuchtete Gehwege 
und ein gut ausgebautes Radwegenetz. Dies ist innerorts ebenso wichtig, wie sichere 
Radwegeverbindungen zu den Nachbargemeinden. Bei der Planung muss die Installation von 
Fahrradständern und -boxen an wichtigen Punkten bedacht werden.  

Die Busangebote am Abend, am Wochenende sowie für die Ortsteile sind auszuweiten und 
die Taktung zu verbessern. Nur so wird es gelingen, den Individualverkehr zurück zu 
drängen. Neue Angebotsformen - wie z.B. On-Demand-Angebote mit freiem Abhol- und 
Zielort - stehen auf Kreisebene bereits auf dem Prüfstand.  

Statt auf Fahrverbote innerhalb der Kommune zu setzen, sollte auf eine 
Bewusstseinsänderung bei den Bürger*innen gebaut werden.  Mit kreativen Ideen sollten 
Anreize  geschafft werden, die eigenen Verhaltensweisen zu ändern. So könnte man z.B. mit 
einem autofreien Tag in den Innenstädten für den Klimaschutz werben. Mittels 
Informationsveranstaltungen und Bürgerabstimmungen sind vielerorts autofreie Zonen 
geschaffen worden. Diese Instrumente sollte man auch im Kreis Mettmann nutzen, um die 
Bürger*innen einzubeziehen. 
 

Arbeit im Wandel: 

n 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? 

In allen Bebauungsplanverfahren müssen unnötige Flächenversiegelungen vermieden 

werden. Dies gilt insbesondere bei der Freiflächengestaltung. Bebauungen müssen sich an 

Landschaft und Natur anpassen und regenerative Energien müssen beim Wohnungsbau 

sowie Fassaden- und Dachbegrünungen zum Einsatz kommen. 

Grundsätzlich sollten immer erst brachliegende Gewerbeflächen „zum neuen Leben 

erweckt“ werden, bevor über die Entwicklung neuer Gewerbegebiete nachgedacht wird. 

Dies verlangt zum einen nach einem Gewerbeentwicklungsprogramm und zum anderen 

bedarf es einer klugen interkommunalen Zusammenarbeit. Konkurrenzdenken und – 

verhalten ist an dieser Stelle unangebracht. Solange die wichtigste kommunale 



Steuereinnahmequelle die Gewerbesteuer ist, wird sich hieran schwer etwas ändern lassen. 

Ziel muss es also sein, mit einer Steuerreform auf Bundesebene zu bewirken, dass eine 

nachhaltige Stadtentwicklung in den Fokus rückt. DIE LINKE hat auf Bundesebene bereits vor 

Jahren ein Konzept zur Weiterentwicklung der Gewerbesteuer zu einer 

Gemeindewirtschaftsteuer vorgelegt und verfolgt dieses Anliegen stringent. 

n Der Arbeitsmarkt boomt, dennoch haben nicht alle Menschen dort eine Chance. Welche 

Konzepte und Ideen haben Sie, um langzeiterwerbslosen Menschen im Rahmen eines 

sozialen Arbeitsmarkts wieder eine Teilhabe am Erwerbsleben zu möglichen? 

Mit dem Ausbau von städtischen Qualifizierungsmaßnahmen und dem Aufbau eines 

öffentlichen Beschäftigungssektors lassen sich lebenswerte und abgesicherte Arbeitsplätze 

schaffen. Tatsächlich müssen aber auch die privaten Arbeitgeber*innen in die Pflicht 

genommen werden. Dem Fachkräftemangel könnte durch eine Fortbildungs- und 

Umschulungsoffensive begegnet und Langzeiterwerbslosen eine berufliche Perspektive 

geboten werden. Hierfür braucht es auch die Unternehmen und die Verpflichtung, dass jede 

und jeder Beschäftigte von Anfang an nach Tarif bezahlt wird und eine Übernahme 

garantiert wird.  

Prinzipiell gilt das präventive Anstrengungen unternommen werden müssen, um die 

Menschen davor zu bewahren, in die Langzeitarbeitslosigkeit „abzudriften“. Die Situation auf 

dem Arbeitsmarkt zeigt, wie wichtig es wäre, ausreichend Ausbildungsplätze zu schaffen. 

Unternehmen dürfen sich nicht länger aus der Verantwortung stehlen. Es muss eine 

solidarische Umlagefinanzierung geschaffen werden, die alle Betriebe für die Ausbildung 

junger Menschen in die Pflicht nimmt.  

n 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? 

Damit die Löhne für alle Beschäftigten steigen können, müssen Tarifverträge die Regel sein. 

DIE LINKE will die Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen auf Antrag der 

Gewerkschaften. Den Niedriglohnsektor, in dem überwiegend Frauen arbeiten, wollen wir 

durch einen Mindestlohn von 12 Euro abschaffen. Unfreiwillige Teilzeit wollen wir stoppen 

und Minijobs in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung überführen. Für Lebensphasen, 

die durch Kindererziehung, Pflege von Angehörigen und Freund*innen geprägt sind, wollen 

wir ebenso wie für Zwecke der Weiterbildung das Recht auf eine kürzere Arbeitszeit mit 

teilweisem Lohnausgleich schaffen. 

n Die Digitalisierung schreitet zunehmend voran. Mit ihr wandelt sich die Arbeitswelt von 

morgen und die Anforderungen an die zukünftigen Arbeitnehmer*innen. Welche 

Maßnahmen planen Sie, um die Betriebe bei der Transformation der Arbeit (Digitalisierung, 

Qualifizierung, demografischer Wandel) zu begleiten und zu unterstützen) 

Eine der wichtigsten Maßnahmen ist die flächendeckende Anbindung an das Breitbandnetz. 

