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Corona begleitet derzeit unser tägliches Leben: geschlossene Grenzen, abgesagte Ver-
anstaltungen wie Konzerte oder Schützenfeste, um nur einige Beispiele zu nennen. 
Viele Menschen sorgen sich um ihre Gesundheit, sorgen sich um ihre Arbeitsstelle und 
ihre Zukunft. Wir wollen alles unternehmen, was städtisch möglich ist, um die Betrof-
fenen zu unterstützen.

Das politische Geschehen tritt in den Hintergrund. Dabei ist es wichtig, gerade in die-
sen Zeiten das Alltagsgeschäft nicht ruhen zu lassen, sondern sich weiter für das Ge-
meinwohl einzusetzen. Die Öffnung der Schulen beispielsweise erfordert unter Corona 
ganz besondere hygienische Standards. Jetzt zeigt sich, wie richtig es war, dass wir uns 
so vehement für die Toilettensanierungen an unseren Schulen eingesetzt haben.

Auch gilt es, den Klimaschutz nicht aus den Augen zu verlieren. Ob durch zusätzliches 
Pflanzen von Bäumen, den Erhalt unserer Freiflächen oder einem ökologischeren Ver-
kehrsmix aus Fahrrad, ÖPNV und PKW, wir können nur gemeinsam einen Beitrag zur 
Verbesserung unserer Lebensqualität leisten. 
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Demokratie ist weder selbstverständ-
lich noch unveränderlich. Sie muss 
immer wieder neu erkämpft werden. 
Parteiübergreifend müssen wir daher 
eine klare Haltung gegen jede Form von 
Extremismus, Rassismus und Antisemi-
tismus haben. Grüne Politik steht für
die Bewahrung und Sicherung unserer 

GRÜNE für ein starkes Miteinander 
Grundrechte wie das Recht auf Asyl und 
die Pressefreiheit. 
Die Kinder und Jugendlichen unserer 
Stadt sind die zukünftigen Pfeiler unserer 
Demokratie, deshalb setzten wir uns für 
echte Partizipation von Kindern und Ju-
gendlichen ein.

Heimatpreis
Im letzten Jugendhilfeausschuss der Le-
gislaturperiode setzten sich die GRÜNEN 
mit Unterstützung der CDU dafür ein, 
dass die Träger von Kindertagesstätten 
zukünftig nur noch einen Eigenanteil von 
2 Prozent aufbringen müssen. Dies wurde 
nun auch im letzten Rat beschlossen und 
die Verwaltung schloss sich mit einem 
Letter of intend diesem Vorschlag an.
Durch diese Lösung ist nicht nur sicher-
gestellt, dass die Träger die bestehenden 
Kindergärten behalten, sondern auch be-
reit sind, Neue zu übernehmen. Das ist 
derzeit besonders wichtig, da die Stadt 
Neuss zusätzlichen Bedarf an Kindergar-
tebplätzen hat.

Dazu Michael Klinkicht, Bürgermeister-
kandidat der GRÜNEN: „Wir wollen die 
Trägervielfalt in Neuss erhalten und auf 
diese Weise dazu beitragen, dass das An-
gebot an Betreuungsplätzen ausgebaut 
wird, so dass der Bedarf auch in Zukunft 
gedeckt werden kann.“ Und die jugend-
politische Sprecherin, Susanne Benary 
fügt hinzu: „Uns liegt aber nicht nur der 
quantitative, sondern auch der qualita-
tive Ausbau von Kindertagesstätten am 
Herzen. Dazu bedarf es einer soliden Fi-
nanzierung. Was nutzt den Eltern die Bei-
tragsfreiheit für Ü 3-Kinder, wenn es nicht 
ausreichend Plätze gibt?“

GRÜNE sichern Kindertagesstätten
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GRÜNE im Gespräch mit der DEHOGA
Das Hotel- und Gaststättengewerbe 
ist eine der durch die Coronakrise am 
schwersten betroffenen Branchen. Des-
halb haben sich der Bürgermeisterkandi-
dat der GRÜNEN, Michael Klinkicht, und 
der wirtschaftspolitischer Sprecher der 
Kreistagsfraktion, Manfred Haag mit dem 
Geschäftsführer der DEHOGA, Thomas 
Kolaric, zu einem Gespräch getroffen. 

