
Wahlprüfsteine	  

für	  die	  Kommunalwahl	  2020

Liebe	  Leser*innen,

uns	  sind	  nur	  von	  vier	  Parteien	  Antworten	  eingegangen,	  die	  wir	  hiermit	  veröffentlichen.	  
Unserer	  Empfehlungen,	  möglichst	  die	  Antworten	  kurz	  zu	  fassen,	  sind	  leider	  nicht	  alle	  
Parteien	  gefolgt.	  Es	  lag	  vielleicht	  auch	  an	  unseren	  Fragestellungen.	  Viel	  Spass	  beim	  Lesen!	  
Vielleicht	  erleichtert	  es	  Ihnen/Euch	  bei	  der	  Wahlentscheidung.

Mit	  nachhalJgen	  Grüßen:	  Das	  Team,	  dass	  die	  Fragen	  und	  Antworten	  zusammengestellt	  hat.

Fragen	  und	  Antworten
Top	  1	  Trinkwasser
Die	  Verfügbarkeit	  von	  qualitaJv	  hochwerJgem	  Trinkwasser	  ist	  ein	  Kernbestandteil	  der	  kommunalen	  
Daseinsvorsorge.	  

Frage	  1:	  Mit	  welchen	  Maßnahmen	  wollen	  Sie	  sicherstellen,	  dass	  die	  Stadt	  Neuss	  -‐	  gemeinsam	  mit	  
dem	  Rhein-‐Kreis	  Neuss	  -‐	  die	  RohstoVasis	  für	  die	  TrinkwasserauWereitung	  langfrisJg	  schützen?	  
Benennen	  Sie	  biZe	  konkrete	  Maßnahmen.

Antworten:	  

Büchler	  CDU:	  Mit	  den	  Stadt-‐	  und	  Kreiswerken	  haben	  wir	  herausragende	  kommunale	  Unternehmen,	  
die	  die	  Wasserversorgung	  in	  Neuss	  sicherstellen	  und	  für	  eine	  Kontrolle	  auf	  höchsten	  Standards	  
sorgen.	  Natürlich	  ist	  im	  Dialog	  mit	  der	  Landwirtscha[	  eine	  stärkere	  Belastung	  des	  Wassers	  zu	  
vermeiden.	  Als	  Anrainer	  des	  Rheins	  gilt	  es	  auch	  entsprechende	  Bemühungen	  zum	  Schutz	  des	  Flusses	  
auch	  regional	  und	  überregional	  zu	  unterstützen.	  Gleichsam	  bleibt	  es	  wichJg,	  die	  Neusserinnen	  und	  
Neusser	  drüber	  aufzuklären,	  was	  nicht	  z.B.	  über	  die	  ToileZe	  entsorgt	  werden	  darf,	  wie	  Medikamente.

SPD:	  Als	  SPD	  Neuss	  ist	  es	  uns	  wichJg,	  dass	  die	  Wasserversorgung	  in	  kommunaler	  Hand	  bleibt.	  Daher	  
begrüßen	  wir	  es	  außerordentlich,	  dass	  die	  Stadt	  Neuss	  auf	  IniJaJve	  von	  Bürgermeister	  Reiner	  Breuer	  
Anteilseigner	  an	  den	  Kreiswasserwerken	  geworden	  ist.	  Wir	  werden	  unsere	  PosiJon	  über	  die	  Stadt	  
nutzen,	  um	  primär	  im	  KooperaJonswege	  eine	  weitere	  EinleitungsredukJon	  von	  insbesondere	  
organischen	  Düngern	  in	  den	  Brunneneinzugsbereichen	  zu	  erreichen.	  NöJgenfalls	  müssen	  Einleiter	  
entweder	  durch	  entsprechende	  Ausgleichszahlung	  oder,	  sofern	  rechtlich	  möglich	  und	  durchsetzbar,	  
miZels	  klarer	  Auflagen	  dazu	  gebracht	  werden,	  einen	  mehr	  Beitrag	  zum	  Gewässerschutz	  zu	  leisten.	  
Inwieweit	  die	  Kommune	  hierfür	  die	  Kompetenzen	  besitzt,	  entzieht	  sich	  unserer	  Kenntnis	  als	  ehren-‐
amtliche	  KommunalpoliJker.

Bündnis	  90/Die	  Grünen:	  WichJg	  ist	  für	  uns,	  dass	  die	  Wasserversorgung	  nicht	  privaJsiert	  wird,	  also	  in	  
den	  Händen	  der	  Kommunen/Kreise	  bleibt.	  Hinzu	  kommt,	  dass	  der	  Bund/das	  Land	  die	  Landwirt*innen	  
gesetzlich	  verpflichtet,	  den	  Nitrateintrag	  und	  den	  Einsatz	  von	  PflanzenschutzmiZel	  zu	  reduzieren.	  
Schließlich	  müssen	  die	  Kläranlagen,	  also	  auch	  vor	  Ort,	  so	  aufgerüstet	  werden,	  dass	  sie	  Medikamente,	  
wie	  AnJbioJka	  heraus	  filtern	  können,	  damit	  diese	  Stoffe	  nicht	  in	  den	  Wasserkreislauf	  kommen.
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Die	  Linken:	  Der	  Schutz	  der	  Trinkwasserqualität	  in	  der	  Stadt	  Neuss	  bedarf	  zahlreicher	  Maßnahmen:	  

• Ausweisung	  neuer	  Trinkwasserschutzgebiete,	  wo	  dies	  möglich	  ist;
• Gebiete,	  die	  nicht	  die	  Anforderungen	  an	  ein	  Trinkwasserschutzgebiet	  erfüllen,	  aber	  zum	  
Trinkwassereinzugsgebiet	  gehören,	  müssen	  als	  wasserwirtscha[liche	  Vorranggebiete	  ausgewiesen	  
werden,	  deren	  Schutz	  Priorität	  vor	  anderen	  Planungszielen	  genießt,

• Mit	  den	  Pächtern	  städJscher	  Landwirtscha[sflächen	  ist	  verbindlich	  eine	  trinkwasserschonende	  
Flächenbewirtscha[ung	  zu	  vereinbaren,	  um	  Einträge	  von	  PflanzenschutzmiZeln	  und	  Nitrat	  ins	  
Grundwasser	  von	  Neuss	  zu	  vermeiden;

• Die	  SWN	  sind	  anzuhalten,	  die	  Umstellung	  auf	  ökologischen	  Landbau	  durch	  eine	  entsprechende	  
Preisgestaltung	  ihrer	  Wassergebühren	  finanziell	  zu	  fördern;	  

• Schließlich	  ist	  das	  Kanalnetz	  regelmäßig	  auch	  ohne	  Anlass	  auf	  DichJgkeit	  zu	  überprüfen	  und	  ggfl.	  
zeitnah	  zu	  erneuern.	  

Frage	  2:	  Wollen	  Sie	  eine	  intensive	  Nutzung	  von	  Leitungswasser	  als	  Durstlöscher	  in	  Einrichtungen	  der	  
Gemeinscha[sverpflegungen,	  z.	  B.	  in	  Kitas	  und	  Schulen,	  sowie	  der	  Gastronomie	  fördern	  und	  wenn	  ja,	  
wie?

Antworten:	  

Büchler	  CDU:	  Gerade	  bei	  Neubauten	  aber	  auch	  in	  bestehenden	  Einrichtungen	  sollten	  
Trinkwasserspender	  sukzessive	  installiert	  werden.	  Klar	  ist,	  dass	  die	  Nutzung	  kostenfrei	  bleiben	  soll,	  
um	  die	  Nutzung	  in	  Schulen	  gegenüber	  anderen	  Getränken	  zu	  fördern.	  Über	  Projekte	  wie	  „Refill	  
Germany“	  könnte	  die	  Nutzung	  von	  Trinkwasser	  z.B.	  auch	  auf	  Geschä[en	  in	  der	  Innenstadt	  und	  
anderswo	  ausgeweitet	  werden,	  z.B.	  in	  KooperaJon	  mit	  der	  ZIN.	  Das	  ist	  gerade	  in	  der	  heißen	  
Jahreszeit	  wichJg	  für	  die	  Gesundheit	  von	  uns	  allen	  und	  ist	  familienfreundlich.	  GleichzeiJg	  gilt	  es,	  
stets	  für	  das	  Trinkwasser	  zu	  werben.	  Es	  gibt	  kein	  besser	  überwachtes	  LebensmiZel.

SPD:	  Wir	  sehen	  durch	  die	  Bewerbung	  von	  Refill	  Deutschland	  und	  der	  Errichtung	  von	  öffentlich-‐
zugänglichen	  Trinkwasserbrunnen	  durch	  die	  Stadtwerke	  Neuss	  wichJge	  Bausteine,	  Leitungswasser	  
als	  Durstlöcher	  leichter	  zugänglich	  zu	  machen.	  Dafür	  haben	  wir	  auch	  schon	  erste	  IniJaJven	  gestartet,	  
die	  leider	  an	  den	  aktuellen	  Mehrheitsverhältnissen	  im	  Stadtrat	  gescheitert	  sind	  und	  von	  aus	  diesem	  
Grund	  nach	  der	  Kommunalwahl	  weiterverfolgt	  werden.	  Eine	  Ausweitung	  auf	  alle	  öffentlichen	  
Gebäude	  ist	  dabei	  die	  konsequente	  Weiterentwicklung,	  die	  wir	  gerne	  unterstützen	  wollen.

Bündnis	  90/Die	  Grünen:	  Wir	  sind	  für	  die	  intensive	  Trinkwassernutzung	  in	  den	  beschriebenen	  
Einrichtungen	  und	  werden	  die	  Stadtverwaltung	  drängen,	  eine	  Kampagne	  zu	  starten.	  Wir	  sind	  auch	  
dafür,	  auch	  wg.	  Müllvermeidung,	  dass	  die	  Konsument*innen	  mehr	  Leitungswasser	  trinken	  staZ	  
Wasser	  in	  Flaschen	  zu	  kaufen.	  Wir	  haben	  in	  den	  Aufsichtsgremien	  der	  Stadtwerke	  schon	  ö[ers	  
vorgeschlagen,	  diesbezügliche	  Kampagnen	  in	  mehreren	  Sprachen	  zu	  starten,	  und	  wir	  werden	  das	  
erneut	  aufgreifen.	  	  	  

Die	  Linken/Sperling:	  Die	  Stadt	  sollte	  Kitas	  und	  Schulen	  über	  die	  Möglichkeit	  eines	  Trinkbrunnens	  bzw.	  
eines	  Wasserspenders	  informieren	  und	  darauf	  hinwirken,	  dass	  solche	  
Trinkwasserentnahmemöglichkeiten	  aufgestellt	  werden.	  Die	  SWN	  kann	  hierbei	  unterstützen.	  Da	  es	  
sich	  um	  eine	  (schul-‐)interne	  Ange-‐legenheit	  handelt,	  hat	  die	  Stadt	  allerdings	  keine	  Möglichkeit,	  den	  
Schulen	  eine	  solche	  Maßnahme	  vorzuschreiben.	  	  	  

Top	  2	  „Essbare	  Stadt“
Zu	  einer	  lebenswerten	  und	  widerstandsfähigen	  Stadt	  gehören	  grüne,	  artenreiche	  Flächen,	  auf	  denen	  
Obst	  und	  Gemüse	  wachsen,	  Insekten	  und	  andere	  KleinJere	  Nahrung	  finden	  und	  die	  als	  kühlende	  
Elemente	  das	  Stadtklima	  verbessern.	  Verwaltung	  und	  ehrenamtliche	  Gruppen	  in	  Neuss	  haben	  dazu	  
bereits	  einige	  Pilotprojekte	  gestartet.	  

Welche	  der	  folgenden	  genannten	  Maßnahmen	  würden	  Sie	  akJv	  durch	  entsprechende	  Beschlüsse	  
unterstützen?	  



Maßnahme	  1:	  Mindestens	  50%	  der	  Neupflanzungen	  auf	  öffentlichen	  Flächen	  erfolgt	  mit	  essbaren	  
und/oder	  insektenfreundlich	  Pflanzen?

