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Betreff: Anlage - Bundesprogramm "Demokratie leben" 
 
An den 
Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners 
und 
die Fraktionsvorsitzenden der Bündnismitglieder   
 
 
Betrifft: 
Bundesprogramm  „Demokratie leben“ 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister! 
Sehr geehrte Frau Finger! 
Sehr geehrter Herr Heinrichs, Herr Sasserath, Herr Schlegelmilch, Herr 
Schultz! 
 
Ich wende mich als Vorsitzender der Theo-Hespers-Stiftung, die seit 2000 
die 
Geschäfte des  „Mönchengladbacher Bündnis: Aufstehen: Für Menschenwürde - 
Gegen Rechtsextremismus“ führt, an Sie. 
Nicht zuletzt in der Ratsvorlage 1678/IX führen Sie, Herr 
Oberbürgermeister, 
aus: 
 „Im Hinblick auf eine Stärkung des zivilgesellschaftlichen, ehrenamtlichen 
Engagements und der Nutzung von Synergieeffekten kann das Thema Bündnis 
gegen Rassismus aus Sicht der Verwaltung etwa in die Arbeit des 
Mönchengladbacher Bündnis: "Aufstehen: Für Menschenwürde - Gegen 
Rechtsextremismus“ über eine entsprechende Leistungsvereinbarung 
eingebettet 
werden“. 
 
Vor diesem Hintergrund verstehen Sie, dass ich seit dem Bekunden der 
Fraktionen im Hauptausschuss, nach einer gemeinsamen Lösung im Zusammenhang 
mit einer möglichen Interessebekundung der Stadt im Rahmen des 
Bundesprogramms „Demokratie leben“ im Programmteil „Partnerschaft für 
Demokratie“ die weitere Entwicklung mit Interesse verfolgt habe. 
 
Das Schreiben des Oberbürgermeisters vom 2. Februar 2017 an die Fraktionen 
ist mir bekannt. 
 
In diesem Schreiben wird ausgeführt, dass der Verwaltungsvorstand wegen 
mangelnder personeller und finanzieller Ressourcen die Abgabe einer 
Interessebekundung nicht empfiehlt und dem Oberbürgermeister dazu auch kein 
gemeinsamer Vorschlag der Fraktionen vorliegt. 
 
Als Vorsitzender der Theo-Hespers-Stiftung, die wie oben benannt die 
Geschäfte des Mönchengladbacher Bündnis: "Aufstehen: Für Menschenwürde - 
Gegen Rechtsextremismus“ seit nunmehr 16 Jahren führt, will ich Sie 
ermutigen, den Weg für eine Interessebekundung frei zu machen.  
 
Die gegenwärtige gesellschaftliche Situation werden wir alle gemeinsam als 
eine Herausforderung neuer Qualität erleben, betrachtet man die Tendenzen 
und Entwicklungen der vergangenen Jahre  bezüglich der Gefährdung von 
Demokratie, menschenverachtender populistischer Argumentationen und 
Aktionen. „Ein weiter so“ aller zivilgesellschaftlichen Akteure ist nicht 
mehr möglich. 
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Die Landes- und Bundesregierung haben u.a.  mit der deutlichen Aufstockung 
der Mittel zur Unterstützung zivilgesellschaftlicher Aktivitäten auf diese 
Herausforderung reagiert. 
 
Das Bundesprogramm bietet uns in Mönchengladbach die großartige Chance, der 
über all die Jahre ausschließlich ehrenamtlich getragenen Arbeit  der 
großen 
Anzahl an Initiativen, Verbänden, Organisationen und Parteien, die sich im 
Bündnis zusammengeschlossen haben, eine hauptamtliche Unterstützung zu 
geben. Die ermöglicht uns, den neuen Herausforderungen angemessen in der 
Stärkung des ehrenamtlichen Engagements in Verbindung mit dem auf Seiten 
der 
Verwaltung Geleisteten  zu begegnen. Wesentlich ist dabei auch, dass neben 
der sinnvollen und notwendigen personellen Verstärkung ein Aktionsfond zur 
Verfügung steht.  
 
Die von Oberbürgermeister und Verwaltungsvorstand vorgetragenen Bedenken 
will ich versuchen, mit diesen Hinweisen auszuräumen: 
- Die bei der Verwaltung erforderlichen personellen Ressourcen (0,5 
Stellenanteile) müssen, wie die Fachministerin in einem Ihnen vorliegendem 
Schreiben an Frau MdB Yüksel mitteilt, nicht zusätzlich zur Verfügung 
gestellt werden. Im Schreiben ist dargestellt, wie diese 
Programmanforderung 
ohne zusätzliche Personalkosten erfüllt werden kann. 
- Die ab dem zweiten Programmjahr erforderlichen Eigenmittel in Höhe von 
5000 € können durch Sponsoren eingeworben werden. 
- Da die personellen Kapazitäten für die Erarbeitung eines 
Interessebekundungsantrags bei der Verwaltung nicht vorhanden sind, habe 
ich 
mir erlaubt, unter Zuhilfenahme der im Bündnis vorhandenen Kompetenzen, den 
Interessebekundungsantrag soweit er inhaltlich begründet werden muss, voll 
umfänglich – also unterschriftsreif – vorzubereiten und beizufügen. 
Damit ist trotz der von der Stadt noch auszufüllenden formalen Angaben im 
Interessebekundungsantrag m.E. eine Abgabe einer Interessebekundung 
fristgerecht zum 10.02.2017 durch den Oberbürgermeister möglich. 
- Die zeitlich befristete Laufzeit eines solchen Projektes kann ich nicht 
aufheben, verweise jedoch auf viele andere Projekte, welche die Stadt mit 
Fördermitteln durchführt, die ebenfalls zeitlich befristet sind. 
 
Ich hoffe, dass ich Ihnen im Interesse der gemeinsam vertretenen Sache den 
Weg zu einer Interessebekundung ebnen konnte. 
Im Voraus bedanke ich mich recht herzlich für Ihr Verständnis und Ihre 
Mühe. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ferdinand Hoeren 
(Vorsitzender) 
  
 
Anlage: Antrag „Intessenbekundung“   
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