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Unsere	  Ideen.	  Für	  Hilden.	  

Die	  Wahlplattform	  2009	  -‐	  2014.	  

Die	  Bürgeraktion	  Hilden	  ist	  eine	  freie	  Wählergemeinschaft,	  die	  Hildener	  Bürgerinnen	  und	  Bürger	  im	  
Mai	  1999	  gegründet	  haben,	  um	  an	  den	  politischen	  Entscheidungen	  in	  ihrer	  Stadt	  mitzuwirken.	  	  

Wir	  wollen	  der	  Politikverdrossenheit	  entgegentreten,	  die	  durch	  die	  „klassischen“	  Parteien	  mit	  ihrem	  
Parteibuch-‐Denken	  und	  die	  Pfründewirtschaft	  hervorgerufen	  wurde.	  	  

Wir	  wollen	  die	  Stadtpolitik	  nicht	  den	  Parteien	  und	  wirtschaftlichen	  Interessengruppen	  überlassen.	  

In	  der	  Bürgeraktion	  Hilden	  engagieren	  sich	  Menschen	  aus	  dem	  gesamten	  demokratischen	  Spektrum	  
und	  seit	  der	  Kommunalwahl	  2004	  sind	  wir	  die	  drittstärkste	  Fraktion	  im	  Rat	  der	  Stadt	  Hilden.	  

Die	  Bürgeraktion	  Hilden	  ist	  eine	  von	  Ideologien	  und	  überörtlichen	  Gremien	  unabhängige	  
Gemeinschaft,	  die	  im	  Rat	  und	  seinen	  Ausschüssen	  für	  die	  Interessen	  der	  Hildener	  Bürgerinnen	  und	  
Bürger	  eintritt.	  Wir	  informieren	  Sie	  über	  aktuelle	  Entwicklungen	  und	  setzen	  uns	  nachdrücklich	  für	  
eine	  offene,	  durchschaubare	  und	  bürgerfreundliche	  Stadtpolitik	  ein.	  

Die	  Bürgeraktion	  Hilden	  bewirbt	  sich	  2009	  wieder	  um	  Sitz	  und	  Stimme	  im	  Rat	  der	  Stadt	  Hilden.	  

Die	  Politik	  in	  unserer	  Stadt	  soll	  nicht	  von	  parteipolitisch	  motivierten	  Entscheidungen	  einzelner	  
Mandats-‐	  und	  Funktionsträger	  oder	  von	  Absprachen	  hinter	  den	  Kulissen	  abhängen.	  Oft	  stehen	  dabei	  
parteipolitische	  Interessen	  vernünftigen	  Entscheidungen	  im	  Weg.	  Deshalb	  muss	  eine	  bürgernahe,	  
offene	  und	  öffentliche	  Politik	  auch	  über	  2009	  hinaus	  im	  Rathaus	  tatkräftige	  Fürsprecher/innen	  
haben.	  

Für	  die	  Bürgeraktion	  Hilden	  gehört	  die	  gesamte	  Bandbreite	  politischer	  Tätigkeiten	  –	  von	  der	  
Opposition	  bis	  zur	  Mitarbeit	  in	  der	  Stadtverwaltung	  –	  zu	  den	  selbstverständlichen	  
Handlungsmöglichkeiten	  unserer	  politischen	  Arbeit.	  Unser	  Ziel	  ist	  dabei	  einzig	  und	  allein	  die	  
Verbesserung	  der	  Lebensqualität	  in	  unserer	  Stadt	  –	  für	  alle	  Menschen	  und	  sozialen	  Schichten.	  

Die	  Bürgeraktion	  Hilden	  ist	  zur	  fairen,	  verlässlichen	  Zusammenarbeit	  mit	  allen	  demokratischen	  
Parteien	  bereit.	  Wir	  werben	  seit	  Jahren	  für	  eine	  überparteiliche	  Gestaltungsmehrheit	  zur	  Lösung	  der	  
Probleme	  und	  Konflikte.	  Unser	  Abstimmungsverhalten	  im	  Rat	  und	  in	  den	  Ausschüssen	  folgt	  nicht	  den	  
Interessen,	  Vorgaben	  und	  Anweisungen	  ferner	  Parteizentralen	  in	  Düsseldorf	  oder	  Berlin.	  Für	  uns	  
zählt:	  100%	  Hilden!	  

Die	  Ratsarbeit	  der	  Bürgeraktion	  Hilden	  ist	  seit	  1999	  von	  fünf	  Leitideen	  geprägt:	  

Ø Eine	  nachhaltige	  Stadtentwicklung	  zum	  Wohle	  von	  Mensch	  und	  Natur.	  

