Ausgabe I / 2010
Ein neues Altstadt-Konzept muss her!
Eine Stadt verfügt meistens über Merkmale, die ihr eine eigene Individualität verleiht. Die BürgerInnen können sich mit der Stadt dadurch identifizieren und Kinder werden oft durch diese einzigartigen Merkmale in der Zeit,
wenn sie dort aufwachsen, geprägt.

In Mönchengladbach können die Merkmale der Stadt ohne zu zögern benannt werden: ganz oben steht dort natürlich unsere Borussia. In den weiteren Rängen findet man auch das Münster und natürlich das Museum Abteiberg. Doch auch der Alte Markt mit der angrenzenden Waldhausener Str. ist
ein Merkmal unserer Stadt, das jeder Bürger und jede Bürgerin kennt und
die Entwicklung der Menschen in Mönchengladbach mit Sicherheit geprägt
hat. An diesen Begegnungsstätten werden seit Jahrzehnten Freundschaften
gepflegt, indem man sich auf ein Bier oder einen Kaffee trifft.
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Hier lernt man beim gemeinsamen
„Partymachen“ Menschen kennen,
die man schätzen und vielleicht
auch lieben lernt. Freundschaften
werden gebildet und manch eine(r)
hat auch den Partner bzw. die Partnerin für ein gemeinsames Leben zu
zweit gefunden. Auch bei Tage bieten Gaststätten einen Raum der Begegnung. Nach einem langen Einkaufsbummel wird sich hier bei
gutem Essen entspannt oder UnternehmerInnen stellen hier Beziehungen zu neuen GeschäftspartnerInnen her.
Der Alte Markt und die Waldhausener Str. sind lebendige Orte, die
über die Jahre starke Veränderungen durchlaufen: Das „BesucherInnen - Klientel“ ändert sich - Angebote
von
GastronomInnen
und
Gewerbetreibenden werden erweitert oder angepasst. Neue Subkulturen werden gebildet - alte verbleiben
nur noch als Erinnerung.
Die Veränderungen der „Altstadt“
beruhen immer auf Veränderungen
im gesellschaftlichen Leben: „Was
ist gerade In / Out?“ „Wie stark ist
die finanzielle Kaufkraft der Menschen?“ oder „Wie wird ein zwischenmenschliches Miteinander verstanden? – Sind wir nur kurzfristige
Bekanntschaften, die für einen kurzen Moment im Leben gemeinsam
beim „Party machen“ Spaß haben
wollen – oder suchen wir doch beständige Bindungen, durch die man
gemeinsam durchs Leben gehen
kann?“
Auch die städtische Entwicklung

prägt das Leben der Menschen und
das Bild der „Altstadt“.
Die heutige gesellschaftliche und
städtische Entwicklung setzt die BürgerInnen und die Gewerbetreibenden am Alten Markt und an der
Waldhausener Str. einem enormen
Druck aus. Diese „Begegnungsorte“
werden mittlerweile gekennzeichnet
durch Menschen, die aufgrund ihrer
finanziellen Lage das Angebot von
„Flatrate-Partys“ (Veranstaltungen,
bei denen alkoholische Getränke
ohne Begrenzung der Menge zu einem Pauschalpreis ausgeschenkt
werden) einzig mit dem Ziel wahrnehmen, schnell „dicht“ zu werden,
um möglicherweise die Ungerechtigkeiten im Leben und den Alltag kurzzeitig ausblenden zu können.
Angebote von Gewerbetreibenden,
die über eine Trinkgelage-Kultur hinausgehen, werden unrentabel. Ein
fehlendes Freizeit-Angebot für Jugendliche zieht Minderjährige auf die
öffentlichen Flächen, auch mit dem
Ziel, möglichst schnell alkoholisiert
zu sein. Bürgerinnen und Bürger
fühlen sich belästigt, das Bild der
Altstadt neigt zu verkommen. Altstadtinitiativen und Vereinigungen
von Gewerbetreibenden sind empört
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und fordern Lösungen seitens der
Stadtverwaltung.
Bei einem Gespräch mit dem "Klub
der Wirte" signalisiert die Verwaltung
durch den Planungsdezernenten Peter Holzleuchter ‚Zugeständnisse‘,
indem für mehr Beleuchtung, eine
Verlängerung der Verträge zur
Marktplatzüberwachung und mehr
Eingriffe durch das Ordnungsamt
gegenüber Jugendlichen gesorgt
werden solle. Wiedermal werden
Auswirkungen statt Ursachen seitens der Verwaltung angegangen.
Um Geld in die Stadtkasse zu spülen, nehmen Politikerinnen und Politiker wie auch die Verwaltung gerne
Angebote von privaten Investoren
an, denen ausschließlich der Profit
am Herzen liegt. Mieterhöhungen
und die Zerstörung alternativer Szenenkulturen wären die Folge.
Ansässige Einwohnerinnen und Einwohner sowie Gewerbetreibende
der Waldhausener Str. sorgen sich
um einen solchen "Klassenkampf
von oben herab (Zitat)" und wollen
sich dagegen wehren. Zu diesem
Zweck wird möglicherweise eine
weitere Bürgerinitiative mit der Be-

