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Positionen der GRÜNEN Kreis Mettmann 

zu den Wahlprüfsteine von ver.di Bezirk Düssel-Rhein-Wupper 

 

 Umgang mit den Folgen der Corona-Pandemie 

 Die Stärkung der Kaufkraft ist sicherlich ein wichtiger Bestandteil, um zum 

Erhalt der auch im Kreis Mettmann durch die Pandemie empfindlich 

getroffenen Wirtschaftsstrukturen und Arbeitsplätze beizutragen. Wir 

GRÜNEN haben frühzeitig im April einen Antrag in den Fachausschuss für 

Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus eingebracht, dass die 

Kreisverwaltung ein kreisweites Internetportal zur Verfügung stellt, in dem die 

Aktivitäten des Einzelhandels, der Gastronomie, der klein- und 

mittelständischen Unternehmen im Zuge des Lockdowns vorgestellt werden. 

Damit war das Ziel verbunden, die Bekanntmachung der Angebote in den 

zehn Städten des Kreises Mettmann zu unterstützen und Verbraucherinnen 

und Verbraucher auf vor Ort auf bestehende Angebote im alternativen Modus 

von Haus-Lieferdiensten bis hin zu alternativen Öffnungsmodellen 

hinzuweisen    

Kurzfristig betrachtet, können hier auch Konsumschecks ein Mittel darstellen, 

um die lokale stationäre Wirtschaft zu stützen und die Konsumnachfrage zu 

stärken. Langfristig muss es den Kommunen ermöglicht werden, eigenständig 

die örtlichen Unternehmen zu stärken. Der Kreis Mettmann kann hier durch 

eine stabile Kreisumlage den Städten langfristig finanzielle Planungssicherheit  

geben.  

 Ein Altschuldenfonds ist jetzt sofort notwendig, um die Kommunen auch in den 

kommenden Jahren handlungsfähig zu halten – besonders auch im Sinne der 

Generationengerechtigkeit. 

Aufgrund der sehr unterschiedlichen Situation der Haushalte in den zehn 

kreisangehörigen Städten ist die Aussicht auf einen vom Kreis selber 

aufgelegten kommunalen Rettungsschirm nicht realistisch. Vielmehr sind 

punktuelle Fördermöglichkeiten gegeben. Hier haben wir GRÜNEN uns an der 

Entwicklung eines Unterstützungsfonds mit einem einmaligen Förderbetrag 

von jeweils 5.000 Euro für 100 gastronomische Betriebe im Umfeld von 500 

Metern entlang des kreisumspannenden Neanderlandsteigs beteiligt, um 

einen Beitrag zum Ausgleich entgangener Umsätze in der Gastronomie und 

damit dem Erhalt von Arbeitsplätzen beizusteuern.  

 Wir möchten die Corona-Pandemie als Anschub zur Digitalisierung der 

Bildungslandschaft nutzen. Dabei steht der Ausbau der notwendigen 

technischen Infrastruktur an erster Stelle. Allen Schüler*innen und 
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Lehrer*innen muss ein Internetzugang garantiert sein, um die vom Land NRW 

zur Verfügung zu stellenden Lernplattformen nutzbar zu machen. Endgeräte 

müssen in die Lernmittelfreiheit aufgenommen werden. Alle Lehrer*innen 

müssen diese als Teil ihrer beruflich notwendigen Ausstattung erhalten. Alle 

Schüler*innen erhalten unabhängig von dem Einkommen ihrer Eltern ein 

Tablet. Zudem werden sie in der technischen Anwendung und schulischen 

Nutzung gezielt geschult. 

 Zum Krisenmanagement des Kreises Mettmann ist zu betonen, dass er mit der 

Pandemie-Bewältigung Neuland betreten musste – wie alle öffentlichen 

Verwaltungen. Wir werden eine Auswertung und Bewertung in der 

Veränderung von Arbeitsabläufen sowie dem Management in den 

verschiedenen Fachbereichen der Kreisverwaltung einfordern, um daraus 

Rückschlüsse für zukünftige Handlungskonzepte bei derartigen 

Krisengeschehen zu entwickeln. 

Aus unserer Sicht haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

Kreisverwaltung mit großer Anstrengung, hoher fachlicher Kompetenz und 

kreativen Lösungen dazu beigetragen, die zahlreichen und detaillierten 

Auswirkungen der außergewöhnliche Pandemie-Situation zu bearbeiten und 

die Leistungen des Kreises für Bürgerinnen und Bürger aufrecht zu erhalten. 

