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1 In diesem Jahr finden wieder Kommunalwahlen statt. Wir alle sind aufgerufen, die 

kommunalen Institutionen von der Bezirksvertretung über den Stadtrat bis zum/zur 

Oberbürgermeister*in neu zu wählen. Neben dem Umgang mit den Auswirkungen der Corona-

Pandemie stehen auch Themen wie Digitalisierung, Klimaschutz, Verkehrswende, bezahlbarer 

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! 
 

 

2 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 standen für die Beschäftigten bisher vor allem die Sicherung von 

Arbeitsplätzen und die Einkommenssicherung im Fokus. Die Gewerkschaften haben hierzu 

beispielsweise die Regelungen der Kurzarbeit tarifpolitisch begleitet. Nunmehr ist es aber Zeit, dass 

sich Bund, Land und Kommunen stärker Wachstum, Beschäftigung und gesellschaftlichen 

Zusammenhalt einsetzen. ver.di spricht sich hier für ein groß angelegtes Investitionsprogramm aus, 

das dazu dient die Infrastruktur zu erhalten und modernisiert 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 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 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? 

 Wie möchten Sie die Corona Pandemie als Anschub zur Digitalisierung der Bildungslandschaft 

nutzen, welche Projekte haben hier aus Ihrer Sicht höchste Projekt? 

 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? 
 

Die Erhaltung und Stärkung der privaten Nachfrage ist ein wesentlicher 

Konjunkturstabilisator. Daher bin ich für gute Tarifverträge, nicht nur im 

öffentlichen Dienst. Konsumschecks mit einer Begrenzung auf den lokalen 

Einzelhandel können ein weiterer Beitrag sein- vor allem die weniger 

geschützten Teile der Arbeitnehmerschaft (450 Euro-Jobs, befristete 



Arbeitsverhältnisse usw.) kommen nicht in den Genuss von 

Kurzarbeitergeld; SGB II –Bezieher verloren Hinzuverdienstmöglichkeiten. 

Um auskömmliche Entgelte im ÖD zahlen zu können, muss die Finanzlage 

der Kommunen stabilisiert werden. Die Kompensation der 

Gewerbesteuerausfälle ist ein erster Schritt, doch im nächsten Jahr 2021 

gibt es keine Anschlussregelung. Als Kandidat habe ich schon zu einem 

sehr frühen Zeitpunkt die Forderung des Deutschen Städtetages nach 

einem Kommunalen Rettungsschirm gegen Einnahmeausfälle und für ein 

Investitionsfonds unterstützt. Leider ist eine Altschuldenregelung am 

Widerstand von Landesregierungen unter CDU- und Grünen gescheitert. 

Die Landesregierung muss nun dringend einen solchen Altschuldenfonds 

einrichten. 

Die Beschäftigten in Wuppertal haben große Flexibilität und 

Einsatzbereitschaft gezeigt, um die Krise zu meistern. 

 

 

 

3  Soziale Stadt  

Die Kommune ist der Ort des sozialen Zusammenlebens. Wuppertal darf daher keine Stadt nur für 

Reiche sein, sondern allen Menschen, die hier wohnen oder arbeiten eine soziale Teilhabe 

ermöglichen. Eine lebenswerte und soziale Stadt zeichnet sich 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 in der Stadt 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 der Erweiterung der Schullandschaft in Wuppertal z.B. durch eine weitere 

Gesamtschule? 



 Welche Rolle spielen die kommunalen Bildungsangebote der Volkshochschule und der Musikschule 

in Ihren Überlegungen? Wie sieht Ihr Plan aus den Beschäftigten vor Ort mehr Sicherheit zu geben 

und die prekäre Situation durch Honorarverträge zu heilen? 

 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 LINKE in Wuppertal tritt sowohl für einen Ausbau des KiTa-Angebot 

ein als auch der Ganztagsbetreuung an den Schulen. Als OB werde ich 

mich dafür einsetzen, dass unsere Vorschläge realisiert werden, mit denen 

wir mehr Personal in die KiTas holen wollen. Nach unserer Einschätzung 

wird auch die 7. Gesamtschule den Bedarf noch nicht decken, daher 

fordern wir perspektivisch die 8. Gesamtschule. Die Sanierung der 

maroden Substanz muss beschleunigt werden, auch das hat einen 

konjunkturellen Effekt. Wie früher die Hausmeister sollten heute 

Systemadministratoren dem Lehrpersonal bei der Digitalisierung helfen. 

In der Auseinandersetzung um die Entlohnung der Honorarkräfte in den 

Musikschulen haben wir uns für sichere Arbeitsverhältnisse (nicht jede/r 

will offenbar ein unbefristetes Arbeitsverhältnis) und für eine Bezahlung 

ausgesprochen, die der Qualifikation angemessen ist. Ähnliches gilt für die 

VHS. 

In der Vergangenheit ist mir in der Ratsarbeit immer wieder begegnet, 

dass Planungsfachleute fehlen; manchmal werden dann externe Büros 

beauftragt, um die Arbeit zu leisten. Der Spareffekt für den öffentlichen 

Haushalt ist eher zweifelhaft, da in diesen Büros natürlich immer auch ein 

Gewinnaufschlag als Unternehmerlohn eingepreist ist. Und dass Private es 

per se besser können, scheint mir an der Mauer Döppersberg widerlegt.  

