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Kreiskommunalwahlprogramm 2014 

Handlungsrahmen 2014-2020 
 

Gleiche Lebensbedingungen und Chancen im Kreis Mettmann 

Der Kreis Mettmann gehört zu den bevölkerungsreichsten Kreisen in Deutsch-
land. Er besitzt eine hohe  Attraktivität zum Leben und Arbeiten, was nicht 
zuletzt auch aus der Nähe zu den wirtschaftlich starken Zentren der Rhein-
schiene mit deren anspruchsvollen kulturellen Angeboten, der gut ausgebau-
ten Verkehrsinfrastruktur sowie einer für die Naherholung wichtigen intakten 
Landschaft begründet ist. 

Diese Attraktivität gilt es zu erhalten und zu schützen: Wir müssen  gleichzei-
tig ein attraktiver Standort für Industrie, Handwerk, Handel und Gewerbe und 
somit auch für die Schaffung und den Erhalt von Arbeitsplätzen bleiben, die 
wirtschaftliche Entwicklung auch neuer, zukunftsorientierter Branchen för-
dern wie auch die weitere Beeinträchtigung von Landschaft und Natur durch 
die ungebremste Bebauung der Außenbereiche unseres Kreisgebietes verhin-
dern. 

Der Kreis Mettmann als Ganzes ist sowohl was die Wertschöpfung als auch die 
Steuerkraft der vorhandenen Betriebe angeht wirtschaftlich  stark.  

Die Arbeits- und Lebensverhältnisse sind in den Städten des Kreises Mett-
mann allerdings sehr unterschiedlich. Die steuerstarken Städte Langenfeld, 
Ratingen, Hilden und zuletzt auch Monheim haben in den letzten 20 Jahren 
einen grundlegenden struktur- und sozialpolitischen Wandel vollzogen, der es 
ihnen beispielsweise erlaubt, die Nutzung kommunaler Einrichtungen wie z.B. 
Kindertagesstätten kostengünstig oder gar gebührenfrei zu halten und für ihre 
EinwohnerInnen ein umfangreiches soziales und kulturelles Angebot vorzuhal-
ten. 

Andere Städte, insbesondere Heiligenhaus, Wülfrath und Velbert sind auf-
grund des Strukturwandels in der Industrie dazu gezwungen gewesen, die 
Beiträge und Gebühren für ihre BürgerInnen sowie kommunale Abgaben und 
insbesondere die Grund- und Gewerbesteuern zu erhöhen, was die Attraktivi-
tät des Wohnortes senkt und die Ansiedelung neuer Betriebe und Arbeitsplät-
ze deutlich erschwert. 

Wir stellen fest, dass die Politik des Landrates und insbesondere der ihn tra-
genden Parteien CDU, FDP und UWG diese Veränderungen nicht zur Kenntnis 
genommen hat, sondern dass sie die Vergrößerung der Schere zwischen den 
reichen und armen Städten des Kreises tatenlos hingenommen haben.  

Unser Ziel ist es, die Lebens- und Arbeitsbedingungen und die Bildungschan-
cen im Kreis für alle Menschen zu verbessern und auf das Niveau der führen-
den Städte anzuheben.  

Um mit den begrenzten öffentlichen Mitteln möglichst optimal zu wirtschaf-
ten, ist interkommunale Zusammenarbeit notwendig. 

Hier sind die Städte und der Kreis gemeinsam gefordert. Die  Zusammenarbeit 
im Kreis muss entwickelt werden, um durch kostenoptimierte Aufgabenerle-
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digung die für die Bürgerinnen und Bürger notwendigen Leistungen der öf-
fentlichen Daseinsvorsorge und Serviceleistungen in allen Städten auch in 
Zukunft gewährleisten zu können. Hier sind bisher nicht gehobene Potenziale 
zur Kostenreduzierung und zur Verbesserung der öffentlichen Dienstleistun-
gen vorhanden.  