 Unsere Lehre aus dem bisherigen Verlauf der Pandemie ist: Was gestern 

noch richtig war, kann morgen schon überholt sein. In kurzen Zeitabständen 

kommt es zu neuen Erkenntnissen aufgrund veränderter Geschehnisse. 

Rasche Reaktionen mit stabilen Lösungen sind notwendig. Unkonventionelles, 

offenes Denken und zügiges Handeln mit klaren Zielsetzungen gehören zum 

Krisenmanagement. Das führt uns wieder vor Augen, dass der Mensch ein 

Teil der Natur ist und viel achtsamer und respektvoller mit seinen natürlichen 

und sozialen Lebensgrundlagen umgehen sollte.  

Soziale Stadt       

Bildung: 

 Die Anzahl von Betreuungsplätzen im Kreis Mettmann muss deutlich 

ausgebaut werden, besonders in der U3-Betreuung fehlen Plätze. Dadurch 

werden zudem flexiblere Betreuungszeiten möglich. Wir setzen uns für die 

Einrichtung des dualen Ausbildungsganges für Erzieher*innen an unseren 

Berufskollegs ein, um mehr entsprechend qualifizierte Fachkräfte direkt im 

Kreis Mettmann ausbilden zu können. Auf unseren Antrag hin werden dafür 

zurzeit Gespräche mit den Einrichtungen und Schulleitungen der 

Berufskollegs geführt. 
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 Der Kreis Mettmann ist Träger von vier Förderzentren und Berufskollegs, 

sowie den Schulen für Menschen mit Behinderungen. Unsere Forderung 

besteht darin, allen Schüler*innen und Lehrer*innen die gleichen 

Voraussetzungen für ein erfolgreiches Lernen zu ermöglichen, angepasst an 

die Notwendigkeiten vor Ort. Dafür brauchen die Schulen ein eigenes 

Supportteam in der Kreisverwaltung, wo Hard- und Softwaresysteme gewartet 

werden, oder Reparaturen zügig durchgeführt werden können. 

 Wir unterstützen den „offenen Ganztag“ und wollen diesen bedarfsgerecht 

ausbauen und qualitativ weiterentwickeln. In den Förderschulen, deren 

Schulträger der Kreis ist, kommt dem „offenen Ganztag“ eine zentrale Rolle im 

Sinne der Bildungsgerechtigkeit zu. Er leistet ebenfalls einen großen Beitrag 

zur Integration und Inklusion in den Schulen. 

 Die Bildungsangebote von VHS und kommunalen Musikschulen sind ein 

unverzichtbares Angebot. Diese Einrichtungen übernehmen mit ihren Kursen 

Aufgaben, die sonst nirgendwo geleistet werden können; oftmals auch den 

Erwerb des Schulabschlusses, wie bei der VHS 

 Besonders im Bereich der Planung fehlen Mitarbeiter*innen. Wir setzen uns 

grundlegend für mehr Personal ein, das auch mit einer entsprechend guten 

Besoldung oder modernen Zusatzvergütungen wie z.B. einem Job-Ticket 

ausgestattet werden soll. 

Öffentlicher Personennahverkehr: 

 Auch wir Grüne sehen den ÖPNV als einen Schlüssel unserer Zukunft. Die 

beiden ersten Fragen zielen auf ökonomische Inhalte. In der Corona-

Pandemie erscheinen vielen Menschen der motorisierte Individualverkehr 

(MIV) und das Fahrrad gegenüber dem ÖPNV sicherer, weshalb dieser 

wirtschaftlich stark unter Druck geraten ist. Es ist eine Sondersituation, in der 

der Aufruf zur stärkeren Nutzung von Bus und Bahn schwerlich Gehör findet. 

Zum Winter hin wird sich die Situation möglicherweise noch weiter 

verschärfen. Doch bereits jetzt ist die Personalsituation zu angespannt, um 

zusätzliche Busse und Bahnen anzubieten. Die Lösung dieses akuten 

Problems obliegt weniger der Kreispolitik und der Kreisverwaltung als vielmehr 

der Landesregierung. Auch die Tarifbildung oder die Abrechnungsmethoden 

(km-genau für jede beteiligte Kommune oder z.B. gemeinschaftlich über den 

Gesamtverbund) liegen jenseits der Kreisebene.  

Eine effiziente Verkehrsinfrastruktur ist uns wichtig. Die von der Öffentlichkeit 

geschulterten Kosten für Bau und Unterhalt der auch vom MIV genutzten 

Verkehrswege sind beträchtlich. Im ÖPNV decken die Ticketeinnahmen die 

tatsächlichen Kosten allenfalls zu rund 50 %. Eine separate 
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Kostenbetrachtung von MIV und ÖPNV und eine daraus abgeleitete, fairere 

Behandlung des ÖPNV erscheint uns längst fällig, sie liegt aber jenseits der 

kreispolitischen Ebene.   