Ø Eine	  behutsame	  Baupolitik,	  die	  auf	  Lebens-‐	  und	  Spielräume	  Rücksicht	  nimmt.	  

Ø Eine	  bürgernahe,	  vom	  Rat	  kontrollierte	  Verwaltung.	  

Ø Eine	  Kultur-‐	  und	  Bildungspolitik	  ,	  die	  Lebensqualität	  und	  Vielfalt	  fördert.	  

Ø Eine	  Haushalts-‐	  und	  Finanzpolitik	  in	  sozialer	  Verantwortung.	  

Diese	  Leitideen	  sind	  für	  die	  Kommunalwahl	  2009	  fortentwickelt	  worden.	  	  
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Stadtentwicklung,	  die	  Platz	  zum	  Leben	  lässt	  

Unser	  wichtigstes	  Ziel	  ist	  die	  behutsame	  Entwicklung	  unserer	  Stadt,	  in	  der	  auf	  Mensch	  und	  Natur	  
Rücksicht	  genommen	  wird.	  Die	  Giftgas-‐Pipeline,	  die	  derzeit	  quer	  durch	  Hilden	  gebaut	  wird,	  
gefährdet	  dieses	  Ziel	  fundamental	  und	  wird	  von	  uns	  entschieden	  bekämpft.	  	  

Das	  1997	  vorgelegte	  und	  von	  anderen	  Ratsfraktionen	  missachtete	  „Gutachten	  zur	  Siedlungsdichte	  
und	  Siedlungsentwicklung	  in	  Hilden“	  hat	  deutlich	  gemacht,	  dass	  unsere	  Stadt	  die	  räumlichen	  
Grenzen	  ihres	  Wachstums	  längst	  erreicht	  hat.	  Hilden	  gehört	  schon	  jetzt	  zu	  den	  am	  dichtesten	  
besiedelten	  Städten	  in	  Deutschland.	  	  

Dennoch	  ist	  der	  Trend	  zu	  weiterer	  Ausdehnung	  der	  Siedlungsflächen	  seitdem	  ungebrochen:	  	  

• Der	  Erschließung	  neuer	  Gewerbeflächen	  in	  der	  Giesenheide,	  die	  bis	  heute	  niemand	  
wirklich	  benötigt,	  ist	  die	  Versiegelung	  des	  früheren	  HAT-‐Platzes	  und	  die	  Bebauung	  der	  
Freifläche	  hinter	  dem	  Evangelischen	  Schulzentrum	  gefolgt.	  

• Auch	  der	  seit	  mehr	  als	  siebzig	  Jahren	  bestehende	  Sportplatz	  an	  der	  Schützenstraße	  ist	  
immer	  noch	  nicht	  dauerhaft	  vor	  Bebauung	  geschützt.	  

• Nach	  der	  Kommunalwahl	  2009	  droht	  die	  Freifläche	  zwischen	  Karnaper	  Straße	  und	  
Hofstraße	  der	  Gewerbeansiedlung	  zum	  Opfer	  zu	  fallen.	  

• Für	  das	  Gebiet	  zwischen	  Karnaper	  Straße/	  Schürmannstraße/	  Diesterwegstraße	  und	  der	  
Eisenbahntrasse	  ist	  der	  Aufstellungsbeschluss	  für	  einen	  Bebauungsplan	  schon	  gefasst	  
worden.	  

• In	  der	  Südstadt	  möchte	  die	  Stadt	  das	  Freigelände	  zwischen	  Albert-‐Schweitzer-‐Schule	  und	  
Fabriciushalle	  mit	  120	  Wohnungen	  für	  bis	  zu	  400	  Menschen	  zupflastern.	  

Diesem	  „Flächenfraß“	  hat	  sich	  nur	  die	  Bürgeraktion	  Hilden	  bis	  heute	  konsequent	  widersetzt:	  Wir	  
haben	  erreicht,	  dass	  das	  Hintergelände	  am	  „Alten	  Helmholtz“	  	  als	  Grünfläche	  erhalten	  bleibt.	  