Die finanzielle Belastung der Städte des Kreises durch die Kreisumlage ist so 
gering wie möglich zu halten. Die SPD hat sich deshalb immer nur für Projekte 
stark gemacht, die die Zukunftsfähigkeit unseres Kreises und seiner Städte 
fördern. Prestigeprojekte unterstützt die SPD nicht und wird sie auch in Zu-
kunft nicht unterstützen. 

Langzeitarbeitslosigkeit bekämpfen 

Langzeitarbeitslosigkeit ist ein großes Problem für unsere Gesellschaft. Auf 
Betroffene und ihre Familien, wirkt sie extrem belastend. Diese Menschen 
sind von gesellschaftlicher Teilhabe ausgeschlossen. Die Wahrnehmung von 
Bildungsangeboten, der  Besuch von Kulturveranstaltungen und Sportstätten 
und z.B. die Mitgliedschaft in Vereinen wird für viele Langzeitarbeitslose zum 
unerschwinglichen Luxusgut. 

Trotz der wirtschaftlichen und finanziellen Stärke des Kreises Mettmann und 
seiner Städte steigt seit 2009 die Anzahl derer, die auf Zuschüsse für Wohnen 
und Heizen angewiesen sind, kontinuierlich an. Allein für die Kosten der Un-
terkunft müssen der Kreis – und über die Kreisumlage damit die Bürgerinnen 
und Bürger in den Städten - in 2014 ca. 95 Mio. € bereitstellen. Die sozialen 
Folgekosten sind hier noch nicht berücksichtigt. 

Langzeitarbeitslosigkeit kann nur bekämpft werden, wenn Arbeitslose auf die 
Erfordernisse des Arbeitsmarktes  vorbereitet werden. Hierzu sind einerseits 
Bundesmittel für die Qualifizierung, andererseits genug  geeignete Berater in 
den Jobagenturen notwendig. In den Jobcentern des Kreises Mettmann fehlen 
allerdings derzeit ca. 40 Vermittlungskräfte, allein um den gesetzlichen Auf-
trag zu erfüllen. 

Wir fordern eine auskömmliche Personalausstattung in den Jobcentern, damit 
eine individuelle Förderung möglich wird und Langzeitarbeitslose wieder fit 
für den Arbeitsmarkt gemacht werden können. Dies eröffnet den Betroffenen 
eine neue Berufs- und Lebensperspektiven, und verhilft ihnen zu einem 
selbstbestimmten Leben. Und zugleich entlastet es  den Kreishaushalt durch 
die Einsparung bei den Miet-und Heizkostenzuschüssen. Wer es ernst meint 
mit der Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit, darf sich nicht wie der am-
tierende Landrat gemeinsam mit CDU, FDP und UWG hinter kleinlichen Kom-
petenzzuweisungen verstecken. 

Wir werden die Finanzierung von 40 Stellen der Jobcenter aus dem Kreishaus-
halt sicherstellen,  solange die Bundesagentur für Arbeit ihrer Finanzierungs-
pflicht für eine ausreichende Personalausstattung  nicht nachkommt.  

Bislang wurden alle Vorschläge der SPD zur Erforschung der speziellen Ar-
mutsfaktoren im Kreis Mettmann abgelehnt. 
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Um aber langfristig und nachhaltig gegen bestehende und drohende Armut 
und Armutsrisiken im Kreis vorgehen zu können, benötigen wir einen Armuts- 
und Sozialbericht, der alle relevanten Ursachen beschreibt. Nur so können wir 
ein integriertes und ganzheitliches Handlungskonzept entwickeln, das zielge-
nau und präventiv wirkt. Die SPD verlangt in Zusammenarbeit mit den Städten 
einen Armuts- und Sozialbericht zu erstellen und die daraus resultierenden 
Vorschläge umzusetzen. 

Chancen für Jugendliche durch Bildung und Ausbildung erhöhen 

Der Grundsatz „Kein Kind zurücklassen“ muss auch für uns im Kreis Mettmann 
Leitgedanke unseres Handelns werden. Prävention muss Vorrang vor kosten-
intensiver Nachsorge haben. 