Antworten:	  

Büchler	  CDU:	  Ein	  guter	  Ansatz.	  Neupflanzungen	  auf	  öffentlichen	  Flächen	  sollten	  aus	  meiner	  Sicht	  vor	  
allem	  der	  Artenvielfalt	  und	  der	  Verbesserung	  des	  Mikroklimas	  dienen.	  Zugleich	  müssen	  wir	  die	  
Pflanzen	  ebenfalls	  anhand	  ihrer	  Anpassungsfähigkeit	  an	  die	  heuJgen	  klimaJschen	  Bedingungen	  
auswählen.

SPD:	  Mit	  der	  Unterstützung	  von	  Bürgermeister	  Reiner	  Breuer	  konnten	  wir	  als	  SPD	  Neuss	  in	  mehreren	  
StadZeilen	  städJsche	  Grünflächen	  mit	  Wildblumen	  aufwerten.	  Hierdurch	  konnte	  nicht	  nur	  die	  
AZrakJvität	  der	  Flächen	  verbessert,	  sondern	  auch	  die	  Artenvielfalt	  gefördert	  werden.	  Diesen	  Weg	  
wollen	  wir	  auch	  in	  Zukun[	  fördern.	  Darüber	  hinaus	  werden	  wir	  bei	  zukün[igen	  Bauprojekten	  noch	  
stärker	  darauf	  achten,	  dass	  aZrakJve	  Grünanlagen	  geschaffen	  und	  mit	  insektenfreundlichen	  Pflanzen	  
versehen	  werden.	  Gut	  gelungen	  ist	  das	  aus	  unserer	  Sicht	  auf	  dem	  ehemaligen	  Alexianer-‐Areal,	  wo	  
beispielsweise	  eine	  große	  Obstbaum-‐Allee	  geplant	  wird.	  Für	  die	  Erreichung	  weiterer	  Verbesserungen	  
werden	  wir	  gemeinsam	  mit	  allen	  beteiligten	  Akteuren	  an	  weiteren	  Verbesserungen	  arbeiten.

Bündnis	  90/Die	  Grünen:	  Parallel	  zu	  Maßnahmen	  zum	  Klimaschutz	  stehen	  seit	  Jahren	  der	  Erhalt	  bzw.	  
Ausbau	  der	  Artenvielfalt	  ganz	  oben	  auf	  unserer	  Agenda.	  Von	  daher	  unterstützen	  wir	  Ihre	  
Forderungen.	  Wir	  haben	  die	  Verwaltung	  nach	  langem	  Drängen	  auf	  diesen	  Kurs	  gebracht,	  was	  man	  
z.B.	  an	  den	  vielen	  neu	  entstehenden	  Blühwiesen	  sehen	  kann.	  Anpflanzungen	  von	  Mischwäldern	  
(ohne	  Holzverwertung)	  sind	  von	  uns	  in	  das	  Klimaschutzkonzept	  zusätzlich	  eingebracht	  worden	  und	  
die	  Anpflanzungen	  von	  „Tiny	  forests“	  in	  den	  InnenstadtquarJeren	  werden	  wir	  mit	  auf	  die	  
Tagesordnung	  setzen.	  	  

Die	  Linken/Sperling:	  Konzepte	  einer	  essbaren	  Stadt	  sind	  in	  Neuss	  erst	  in	  kleinen	  SchriZen	  umgesetzt	  
worden,	  zum	  Beispiel	  bei	  der	  Anpflanzung	  von	  Streuobstwiesen	  auf	  öffentlichem	  Grün.	  Hier	  ist	  noch	  
viel	  Lu[	  nach	  oben.	  Ich	  unterstütze	  deshalb	  die	  Idee,	  zukün[ig	  50%	  der	  Neupflanzungen	  mit	  
essbaren	  und/oder	  insektenfreundlichen	  Pflanzen	  zu	  gestalten.	  

Maßnahme	  2:	  Wünschenswert	  wäre,	  wenn	  jeder	  StadZeil	  mindestens	  ein	  Urban	  Gardening-‐Projekt	  
(Gemeinscha[sgarten)	  bekäme,	  in	  dem	  vielfälJge	  Obst-‐	  und	  Gemüsesorten	  zum	  eigenen	  Verzehr	  
angebaut	  werden.	  Wie	  stehen	  Sie	  zu	  diesem	  Vorschlag	  und	  wie	  würden	  Sie	  das	  umsetzen	  wollen?

Antworten:

Büchler	  CDU:	  Dezentrale	  Urban	  Gardening	  Projekte	  würde	  ich	  sehr	  begrüßen.	  Vor	  wenigen	  Tagen	  
habe	  ich	  ein	  ähnliches	  Projekt	  in	  Form	  einer	  Bürger-‐Streuobstwiese	  auf	  der	  Norfer	  Rathauswiese	  
vorgeschlagen.	  Solche	  IniJaJven	  stärken	  den	  Gemeinsinn,	  steigern	  Bewusstsein	  für	  gute	  und	  
heimische	  NahrungsmiZel	  und	  erhöhen	  die	  Achtsamkeit.

SPD:	  Brachliegende	  Flächen	  und	  unregelmäßig	  genutzte	  Flächen	  sollen	  auch	  zukün[ig	  für	  „Urban	  
Gardening“-‐Projekte	  ausgesucht	  und	  beworben	  werden.	  So	  sehen	  wir	  im	  neu	  zu	  entwickelnden	  
Rennbahnpark	  die	  Chance,	  wie	  vom	  Bürgermeister	  vorgeschlagen,	  auch	  einen	  Bereich	  für	  „Urban	  
Gardening“	  auszuweisen	  und	  das	  Projekt	  damit	  weiter	  zu	  fördern.	  Aber	  auch	  auf	  Kirmesplätzen	  
könnten	  die	  ansonsten	  häufig	  ungenutzten	  Flächen	  durch	  die	  Ausweisung	  von	  „Urban	  Gardening“-‐
Bereichen	  für	  die	  Zeit	  außerhalb	  der	  Volksfeste	  Flächen	  besser	  genutzt	  werden.

Bündnis	  90/Die	  Grünen:	  Wir	  freuen	  uns,	  dass	  das	  Urban-‐Gardening-‐Projekt	  in	  der	  ehemaligen	  
Stadtgärtnerei	  so	  gut	  läu[	  und	  werden	  IniJaJven	  tatkrä[ig	  unterstützen,	  die	  das	  „Gärtnern	  im	  
öffentlichen	  Raum“	  in	  die	  QuarJere	  tragen	  wollen.	  WichJg	  wird	  sein,	  den	  Stadtbewohner*innen	  die	  
Ideen	  nahe	  zu	  bringen	  und	  zur	  Mitarbeit	  zu	  gewinnen,	  denn	  nur	  so	  geht	  das.	  Wir	  werden	  die	  Stadt	  
anhalten,	  sich	  mit	  dem	  Thema	  zu	  beschä[igen.

Die	  Linken/Sperling:	  Solche	  Urban-‐Gardening-‐Projekte	  sollte	  es	  selbstverständlich	  in	  allen	  StadZeilen	  
geben.	  WichJg	  ist,	  dass	  der	  Bestand	  der	  Gärten	  planungsrechtlich	  abgesichert	  wird.	  Private	  
IniJaJven	  sollten	  finanziell	  gefördert	  werden.
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Maßnahme	  3:	  Sollen	  alle	  Firmen	  und	  öffentliche	  Einrichtungen	  (Verwaltung,	  Schulen	  usw.)	  arten-‐
reiche	  und	  insektenfreundliche	  Räume	  auf	  ihrem	  Gelände	  schaffen	  und	  wenn	  ja,	  wie	  wollen	  Sie	  das	  
erreichen?

Antworten:

Büchler	  CDU:	  Die	  Schaffung	  von	  mehr	  artenreichen	  Grünflächen	  möchte	  ich	  fördern.	  Gerade	  in	  
Schulen	  würde	  dies	  z.	  B.	  mit	  Verknüpfung	  zum	  Biologieunterricht	  auch	  einen	  großen	  pädagogischen	  
Mehrwert	  besitzen.	  Mehr	  Grün	  in	  der	  Stadt	  wird	  sich	  zudem	  posiJv	  auf	  das	  Mikroklima	  auswirken.	  
Für	  Firmen,	  die	  auf	  ihrem	  Gelände	  artenreiche	  Räume	  einrichten,	  könnte	  ich	  mir	  ein	  entsprechendes	  
ZerJfizierungsmodell	  vorstellen.	  So	  könnten	  Firmen	  über	  den	  Mehrwert	  eines	  Imagegewinns	  
moJviert	  werden,	  entsprechende	  Räume	  einzurichten.

SPD:	  Wir	  haben	  bereits	  vor	  zwei	  Jahren,	  unter	  anderem	  durch	  eine	  Veranstaltung	  mit	  der	  Bundes-‐
umweltministerin	  und	  einem	  Antrag	  im	  Stadtrat,	  das	  Thema	  „Insektenschutz“	  auf	  die	  poliJsche	  
Agenda	  gesetzt.	  Darüber	  hinaus	  wurde	  auf	  IniJaJve	  der	  SPD	  Neuss	  beschlossen,	  dass	  alle	  städJschen	  
Gebäude	  in	  einem	  ersten	  SchriZ	  energeJsch	  saniert	  und	  begrünt	  werden	  sollen.	  Wir	  sind	  aber	  auch	  
der	  Auffassung,	  dass	  man	  mit	  guten	  Praxisbeispielen	  auch	  private	  Firmen	  dazu	  bringen	  kann,	  brach	  
liegende	  Flächen	  nicht	  zu	  versiegeln,	  sondern	  „wild“	  wachsen	  zu	  lassen.	  Da	  wo	  wir	  selbst	  „Herr	  im	  
Haus“	  sind,	  werden	  wir	  selbstverständlich	  weiterhin	  an	  Verbesserungen	  arbeiten.	  Darüber	  hinaus	  
konnte	  in	  der	  ersten	  Amtszeit	  unseres	  Bürgermeisters	  ein	  Glyphosat-‐Verbot	  auf	  städJschen	  Flächen	  
umgesetzt	  werden	  und	  in	  die	  Kleingartenverordnung	  integriert	  werden.	  Außerdem	  hat	  die	  Stadt	  
Neuss	  alle	  Pachtverträge	  mit	  Landwirten	  nachverhandelt	  und	  nur	  verlängert,	  wenn	  auch	  hier	  der	  
Einsatz	  von	  Glyphosat	  ausgeschlossen	  wird	  und	  kleine	  Teilbereiche	  als	  Blühstreifen	  ausgewiesen	  
werden.	  Weitere	  Anreize	  möchten	  wir	  in	  Form	  eines	  städJschen	  Förderprogrammes	  schaffen.

Bündnis	  90/Die	  Grünen:	  Die	  Frage	  kann	  nur	  mit	  ja	  beantwortet	  werden.	  Wir	  werden	  die	  Verwaltung	  
drängen,	  mit	  allen	  Akteur*innen	  (Gewerbe,	  Schulen	  Kitas	  usw.)	  dieses	  Thema	  offensiv	  zu	  
kommunizieren	  und	  auch	  städJsche	  Flächen	  zur	  Verfügung	  zu	  stellen.

Die	  Linken/Sperling:	  Als	  Linken	  ist	  mir	  ferner	  wichJg,	  Modelle	  des	  Urban	  Gardening	  mit	  sozialen	  
Projekten	  zu	  verbinden.	  Bei	  einer	  Quote	  von	  fast	  20	  %	  Kinderarmut	  in	  Neuss	  ließe	  sich	  auf	  diese	  
Weise	  auch	  eine	  preiswerte	  und	  doch	  gesunde	  Ernährung	  für	  sozial	  benachteiligte	  Familien	  
sicherstellen.	  So	  können	  Urban-‐Gardening-‐Projekte	  Teil	  einer	  neu	  aufzustellenden	  städJschen	  
Nahrungsstrategie	  werden.