1993	  ist	  Hilden	  dem	  „Klimabündnis“	  beigetreten,	  um	  einen	  lokalen	  Beitrag	  zum	  Schutz	  der	  
Erdatmosphäre	  zu	  leisten.	  Die	  Stadt	  hat	  sich	  verpflichtet,	  den	  CO2-‐Ausstoß	  je	  Einwohner/in	  bis	  zum	  
Jahr	  2010	  zu	  halbieren	  und	  später	  schrittweise	  zu	  senken.	  Aber	  bis	  heute	  sind	  noch	  nicht	  einmal	  
verlässliche	  Vergleichsdaten	  ermittelt	  worden!	  Und	  in	  der	  Reihe	  der	  bei	  der	  Solarenergienutzung	  
erfolgreichsten	  Kommunen	  („Solarbundesliga“)	  rangiert	  Hilden	  nur	  auf	  Platz	  1.069	  von	  1.326	  
Städten	  und	  Gemeinden!	  [Stand:	  01.04.2009]	  	  	  	  

Die	  1998	  aus	  der	  Taufe	  gehobene	  „Agenda	  21“	  	  zum	  Thema	  „Lokal	  denken	  –	  global	  handeln“	  ist	  in	  
Hilden	  von	  der	  Stadtverwaltung	  durch	  bürokratische	  Manöver	  lahm	  gelegt	  worden	  und	  deshalb	  
eingeschlafen.	  Das	  Klimabündnis	  ist	  nicht	  mehr	  als	  ein	  Wort.	  	  

Die	  Entwicklung	  unserer	  Stadt	  darf	  nicht	  länger	  auf	  Schlagworte	  und	  unverbindliche	  Beschlüsse	  
reduziert	  werden!	  Das	  gilt	  erst	  recht	  für	  das	  im	  Februar	  2008	  auf	  Anregung	  der	  Bürgeraktion	  
beschlossene	  Maßnahmenpaket	  zum	  Klimaschutz.	  

Die	  Bürgeraktion	  Hilden	  befürwortet	  eine	  Stadtentwicklung,	  die	  sich	  generationenübergreifend	  für	  
soziale	  Integration,	  interkulturellen	  Dialog	  und	  Chancengleichheit	  für	  alle	  einsetzt	  –	  für	  Menschen	  
mit	  und	  ohne	  Migrationshintergrund.	  

Die	  Bürgeraktion	  Hilden	  will	  eine	  Stadtentwicklung,	  die	  Platz	  zum	  Leben	  lässt:	  
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Ø Den	  Bau	  und	  die	  Inbetriebnahme	  der	  Menschenleben	  gefährdenden	  CO-‐Pipeline	  bekämpfen	  wir	  
entschieden	  und	  mit	  allen	  uns	  zur	  Verfügung	  stehenden	  legalen	  Mitteln.	  

Ø Das	  Gutachten	  zur	  Siedlungsdichte	  und	  zur	  Siedlungsentwicklung	  in	  Hilden	  muss	  zur	  Grundlage	  
der	  Stadtplanung	  werden.	  

Ø Die	  Stadtentwicklung	  folgt	  einem	  zwischen	  Rat,	  Stadtwaltung	  und	  Bürger/innen	  abgestimmten	  
Konzept	  und	  wird	  nicht	  länger	  „nebenbei“	  erledigt	  oder	  Investoren	  überlassen.	  

Ø Vor	  jeder	  Entscheidung,	  die	  Verkehrs-‐,	  Bau-‐	  oder	  Planungsangelegenheiten	  betrifft,	  werden	  die	  
klimatischen	  Auswirkungen	  bewertet.	  

Ø Die	  noch	  verbliebenen	  Freiflächen	  werden	  als	  Erholungsstätten	  für	  alle	  erhalten	  und	  
aufgewertet:	  Sicherung	  der	  Freifläche	  Karnaper	  Straße/Hofstraße	  und	  des	  Sportplatzes	  an	  der	  
Schützenstraße.	  

Ø Ein	  Ausschuss	  für	  „Umwelt-‐	  und	  Freiflächenschutz“	  mit	  weit	  reichenden	  Zuständigkeiten	  und	  
Entscheidungskompetenzen	  wird	  eingesetzt.	  	  

Ø Die	  Vorschläge	  des	  „Runden	  Tisches“	  ,	  des	  Projekts	  „Agenda	  21“	  	  und	  des	  Klimabündnisses	  
werden	  endlich	  umgesetzt.	  

Ø Eine	  Energiebilanz	  wird	  erstellt,	  die	  zuverlässige	  Daten	  zur	  Erhebung	  einer	  Hildener	  CO2-‐Bilanz	  
liefert	  –	  als	  Basis	  für	  die	  Entwicklung	  eines	  städtischen	  Klimaschutzkonzepts.	  