Wir setzen uns dafür ein, den Übergang von der Schule in Ausbildung und Be-
ruf nachhaltig zu verbessern. Die Zusammenarbeit zwischen Schule und Wirt-
schaft muss weiter unterstützt und ausgebaut werden. Durch eine gut ausge-
stattete und praxisnahe schulische Bildung verbessern wir die Chancen unse-
rer Schülerinnen und Schüler im Berufsleben. 

Unser Ziel ist, für jeden ausbildungsfähigen jungen Menschen eine verbindli-
che Ausbildungsperspektive zu schaffen. Wir wollen klare Wege für eine gute 
berufliche Zukunft und Fachkräfte von morgen ausbilden. 

Wir stellen jedoch fest, dass im Kreis Mettmann nach wie vor zu viele Jugend-
liche die Schule ohne Abschluss verlassen und damit kaum eine Chance auf 
dem Arbeitsmarkt haben.  

Wir setzen uns dafür ein, den Einstieg von Jugendlichen in die Berufswelt zu 
erleichtern. Dafür müssen Betriebe, Jobcenter und Berufskollegs besser mit-
einander vernetzt werden.  

Leider ist auch das von der SPD initiierte Erfolgsmodell der „Kompetenzagen-
turen“, das junge Menschen am Übergang von Schule zur Berufsausbildung 
unterstützt hat, von der CDU und dem Landrat 2012 abgeschafft worden. Wir 
haben das massiv kritisiert. Hier ist eine große Chance leichtfertig vergeben 
worden und ein erfolgreich arbeitendes Unterstützungsangebot ohne Not 
zerschlagen worden. 

Jetzt müssen der Kreis und die Städte über das Landesprogramm „Übergang 
Schule – Beruf“ wieder neue Strukturen aufbauen. 

Wir wollen, dass der Kreis Mettmann neben seiner Beteiligung am Jobcenter 
eine zentrale Förderinitiative ergreift, die aktiv auf noch nicht ausreichend 
qualifizierte Jugendliche zugeht und mit diesen die Voraussetzungen für eine 
qualifizierte Berufsausbildung erarbeitet. 

Wirtschaftsförderung vernetzen 

Der Kreis Mettmann  besteht aus unterschiedlichen Wirtschaftsräumen. Wäh-
rend in den Städten nahe Düsseldorf ein hohes Arbeitsplatzangebot in den 
zukunftsträchtigen Chemie-, Biotechnologie-, Forschungs-, und Dienstleis-
tungsbranchen vorherrscht, leiden die bergischen Städte nach wie vor am 
Wegfall vieler Arbeitsplätze im Metall- und im Textilsektor.  
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Wirtschaftsförderung bleibt Aufgabe der kreisangehörigen Städte. Dabei müs-
sen die Städte jedoch intensiver durch die Wirtschaftsförderung des Kreises 
unterstützt werden. So muss der Kreis z.B. für Firmen, die an Standorten im 
Kreis nicht mehr expandieren können, die Unternehmen passgenau in andere 
Städte des Kreises vermitteln. 

Der Kreis muss die Möglichkeiten der umliegenden Hochschulen sowie der 
schon bestehenden Dependance der FH Bochum in Heiligenhaus  stärker nut-
zen und bündeln. Der Kreis Mettmann benötigt eine Transferstelle zu den 
Wissenschaftsstandorten im Umfeld des Kreises Mettmann. Diese Transfer-
stelle hält den Kontakt zu den Hochschulen und vermittelt zwischen Wissen-
schaft, Wirtschaft und den kreisangehörigen Städten sowie dem Kreis Mett-
mann.  

Der Kreis Mettmann ist die „Grüne Lunge“ zwischen Ruhrgebiet und Rhein-
schiene. Als Bindeglied mitten im Ballungsraum ist der Kreis durch seine reiz-
volle Landschaft geprägt und birgt vielfältige Potenziale für Tourismus und 
Naherholung. Die SPD will im Kreis Mettmann deshalb Naherholung und sanf-
ten Tourismus intensiv fördern. Dazu gehört auch die Unterstützung der Städ-
te bei Projekten mit überregionaler Wirkung. 