zeichnung "Altstadt von unten" gegründet.
Wir, DIE LINKE. Mönchengladbach,
wollen dem ‚Alten Markt‘ und der
Waldhausener Str. sowohl einen
neuen Glanz verleihen, als auch
einen gesellschaftlichen Mittelpunkt
entstehen lassen, der sogar die
Menschen aus anderen Städten anzuziehen vermag. Wir möchten
Raum bieten, indem Gastronominnen und Gastronomen als auch Betreiberinnen und Betreiber von Szenenclubs eine Existenzgrundlage
bilden können und indem aber auch
Bürgerinnen und Bürger ein friedliches Leben am Puls des gesellschaftlichen Lebens in Mönchengladbach führen können. Alternative
und kreative Kulturbewegungen dürfen nicht verdrängt, sondern müssen
gefördert werden.
Unser Ziel ist es nicht, die Probleme
schlicht zu kaschieren oder unter
den Teppich zu kehren. Wir wollen
die Probleme lösen, zum Wohle aller
betreffenden Personengruppen.
Unser Streben ist, die Entwicklung
eines zukunftweisenden „Altstadt-“
Konzeptes.

Ein neues Altstadt-Konzept muss her, ehe die Lichter ausgehen!

im Rat der Stadt

Neue Wohnraumnutzungsbestimmungen
Die Fraktion der Partei DIE LINKE.
kritisiert die fehlende Umsetzung der
seit dem 01.01.2010 durch die Landesregierung geänderten Wohnraumnutzungsbestimmungen durch
die Verwaltung.
In einem Brief an den Beigeordneten
Dr. Schmitz fordert die Fraktion zur
Vermeidung von Nachteilen für die
Betroffenen ein sofortiges Handeln.
„Angesichts der erheblichen materiellen Nachteile, die den LeistungsbezieherInnen entstehen können,
hat die Fraktion kein Verständnis dafür, dass die Umsetzung auf die lange Bank geschoben wird.“, erklärte
der Fraktionsvorsitzende Helmut
Schaper.
Des Weiteren hat die Fraktion einen
Brief an den Leiter der ARGE, Herrn
Klaus Müller, geschickt mit der Bitte,
seinerseits tätig zu werden, um materielle Nachteile für die Betroffenen
zu vermeiden.
Nach den neuen Nutzungsbestimmungen erhöht sich die als angemessen geltende Wohnungsgröße
für eine allein stehende Person von
45 qm auf 50 qm und für einen zwei

Helmut
Schaper
(Fraktionsvorsitzender)