Ø Die	  Stadt	  und	  ihre	  Tochtergesellschaften	  verpflichten	  sich,	  nur	  noch	  Fahrzeuge	  zu	  beschaffen,	  die	  
im	  Durchschnitt	  nicht	  mehr	  als	  120g	  CO2/km	  ausstoßen	  (EU-‐Grenzwert	  ab	  2012).	  	  

Ø Bäume	  werden	  wirksam	  geschützt,	  gegebenenfalls	  durch	  eine	  Baumschutzsatzung.	  

Ø Es	  werden	  keine	  neuen	  Wohngebiete	  ausgewiesen,	  sondern	  Baulücken	  erfasst	  und	  genutzt,	  wo	  
dieses	  städtebaulich	  vertretbar	  ist	  und	  vorhandene	  Strukturen	  nicht	  zerstört.	  

Ø Unvermeidliche	  Eingriffe	  in	  Natur-‐	  und	  Landschaft	  durch	  Bauvorhaben	  werden	  zu	  100	  %	  im	  
Bebauungsplangebiet	  ausgeglichen.	  

Ø Vorhandene	  Industriebrachen	  werden	  konsequent	  genutzt.	  

Ø Neben	  einem	  familienfreundlichen	  muss	  insbesondere	  auch	  für	  Senioren	  ein	  lebenswertes	  
Umfeld	  geschaffen	  und	  erhalten	  werden.	  

Ø In	  Zusammenarbeit	  mit	  der	  Polizei,	  dem	  VRR,	  der	  städtischen	  Wohnungsbaugesellschaft	  und	  
Investoren	  werden	  „Angsträume“	  	  verhindert	  und	  –	  wo	  bereits	  vorhanden	  –	  rasch	  beseitigt.	  

Behutsame	  Baupolitik,	  die	  auf	  Lebens-‐	  und	  Spielräume	  Rücksicht	  nimmt.	  

Unsere	  Stadt	  verliert	  ihr	  mittelstädtisches,	  vertrautes	  Gesicht.	  Einkaufspassagen,	  glatte	  Fassaden,	  
historisierende	  Bauweisen	  und	  neue	  Hochhäuser	  verdrängen	  die	  gewachsene	  ortstypische	  
Bebauung	  und	  machen	  Hilden	  zu	  einem	  hoch	  verdichteten	  Siedlungsgebilde.	  

Diese	  Bauwut	  frisst	  seit	  Jahren	  Freiflächen	  und	  lässt	  unsere	  Innenstadt	  gesichtslos	  werden.	  

Aber:	  Trotz	  ungebrochener	  Bauwut	  ist	  der	  Neubau	  von	  öffentlich	  geförderten	  preiswerten	  
Mietwohnungen	  in	  Hilden	  zum	  Erliegen	  gekommen.	  Jahr	  für	  Jahr	  fallen	  bis	  zu	  170	  Wohnungen	  aus	  
der	  Belegungs-‐	  und	  Mietpreisbindung.	  Zwischen	  1998	  und	  2008	  hat	  sich	  der	  Bestand	  an	  öffentlich	  
geforderten	  Wohnungen	  von	  3.423	  um	  51%	  auf	  nur	  noch	  1.743	  verringert.	  Umso	  mehr	  hält	  die	  	  
„Bürgeraktion	  Hilden“	  am	  sozialpolitischen	  Auftrag	  der	  „WGH“	  fest.	  
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Wir	  wollen	  erreichen,	  dass	  nicht	  die	  Zahl	  der	  Wohnhäuser	  und	  Geschäftsgebäude	  zunimmt,	  
sondern	  deren	  Qualität.	  Durch	  konsequente	  Vorgaben	  zur	  Gestaltung	  von	  Häusern	  in	  
Bebauungsplänen,	  die	  die	  architektonische	  Freiheit	  eines	  Investors	  in	  sinnvolle	  und	  angemessene	  
Bahnen	  lenken,	  können	  städtebauliche	  Fehlentwicklungen	  verhindert	  werden.	  	  	  

Die	  behutsame	  Baupolitik	  der	  Bürgeraktion	  Hilden,	  die	  auf	  Lebens-‐	  und	  Spielräume	  Rücksicht	  nimmt,	  
setzt	  auf	  nachhaltige	  Planung:	  

Ø Bauprojekte	  werden	  nicht	  mehr	  ohne	  Beteiligung	  des	  Rates	  zwischen	  Bürgermeister,	  
Baudezernent,	  Kämmerer	  und	  Investoren	  ausgehandelt.	  

