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MIT DEN MENSCHEN –
VERANTWORTUNG FÜR DIE NÄCHSTEN GENERATIONEN

Liebe Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt Mönchengladbach,

fünf Jahre sind seit der letzten Kommunalwahl vergangen. Die SPD war 
in diesen Jahren maßgeblich in der Verantwortung und hat wichtige 
Entscheidungen für unsere Stadt getroff en. Es waren gute Jahre für Mön-
chengladbach. Gemeinsam mit unserem Oberbürgermeister Norbert 
Bude haben wir mehr Gesamtschulplätze geschaff en, die Kita-Betreuung 
ausgebaut, die Innenstadtentwicklung in den beiden Zentren Gladbach 
und Rheydt vorangetrieben und das Zusammenwirken in den Stadtteilen 
gestärkt. Vor allem ist es uns mit dem Beitritt zum Stärkungspakt Stadt-
fi nanzen des Landes gelungen, unserer Stadt wieder eine eigenständige 
fi nanzielle Perspektive aufzuzeigen. So haben wir den Grundstein dafür 
gelegt, dass die Stadt wieder handlungsfähig wird ohne Strukturen zu 
zerschlagen.

Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten wollen eine Stadt, 
in der sich alle Menschen gleichermaßen wohlfühlen und entfalten 
können. Unabhängig von Alter, sozialer Stellung, Geschlecht, 
Herkunft, Religion oder sexueller Orientierung – Mönchengladbach ist 
eine off ene und liebenswerte Stadt, in der die Menschen gut leben und 
arbeiten können. Wir stellen uns der Herausforderung des 
demografi schen Wandels und der Aufgabe, in Mönchengladbach eine 
inklusive Gesellschaft zu verwirklichen.

Die Heimat vor der Haustür, der Stadtteil, das Wohnviertel also das 
Quartier in dem wir leben, ist der Ort, an dem sich all diese unter-
schiedlichen Menschen begegnen. Viele Menschen identifi zieren sich 
mit ihrem Viertel und engagieren sich für ihre „Lieblingsorte“ in der Stadt. 
Hier wollen wir Türen öff nen und Schätze heben. Wir werden die Quar-
tiere als Grundlage des Zusammenlebens stärken. Gemeinsam mit den 
Menschen vor Ort werden wir den Gedanken eines starken und individu-
ellen Stadtteils weiterentwickeln.

Auf den folgenden Seiten zeigen wir auf, welche Idee wir von 
Mönchengladbach haben. Dies ist die Grundlage für unsere 
kommunalpolitische Arbeit in den kommenden sechs Jahren. Wir sind 
bereit, weiterhin Verantwortung für die Menschen und die 
Zukunft unserer Stadt zu übernehmen.

Wir bitten Sie um Ihre Stimme am 25. Mai 2014 damit wir unsere erfolg-
reiche Politik gemeinsam mit den Menschen unserer Stadt fortsetzen 
können.

Angela Tillmann            Norbert Bude
Unterbezirksvorsitzende                       Oberbürgermeister
Angela Tillmann            Norbert Bude
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• ehrenamt

• stadtfinanzen

• wirtschaft

• arbeitnehmervertretung

• arbeit

• städtische gesellschaften

• interkommunale

  zusammenarbeit

• verkehrspolitik

• stadtentwicklung

• grünpflege

• stadtteile

• inklusion

• demografischer wandel

• flüchtlinge

• hauptquartier (jhq)
• friedhofskonzept

MÖNCHENGLADBACH –
EINE STARKE GEMEINSCHAFT

Wir wollen Politik für alle Menschen 
machen, die hier in Mönchen-
gladbach leben, arbeiten und sich 
entfalten. Mit unserer Politik 
sprechen wir die Einwohnerinnen 
und Einwohner an, die Menschen die 
hierherkommen um zu arbeiten und 
diejenigen, die hier ihre Freizeit ver-
bringen. Mönchengladbach ist eine 
offene Stadt, die viele Menschen 
aus dem Umfeld anzieht. Sport, 
Kultur, Freizeit, Naherholung und 
Einkaufen – Mönchengladbach hat 
viel zu bieten. In den letzten Jahren 
ist es uns gelungen, die finanzielle 
Zukunft des Theaters für viele Jahre 
zu sichern, eine Reihe von Sport-
anlagen und unsere Schwimmbäder 
zu sanieren, zu modernisieren und 
die Entwicklung unserer Innenstädte 
voran zu treiben.

Wir wollen diese Vielfalt erhalten 
und weiteren Raum zur kreativen 
Entfaltung bieten. Wir laden die 
Menschen unserer Stadt, die zahl-
reichen Vereine und Institutionen, 
die Verbände aus Wirtschaft, 
Wohlfahrt und Gesellschaft ein, 
gemeinsam Mönchengladbachs 
Zukunft zu entwickeln. Die Stärkung 
der Stadtteile gehört genauso dazu 
wie eine funktionierende 
Gesamtstadt.

Die Religionsgemeinschaften 
leisten einen wertvollen Beitrag für 
das soziale Zusammenleben, die 
Jugend- und Seniorenarbeit in 
unserer Stadt. Das Sommer- und 
Winterbrauchtum pflegt lieb-
gewonnene Traditionen und sorgt 
für einen starken Zusammenhalt 
in den Stadtteilen. Ohne das große 
Engagement der großen Zahl an 
ehrenamtlich Aktiven in Mönchen-
gladbach würde vieles nicht funktio-
nieren. Ihr Einsatz für die Menschen 
in unserer Stadt ist ein unverzicht-
barer Beitrag, den wir weiter fördern 
werden.

Diese Vielfalt können wir nur erhal-
ten und auf Dauer sichern, wenn wir 
zu geordneten Stadtfinanzen zurück-
kehren. Wir haben die bisherige 
Politik der Überschuldung beendet 
und erklären einer Politik auf Kosten 
der kommenden Generationen eine 
klare Absage. Ab dem Jahr 2015 
wollen wir ohne neue Kredite 
auskommen und mit der Ent-
schuldung beginnen. Wir werden 
den städtischen Haushalt weiter 
konsolidieren. Ab 2018 werden wir 
einen ausgeglichenen Haushalt mit 
finanzieller Unterstützung des 
Landes, ab 2021 dann den Haus-
haltsausgleich aus eigener Kraft 

erreichen. So schaffen wir finanzielle 
Sicherheit für das Zusammenle-
ben in unserer Stadt und machen 
Mönchengladbach zukunftssicher. 
Finanzielle Handlungsfähigkeit ist 
kein Selbstzweck, sondern die Vor-
aussetzung für eine funktionierende, 
soziale und moderne Stadt. Dieses 
Ziel stellen wir an die Spitze unserer 
Politik.

Eine starke und ressourcen-
schonende Wirtschaft ist dabei eine 
wichtige Voraussetzung. 
Arbeits- und Ausbildungsplätze, 
soziales Engagement und Raum für 
Innovationen sind unverzichtbar für 
unsere Stadt. Mit dem Stärkungspakt 
Stadtfinanzen wurde hierfür eine 
verlässliche Grundlage geschaffen. 
Bürgerinnen und Bürger und die 
Wirtschaft profitieren davon, dass die 
Stadt Handlungsfähigkeit zurück-
gewinnt.