Top	  3	  Ernährung	  und	  GemeinschaQsverpflegung
Die	  Versorgung	  von	  Kindern	  und	  Jugendlichen	  mit	  Mahlzeiten	  ist	  eine	  Aufgabe	  der	  Kommunen.	  Ge-‐
meinsam	  mit	  den	  Betreuungseinrichtungen	  und	  Schulen	  organisieren	  sie	  die	  Verpflegungsangebote.	  
Das	  Angebot	  und	  die	  Qualität	  der	  Mahlzeiten	  in	  Kita‘s	  und	  Schulen	  ist	  eine	  Chance,	  Kinder	  und	  
Jugendliche	  gesund	  zu	  ernähren	  und	  ihnen	  ein	  gesundes	  und	  nachhalJges	  Ernährungsverhalten	  zu	  
vermiZeln.

Frage	  1:	  Welche	  AkJvitäten	  und	  konkreten	  Maßnahmen	  wollen	  Sie	  umsetzen,	  um	  immer	  mehr	  
regional	  erzeugte	  LebensmiZel	  bei	  den	  Essensangeboten	  in	  den	  Einrichtungen	  zu	  integrieren?

Antworten:	  

Büchler	  CDU:	  Ich	  befürworte,	  den	  Anteil	  an	  regional	  erzeugten	  LebensmiZeln	  und	  BiolebensmiZeln	  
deutlich	  zu	  erhöhen.	  Die	  Belieferung	  der	  Mensen	  in	  Schulen	  und	  Kitas	  läu[	  jedoch	  über	  
privatrechtliche	  Verträge	  zwischen	  Schulen	  bzw.	  Trägern	  und	  den	  jeweiligen	  Caterern.	  Das	  Thema	  
gesunde	  Ernährung	  sollte	  daher	  gegenüber	  den	  Schulen	  und	  Trägern	  regelmäßig	  angesprochen	  
werden,	  liegt	  aber	  in	  deren	  Verantwortungsbereich.	  Über	  die	  Mensen,	  über	  die	  die	  Stadt	  direkt	  oder	  
indirekt	  über	  ihre	  Töchter	  Einfluss	  hat,	  sollte	  der	  Anteil	  an	  biologisch	  verarbeiteten	  und	  regional	  
angebauten	  LebensmiZeln	  erhöht	  werden.

SPD:	  In	  unseren	  Augen	  ist	  es	  absolut	  wünschenswert,	  Kindern	  und	  Jugendlichen	  eine	  gesunde	  und	  
nachhalJge	  Ernährung	  zu	  vermiZeln.

Allerdings	  hat	  die	  Stadt	  nur	  geringen	  Einfluss	  auf	  das	  Essen	  in	  den	  Schulen	  und	  Kitas.	  Frisch	  gekocht	  
wird	  derzeit	  nur	  in	  wenigen	  Einrichtungen.	  Bei	  den	  Schulen	  ist	  die	  Auswahl	  der	  Caterer	  beispielsweise	  



Aufgabe	  der	  Schulkonferenz,	  also	  von	  Eltern	  und	  Lehrern.	  Die	  Kosten	  für	  das	  Schulessen	  teilen	  sich	  
Land,	  Stadt	  und	  Eltern.	  Mögliche	  Mehrkosten	  wären	  also	  auch	  im	  Geldbeutel	  der	  Eltern	  spürbar.

In	  unseren	  Augen	  sind	  also	  die	  Bürgerinnen	  und	  Bürger	  gefragt,	  sich	  an	  ihrer	  Schule	  dafür	  
einzusetzen.	  Das	  ehrenamtliche	  Engagement	  des	  kürzlich	  unter	  dem	  Dach	  der	  Agenda	  21	  
gegründeten	  Ernährungsbeirates	  kann	  dazu	  einen	  wertvollen	  Beitrag	  leisten,	  die	  Schulen	  hier	  zu	  
beraten	  und	  über	  mögliche	  Verbesserungen	  aufzuklären.

Bündnis	  90/Die	  Grünen:	  Die	  KindertagesstäZen	  entscheiden	  nach	  Rücksprache	  mit	  den	  Eltern	  über	  
das	  Essensangebot	  in	  den	  KindertagesstäZen.	  Die	  Stadt	  und	  damit	  auch	  die	  Parteien	  haben	  auf	  diese	  
Entscheidung	  keinen	  Einfluss.	  Viele	  würden	  gerne	  mehr	  für	  die	  Kinder	  vor	  Ort	  kochen	  und	  nicht	  nur	  
kleine	  Snacks	  für	  zwischen-‐durch	  in	  der	  Gruppe	  selber	  zubereiten.	  Das	  regelmäßige	  Kochen	  in	  den	  
Gruppen	  scheitert	  aber	  o[	  nicht	  nur	  am	  Personal	  und	  an	  der	  Größe	  der	  Küche,	  sondern	  o[mals	  auch	  
an	  den	  Hygienevor-‐schri[en.	  	  Die	  Kitas	  und	  die	  Eltern	  können	  aber	  hinsichtlich	  der	  Auswahl	  der	  
Cateringfirma	  (hier	  in	  Neuss	  gibt	  es	  einige,	  die	  saisonales	  und	  regionales	  Essen	  anbieten)	  beraten	  
werden.	  Des	  Weiteren	  könnten	  sowohl	  für	  die	  Einrichtungen	  als	  auch	  für	  die	  Eltern	  Beratungen	  zu	  
gesunder	  Ernährung	  kostenfrei	  angeboten	  werden,	  damit	  gleich	  vor	  Ort	  geschaut	  werden	  kann,	  was	  
in	  der	  Einrichtung	  umsetzbar	  ist.	  Hier	  könnten	  IniJaJven	  wie	  der	  Ernährungsrat	  RKN	  wichJge	  Arbeit	  
leisten.

Die	  Linken/Sperling:	  Unsere	  Ernährungsweise	  hat	  einen	  erheblichen	  Einfluss	  auf	  unsere	  Gesundheit,	  
auf	  unser	  Klima,	  und	  auf	  die	  globale	  und	  lokale	  Wirtscha[	  Angesichts	  dieser	  großen	  Bedeutung	  
Deshalb	  ist	  ErnährungspoliJk	  eines	  der	  wichJgen	  kommunalen	  Zukun[sfelder	  im	  
Spannungsverhältnis	  zwischen	  Klimawandel	  und	  Ressourcenschonung.	  Die	  LINKE	  begrüßt	  es	  daher	  
sehr,	  dass	  es	  in	  Neuss	  seit	  einem	  Jahr	  einen	  Ernährungsrat	  gibt.	  Als	  Bürgermeister	  werde	  ich	  die	  
Arbeit	  des	  Ernährungsrats	  unterstützen	  und	  begleiten.	  	  

Frage	  2:	  Wie	  wollen	  Sie	  Sie	  Maßnahmen	  zur	  Ernährungsbildung	  in	  Kitas	  und	  	  Schulen	  fördern	  und	  
unterstützen?

Antworten:	  

Büchler	  CDU:	  Die	  Ernährungsbildung	  liegt	  natürlich	  im	  Verantwortungsbereich	  der	  Kitas	  und	  Schulen,	  
aber	  auch	  des	  familiären	  Umfeldes.	  Die	  Stadt	  kann	  in	  Kitas	  und	  Schulen	  unterstützend	  täJg	  werden,	  
z.	  B.	  mit	  Unterstützung	  durch	  pädagogische	  Fachkrä[e	  und	  Schulungen	  der	  Erzieherinnen	  und	  
Erzieher,	  die	  durch	  ihre	  VorbildfunkJon	  für	  die	  Kinder	  deren	  Essverhalten	  posiJv	  beeinflussen,	  sowie	  
durch	  die	  Angebote	  der	  Stadt	  z.B.	  am	  Kinderbauernhof,	  wo	  gesunde	  und	  regionale	  NahrungsmiZel	  
selbst	  gepflanzt,	  gepflegt,	  geerntet	  werden	  und	  auf	  Natürlichkeit	  Wert	  gelegt	  wird.	  Dies	  sollten	  den	  
Kitas	  und	  Schulen	  regelmäßig	  angeboten	  werden.

SPD:	  Wir	  sind	  der	  Auffassung,	  dass	  sich	  PoliJk	  nicht	  in	  jedes	  Feld	  des	  täglichen	  Lebens	  einmischen	  
muss,	  sondern	  solche	  Aufgaben	  in	  Sinne	  des	  Subsidiaritätsprinzips	  auch	  gut	  Verbänden	  und	  Vereinen	  
überlassen	  kann.	  Insbesondere	  innere	  Schulangelegenheiten	  sind	  ohnehin	  dem	  (poliJschen)	  Zugriff	  
der	  Kommune	  entzogen.	  Hier	  wäre	  das	  Land	  NRW	  gefragt,	  entsprechende	  Vorgaben	  (beispielsweise	  
im	  Rahmen	  der	  Kernlernpläne)	  zu	  machen.

Bündnis	  90/Die	  Grünen:	  Es	  könnte	  eine	  Fachberatungsstelle	  für	  Einrichtungen	  bei	  der	  Stadt	  
geschaffen	  werden,	  die	  z.	  B.	  OTS	  und	  Kitas	  über	  gesunde	  Ernährungskonzepte	  berät.	  Dieses	  Angebot	  
könnte	  man	  auf	  andere	  Bereiche	  der	  Gemeinscha[sverpflegung	  ausweiten.	  Des	  Weiteren	  könnten	  
von	  Seiten	  der	  Stadt	  zusätzliche	  Anreize	  (z.	  B.	  durch	  einen	  Fonds)	  geschaffen	  werden,	  eine	  für	  
gesunde	  Ernährung	  zerJfizierte	  KindertagesstäZe	  zu	  werden.	  	  

Die	  Linken/Sperling:	  Ziel	  muss	  es	  sein,	  in	  den	  Kitas	  und	  Schulen	  ein	  regionales	  und	  ökologisch	  
produziertes,	  gesundes	  Angebot	  von	  LebensmiZeln	  anbieten	  zu	  können.	  Denkbar	  ist	  z.B.	  die	  
Zusammenarbeit	  einer	  Schule	  mit	  einem	  bio-‐zerJfizierten	  landwirtscha[lichen	  Betrieb	  aus	  der	  
Region.	  GleichzeiJg	  kann	  die	  Schulverpflegung	  mit	  prakJscher	  Bildung	  kombiniert	  werden,	  z.B.	  durch	  
den	  Bau	  von	  Hochbeeten	  im	  Schulunterricht.	  
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Top	  4	  Fairer	  Einkauf
Global	  denken	  lokal	  handeln.	  Die	  faire	  Beschaffung	  in	  Neuss	  ist	  und	  bleibt	  ein	  wichJges	  	  Thema.	  2006	  
hat	  die	  Stadt	  Neuss	  auf	  Antrag	  von	  terre	  des	  hommes	  die	  Vergabeordnung	  entsprechend	  
geändert.	  Einen	  Bericht	  über	  die	  Art	  der	  Beschaffung	  gibt	  es	  seitdem	  nicht.

Frage:	  	  	  Welche	  konkreten	  Möglichkeiten	  sehen	  Sie,	  das	  Thema	  fairer	  Handel	  verstärkt	  auf	  die	  Tages-‐
ordnung	  zu	  setzen?

Antworten:	  

Büchler	  CDU:	  Als	  Stadt	  sollten	  wir	  darauf	  achten,	  dass	  die	  von	  der	  Verwaltung	  verwendeten	  
Materialien	  möglichst	  fair	  gehandelt	  und	  umweltschonend	  produziert	  werden.	  Als	  Fair	  Trade	  Town	  
haben	  wir	  uns	  den	  Fair	  Trade	  Gedanken	  schon	  früh	  auf	  die	  Fahnen	  geschrieben.	  Dieses	  Engagement	  
ist	  weiter	  auszubauen	  und	  in	  die	  Gesellscha[	  zu	  tragen.	  Dies	  kann	  zum	  Beispiel	  über	  Angebote	  der	  
Wirtscha[sförderung	  für	  Unternehmen	  oder	  über	  AkJonen	  und	  Veranstaltungen	  in	  der	  Innenstadt,	  
wie	  Fair	  Trade	  Märkte,	  geschehen.	  WichJg	  ist,	  dass	  alle	  Akteure	  wie	  Handel,	  Gastronomie,	  Kirchen	  
und	  Kultur	  regelmäßig	  von	  der	  Verwaltung	  an	  einen	  Tisch	  geholt	  werden,	  um	  weitere	  
Verbesserungen	  in	  Angriff	  zu	  nehmen.