Flächenverbrauch beenden 

Der Kreis Mettmann verdankt seine Attraktivität auch einer intakten Land-
schaft und dem damit verbundenen Wohn- und Naherholungswert. Doch 
auch im Kreis werden immer mehr landwirtschaftlich genutzte und naturbe-
lassene Flächen in Siedlungs-, Verkehrs- und Gewerbeflächen umgewandelt – 
trotz eines Rückgangs der Bevölkerung im Kreis. Viele  hochwertige und er-
tragreiche landwirtschaftliche Flächen sind dadurch auf Dauer verloren ge-
gangen. 

Durch diesen  Flächenverbrauch von landwirtschaftlichen Flächen wird unsere 
noch vorhandene bäuerliche Kultur im Kreis gefährdet und damit auch die 
Chancen zur dezentralen, verbrauchernahen Versorgung mit gesunden Nah-
rungsmitteln. 

Wo neue Siedlungs- und Gewerbegebiete für die wirtschaftliche und soziale 
Entwicklung sinnvoll und notwendig sind, muss  zuerst geprüft werden, wie 
auf zuvor bereits genutzten Flächen und Gebieten eine Ansiedlung ermöglicht 
werden kann. Die Wiederherstellung vor allem ehemals industriell genutzter 
Flächen hat für uns absoluten Vorrang vor dem weiteren Verbrauch unbebau-
ter Flächen. Die SPD fordert, das landesweite Ziel, den Flächenverbrauch in 
NRW bis 2020 auf 5 Hektar pro Tag zu begrenzen, auch auf den Kreis Mett-
mann zu übertragen. 

Energiewende als Chance nutzen 

Wir bekennen uns zur Energiewende, insbesondere zur Einsparung von Ener-
gie und Wärme in öffentlichen Gebäuden und zur Energieerzeugung durch 
erneuerbare Energien. Die SPD hat erreicht, dass kreiseigene Gebäude auf 
ihre Eignung zur Errichtung von Photovoltaikanlagen untersucht wurden. 
Dort, wo es sinnvoll erschien, ist dies auch realisiert worden. Wir wollen die 
energetische Optimierung öffentlicher Gebäude weiterhin vorantreiben. 
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Doch nicht nur der öffentliche Bereich muss  energetisch umgerüstet werden. 
Dies gilt auch für den privaten Bereich und für Betriebe. Alle Potenziale der 
betrieblichen Energieeinsparung müssen intensiv genutzt werden, um so ei-
nen lokalen Beitrag zur Energiewende zu leisten. Dazu kann der Kreis mit Er-
stellung eines kreisweiten Potenzialkatasters für erneuerbare Energieform 
Hilfestellung leisten.  

Die Energieversorgung gehört zu den Kernaufgaben kommunaler Daseinsvor-
sorge. Dabei sind kommunalwirtschaftliche Energieversorgungsunternehmen 
natürliche Partner der Kommunalpolitik, um übergeordnete Ziele wie regiona-
les Wirtschaftswachstum, Nachhaltigkeit und Klimaschutz zu erreichen. 

Durch die Energiewende eröffnen sich neue energie- und kommunalpolitische 
Handlungsspielräume: 

Wir wollen den Kreis Mettmann zum Mitgestalter einer regionalen Energiepo-
litik machen und die Bemühungen zur  Rekommunalisierung der Verteilnetze 
politisch unterstützen. 

Wir bekennen uns zur Dezentralisierung der Energieerzeugung durch regene-
rative Energien und KWK-Anlagen sowie Effizienztechniken. 

Wir wollen dafür sorgen, dass Wertschöpfungseffekte in der Kreisregion für 
die Kommunen, Handwerks- und Industriebetriebe größer werden. 

Wir setzen uns für einen starken Verbund der kommunalen Energieversor-
gungsunternehmen ein, um Arbeitsplätze, Aufträge und Investitionen in der 
Region zu halten 

Wir wollen die Dezentralisierung der Energieversorgung durch planungsrecht-
liche und naturschutzrechtliche Möglichkeiten  ermöglichen und voranbrin-
gen. 