Ø In	  der	  Bauverwaltung	  wird	  eine	  von	  Weisungen	  unabhängige	  Stelle	  eingerichtet,	  die	  sich	  um	  den	  
Denkmalschutz	  kümmert	  und	  über	  ausreichende	  finanzielle	  Mittel	  dafür	  verfügt.	  

Ø Bebauungspläne	  werden	  unter	  Beteiligung	  eines	  Ausschusses	  für	  „Umwelt-‐	  und	  Freiflä-‐
chenschutz“	  	  erstellt,	  denn	  Stadtplanung	  ist	  nicht	  nur	  Aufgabe	  der	  Bauverwaltung.	  

Ø Durch	  Festsetzungen	  in	  Bebauungsplänen	  und	  städtebaulichen	  Verträgen	  wird	  dafür	  gesorgt,	  
dass	  bei	  Neubauten	  verstärkt	  Fernwärme,	  Kraft-‐Wärme-‐Kopplung	  und	  Biomasse	  sowie	  solare	  
und	  geothermische	  Wärmeerzeugung	  zum	  Einsatz	  kommen.	  

Ø Unabweisbarer	  Flächenbedarf	  wird	  nur	  im	  Einvernehmen	  mit	  der	  Bevölkerung	  gedeckt.	  

Ø Neubau	  von	  Wohnungen	  erfolgt	  nur	  als	  Ergänzung	  und	  Ersatz	  in	  bestehenden	  Wohngebieten,	  
beispielsweise	  durch	  Schließung	  von	  Baulücken.	  

Ø Der	  umweltgerechte	  Um-‐	  und	  Neubau	  von	  Wohnungen	  wird	  unterstützt.	  

Ø Zur	  Verhinderung	  spekulativer	  Immobilienauf-‐	  und	  -‐verkäufe	  wird	  das	  Mittel	  der	  sozialen	  
Erhaltungssatzung	  (§	  172	  BauGB)	  eingesetzt.	  

Ø Neue	  Wohnformen	  wie	  Generationenverbund	  oder	  gemeinschaftliches	  Wohnen	  werden	  
gefördert,	  beispielsweise	  durch	  Bau	  eines	  Mehrgenerationenwohnhauses	  auf	  städtischem	  Grund	  
in	  Erbpacht.	  

Straßen	  als	  Lebensraum	  neu	  entdecken	  

Zu	  einer	  den	  Bestand	  sichernden	  Baupolitik	  gehört	  auch	  der	  Verzicht	  auf	  neue	  Straßen.	  Neue	  
Straßen	  ziehen	  immer	  mehr	  Verkehr	  an.	  Eine	  Umgehungsstraße	  im	  Westen	  und	  Osten	  unserer	  
Stadt,	  von	  der	  CDU	  und	  FDP	  sich	  immer	  noch	  nicht	  verabschiedet	  haben,	  würde	  die	  
Verkehrsströme	  nicht	  wirksam	  begrenzen	  und	  lenken,	  sondern	  auf	  sich	  ziehen	  und	  das	  
Stadtstraßensystem	  nicht	  spürbar	  entlasten.	  	  

An	  die	  Stelle	  einer	  Politik,	  die	  einseitig	  das	  Auto	  bevorzugt,	  wollen	  wir	  die	  Förderung	  der	  
„schwächeren“	  Verkehrsteilnehmer	  setzen.	  Untersuchungen	  haben	  ergeben,	  dass	  ein	  ausgebautes	  
Radwegenetz	  und	  ein	  attraktiver	  öffentlicher	  Personennahverkehr	  den	  innerstädtischen	  Pkw-‐
Verkehr	  um	  bis	  zu	  30	  Prozent	  verringern.	  Zur	  Attraktivität	  des	  öffentlichen	  Nahverkehrs	  gehört,	  
dass	  der	  Bus	  nicht	  mit	  den	  Autos	  im	  Stau	  steht.	  

Um	  Straßen	  als	  Lebensraum	  neu	  entdecken	  zu	  können,	  müssen	  folgende	  Vorraussetzungen	  erfüllt	  
sein:	  

Ø verkehrslenkende	  und	  verkehrsberuhigende	  Maßnahmen,	  wie	  z.B.	  besser	  aufeinander	  
abgestimmte	  Grünphasen.	  

Ø kein	  Straßenneubau;	  
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Ø Einsatz	  für	  „schwächere“	  Verkehrsteilnehmer	  (Fußgänger,	  Radfahrer,	  Menschen	  mit	  Behin-‐
derungen,	  Kinder,	  ältere	  Menschen)	  ;	  

Ø Ausbau	  des	  Radwegenetzes,	  aber	  nicht	  auf	  Kosten	  der	  Unterhaltung	  bestehender	  Radwege.	  

