Sehr geehrte Damen und Herren,
am 10. April 2014 hat das Aktionsbündnis „Verkehrswende Mönchengladbach“ die planungspolitischen Sprecher der CDU, SPD, FDP, Bündnis90/Die Grünen, Die
Linke und FWG zu einer Diskussionsrunde eingeladen. Hierbei wollten wir wissen, wie unsere Politiker die Verkehrsentwicklung in unserer Stadt sehen.
An dieser öffentlichen Veranstaltung haben neben den Bürgern Mönchengladbachs auch Herr Hans Wilhelm Reiners (CDU), Felex Heinrichs (SPD), Herbert Höltes
(FDP), Georg Weber (Die Grünen), Torben Schultz (Die Linke) und Stefan Wimmers (FWG) teilgenommen und sich den Fragen unseres Aktionsbündnisses gestellt.
Neben den Fragen zu verschiedenen Themengebieten (ÖPNV, Auto-, Fahrrad- und Fußgängerverkehr) wurden auch 2/3 Fragen aus dem Publikum beantwortet.
Aufgrund der begrenzten Zeit haben wir alle übrigen Publikumsfragen eingesammelt und nach der Veranstaltung durch die anwesenden Fraktionen beantworten
lassen.
Die Antworten der einzelnen Parteien zu den gestellten Bürgerfragen können Sie weiter unten nachlesen.
Wir hoffen somit, Ihnen eine Orientierung zum Thema Verkehr & Umwelt bei der anstehenden Kommunalwahl zu geben, damit Sie durch Ihre Stimme die weitere
Verkehrsentwicklung in Mönchengladbach mitbestimmen können.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Aktionsbündis „Verkehrswende Mönchengladbach“
www.verkehrswende-mg.de

Frage 1
Antworten

Der Mobilitätsbeauftrage ist beschlossen. Seine Aufgabe scheint alles andere als klar.
Welche Vorstellungen hat Ihre Partei zu seinen Aufgaben bzw. wie soll er in den Stadtrat / in die Verwaltung eingebunden werden?
REINERS: Das
Aufgabengebiet des/der
Mobilitätsbeauftragten
war in der
Stellenausschreibung
beschrieben. Da es
bisher keine
Erfahrungen mit einer
derartigen Stelle gibt,
muss aber laufend
überprüft werden, ob
die Beschreibung des
Aufgabengebietes
angepasst werden
muss. Wichtig ist für die
CDU, dass der/die
Mobilitätsbeauftragte
bei allen Fragen, die
die Mobilität insgesamt
in Mönchengladbach
betreffen, seine
fachliche Meinung in
die Diskussion
einbringt. Dabei sind
ausdrücklich alle
Mobilitätsarten zu
betrachten.

Der
Mobilitätsbeauftragte
soll vor allem als
Koordinierungstelle in
der Verwaltung dienen,
die Öffentlichkeitsarbeit
leisten und die
Entwicklung eines
Radwegeplanes sowie
dessen Umsetzung
gestalten. Auch die
Verbesserung der
Verbindung zwischen
Rad, Bus und Schiene
gehört zu seinen
Aufgaben.

Der oder die
Mobilitätsbeauftragte soll
nach außen hin
Ansprechpartner für alle
ÖPNV-Nutzer, Fußgänger
und Radfahrer sein und
nach innen hin die
Schnittstellen zu den
verschiedenen
Verwaltungseinheiten
bilden. Im besten Falle
wäre die Person das
Gesicht der
Verkehrswende.

Der
Mobilitätsbeauftragte
soll Ansprechpartner
für die Bürger sein, um
deren Anliegen,
Beschwerden etc. an
Verwaltung und/oder
Politik
weiterzuleiten.Außerde
m soll er die
Fachverwaltungen in
allen Angelegenheiten
der Verkehrsplanung
und Inklusionsplanung
beraten.

WIMMERS: Der
Mobilitätsbeauftragte
sollte entsprechend der
Thematik im
Planungsbereich der
Verwaltung angesiedelt
sein und muss im
Zusammenhang mit
Maßnahmen, die in
irgendeiner Weise im
Zusammenhang mit
Verkehren stehen,
eingebunden sein. Dies
gilt im Zweifel auch für
Bauvorhaben, die auf den
ersten Blick nicht
zwingend
Verkehrsrelevanz haben,
weil es sich um Bauwerke
handelt. Jedoch können
sich auch daraus Ansätze
für die damit verbundenen
Veränderungen von
Fußgänger- und
Radwegesituationen
ergeben bzw. Ansätze für
Veränderungen von
Bushaltemöglichkeiten
bieten. Dies ist zwingend
einzelfallabhängig zu
bewerten, erfordert jedoch
eine höchstmögliche
Informationsdichte.

SCHULTZ: Die
Zuordnung zum Dezernat
„Planung&Bau“ ist ja
beschlossen, dort muss
verhindert werden, dass
die Stelle zum
Straßenbau missbraucht
wird. Vielmehr muss die
Stelle für Mobilität von
Jung und Alt sorgen und
das auch nach einem
etwas länger dauernden
Besuch eines Konzertes
oder einer
Sportveranstaltung. Das
zeigt, dass die
Zusammenarbeit mit allen
anderen Dezernaten nötig
ist. Der Arbeitsauftrag
kann nur lauten: Attraktive
Alternativen zum Auto
schaffen. Also im
Alltagsgeschäft Lücken im
Radwegenetz schließen
und Bettelampeln
abschaffen. Im großen
einen
Verkehrsentwicklungsplan
und ein LKW
Routenkonzept
entwickeln, dass
möglichst viele Autos und
LKWs aus der Stadt raus
hält.

Frage 2
Antworten

Funktionierende Nahversorgungszentren in den Stadtquartieren sind wichtig für die Fußgängermobilität.
Welche Konzepte hat Ihre Partei für die Errichtung von großflächigen Einzelhandel in den Stadtquartieren?
REINERS: Die Stadt
Mönchengladbach hat
ein mit breiter
politischer Mehrheit
beschlossenes
Einzelhandelskonzept,
das zu dieser Frage
Aussagen macht.
Dieses Konzept muss
in regelmäßigen
Abständen unter
anderem mit Blick auf
Mobilitätsfragen
überprüft werden.

Für die SPD hat das
Zentrenkonzept eine
große Bedeutung. Es
muss in erster Linie
darum gehen, attraktive
Nahversorgungsangebot
e in den Quartieren zu
erhalten. Allerdings
stehen wir vor dem
Problem, dass gerade
die Lebensmittelketten
aber auch
Drogeriemärkte sich von
kleinen Einheiten lösen
und damit aus der
Fläche verschwinden.
Durch eine abgestimmte
Ansiedlungspolitik und
der Ausweisung von
Räumen für solche
Märkte müssen wir
versuchen, den Prozess
mit den Mitteln der
Stadt-/ Bauplanung zu
beeinflussen.

Das gültige
Nahversorgungs- und
Zentrenkonzept ist eine
gute Grundlage,
großflächigen
Einzelhandel außerhalb
von zentralen
Versorgungszentren zu
verhindern und die
Nahversorgungszentren
zu stärken. Durch die
immensen
Verdienstspannen wird
aber ständig versucht,
dieses Konzept zu
unterlaufen und oft sind
es nur wir GRÜNEN, die
sich gegen den
großflächigen
Einzelhandel mit
zentrenrelevaten
Sortimenten vor den
Toren der Stadt
aussprechen (siehe
aktuell Kaufland)

Die FDP hat kein
eigenes Konzept für
großflächigen
Einzelhandel. Es gilt
das Einzelhandelsund Zentrenkonzept,
dessen Überarbeitung
durch die Verwaltung
längst überfällig ist.
Dieses Konzept ist
maßgebliche
Grundlage für die
Beurteilung von
Investorenanträgen;
die FDP achtet sehr
genau auf dessen
Einhaltung.