Der wichtigste Standortfaktor für 
unsere heimische Wirtschaft ist das 
Fachwissen der Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer. Die Gewerk-
schaften, Betriebsräte und Personal-
räte als Vertreter der Beschäftigten 
nehmen eine Schlüsselposition ein 
und wirken an der Gestaltung unse-
rer Arbeitswelt entscheidend mit. 
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MÖNCHENGLADBACH –
EINE STARKE GEMEINSCHAFT

Die bewährte Partnerschaft 
zwischen Arbeitnehmervertretern, 
Unternehmern und Politik sichert 
den sozialen Frieden. Wir stützen 
eine vielfältige Branchenstruktur 
und wissen um den besonderen 
Wert unserer kleinen und mittel-
ständischen Unternehmen und 
Handwerksbetriebe. Die Sparkasse 
und die Genossenschaftsbanken als 
Partner des Mittelstandes und der 
Verbraucherinnen und Verbraucher 
sind eine wichtige Säule, die erhalten 
werden muss.

Durch gute und fair bezahlte Arbeit 
sollen die Mönchengladbacher ein 
finanziell unabhängiges Leben füh-
ren können und Arbeitslosigkeit und 
Armut in unserer Stadt vermieden 
werden. Wir wollen Existenz-
gründern eine Heimat geben und 
setzen auf die Kooperation mit der
Hochschule Niederrhein, der IHK, der 
Kreishandwerkerschaft, den Arbeit-
nehmervertretern und den beheima-
teten Unternehmen. Nach wie vor 
gibt es auch in Mönchengladbach 
zu viele Menschen, die von Arbeits-
losigkeit betroffen sind. Speziell 
bei der Bekämpfung der Langzeit-
arbeitslosigkeit müssen wir durch 
eine bessere Vernetzung der an der 
Arbeitsplatzvermittlung beteiligten

Institutionen entgegenwirken. Gute 
Arbeitsbedingungen und eine 
angemessene Bezahlung müssen 
auch diejenigen gewährleisten, die 
im Auftrag der Stadt Leistungen 
erbringen. Der Grundsatz der 
Tariftreue ist für uns bindend, daher 
muss die Stadt Leistungsverein-
barungen auskömmlich finanziell 
ausstatten. Hierauf werden wir bei 
der Vergabe von Aufträgen ein 
besonderes Augenmerk legen.

Die städtischen Gesellschaften leis-
ten ihren Teil zur modernen Stad-
tentwicklung.  „Privat vor Staat“ ist 
gescheitert. Als Sozialdemokratinnen 
und Sozialdemokraten sind wir der 
Überzeugung, dass die Stadt die 
Daseinsvorsorge nicht aus ihrer Hand 
gebendarf. Kommunale Unterneh-
men haben sich gerade in den 
letzten Jahren der Finanzkrise 
bewährt und sind ein wichtiges 
Steuerungsinstrument für unsere 
Politik.

Wir werden die interkommunale 
Zusammenarbeit fortsetzen und 
ausbauen. Kommunale Wirtschafts-
politik darf nicht an den Grenzen der 
Stadt enden. Die Vernetzung und die 
Zusammenarbeit in unserer Region 
wird unsere Stadt nachhaltig stärken. 

Wir sind Oberzentrum und wollen 
diese Bedeutung in der Region 
stärker herausstellen. 
Das gilt sowohl für unsere kulturellen 
Angebote als auch für die Einkaufs- 
und Freizeitmöglichkeiten sowie den 
Beschäftigungs- und Wohnstandort 
Mönchengladbach.

Eine moderne, das heißt auf die 
Bedürfnisse der Menschen aus-
gerichtete Verkehrspolitik bleibt 
ein zentrales Ziel unserer Politik. 
Wir wollen den Anteil des Radver-
kehrs in unserer Stadt steigern. Die 
Sicherheit im Verkehr gerade für die 

schwächeren Teilnehmer können 
und wollen wir weiter erhöhen. 
Dazu gehört für uns unter anderem 
das Konzept der „Shared Spaces“. 
Lärmschutz und Luftreinhaltung sind 
wichtige Aufgaben, die sich durch 
vernünftige Verkehrspolitik lösen 
lassen. Hier geht es uns um 
die Lebensqualität in den Wohn-
quartieren. Die Sanierung von 
Straßen und die Beseitigung von 
Schlaglöchern gehören ebenso 
dazu wie die Umplanung von 
Wegeführungen, Durchfahrtsverbote 
für LKW und die Reduzierung von 
Geschwindigkeiten. 
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Gleichzeitig müssen wir dafür Sorge 
tragen, dass Unternehmen in zentra-
ler Lage weiterhin ohne Hindernisse 
erreicht werden können. Unser Nah-
verkehr muss sich an den heutigen 
Bedürfnissen der Menschen ausrich-
ten. Die völlige Neuplanung des 
Streckennetzes ist daher dringend 
erforderlich und muss im Rahmen 
des zu erstellenden Nahverkehrs-
planes realisiert werden. Die An-
bindung an den regionalen und 
überregionalen Zugverkehr hat 
sich in den vergangenen Jahren 
verbessert. Hier sehen wir noch 
viele ungenutzte Möglichkeiten 
beispielsweise in Richtung Ruhr-
gebiet (Anbindung RRX) und in die 
Niederlande Richtung Eindhoven 
(RoCK). Die Anbindungen an den 
Regionalverkehr der Deutschen Bahn 
soll vor allem zu den Stoßzeiten, aber 
auch in den Nachtstunden, ausge-
baut werden. Die Verknüpfung zwi-
schen Rad-, Bus- und Bahnverkehr 
wollen wir verbessern. Die geplante 
Errichtung einer Fahrradstation am 
Mönchengladbacher Hauptbahn-
hof und die bereits vorhandene 
am Rheydter Hauptbahnhof tragen 
dazu bei. Eine hohe Mobilität muss 
für alle Menschen in unserer Stadt 
ermöglicht werden, unabhängig von 
speziellen Bedürfnissen oder 

geringem Einkommen. Die Ein-
führung des Sozialtickets war ein 
erster richtiger Schritt. In Zukunft 
gilt es, dieses Angebot zu erhalten, 
aus- und möglichst noch 
bestehende Hürden abzubauen. 
Langfristig setzen wir uns für einen 
fahrscheinlosen öffentlichen Nah-
verkehr ein, der sowohl die Verkehrs-
situation in unseren Innenstädten 
als auch die dadurch entstehenden 
Umweltprobleme reduziert. Nicht 
jeder, der ein Verkehrsmittel 
benötigt, braucht dieses dauerhaft. 
Mobilität der Zukunft umfasst für uns 
daher auch Konzepte wie Carsharing 
und Leihfahrradstationen, deren 
Ansiedlung in unserer Stadt wir 
fördern wollen.

Mönchengladbach ist eine Groß-
stadt. Neues urbanes Selbstbewusst-
sein muss sich dabei auch in einer 
modernen und anspruchsvollen 
Architektur an herausgehobenen 
Plätzen widerspiegeln. Zentrale 
Innenstadtbereiche und mar-
kante Stadtkanten müssen sich in
ein modernes Verständnis von Stadt 
und Architektur einfügen. Hier 
kommt der Kommunalpolitik eine 
besondere Verantwortung im Sinne 
einer gesamtstädtischen Entwick-
lungsplanung zu.

Stadtentwicklung braucht eine klare 
Richtung. Gemeinsam mit den 
Bürgerinnen und Bürgern vor Ort 
in den Quartieren werden wir die 
Stadtentwicklung vorantreiben, 
ohne bewährte Strukturen zu zerstö-
ren. Dabei wollen wir den örtlichen 
Sachverstand aktiv einbeziehen. Das 
Modernisierungskonzept der Innen-
stadt Rheydt und das Altstadtlabor 
sind dabei für uns Musterbeispiele 
bürgerschaftlicher Beteiligung. 
Große Bauprojekte müssen in Ein-
klang mit den Bedürfnissen der 
Menschen vor Ort gebracht wer-
den. Der Masterplan „MG 3.0“ ist ein 
wertvoller Beitrag, der Mönchen-
gladbachs Charakter als grüne und 
moderne Großstadt herausstellt. 
Saubere und gepflegte Grünanlagen 
prägen die Lebensqualität in den 
Vierteln deutlich. Hier müssen wir in 
der Organisation neue Wege gehen, 
um die Grünpflege bezahlbar zu 
halten.