Dies ist nicht nur für die Zukunftsfähigkeit kleinerer und mittlerer Unternehmen von Belang, 



sondern auch eine wesentliche Voraussetzung, damit mehr Menschen die Möglichkeit haben 

von Zuhause (Home-Office, alternierende Telearbeit) aus zu arbeiten.  

Da es nicht die eine Lösung für alle Bereiche gibt, muss eine sinnvolle kommunale 

Wirtschaftsförderung in die Lage versetzt werden  (personelle Kapazitäten) 

branchenspezifisch Unternehmen, Arbeitgeberverbände, Gewerkschaften, Expert*innen und 

Einrichtungen mit Bezug zur Digitalisierung zusammenbringen. Nur gemeinsam können 

gezielte Maßnahmen – wie z.B. die Übernahme von Qualifizierungsmaßnahmen – entwickelt 

werden. Im Interesse der Mitarbeiter*innen ist es in diesem Zusammenhang wichtig, 

transparente Regeln für den Umgang mit E-Mails, die Festlegung einer Zeitspanne, innerhalb 

der reagiert werden muss, die Dokumentation von Arbeitszeiten und Lösungen zum 

Freizeitausgleich etc. festzulegen.  

n 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) 

DIE LINKE setzt sich auf allen politischen Ebenen dafür ein, dass Unternehmen, die 

Fördermittel, Steuererleichterungen oder andere Anreize von EU, Bund, Land oder 

Kommune für die Ansiedlung erhalten, ihre Standorte nur verlagern dürfen, wenn sie für 

Steuererleichterungen Ersatz geleistet haben bzw. Fördermittel zurückerstattet haben. 

Gewerkschaften müssen bei Standortverlagerungen ein Veto-Recht haben.  

 

Kampf gegen rechts: 

n Rechte Gruppierungen befördern mit falschen Informationen, Halbwahrheiten 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? 

Eine der wichtigsten Aufgaben für Politik und Gesellschaft ist es, den autoritären, anti-

semitischen, sexistischen, rassistischen und geschichtsrevisionistischen Verlautbarungen der 

AfD und anderer rechtspopulistischen oder rechtsextremen Gruppierungen zu 

widersprechen. Die Positionen dieser Gruppen stehen außerhalb der Vorstellungen einer 

solidarischen und demokratischen Gesellschaft. Dies immer wieder in sachlicher Weise und 

anhand von Beispielen den Bürger*innen zu verdeutlichen, ist eine stetige Aufgabe.  

Dabei lehnt DIE LINKE jede Zusammenarbeit mit der AfD ab und betreibt eine klare politische 

und organisatorische Abgrenzung. In allen entscheidenden politischen Punkten steht DIE 

LINKE konträr zu den Vorstellungen der AfD. DIE LINKE unterstützt prinzipiell keine  

parlamentarischen Anträge, Initiativen und Erklärungen der AfD und wird weiterhin eigene 

Alternativen in den Mittelpunkt stellen. Um eine Normalisierung und Verharmlosung der AfD 

zu verhindern, ist es entscheidend, sich  mit ihren konkreten Inhalten und Verbindungen zur 

extremen Rechten öffentlich auseinanderzusetzen. Auf Provokationen werden wir nicht 



eingehen, aber entschieden einer Verrohung der Sprache entgegentreten und den 

demokratischen Umgang im Parlament wahren.  

n 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“? 

Die universelle Gleichwertigkeit aller Menschen gilt es Tag für Tag zu verteidigen: Gegen 

Rassismus, Antisemitismus und Sexismus. Gegen die Ausgrenzung von Minderheiten und von 

Armut Betroffenen. Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit findet sich in jeder 

gesellschaftlichen Schicht. Diskriminierung, Hass und Gewalt bedrohen unser friedliches 

Zusammenleben und die Demokratie. Wir alle müssen dem gemeinsam auf allen politischen 

Ebenen – parlamentarisch wie außerparlamentarisch – begegnen. Dazu gehört der 

solidarische Umgang mit Opfern von rechter Gewalt, Diskriminierung und Ausgrenzung.   

DIE LINKE will ein gesellschaftliches Klima schaffen, das nicht zulässt, dass Menschen 

aufgrund ihrer Hautfarbe, ihres Glaubens, ihrer geschlechtlich-sexuellen Identität oder ihrer 

politischen Orientierung diskriminiert oder gar angegriffen werden. 

Das heißt für DIE LINKE, Projekte, die der Interessenvertretung von Migrant*innen, 

Menschen mit Behinderung oder Menschen in alternativen Lebensformen dienen, 

kontinuierlich zu fördern sowie Solidarität mit den Opfern rechter Gewalt zu üben. 

Beratungsstellen für Opfer von Diskriminierung und Gewalt wollen wir fördern und stetig an 

Konzepten gegen Gewalt und Ausgrenzung an Schulen und an der Vernetzung einzelner 

Projekte mit Unterstützung der Kommunalverwaltungen arbeiten. 

Projekte zur historischen und politischen Bildung wollen wir fördern und uns mit 

neofaschistischem Gedankengut und Geschichtsfälschungen offensiv auseinanderzusetzen. 

Zudem muss das lokale Handlungskonzept gegen Rechtsextremismus und Rassismus des 

Kreises Mettmann konsequent umgesetzt und weiterentwickelt werden. 