WIMMERS: Bei der
Einrichtung von
Einzelhandelsflächen ist
die jeweilige Struktur der
Außenbezirke und deren
Gefährdung zu prüfen.
Soweit seit der letzten
Beschlussfassung eines
Einzelhandelskonzepts für
die Gesamtstadt
rechtliche Änderungen
eingetreten sind, ist ggf.
über die Anpassung
dieses Konzepts zu
beraten bzw. eine
Neufassung auf aktueller
Grundlage anzuregen.
Die Nahversorgung der
Bevölkerung in
Außenbezirken ist zu
gewährleisten.

SCHULTZ: Im Moment
kämpfen wir ja leider
genau an der anderen
Front. Egal ob Arkaden
(Minto) in der City oder
Kaufland in Holt, immer
wieder bedrohen solche
Großprojekte den noch
vorhandenen
Einzelhandel in den
Stadtteilen. Diese
Fehlentwicklung zu
stoppen ist die beste
Förderung für den
Fußläufig erreichbaren
Einzelhandel im Stadtteil.
Aber es geht ja nicht nur
um
Einkaufsmöglichkeiten,
auch Angebote der
Verwaltung,
Freizeitmöglichkeiten,
Kulturräume, Bibliotheken
und Jugendeinrichtungen
müssen in den Stadtteilen
erhalten und wieder
ausgebaut werden.

Frage 3
Antworten

Es wurde Budget im Haushalt eingeplant, um sinnlose Bettelampeln in MG abzuschaffen.
Bis wann soll dieser Plan umgesetzt werden bzw. wie kontrolliert Ihre Partei das Erreichen dieses Ziels?
REINERS: Wenn die
Abschaffung sinnloser
„Bettelampeln“ politisch
gewollt ist und dafür
Geld im Haushalt zur
Verfügung steht, ist
kein Grund erkennbar,
die Umsetzung der
Maßnahme zu
verzögern. Spätestens
im Zuge der Beratung
des städtischen
Haushalts 2015 wird
die CDU das Thema
ansprechen.

Im Haushalt sind für die
Jahre 2014 bis 2016
insgesamt 214.000,00 €
für die Umsetzung
bereitgestellt. Die SPDFraktion wird im
Rahmen der
Tagesordnung des
Planungs- und
Bauausschusses
regelmäßig nachfragen,
so wie es die SPD auch
bei anderen
verkehrspolitischen
Themen im Ausschuss
handhabt. Fatal wäre
übrigens eine
Zustimmung zum FDPAntrag „Prüfung
Busvorrangschaltung/Gr
üne Welle“. Bei einer
Zustimmung wird die
Verwaltung beide
Themen nicht
abarbeiten können und
alles würde wieder
verschoben.

Wir haben das Thema auf
dem Schirm, die
Verwaltung wird jährlich
zum Bericht aufgefordert.
Insgesamt ist das Thema
Ampelsteuerung immer
noch unbefriedigend
umgesetzt und wir
GRÜNEN sehen hier im
Sinne der Verkehrswende
noch Handlungsbedarf.
Übrigens sind
Kreisverkehre meistens
gegenüber Ampelanlagen
die bessere Wahl.

Die Verwaltung hat
den Auftrag zur
Umsetzung. Auf
Nachfrage hat sie
erklärt, dass die
Umsetzung in Arbeit
sei.

WIMMERS: Der Ersatz
der Bettelampeln wird
durchgeführt. Die
Haushaltsansätze werden
in diesem
Zusammenhang auf
konkrete Maßnahmen
heruntergebrochen. Es
wird darauf zu achten
sein, dass entsprechend
den Haushaltsansätzen
verfahren wird. Die Dauer
wird abhängig sein von
der Auskömmlichkeit der
Haushaltsansätze in
Verbindung mit der
Vielzahl der notwendigen
Maßnahmen.

SCHULTZ: Bei allen
Planungen von
Kreuzungen die durch die
Ausschüsse / den Rat
gehen fragen wir nach, ob
die Beseitigung von
Bettelampeln
berücksichtigt wird. Dies
betrifft aber eben nur
neue Vorhaben, wie die
Verwaltung derzeit die
bestehenden
Bettelampeln beseitigt
wird dem nächsten Rat zu
berichten sein. Jedoch
werden die
bereitgestellten 214.500
Euro nicht reichen bis
2016 alle Bettelampeln
abzuschaffen. Da wird
politisch im nächsten
Haushalt nachgebessert
werden müssen.

Frage 4

Antworten

Bisher wird ein Großteil der Verkehrsinvestitionen für Autostraßen ausgegeben. Gemessen am Modal-Split liegt der Fahrradanteil in MG bei 6% zu 62% Autoanteil
- also einem Zehntel.
Ist Ihre Partei dazu bereit, im Haushalt einen entsprechenden Anteil an den Verkehrsausgaben für den Radverkehr über einen längeren Zeitraum fest einzustellen
(Beispiel: 20 Mio. Auto – 2 Mio. Fahrrad)?
REINERS: Der
städtische Haushalt
ist ein äußerst
komplexes
Zahlenwerk, in dem
sich die Ausgaben vor
allem an der Frage
der Notwendigkeit
orientieren. Wenn
eine Förderung des
Radverkehrs politisch
mehrheitlich gewollt
ist, muss sich das
auch in
entsprechenden
Haushaltsansätzen
ausdrücken.

Die Ausgaben für die
verschiedenen
Verkehrsarten können
nicht auseinander
dividiert werden. Wird
beispielsweise eine
Straße saniert, dann
werden mit dem Geld
auch der Fußgängerweg
und die Radwege
überarbeitet. Darüber
hinaus stehen Mittel
gezielt für die
Verbesserung von
Radwegen bereit. Für
die Schaffung der
Radstation am
Gladbacher
Hauptbahnhof
investieren Stadt und
Land beispielsweise
gemeinsam 1.150.000
Euro.

Ja, schon in der
Vergangenheit
kamen von uns
GRÜNEN schon
immer die
weitreichendsten
Forderungen in
Richtung
Radverkehrsförderun
g. Das soll auch so
bleiben; gleichwohl
werden hier die
Bäume auch nicht in
den Himmel
wachsen. Aber es
nicht vorrangig ein
finanzielles Problem,
entscheidender sind
die Ziele, die
verkehrspolitisch
verfolgt werden. Hier
helfen keine
Sonntagsreden,
wenn dann später
millionenschwere
neue
Straßenbauprojekte
für den MIV
durchgewunken
werden.

Pauschale Summen
halten wir nicht für
sinnvoll. Die Stadt
braucht dringend den
VEP, den
Radwegeplan, den
Nahverkehrsplan
usw. Daraus sind
mittelfristige
Bauprogramme zu
entwickeln, die
wiederum nach
Prioritäten finanziert
werden müssen.

WIMMERS: Die veränderte
Einstellung zum Auto wird in
den kommenden Jahren, vor
allem im Innenstadtbereich
zunehmen und spürbarer
sein als derzeit. Die jüngere
Generation ist weniger autoaffin, als dies bei den
bisherigen Generationen der
Fall war. Innenstadtlagen von
Großstädten sind bereits
heute gekennzeichnet durch
eine Vielzahl von
Bewohnern, die komplett
ohne eigene Fahrzeuge
auskommen, sich im Zweifel
Carsharingmodellen
bedienen und im Übrigen
alternative Verkehrsmittel
nutzen. Dies bedingt, über
zusätzliche Radfahrangebote
verfügen zu müssen,
Pauschalierungen insoweit
festzusetzen entspricht ggf.
nicht den tatsächlichen
Anforderungen. Bei
anhaltendem vorstehend
beschriebenem Trend kann
es geboten sein, die
Ausgaben sehr viel
drastischer verschieben zu
müssen.