Die	  Bürgeraktion	  Hilden	  will	  	  

Ø die	  Verkehrssicherheit	  durch	  Öffentlichkeitsarbeit	  und	  durch	  einen	  ehrenamtlichen	  „Ver-‐
kehrssicherheitsbeauftragten“	  	  erhöhen;	  

Ø einen	  „Hildener	  Umwelttag“	  	  mit	  ausgewählten	  autofreien	  Straßen	  als	  Ergänzung	  und	  Alternative	  
zur	  „Autoshow“;	  

Ø die	  Ablösezahlungen	  für	  nicht	  errichtete	  Pkw-‐Stellplätze	  für	  Maßnahmen	  des	  Umweltverbundes	  
einsetzen;	  

Ø Straßenbaumittel	  verstärkt	  für	  Straßenunterhaltung	  und	  für	  den	  Umweltverbundnutzen;	  

Ø die	  Einbahnführung	  der	  Forst-‐	  und	  Niedenstraße	  als	  sinnvolle	  Alternative	  zur	  mindestens	  6	  
Millionen	  EURO	  verschlingenden	  Westumgehung	  zwischen	  Düsseldorfer-‐	  und	  Hülsenstraße;	  

Ø keine	  Verlängerung	  der	  Osttangente;	  

Ø den	  Busverkehr	  attraktiver	  machen:	  durch	  ein	  gutes	  Angebot	  an	  barrierefreiem	  öffentlichem	  
Personennahverkehr,	  bedarfsgerechte	  Linienführung	  der	  O	  3,	  behindertengerechten	  Ausbau	  der	  
Haltestellen,	  Vorrangschaltung	  an	  Ampeln	  und	  verbesserte,	  am	  Bedarf	  orientierte	  Taktzeiten;	  

Ø das	  Radwegenetz	  sichern	  und	  erweitern;	  

Ø überdachte	  Fahrradabstellanlagen	  bauen	  und	  verhindern,	  dass	  vorhandene	  Fahrradabstell-‐
anlagen	  aus	  Gründen	  der	  „Wirtschaftsförderung“	  beseitigt	  werden,	  wie	  z.	  B.	  in	  der	  oberen	  
Mittelstraße;	  

Ø eine	  Fahrradstation	  errichten.	  

Spiel-‐	  und	  Freiräume	  für	  Kinder	  und	  Jugendliche	  

Kinder	  und	  Jugendliche	  haben	  das	  Recht	  auf	  Freiheit	  und	  Entwicklung.	  Um	  diesen	  Anspruch	  erfül-‐
len	  zu	  können,	  brauchen	  Kinder	  und	  Jugendliche	  Unterstützung.	  Die	  für	  die	  Entwicklung	  
notwendigen	  Frei-‐	  und	  Spielräume	  sind	  der	  bisherigen	  Siedlungs-‐	  und	  Verkehrspolitik	  weitgehend	  
zum	  Opfer	  gefallen	  

Jugendzentren	  sollten	  sich	  an	  den	  Wünschen	  und	  Interessen	  der	  Jugendlichen	  orientieren	  und	  
nicht	  ausgerechnet	  am	  Wochenende	  geschlossen	  sein.	  

Jugendpolitik	  kann	  nicht	  geschlechtsneutral	  diskutiert	  und	  gestaltet	  werden.	  Viele	  Angebote	  im	  
Jugendbereich	  richten	  sich	  vor	  allem	  an	  die	  Interessen	  der	  Jungen.	  Daher	  sind	  in	  der	  Jugendarbeit	  
spezielle	  Förderungsmaßnahmen	  für	  Mädchen	  notwendig.	  Mädchenarbeit	  muss	  als	  Regelangebot	  
verankert	  werden.	  

Unsere	  Jugendkulturpolitik	  hat	  zum	  Ziel,	  die	  Möglichkeit	  zum	  Ausprobieren	  von	  neuen	  
Gestaltungsformen	  zu	  schaffen	  und	  die	  eigenständige	  Kreativität	  der	  Jugendlichen	  zu	  fördern.	  
Dabei	  sind	  vor	  allem	  auch	  jene	  Jugendlichen	  anzusprechen	  und	  einzubeziehen,	  die	  sonst	  eher	  nicht	  
bei	  Kulturveranstaltungen	  zu	  sehen	  sind.	  