SPD:	  Ein	  städJsches	  Label	  „Neuss	  kau[	  fair“	  soll	  als	  Ergänzung	  zum	  Online-‐Einkaufsführer	  einge-‐
richtet	  und	  gefördert	  werden.	  Gerade	  in	  der	  Innenstadt	  könnte	  so	  eine	  besondere	  Aufmerksamkeit	  
für	  dieses	  Thema	  entwickelt	  werden.	  Darüber	  hinaus	  gibt	  es	  in	  der	  Stadtverwaltung	  schon	  seit	  vielen	  
Jahren	  gelungene	  KooperaJonen	  und	  Projekte	  wie	  den	  „Neusser	  Kaffee“,	  der	  von	  einer	  in	  Neuss	  
ansässigen	  privaten	  Kaffeerösterei	  aus	  fair	  gehandelten	  Bohnen	  gebrannt	  wird.

Bündnis	  90/Die	  Grünen:	  Die	  Beschaffung	  von	  fairen	  und/oder	  regionalen	  Produkten	  und	  
Dienstleistungen	  sollte	  aus	  unserer	  Sicht	  bei	  der	  Stadt	  Neuss	  stärker	  in	  den	  Fokus	  gerückt	  werden.	  
Wir	  werden	  das	  Thema	  aufgreifen	  und	  auch	  den	  angesprochenen	  Bericht	  über	  die	  Art	  der	  
Beschaffung	  anfordern.	  Es	  darf	  nicht	  beim	  Kauf	  von	  „Fairen	  Kaffee“	  bei	  einem	  Neusser	  Händler	  
bleiben!	  WichJg	  für	  uns	  wird	  zusätzlich	  sein,	  dass	  die	  Stadt	  in	  Zeiten	  der	  Klimakrise	  verstärkt	  
Ressourcen	  schonende	  und	  Energie	  sparende	  Produkte	  einkau[.

Die	  Linken/Sperling:	  Die	  LINKE	  wird	  weiterhin,	  wie	  schon	  in	  den	  vergangenen	  Jahren,	  die	  
Bemühungen	  von	  terres	  des	  hommes	  und	  anderen	  für	  den	  Einkauf	  fair	  hergestellter	  Produkte	  
fördern.	  Zum	  Beispiel	  bei	  der	  Verpflichtung,	  auf	  den	  Friedhöfen	  nur	  Grabsteine	  ohne	  Kinderarbeit	  
aufzustellen.	  Das	  geschieht	  zum	  einen	  durch	  InformaJonen	  und	  Appelle	  an	  die	  Bürgerinnen	  und	  
Bürger,	  zum	  anderen	  aber	  auch	  durch	  entsprechendes	  Handeln	  der	  Verwaltung	  selbst.	  Bekanntlich	  ist	  
die	  Stadt	  beim	  Einkauf	  und	  der	  Vergabe	  von	  Au[rägen	  nicht	  völlig	  frei,	  sondern	  muss	  sich	  an	  
Vergaberichtlinien	  und	  Vorschri[en	  zur	  Wirtscha[lichkeit	  halten.	  Die	  wenigen	  Spielräume,	  die	  ihr	  
bleiben,	  muss	  sie	  im	  genannten	  Sinne	  voll	  ausschöpfen	  und	  im	  Übrigen	  einzeln	  und	  im	  Verbund	  der	  
nordrheinwesvälichen	  Kommunen	  Druck	  auf	  die	  Landesregierung	  machen,	  entsprechende	  Kriterien	  
des	  fairen	  Einkaufs	  in	  Weiterem	  Umfang	  gesetzlich	  zuzulassen.	  Dass	  im	  Vergabe-‐	  und	  Tari[reuegesetz	  
NRW	  der	  Einkauf	  von	  Waren	  aus	  dem	  Fairen	  Handel	  nur	  „in	  geeigneten	  Fällen“	  erlaubt	  ist,	  ist	  eine	  
unnöJge	  Einschränkung.	  

Top	  5	  Beteiligung	  der	  Jugend	  an	  poliWschen	  Prozessen
In	  der	  Vergangenheit	  haben	  sich	  die	  Parteien	  bereits	  mehrfach	  mit	  der	  Frage	  beschä[igt,	  ob	  und	  wie	  
Neusser	  Kinder	  und	  Jugendliche	  verstärkt	  an	  poliJschen	  Prozessen	  beteiligt	  werden	  können.	  Gerade	  
beim	  Thema	  Klimaneutralität	  bis	  2035	  sollten	  sie	  verstärkt	  mit	  eingebunden	  werden.

Frage:	  Werden	  Sie	  	  konkrete	  Eckdaten	  anstreben,	  damit	  ein	  Jugendparlament	  in	  Neuss	  installiert	  
wird	  und	  wenn	  ja,	  wann?

Antworten:	  

Büchler	  CDU:	  Ich	  möchte,	  dass	  junge	  Menschen	  ihre	  Vorstellungen	  und	  Wünsche	  bestmöglich	  in	  
Entscheidungsprozesse	  einbringen	  können.	  Auf	  Antrag	  von	  CDU	  und	  Grünen	  wurde	  schon	  ein	  Prozess	  
zur	  stärkeren	  Jugendbeteiligung	  gestartet.	  Die	  Neusser	  Kinder	  und	  Jugendlichen	  sollen	  selbst	  



entscheiden,	  welche	  Form	  der	  Beteiligung	  sie	  wünschen.	  Dieser	  Prozess	  sollte	  in	  meinen	  Augen	  2021	  
abgeschlossen	  sein.	  Außerdem	  möchte	  ich	  auch	  neue	  z.B.	  digitale	  Formate	  für	  die	  Beteiligung	  von	  
Kindern	  und	  Jugendlichen	  an	  poliJschen	  Entscheidungen	  entwickeln	  wie	  etwa	  den	  JugendpoliJschen	  
Kommentar,	  um	  mehr	  in	  und	  aus	  der	  Lebenswirklichkeit	  der	  Jugend	  zu	  berichten	  sowie	  PoliJk	  und	  die	  
PerspekJve	  der	  poliJschen	  Entscheidungsträger	  zu	  ergänzen.

SPD:	  Als	  SPD	  Neuss	  möchten	  wir	  es	  den	  Kindern	  und	  Jugendlichen	  ermöglichen,	  ein	  eigenes	  „Neusser	  
Modell“	  zu	  entwickeln.	  Denn	  die	  Kinder	  und	  Jugendlichen	  sollen	  selbst	  entscheiden,	  wie	  sie	  sich	  
ParJzipaJon	  in	  ihrer	  Heimatstadt	  vorstellen,	  um	  ihre	  Anliegen	  gemeinsam	  formulieren	  und	  in	  die	  
poliJschen	  Entscheidungsprozesse	  einbringen	  zu	  können.	  Gemeinsam	  mit	  Jugendzentren,	  
Jugendverbänden	  und	  Schulen	  werden	  wir	  unmiZelbar	  nach	  der	  Kommunalwahl	  im	  September	  
dieses	  Verfahren	  mit	  einem	  „Starter-‐Workshop“	  in	  Gang	  setzen.	  In	  diesem	  Kontext	  kann	  
selbstverständlich	  auch	  ein	  „Jugendparlament“	  entstehen.	  Wir	  haben	  allerdings	  die	  Befürchtung,	  
dass	  ein	  „Jugendparlament“	  in	  der	  klassischen	  Form	  überwiegend	  Kinder	  aus	  ohnehin	  privilegierten	  
Schichten	  anspricht	  und	  weniger	  die	  Kinder,	  die	  aus	  bildungsferneren	  Haushalten	  kommen.	  Wir	  
erhoffen	  uns	  von	  dem	  „Neusser	  Modell“	  daher	  neue	  Ansätze,	  wie	  man	  wirklich	  breite	  Schichten	  der	  
Bevölkerung	  und	  insbesondere	  junge	  Menschen	  „mitnehmen	  kann“	  in	  ein	  neues	  Zeitalter	  der	  
ParJzipaJon.	  

Darüber	  hinaus	  sind	  hier	  unter	  Bürgermeister	  Reiner	  Breuer	  bereits	  deutliche	  FortschriZe	  erzielt	  
worden.	  Die	  jungen	  AkJvisten	  von	  „Fridays	  for	  future“	  wurden	  beispielsweise	  zu	  einem	  Klima-‐Camp	  
ins	  Rathaus	  eingeladen	  und	  konnten	  mit	  Experten	  Ideen	  ausarbeiten,	  die	  auch	  in	  den	  von	  CDU	  und	  
Grünen	  blockierten	  Entwurf	  des	  neuen	  Klimaschutzkonzeptes	  eingeflossen	  sind.	  Eine	  weitere	  
Möglichkeit	  zur	  Einbindung	  der	  engagierten	  Kinder	  und	  Jugendlichen	  wäre	  der	  vom	  Bürgermeister	  
vorgeschlagene	  Klimabeirat	  gewesen.	  Auch	  hier	  haZe	  die	  Stadtverwaltung	  vorgeschlagen,	  Vertretern	  
von	  „Fridays	  for	  future“	  einzubinden.	  Auch	  dieser	  Vorschlag	  wurde	  allerdings	  leider	  von	  CDU	  und	  
Grünen	  abgelehnt.	  

Bündnis	  90/Die	  Grünen:	  Zum	  Thema	  ParJzipaJon	  von	  Kindern	  und	  Jugendlichen	  gab	  es	  eine	  Sonder-‐
sitzung	  des	  Jugendhilfeausschusses,	  in	  der	  verschiedene	  Beteiligungsformate	  aus	  anderen	  Städten	  
vorgestellt	  wurden.	  Dabei	  wurde	  deutlich,	  dass	  es	  keinen	  einheitlichen	  Weg	  gibt.	  Vielmehr	  muss	  ein	  
individuelles	  Konzept	  unter	  Beteiligung	  der	  Kinder	  und	  Jugendlichen	  sowie	  der	  Jugendverbände	  ent-‐
wickelt	  werden,	  das	  die	  Gegebenheiten	  vor	  Ort	  berücksichJgt.	  

Im	  JHA	  wurde	  beschlossen,	  für	  Neuss	  ein	  entsprechendes	  Modell	  zu	  entwickeln.	  Ein	  erster	  Baustein	  
könnte	  ein	  Jugendparlament	  sein.	  Die	  Entwicklung	  von	  Formaten,	  in	  denen	  es	  gelingt,	  Kinder	  und	  
Jugendliche	  über	  KommunalpoliJk	  und	  deren	  Abläufe	  zu	  informieren	  und	  deren	  Meinungen	  in	  Rat	  
und	  Ausschüssen	  mit	  zu	  berücksichJgen,	  könnte	  eine	  zusätzliche	  Möglichkeit	  sein.	  

Egal	  für	  welchen	  Weg	  sich	  eine	  Kommune	  entscheidet,	  klar	  sein	  muss,	  dass	  Kinder	  und	  Jugendliche	  
wirklich	  und	  nicht	  nur	  auf	  dem	  Papier	  beteiligt,	  ihre	  Wünsche	  ernst	  genommen	  und	  respekJert	  
werden	  müssen.	  Wenn	  es	  uns	  nicht	  gelingt,	  Kinder	  und	  Jugendliche	  für	  die	  poliJsche	  Arbeit	  zu	  
begeistern	  und	  zu	  zeigen,	  dass	  sie	  wirklich	  Einfluss	  nehmen	  können,	  gefährden	  wir	  damit	  unsere	  
DemokraJe.	  Wir	  werden	  diesen	  wichJgen	  Prozess	  auf	  jeden	  Fall	  unterstützen	  und	  mit	  den	  not-‐
wendigen	  finanziellen	  MiZeln	  ausstaZen.