„Wir wollten uns nicht mit Mutmaßungen 
zufriedengeben, sondern konkret aus ers-
ter Hand erfahren, wie sich die Situation 
in der Neusser Gastronomie aktuell dar-
stellt“, legt Klinkicht seine Beweggründe 
für den Besuch bei der DEHOGA dar. 

Wenn die Menschen nicht bald wieder 
ebenso regelmäßig ausgehen, wie sie es 
vor Corona getan haben,  wird eine Pleite-
welle auf die Unternehmen  zukommen. 
Besonders kleinere Betriebe mit nur ge-
ringen Rücklagen wären davon besonders 
betroffen. Dies würde sich besonders in 
der Neusser Innenstadt aber vermutlich 
auch in den Stadtteilen auswirken.
Die GRÜNEN signalisierten ihre Bereit-
schaft,  sich an dem Austausch zwischen 
Verwaltung, DEHOGA und Politik zu be-
teiligen, denn so Manfred Haag: „Der Er-
halt der vielfältigen Neusser Gastronomie 
ist uns ein sehr wichtiges Anliegen.“
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Die GRÜNEN fordern einen  nachhaltigen  
und ressourcenschonenden  Umgang mit 
Flächen. 
„Wir sind daher nur mit einer  Flächen-
freigabe von ca. 65 ha – 90 ha (Verwal-
tungsvorschlag 133 ha) als neue Gewer-
beflächen einverstanden. Insbesondere 
die angedachten Flächen in Holzheim, 
sowie zwischen Derikum und Elvekum 
lehnen wir ab.“
Die GRÜNEN fordern von der Stadt ei-
nen Kriterienkatalog für die Vergabe 
von Gewerbeflächen, anhand dessen 
diverse ökologische und soziale Aspek-
te beurteilt werden können, z.B. die

Anzahl der Arbeitsplätze pro qm oder die 
beim Bau berücksichtigten energetischen 
Standards. Ingeborg Arndt, planungspoli-
tische Sprecherin der GRÜNEN: „Unseres 
Erachtens schließt ein ressourcenscho-
nender Umgang mit Flächen eine wei-
tere wirtschaftliche Entwicklung nicht 
aus, wenn es der Verwaltung durch die 
oben beschriebenen Maßnahmen ge-
lingt, zukünftig neue Akzente zu setzen. 
Außerdem fühlen wir uns der nachfol-
genden Generation verpflichtet, sich für 
den Erhalt der Lebensqualität in Neuss, 
die ohne Klimaschutz nicht möglich sein 
wird, einzusetzen.“

GRÜNE fordern Erhalt von Freiflächen
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GRÜNE fordern Schutz von Arbeitnehmer*innen 
Von der verkündeten Schließung von 62 
Filialen der Kette Galeria Karstadt Kaufhof 
wird Ende des Jahres auch der Standort 
in der Neusser Innenstadt voraussichtlich 
betroffen sein.

Das Neusser Warenhaus ist nicht nur 
ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für die 
Stadt und den Kreis, sondern bietet vie-
len Menschen neben Arbeit auch eine 
Identifikation mit ihrer Stadt. Hier sehen 
wir den Neusser Bürgermeister und den 
Landrat des Rhein-Kreis Neuss in der 
Pflicht, die Angestellten zu schützen und 
ihre Arbeitsplätze zu erhalten.

Simon Rock, Sprecher  der GRÜNEN im 
Rhein-Kreis Neuss  und Ansprechpartner 
für den Wahlbezirk Stadionviertel fordert 
echte Solidarität mit den Beschäftigten: 
„Mit der Schließung verlieren nicht nur in 
Neuss viele Männer und Frauen ihre An-
stellung, ganze Familien stehen dadurch 
nach den ohnehin schweren Einschnitten 
der letzten Wochen vor der Arbeitslosig-
keit. Als Politik haben wir die Aufgabe, 
unsere Bürger*innen zu schützen.“ Er 
nimmt dabei Landrat Petrauschke in die 
Pflicht und fordert von ihm „die Solidari-
sierung mit den Angestellten des Stand-
ortes Neuss.“

Galeria Kaufhof in der Neusser Innenstadt
(Foto: S. Benary)