Mönchengladbach lebt von seiner 
Vielfalt. In 44 Stadtteilen engagieren 
sich die Menschen in Vereinen und 
Nachbarschaften. Sie pflegen ihre 
Traditionen und leben ihre Individu-
alität. Wir wissen, dass die Wahrung 
der Identität in den Stadtteilen und 
Quartieren für viele Menschen – egal

ob jung oder alt – einen hohen 
Stellenwert hat. Die Heimatverbun-
denheit und das Engagement im un-
mittelbaren Wohnumfeld werden wir 
fördern. Es darf jedoch nicht mehr 
zu einem  „Kirchturmdenken“ in der 
Kommunalpolitik kommen, das an 
vielen Stellen zu finanziellen und 
infrastrukturellen Fehlentwicklungen 
geführt hat. 

Eine inklusive Gesellschaft, in der 
alle Menschen selbstbestimmt und 
gleichberechtigt am Leben teilhaben 
können, erreichen wir nur mit klaren 
Zielen. Inklusion umfasst dabei weit 
mehr als den Bildungsbereich. 
Gerade in Fragen der täglichen 
Mobilität und der Selbstorganisation 
des Alltags müssen wir überflüssige 
Barrieren in der Stadt abbauen. 
Inklusion ist eine Querschnittsauf-
gabe, die sich in allen Lebensbe-
reichen wiederfindet. Wer bei der 
Umsetzung der Inklusion nur die 
Kosten in den Vordergrund stellt, 
verkennt die insbesondere 
kommunalen Potentiale, die 
durch die weitgehende Teilhabe 
von Menschen mit Behinderungen 
freigesetzt werden können. Durch 
die Reduzierung von Sonderwelten 
werden Finanzmittel frei, die für den 
Prozess genutzt werden müssen. 

MÖNCHENGLADBACH –
EINE STARKE GEMEINSCHAFT
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Darüber hinaus ist die Kommune 
gefordert, einen kommunalen 
Inklusionsplan zu erstellen, welcher 
als Richtschnur klar die notwendigen 
Umsetzungsschritte und Ziele in 
den einzelnen lokalen Praxisfeldern 
beschreibt. Ein solcher kommunaler 
Inklusionsplan schafft Handlungs- 
und Planungssicherheit. Dabei gilt 
der Grundsatz Betroffene zu 
Beteiligten zumachen.

Wir werden in allen politischen 
Handlungsfeldern die Auswirkungen 
des demografischen Wandels in der 
Gesellschaft berücksichtigen.

In Mönchengladbach wollen wir 
eine echte Willkommens-Kultur für 
Flüchtlinge leben. Sie haben die 
gleichen Ansprüche an menschen-
würdige Unterkünfte und gesell-
schaftliche Teilhabe wie alle anderen 
Bürger.

Eine der größten Herausforderungen 
für unsere Stadt ist die künftige 

MÖNCHENGLADBACH –
EINE STARKE GEMEINSCHAFT

Nutzung des ehemaligen Gelän-
des des Hauptquartiers (JHQ) in 
Rheindahlen. 

Die Entwicklung von Plänen zur 
Nachnutzung der über 400 ha 
großen Fläche werden wir aktiv mit-
gestalten. Wir werden die vielfältigen 
Nutzungskonzepte gründlich prüfen. 
Von diesen Projekten müssen 
positive Impulse für die gesamte 
Stadt ausgehen. Die Anwohner in 
den benachbarten Stadtteilen 
werden wir in die Planung mit 
einbeziehen und wir wollen die 
Belastungen durch Lärm und 
Verkehr gering halten.

Die Bestattungskultur hat sich 
merklich gewandelt. Immer mehr 
Menschen wünschen sich eine 
Urnenbeisetzung auf Friedhöfen 
und in Grabeskirchen. Die Stadt 
muss sich auf diese veränderte 
Situation einstellen und ihr Fried-
hofskonzept neu ausrichten.

KINDER SIND WILLKOMMEN!

• familiengerechte 
  stadtplanung

• kein kind zurück lassen

• betreuungsplätze

• wohnortnahes 
  schulangebot

• schulwegsicherung

• ganztagsgrundschulen

• prävention

• freizeit, sport, kultur

• demografischer wandel

• inklusion

Mönchengladbach muss eine 
kinderfreundliche Stadt sein. Wir 
wollen, dass sich junge Familien 
in unserer Stadt wohlfühlen. Dazu 
bedarf es einer familiengerechten 
Stadtplanung. Diese muss die 
Bedürfnisse von Kindern, Erwachse-
nen und Senioren in einem Quartier 
berücksichtigen. Bezahlbare 
Wohnungen und Häuser müssen 
in der Nähe unserer Stadtteilzentren 
zu finden sein, um eine wohnort-
nahe Versorgung zu gewährleisten.  
Innen- vor Außenwachstum ist 
dabei unsere Devise. Dafür wollen 
wir Industriebrachen nutzen. Viele 
gute Beispiele aus den letzten Jahren 
zeigen, dass Mönchengladbach als 
Wohnort interessant ist. Darüber 
hinaus gehören eine sichere 
Verkehrsplanung, gute Radwege und 
eine bedarfsgerechte Anbindung 
des Öffentlichen Personennah-
verkehrs (ÖPNV) dazu. 

In Mönchengladbach heißen wir 
jedes Kind willkommen. Wir wollen 
kein Kind zurück lassen. Dement-
sprechend sollen bereits die Eltern 
von Geburt des Kindes an im 
häuslichen Umfeld begleitet und 
unterstützt werden. Dabei sollen sie 
auf die Angebote von Einrichtungen 
und Ärzten aufmerksam gemacht
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KINDER SIND WILLKOMMEN!

werden. Dieses Angebot muss so 
attraktiv sein, dass es von den Eltern 
angenommen wird.

Kinderfreundlichkeit heißt: 
Zusammen spielen, zusammen 
lernen, zusammen aufwachsen. 
Kinder brauchen Gemeinschaft und 
frühe, entwicklungsgerechte 
Bildungsangebote. Daher ist es für 
uns wichtig, auch in den kommen-
den Jahren die Betreuungsplätze in 
unserer Stadt weiter auszu-
bauen und zu qualifizieren. Überdies 
ermöglicht eine gute und flexible 
Kinderbetreuung Eltern, Paaren und 
Alleinerziehenden ihren Beruf 
weiter auszuüben. 

Kurze Beine – kurze Wege. Unter 
diesem Leitsatz steht die Schul-
entwicklungsplanung der SPD. Wir 
setzen auf ein wohnortnahes Schul-
angebot. Schulen müssen Orte zum 
Leben und Lernen werden. Sie sind 
wichtige Ankerpunkte im Stadtteil, 
die mit Vereinen und Kulturein-
richtungen vernetzt sind. 
Bei der Schulwegsicherung müssen 
Politik und Polizei, Eltern und Lehrer 
gemeinsam weiter ehrgeizig sein. Ein 
gutes Projekt ist beispielsweise der 
„Walking Bus“.