 

 

4 Öffentliche Daseinsvorsorge: 

 Das Gesundheitswesen ist einer der Schlüssel unserer Zukunft. Die Notwendigkeit von zusätzlichen 

Pflegeplätzen und alternativen Wohnformen ist in diesem Zusammenhang unbestritten. Parallel sind 

auch hier ein massiver Wirtschaftlichkeitsdruck sowie ein akuter Personal-mangel erkennbar. Wie 

stehen Sie grundsätzlich zur Renditeerwirtschaftung im Gesundheitssystem? 

 Wie möchten Sie eine gute ärztliche und pflegerische Versorgung innerhalb Wuppertals 

gewährleisten? 



Die Corona-Krise hat gezeigt, wie sehr wir auf ausreichende Fachkräfte 

und gute Einrichtungen angewiesen sind. Aber ein warmer Händedruck 

und Applaus reicht nicht als Entschädigung. Da die Kliniken privatisiert 

sind, können wir weder eine tarifliche Erhöhung noch für eine Geldprämie 

auszahlen. Der Stadtrat kann auch in den Privatklinken nicht den 

Schlüssel Patienten / Pflegekräfte beeinflussen. Deshalb ist die LINKE für 

eine perspektivische Rekommunalisierung. Ähnlich beim 

Reinigungspersonal, auf das es bei multiresitenten Keimen, Sars-Cov II 

und anderen Krisen ankommt. 

 

 Zu einer lebenswerten Stadt Wuppertal gehören auch Erholungsgebiete, sowie Handel und 

Gastronomie. Durch steigende Bevölkerungszahlen und den 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? 

 Durch die Veränderung des Einzelhandels und den weiteren massiven Ausbau des Online- und 

Versandhandels schließen immer mehr, teilweise über viele Generationen geführte, Geschäfte. Viele 

der 

ehemaligen „Einkaufsmeilen“ sind in akuter Verödungsgefahr. Der verkaufsoffene Sonntag 

als Gegenkonzept ist dabei auf ganzer Linie gescheitert. Wie sieht Ihre Innenstadt 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 entwickeln, welche Projekte fördern und 

welche evtl. nicht mehr unterstützen? 

 Kinder, Jugendliche, ältere Menschen und auch Menschen mit Einschränkungen sind ein wichtiger 

Teil einer lebenswerten Stadt, die Angebote und Begegnungsräume benötigen. Hierzu gehören z.B. 

Jugend- und Senior*innentreffs, der Breitensport und die vollständige Barrierefreiheit. Wie möchten 

Sie diesen Anforderungen begegnen? 

Der Flächenbedarf von Gewerbe und wachsender Bevölkerung scheint 

grenzenlos, Aber der Boden ist begrenzt. Die LINKE sagt deshalb erstens 

vorhandene Gewerbeflächen recyclen; zweitens Boden nicht verkaufen 

sondern nur noch in Erbpacht vergeben. Und nur an Unternehmen mit 

guter Arbeit. Im Wohnungsbau sind noch Kapazitäten von 11000 

Wohneinheiten (bei einem Bedarf von 16000 bis 2035), die vorrangig 

geplant und gebaut werden sollten. Bei minderwertigen Wohneinheiten 

muss die kommunale Wohnaufsicht  personell gestärkt und aktiviert 

werden. Alle Initiativen zur Innenstadtbegrünung sollten unterstützt 

werden, da damit die Aufenthaltsqualität unserer Zentren gestärkt wird, 



wenn der Einzelhandel an Bedeutung verliert (eine Tendenz, die Corona 

verstärkt hat, die aber schon vorher spürbar war). Einzelhandel wird nicht 

mehr die Monokultur unserer Stadtzentren sein; aber er braucht ein 

attraktives, grünes barrierefreies Umfeld. Und das bedeutet gute 

Erreichbarkeit zu Fuß, mit dem Rad und dem ÖPNV, Erlebnis-

Möglichkeiten (keine Wackelpferdchen) für alle Altersgruppen. Neue 

Gewerbe in die Mischung einbeziehen, z. B. durch ein Haus der gründer in 

der ehemaligen Bahndirektion. Intakte Kultureinrichtungen in öffentlicher 

Hand aber auch in freier Szene gehören in diese Mischung. Die LINKE hat 

in der Vergangenheit die städtischen Bühnen aktiv verteidigt gegen 

Kürzungen und Schließungen. Eine Bestandsaufnahme der öffentlichen 

Angebote für die freie Szene ist nötig, also ein Kulturentwicklungsplan. Ich 

setze mich für das Pina-Bausch-Tanzzentrum ein mit einem demokratisch 

mitgestalteten Bürgerforum. Wir werden uns auch weiterhin gegen 

Schließungen einsetzen. Die soziokulturellen Zentren sind, vielleicht mit 

anderen Schwerpunkten (alternde Gesellschaft, wachsender migrantischer 

Anteil), eher auszubauen. Statt sich an Leuchttürmen wie der BHC-Arena 

zu beteiligen, die eventuell kommunalen Einrichtungen Konkurrenz 

machen, sollte die Kommune die Sport- und Spielplätze in der Breite 

wieder stärker förderen.  