SCHULTZ: Die Bereitschaft
dazu hat unsere Partei, dann
aber sicher zu einem Fahrrad
freundlicherem Verhältnis als
20 zu 2. Nur lassen sich im
Haushalt solche Posten nicht
so abgrenzen und deswegen
wird der Plan in der Realität
trotz Bereitschaft scheitern.
Bei neu zu bauenden Straßen
wird die gesamte Summe für
Straße inklusive Radweg
veranschlagt. Hier muss Politik
drauf achten, dass nicht wie
bei der Korschenbroicher
Straße dann am Ende ein
versprochener beidseitiger
Radweg weg gekürzt wird. Da
wir aber gar keine neuen
Straßen bauen wollen können
wir an diesem Punkt nur
„Wächter“ sein.
Viel mehr wollen wir
„Deckenüberzugs-Programme“
streichen und nur noch die zur
Verkehrssicherung nötigen
Maßnahmen auf der Straße
machen. Alle anderen
Verkehrsausgaben sollten in
Radwege (Radstreifen neben
der Fahrbahn!), Fußwege und
den ÖPNV fließen.

Frage 5
Antworten

Derzeit werden unglaublich viele Kinder von ihren Eltern zur Schule gebracht, weil die Eltern es für zu gefährlich halten, dass ihre Kinder Rad fahren oder zu Fuß
gehen. So reproduzieren wir Generation um Generation von Autofahrern und Autofahrerinnen!
Was gedenkt Ihre Partei zu tun, damit mehr Kinder und Jugendliche per Rad oder zu Fuß zur Schule kommen?
REINERS: Das
entscheidende
Stichwort heißt
„Sicherer Schulweg“.
Das beinhaltet für zu
Fuß gehende Kinder
und Jugendliche unter
anderem sichere
Querungsmöglichkeit
der Straßen, die am
Schulweg liegen, und
für mit dem Rad
fahrende Kinder unter
anderem gute
Fahrradwege zu den
Schulen und dort selbst
ausreichende
Abstellmöglichkeiten.

Die Schulwegsicherung
war ein wichtiges
Thema in den letzten
Jahren. Die Zahl der
Unfälle hat sich deutlich
reduziert. Wir müssen
jetzt dafür werben, dass
gerade jüngere
Menschen das
Radfahren in der Stadt
für sich entdecken und
verstärkt nutzen. Hier
setzen wir auch auf die
Öffentlichkeitsarbeit des
neuen
Mobilitätsbeauftragten.

Das Thema Schulweg mit
dem Fahrrad sollte
dringend politisch
aufgegriffen werden. Hier
sind gute Kampangen
gefragt. Vielleicht auch
eine Aufgabe für den
Mobilitätsbeauftragten
aber sicher eine für die
Lehrerschaft. Hierzu eine
Randnotiz: kostenfreie
Lehrparkplätze müssen
nicht sein und werden
abgeschafft.

Das Problem ist richtig
erkannt. Wir brauchen
an einigen Stellen
Verbesserung der
Schulwegsicherung.
Daneben ist die
„Verkehrserziehung“
schon in der
Grundschule, aber
auch später, zu
intensivieren. Hierfür
sind die notwendigen
Mittel bereitzustellen.
Ebenso ist das
Radwegenetz gemäß
Radwegeplan zu
verbessern.

WIMMERS: Die
Schulwegsicherung ist
eine zu priorisierende
Aufgabe. Die Abkehr vom
Prinzip der
Schulbezirkszugehörigkeit
von Schülern hat
allerdings dazu geführt,
dass mehr oder weniger
irrationale Schulwege
entstanden sind und
entstehen werden. Dies
macht es äußerst
schwierig, klassische
Schulwege zu definieren.
Im unmittelbaren Umfeld
der Schulen ist die Frage
der Notwendigkeit von
Fahrradwegen
unabdingbar. Die darüber
hinausgehende Fixierung
erfordert nach diesseitiger
Auffassung eine seriöse
Ermittlung, welche
Schulwege überhaupt
zunächst im Sinne von
prioritätsbindend in Frage
kommen können.

SCHULTZ: Diese über ein
bis zwei Generationen
eingeschlichene
Mentalität wird sich leider
nur wieder über
Generationen raus
bekommen. Natürlich
können über Projekte wie
„Walking-Bus“ schon jetzt
die Eltern an diesem Weg
beteiligt werden.
Wichtiger ist es aber in
den Schulen über
Verkehrstraining,
Fahrradwerkstätten und
vielleicht gemeinsame
Ausflüge den Spaß am
Radfahren und zu Fuß
gehen zu vermitteln.

Frage 6
Antworten

"Mit der Radstation Rheydt haben wir positive Erfahrungen gemacht. Aber nachweislich ist ein auskömmlicher Betrieb ohne Zuschüsse wegen der Zielgruppe der
Beschäftigten,der Preisvorgaben des Landesprogramms etc. nicht zu erzielen. Anderseits bekommt die Stadt auch einen hohen Gegenwert, z. B. Verbesserung
der Stadttouristk und Regionaltouristik,Verbesserung der städtischen Verkehrsinfrastruktur, Minderung der Lärmbelästigung und Luftverschmutzung etc.
Ist Ihre Partei dazu bereit, die Radstationen in MG zukünftig auch finanziell zu fördern (in anderen Städten sind die Fördergelder fest im Etat eingebaut)?
REINERS: Der Wille
zur Förderung der
Radstationen ist das
eine, die
finanziellen Möglichkeit
en der Stadt das
andere. Eine derartige
Förderung ist eine so
genannte freiwillige
Leistung, die von Seiten
der Kommunalaufsicht
äußerst kritisch
gesehen wird. Dennoch
sollte eine Förderung
möglich sein, weil die
Radstationen
tatsächlich viele
Vorteile für die Stadt
haben, die auch
durchaus
wirtschaftlicher Natur
sind.

Die Förderung erfolgt
bereits aus dem
städtischen Haushalt.
Die Finanzierung erfolgt
über eine mit der
Diakonie
abgeschlossene
Leistungsvereinbarung.
Diese gilt noch bis 2015.
Der in MG beschrittene
Weg, solche Angebote
gemeinsam mit sozialen
Trägern zu regeln, hat
sich bewährt. Die SPD
wird sich auch in
Zukunft für eine
Förderung von
Radstationen einsetzen.

Ja.

Generell sind wir dazu
bereit. Allerdings sehen
wir im Rahmen des
Stärkungspaktes keine
Möglichkeit, dies als
neue freiwillige Aufgabe
zu finanzieren.

WIMMERS: Sollte die
Fahrradstation zu einem
wirklichen Erfolgsmodell
werden, erübrigt sich die
Frage von Zuschüssen.
Für den Fall, dass
entsprechende Bedarfe
entstehen würden, wäre
dies einer neuen
Bewertung zuzuführen.

SCHULTZ: Die
Bereitschaft dazu hat DIE
LINKE, jedoch verhindert
der von uns abgelehnte
Stärkungspakt solche
neuen Töpfe, wenn nicht
woanders gestrichen wird.
Aber ein Ausspielen von
Arbeitslosenzentrum,
Musikschule, Theater
oder anderen freiwilligen
Leistungen der Stadt
gegen eine Fahrradstation
werden wir nicht
mitmachen. Deswegen
kann ich an diesem Punkt
nur auf unsere
grundsätzlich andere
Haushaltspolitik
verweisen. Damit wäre
dann auch die Radstation
als neuer Fördertopf
möglich.