Die Betreuung muss sich nahtlos 
in der Grundschule fortsetzen. Das 
Angebot von Ganztagsplätzen an 
Grundschulen wollen wir dem Willen 
der Eltern entsprechend ausbauen. 
Dabei setzen wir auf flexible Um-
setzungsstrategien. Zwischen 2009 
und 2014 ist es uns gelungen, viele 
neue Ganztagsplätze an Schulen zu 
schaffen. Bei der Betreuung geht es 
für die SPD aber nicht nur um Quan-
tität. Eine qualitative Weiterentwick-
lung unserer Angebote schließt die 
Forderung nach mehr Personal, einer 
Mittagsverpflegung für alle und die 
stärkere Vernetzung mit Vereinen 
ein. Die Voraussetzungen hierfür 
sind auskömmliche Leistungsverein-
barung zwischen der Stadt und den 
Trägern.

Der Stadtteil ist der Ort, an dem 
vorbeugende Maßnahmen ansetzen, 
um die Situation von Jugendlichen 
und Familien zu verbessern. Mit dem 
Projekt „Frühe Hilfen“ und dem 
HOME-Projekt (Hilfe und Orientie-
rung für Mönchengladbacher Eltern) 
hat die Stadt Mönchengladbach 
gute Erfahrungen sammeln können. 
Wir benötigen eine fundierte Sozial-
planung, damit wir für die Entschei-
dungen der Zukunft eine gute und 
detaillierte Grundlage haben.

Kein Kind darf aufgrund der wirt-
schaftlichen Verhältnisse 
seiner Eltern ausgeschlossen werden.

Der demographische Wandel ist 
eine der großen gesellschaftlichen 
Herausforderungen nicht nur in 
Mönchengladbach. Gute Vorausset-
zungen für die Jüngsten in unserer 
Stadt sind deshalb nicht nur soziale 
Verpflichtung, sondern auch ein 
Wettbewerbsvorteil.

Unsere Kinder sollen ihren Neigun-
gen entsprechende Freizeitangebote 
vorfinden. Sportliche, musische und 
kulturelle Angebote in der Stadt 
müssen sich an diesen Bedürfnissen 
orientieren und für Kinder, Eltern 
und die ganze Familie zugänglich 
sein. Die interkulturelle Familien-
bibliothek in Rheydt erfreut sich 
eines regen Zulaufs. Dieses Projekt 
wollen wir aufrechterhalten. Kinder 
und Familien brauchen gute 
Sportstätten und ansprechende 
Angebote. 
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• schulentwicklungsplanung

• drogenberatung und    
  aids-hilfe

• musik, sport, kultur

• gesunde ernährung

• stadtbibliothek

• nahverkehr

• übergang schule – 
  ausbildung/ studium

• demokratische mitwirkung

• inklusion

Die Nachfrage an den Schulen hat 
sich in den vergangenen Jahren stark 
verändert. Sechs Hauptschulen sind 
in Folge ausbleibender Anmeldun-
gen geschlossen worden, eine 
sechste Gesamtschule wurde
gegründet und ergänzend weitere 
Klassen an den bestehenden 
Gesamtschulen eingerichtet. Damit 
konnten über 140 Schülerinnen 
und Schüler pro Schuljahr mehr an 
den Gesamtschulen angenommen 
werden. Der Schulfrieden in Nord-
rhein-Westfalen ist auch für uns 
Grundlage einer modernen Schul-
entwicklung. Es geht nicht darum, 
Schulsysteme gegeneinander 
auszuspielen. Unser festes Ziel ist es, 
allen Kindern und Jugendlichen die 
besten Bildungschancen zu er-
möglichen. Wir wollen finanzielle 
Spielräume gezielt für die Ver-
besserung aller unserer Schulen 
einsetzen. 
Der Trend dabei ist seit Jahren 
unverändert eindeutig: Der Wunsch 
nach integrierten Schulformen ist 
überdeutlich. Wir werden in den 
kommenden Jahren den Prozess der 
Entwicklung einer zukunftsweisen-
den bedarfsgerechten Schulland-
schaft mit den Beteiligten 
gemeinsam vollziehen. Dabei gibt es 
für uns drei Prinzipien: 
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AUFWACHSEN IM QUARTIER –
JUGENDLICHE ERNST NEHMEN

Erstens wollen wir ein wohnortnahes 
Schulangebot erhalten, das alle 
Abschlüsse ermöglicht. Zweitens 
sollen dem Gedanken der Inklusion 
folgend Kinder mit und ohne Be-
hinderung gleichberechtigt an den 
so genannten Regelschulen lernen 
können. Die Kompetenz der Förder-
schulen wollen wir in den Prozess 
der Umsetzung mit einbeziehen. 
Drittens wollen wir das Angebot an 
Ganztagsschulen auch in der Sekun-
darstufe I flächendeckend ausbauen. 
Um diese Ziele zu erreichen, werden 
wir die Möglichkeiten des nordrhein-
westfälischen Schulgesetzes nutzen. 
Im Bereich der Sekundarstufe II 
setzten wir auf qualitativ hoch-
wertige und breit differenzierte 
Oberstufenangebote an unseren 
Gesamtschulen, Gymnasien und 
Berufskollegs. Auch hier braucht 
es beste Lern- und Lehrvorausset-
zungen, um den Jugendlichen die 
bestmögliche Bildung zukommen zu 
lassen. Kooperationen zwischen den 
Schulen ermöglichen und sichern 
diese Vielfalt.

Schule bedeutet für uns mehr als die 
Vermittlung von Wissen. Die Ent-
wicklung sozialer Kompetenzen und 
der individuellen Persönlichkeit
stehen ebenfalls im Mittelpunkt. 

Dazu gehört auch die Aufklärung 
und frühe Hilfe durch die Drogen-
beratung und die Aids-Hilfe. Deren 
Arbeit werden wir weiter unter-
stützen.

Musische, sportliche und kulturelle 
Fähigkeiten sind ein wichtiger Teil 
einer gelungenen Schulbildung und 
kann von den bestehenden außer-
schulischen Strukturen wie Sport-
vereinen, kulturellen Einrichtun-
gen wie der Musikschule und dem 
Stadttheater bestens vermittelt 
werden. Daher gilt für uns: Eine 
verstärkte Kooperation dieser 
Einrichtungen mit den Schulen ist 
für den Auf- und Ausbau einer hoch-
wertigen Ganztagsbetreuung 
unerlässlich.

Immer mehr Kinder und Jugendliche 
leiden unter gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen. Gesunde 
Ernährung und Sport sind daher 
gerade für Kinder und Jugendliche 
wichtig.

Hier stellen Schulen und Jugendein-
richtungen eine Verbindung zum 
Alltag junger Menschen dar. Das 
Angebot der vorhandenen Jugend-
heime muss gesamtstädtisch besser 
vernetzt werden. 
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Ein bedarfsgerechtes Angebot 
an nicht-kommerziellen, pädago-
gisch-sinnvollen und attraktiven 
Jugendfreizeitangeboten muss 
erhalten bleiben, damit Kinder und 
Jugendliche Gemeinschaft 
erleben, Selbstvertrauen gewinnen 
und Engagement erlernen können. 
Unsere Sportstätten und Schwimm-
bäder müssen attraktiv und 
bezahlbar sein. Das Ehrenamt junger 
Menschen wollen wir überall weiter 
fördern. 

Die Stadtbibliothek ist auch in Zu-
kunft der Ort, an dem Jugendliche 
sich treffen können und an 

klassische und neue Medien heran-
geführt werden. Hier ist Mönchen-
gladbach oft Vorreiter und anerkann-
ter Profi.