Bei	  der	  Lösung	  von	  Konflikten	  mit	  Jugendlichen	  und	  jungen	  Erwachsenen	  unterstützt	  die	  
Bürgeraktion	  Hilden	  das	  abgewogene,	  zielgerichtete	  Handeln	  der	  Stadt.	  Wir	  wollen	  Jugendliche,	  
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die	  Probleme	  mit	  Gewalt	  und	  Kriminalität	  haben,	  durch	  die	  Förderung	  einer	  „Kultur	  des	  
Hinsehens“	  dabei	  unterstützen,	  sich	  den	  Weg	  nicht	  zu	  verbauen.	  Mit	  der	  „Kultur	  des	  Hinsehens“	  
soll	  dazu	  beigetragen	  werden,	  dass	  mehr	  Erwachsene	  und	  Jugendliche	  sich	  für	  diese	  jungen	  
Menschen	  verantwortlich	  fühlen	  und	  ihnen	  auch	  die	  Grenzen	  bewusst	  machen.	  	  

Wir	  setzen	  auf	  die	  Kraft	  der	  Argumente,	  aber	  auch	  auf	  entschlossenes	  Vorgehen	  gegen	  Gewalt	  und	  
Rechtsbruch.	  

Die	  Bürgeraktion	  Hilden	  möchte	  

Ø die	  Jugendlichen	  bei	  der	  Selbstorganisation	  ihrer	  Freizeitgestaltung	  und	  ihren	  außerschulischen	  
Aktivitäten	  unterstützen;	  

Ø eine	  bedarfsgerechte	  Bildungs-‐	  und	  Jugendarbeit,	  die	  sich	  an	  alle	  Altersgruppen	  und	  
Nationalitäten	  richtet,	  vor	  Konflikten	  nicht	  die	  Augen	  verschließt	  und	  entschlossen	  auf	  
Integration	  setzt;	  

Ø Öffnungszeiten	  städtischer	  Jugendtreffs,	  die	  dem	  Freizeitverhalten	  der	  jungen	  Menschen	  gerecht	  
werden;	  

Ø sicherstellen,	  dass	  die	  städtische	  Jugendarbeit	  soziale	  Maßnahmen	  zur	  Vorbeugung	  gegen	  
Gewalt	  in	  den	  Schulen	  (z.B.	  Anti-‐Aggressionstraining)	  dauerhaft	  fördert;	  

Ø Kultur-‐	  und	  Freizeitangebote	  in	  zentraler,	  verkehrsgünstiger	  Lage	  auch	  für	  Jugendliche	  anregen,	  
die	  nicht	  über	  einen	  großen	  Geldbeutel	  verfügen;	  

Ø geschlechtsspezifische	  Angebote	  für	  Mädchen	  und	  Jungen,	  in	  denen	  auf	  die	  unterschiedlichen	  
Entwicklungen	  und	  Bedürfnisse	  eingegangen	  wird,	  ohne	  dabei	  ein	  Rollenverhalten	  zu	  vertiefen;	  	  

Ø das	  Jugendparlament	  in	  die	  Arbeit	  der	  Fachausschüsse	  einbeziehen	  und	  durch	  Bereitstellung	  
eines	  Zuschusses	  zur	  eigenen	  Verwendung	  aufwerten;	  

Ø eine	  gezielte	  Förderung	  der	  Jugendarbeit	  in	  den	  Vereinen,	  bei	  der	  ausreichend	  Raum	  für	  den	  
Breitensport	  bleibt.	  

Leben	  im	  Alter	  –	  aktiv	  und	  selbstbestimmt	  

Geburtenrückgang,	  mehr	  alte	  Menschen,	  Zuwanderung:	  Hilden	  wird	  sich	  in	  den	  kommenden	  
Jahrzehnten	  tiefgreifend	  verändern.	  In	  unserer	  Stadt	  leben	  heute	  rund	  12.000	  Menschen	  über	  65	  
Jahre.	  Das	  sind	  21	  %	  der	  Bevölkerung!	  Zum	  Vergleich:	  vor	  20	  Jahren	  betrug	  der	  Anteil	  der	  über	  65-‐
Jährigen	  an	  der	  Gesamtbevölkerung	  rund	  14	  %.	  Die	  zahlenmäßig	  am	  stärksten	  wachsende	  Gruppe	  
in	  unserer	  Stadt	  ist	  die	  der	  Hochbetagten.	  	  