„Schnell geht
anders, Herr
Dr. Schmitz!“
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Personenhaushalt von 60 qm auf 65
qm. Für jede weitere Person im
Haushalt um zusätzlich 15 qm. Damit würden sich auch die angemessenen monatlichen Mietobergrenzen
um 26 EUR je 5 qm erhöhen. Ebenso wirkt sich die Regelung erhöhend
auf die angemessenen Heizkosten
aus.
Aus Sicht der Fraktion sind von daher alle Umzugsaufforderungen wegen nicht angemessener Wohnungsgröße bzw. Wohnungsmieten sofort
zu stoppen und gemäß den neuen
Wohnraumnutzungsbestimmungen
zu überprüfen. Das gleiche gilt für
Kürzungen
der
Energiekosten.
Falsche Bescheide sind rückwirkend
von Amtswegen zu korrigieren. Ferner müssen alle Umzugswünsche
auf Grundlage der neuen Bestimmungen entschieden werden.
Drang zur Gesamtschule
ungebrochen
Schulpolitische Wende für Mönchengladbach muss kommen
1.125 Kinder wollen auf die Gesamtschulen. 25 mehr als im vorigen
Jahr. 458 Kinder müssen abgewiesen werden. Aufgrund der unsäglichen Empfehlungen, die die Grundschulen aussprechen, bleibt damit
überwiegend für diese Kinder nur
die Hauptschule übrig.
Überraschend sind diese Zahlen
nicht. Seit Jahren können fast die
Hälfte der Anmeldungen für die fünf
Gesamtschulen nicht berücksichtigt
werden. In diesem Jahr sollten
durch drei neue Klassen 90 Kinder
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Johannes
Frommen
(Schulpolitischer
Sprecher)

„Mönchengladbach
braucht endlich
mehr Gesamtschulplätze!“
mehr aufgenommen werden. Aus
schulorganisatorischen
Gründen
wurde von der Bezirksregierung für
die Gesamtschulen Espenstraße
und Neuwerk jedoch nur jeweils ein
neuer Zug genehmigt.
Fragen lassen muss sich der Beigeordnete Dr. Fischer, warum er in der
Sitzung des Schul- und Bildungsausschuss am 02.12.2009 nicht darauf hingewiesen hatte, dass aus
schulorganisatorischen Gründen an
der Gesamtschule Neuwerk nur eine
Erhöhung um einen Zug möglich ist.
Die Mehrheit im Ausschuss hatte
eine Erhöhung um zwei Züge beschlossen. Wollte er nicht oder kennt
er die entsprechenden Gesetze als
Beigeordneter nicht?
Der Vertreter der Linken im Schulund Bildungsausschuss, Johannes
Frommen, hat auf der besagten Sitzung schon darauf hingewiesen,
dass selbst die zusätzliche Erhöhung von 90 Plätzen, angesichts
des eindeutigen Elternwillens, für
das Schuljahr 2010/11 nur ein Tropfen auf dem heißen Stein wären.
Die Frage stellt sich auch, wer ei-
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gentlich in Mönchengladbach den
Elternwillen für die Gesamtschule
ausbremst? Ist es die Verwaltung
oder die FDP in der sog. Gestaltungsmehrheit. SPD und Grüne haben sich im Wahlkampf für die
sechste bzw. die siebte Gesamtschule ausgesprochen.
Für das Schuljahr 2011/12 muss es
in Mönchengladbach endlich eine
schulpolitische Wende geben. Dabei
geht es nach Auffassung der Partei
DIE LINKE. nicht nur um die sechste
Gesamtschule, sondern um weitgehende Schließungen von Hauptschulen zu Gunsten neuer Gesamtschulen. Die Hauptschule hat ausgedient und wird den sozialen und
beruflichen Anforderungen in keiner
Weise gerecht.
Den Eltern ist diese Tatsache bewusst, sie setzen angesichts des
Turbo-Abiturs auf längeres gemeinsames Lernen und favorisieren die
Gesamtschule.
Alter Kack im neuen Frack?
Das Bundesverfassungsgericht hat
die bisherige Organisationsform der
ARGEN für verfassungswidrig erklärt. Ab dem 01.01.2011 müssen
dann, nach dem bisherigen Stand,
die Stadt Mönchengladbach die
Kosten der Unterkunft für Langzeitarbeitslose und die Agentur für Arbeit die Vermittlung und die Leistungen getrennt voneinander regeln.
Die Politik muss nun auf dem letzten
Drücker an einer Lösung arbeiten,
damit die betroffenen Menschen für
eine Leistung nicht zwei Stellen anlaufen müssen. CDU und SPD wa-
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ren in der großen Koalition nicht in
der Lage, eine vernünftige Lösung
zu finden.
Die Fraktion der Partei DIE LINKE.
ist der Meinung, dass es nicht reicht,
nur eine organisatorische Änderung
herbeizuführen, auch an den Inhalten muss sich etwas ändern. Die 1EUR-Jobs haben nicht dazu geführt,
dass Menschen in Arbeit gekommen
sind. Deshalb soll nach Vorstellung
der Linken die Vermittlung von Langzeitarbeitslosen in sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse im Vordergrund stehen.
Dazu sollte die Beschäftigungs- und
Qualifizierungs GmbH (BQG), eine
100%ige Tochtergesellschaft der
Stadt Mönchengladbach, mit der
Entwicklung und Durchführung einer
entsprechenden Konzeption beauftragt werden.
Die BQG verfügt über umfangreiche
Erfahrungen aus der Zeit vor dem
01.01.2005 bezüglich der Vermittlung in Arbeit. Auch danach hat die
BQG als städtische Tochter neue Arbeitsfelder im Pflegebereich durch
Maßnahmen der Qualifizierung erschlossen und bei der Schaffung