Die	  Linken/Sperling:	  Als	  Bürgermeisterkandidat	  ist	  Bürgerbeteiligung	  eines	  von	  drei	  Schwerpunkten	  
meines	  Wahlprogramms.	  Dazu	  zählt	  natürlich	  auch	  die	  Beteiligung	  von	  Kindern	  und	  Jugendlichen.	  Die	  
Neusser	  LINKE	  befürwortet	  seit	  langer	  Zeit	  ein	  Kinder-‐	  und	  Jugendparlament	  und	  hat	  –	  zusammen	  
mit	  der	  SPD	  –	  bereits	  2016	  einen	  entsprechenden	  Antrag	  im	  Rat	  der	  Stadt	  Neuss	  eingebracht.	  Leider	  
hat	  sich	  bei	  heute	  so	  gut	  wie	  nichts	  getan.	  Dieses	  Projekt	  muss	  als	  ein	  Aspekt	  umfassender	  Bürgerbe-‐
teiligung	  in	  der	  kommenden	  Ratsperiode	  endlich	  umgesetzt	  werden.	  Dabei	  gilt	  es,	  von	  erfolgreichen	  
Beteiligungsmodellen	  wie	  z.B.	  	  	  	  	  der	  Stadt	  Oberhausen	  zu	  lernen,	  wo	  die	  Mitglieder	  des	  Jugend-‐
parlaments,	  das	  über	  ein	  eigenes	  Budget	  verfügt,	  in	  allen	  Ausschüssen	  des	  Rates	  Mitspracherecht	  
haben.	  	  
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Top	  6	  Umgang	  mit	  der	  Fläche
Das	  Forum	  Stadtentwicklung	  hat	  sich	  für	  eine	  deutliche	  Reduzierung	  bei	  der	  Ausweisung	  neuer	  
Wohngebiete	  im	  Flächennutzungsplan	  von	  161	  ha	  auf	  120	  ha	  ausgesprochen	  und	  Vorschläge	  zum	  
Flächen	  sparen	  gemacht.	  

Frage:	  Mit	  welchem	  FlächenpotenJal	  wollen	  Sie	  den	  Bedarf	  an	  Wohnungen	  in	  den	  nächsten	  10	  
Jahren	  decken	  und	  wo	  wollen	  Sie	  in	  den	  nächsten	  5	  Jahren	  zusätzliche	  Wohngebiete	  in	  Angriff	  
nehmen?

Antworten:

Büchler	  CDU:	  Ich	  verfolge	  einen	  sparsamen	  Verbrauch	  neuer	  Flächen	  für	  den	  Wohnungsbau.	  Priorität	  
hat	  für	  mich	  die	  Innenentwicklung,	  die	  zurzeit	  im	  AugusJnusviertel,	  auf	  dem	  Pierburg-‐Gelände,	  im	  
Inbus-‐Viertel	  und	  bald	  auf	  dem	  Esertec-‐Gelände	  sowie	  MAOAM-‐Gelände	  vorgenommen	  wird.	  Dazu	  
haben	  wir	  in	  diversen	  StadZeilen	  z.B.	  in	  Allerheiligen	  B2	  neu	  und	  Norf	  Nievenheimerstraße	  größere	  
Vorhaben	  im	  Wohnungsbau.	  In	  unserer	  Stadt	  herrscht	  ein	  hoher	  Bedarf	  an	  Wohnungen,	  doch	  soll	  das	  
Wachstum	  unserer	  Stadt	  auch	  begrenzt	  bleiben.	  Dies	  ist	  ein	  nicht	  zu	  unterschätzendes	  
Spannungsfeld,	  dass	  kaum	  aufzulösen	  sein	  wird.	  Denn	  der	  Druck	  durch	  die	  Städte	  Düsseldorf	  und	  
Köln	  auf	  unseren	  Wohnungsmarkt	  ist	  groß.	  Neue	  Wohnungen	  sollten	  für	  jeden	  Geldbeutel	  mit	  
bestmöglichen	  Umweltstandards	  geschaffen	  werden.	  In	  neuen	  Wohngebieten	  muss	  insbesondere	  
darauf	  geachtet	  werden,	  eine	  möglichst	  geringe	  Versiegelung	  zu	  erzeugen,	  ausreichend	  Platz	  für	  
Grünflächen	  zu	  bieten	  und	  in	  einem	  hohen	  Maß	  Photovoltaik	  und	  E-‐Ladesäulen	  zu	  installieren.

SPD:	  TheoreJsch	  hat	  jeder	  zweite	  Neusser	  über	  einen	  WohnberechJgungsschein	  Anspruch	  auf	  eine	  
bezahlbare	  Wohnung.	  In	  der	  Realität	  gibt	  es	  allerdings	  seit	  vielen	  Jahren	  zu	  wenige	  bezahlbare	  
Wohnungen.	  Der	  Rat	  der	  Stadt	  Neuss	  hat	  daher	  mit	  großer	  Mehrheit	  im	  Entwurf	  des	  neuen	  
Flächennutzungsplanes	  festgelegt,	  dass	  bis	  2030	  insgesamt	  über	  140	  Hektar	  für	  neue	  
Wohnbauflächen	  ausgewiesen	  werden	  sollen.	  Dieser	  Beschluss	  wird	  von	  uns	  als	  SPD	  Neuss	  
uneingeschränkt	  unterstützt.	  

Wir	  setzen	  uns	  seit	  Jahren	  dafür	  ein,	  dass	  bei	  allen	  Bauvorhaben	  möglichst	  viele	  bezahlbare	  
Wohnungen	  in	  Mehrfamilienhäusern	  geschaffen	  werden.	  Viele	  unserer	  Anträge	  sind	  in	  den	  
vergangenen	  Jahren	  allerdings	  an	  der	  BlockadepoliJk	  von	  CDU	  und	  Grünen	  gescheitert,	  die	  leider	  bei	  
vielen	  Projekten	  die	  vorgeschriebene	  Quote	  für	  den	  bezahlbaren	  Wohnraum	  ausgehebelt	  haben	  und	  
den	  Fokus	  häufig	  auf	  den	  Bau	  weiterer	  Einfamilienhäuser	  richten.	  

Sollte	  es	  im	  neuen	  Stadtrat	  gelingen,	  den	  Fokus	  verstärkt	  auf	  den	  Bau	  von	  weiteren	  
Mehrfamilienhäusern	  zu	  richten,	  würde	  sich	  das	  auch	  posiJv	  auf	  den	  Flächenverbrauch	  auswirken.	  
Denn	  dadurch	  kann	  im	  Vergleich	  zu	  Ein-‐	  oder	  Zweifamilienhäusern	  deutlich	  mehr	  Wohnraum	  durch	  
weniger	  Flächeninanspruchnahme	  geschaffen	  werden.	  Mit	  den	  Bauprojekten	  auf	  dem	  ehemaligen	  
Alexianer-‐Areal,	  auf	  dem	  Leuchtenberg-‐Gelände,	  dem	  ETEX-‐Areal	  und	  auf	  dem	  ehemaligen	  „Bauer	  &	  
Schaurte“-‐Gelände	  entstehen	  in	  den	  kommenden	  Jahren	  in	  Innenstadtlage	  über	  500	  neue	  bezahlbare	  
Wohnungen.	  Alle	  weiteren	  FlächenpotenJale	  wurden	  mit	  breiter	  Mehrheit	  im	  neuen	  
Flächennutzungsplan	  festgelegt.

Bündnis	  90/Die	  Grünen:	  Wir	  stehen	  für	  geringen	  Flächenverbrauch	  sowohl	  bei	  der	  Gewerbe-‐	  als	  
auch	  bei	  der	  Wohnungsbauentwicklung.	  Wir	  setzen	  uns	  für	  flächensparenden	  Geschosswohnungsbau	  
zur	  Errichtung	  von	  bezahlbaren	  Wohnungen	  ein,	  staZ	  bevorzugt	  Einfamilienhäuser	  zu	  bauen.	  Das	  
allein	  spart	  viel	  Fläche	  ein.	  Die	  derzeiJgen	  zahlreichen	  Wohnbauplanungen	  reichen	  völlig	  aus,	  um	  
den	  Bedarf	  in	  den	  nächsten	  fünf	  Jahren	  zu	  decken.	  Wir	  wollen	  den	  Wandel	  im	  Bestand	  fördern	  und	  
Brachflächen	  schnell	  wieder	  akJvieren,	  staZ	  immer	  nur	  neu	  auf	  Freiflächen	  zu	  bauen.	  Da	  könnte	  die	  
Schaffung	  einer	  Stadtentwicklungsgesellscha[	  sehr	  hilfreich	  sein.

Die	  Linken/Sperling:	  Laut	  Stadtverwaltung	  besteht	  bis	  2030	  ein	  weiterer	  Wohnungsbedarf	  in	  der	  
Größe	  von	  rund	  120	  ha.	  Laut	  der	  Berechnung	  von	  agenda	  21	  würde	  zur	  Deckung	  dieses	  Wohnbedarfs	  
ein	  Flächenverbrauch	  von	  rund	  90	  ha	  ausreichen,	  wenn	  man	  einerseits	  die	  Reduzierung	  von	  
Wohnraumbedarf	  gegenrechnet	  und	  andererseits	  überwiegend	  in	  Geschossbauweise	  baut.	  Der	  Bau	  
von	  mehrgeschossigen	  Mehrfamilienhäusern	  muss	  in	  der	  Tat	  Vorrang	  haben	  vor	  dem	  Bau	  von	  ein-‐	  
oder	  Zweifamilienhäusern,	  die	  m.E.	  sogar	  nur	  noch	  ausnahmsweise	  genehmigt	  werden	  dür[en.	  Ein-‐	  
und	  Zweifamilienhäuser	  verbrauchen	  überproporJonal	  viel	  Fläche:	  nur	  1/3	  der	  Neusser	  Häuser	  fallen	  
in	  diese	  Kategorie,	  sie	  verbrauchen	  aber	  2/3	  der	  Fläche.	  Deshalb	  darf	  sich	  auf	  keinen	  Fall	  so	  etwas	  
wie	  die	  Genehmigung	  der	  Bebauung	  an	  der	  Schluchenhausstraße	  in	  Hoisten	  wiederholen,	  wo	  



Schwarz/Grün	  eine	  große	  Einzelhaussiedlung	  im	  Außenbereich	  genehmigt	  hat!	  Es	  kann	  sogar	  noch	  
mehr	  Fläche	  gespart	  werden,	  wenn	  das	  Prinzip	  der	  verJkalen	  Nachverdichtung	  befolgt	  wird.	  Damit	  ist	  
gemeint,	  dass	  bestehende	  Gebäude,	  soweit	  sie	  dazu	  geeignet	  sind,	  aufgestockt	  werden.	  Das	  ist	  
übrigens	  auch	  ein	  wirksames	  MiZel	  zur	  Schaffung	  mehr	  bezahlbaren	  Wohnraums,	  das	  Grundstücks-‐
kosten	  gespart	  werden.

Top	  7	  Artenvielfalt

Neben	  der	  BewälJgung	  der	  Klimakrise	  ist	  das	  Stoppen	  des	  Artensterbens	  die	  zweite	  größte	  Heraus-‐
forderung	  zum	  Erhalt	  unserer	  Lebensgrundlagen.

Frage:	  Mit	  welchen	  Maßnahmen	  wollen	  Sie	  zum	  Erhalt	  der	  Artenvielfalt	  auf	  dem	  Neusser	  
Stadtgebiet	  beitragen?	  