Frage 7

Antworten

Ist Ihre Partei dazu bereit, Sondernutzungsgenehmigungen und Gebühren zur Errichtung von Fahrradabstellplätzen durch z. B. Einzelhändler zu ändern bzw.
abschaffen?
REINERS: Auch hier
gilt, dass die Stadt
einerseits verpflichtet
ist, möglichst jede
Einnahmemöglichkeit
zu nutzen, andererseits
im konkreten Fall der
Verzicht darauf Vorteile
hat.

Die Nutzung des
öffentlichen Raumes ist
an die Zahlung von
Gebühren gebunden. Da
die Schaffung von
Fahrradabstellplätzen
auch der Attraktivität
und der Erreichbarkeit
des Geschäftes dient,
gibt es keinen Grund,
hier eine
Sonderregelung zu
schaffen.

Ja, auch wenn das so
nicht verallgemeinert
werden kann. Ordentliche,
komfortable und
ausreichend viele
Stellplätze gehören zu
einer attraktiven
Infrastruktur für das
Fahrrad und hierbei ist
jede Zusammenarbeit mit
Händlern und
Organisationen
willkommen.

Sofern für diese
Sondernutzungsgebühre
n keine rechtliche
Verpflichtung besteht:
Ja.

WIMMERS: Die
Möglichkeit,
Fahrradabstellplätze zu
schaffen und mit
Werbung zu finanzieren,
muss nach derzeitiger
Grundlage als
Sondernutzung im Sinne
von städtischer Satzung
betrachtet werden.
Davon muss
abgewichen werden, um
den Anreiz zur
Schaffung dieser Plätze
zu schaffen.

SCHULTZ: Dazu haben
wir bereits nach ihrer
Veranstaltung die jetzige
Situation geprüft und
veröffentlicht. Im
Innenstadtbereich Rheydt
will die Verwaltung wegen
der Einheitlichkeit selber
für Radständer sorgen.
Aber neben solchen
Ausnahmen können
Händler in der Stadt
kostenlos eine
Sondernutzungsgenehmig
und für einen Radständer
vor dem eigenen
Geschäft erhalten, wenn
dieser Werbefrei ist. Sollte
es entgegen der Aussage
der Verwaltung zu
Problemen kommen,
schalten wir uns gerne
ein.

Frage 8
Antworten

Ist Ihre Partei dazu bereit, die Pflicht zur Schaffung von Fahrrad-Stellplätzen in eine Stellplatz-Satzung aufzunehmen?
REINERS: Das ist ein
Ansatz, dem ich
persönlich positiv
gegenüberstehe, der
allerdings in meiner
Partei zunächst einmal
diskutiert werden
müsste, bevor dazu
eine CDU-Position
formulier^t wird.

Im Rahmen des
geförderten
Wohnungsbaus wäre
eine solche zusätzlich
Regelung denkbar. Ob
die Einführung einer
solchen Verpflichtung
auch im freien Markt
vom Baugesetzbuch
rechtlich gedeckt ist,
muss geprüft werden.
Die SPD wird Ihre
Anregung aufgreifen.

Eine Stellplatzsatzung
(die gibt es ja noch gar
nicht) ist auf mittlere Sicht
notwendig, um
insbesondere die
Innenstädte lebenswerter
und attraktiver zu
gestalten. Das Thema
notwendigerweise
geforderter
Fahrradabstellanlagen
gehört natürlich mit da
rein.

Nein.

WIMMERS: Den freien
Kräften des Marktes
sollte hinsichtlich der
Schaffung von
Parkplätzen auch im
Sinne von dem Anreiz
der Händlerschaft
Vorzug gegeben
werden, das Vorhalten
als Kundenbindungsund
Marketinginstrument
betrachten zu dürfen.
Dies spricht im ersten
Schritt gegen eine
Stellplatzsatzung.
Vorrang hat immer die
Kraft des Marktes, die
Individualisierung vor
der Bevormundung des
Staates.

SCHULTZ: Das Ziel von
mehr Fahrradstellplätzen
teilen wir, aber ein neues,
bürokratisches Monster
erscheint uns nicht
zwingend nötig. Vielmehr
müsste bei Bauvorhaben
nicht nur Auto-Parkplätze
im Planungsverfahren
berücksichtigt werden,
sondern auch
Radstellplätze. Und bei
der Genehmigung von
Gaststätten genauso.

Frage 9
Antworten

Die NRW-Landesbaugesetzgebung schreibt die Versorgung von Fahrradabstellplätzen am Haus vor – nur muß das von den Kommunen umgesetzt und kontrolliert
werden.
Wie will Ihre Partei sicherstellen, dass diese Regelung zukünftig besser eingehalten wird?
REINERS: Es ist
Angelegenheit der
Verwaltung, darauf zu
achten, dass
gesetzliche Vorgaben
eingehalten werden.
Das trifft auch für diese
Regelung vor, die
insbesondere bei
Neubauten im Zuge
des
Baugenehmigungsverfa
hrens zu beachten ist.

Die Überprüfung der
Landesbauordnung
obliegt der
Bauverwaltung bei der
Genehmigung von
Vorhaben und der
Kontrolle der
Durchführung. Hier
setzen wir auf eine
stärkere Sensibilisierung
der zuständigen
Mitarbeiter.

Was gesetzlich gefordert
ist, muss umgesetzt
werden. Wenn es im
Einzelfall Umgehungen
von Forderungen gibt,
müssen diese auch
verfolgt werden. Darüber
hinaus liegt das Problem
nicht im Neubausektor
sondern wesentlich mehr
im Gebäudebestand, für
den es ähnlich wie beim
Wärmeschutz leider
keinerlei
Nachrüstpflichten gibt.

Die Einhaltung von
überörtlicher
Gesetzgebung ist
Aufgabe der
Stadtverwaltung. Diese
sollte der Politik
zunächst den Sachstand
berichten und dann
gegebenenfalls
Vorschläge unterbreiten.

WIMMERS: Die
Einhaltung von
Vorschriften im
Zusammenhang mit
Verkehr ist u. a. eine
Kernaufgabe des
Mobilitätsbeauftragten.
Daraus werden sich
Berichte ableiten und zu
ggf. notwendigen
politischen Reaktionen
führen lassen.

SCHULTZ: Wie bereits
unter Frage 8 gesagt, ist
hier zum einen der
Planungs- und
Bauausschuss gefragt,
zum anderen müssen
Verwaltungsrichtlinien bei
den
Genehmigungsverfahren
dies absichern.

Frage 10
Antworten

Welche Position vertritt Ihre Partei zu dem im Wahlprogramm einer Partei geforderten Lückenschluß des Mittleren Rings zwischen Dahlener- und Gingterstraße?
REINERS: Die Frage
wird in der CDU nach
wie vor diskutiert. Es
gibt gute Argumente
für diesen
Lückenschluss und
genauso gute
Argumente gegen den
Lückenschluss. Meine
persönliche Meinung ist
pragmatisch geprägt:
Allein wird die Stadt
Mönchengladbach
diese
Straßenbaumaßnahme
nicht finanzieren
können, und mit einer
Landesförderung ist
derzet nicht zu
rechnen.

Der beschriebene
Lückenschluss des
Mittleren Rings ist nicht
Teil unserer
Verkehrspolitik.

Bündnis90/Die Grünen
sind vehementer Gegner
neuer Verkehrstrassen,
die Millionen Summen
kosten und selber durch
ihr Angebot wieder neue
Verkehre produziert.

Dieser Lückenschluss
ist die wichtigste von
den wenigen noch
verbleibenden
Netzergänzungen in
dieser Stadt.