Die SPD fordert darüber hinaus, sämtliche planungsrechtliche und natur-
schutzrechtliche Möglichkeiten des Kreises als Untere Landschaftsbehörde zu 
nutzen, um den Anteil erneuerbarer Energien, insbesondere auch der Wind-
energie, zu erhöhen. Hier ist eine intensive Koordination mit den Planungsäm-
tern der Städte notwendig. 

Gefahren für die Umwelt vermeiden 

Die von der Bayer AG geplante CO-Pipeline birgt erhebliche Risiken. 

Wir fordern, dass das hochgiftiges Gas CO nur dort verarbeitet werden darf, 
wo es produziert wird. Das von der Landesregierung in Auftrag gegebene  
Gutachten zu technischen und wirtschaftlichen Alternativen zur CO-Pipeline 
bestätigt unsere Forderung und weist nach, dass eine Produktion am Standort 
der Weiterverarbeitung zudem wirtschaftlicher für das Unternehmen wäre.   

Die SPD lehnt die Inbetriebnahme dieser Pipeline ab. 

Auch zum Fracking hat die SPD im Kreis Mettmann eine klare und eindeutige 
Position. Im Kreis Mettmann werden Gaslagerstätten in ca. 1500 m Tiefe ver-
mutet, die allerdings in Gesteinen gebunden sind. Es gibt Pläne, dieses Gas 
durch die sog. Fracking-Methode unter Einsatz von teils hochgiftigen chemi-
schen Stoffen zu fördern. Dem steht entgegen,  dass der gesamte nördliche 
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Teil des Kreisgebietes von Wasserschutzzonen durchzogen ist, die durch das 
Fracking beschädigt und unwiderruflich verloren gehen würden. Die SPD lehnt 
die Förderung von Gasvorkommen durch Fracking grundsätzlich ab. 

Ein Kreis für alle Generationen 

Der Wunsch aller älter werdenden Menschen ist es, in ihrem gewohnten 
Wohnumfeld in Sicherheit alt werden zu können. Deshalb müssen Seniorin-
nen und Senioren größtmöglich unterstützt werden, um in ihrem gewohnten 
Umfeld auch bei Pflegebedürftigkeit verbleiben zu können. Hierzu gehört eine 
seniorengerechte Quartiersentwicklung mit entsprechenden ambulanten 
Hilfsangeboten und Barrierefreiheit in den Wohnungen und Außenanlagen. 
Sollte der Einzug in ein Pflegeheim unumgänglich sein, muss der Kreis seine 
Möglichkeiten ausschöpfen und für ein menschenwürdiges Altern sorgen. 
Hierzu ist eine funktionierende, personell verstärkte Heimaufsicht mit wirk-
samen Eingriffsmöglichkeiten ein wichtiges Beratungs- und Kontrollinstru-
ment. 

Die Angebote für Demenzkranke, über die der Kreis verfügt, werden im De-
menznetzwerk des Kreises zusammengefasst. Diese Angebote müssen den 
Betroffenen und ihren Familienangehörigen besser vermittelt und auch noch 
weiter ausgebaut und vernetzt werden. 

Die SPD wird die Pflege- und Wohnberatung sowie ambulante Hilfen im Kreis 
ausbauen  und intensivieren. Die SPD wird die Wohnungsbauförderung insbe-
sondere zur barrierefreien Weiterentwicklung vorhandenen Wohnbestandes 
nutzen. 

Der Kreis Mettmann muss seine Bemühungen auf dem Gebiet der Gesund-
heitsförderung und insbesondere der Vorbeugung intensivieren. Dazu gehört 
z.B. das Projekt „Lott Jonn“, das Bewegungsmangel und Fehlernährung bei 
Kindern entgegenwirken soll. Dieses Projekt muss ausgebaut und grundsätz-
lich auf alle Einrichtungen übertragen werden.  

Die  soziale und gesundheitliche Fürsorge sowie vorbeugenden Maßnahmen 
müssen stärker in der Bevölkerung verankert und die Menschen in die vorsor-
gende Arbeit einbezogen werden. Diese Aufgaben können nur gemeinsam 
vom Kreis und den Städten erfolgreich erfüllt werden. 