Nicola
Schiemann
Sozialpolitische
Sprecherin
„Was die
Menschen
brauchen, sind
Arbeitsplätze!“
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von sozialversicherungspflichtigen
Beschäftigungsverhältnissen mitgewirkt. Die betroffenen Menschen
kämen so in Arbeit und wären nicht
mehr auf Sozialleistungen angewiesen. Und die Stadt könnte dadurch
Kosten sparen.
Die im Rat vertretenen anderen Parteien konnten sich bisher noch nicht
dazu durchringen, diesen Ansatz
durch die Verwaltung prüfen zu lassen. DIE LINKE wird jedoch weiter
daran arbeiten, dass sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze entstehen.

Biogasanlage in Wanlo
Haltung der Fraktion zum bisherigen
Planungsstand
Die Förderung der Produktion regenerativer Energien, und dazu gehören auch Biogasanlagen, wird von
den Linken befürwortet.
Angesichts der derzeitigen Welthungerlage ist die Verwertung von Lebensmitteln (hier Mais) zur Energiegewinnung jedoch nicht zu verantworten. Einem solchen Vorhaben
der NVV wird DIE LINKE. MG in keinem Gremium der Stadt zustimmen.
Eine Biogasanlage kann durchaus
auch mit vergärbaren Siedlungsabfällen und Rest- bzw. Abfallstoffen,
wie z. B. Klärschlamm, Biomüll und
Speiseresten, betrieben werden,
dann würde ein wirklich umweltschonendes Projekt daraus.
Aus planerischer Sicht ist der Unmut
der direkt betroffenen Bürgerinnen
und Bürger in Wanlo sehr gut zu verstehen. Wanlo beherbergt bereits
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Martin Selt
(Mitglied der
Bezirksvertretung
West)