WIMMERS: Ich glaube
nicht, dass sich diese
relativ alte Planung noch
realisieren lässt. Zum
einen haben sich die
davon betroffenen
Wohnquartiere
verändert, zum anderen
liegt keine gestützte
Untersuchung über die
wirkliche Notwendigkeit
vor. Hier wird lediglich
eine in grauer Vorzeit für
notwendig erachtete
Verkehrsverbindung
thematisiert. Ein
Verkehrsentwicklungspl
an moderner Qualität
würde hier ggf. für
Klarheit sorgen.

SCHULTZ: Wir beteiligen
uns nicht an neuen
Straßen, solange nicht
ökologische Alternativen
zum Auto bereit stehen.
Damit lehnen wir auch
jeglichen Weiter- und
Ausbau des Mittleren
Ring ab.

Frage 11
Antworten

Die Verkehrssituation auf der Burggrafenstraße ist heute schon extrem (Lärmbelästigung, LKW-Verkehr)
Welche Meinung vertritt Ihre Partei zu der Verlegung der B57 (Verlagerung der Bundesstraße auf die Route Waldnieler Straße – Am Nordpark)?
REINERS: Die CDU hat
schon vor geraumer
Zeit den Vorschlag zur
Verlegung der B 57
gemacht, den andere
Parteien dann
aufgegriffen haben. Es
gibt also eine breite
Mehrheit für diese
Maßnahme, die nun
von der Verwaltung in
Zusammenarbeit mit
den zuständigen
Behörden umzusetzen
ist.

Die Idee zur Verlegung
der B57 unterstützen wir
ausdrücklich.

Die Verlegung der B57 ist
mittlerweile beschlossene
Sache, wir haben diese
sinnvolle Entscheidung
mit herbeigeführt.
Gleichwohl sind in diesem
Gebiet zusätzlich noch
Lärmschutzmaßnahmen
(Tempo 30,
Durchfahrtsbeschränkung
en und Flüsterasphalt)
notwendig.

Dazu ist die
Meinungsbildung in
der FDP noch nicht
abgeschlossen.

WIMMERS: Die
Erreichbarkeit der im
Bereich ehemaligen
Speicker Bahnhof
befindlichen Industrieareale
muss gewährleistet bleiben.
Es macht keinen Sinn,
Verkehrsberuhigung um
jeden Preis an jedem Ort
herbeizuführen. Die dort
befindlichen teilweise
großen Firmen müssen in
der Lage sein,
Investitionsgrundlagen zu
erhalten, die den Erhalt des
Standortes und damit
verbundenen Erhalt von
Arbeitsplätzen sichert. Im
Einzelfall ist dafür auch die
Erreichbarkeit durch
Schwerst-Lkws zu
gewährleisten. Im Fall von
ehemaligen
Industrieansiedlungen ohne
Nachfolgenutzung kann
über Änderungen von
Verkehrsführungen bzw.
von
verkehrsorganisatorischen
Maßnahmen nachgedacht
werden.

SCHULTZ:
Normalerweise löst das
Verschieben von
Verkehrsströmen keine
Probleme, sondern
verlagert diese nur vor die
Haustür eines anderen.
Nur im Fall
Burggrafenstraße hat ja
die Realität schon längst
andere Fakten geschaffen
und die Verlagerung der
B57 ist lediglich eine
fällige Anpassung, damit
auch Navigationssysteme
und ähnliches reagieren.

Frage 12
Antworten

Wie stellt sich Ihre Partei die zukünftige Nutzung der Hindenburgstraße vor (Bus, Fahrrad, Anlieferverkehr)?
REINERS: Auf Antrag
der CDU hat der
Planungs- und
Bauausschuss schon vor
geraumer Zeit der
Verwaltung den Auftrag
erteilt, die Frage des
zukünftigen Busverkehr
in der Hindenburgstraße
ergebnisoffen zu
untersuchen. Sowohl die
Position der ansässigen
Einzelhändler als auch
die Meinungen von BusFahrgästen und
Passanten, die die
Hindenburgstraße ohne
Nutzung des Busses
erreichen, sind zu
berücksichtigen.
Anlieferverkehr wird auf
jeden Fall sicher zu
stellen sein.
Fahrradverkehr in der
Hindenburgstraße ist
aufgrund der
Straßenbreite und mit
Blick die für den
Anlieferverkehr
erforderliche Fahrspur
grundsätzlich möglich,
wobei die Akzeptanz
nicht zuletzt von einem
rücksichtsvollen
Verhalten der
Fahrradfahrer abhängt.

Die Hindenburgstraße
wird leider nicht aus
dem Busnetz
herauszunehmen sein.
Durch die Neuplanung
des
Buslienenkonzeptes
im Rahmen der
laufenden
Nahverkehrsplanung
wollen wir jedoch
erreichen, dass die
Zahl der Busse
deutlich reduziert wird.
Der Anlieferverkehr ist
auch bestimmte Zeiten
begrenzt. Die Frage
der Radwegeführung
und der
Attraktivitätssteigerung
dieser Verkehrsachse
wird im Rahmen der
Erstellung eines
Radwegekonzeptes zu
beantworten sein.

Die Fußgängerzone sollte
für Fahrräder frei gegeben
werden und die Masse an
dieselbetriebenen Busse
verdammt werden. Das
heißt nicht, dass es
keinen ÖPNV mehr auf
der Hindenburgstraße
geben soll.
Wünschenswert wäre es,
wenn nur noch
Hybridbusse oder
elektrisch betriebene
Fahrzeuge eingesetzt
werden. Teilweise sind ja
schon Hybridbusse im
Einsatz.

Keine Änderung.

WIMMERS: Die
Hindenburgstraße muss für
den Anlieferverkehr
selbstverständlich zur
Verfügung stehen.
Anderenfalls werden die
dort befindlichen Händler
keine Geschäftsgrundlage
haben können.
Die Überwindung der
Topographie muss
insbesondere älteren und
hilfebedürftigen
Mitmenschen jederzeit
möglich sein. Insoweit wird
es immer einer irgendwie
gearteten
Transportmöglichkeit
bedürfen. Eine
Shuttlesituation mit kleinen
Gefäßen, Elektromotoren
würde diesem Erfordernis
gerecht. Unhaltbar ist die
aktuelle Situation von 1000
Bussen täglich. Die
Nutzung der Straße durch
Radfahrer beurteile ich
aufgrund der schwierigen
Topographie zurückhaltend.
Dies muss insbesondere
unter
Verkehrssicherungsaspekte
n und der damit
verbundenen Einbeziehung
unserer
Sicherheitsbehörden
abgewogen werden.

SCHULTZ: Eine
abschließende Meinung
haben wir dazu noch nicht
und ich denke das ist
auch gar nicht möglich.
Zum einen sind die
Veränderungen im Umfeld
noch nicht klar, zum
anderen sollten bei
solchen wichtigen
Veränderungen die
BürgerInnen ihre
Vorstellungen einbringen.
Was aber für uns klar ist,
dass das Busnetz in ganz
Mönchengladbach
umgebaut werden muss.
Und dazu gehört, dass
Busse nicht erst langsam
eine Einkaufsstraße hoch
fahren um dann erst den
Weg in die Außenbezirke
anzutreten. So wird der
ÖPNV ausgebremst.
Idealer wäre eine Lösung
vom Europaplatz bis zum
Alten Markt, die getrennt
vom Restlichen Busnetz
funktioniert.

Frage 13
Antworten

Sehen Sie einen Zusammenhang zwischen einer „Verkehrswende“ und der Verbesserung der Lebensqualität in der Innenstadt, falls ja, wo sehen Sie diesen?
REINERS: Eine
Veränderung des
Modal Split im Sinne
von weniger
Autoverkehr zieht
geringere Schadstoffund Lärmbelastungen
nach sich. Weniger
Schadstoffe und
weniger Lärm bedeuten
sicher auch eine
Verbesserung der
Lebensqualität.