Mobilität ist gerade für Jugendliche 
wichtig. Sie wollen sich sicher und 
günstig in der Stadt bewegen. Hier 
gilt es, möglichst auch am Abend 
und an den Wochenenden in der 
Nacht ein Busangebot für junge 
Leute bereitzustellen. Dies um-
fasst vor allem einen Ausbau des 
Nachtbus-Angebots sowohl in der 
Frequenz als auch in den angefah-
renen Zielen. Wir setzen uns für eine 
Ausweitung des nächtlichen

Bus-Angebots vor allem in den 
städtischen Randregionen ein. 
Diese Ziele können im Rahmen 
der neuen Nahverkehrsplanung 
realisiert werden.

Auf die Schulzeit folgt ein neuer 
Lebensabschnitt. Auch in 
Mönchengladbach gilt: Kein Ab-
schluss ohne Anschluss. Die Wahl 
zwischen Ausbildung und Studium 
ist richtungsweisend für den 
weiteren Lebensweg. An dieser 
Stelle ist die Wirtschaft gefragt, 
junge Menschen über die viel-
fältigen Möglichkeiten zu 
informieren. Stadt und lokale 
Wirtschaft leisten mit der Stiftung 
MGconnect einen wertvollen Beitrag, 
den es fortzuentwickeln gilt. Um den 
Prozess der Berufswunschbildung 
und den Start in die Ausbildung zu 
unterstützen soll bei der städtischen 
Wirtschaftsförderung WFMG eine 
Stelle für die Koordinierung der 
Informations- und Vernetzungsan-
gebote eingerichtet werden. Dies 
soll für eine langfristige und nach-
haltige Versorgung mit gut ausgebil-
deten Fachkräften einen wichtigen 
Grundstein legen.

Ein gutes Übergangsmanagement 
von der Schule in die Ausbildung ist

notwendig. Die Vielfalt und die 
Qualität unserer Berufskollegs 
werden wir herausstellen. 
Perspektivlosigkeit und Arbeits-
losigkeit müssen wir frühzeitig 
vorbeugen. Wir müssen Strategien 
entwickeln, um die Zahl der Schul-
abgänger ohne Abschluss deutlich 
zu senken. Das Weiterbildungskolleg 
nimmt hierbei eine wichtige Stellung 
ein. Die Arbeit der Schulsozial-
arbeiter ist auch zukünftig not-
wendig. Bei der Finanzierung sehen 
wir vor allem den Bund in der Pflicht. 
Die verantwortlichen Stellen dieser 
Stadt sollen in enger Koordination 
Beratungs- und Vermittlungs-
angebote – explizit auch für 
Studienabbrecherinnen und 
-abbrecher – bereitstellen. Dabei 
sehen wir vor allem das Jugend-
jobcenter in Verantwortung. Diese 
ausdrücklich für die Förderung und 
Beratung von Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen ins Leben 
gerufene Einrichtung soll durch 
personelle Verstärkung im Bereich 
der Jugendsozialarbeit ihre 
Angebote angemessen und ohne 
Hürden anbieten können. Dabei ist 
uns vor allem der unterstützende 
und beratende Aspekt der 
Sozialarbeit wichtig.
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Demokratische Mitwirkung ist keine 
Frage des Alters. Viele Jugendliche 
wollen sich für ihre Belange einset-
zen und verantwortlich mitwirken. 
Ihnen müssen wir Wege eröffnen, 
ihre Interessen zu formulieren und 
eigene Erfahrungen mit der lokalen 
Demokratie zu machen. Um diese 
konkret umzusetzen, befürworten 
wir die Einrichtung eines Jugend-
parlaments und die Schaffung 
weiterer Partizipationsmöglichkeiten 
für Jugendliche. Wie jugendliche

Freizeit und deren Gestaltung aus-
sehen soll, wissen Jugendliche am 
besten selbst. Dies soll konkret von 
Jugendlichen erfragt werden um 
häufig gewünschte Projekte wie die 
Schaffung legaler Graffiti-Flächen 
zeitnah umsetzen. Die Jugendsozial-
arbeit mit aufsuchenden und nied-
rigschwelligen Freizeitangeboten 
nimmt sowohl integrative als auch 
präventive Aufgaben war und ist für 
uns eindeutig unterstützenswert.

GEKOMMEN UM ZU BLEIBEN

Mönchengladbach zieht junge 
Menschen an. Es ist erfreulich, dass 
mehr junge Menschen nach 
Mönchengladbach ziehen, als unsere 
Stadt verlassen. Doch nach dem 
Abschluss des Studiums oder der 
Ausbildung kehrt sich dieser Trend 
leider um. Ein zentrales Ziel ist für 
uns, diesen jungen Menschen, die 
hier in ihr selbständiges Leben 
starten, die einen Arbeitsplatz 
suchen, die sich niederlassen und 
vielleicht eine Familie gründen 
wollen, in unserer Stadt tragfähige 
Perspektiven zu geben.

Die Hochschule ist ein Plus für 
unsere Stadt. Hier stehen gleich-
berechtigt Lehre, Forschung und 
Anwendung nebeneinander. Die 
vorhandenen Kompetenzen der 
Hochschule und ihrer Studierenden 
sollen durch verstärkte Kooperation 
mit der Stadt besser genutzt werden. 
So soll die Wahrnehmung der Hoch-
schule in der Stadt gestärkt 
werden. Ausgründungen von 
Firmen, Start-Up-Unternehmen und 
innovative Ideen sind ein Mehrwert 
dieser international anerkannten 
Hochschule. Das Arbeitsplatz-
potential an der Hochschule und in 
Verbindung mit der Hochschule ist 
groß. Für junge Absolventinnen

• junge menschen

• hochschule

• wirtschaftsstandort

• existenzgründungen

• gute arbeit

• kreativszene

• kultur

• freizeit

• einkaufszentrum

• innenstadtentwicklung    
  rheydt und 
  mönchengladbach

• bürgernahe verwaltung

• open data

• wohnen

• inklusion

• altstadt

• sicherheit
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und Absolventen müssen wir als 
Stadt und Region attraktiver 
werden. Bezahlbare Wohnungen in 
lebendigen Quartieren sind hier ein 
wichtiger Baustein. Weitere Bau-
steine sind eine gezielte Existenz-
gründerförderung, Kooperationen 
mit weiteren Forschungsein-
richtungen und Verbänden sowie 
die Bildung von Clustern. Die 
Entwicklung des Monforts-Quartiers 
zu einem Kompetenzzentrum der 
modernen Textilindustrie ist ein 
Paradebeispiel. Hier wird das 
industrielle Erbe der Stadt auf-
gegriffen und gemeinsam mit der 
Hochschule und der lokalen Wirt-
schaft zukunftsfähig und innovativ 
weiterentwickelt. Wir unterstützen 
dabei aktiv das Zusammenwirken 
zwischen Hochschule und 
beruflicher Bildung. Diese 
Spill-Over-Effekte der Hochschule 
geben Impulse für die Stadtentwick-
lung im Herzen Mönchengladbachs. 
Die Klammer zwischen den Stadt-
zentren wird sich durch die 
Verlagerung des Polizeipräsidiums 
weiter entwickeln können.

Gute Arbeit ist ein wichtiges Thema 
für junge Menschen. Als Wirtschafts-
standort ist Mönchengladbach 
gefragt. 

Kurze Entscheidungswege und klare 
Entscheidungsstrukturen sind bei 
der Ansiedlung von Firmen hilfreich.