 Um die Reisezeiten und den Komfort zu optimieren, wollen wir multimodale 

Transportketten begünstigen, das heißt z. B. Sharingangebote einrichten, 

mehr Fahrradparkhäuser an ÖPNV/SPNV-Knotenpunkten, Schnellbuslinien, 

ein alltagstaugliches Radverkehrswegenetz in den bzw. zwischen den 

kreisangehörigen Städten, und ergänzende Mobilitätsangebote wie Bürgerbus 

oder Rufbus/Anrufsammeltaxi fördern. Zusammengefasst also den ÖPNV 

gemeinsam mit anderen Verkehrsmitteln zu einer echten Alternative zum MIV 

entwickeln.  

 Der öffentliche Raum wird schon lange ganz offensichtlich zu stark vom 

Autoverkehr beherrscht. Eine simple Wandlung weg von „Verbrennern“ hin zu 

„Stromern“ wäre allerdings keine wünschenswerte, weil nicht zielführende 

Veränderung. Wir wollen barrierefreie Mobilität, wozu auch gehört, dass man 

keine Angst haben muss, von einem Auto oder LKW überrollt zu werden. Wir 

wollen so schnell wie möglich die „Vision Zero“ verwirklichen. Parallel zum 

Ausbau des „multimodalen ÖPNV“ muss der MIV selbstverständlich nicht 

verboten, aber reformiert und zumindest ehrlicher an den von ihm 

verursachten Kosten beteiligt werden. Sowohl die Verkehrsmittel und ihre 

Nutzung als auch unsere Vorstellung von Mobilität muss sich verändern. So 

gelten beispielsweise Fußgängerzonen heute immer noch irreführend als 

„verkehrsberuhigt“, obwohl hier der eigentliche urbane Verkehr der Zukunft 

stattfindet: Zu Fuß und, nach klaren Regeln, mit dem Fahrrad bzw. 

Lastenfahrrad. Insgesamt also zu einem größeren Anteil als heute aus eigener 

Kraft oder mittels ÖPNV. Somit auch klimaschonender, als selbst kleine oder 

kleinste Strecken mit dem (eigenen) Auto zu fahren.  

Arbeit im Wandel: 

 Der Kreis Mettmann ist schon jetzt der am dichtesten besiedelte Landkreis in 

Deutschland. Rund 40% der Kreisfläche werden von Siedlungs- und 

Verkehrsflächen in Anspruch genommen. Besonders wichtig ist daher ein 

unter Moderation des Kreises kreisweit gültiges Konzept zur Schutz und zur 

dauerhaften Sicherung von Natur- und Freiflächen. Hier könnte sich der Kreis 

zudem in den kreisangehörigen Städten für entsprechende städtebauliche 

Konzepte einsetzen, um Frischluftschneisen offen zu halten, Begrünungen 

auf/an Gebäuden sowie „Klimaoasen“ durch Wasser und 

Innenstadtbegrünung zu schaffen. Dies kann auch bei innerstädtischer 

Verdichtung zur Schaffung von preiswertem Wohnraum geschehen, wie die 

aktuelle PESTEL-Studie der Universität Darmstadt zeigt.  
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Der Kreis Mettmann weist in vielen Städten seines Kreises gewerbliche 

Brachflächen mit Leerständen aus. Hier kann der Kreis über seine Aufgaben 

im Bereich Altlasten und Wirtschaftsförderung den Städten helfen, um 

attraktive Lösungen für Nachnutzung oder Neuvermarktung zu entwerfen. 

Dazu setzen wir uns für eine kreiseigene Projektentwicklungsgesellschaft ein. 

 Das Teilhabechancengesetz bieten langzeitarbeitslosen Menschen mit den 

Paragrafen 16e und 16i des Sozialgesetzbuch II langfristige Möglichkeiten zur 

(Wieder-)Aufnahme einer Beschäftigung samt einem unterstützenden 

Coaching und damit erweiterte Perspektiven zur Arbeitsmarktintegration und 

eigen-ständigen Lebensführung. Zum Kreisdoppelhaushalt 2020/2021 hatten 

wir die Einrichtung weiterer Maßnahmen zur Umsetzung des 

Teilhabechancengesetzes im Kreis beantragt, die soziale Belange mit Klima-, 

Umwelt- und Naturschutz verbinden.  

