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Zunächst müssen wir vorausschicken, dass sich Struktur und Kompetenzen von Kreisen und 

Kreistagen durchaus von denen der Städte und Räte unterscheiden. Deshalb können wir 

auch nur einen Teil ihrer Fragen beantworten. 

 

Umgang mit den Folgen der Corona-Pandemie 

 

Ja, die SPD-Kreistagsfraktion ist dafür, dass die Kaufkraft gestärkt werden soll. Die Frage 

nach Konsumschecks ist nicht neu. Bereits in der Finanzkrise 2008 kam bekanntlich der 

Vorschlag aus Reihen der SPD, Konsumschecks auszuteilen.  

Die Bundesregierung hat sich jedoch entschlossen, die Kaufkraft durch indirekte 

Maßnahmen zu stärken, wie z.B. durch Senkung der Mehrwertsteuer.  

 

Die SPD-Kreistagsfraktion hat bereits Ende März/Anfang April einen Resolutionsvorschlag in 

die Kreistagsdiskussion eingereicht, der a) einen kommunalen Rettungsschirm und b) auch 

eine Entlastung der Altschulden beinhaltete. Allerdings haben sich zu dieser Zeit nahezu 

täglich die pandemiebedingten Rahmenbedingungen, sowie die Ankündigung von 

Maßnahmen der Bundesregierung geändert. Sitzungen durften nicht stattfinden. Letztlich 

wurde unser Resolutionsentwurf so lange durch die anderen Fraktionen hin und her 

diskutiert, bis wir bzgl. Rettungsschirm von Bundes- und Landesregierung im Juni vor 

vollendete Tatsachen gestellt wurden. Damit hatte sich unsere Resolution erledigt. 

Eine Unterstützung der heimischen Gastronomie findet durch den Kreis nur zu einem ganz 

geringen Teil statt, da dies keine Kreisaufgabe ist und der Kreis sich zum großen Teil aus 

Mitteln der Städte über die Kreisumlage finanziert. 

 

Die SPD-Fraktion hat nicht auf die Pandemie gewartet, um die Digitalisierung der Kreis-

Bildungslandschaft einzuläuten. Allerdings unterhält der Kreis lediglich Berufskollegs und 

Förderschulen. 2016 hat die SPD-Kreistagsfraktion beantragt, sich am Landesprojekt „Gute 

Schule 2020“ zu beteiligen. Andere Fraktionen (Mehrheit) haben sich lange dagegen 

gesträubt, da es kreditfinanziert ist, wobei dieser Kredit letztlich jedoch vom Land bedient 

wird. Es wurden viele Einzelmaßnahmen innerhalb diesen Programms zur Digitalisierung 

durchgeführt. Außerdem wurden bereits einige Mittel aus dem Digitalpakt (der bereits 

10/2016 angekündigt wurde, der aber erst 2019 zum Tragen kam) entsprechend umgesetzt. 

Die Mittel, die nun hauptsächlich vom Bund zur weiteren Digitalisierung beschlossen wurden, 

sind hochwillkommen, um die Digitalisierung weiter fortzuführen. 

In diesem Zusammenhang: Wir hatten bzgl. der Breitbandverkabelung um eine kreisweite 

Koordinierung gebeten. Dies wurde jedoch von den kreisangehörigen Städten abgelehnt.   

 

Der Gesundheitsdezernent begann seine Arbeit im Kreis am 1.1.2020. Der Kreis hat 

dennoch sehr schnell reagiert, eine Hotline aufgebaut, Personal und Räumlichkeiten zur 

Nachverfolgung von Infektionen etc., eine Quarantänestation eingerichtet etc. Täglich 

berichtete der Kreis über den Pandemieverlauf (bis heute) im Kreis. Für die Landesregierung 

war diese Information des Kreises sogar zu genau und musste umgestellt werden. 

 

 

 

 

 



Sozialer Kreis 

 

Im Kreis haben wir ein Gefälle zwischen reichen Städten und einigen Städten, die sich stets 

am Rande des Nothaushaltes befinden. Durch ihre niedrigen Gewerbesteuern wirbt die Stadt 

Monheim anderen Städten die Gewerbesteuerzahler ab. Zwei Beispiele: Die Patentabteilung 

von Bayer (hier wird das Geld verdient und versteuert) und ein Teil der Verwaltung des 

Chemiekonzerns OXEA. OXEA produziert nach wie vor mit ca. 1400 Mitarbeitern in 

Oberhausen und Oberhausen hat die Kosten der Produktion (Infrastruktur, Straßen, Umwelt, 

Kitas und Schulen für Mitarbeiter) bereitzustellen, die Steuer wird jedoch vornehmlich in 

Monheim gezahlt. Die SPD im Kreis Mettmann hat häufig genug auf diesen 

Gewerbesteuerkannibalismus, dem sich jetzt auch die Städte Langenfeld und Leverkusen 

verschrieben haben hingewiesen. 

Die SPD-Kreistagsfraktion hat mehrere Vorstöße hinsichtlich gleicher Lebensbedingungen 

im Kreis gewagt und sich dabei immer eine blutige Nase geholt. Wir wollten einige soziale 

Einrichtungen über den Kreis finanziert wissen. Letztlich hätten die reicheren Städte über die 

Kreisumlage wesentlich mehr beitragen müssen, als die „ärmeren“. Doch erleben wir derzeit, 

dass sich z.B. Monheim aus gemeinsamen Finanzierungen herausklagt – wie z.B. bei den 

Förderschulen. 