Die Lebensqualität in
den Quartieren und in
der Innenstadt können
wir dann steigern, wenn
sich die Belastungen
durch Lärm, Abgase und
den fahrenden Verkehr
verringern. Hier spielt
also die Frage der
Verkehrsplanung eine
wichtige Rolle. Die
Steigerung der
Aufenthaltsqualität im
öffentlichen Raum ist
daher eines unserer
Ziele.

Ja, unbedingt. Mehr Fuß
und Radverkehr und mehr
ÖPNV gibt Freiräume,
den bislang für den MIV
bereitgehaltenen
Straßenraum
(Fahrbahnen und
Parkplatzflächen) für
mehr Lebensqualität zu
nutzen. Selbst den
Masterplaner ist sofort
aufgefallen, dass es zu
viel Blech, zu viel Lärm
und dreckige Luft gibt und
die Stadt mehr Bäume
und schöne Plätze
gebrauchen kann.

Wir haben auf Ihren
Veranstaltungen
gelernt, dass die
FDP eine
komplexere
Definition von
„Verkehrswende“ hat
als Sie. Daher ist die
Frage nicht zu
beantworten. Wir
wollen
Verbesserungen für
jedweden Verkehr in
Mönchengladbach
erreichen.

WIMMERS: Eine von
unnötigen Verkehren befreite
City, eine Gesellschaft, die
mehr als heute auf ihre
eigenen Fahrzeuge verzichtet,
hat dann eine echte
lebensqualitätssteigernde
Aussicht, wenn es gelingt,
diese Umstände in Verbindung
mit einer nach wie vor
funktionierenden Innenstadt
umzusetzen. Am Beispiel
Mönchengladbach und des
Quartiers um den
Adenauerplatz ist relativ
einfach abzulesen, dass sich
die Verkehrssituation und die
damit einhergehende
Beruhigung durch die vor etwa
15 Jahren beschlossene
Umgestaltung der
Straßenführung erheblich
verbessern ließ. Die Quartiere
müssen freigehalten werden
von Parksuchverkehr und
Durchgangsverkehr. Dies darf
andererseits nicht dazu führen,
dass beispielsweise eine
Bismarckstraße unter
permanenter Stauung leidet.
Hier müssen erhebliche
moderne und mutige Ansätze
verfolgt werden, um eine
derartige Entwicklung im Keim
zu ersticken.

SCHULTZ: Nur wenn
Lärm- und
Schadstoffbelastung
sinken, erhöht sich die
Lebensqualität. Da wir
aber nicht auf Mobilität
verzichten wollen,
kann nur eine
Verkehrswende weg
vom motorisierten
Individualverkehr hin
zu einem ökologischen
und sozialen Verkehr
dies leisten.

Frage 14

Antworten

In welcher Weise sollen / können die geforderten Geschwindigkeitsbeschränkungen mit entsprechenden Maßnahmen zu realem Tempo 30 gebracht werden
(Etikettenschwindel 30er-Zone)?

REINERS: Ob Tempo
30 eingehalten wird,
hängt in erster Linie
von der Bereitschaft der
Autofahrer ab,
„Spielregeln“ zu
beachten. Weder
flächendeckende
Kontrollen noch
flächendeckende
bauliche Maßnahmen,
die auf das Einhalten
von Tempo 30
abzielen, sind leistbar.

Die Kontrolle der
Geschwindigkeit haben
wir in den letzten Jahren
ausgeweitet. Bauliche
Maßnahmen sind nicht
immer zielführend,
gerade wenn solche
Straßenabschnitte auch
von Bussen genutzt
werden. Die Einhaltung
der Geschwindigkeit ist
in erster Linie Sache der
Autofahrer. Hier müssen
wir das Bewusstsein
schärfen und langfristig
die anderen
Verkehrsarten attraktiver
machen.

Es gibt ein ganzes Bündel
wirkungsvoller
Maßnahmen, damit auch
tatsächlich Tempo 30
eingehalten wird. Dies gilt
es kosteneffizient
anzuwenden, auch z.B.
mit verstärkten
Geschwindigkeitskontrolle
n. Wenn jedoch Tempo
30 großflächig zur Regel
werden würde und nur auf
Hauptverkehrsstr.
ausnahmsweise Tempo
50 und mehr, dann wäre
alles viel einfacher.

Die Frage verstehen wir
nicht. In der Regel wird
nach unseren
Informationen in Tempo30- Zonen mit Tempo 30
oder weniger gefahren.

WIMMERS: Einzig und
allein Kontrollen sind in
der Lage, die Einhaltung
von
Geschwindigkeitsbegren
zungen zu
gewährleisten. Dies
zeigen die Erfolge und
dadurch eintretenden
Effekte der nunmehr
mehrfach
durchgeführten
Blitzermarathons.

SCHULTZ: In Tempo 30
Zonen sind
Fahrbahnschwellen nur
die zweite Lösung, da sie
mit Abbrems- und
Beschleunigungsgeräuschen einher gehen.
Sinnvoller sehe ich da
andere
Verkehrshemmnisse wie
Baumanpflanzungen
abwechselnd an den
Straßenrändern. Sie
entschleunigen
wirkungsvoller und sind
gleichzeitig ein Beitrag zu
einem grünen Stadtbild.
Und zu guter Letzt muss
ggf. auf Kontrollen und
damit einhergehende
Bußgelder gesetzt
werden. Diese letzte
Variante zu verhindern gilt
es, aber es darf auch
nicht vor ihr
zurückgeschreckt werden.

Frage 15
Antworten

Ist Ihre Partei dazu bereit, die Verwaltung energischer gegen das Zuparken von Fuß- und Radwegen vorgehen zu lassen?
REINERS: Das
Zuparken von Fuß- und
Radwegen ist ein
gleicher Weise ein
Ordnungswidrigkeit wie
andere Verstöße,
gegen die die
Verkehrskontrolleure
vorgehen.

Die Ausweitung von
städtischen Kontrollen
ist nur durch
zusätzliches Personal
leistbar. Hier sehen wir
derzeit keinen
Spielraum.

Ja.

Ja.

WIMMERS: Gemäß
Düsseldorfer Beispiel
sollte es auch in unserer
Stadt möglich sein,
Sorge dafür zu tragen,
dass sowohl Parken in
zweiter Reihe, wie auch
das Parken auf Radund Fußwegen
unterbleiben.

SCHULTZ: Bußgelder
oder andere Formen der
Bestrafungen sind nicht
unsere beliebteste
Lösung, gerade da sie oft
keine nachhaltige
Wirkung zeigen. Aber
wenn es nicht anders geht
sind wir selbstverständlich
auch dazu bereit. Klar
müssen die Interessen
der FußgängerInnen und
RadfahrerInnen
durchgesetzt werden,
gerade wenn das Recht
eh schon auf ihrer Seite
ist.
Das vorsorgliche
„abpollern“ wird an
einzelnen Stellen eine
Lösung sein, sie darf nur
nicht das Stadtbild
entstellen. Lieber mag ich
persönlich
„Verkehrserziehende
Maßnahmen“, als Kind
hatte ich da immer die
„Parke nicht auf unseren
Wegen“ Aufkleber. Das ist
aber weder für die
Verwaltung eine Lösung,
noch ist die Legalität
vollends geklärt.