Mönchengladbach hat einen guten 
Ruf in der Kreativszene. Immer mehr 
junge Menschen nutzen ihre Freizeit, 
um gemeinsam mit anderen 
kreative Projekte anzugehen. Mit 
dem Claus- oder dem Greta-Markt, 
dem Horst-Festival, dem Wald-
haus 12 und vielen weiteren guten 
Beispielen hat sich eine Szene in 
Mönchengladbach etabliert. Als 
Stadt wollen wir diesem Poten-
tial Raum bieten. Projekte wie der 
Margarethengarten bereichern das 
Stadtbild und sind Ausdruck einer 
modernen, städtischen Lebensweise, 
die sich in gewachsenen Quartieren 
am besten entfalten kann. Daher 
wollen wir, dass das Projekt 
„Bleichwiese“ an anderer Stelle 
fortgeführt werden kann. Auch die 
„klassischen“ Kultureinrichtungen 
wie das Gemeinschaftstheater, die 
Museen Abteiberg und Schloss 
Rheydt sind weitere Bausteine, die 
zur Attraktivität unserer Stadt 
beitragen.

Durch den Bau des Handels- und 
Dienstleistungszentrums, der 
Mönchengladbacher Arcaden an

GEKOMMEN UM ZU BLEIBEN
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der Hindenburgstraße, nimmt ein 
neuer Anziehungspunkt in unserer 
Stadt Gestalt an, der viele Men-
schen aus der Region in unsere 
Stadt ziehen wird. Damit hiervon ein 
gewünschter Impuls für das Leben in 
der Stadt ausgeht, muss das Entwick-
lungskonzept für die Innenstadt 
insgesamt stimmig sein. Der neue 
Platz vor dem Einkaufszentrum
gehört ebenso dazu wie die verän-
derte Verkehrsführung und eine An-
bindung von Hans-Jonas-Park, Haus 
Erholung und Museum Abteiberg. 

In Rheydt hat sich durch die 
Umgestaltung der Innenstadt und 
die Netzwerkarbeit des Quartiers-
managements ebenfalls eine neue 
Perspektive aufgetan. Mit der 
Sanierung der Tiefgarage, de Um-
gestaltung des Marktplatzes, der 
Aufwertung des Hugo-Junkers-Parks 
und der Sanierung des Pahlkebades 
hat die SPD sichtbare Zeichen für 
Rheydt gesetzt. Mönchengladbach 
kann mit ansprechenden Innenstäd-
ten, guten Einkaufsmöglichkeiten 
und attraktiven Freizeitmöglichkei-
ten, egal ob kulturell oder sportlich, 
werben. Wir werden die Marke 
Mönchengladbach weiter stärker 
herausarbeiten und in der Region 
verankern.

Junge Menschen engagieren sich für 
ihre Stadt. Kreative Lösungen erfor-
dern eine offene und transparente 
Politik, die die Menschen in unserer 
Stadt ernstnimmt und Partizipation 
fördert. Wir wollen die Menschen 
beteiligen und nicht bevormunden. 
Dazu gehört für uns eine bürgernahe 
Stadtverwaltung. Die Verwaltung 
muss unterstützen und soll An-
sprechpartner für die Bürgerinnen 
und Bürger sein. Moderner Bürger-
service muss da zu finden sein, wo 
die Menschen sind. Entscheidungs-
wege in Politik und Verwaltung 
müssen transparent und für die 
Bürgerinnen und Bürger nachvoll-
ziehbar sein. Bürgerbeteiligung ist 
keine Mode-Erscheinung, sondern 
Grundpfeiler eines zeitgemäßen 
Demokratieverständnisses. 

Die vom Bund und vor allem vom 
Land Nordrhein-Westfalen derzeit 
bestrittenen Anstrengungen zur 
Etablierung einer OpenData-Struktur
soll im Sinne der aktiven Bürgerbe-
teiligung konsequent umsetzen und 
fortentwickelt werden. Dabei gilt der 
Grundsatz, das möglichst alle von 
öffentlicher Hand bezahlten und im 
Stadtgebiet erhobenen Daten über 
eine zentrale Internet-Plattform in 
offenen Formaten zum Abruf und
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zur Weiterverwendung  bereitge-
stellt werden. Wir folgen dabei dem 
Ansatz größtmöglicher Transparenz 
und dem Leitsatz „die Stadt in Bring-
schuld statt die Bürgerinnen und 
Bürger in Holpflicht“.

Bezahlbarer und zentrumsnaher 
Wohnraum ist vielen jungen Men-
schen besonders wichtig. Kurze 
Wege, eine intakte Nachbarschaft, 
gute Verkehrsanbindungen mit Bus 
und Bahn sowie ein echtes Rad-
wegenetz, das sind unsere Vor-
stellungen von einer lebenswerten 
jungen Stadt. Hier wollen wir, gerade 
im Bereich der Verkehrsplanung und 
Verkehrsentwicklung, den in den 
letzten Jahren eingeschlagenen Weg 
weiter gehen.

Bei der Fortentwicklung der Altstadt 
setzen wir auf eine intensive Zusam-
menarbeit mit der Altstadt-Initiative 
und dem Altstadtlabor. 

Junge Menschen sollen sich in Mön-
chengladbach sicher fühlen. Dies gilt 
nicht nur im privaten Wohnumfeld 
sondern auch im Bereich der Alt-
stadt. Freiheit und Sicherheit dürfen 
dabei nicht in ein Missverhältnis 
geraten. Dabei spielt aber nicht nur 
die gefühlte, sondern vor allem die

tatsächlich nachweisbare Sicherheit 
eine entscheidende Rolle. In unseren 
Augen sind die derzeitigen Maß-
nahmen der Kameraüberwachung 
nicht zweckmäßig, erhöhen nur die 
gefühlte aber nicht die tatsächliche 
Sicherheit, verlagern im Zweifels-
fall die Kriminalitätsschwerpunkte 
nur und greifen darüber hinaus 
übermäßig in die informationelle 
Selbstbestimmung und damit in die 
Privatsphäre der Altstadtbesucher 
und -besucherinnen ein. Die 
Kameraüberwachung in der Altstadt 
wollen wir daher kritisch prüfen.
Zur Attraktivitätssteigerung des 
Freizeit- und Lebensraumes Altstadt 
unterstützen wir die Einrichtung 
eines flächendeckenden offenen 
WLAN-Netzes nach dem 
Freifunk-Prinzip.

Das Sammeln von Pfandflaschen 
ist in der Mönchengladbacher 
Innenstadt traurige Realität. Unsere 
langfristigen Anstrengungen liegen 
gemäß dem präventivenPolitikansatz 
selbstverständlich auf der Verhinde-
rung der dazu führenden Umstände. 
Zur kurzfristigen Verbesserung der 
Situation wollen wir so genannte 
„Pfandringe“ an den relevanten Stel-
len anbringen.

• wohnen

• bürgerbeteiligung

• integration

• kampf gegen extremismus

• gute arbeit

• förderung von 
  arbeitslosen/ jobcenter

• inklusion

• freizeit

• bezahlbare gebühren

• klimaschutz und 
  energiewende

• sport

Mutter, Vater, Kind. Dieses klassische 
Bild der Familie ist schon seit länge-
rem im Wandel begriffen. Alternative 
Lebensentwürfe sind längst Realität 
geworden. Individuelle Lebens-
planungen schlagen sich dabei auch 
beispielsweise am Wohnungsmarkt 
nieder. Das Leben in der Stadt ist für 
viele Erwachsene attraktiver ge-
worden. Mönchengladbach hat als 
Stadt für diese Altersgruppe viel zu 
bieten. Die Altstadt erwacht langsam 
wieder zum Leben und dank einer 
beispielgebenden Bürgerbeteiligung 
werden die Veränderungen gut an-
genommen.

Wie im Handlungskonzept Wohnen 
beschrieben wollen wir vorrangig die 
Sanierung und den Umbau von 
Wohnungen im vorhandenen 
Bestand forcieren und Fördermög-
lichkeiten auch für Baugemein-
schaften aufzeigen. Die Versiegelung 
neuer Flächen und die Schaffung 
von neuem Wohnraum müssen sich 
in einem verträglichen Rahmen 
bewegen.