 

Hier wäre lediglich ein Vorstoß hinsichtlich der Landesverfassung hilfreich, den wir in 

Richtung Landtagsfraktion gerade vorbereitet haben. 

 

Die SPD-Kreistagsfraktion machte u.a. auch bereits 2015 einen Vorstoß hinsichtlich des 

geförderten Wohnungsbaus. Auf Initiative der SPD wurde bekannt, in welchem Ausmaß 

Sozialwohnungen im Kreis wegfallen, obwohl der Personenkreis, der 

wohnungsscheinberechtigt ist, nahezu 50% der Einwohner umfasst. Eine kreiseigene 

Wohnungsbaugesellschaft ist derzeit nicht zu erreichen, da der Kreis weder Grundstücke 

noch Kapital besitzt. Dieses müsste der Kreis über die Städte generieren. Innerhalb der 

Kreis-SPD wurde am 29.6.2019 beschlossen, dass 30% der neu zu bauenden Wohnungen 

gefördert oder preisgedämpft erstellt werden sollen. Umgesetzt werden soll dies über 

Bebauungspläne und Bauleitplanung.  

 

 

Bildung 

 

Wie bereits geschildert unterhält der Kreis nur Förderschulen und Berufskollegs – sowie 

heilpädagogische Kindergärten. Die Förderschullandschaft (Kompetenzzentren) wurde vor 

einigen Jahren inklusiv umstrukturiert und gilt modellhaft für NRW.. Wir müssen leider 

zugeben, dass nicht alle Gebäude in einwandfreiem Zustand sind. Diese sind meist von den 

Städten zur Verfügung gestellt bzw. angemietet. Wir sind jedoch bemüht, für diese Gebäude 

Ersatz zu schaffen  und eigene Gebäude zu erstellen. Einige Gebäude (Campus Sandheide 

in Erkrath, Langenfeld, Velbert) sind bereits in Planung. 

 

 

ÖPNV 

 

Die SPD-Fraktion hat sich bemüht und 2019 beantragt, für die im Zuge der 

Klimaschutzdebatte und KFZ-Fahrverbote von Land und Bund in Aussicht gestellten 

Fördermittel ein 365 €-Ticket (einzuführen. Dies hat die Mehrheit abgelehnt. Auch gegen ein 

Sozialticket stimmte die Mehrheit des Kreistages. 

Außerdem halten wir es für nicht hinnehmbar, dass man mit dem KFZ von Heiligenhaus 

nach Langenfeld ca. 30 Minuten benötigt, mit dem ÖPNV nahezu die dreifache Zeit.  



Doch auch hier sind wir als Kreis an die Voten der Städte gebunden, die die entsprechenden 

Fahrkilometer finanzieren müssen. 

Wir sind gerade dabei, mit den Städten ein überregionales Radverkehrsnetz zu planen und 

erstellen. Dabei spielt auch ein Radschnellweg nach Düsseldorf eine Rolle. 

 

 

 

Rechtextremismus (und eben auch AFD) 

 

Ende der 80er/Anfang der 90er war der Autor in Fragen des Rechtsextremismus beratend für 

den DGB-Landesverband tätig. Damaliger Referent bzw. Sekretär des DGB: Kurt Bodewig. 

Trotzdem werde ich versuchen, dies auf einige Sätze zu reduzieren: 

Die SPD-Kreistagsfraktion hat mehrere Informationsveranstaltungen z.B. mit der Mobilen 

Beratung durchgeführt. In 2013 beantragte die SPD-Kreistagsfraktion: „Der Kreis Mettmann 

richtet eine Informations-, Koordinierungs- und Dokumentationsstelle zu 

rechtsextremistischen Entwicklungen ein.“ Allerdings scheiterten wir damals an der 

CDU/FDP/UWG-Mehrheit. Ziel sollte es sein, Konzepte vor allem für Schulen zu entwickeln. 

Wir wollen vor allem ansetzen, bevor jemand sich rechtextremistisch positioniert.  

Wir können zwar tagtäglich z.B. die salamitaktischen Tabu-Brüche der AFD und anderer 

rechtsextremistischer Organisationen aufdecken. Doch wird dies zunehmend immer 

schwieriger, da sich Rechtsextreme z.B. in den sozialen Medien in Informationsblasen 

tummeln.  

Doch erst als die damalige rot-grüne Landesregierung für solche Projekte Fördermittel in 

Aussicht stellte, konnte ein Jahr später das Integrationszentrum des Kreises in der jetzigen 

Form installiert werden. Hier zunächst einmal präventiv gegen Rassismus und 

Rechtsextremismus in Schulen gewirkt – pandemiebedingt nun neuerdings auch digital. 

Im Kreis haben wir seit Jahren ca. 7000 „Langzeitarbeitslose“.  2013 haben wir z.B. 40 neue 

Stellen für das Jobcenter beantragt, um genau diese Zielgruppe zu qualifizieren. Dieser 

Antrag wurde selbstverständlich – übrigens auch von der Partei „Die Linke“ - abgelehnt. 

Letztlich hat das Jobcenter zumindest 15 zusätzliche Mitarbeiter/innen erhalten. Derzeit 

werden mit Fördermitteln des Bundes ca. 200 Menschen für den Arbeitsmarkt fit gemacht, 

Ca. 100 sind bereits in Unternehmen vermittelt. 

 

 

Für die SPD-Kreistagsfraktion 

Karsten Kunert 

Geschäftsführer 

 

 

 

 

 

 