Frage 16

Antworten

Man hat häufig das Gefühl, Verwaltung und Politik arbeiten gegen einander und nicht miteinander.
Wie stellt sich ihre Partei die Zusammenarbeit mit der Verwaltung vor bzw. wie sollen die „Alleingänge“ des Ordnungsamtes / der Verwaltung zukünftig verhindert
werden?
REINERS: Politik und
Verwaltung sind sicher
gelegentlicher
unterschiedlicher
Auffassung zu
bestimmten
Sachverhalten. Wenn
man offen miteinander
redet, lassen sich viele
Fragen klären. Dass
grundsätzlich
gegeneinander
gearbeitet würde, kann
ich nicht erkennen.
Nicht nachvollziehen
kann ich den ebenfalls
grundsätzlich
klingenden Hinweis auf
„Alleingänge“ von
ordnungsamt/verwaltun
g.

Politik und Verwaltung
arbeiten in
Mönchengladbach gut
zusammen.
Verfassungsgemäße
Aufgabe der
Kommunalpolitik ist es,
die Arbeit der
Verwaltung zu
kontrollieren und
Aufträge zu erteilen.
Genau dies haben wir in
den letzten Jahren
getan und werden es
auch weiterhin so
halten. Die
Beauftragung der
Erstellung eines LKWRoutenkonzeptes, eines
Radwegeplanes und
eines neuen
Nahverkehrsplanes geht
beispielsweise auf
Initiativen der SPDFraktion im Rat zurück.

Rat, Ausschüsse und
Bezirksvertretungen sind
Auftraggeber der
Verwaltung. Verwaltung
muss das umsetzen, was
beschlossen wurde.
Soweit die Theorie!
Praktisch arbeiten in der
Verwaltung noch viele
Menschen, die sich von
alten Handlungsschemata
noch nicht gelöst haben
und für die das Wort
„Verkehrswende“ immer
noch ein Fremdwort ist.
Aber langsam ist hier
auch ein Umdenken zu
beobachten.

Durch eine bessere
Kontrolle und
Prozessbegleitung
durch den Stadtrat und
seine Ausschüsse.

WIMMERS: Der
Eindruck des
Gegeneinanders leidet
bisweilen unter dem
Umstand, dass zu
wenig miteinander
geredet wird.
Insbesondere
außerhalb der
turnusgemäßen
Ausschusssitzungen
ist es keinem
verantwortungsvollen
Politiker untersagt, mit
Verwaltungsmitarbeiter
n Kontakt
aufzunehmen und ins
Gespräch zu kommen.
Ich persönlich habe
insoweit
ausgesprochen gute
Erfahrungen gemacht
und trete dem
Anschein des
Gegeneinanders
entgegen.

SCHULTZ: Die
„Verkehrswende MG“ hat
doch auf einer ihrer
Veranstaltungen gezeigt,
dass zumindest einige
Menschen in der
Verwaltung sehr gute Ideen
haben. Genauso haben wir
am Beispiel Wickrather
Straße erlebt, dass
Verwaltungshandeln diesen
Ideen trotzdem
widersprechen kann. Das
geschilderte
„Gegeneinander“ fängt also
schon Verwaltungsintern an
und nicht erst im
Zusammenspiel mit der
Politik.
Und dann kommen
Widersprüche der Politik
hinzu, da wird „ökologischer
Verkehr“ angepriesen und
dann die Korschenbroicher
ausgebaut (Vergangenheit)
oder beim Radweg
Limitenstraße zurück
gerudert (Zukunft?).
Also das „Gegeneinander“
wird erst aufhören, wenn
der gesellschaftliche Wille
verankert ist. Dazu braucht
es Druck von der Straße,
so wie ihr Bündnis es
macht.

Frage 17
Antworten

Mit guten Beispiel voran gehen.
Warum bietet die Stadt ihren Angestellten kein vergünstigte Firmenticket an?
REINERS: Nach
meinem Kenntnisstand
ist ein solches Angebot
den
Verwaltungsmitarbeiter
n schon
einmal gemacht
worden, allerdings nur
auf geringen Zuspruch
gestoßen. Es spricht
nichts dagegen, noch
einmal zu prüfen, ob
das Interesse
inzwischen größer ist
und zu welchen
finanziellen
Rahmenbedingungen
eine solches Angebot
zu realisieren wäre.

Im Hauptausschuss
berichtete die
Verwaltung, dass es
bereits seit Jahren ein
Job-Ticket-Angebot für
die städtischen
Mitarbeiter gibt. Es
werden nach dieser
Beratung gemeinsam
mit dem Personalrat
weitere Anstrengungen
zu einem Ausbau
unternommen.

Es gibt Jobticket
Angebote, jedoch
scheinen die nicht
attraktiv genug. An einer
Verbesserung des
Angebotes muss also
noch weiter gearbeitet
werden.

Der Bedarf wurde
bereits abgefragt und
hat sich als nicht hoch
und damit als nicht
umsetzbar
herausgestellt.

WIMMERS: Die
Personalangelegenheit
en sind zwischen den
Personalvertretungen
und der Kommune,
vertreten durch die
Länder, im Rahmen
der
Tarifkonstellationen
geregelt. Dieses
Thema gehört in
diesen Bereich.

SCHULTZ: Das fragen wir
uns als Linke auch! Wir
haben immer darauf
hingewiesen, dass die
Studierenden es mit dem
Semesterticket vorgemacht
haben. Und dies Prinzip
kann ja nicht nur für die
Verwaltungsangestellten
umgesetzt werden, auch im
Bereich der finanziell
schlechter gestellten könnte
so ein echtes Sozialticket
geschaffen werden. UND
der ÖPNV wird sowieso
Subventioniert. Wenn nun
über mehr NutzerInnen mit
besseren
Vertragsbedingungen
Preise sinken und
Subventionen anders
eingesetzt werden, dann ist
es nur im Sinne der
Umwelt.

Frage 18
Antworten

Alle anwesenden Politiker haben nahezu unisono die Forderung des Umweltverbundes gefordert. In der letzten VEP-Fortschreibung sind alle diese Dinge
enthalten.
Warum hat es dafür keine Mehrheit gegeben bzw. wer ist dagegen und warum?
REINERS: Die
Verwaltung hat der
Politik keinen
Verkehrsentwicklungspl
an zum Beschluss
vorgelegt. Grund dafür
waren offensichtlich
unterschiedliche
Auffassungen innerhalb
des Ampel-Bündnisses.

Der Beschluss über die
Verabschiedung des
Verkehrsentwicklungspl
anes ist an mehreren
Faktoren gescheitert.
Die SPD-Fraktion hat
sich nachhaltig dafür
eingesetzt, den VEP zu
beschließen. Da dies
jedoch nicht politisch
umsetzbar war, haben
wir uns für die
Umsetzung von
Teilplänen stark
gemacht (LKWRoutenkonzept,
Nahverkehrsplan,
Radwegeplan). Weitere
einzelne Beschlüsse
sind in den vergangenen
Jahren gefasst worden.

Sonntagsreden unisono
ist das eine, letztendlich
konnte sich die Ampel
wegen unüberbrückbaren
grundsätzlichen
Auffassungen nicht auf
einen VEP einigen. Mit
uns GRÜNEN sind keine
neuen millionenteure
Trassen für den MIV zu
machen. Wir würden
einem VEP nur mit klarer
Zielsetzung, den Modal
Split zu verändern
einschließlich des
Beschlusses über die
dazu notwendigen
Maßnahmen zustimmen.
Wasser predigen und
Wein trinken geht nicht.

Weil die SPD den
Lückenschluss des
Mittleren Ringes
abgelehnt und eher für
eine neue Trasse
entlang der
Eisenbahnstraße votiert
hat und es daher zu
keiner Einigung beim
VEP gekommen ist.