Antworten:	  

Büchler	  CDU:	  Weitere	  Versiegelungen	  auf	  privaten	  Flächen	  möchte	  ich	  verhindern.	  Neben	  den	  
Blühstreifen	  auf	  landwirtscha[lichen	  Flächen	  müssen	  unsere	  städJschen	  Grünflächen	  stärker	  auf	  
eine	  Beherbergung	  einer	  großen	  Artenvielfalt	  ausgerichtet	  werden.	  Ebenso	  gilt	  es	  die	  
Lichtverschmutzung	  zu	  verringern,	  wenngleich	  dies	  nicht	  zulasten	  der	  Sicherheit	  gehen	  darf.	  Es	  sind	  
neue	  intelligente	  Beleuchtungskonzepte	  gefragt.	  Weiterhin	  sind	  neue	  Flächen	  für	  naturbelassene	  
Flächen	  zu	  suchen.

SPD:	  Wenn	  die	  Themen	  Klimaschutzkonzept	  und	  Flächennutzungsplan	  beschlossen	  und	  in	  die	  
Umsetzung	  gehen,	  wünschen	  wir	  uns	  eine	  Aktualisierung	  der	  Biotopverbundkarte	  und	  damit	  
verbunden	  eine	  neue	  Auseinandersetzung	  über	  das	  Thema	  im	  Umweltausschuss.	  Als	  Ergebnis	  soll	  der	  
Erhalt	  wichJger	  Biotope	  und	  die	  besondere	  Beobachtung	  dieser	  sein.	  Darüber	  hinaus	  setzen	  wir	  uns	  
für	  die	  Errichtung	  eines	  „Bürgerwaldes“	  ein	  und	  werden	  nach	  der	  Kommunalwahl	  einen	  neuen	  Anlauf	  
unternehmen,	  um	  ein	  Förderprogramm	  für	  den	  Rückbau	  von	  Steingärten	  auf	  den	  Weg	  bringen	  zu	  
können.

Bündnis	  90/Die	  Grünen:	  Klimaschutz	  und	  Artenvielfalt	  sind	  für	  uns	  zwei	  gleichwerJge	  Schwerpunkte	  
unserer	  Arbeit.	  Wir	  werden	  darauf	  hinwirken,	  dass	  die	  Stadtverwaltung	  ihr	  Konzept	  zum	  Erhalt	  und	  
Ausbau	  der	  Artenvielfalt	  ausweitet	  und	  die	  Firmen	  und	  die	  Bürger*innen	  stärker	  mit	  einbezieht.	  Dazu	  
zählen	  z.B.	  das	  Verhindern	  von	  versiegelten	  Vorgärten,	  die	  Schaffung	  von	  natürlich	  belassenen	  
Waldflächen,	  ein	  Entsiegelungsprogramm	  mit	  anschließender	  artenreicher	  Bepflanzung	  bei	  
städJschen	  Flächen,	  das	  Ausprobieren	  neuer	  Ideen,	  wie	  z.B.	  Tiny	  Forests	  und	  Essbare	  Stadt	  und	  
vieles	  mehr.	  

Die	  Linken/Sperling:	  Zum	  Erhalt	  der	  Artenvielfalt	  in	  der	  Stadt	  Neuss	  schlage	  ich	  u.a.	  folgende	  
Maßnahmen	  vor:

• Erstellung	  eines	  Biodiversitätskonzepts	  nach	  dem	  Vorbild	  der	  Städte	  Mainz	  und	  Aachen;
• Ausrichtung	  aller	  städJschen	  Grünflächen	  auf	  die	  Ziele	  der	  Biodiversität;	  Stein-‐haufen	  auf	  
Verkehrsinseln;

• Mehr	  Totholz	  auf	  öffentlichen	  Grünflächen;	  Vogel-‐	  und	  Fledermauskästen	  sowie	  Insektenhotels	  in	  
städJschen	  Grünflächen;

• Die	  Flächenversiegelung	  durch	  immer	  neue	  Ausweisung	  von	  Gewerbegebieten	  und	  von	  neuen	  
Wohngebieten	  im	  Außenbereich	  (z.B.	  Schluchenhausstraße	  in	  Hoisten)	  verhindern.

Top	  8	  Mobilitätswende

Frage	  1:	  Welche	  Radwege	  werden	  Sie	  in	  den	  nächsten	  2	  Jahren	  instandsetzen	  und	  innerhalb	  von	  5	  
Jahren	  neu	  bauen	  lassen?	  Welche	  Straßen	  werden	  sie	  in	  Fahrradstrassen	  umwandeln?

Antworten:

Büchler	  CDU:	  Viele	  unserer	  Radwege	  sind	  in	  keinem	  guten	  Zustand,	  so	  an	  der	  Jülicher	  Landstraße	  
oder	  an	  Teilen	  der	  Kölner	  Straße.	  Darüber	  hinaus	  fehlen	  Verbindungen	  im	  Fahrradwegenetz.	  Ich	  
möchte	  das	  Fahrrad	  als	  AlternaJve	  zum	  Auto	  für	  Pendler	  aZrakJv	  machen.	  Dazu	  soll	  etwa	  der	  
Radschnellweg	  inklusive	  S-‐Pedelec-‐Freigabe	  nach	  Düsseldorf	  zügig	  realisiert	  werden.
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Hier	  ist	  gemeinsam	  mit	  der	  Stadt	  Düsseldorf	  über	  eine	  zusätzliche	  Rheinquerung	  im	  Bereich	  der	  
Hammer	  Eisenbahnbrücke	  nachzudenken.	  Im	  Neusser	  Süden	  möchte	  ich	  einen	  grünen	  Gürtel	  
schaffen,	  der	  einen	  nachhalJgen	  Beitrag	  zur	  Verbesserung	  der	  Lu[qualität	  in	  unserer	  Stadt	  leistet	  
und	  dies	  mit	  innovaJven	  Verkehrskonzepten	  verbindet,	  z.	  B.	  mit	  neuen	  Radschnellwegen,	  E-‐
Ladesäulen,	  Park&Ride-‐Angeboten	  und	  einem	  weiter	  auszubauenden	  Öffentlichen	  
Personennahverkehr.

SPD:	  Generell	  werden	  wir	  uns	  als	  SPD	  Neuss	  dafür	  einsetzen,	  dass	  mehr	  Geld	  für	  die	  Pflege	  und	  
Sanierung	  der	  Radwege	  zur	  Verfügung	  gestellt	  wird.	  Eine	  entsprechende	  IniJaJve	  wurde	  bei	  den	  
letzten	  Haushaltsberatungen	  leider	  von	  CDU	  und	  Grünen	  abgelehnt.	  Wir	  konnten	  allerdings	  
durchsetzen,	  dass	  die	  Stadtverwaltung	  unter	  Einbeziehung	  des	  ADFC	  ein	  Konzept	  zur	  besseren	  Pflege	  
und	  Sanierung	  der	  Radwege	  erarbeiten	  soll.	  Denn	  die	  Stadt	  Neuss	  muss	  sich	  zukün[ig	  stärker	  an	  
Städten	  wie	  Münster,	  Kopenhagen	  oder	  Amsterdam	  orienJeren	  und	  vorhandene	  Lücken	  im	  
Radwegenetz	  konsequent	  ermiZeln	  und	  schließen.	  Wir	  werden	  uns	  dafür	  einsetzen,	  dass	  zukün[ig	  in	  
jedem	  StadZeil	  ein	  funkJonierendes	  Radwegenetz	  exisJert.	  Wo	  neue	  Radwege	  gebaut	  werden	  
müssen,	  werden	  wir	  im	  Rahmen	  des	  von	  uns	  durchgesetzten	  „Mobilitätsentwicklungsplanes“	  unter	  
enger	  Einbeziehung	  von	  externen	  Fachplanern,	  des	  ADFC	  und	  der	  Bürgerinnen	  und	  Bürger	  in	  den	  
StadZeilen	  entscheiden.

Darüber	  hinaus	  konnten	  wir	  als	  SPD	  Neuss	  die	  flächendeckende	  Aufstellung	  von	  Fahrradboxen	  und	  
überdachten	  Abstellplätzen	  durchsetzen.	  Und	  auch	  die	  Schaffung	  weiterer	  Shared-‐Space-‐Bereiche	  
oder	  die	  Ausweisung	  von	  Fahrradstraßen	  konnte	  endlich	  auf	  den	  Weg	  gebracht	  werden.	  Damit	  
konnten	  wichJge	  Maßnahmen	  umgesetzt	  werden,	  die	  vorher	  jahrelang	  am	  Widerstand	  von	  CDU	  und	  
Grünen	  gescheritert	  sind.	  Der	  von	  uns	  unterstützte	  Vorschlag,	  die	  Drususallee	  in	  eine	  Fahrradstraße	  
umzuwandeln,	  könnte	  somit	  hoffentlich	  doch	  noch	  umgesetzt	  werden.	  Weitere	  mögliche	  
Fahrradstraßen	  werden	  wir	  im	  engen	  Austausch	  mit	  dem	  ADFC	  prüfen.	  

Bündnis	  90/Die	  Grünen:	  Wir	  werden	  ein	  Radwegesanierungsprogramm	  einfordern,	  damit	  Radwege	  
z.B.	  auf	  der	  Düsseldorfer	  -‐	  oder	  Kölner	  Straße	  kompleZ	  saniert	  werden	  und	  uns	  dafür	  einsetzen,	  dass	  
die	  MiZel	  für	  Radwegesanierungen	  weiter	  erhöht	  werden.	  Anfang	  2020	  haben	  wir	  beantragt,	  dass	  
die	  Verwaltung	  prüfen	  soll,	  welche	  innerstädJschen	  Straßen	  sich	  für	  die	  Umwandlung	  in	  eine	  Fahr-‐
radstraße	  eignen.

Die	  Linken/Sperling:	  Lücken	  im	  Radwegenetz,	  die	  in	  den	  kommenden	  fünf	  Jahren	  dringend	  ge-‐
schlossen	  werden	  müssen,	  finden	  sich	  u.a.	  im	  östlichen	  Teil	  der	  Bockholtstraße	  und	  auf	  der	  Hoistener	  
Straße	  südlich	  von	  Hoisten.	  	  Daneben	  fehlen	  immer	  noch	  viele	  Querungshilfen,	  z.B.	  auf	  der	  Berg-‐
heimer	  Straße	  an	  der	  Zufahrt	  nach	  Helpenstein	  oder	  an	  der	  Koblenzer	  Straße.	  Im	  Zuge	  einer	  Um-‐
wandlung	  zur	  autofreien	  Innenstadt	  können	  Glockhammer	  und	  SebasJanusstraße	  zu	  reinen	  Fahr-‐
radstraßen	  bzw.	  zu	  gemischten	  Fahrrad-‐/Fußgängerzonen	  umgewandelt	  werden.

Frage	  2:	  Sind	  Sie	  bereit,	  jedes	  Jahr	  10	  %	  der	  Parkplätze	  an	  Straßen	  in	  Grünflächen,	  Flächen	  für	  
Bäume,	  Fahrradparkplätze	  und/oder	  Begegnungsflächen	  umzuwandeln?

Antworten:

Büchler	  CDU:	  Nein.	  Der	  Bestand	  an	  PKW	  in	  unserer	  Stadt	  steigt.	  Ebenso	  die	  Nachfrage	  der	  
Anwohnerinnen	  und	  Anwohner	  nach	  Parkplätzen.	  Viele	  Menschen	  in	  unserer	  Stadt	  benöJgen	  
weiterhin	  PKW.	  In	  den	  Neubaugebieten	  in	  Allerheiligen	  sieht	  man,	  dass	  die	  ParkplatzsituaJon	  bereits	  
jetzt	  angespannt	  ist,	  da	  häufig	  Haushalte	  mit	  Doppelverdienern	  auf	  beide	  Fahrzeuge	  zum	  Erreichen	  
der	  Arbeitsstelle	  außerhalb	  von	  Neuss	  angewiesen	  sind,	  weil	  z.B.	  auf	  dem	  Hin-‐	  oder	  Rückweg	  auch	  
noch	  Kinder	  zur	  Schule	  oder	  KiTA	  gebracht	  oder	  pflegebedür[ige	  Eltern	  versorgt	  werden	  müssen.	  
Auch	  viele	  Senioren	  benöJgen	  zur	  Aufrechterhaltung	  ihrer	  Mobilität	  einen	  PKW.	  Daher	  halte	  ich	  
nichts	  davon,	  Menschen,	  die	  auf	  ihre	  PKW	  angewiesen	  sind,	  derart	  zu	  nöJgen.	  So	  schafft	  man	  keine	  
ZusJmmung	  zu	  einer	  Mobilitätswende.	  Mein	  Ansinnen	  ist	  es,	  andere	  Verkehrsträger	  aZrakJver	  zu	  
machen,	  damit	  Menschen	  aufgrund	  besserer	  Angebote	  vom	  Auto	  umsteigen.	  Weiterhin	  ist	  die	  
Einrichtung	  von	  QuarJersparkhäusern	  eine	  Möglichkeit,	  Autos	  der	  Anwohnerinnen	  und	  Anwohnern	  
von	  den	  Straßen	  zu	  holen,	  um	  anschließend	  den	  öffentlichen	  Raum	  umwidmen	  zu	  können.