 

 

 
5 

 Die Menschen einer Stadt haben das Recht, sicher in ihr leben zu können. Wie möchten Sie die 

öffentliche Sicherheit und Ordnung innerhalb Wuppertals stärken, welche Erwartungen haben Sie an 

die Polizei und wie wollen Sie den kommunalen Ordnungsdienst zukünftig aufstellen? Sozialer 

Zusammenhalt: 

 Der soziale Zusammenhalt in der Gesellschaft ist ein großes Handlungsfeld innerhalb der Kommune. 

Hier fehlen z.B. Sozialarbeiter- *innen. 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 bedrohten Senior*innen oder 

auch Menschen im ALG II Bezug sind vom soziokulturellen Leben der Stadt aufgrund ihrer prekären 

wirtschaftlichen Lage faktisch nahezu ausgeschlossen. Wie möchten Sie diesen Gruppen eine stärkere 

Teilhabe am sozialen Leben innerhalb der Stadt ermöglichen? 

 Der Arbeitsmarkt bietet trotz Corona Chancen, 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? 



 Trotz steigender Vermögen wird auch eine steigende Armut immer deutlicher in unserer Stadt 

sichtbar. Immer mehr Menschen, die Pfandflaschen sammeln und Menschen ohne Obdach gehören 

mittlerweile zum „normalen“ Stadtbild. Wie bewerten Sie diese Situation und wie möchten 

Sie hier mit kommunalen Mitteln gegensteuern? 

 Eine weitere Herausforderung ist die Integration 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? 

 Wo sehen Sie in den kommenden Veränderungen unserer Gesellschaft Gefahren für den sozialen 

Zusammenhalt und wie wollen Sie evtl. soziale Verwerfungen vermeiden oder ihnen entgegenwirken? 
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 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 

Stadtrat umzugehen? 

 

Natürlich darf es keine rechtsfreie oder Angst-Räume geben. Öffentliche 

Sicherheit darf auch nicht weiter privatisiert werden, also vom 

Finanzkalkül von Investoren abhängen, wo es Sicherheitsdienste gibt und 

wo nicht. Soziale Probleme wird man nicht mit polizeilichen Methoden 

lösen können. 

Die LINKE setzt sich für mehr soziale Gerechtigkeit ein, d.h. für eine 

stärkere Heranziehung großer Vermögen bei der Finanzierung des 

Gemeinwesens; aber das ist eher ein bundespolitisches Thema. Das 

bedeutet nicht nur Umverteilung sondern auch aktive Arbeitsmarktpolitik 

im privaten wie im öffentlichen Bereich. Der soziale Arbeitsmarkt für 

Langzeitarbeitslose muss in Wuppertal ausgebaut werden. Die (Weiter-

)Qualifizierung im gewerblichen Bereich muss ausgebaut werden. Je mehr 

die Menschen sich in der Arbeit kennenlernen, desto besser funktioniert 

Integration (nicht nur von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte). Aber 

wir brauchen eine personelle Stärkung der Gemeinwesenarbeit und der 

entsprechenden Begegnungsstätten. Ich hoffe auf Mehrheiten im 

künftigen Stadtrat, die mehr Verständnis für unsere Anträge zur 

Verbesserung der Lage von (alleinerziehenden) Menschen im SGB II-

Bezug haben.  

In einer Stadt mit sovielen Armen werden wir uns gegen jede Politik 

stellen, die darauf abzielt, diese Menschen aus dem Stadtbild zu drängen. 

Denn gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit richtet sich nicht nur gegen 

Zugewanderte, sondern auch gegen Obdachlose, Langzeitarbeitslose usw. 

Völkische und konservativ-nationalistische Kräfte instrumentalisieren 

solche Vorurteile, die weit über den Kreis rechtspopulistischer Parteien 

hinaus in der Bevölkerung und im Kollegenkreis im Schwange sind. Diesen 

Vorurteilen muss immer und überall widersprochen werden; es darf nicht 



normal werden, sowas zu sagen. Die LINKE wird außerhalb und im 

Stadtrat deshalb mit allen zusammenarbeiten, die antisemitischen, anti-

islamischen, rassistischen Reden und Handeln entgegentreten.  

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Fragen waren alle sehr ernsthaft 

gestellt und jede hätte es verdient darauf gründlicher und ausführlicher 

einzugehen. Ich habe versucht mich an die Vorgabe zu halten, „möglichst 

vollständig gebündelt“ zu antworten. Auf www.bernhard-sander.de finden 

sich zum Teil genauere Ausführungen zu einzelnen Aspekten (Charakter 

der Corona-Krise, was ist zu tun). Zu einer persönlichen Aussprache stehe 

ich selbstverständlich gerne bereit. 

Mit kollegialem Gruß 

Bernhard Sander, Oberbürgermeister-Kandidat für Die LINKE in Wuppertal   

  

 

http://www.bernhard-sander.de/