In vielen Bereichen unserer Stadt 
haben sich mittlerweile Stadtteil-
gespräche etabliert, die ganz unter-
schiedlich zusammengesetzt sind 
und die traditionellen Vereins- und

WILLKOMMEN IM STADTTEIL!
MITMACHEN UND SICH WOHLFÜHLEN



24 25

WILLKOMMEN IM STADTTEIL!
MITMACHEN UND SICH WOHLFÜHLEN

Nachbarschaftsstrukturen ergän-
zen und einbeziehen. Das 
Engagement der Menschen in 
den lokalverwurzelten Vereinen 
ist ein wertvoller Beitrag für 
das Zusammenleben in 
unserer Stadt. Die Pluralität 
dieser Formen der Bürgerbeteili-
gung ist der richtige Ansatz, um 
den Menschen ein Forum für ih-
ren Einsatz im Quartier zu bieten. 
Der Dialog untereinander, mit 
der Politik und der Verwaltung 
bereichert unsere Demokratie. 
Neben den rechtlichen 
Möglichkeiten in Form von 
Wahlen, Bürgerbegehren und 
Bürgerentscheiden stellen diese 
Gesprächsangebote eine sinn-
volle Ergänzung dar. Wir wollen 
die demokratische Mitwirkung 
der Einwohnerinnen und Ein-
wohner weiter stärken.

Viele Menschen mit Migrations-
hintergrund fühlen sich in 
Mönchengladbach wohl. Sie 
gründen hier eine Familie, sie 
eröffnen hier ihr Unternehmen, 
sie gehen hier zur Arbeit, sie zah-
len hier ihre Steuern. Sie sind Teil 
unserer Gesellschaft. 

Zuwanderung ist für unsere Zukunft 
von großer Bedeutung. Wo könnte 
Integration besser gelingen als im 
Quartier? Neue Nachbarschaftsbe-
ziehungen entstehen und unsere 
Gesellschaft wird weltoffener. 
Integration ist keine Einbahnstraße, 
sondern erfordert ein gegenseitiges 
aufeinander zugehen. Der Integra-
tionsrat hat dazu einen großen
Beitrag geleistet. Das kommunale 
Wahlrecht für Migrantinnen und 
Migranten bleibt für uns eine 
zentrale Forderung.

Mönchengladbach ist vielfältig. 
Menschen aus unterschiedlichen 
Kulturen und Ländern haben hier 
eine Heimat gefunden. 
Extremistische Bestrebungen, egal 
ob politisch oder religiös motiviert, 
akzeptieren wir nicht und werden 
sie gemeinsam mit den zuständigen 
Behörden bekämpfen. Dabei werden 
wir die Mittel des demokratischen 
Rechtsstaates ausschöpfen. Aber uns 
ist auch bewusst: Versammlungsfrei-
heit und freie Meinungsäußerung 
sind Rechte, die durch das Grundge-
setz der Bundesrepublik besonders 
geschützt werden. Die Ursachen für 
extremistische Bestrebungen sind 
vielfältig und müssen mit einer lang-
fristigen Strategie gesamt-

gesellschaftlich bekämpft werden. 
Dazu gehören eine stärkere Aufklä-
rung und konkrete Hilfsangebote 
vor allem für junge Menschen und 
Multiplikatoren. Das Beratungstele-
fon „Riskante Wege“ in Kooperation 
mit Jugendverbänden, Kirchen, 
Moscheevereinen, Beratungsstellen 
und der Polizei zählt für uns dazu.

Gute Arbeitsbedingungen, sichere 
Arbeitsplätze und eine krisenfeste 
weil differenzierte Branchenstruktur 
sind wichtige Faktoren im Wettbe-

werb der Städte. Hochwertige Ar-
beitsplätze in der Industrie und dem 
Dienstleistungssektor sind ebenso 
notwendig wie Arbeitsplätze für 
niedrigqualifizierte Arbeitskräfte. 
Die Ansiedlung von neuen Logistik-
firmen im Gewerbegebiet Güdderath 
leistet einen Beitrag zur Schaffung 
neuer Arbeitsplätze. Gleichzeitig ist 
eine effektive Wirtschaftsförderung 
gefragt, die mittelständische Unter-
nehmen mit innovativem Potenzial 
nach Mönchengladbach holt. 
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Die Entscheidung, das Jobcenter in 
gemeinsamer Aufgabenwahr-
nehmung von Stadt und Bundes-
agentur für Arbeit zu führen, war 
richtig. Durch effektive Nutzung der 
Mittel für die Kosten der Unterkunft 
für Programme der Beschäftigungs-
förderung von Langzeitarbeits-
losen wollen wir der Stadt und dem 
Jobcenter eine aktive Rolle bei der 
Schaffung von zusätzlichen Arbeits-
plätzen ermöglichen. 

Die Arbeitsplätze und das Lebens-
umfeld in den Stadtteilen müssen 
sich den Bedürfnissen auch von 
Menschen mit Behinderungen 
anpassen. Dies gilt für den Weg zur 
Arbeit genauso wie für die 
Grünanlagen im Viertel und die 
Freizeitmöglichkeiten in unserer 
Stadt. Hier wollen wir, unterstützt 
von Betroffenen, Barrieren für 
Menschen mit Behinderungen 
abbauen.

Bezahlbare Gebühren für Wasser, 
Energie und Müllentsorgung sind 
Ziel unserer Politik. Die SPD hat 
maßgeblich dazu beigetragen, dass
durch Abschluss neuer Entsorgungs-
verträge die Müllgebühren ab 
01.01.2015 um ca. 27 Prozent, die 
Straßenreinigungsgebühren um 

ca. 8 Prozent sinken werden. Darü-
ber hinaus will die SPD spätestens 
ab 01.01.2016 eine 100%  städtische 
Gesellschaft (GEM) als Entsorger. 
Nur mit einer städtischen GEM ha-
ben die Bürgerinnen und Bürger 
durch den Stadtrat einen unmittel-
baren Einfluss auf die zukünftigen 
Gebühren. Nach der Kommunali-
sierung der GEM  wollen wir den 
GEM-Vertrag ändern, die Gewinn-
marge der GEM reduzieren und 
dadurch eine weitere Gebühren-
entlastung für Privathaushalte, 
Betriebe und die Stadt erreichen.

Mönchengladbachs energie-
politische Zukunft liegt in der 
Region. Durch aktive Kooperationen 
mit den umliegenden Städten und 
Kreisen wollen wir die Energiewende 
mitbestimmen. Die Erzeugung von 
Strom aus regenerativen Energien 
müssen wir in der Region weiter 
stärken. Mit der Bürgersolar-
genossenschaft ist hierbei ein 
wichtiges Signal gesetzt worden. 
Mit der Einrichtung eines Lehrstuhls 
an der Hochschule Niederrhein hat 
die NEW dazu beigetragen, Mön-
chengladbach als Ort der Forschung 
und Entwicklung in Fragen der Ener-
gieeffizienz zu etablieren. Den Zielen 
des Klimaschutzkonzeptes fühlen
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wir uns verpflichtet. Die Reduzierung 
des Energieverbrauchs sowie der 
Umstieg auf klimafreundliche und 
nachhaltige Verkehrsmittel wie Rad, 
Bus und Bahn gehören zu den umzu-
setzenden Maßnahmen. Angebote 
wie Car-Sharing und die bessere 
Verbindung von Rad-, Bus- und Bahn 
verkehr zählen ebenso dazu.