SPD:	  Als	  SPD	  Neuss	  setzen	  wir	  uns	  für	  eine	  „echte	  Mobilitätswende“	  durch	  die	  Stärkung	  von	  Bus,	  
Bahn	  und	  Radverkehr	  ein.	  Schon	  heute	  achten	  wir	  darauf,	  dass	  bei	  allen	  Kanalsanierungen	  
Verbesserungen	  für	  Fußgänger	  und	  Radfahrer	  erreicht	  werden,	  die	  schon	  heute	  häufig	  nur	  durch	  den	  
Wegfall	  von	  Parkplätzen	  umgesetzt	  werden	  können.	  Als	  SPD	  Neuss	  verfolgen	  wir	  hier	  eine	  langfrisJge	  
Strategie.	  So	  haben	  wir	  durchgesetzt,	  dass	  bei	  allen	  neuen	  Bauvorhaben	  direkt	  innovaJve	  



Mobilitätskonzepte	  durch	  Carsharing-‐Modelle,	  gute	  ÖPNV-‐Anbindungen	  oder	  Lastenfahrräder	  
umgesetzt	  werden.	  Auf	  IniJaJve	  der	  SPD	  Neuss	  wird	  außerdem	  das	  veraltete	  Parkraumbewirt-‐
scha[ungskonzept	  der	  Stadt	  Neuss	  überarbeitet	  –	  und	  in	  diesem	  Kontext	  auch	  die	  Errichtung	  
weiterer	  QuarJersgaragen.	  Denn	  durch	  zentrale	  und	  ausreichend	  dimensionierte	  QuarJersgaragen	  
könnten	  zukün[ig	  mehr	  Autos	  von	  der	  Straße	  verlagert	  werden.	  Eine	  erste	  QuarJersgarage	  wird	  
aktuell	  auf	  dem	  Gelände	  des	  „Bauer	  &	  Schauerte“-‐Areal	  errichtet.

Als	  SPD	  Neuss	  werden	  wir	  außerdem	  den	  Gedanken	  neuer	  urbaner	  Räume	  mit	  hoher	  Aufenthalts-‐
qualität	  und	  einer	  weitgehend	  „autofreien	  Innenstadt“	  weiterverfolgen.	  Den	  Bereich	  zwischen	  
SebasJanusstraße	  und	  Glockhammer	  werden	  wir	  als	  Fußgänger-‐	  und	  Radfahrer-‐Zone	  ausweisen,	  
Außengastronomie	  ermöglichen	  und	  für	  den	  Autoverkehr	  so	  weit	  wie	  möglich	  sperren.	  So	  wäre	  es	  
möglich,	  den	  neu	  hinzugewonnenen	  Raum	  für	  die	  Fußgänger*innen	  zu	  nutzen	  und	  beispielsweise	  
dem	  „SchwaZe	  Päd“	  eine	  richJge	  Außengastronomie	  zu	  ermöglichen.	  Weitere	  Verbesserungen	  –	  
auch	  in	  den	  StadZeilen	  –	  möchten	  wir	  durch	  weitere	  „Shared-‐Space-‐Bereiche“	  schaffen,	  in	  denen	  alle	  
Verkehrsteilnehmer	  auf	  aZrakJven	  Bereichen	  gleichberechJgt	  behandelt	  werden.	  

Bündnis	  90/Die	  Grünen:	  Mit	  dem	  in	  Au[rag	  gegebenen	  Mobilitätskonzept	  muss	  nach	  unseren	  
Vorstellungen	  die	  Mobilitätswende	  stärker	  in	  Angriff	  genommen	  werden.	  Dazu	  gehört	  auch	  die	  Neu-‐
verteilung	  der	  Verkehrsflächen	  zugunsten	  des	  Fuß-‐	  und	  Radverkehrs	  und	  die	  Stärkung	  des	  ÖPNV.	  
Diese	  Maßnahmen	  sind	  letztlich	  Voraussetzung	  für	  die	  schriZweise	  Reduzierung	  des	  Parkraums.	  Wir	  
sehen	  jetzt	  schon	  die	  Mög-‐lichkeit,	  auf	  einigen	  Innenstadtstraßen	  Parkplätze	  zugunsten	  der	  Fuß-‐
gänger*innen	  zu	  streichen.	  Unser	  Antrag,	  Parkplätze	  durch	  Fahrradabstellanlagen	  zu	  ersetzen,	  ist	  in	  
der	  Bearbeitung.	  Wir	  werden	  aber	  weiterhin	  Parkplätze	  für	  besJmmte	  Nutzergruppen,	  für	  z.	  B.	  
Anwohner*innen	  oder	  geheingeschränkte	  Personen,	  vorhalten	  müssen.

Die	  Linken/Sperling:	  Ich	  trete	  dafür	  ein,	  Parkplätze	  an	  Straßen	  in	  großem	  Umfang	  und	  zügig	  
umzuwandeln.	  Damit	  sollte	  mit	  der	  Innenstadt	  bis	  zum	  Stadtgarten	  begonnen	  werden.	  Die	  am	  
stärksten	  von	  Fußgängern	  und	  Radfahrern	  genutzten	  Straßen	  sollen	  Priorität	  haben	  und	  kurzfrisJg	  
völlig	  von	  Parkplätzen	  befreit	  werden.	  Diese	  Vorgehensweise	  ziehe	  ich	  einer	  starr	  an	  Prozentsätzen	  
orienJeren	  Vorgehensweise	  vor.	  	  

Frage	  3:	  Welche	  zusätzlichen	  Buslinien	  werden	  Sie	  einrichten,	  damit	  Ziele	  im	  gesamten	  Stadtgebiet	  
inklusive	  der	  Vororte	  in	  maximal	  30	  Minuten	  erreichbar	  sind?

Antworten:

Büchler	  CDU:Der	  ÖPNV	  muss	  in	  seiner	  gesamten	  Breite	  ausgebaut	  und	  noch	  besser	  mit	  anderen	  
VerkehrsmiZeln	  verzahnt	  werden,	  um	  den	  UmsJeg	  zu	  erleichtern	  (Park&Ride,	  Fahrradwege	  und	  
Stellflächen).	  Die	  neuen	  Wohngebiete	  AugusJnusviertel,	  Hammfeld	  und	  Leuchtenberg-‐Gelände	  
möchte	  ich	  durch	  eine	  Verlängerung	  und	  Verlagerung	  der	  Straßenbahn-‐Trasse	  erschließen.	  Ebenso	  
setze	  ich	  mich	  weiterhin	  mit	  Nachdruck	  für	  den	  S-‐Bahn-‐Haltepunkt	  Johanna-‐EJenne-‐Krankenhaus	  ein	  
und	  verfolge	  eine	  neuen	  S-‐Bahn	  Linie	  Düsseldorf-‐Neuss-‐Grevenbroich-‐Bedburg-‐Köln/Jülich-‐Aachen.	  
Die	  Busverbindungen	  sehe	  ich	  vor	  allem	  im	  Süden	  hinsichtlich	  ihrer	  West-‐Ostverbindungen	  aus	  
ausbaufähig	  an.	  Die	  Taktzeiten	  müssen	  erhöht,	  die	  äußeren	  Ortsteile	  besser	  erschlossen	  sowie	  
Anschlusszeiten	  verbessert	  werden,	  insbesondere	  in	  den	  Abendstunden.	  

SPD:	  Auf	  IniJaJve	  der	  SPD	  Neuss	  wurde	  im	  Planungsausschuss	  eine	  „ÖPNV-‐Offensive“	  beschlossen,	  
um	  die	  StadZeile	  deutlich	  besser	  an	  das	  Bus-‐	  und	  Bahnnetz	  anzubinden.	  Alle	  FrakJonen	  wurden	  
durch	  die	  Stadtverwaltung	  angeschrieben	  und	  um	  die	  Übersendung	  möglicher	  
Verbesserungsvorschläge	  gebeten.	  In	  einem	  nächsten	  SchriZ	  soll	  jetzt	  im	  Rahmen	  des	  
„Mobilitätsentwicklungskonzeptes“	  der	  Verwaltung	  gemeinsam	  mit	  Experten	  und	  den	  Bürgerinnen	  
und	  Bürgern	  in	  den	  StadZeilen	  an	  Verbesserungen	  gearbeitet	  werden.

Das	  hindert	  uns	  aber	  nicht,	  weiterhin	  an	  kleineren	  Verbesserungen	  zu	  arbeiten.	  Um	  ländliche	  
StadZeile	  wie	  Dirkes,	  Lanzerath	  und	  Grefrath	  besser	  an	  das	  Busnetz	  anbinden	  zu	  können,	  haben	  wir	  
die	  Verwaltung	  beau[ragt,	  die	  Buslinie	  843	  über	  Dirkes	  bis	  nach	  BüZgen	  zu	  verlängern.	  Und	  auch	  der	  
StadZeil	  Hoisten	  soll	  –	  der	  bislang	  ebenfalls	  nur	  unzureichend	  an	  das	  Busnetz	  angebunden	  ist	  –	  wird	  
auf	  IniJaJve	  der	  SPD	  Neuss	  besser	  angebunden.	  Darüber	  hinaus	  konnten	  die	  südlichen	  StadZeile	  mit	  
der	  neuen	  Schnellbuslinie	  SB53	  untereinander	  an	  das	  Busnetz	  und	  an	  die	  Universität	  in	  Düsseldorf	  
angebunden	  werden.	  Eine	  jahrelange	  Forderung	  der	  SPD	  Neuss,	  die	  auf	  IniJaJve	  von	  Bürgermeister	  
Reiner	  Breuer	  endlich	  umgesetzt	  werden	  konnte.
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Darüber	  hinaus	  konnten	  wir	  mit	  unserer	  „ÖPNV-‐Offensive“	  auch	  eine	  Senkung	  der	  Ticketpreise	  auf	  
den	  Weg	  bringen.	  Bürgermeister	  Reiner	  Breuer	  hat	  gemeinsam	  mit	  dem	  Düsseldorfer	  Oberbürger-‐
meister	  Thomas	  Geisel	  den	  Antrag	  gestellt,	  die	  Preisstufe	  B	  zwischen	  Düsseldorf	  und	  Neuss	  endlich	  
abzuschaffen.	  Außerdem	  werden	  wir	  uns	  perspekJvisch	  weiterhin	  für	  die	  Einrichtung	  eines	  365-‐Euro-‐
JahresJckets	  einsetzen.	  

Bündnis	  90/Die	  Grünen:	  Wir	  wollen	  die	  Takvrequenzen	  der	  Buslinien	  in	  den	  verkehrsärmeren	  Zeiten	  
erhöhen.	  Wir	  wollen	  die	  neue	  Schnellbuslinie	  SB53,	  die	  von	  Reuschenberg	  zur	  Uni	  Düsseldorf	  führt,	  
nach	  1	  Jahr	  evaluieren	  lassen	  und	  bei	  Annahme	  auch	  dort	  die	  Takvrequenz	  erhöhen.	  Wir	  unter-‐
stützen	  die	  vorgestellte	  Idee	  eines	  „On-‐Demand-‐Systems“	  (Rufsystem),	  mit	  dem	  Kund*innen	  in	  der	  
Nähe	  Ihrer	  Wohnung	  ein	  Angebot	  bekommen,	  durch	  Anruf	  zu	  besJmmten	  S-‐Bahn-‐	  und	  
Bushaltestellen	  mit	  Kleinbussen	  transporJert	  werden	  zu	  können.	  	  