„Die Interessen
der BürgerInnen
von Wanlo
müssen bei der
Planung berücksichtigt
werden.“
eine Kompostieranlage, einen Windkraftanlagen-Park und einen Segelflugplatz. Der Braunkohletagebau
kratzt an der Dorfgrenze. Nun soll
auch noch eine Biogasanlage hinzukommen mit zusätzlichem LKW-Aufkommen für die Anlieferung und für
den Abtransport. Hier stellt sich die
Frage, ob dieser Standort wirklich
geeignet ist.
Fragen ergeben sich auch aus der
Verfahrensweise der Grundstücksvergabe. Da das entsprechende
Grundstück der Stadt Mönchengladbach gehört, müsste es in dieser
Größenordnung EU-weit ausgeschrieben werden, was jedoch offensichtlich nicht geschehen soll. Eine
rechtliche Prüfung zu dieser Vorgehensweise sollte dringend durchgeführt werden.
Die NVV hatte frühzeitig eine Informationsveranstaltung zu der geplanten Biogasanlage durchgeführt. Die
Bürgerinnen und Bürger hatten jedoch nicht das Gefühl, das es hier
noch Entscheidungsspielräume gibt.
Die Reaktionen seitens der NVV auf
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ihre kritischen Fragen konnten keinen anderen Eindruck zulassen.
Ebenso wenig konnte die NVV
glaubhaft machen, dass sie viel an
Umweltschutz und wenig an Profit
interessiert sei.
Die Fraktion DIE LINKE. im Rat der
Stadt Mönchengladbach wird sich
weiter kritisch mit diesem Thema
auseinander setzen und den Bürgerinnen und Bürgern von Wanlo in
den verschiedenen Gremien der
Stadt Gehör verschaffen.

Atomtransporte in unserer
Region?
Diverse Castor-Transporte stehen in
diesem Jahr in unserer Region an.
Ein Blick auf die Karte zeigt, dass
die Atommülltransporte von Jülich
nach Ahaus auch durch Mönchengladbach oder knapp an der VitusStadt vorbei gehen müssten.
Nach Auffassung der LINKEN stellen
derartige Transporte eine direkte
Gefährdung der Gesundheit der im
Raum Mönchengladbach lebenden
Menschen dar.
Vor dem Hintergrund dieser Gefährdung hat Sabine Cremer, Vertreterin
der LINKEN im Umweltausschuss
des Rates der Stadt Mönchengladbach, bereits am 08.12.2009 eine

Sabine Cremer
(Mitglied im
Umweltausschuss)

„Die Verwaltung
macht es sich zu
einfach.“
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kleine Anfrage an die Stadtverwaltung gerichtet. Die Bevölkerung, die
direkt von dieser verantwortungslosen Atompolitik betroffen sei, so Sabine Cremer, müsse schließlich über
ihre Gefährdung informiert werden.
Am 02.02.2010 wurde die Anfrage
durch die Stadtverwaltung beantwortet. Die Quintessenz der Antwort:
„Da die Stadtverwaltung keine
Kenntnisse über solche Transporte
hat, ist eine entsprechende Information der Öffentlichkeit nicht möglich.“
So einfach darf es sich die Stadtverwaltung nach Meinung von Sabine
Cremer nicht machen. Schließlich
habe die Verwaltung Möglichkeiten,
herauszufinden, über welchen Weg
die Transporte von Jülich nach
Ahaus gehen.
„Die Atomenergie ist unverantwortlich, gestern, heute und morgen. Wir
dürfen nicht unseren Kindern den
hochgiftigen Atommüll als Erbe hinterlassen. Wenn die alten Ägypter
Atomkraftwerke
gebaut
hätten,
müssten wir noch heute deren Atommüll bewachen“ erklärt Ratsherr
Bernhard Clasen zu dieser Problematik.
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BürgerInnensprechstunde:
Jeden Montag von 18 – 19 Uhr führt die Fraktion der Partei DIE LINKE.
im Rat der Stadt Mönchengladbach in ihrem Büro Burgstraße 4 in
Odenkirchen eine BürgerInnensprechstunde durch.
Durchgeführt wird die Sprechstunde jeweils von einem Mitglied im Rat
der Stadt oder der Bezirksvertretungen. Es besteht auch die Möglichkeit,
sich telefonisch mit seinen Fragen oder seinem Thema anzumelden.
Telefon: 02166-9792249.