Mit der Sanierung von Sportstätten 
sind wir in den letzten Jahren gut 
vorangekommen. Eine moderne

Sportpolitik orientiert sich an den 
veränderten Bedürfnissen der Men-
schen. Der Sport wird vielfältiger 
und älter. Neben den klassischen 
Sportvereinen wollen wir daher auf 
neue Trends reagieren und unsere 
Sportstätten für ein breites Publikum 
öffnen. Dabei orientieren wir uns 
gemeinsam mit dem Stadtsportbund 
an unserer Sportstätten- und Sport-
entwicklungsplanung.
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ÄLTERWERDEN IM QUARTIER –
TEILHABE IST KEINE FRAGE DES ALTERS

• selbstorganisation

• nahverkehr

• sicherheit

• wohnen

• nahversorgung

• öffentlicher raum

• sport

• kultur

• lebenslanges lernen

• ehrenamt

• krankenhäuser

• pflege und betreuung

Unsere Gesellschaft wird älter und 
vielfältiger. Immer mehr Menschen, 
die das Arbeitsleben beendet haben, 
zählen sich nicht zum „alten Eisen“. 
Wenn dann aber durch Krankheit 
oder nachlassende Kraft das Leben 
beschwerlicher wird, darf dies nicht 
zu einer Einschränkung der 
Selbständigkeit führen. Die Selbst-
organisation spielt dabei gerade für 
ältere Frauen und Männer eine große 
Rolle. Durch einen guten, altersge-
rechten Nahverkehr, der auch die 
umliegenden Städte und mit der 
Bahn auch Ziele außerhalb unserer 
Region komfortabel erschließt, wird 
die Mobilität auch im Alter erhalten. 
Individuelle Mobilität kann auch 
durch alternative Modelle von Fahr-
diensten ermöglicht werden.

Das Quartier als Ort der täglichen 
Begegnung und der guten Nachbar-
schaft rückt im Alter noch mehr in 
den Fokus. Einzelhandel, Treffpunkte 
und Naherholungsmöglichkeiten 
in unmittelbarer Nähe sowie ein 
sicheres Wohnumfeld werden immer 
wichtiger. Das gleiche gilt für die 
Sicherheit im öffentlichen Straßen-
raum. Sowohl die Geschwindigkeit 
der Fahrzeuge in Wohngegenden als 
auch die Straßenaufteilung zwischen 
Fußgängern, Radfahrern und Autos

muss den Schutz der Verkehrsteil-
nehmer gewährleisten. Wir brauchen 
eine menschenfreundliche Stadt! Die 
autogerechte Stadt war gestern! Dies 
nutzt Kindern und Jugendlichen ge-
nauso wie Erwachsenen und Älteren.

Erholungsinseln, Ruheplätze und 
öffentliche Treffpunkte sollen die 
Aufenthaltsqualität unserer 
Quartiere erhöhen und zu einer 
Belebung der Stadt beitragen. Der 
Rückzug in die eigene Wohnung soll 
für ältere Menschen kein Zwang 
aus Mangel an Alternativen sein. 
Die Wohlfahrtsverbände über-
nehmen hier eine wichtige Funkti-
on für das Miteinander gerade von 
Seniorinnen und Senioren.

Die Teilhabe am öffentlichen Leben 
schließt auch Sport und kulturelle 
Angebote mit ein. Sportanlagen in 
Wohnortnähe eröffnen es auch 
älteren Menschen, sich fit zu hal-
ten. Die Museen und das städtische 
Gemeinschaftstheater bieten ein 
abwechslungsreiches und 
bezahlbares Programm. Beispiele aus 
anderen Städten, unter anderem das 
Projekt „Kulturpforte“, zeigen dies. 
Hier ist Kreativität gefragt, um auch 
Seniorinnen und Senioren mit einer

geringen Rente den Zugang zur 
Kultur zu ermöglichen.

Unsere Volkshochschule, das 
Bildungswerk der Generationen und 
viele weitere Einrichtungen ermög-
lichen es, lebenslang zu lernen. 
Diese Institutionen wollen wir in 
ihrem Bestand erhalten und 
weiterentwickeln.

Für viele ältere Menschen rückt 
die ehrenamtliche Tätigkeit für die 
Gesellschaft in den Mittelpunkt. Die 
Einbringung von Erfahrungen eines 
Lebens und das große Engagement 
begrüßen wir ausdrücklich und 
wollen Menschen unterstützen, 
ehrenamtlich in unserer Stadt tätig 
zu sein.

Die Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben muss sich ebenfalls in der 
politischen Teilhabe niederschlagen.
Ähnlich wie bei Jugendlichen 
müssen wir untersuchen, welche 
Form der Partizipation für ältere 
Menschen in Mönchengladbach an-
sprechend ist. Die Einrichtung eines 
Seniorenbeirates ist insbesondere zu 
prüfen.
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ÄLTERWERDEN IM QUARTIER –
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Moderne und gut erreichbare Kran-
kenhäuser sind gerade für ältere 
Menschen von großer Bedeutung. 
Eine gute Versorgung ist ein Muss für 
eine Großstadt wie Mönchen-
gladbach.

Die Pfl ege hat sich in den zurücklie-
genden Jahren deutlich verändert. 
Immer mehr Menschen wollen 
möglichst lange in den eigenen vier 
Wänden leben. Eine gute Infrastruk-
tur in den Quartieren unterstützt 
diesen Wunsch. Veränderungen am 
Wohnungsmarkt ermöglichen dies. 
Barrierefreie Wohnungen werden 
zunehmend errichtet bzw. im

Bestand umgebaut. Generations-
übergreifende Wohnprojekte, wie 
aktuell von der städtischen Kreisbau 
in der Rheydter Innenstadt geplant, 
werden wir stärken. Neue 
Formen der Pfl ege und Betreuung 
kommen auch in Mönchengladbach 
auf. Neben den klassischen Pfl ege-
einrichtungen, die auch zukünftig 
ihren Platz in unserer Stadt haben 
werden, entwickeln sich alternative 
Wohnmodelle. Als Politik wollen wir 
diesen Prozess positiv begleiten und 
Sorge dafür tragen, dass die Men-
schen selbstbestimmt und in Würde 
altern können.

•  Wir werden den Weg des 
   Haushaltsausgleichs und der    
   Entschuldung konsequent weiter   
   beschreiten.

•  Beste Bildung, Betreuung und 
   Ausbildung werden wir für alle 
   Menschen ermöglichen. Die Hoch-
   schule als Ideenmotor für unsere 
   Region werden wir stärken.

•  Spielräume für Gebührenent-
   lastungen werden wir nutzen.

•  Die Stadtentwicklung werden wir 
    an den Bedürfnissen der Menschen 
    ausrichten.

•  Wir stärken die Prävention und 
   werden kein Kind zurück lassen.

•  In unserer Stadt werden wir gute 
   Arbeitsplätze sichern und neue 
   Betriebsansiedlungen hinzu-
   gewinnen.

•  Menschen mit und ohne 
   Behinderung sollen gemeinsam  
   Lernen, Leben und Arbeiten 
   können. Wir werden ein Hand- 
   lungskonzept auf den Weg bringen.

•  Junge Familien wollen wir sichere 
   Arbeitsplätze, bezahlbaren Wohn-
   raum und attraktive Freizeit-
   möglichkeiten bieten.

•  Die Leitlinien unserer Verkehrs-
   politik sind Sicherheit, Lärmschutz, 
   saubere Luft, die Stärkung des 
   Radverkehrs und ein attraktiver 
   Nahverkehr.

•  Wir werden die lokale Politik für die 
   demokratische Mitwirkung der 
   Bürgerinnen und Bürger weiter 
   öff nen und Entscheidungen 
   transparent machen.

WIR MACHEN DAS.

GUTE POLITIK FÜR UNSERE STADT.