Daher fordert die SPD eine enge Kooperation und Vernetzung der Angebote 
der Städte und des  Kreises. 

Teilhabe für alle 

Die volle Gleichstellung und Gleichbehandlung von Menschen mit Behinde-
rung stellen ein Menschenrecht dar. Deutschland hat sich hierzu durch die 
Unterzeichnung der UN-Behindertenrechtskonvention verpflichtet. Wir wol-
len, dass Menschen mit Einschränkungen auch bei uns im Kreis Mettmann die 
volle Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglicht wird. Dies gilt für alle 
Lebensbereiche. Die kompromisslose Haltung des Landrates und der ihn un-
terstützenden Parteien zur Finanzierung der Inklusion führt zu einer Verunsi-
cherung der betroffenen Menschen und ihrer Angehörigen besonders in den 
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Einrichtungen des Kreises. Strittige Finanzierungsfragen dürfen nicht auf dem 
Rücken der Betroffenen ausgetragen werden.  

Die SPD wird dafür sorgen, dass an erster Stelle die notwendigen Maßnahmen 
umgesetzt und – sofern bis dahin noch nicht geschehen – eine finanzielle Aus-
gleichsreglung mit dem Land getroffen wird.  

Integration 

Unser Land verdankt seinen Wohlstand in erheblichem Maße auch unseren 
Mitbürgern mit ausländischen Wurzeln und Ausländern. Der Anteil von Men-
schen mit nicht deutschem Pass im Kreis Mettmann beträgt ca. 11 %. Der An-
teil der Menschen mit Zuwanderungsgeschichte liegt  im Kreis Mettmann bei 
ca. 27 %. Betrachtet man allein den Anteil der Kinder mit Zuwanderungsge-
schichte in den Kindertagesstätten des Kreises mit ca. 34 %, wird die gesamt-
gesellschaftliche Bedeutung des Themas Integration deutlich. 

Integration ist eines der wichtigsten kommunalen Themen der Gegenwart und 
der Zukunft. Gelingende Integration trägt zu einem friedlichen Zusammenle-
ben, zu sozialer Gerechtigkeit und nicht zuletzt zur wirtschaftlichen Entwick-
lung  bei. Wir brauchen alle zugewanderten Menschen, wir müssen sie mit 
ihren unterschiedlichen Voraussetzungen wahrnehmen. Auf diese gilt es ein-
zugehen und Möglichkeiten für sie zu schaffen, Mitglied unserer Gesellschaft 
auf allen Ebenen zu werden. 

Zentrales Thema ist dabei die sprachliche Bildung. Nur so können alle  Bil-
dungspotenziale der Zuwanderinnen und Zuwanderer erschlossen werden. 
Die SPD Landesregierung hat dem Kreis Mettmann die Möglichkeit eröffnet, 
ein Kommunales Integrationszentrum einzurichten. Einer der Schwerpunkte 
ist hier die Zusammenarbeit mit den Bildungseinrichtungen im Kreis Mett-
mann. Diese Möglichkeiten müssen intensiver genutzt und ausgebaut werden. 

Zukünftiges Thema der Integrationspolitik wird auch die Betreuung der älte-
ren Zuwanderinnen und Zuwanderer sein. Wir wollen vor Ort das integrative 
Zusammenleben unterstützen und hierbei auf die Arbeit der Integrationsräte 
und der Institutionen vor Ort zugreifen. 

Integration kann nicht isoliert betrachtet werden, sie ist grundsätzlich in allen 
Themenbereichen der Politik des Kreises aufzunehmen. 

Gelingende Integration ist nur gemeinsam mit den zugewanderten Menschen, 
mit ihren Selbstorganisationen und der aufnehmenden Gesellschaft möglich. 
Eine gute Willkommenskultur zu gestalten, offen und vorurteilsfrei aufeinan-
der zuzugehen, gehört zu einem Klima der gegenseitigen Toleranz. 

Eine solche Willkommenskultur zu schaffen ist Ziel der Integrationspolitik der 
SPD im Kreis Mettmann. 

