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Fraktionsantrag:        
 
Hauptausschuss (Tischvorlage)    09.12.2015 
Rat (Tischvorlage)      16.12.2015 
 

Thema: 

Wachsende Stadt 

Beschlussentwurf:  

Der Hauptausschuss empfiehlt, der Rat beschließt, die Verwaltung wird beauftragt, mit den 
unter Ziffer 1.8 des gemeinsamen Haushaltsantrages von CDU und SPD zur Bereitstellung in 
den Jahren 2016 bis 2019 beantragten Mitteln folgende Maßnahmen zum Zwecke der Si-
cherstellung eines qualitativen Wachstums der Stadt umzusetzen:  

 

1. Errichtung einer dezernatsübergreifenden Organisationsstruktur „Wachsende Stadt“ 
mit methodischer, inhaltlicher sowie operativer Ausrichtung und ausreichendem Per-
sonalbestand 

 

2. a.) Fortentwicklung der Ansiedlungs- und Standortpolitik gemeinsam mit der städti-
schen Entwicklungsgesellschaft und Wirtschaftsförderungsgesellschaft sowie den 
städtischen Wohnungsbaugesellschaften und der Immobilienwirtschaft entlang 
den Leitlinien des Wachstums 

b.) Entwicklung eines dem Rat zur Beschlussfassung vorzulegenden konzernüber-
greifenden Kommunikationskonzeptes gemeinsam mit der städtischen Marketing-
gesellschaft unter Beteiligung der Mönchengladbacher Kreativwirtschaft (bspw. 
durch Workshops o. ä.)  

 

Begründung:  

Die Sicherstellung des qualitativen Wachstums stellt Mönchengladbach vor enorme Heraus-
forderungen in den kommenden Jahren und Jahrzehnten. Zwingend notwendig ist es daher, 
Wanderungsbewegungen frühzeitig und nachhaltig zu stabilisieren und entsprechend zu 
steuern. Nur durch ein stetiges qualitatives Wachstum kann auf Dauer sichergestellt wer-
den, dass die städtischen Kosten pro Person stabil bleiben (weniger Bürger, weniger Gebüh-
renzahler) und soziale sowie kulturelle Angebote aufrechterhalten werden können. Unsere 
Ziele sind es, junge Menschen in der Stadt zu halten, gut ausgebildete Neubürger für Mön-
chengladbach zu gewinnen, die Positionierung als attraktive Großstadt zwischen Düsseldorf 
und den Niederlanden entschieden zu stärken sowie Fachkräfte und Kreative vor Ort zu bin-
den. 

Innerhalb der Organisationsstruktur „Wachsende Stadt“ soll ein Wachstums- und Demogra-
fie-Management Vorgaben hierfür erarbeiten und konzernübergreifend die Zieleinhaltung 
kontrollieren. Ebenfalls soll die neue Organisationsstruktur im Einklang mit den Leitlinien 
des Wachstums operative Ansätze in den zuständigen Fachdezernaten verfolgen (u. a. Stär-
kung der Quartiersstrukturen in der Stadt, Initiierung von Wohnungsbau-Pilotprojekten im 
Innen- wie im Außenbezirk). Daten der Fachplanung (bspw. Entwicklung Kita- und Grund-
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schulplatzangebot) und sonstige wachstumsrelevante Maßnahmen der Stadttöchter sind 
ebenso mit den Zielvorgaben zu harmonisieren wie etwa Bauprojekte im Sinne eines nach-
haltigen Flächenmanagements. Die Ansiedlungs- und Standortpolitik des Konzerns Stadt ist 
entsprechend fortzuentwickeln.  

Auch im Marketing soll sich Mönchengladbach deutlich als wachsende, moderne, dynami-
sche und selbstbewusste Großstadt im Grünen regional wie überregional positionieren. Das 
beinhaltet die klare Kommunikation des Aufbruchs und des neuen Lebensgefühls in der 
Stadt ebenso wie die gezielte Ausrichtung des Stadt-Marketings auf die Zielgruppen des 
qualitativen Wachstums.  

Bei allen Maßnahmen sind die wesentlichen Akteure im Konzern Stadt und innerhalb der 
Stadtgesellschaft mit einzubinden, um einen kontinuierlichen „Bottom-up“-Prozess sicherzu-
stellen.  

 
gez.  gez.  
Dr. Hans Peter Schlegelmilch  Felix Heinrichs   
Vorsitzender  Vorsitzender 
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gez.  
Fabian Eickstädt  
Geschäftsführer 
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