Wir wollen langzeitarbeitslose Menschen die Möglichkeit geben, in den 

Projekten 'Umweltbildung', 'Umweltkümmerer' und 'Mobile Radwegepflege an 

Kreisstraßen' an verlässliche Tagesstrukturen herangeführt zu werden und 

sich arbeits-praktisch zu qualifizieren, berufliche Fähigkeiten und 

Qualifikationen aufzubauen und anschließend eine Vermittlung in den 

allgemeinen Arbeitsmarkt zu erzielen. Gleichzeitig werden durch diese 

Tätigkeitsfelder wichtige Beiträge für einen vor Ort erfahrbaren Klima-, 

Umwelt- und Naturschutz geleistet.  

 Die auskömmliche Bezahlung der Arbeitnehmer*innen muss eine verlässliche 

Grundlage unserer Wirtschaftsordnung sein. Der Arbeitseinsatz muss 

angemessen entlohnt werden, damit Arbeitnehmer*innen und ihre Familien 

von dem Lohn würdevoll und auskömmlich leben können. Das bezieht auch 

den Erwerb von Rentenansprüchen ein, um Altersarmut zu vermeiden. Daher 

setzen wir uns im Kreis Mettmann dafür ein, dass prekäre 

Beschäftigungsverhältnisse abgebaut werden und nicht mehr entstehen. 

Vielmehr muss eine sozialversicherungspflichtige Tarifentlohnung der 

Standard in Arbeitsverträgen sein. Einen konkreten Einfluss haben wir hier im 

Rahmen der Gestaltung von Arbeitsverhältnissen der Kreisverwaltung und 

ihrer Beteiligungen. Hier ist uns allerdings keine prekäre Beschäftigung 

bekannt. 

Darüber hinaus setzen wir uns dafür ein, dass Standards der auskömmlichen 

Bezahlung ein zentrales politisches Themenfeld auf Landes- und 

Bundesebene sowie natürlich in den Tarifverhandlungen zwischen 

Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften bleiben. 

 Die Digitalisierung der Arbeitswelt ist kein Zukunftsthema, sondern bereits in 

vollem Gange. Nicht zuletzt durch die Corona-Pandemie erkennen wir hier 
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eine wachsende Bereitschaft und gute Praxis, Arbeitsprozesse und 

Tätigkeiten etwa über digitale Homeoffice-Vernetzungen voranzutreiben. Wir 

erleben auch bei der Kreisverwaltung eine erweiterte Ausstattung mit 

Homeoffice-Arbeitsplätzen und Unterstützung digitaler Prozesse der 

Arbeitsbewältigung. Hier wird es von der weiteren Bereitschaft der 

Verwaltungsführung und Akzeptanz der Mitarbeitenden abhängen, inwieweit 

digitalisierte Prozesse ausgebaut werden. Das hängt nicht zuletzt auch an 

Angebote der Kreisverwaltung zur entsprechenden Qualifizierung und 

technischen Unterstützung der Mitarbeitenden.  

Wir unterstützen die Digitalisierung der Arbeitsprozesse auch weiterhin. Davon 

versprechen wir uns eine erleichterte Abstimmung zwischen Familie und 

Arbeitsanforderungen, eine präsenz- und kernzeitunabhängige Organisation 

von Arbeitsabläufen, eine steigende Selbstbestimmung der 

Arbeitnehmer*innen und nicht zuletzt eine klimaentlastende Reduzierung von 

CO2-Emissionen durch Senkung des berufsbedingten PKW-Pendelverkehrs. 

Gleichwohl dürfen die Gefahren wie zum Beispiel die wachsenden Einbindung 

einer digitalen Präsenzerwartungen durch Vorgesetzte, eine digital erweiterte 

Arbeitskontrolle, die Einhaltung von tariflich vereinbarten Arbeitszeiten und die 

weiterhin zu sichernde Mitwirkung von Personal- und Betriebsräten nicht 

übersehen werden. Sie müssen ein dauerhaftes Thema der Gespräche 

zwischen Arbeitgeber*innen, Gewerkschaften und Arbeitnehmer*innen sein. 

Wir führen unsere wöchentlichen Fraktionssitzungen mit großer Partizipation 

und Akzeptanz schon seit Monaten ausschließlich per Videokonferenzen 

durch. Weitere Textabstimmungen laufen bei uns schon seit Jahren 

ausschließlich im E-Mail-Verkehr. Gerade vor dem Hintergrund dieser sehr 

positiven Erfahrungen bedauern wir es, dass die Chancen der Digitalisierung 

von den Mehrheitsfraktionen im Kreistag nicht forciert werden. So haben wir 

uns für die digitale Durchführung von Sitzungen der Fachausschüsse als 

Videokonferenzen eingesetzt. Bisher ist hier bis auf einen einzigen Probelauf 

keine Bereitschaft der Kreistagsmehrheit erkennbar, so dass hier noch 

deutliches Verbesserungs- und Ausweitungspotenzial besteht. 