Mobiler Kreis 

Nur durch ein attraktives Angebot des öffentlichen Personennahverkehrs 
(ÖPNV) können Autofahrer für einen Umstieg gewonnen werden. Das Ange-
bot im ÖPNV ist deshalb auch im Kreis Mettmann deutlich auszubauen. Die 
Verbindungen zwischen den zehn Städten und die Verbindungen nach Düs-
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seldorf,  Köln sowie in das Ruhrgebiet müssen überarbeitet und verbessert 
werden. Eine langjährige Forderung der SPD ist in diesem Zusammenhang die 
Anbindung des Nordkreises an die Rheinschiene durch die Circle-Line sowie 
die Westbahn.  

Bahnhöfe und Haltepunkte müssen modernisiert und barrierefrei ausgebaut  
werden. Hier ist jedoch vor allem die Deutsche Bahn  gefordert.  

Auch muss die Verknüpfung von ÖPNV und Fahrrad verstärkt werden. Dem 
Fahrrad – und dem E-Bike - kommt immer mehr Bedeutung als Beförde-
rungsmittel zu. Das bestehende Radwegenetz muss optimiert werden, um 
zukünftigen Erfordernissen der Radmobilität entsprechen zu können. 

Die SPD fordert  im Dialog mit den Städten und den Verkehrsverbünden VRR 
und VRS die bestehenden Linien besser zu vernetzen und zu vertakten und  
Lücken im Liniennetz zu schließen.  

Auch der Individualverkehr, die Nutzung des eigenen PKW, benötigt intakte 
Straßen. 

Kultur – eigenständig und offen 

Kultur ist das Bindeglied unterschiedlicher Lebensentwürfe und Altersgrup-
pen. Wir wollen dafür sorgen, dass im Kreis Mettmann ein  breites  kulturelles 
Angebot für die  Bevölkerung vorhanden ist. 

Wir wollen ein Klima schaffen, in dem sich Kulturschaffende entfalten können.  

Die SPD fordert  wieder eine jährliche kreisfinanzierte Kreiskunstaustellung an 
wechselnden Orten im Kreisgebiet. 

Aus der breiten Museumslandschaft im Kreisgebiet ragt das Neandertalmu-
seum nochmals heraus. Das Museum hat eine überörtliche  europäische Be-
deutung, die seit dem Neubau kontinuierlich gesteigert werden konnte.  

Die SPD wird eine sinnvolle und finanzierbare Weiterentwicklung des Muse-
umsumfeldes und der Fundstelle unterstützen. Dabei wird besonderer Wert 
auf die begonnene Bürgerbeteiligung und auf die Naturschutzbelange gelegt. 

Die SPD setzt sich für ein Netzwerk kultureller Höhepunkte im Kreis Mett-
mann ein. Hierbei handelt es sich z.B. um Stätten der Industriekultur, Museen, 
kulturelle Veranstaltungen und Freizeitangebote. 

Gemeinsam gegen Fremdenfeindlichkeit und Ausgrenzung 

Einige Städte des Kreises sehen sich in den letzten Jahren verstärkt dem Prob-
lem von fremdenfeindlichen und rassistischen Tendenzen ausgesetzt. Wir 
dürfen es auf keinen Fall akzeptieren, dass unsere Städte Anlaufpunkt und 
Rückzugsort für Rechtsextreme werden. Vielmehr sind hier alle demokrati-
schen Kräfte gefragt, ein starkes Zeichen für einen weltoffenen und toleran-
ten Kreis Mettmann zu setzen. Vorhandene Initiativen für Demokratie, Tole-
ranz und Zivilcourage müssen unterstützt werden. 

Die SPD wird eine Koordinierungsstelle zur Unterstützung und zum Ausbau 
von Initiativen einrichten und die Aktivitäten in den einzelnen Städten durch 
die Einrichtung eines kreisweiten „Runden Tisches“ unterstützen. Weiterhin  
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werden wir einen Preis für Initiativen und Aktionen ausloben, die sich in be-
sonderer Weise für das friedliche Zusammenleben in unserem Kreis einsetzen. 