Die	  Linken/Sperling:	  Im	  Hammfeld	  I	  ist	  neue	  Wohnbebauung	  geplant,	  folglich	  muss	  das	  Gebiet	  mit	  
einer	  neuen	  Buslinie	  bzw.	  einer	  Verlängerung	  der	  Linie	  830	  besser	  erreichbar	  gemacht	  werden.	  Die	  
Linie	  844	  sollte	  bis	  Elvekum	  verlängert	  werden.	  

Top	  9	  Reparieren	  sta]	  wegwerfen
Langlebige	  und	  reparaturfreundliche	  Produkte	  sind	  in	  einer	  anzustrebenden	  Kreislaufwirtscha[	  un-‐
verzichtbar.	  Ein	  Kurswechsel	  hin	  zu	  einem	  bewussteren	  und	  nachhalJgem	  Umgang	  mit	  Ressourcen	  
sind	  aus	  unserer	  Sicht	  elementar.

Frage	  1:	  Wie	  stehen	  Sie	  zum	  Aufstellen	  von	  WertstoVehältern	  z.B.	  zum	  Sammeln	  von	  Elektroklein-‐
geräten?

Antworten:	  

Büchler	  CDU:	  Aktuell	  werden	  Elektrogeräte	  etwas	  umständlich	  auf	  Anmeldung	  teils	  nach	  mehreren	  
Wochen	  abgeholt.	  Die	  Gefahr,	  dass	  einfach	  etwas	  im	  Hausmüll	  landet,	  ist	  daher	  hoch.	  WertstoVe-‐
hälter	  für	  Elektrogeräte	  zu	  schaffen,	  um	  mehr	  Menschen	  zu	  moJvieren,	  ihre	  Elektrogeräte	  in	  die	  
Kreislaufwirtscha[	  zu	  geben	  ist	  eine	  Idee,	  die	  ausprobiert	  werden	  sollte.

SPD:	  Zunächst	  sollte	  ein	  verantwortungsvoller	  Umgang	  mit	  den	  aktuellen	  Müllbehältern	  erreicht	  
werden,	  da	  sich	  in	  diesem	  Umfeld	  leider	  schon	  heute	  zu	  häufig	  wilde	  Müllplätze	  entwickeln.	  Sollte	  es	  
aber	  Möglichkeiten	  in	  der	  Nähe	  von	  Glas-‐	  und	  Altpapiercontainern	  geben,	  könnte	  man	  über	  die	  
Bereitstellung	  von	  WertstoVehältern	  nachdenken.	  So	  könnten	  beispielsweise	  Versuchsbehälter	  in	  
Zusammenarbeit	  mit	  der	  AWL	  aufgestellt	  werden	  und	  nach	  einer	  EvaluaJon	  der	  weitere	  Ausbau	  des	  
Netzes	  geplant	  werden.

Bündnis	  90/Die	  Grünen:	  	  Wir	  können	  uns	  gut	  das	  Aufstellen	  von	  WertstoVehältern	  vorstellen,	  
wobei	  die	  Behälter	  für	  Glas,	  Papier	  und	  Kleider	  bereits	  die	  Stadt	  „überschwemmen“.	  Ein	  
QuarJersversuch	  wäre	  es	  unbedingt	  wert.	  

Die	  Linken/Sperling:	  Nach	  §	  8	  Abs.	  1	  der	  Abfallentsorgungssatzung	  der	  Stadt	  Neuss	  sollen	  Elektro-‐
kleingeräte	  zwar	  getrennt	  gesammelt	  werden,	  allerdings	  stellt	  die	  Stadt	  selbst	  -‐	  anders	  als	  bei	  Glas,	  
Papier	  und	  Biomüll	  –	  dafür	  kein	  eigenes	  Sammelsystem	  zur	  Verfügung.	  Das	  ist	  widersinnig.	  Die	  Stadt	  
sollte	  daher	  auch	  ein	  Sammelsystem	  für	  Elektrokleingeräte	  in	  Form	  von	  Wertstoffsammelbehältern	  
an	  geeigneten	  Standorten	  in	  der	  Stadt	  zur	  Verfügung	  stellen.

Frage	  2:	  Würden	  Sie	  AkJvitäten	  in	  der	  Stadt	  unterstützen,	  um	  mehr	  Reparaturangebote	  zu	  schaffen	  
und	  wenn	  ja,	  wie?

Antworten:

Büchler	  CDU:	  Wir	  haben	  mit	  der	  RadstaJon	  in	  Zusammenarbeit	  mit	  der	  Caritas	  am	  Bahnhof	  gute	  
Erfahrungen	  gemacht.	  Eine	  ähnliche	  Form	  kann	  ich	  mir	  auch	  für	  Reparaturangebote	  vorstellen.	  
Insgesamt	  befürworte	  ich	  Ansätze	  einer	  „BoZom-‐Up-‐Ökonomie“	  und	  möchte	  vor	  allem	  die	  
KollaboraJonskultur	  z.B.	  durch	  die	  Förderung	  von	  Repair-‐Cafés	  oder	  begleitende	  Angebote	  z.B.	  über	  
die	  VHS	  in	  Neuss	  stärken.	  Hierzu	  sehe	  ich	  vor	  allem	  dezentrale	  AkJvitäten	  und	  Einrichtungen	  z.B.	  zur	  
Belebung	  von	  StadZeilzentren	  wie	  in	  Gnadental,	  Weckhoven	  oder	  Norf.	  



SPD:	  Wir	  sehen	  perspekJvisch	  Möglichkeiten,	  ein	  Ladenlokal	  in	  der	  Neusser	  Innenstadt	  zu	  einem	  
NachhalJgkeitsbüro	  zu	  entwickeln,	  in	  dem	  dann	  auch	  ein	  regelmäßiges	  „Repair	  Café“	  Unterschlupf	  
finden	  kann.	  Die	  Anmietung	  könnte	  durch	  die	  Stadt	  Neuss	  gefördert	  werden.	  Allerdings	  wäre	  es	  
hierfür	  aus	  unserer	  Sicht	  erforderlich,	  gemeinsam	  mit	  allen	  relevanten	  Akteuren	  im	  Vorfeld	  ein	  
funkJonierendes	  Konzept	  auszuarbeiten.

Bündnis	  90/Die	  Grünen:	  Die	  Ansiedlung	  von	  ReparaturiniJaJven	  und	  professionellen	  Anbietern	  vor	  
Ort	  sollte	  seitens	  der	  Stadt	  unterstützt	  werden,	  zumal	  sie	  zur	  Belebung	  der	  QuarJere	  beitragen	  
würden.	  „Reparaturhöfe“	  in	  alten	  WerkstäZen,	  wo	  diverse	  Dienstleistungen	  angeboten	  werden	  und	  
auch	  Möglichkeiten	  für	  Selbsthilfe	  bestehen,	  sollten	  auch	  in	  Neuss	  ins	  Auge	  gefasst	  werden.	  Dazu	  
läu[	  gerade	  eine	  Studie	  für	  die	  Nordstadt,	  die	  wir	  durchgesetzt	  haben.	  

Die	  Linken/Sperling:	  Handwerkliche,	  also	  letztlich	  kommerzielle	  Reparaturangebote	  unterliegen	  in	  
einer	  Marktwirtscha[	  der	  privaten	  IniJaJve.	  Die	  Stadt	  kann	  solche	  Angebote	  nicht	  selbst	  schaffen.	  
Die	  Wirtscha[sförderung	  sollte	  interessierten	  Dienstleistern	  jedoch	  unbürokraJsch	  mit	  Rat	  und	  Tat	  
zur	  Seite	  stehen.	  

Top	  10	  „Haus	  der	  NachhalWgkeit“
Ehrenamtliche	  AkJvitäten	  von	  IniJaJven	  im	  Bereich	  NachhalJgkeit	  sind	  o[	  Triebfedern	  für	  eine	  
zukun[sweisende	  Stadtentwicklung.	  In	  Neuss	  wären	  das	  IniJaJven	  wie	  z.B.	  ADFC,	  BUND,	  NABU,	  
neuss	  agenda,	  NEWI.	  u.a..	  Viele	  Städte	  ermöglichen	  deshalb	  solchen	  IniJaJven,	  	  ihre	  Arbeit	  in	  
IniJaJvhäusern	  oder	  -‐zentren	  zu	  ermöglichen.	  

Frage:	  Wie	  stehen	  Sie	  dazu,	  in	  Neuss	  auch	  so	  ein	  Zentrum/Haus	  zu	  schaffen	  und	  mit	  städJschen	  
MiZeln	  zu	  unterstützen	  (wie	  z.B.	  beim	  „Raum	  der	  Kulturen“	  und	  Atelierhaus)?

Antworten:	  

Büchler	  CDU:	  Unsere	  Stadt	  ist	  reich	  an	  Vereinen	  und	  öffentlichen	  Räumen.	  Ein	  zentrales	  Haus	  
ausschließlich	  für	  die	  ausgewählte	  Gruppe	  an	  Vereinen,	  die	  sich	  um	  NachhalJgkeit	  bemühen,	  würde	  
ich	  nicht	  befürworten,	  vielmehr	  aber,	  dass	  alle	  unsere	  Vereine	  und	  Verbände	  noch	  besser	  von	  der	  
Stadt	  unterstützt	  werden.	  Ich	  sehe	  in	  der	  Dezentralität	  der	  IniJaJven	  und	  Vereine	  eine	  Stärke.

SPD:	  Aktuell	  gibt	  es	  aus	  unserer	  Sicht	  gute	  Möglichkeiten,	  in	  Einrichtungen	  wie	  dem	  Romaneum	  den	  
Austausch	  zur	  NachhalJgkeit	  zu	  intensivieren.	  Weitere	  Verbesserungen	  könnten	  unserer	  Ansicht	  nach	  
in	  einem	  nächsten	  SchriZ	  über	  das	  in	  Top	  9	  aufgeführte	  NachhalJgkeitsbüro	  ermöglicht	  werden.	  
Hierfür	  müsste	  allerdings	  in	  einem	  ersten	  SchriZ	  ein	  entsprechendes	  Konzept	  abgesJmmt	  werden.

Bündnis	  90/Die	  Grünen:	  Wir	  haben	  den	  Verein	  „Raum	  der	  Kulturen“,	  der	  sich	  mit	  seinen	  vielfälJgen	  
Angeboten	  im	  mulJkulturellen	  Bereich	  toll	  entwickelt	  hat,	  auf	  den	  Weg	  gebracht.	  Wir	  können	  uns	  
auch	  sehr	  gut	  ein	  „Haus	  der	  IniJaJven“	  vorstellen,	  gern	  gemeinsam	  mit	  dem	  „Raum	  der	  Kulturen“,	  
der	  bekanntermaßen	  unbedingt	  mehr	  Platz	  braucht.	  Wir	  befürworten	  die	  finanzielle	  Beteiligung	  der	  
Stadt	  an	  einem	  solchen	  Projekt.

Die	  Linken/Sperling:	  Der	  Idee,	  örtliche	  IniJaJven	  nach	  dem	  Vorbild	  des	  „Raums	  der	  Kulturen“	  zu	  er-‐
möglichen,	  sich	  in	  einem	  gemeinsamen	  Zentrum	  anzusiedeln,	  stehe	  ich	  posiJv	  gegenüber.	  Zu	  be-‐
denken	  wäre	  aber,	  ob	  der	  Kreis	  der	  IniJaJven	  nicht	  über	  reine	  UmweltorganisaJonen	  im	  weitesten	  
Sinne	  erweitert	  werden	  sollte	  z.B.	  um	  die	  in	  Neuss	  täJgen	  Gewerkscha[en.
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