WIMMERS: Der letzte
wirklich neue VEP ist
so alt, dass nur relativ
wenige aktuell tätige
Verantwortliche damit
und mit dessen
Erstellung Erfahrung
haben. Ungeachtet
dessen haben sich die
Anforderungen daran
zwischenzeitlich
erheblich verändert.
Es gibt meines
Erachtens
handwerkliche
Probleme im
Zusammenhang mit
einem modernen VEP,
verbunden mit der
Schwierigkeit der
politisch
Verantwortlichen, ohne
fachlich fundierte
Hintergrundkenntnisse
entsprechende
Entscheidungen
treffen zu können.

SCHULTZ: Die zu dem
Zeitpunkt noch „intakte
Ampel-Mehrheit“ hat
jegliche Diskussion um den
VEP verhindert. Das
„Warum“ und „Wer“
können folglich nur diese
beantworten.

Frage 19

Antworten

Ist Ihre Partei für die Umwandlung der Parkplätze „Am Geroweiher“ in eine Grünanlage?

REINERS: Der
Vorschlag der
Masterplaner, den
derzeitigen Parkplatz
unterhalb des
Abteibergs als
Grünanlage zu
gestalten, hat einen
großen Reiz. Allerdings
muss aus Sicht der
CDU-Fraktion die
Parkplatz-Situation –
insbesondere für die
Anwohner in diesem
Bereich – geklärt
werden.

Wir stehen der Idee des
Masterplanes offen
gegenüber.

Ja.

Dazu ist die
Meinungsbildung in der
FDP noch nicht
abgeschlossen.

WIMMERS:
Grundsätzlich spricht
nichts gegen die
Ausweitung der
Grünanlage am
Geroweiher.

SCHULTZ: Diese Frage
verlässt für uns die
Verkehrspolitik. Wir stehen
zu dem Masterplan als
Leitlinie, nicht als
geschriebenes Gesetz. In
dem Rahmen sind wir für
einen Grünzug vor dem
Abteiberg. Mit den
angesprochenen Wegfall
der Parkplätze könnte dies
realisiert werden.
Gleichzeitig ist die geplante
Bebauung der Bleichwiesen
in der jetzigen Form für uns
mit dem Masterplan nicht
vereinbar. Hier stimmt für
uns die Umsetzung des
Masterplan nicht, nur das
beantwortet nicht ihre
Frage. Aber ihre Frage
kann nur im Rahmen der
Leitlinie Masterplan
beantwortet werden.
Deswegen möchte ich mich
darauf beschränken auf die
vielen kostengünstigen
Parkhäuser im Umfeld der
Innenstadt zu verweisen.
Deswegen sind nicht die
möglicherweise
wegfallenden Parkplätze
„Am Geroweiher“ das
Problem.

Frage 20
Antworten

Shared Space scheint in Holland / Deutschland (Bohmte) zu funktionieren.
Ist Shared Space prinzipiell für Ihre Partei eine Option für Mönchengladbach und wenn ja, wo könnten Sie sich dieses Model vorstellen?
REINERS: Zum Shared
Space halte ich eine
Grundsatzentscheidung
für schwierig.
Vorstellbar ist sicher,
dass diese Form der
Organisation des
Verkehrs für bestimmte
Bereiche in Frage
kommt. Auch für dieses
Thema gilt, dass es
dazu noch keine
abschließende Position
der CDU gibt.

Wir werden dieses
Modell in die
Überlegungen mit
einbeziehen. Gerade
hier zeigt sich jedoch die
Komplexität von
Verkehrspolitik. Die
Behindertenverbände
haben uns ausdrücklich
darauf hingewiesen,
dass Shared Space nur
dann umgesetzt werden
dürfe, wenn auch die
Belange von Menschen
mit körperlichen
Einschränkungen (Sehund Hörvermögen
beispielsweise)
ausreichend
berücksichtigt würden.

Ja. Aktuelles Beispiel wird
hoffentlich die Führung
der Abteistraße über den
neuen Platz am
Sonnenhaus.

Shared Space ist für
kleine Gemeinden wie
Bohmte gedacht und
funktioniert auch dort
nicht gut. Daher halten
wir eine Anwendung in
Mönchengladbach für
fraglich.

WIMMERS: Eine
realistische
Umsetzungsmöglichke
it dafür sehe ich im
Bereich der Innenstadt
MönchengladbachRheydt und um die
Marktstraße.

SCHULTZ: Einen Teil der
Leitidee, die
gleichberechtigte Nutzung
aller
VerkehrsteilnehmerInnen
verfolgen wir schon jetzt.
Das im besonderen bei
RadfahrerInnen und
AutofahrerInnen. Weiter
fordert unser Programm bis
auf wenige
Hauptverkehrsachsen als
Tempo 50 den Ausbau der
Tempo 30 Zonen, was in
Teilen den Shared Space
nahe kommt. Als komplett
umgesetztes Modell sehe
ich aber persönlich derzeit
keine Chance. Unter Punkt
16 sprach ich den
„gesellschaftlichen Willen“
an. Ist dieser da, wird es
zwangsläufig zum Shared
Space kommen. Bis dahin
kann Politik nur durch
einzelne Entscheidungen
den Weg dahin bereiten.

Frage 21
Antworten

Bitte keine großen Visionen!
Welchen konkreten Vorhaben wird Ihre Partei in den ersten 100 Tagen nach der Wahl in Angriff nehmen?
REINERS: Die ersten
100 Tage nach der
Wahl werden von
Gesprächen über
mögliche
Kooperationen im Rat
und der
anschließenden
Sommerpause geprägt
sein. Von eventuellen
Kooperationen werden
auch die
Schwerpunktthemen
abhängen, die
vorrangig in Angriff
genommen werden.
Seitens der CDU wird in
den
Kooperationsgespräche
n sicher Wert darauf
gelegt werden, dass
unseren
Schwerpunktthemen
Arbeit/Wirtschaft,
Sauberkeit, Sicherheit
und Verwaltung ein
hoher Stellenwert
zukommt.

Wir werden das LKWRoutenkonzept beraten
und ggf. erste
Maßnahmen
beschließen. Darüber
hinaus werden wir uns
dafür einsetzen, mit der
Erarbeitung des
Radwegekonzeptes zu
beginnen und in die
Ausgestaltung des
Nahverkehrsplanes
einsteigen.

Den VEP im Sinne der
Verkehrswende wieder
auf die Spur bringen und
die damit verbunden
Maßnahmen und
Einzelentscheidungen,
soweit es der Haushalt
zulässt, umsetzen.

Fertigstellung,
Verabschiedung von
VEP, Nahverkehrsplan,
Radwegeplan als
sichere Grundlage für
weitere Entscheidungen.

WIMMERS: Die
Thematik
Hindenburgstraße wird
keinen Aufschub
vertragen. Die 100
Tage-Grenze stößt
allerdings schon an die
zeitliche Grenze der
Sommerpause und
damit beratungsfreien
Zeit in der Politik.

SCHULTZ: Wir haben 5
Jahre lang konsequent „wer
Straßen sät, wird Verkehr
ernten“ gesagt und somit
jeglichem Straßen Neubau
abgelehnt. Dabei wird es
nicht nur 100 Tage lang
bleiben. Und das ist für uns
die wichtigste Grundlage für
eine Verkehrswende.
In den ersten 100 Tagen
wird es keine nachhaltigen
Projekte im Bereich
Verkehr geben können,
sondern nur „ShowAnträge“. Die
Verkehrswende ist eine
Langzeit Aufgabe. Wir
können deswegen nur
garantieren, dass wir vom
ersten Tag an auch auf die
kleinen Dinge achten, die
gar nicht viel kosten. Nur
als ein Beispiel: Hier einen
Radstreifen anzeichnen,
notfalls auch als
Radbedarfsstreifen ist
schnell gemacht. Ein
anderes Beispiel wären
Gehwegabsenkungen. Die
Wende beginnt im kleinen,
dann kommt sie in den
Köpfen an und wird was
großes.