Bei der Digitalisierung der Arbeitswelt zur Unterstützung der Transformation 

der Arbeit setzen wir auf eine entsprechende Technikausstattung und zudem 

Anwendungsqualifizierung der Mitarbeitenden im Betrieb. Auch hier ist letztlich 

die Akzeptanz der digitalen Möglichkeiten und Vermeidung der 

angesprochenen Risiken eine wichtige Grundlage der Bereitschaft, sich in die 

neuen Techniken einzuarbeiten. Davon wird auch abhängen, inwieweit die 

Herausforderungen der Arbeitswelt durch den demografischen Wandel von 

der Digitalisierung profitieren können.  

Vor diesem Hintergrund setzen wir GRÜNEN uns im Kreis Mettmann dafür 

ein, dass die Unternehmen bei der längst laufenden Transformation der Arbeit 



7 / 8 

wirkungsvoll unterstützt werden. Dazu kann die Kreisverwaltung Informationen 

für Arbeitgeber*innen und Arbeitnehmer*innen vorhalten, übergreifende 

Förderprogramme für den Kreis akquirieren, als Moderator von Netzwerken 

auftreten, als Motivator zur Nutzung der Chancen der Digitalisierung in der 

Öffentlichkeit auftreten und darauf Einfluss nehmen, dass die für 

Arbeitsbeziehungen und Arbeitsprozesse angesprochenen Risiken der 

Digitalisierung vermieden werden.  

 Natürlich hat der Kreis kaum Einflussmöglichkeiten auf die Gestaltung der 

Förderprogramme der Europäischen Union, des Bundes und des Landes. Wo 

dies jedoch möglich ist, setzen wir uns für eine möglichst gleichberechtigte 

Verteilung der Fördermittel ein. Die Regionen sind jedoch sehr unterschiedlich 

strukturiert. Strukturschwache Gebiete benötigen sicherlich andere 

Fördermöglichkeiten als strukturstarke, wirtschaftlich boomende Regionen. 

Vor Ort im Kreis Mettmann bestehen hingegen direkte Einflussmöglichkeiten 

etwa über die Kreiswirtschaftsförderung. Hier setzen wir uns dafür ein, dass 

Firmen im Kreisgebiet einen transparenten Zugang zu den Informationen, 

Angeboten und Unterstützungsleistungen der Kreiswirtschaftsförderung 

haben. Schließlich ist es uns auch wichtig, für die Sicherung positiver 

infrastruktureller Rahmenbedingungen der Firmen im Kreis als ‘weiche 

Standortfaktoren’ zu sorgen. Darunter fällt beispielsweise ein kreisweites 

Mobilitätsangebot im ÖPNV und SPNV, ein lebenswertes soziales Umfeld mit 

ausreichender Unterstützung von Familien und Kindern, breiten schulischen 

Bildungs- und beruflichen Qualifizierungsmöglichkeiten, regionaler 

Vermarktung von Produkten, Einkaufsmöglichkeiten direkt vor Ort oder auch 

einem attraktiven Freizeitangebot sowie natürlich spezifische 

Standortangebote wie etwa die Unterstützung des Kreises zur Entwicklung 

einer klimaneutralen Produktion und Dienstleistung. Hier soll der Kreis 

Mettmann landesweit ein Vorreiter werden.  

Mit diesen Angeboten verbinden wir das Ziel, dass Unternehmen nicht nur 

durch übergreifende finanzielle Förderprogramme der EU, des Bundes oder 

des Landes motiviert werden, sondern zudem auch die ‘weichen 

Standortfaktoren’ bei einer Ansiedlung zu schätzen wissen. 

 Kampf gegen rechts: 

 Wir zeigen Haltung! 

Wir lehnen jede Form von Faschismus, Populismus und Diskriminierung ab. 

Daher ist eine Zusammenarbeit mit Parteien, die solche Interessen verfolgen, 

undenkbar. Allerdings ist es auch unsere Aufgabe, sich diesen Gruppierungen 

klar und unmissverständlich entgegen zu stellen sowie darüber aufzuklären, 
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dass sie die freiheitlich demokratische Grundordnung ablehnen und die 

Demokratie abschaffen wollen. 

 Unser Konzept: Wir wirken mit an der Stärkung der Zivilgesellschaft in ihrem 

Auftreten gegen rechts sowie an der Aufklärung über rechte Methoden zur 

Aushöhlung der Demokratie.  

 