Wir	  müssen	  die	  Veränderungen,	  die	  der	  demografische	  Wandel	  mit	  sich	  bringen	  wird,	  nicht	  einfach	  
nur	  begleiten,	  sondern	  gestalten.	  Dabei	  ist	  das	  Ziel	  der	  Bürgeraktion	  Hilden	  eine	  soziale	  und	  
solidarische	  Stadt,	  in	  der	  alle	  Menschen	  ein	  selbst	  bestimmtes	  Leben	  führen	  können.	  Denn	  auch	  in	  
Hilden	  gibt	  es	  „Altersarmut“	  –	  überwiegend	  bei	  Frauen.	  

Unerlässlich	  sind	  Ausbau	  und	  Förderung	  seniorengerechter	  Wohnformen	  wie	  beispielsweise	  
Mehrgenerationenhäuser.	  Barrierefreiheit	  ist	  dabei	  die	  Voraussetzung	  für	  Teilhabe	  am	  
gesellschaftlichen	  Leben.	  Doch	  bis	  heute	  unterstützt	  die	  Stadt	  nur	  Investoren,	  die	  angeblich	  
„betreutes	  Wohnen“	  	  anbieten,	  aber	  in	  Wahrheit	  nur	  hohe	  Gewinne	  mit	  Eigentumswohnungen	  
erzielen,	  die	  sich	  nur	  wenige	  ältere	  Menschen	  leisten	  können.	  	  
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Wir	  setzen	  uns	  für	  den	  Umbau	  und	  Neubau	  seniorengerechter	  Wohnungen	  ein.	  Der	  Verbleib	  in	  den	  
eigenen	  vier	  Wänden	  soll	  jedem	  älteren	  Menschen,	  so	  lange	  es	  geht,	  ermöglicht	  werden.	  Projekte	  
wie	  „MÖWE"	  sind	  unterstützenswert.	  

Ältere	  Menschen	  sind	  nach	  ihrer	  Berufsarbeit	  in	  wachsendem	  Umfang	  interessiert	  an	  neuen	  
Perspektiven	  in	  einem	  selbst	  bestimmten	  Leben.	  Dafür	  müssen	  die	  Rahmenbedingungen	  
geschaffen	  werden.	  

Die	  Stadt	  hat	  in	  den	  vergangenen	  Jahren	  das	  Personal	  für	  die	  Seniorenarbeit	  abgebaut.	  85	  %	  einer	  
Vollzeitkraft	  sollen	  dafür	  reichen.	  Und	  trotz	  des	  steigenden	  Anteils	  der	  älteren	  Menschen	  an	  der	  
Gesamtbevölkerung	  will	  die	  Stadt	  die	  Zuschüsse	  für	  Seniorenbegegnungsstätten	  bis	  2012	  nicht	  
erhöhen!	  

Ein	  aktives	  und	  selbst	  bestimmtes	  Leben	  im	  Alter	  setzt	  voraus:	  

Ø Förderung	  seniorengerechter	  und	  gemeinschaftlicher	  Wohnformen;	  

Ø Informationen	  und	  Beratung	  zum	  seniorengerechten	  Umbau	  der	  Wohnung;	  	  

Ø frühzeitige	  Berücksichtigung	  seniorenspezifischer	  Einrichtungen	  in	  der	  Stadtplanung;	  

Ø Einbeziehung	  der	  Bedürfnisse	  älterer	  und	  behinderter	  Menschen	  bei	  allen	  Baumaßnahmen,	  
beispielsweise	  durch	  entsprechende	  Gestaltung	  des	  Straßenraums,	  Absenkung	  der	  Bord-‐
steinkanten,	  Ruhebänke	  oder	  Barrierefreiheit	  auch	  in	  „alten“	  öffentlichen	  Gebäuden;	  

Ø Ausbau	  der	  Nachbarschaftshilfe	  und	  gezielte	  Ansprache	  der	  „jungen	  Alten“,	  

Ø Bewegungstreffpunkte	  für	  Jung	  und	  Alt,	  spezielle	  Freizeitangebote	  für	  Betagte	  und	  Hochbetagte;	  

Ø ein	  mobiles	  Bürgerbüro,	  das	  Seniorenbegegnungsstätten	  und	  -‐wohnheime	  regelmäßig	  anfährt	  
und	  versorgt:	  

Ø regelmäßige	  Durchführung	  eines	  Hildener	  „Seniorentages“	  .	  	  

Die	  bewegte	  Stadt	  –	  Sport	  in	  Hilden	  

Die	  breite	  Palette	  der	  mehr	  als	  50	  Sportvereine	  in	  Hilden	  kommt	  dem	  Bedürfnis	  vieler	  Bürgerinnen	  
und	  Bürger	  nach	  individueller	  sportlicher	  Betätigung	  entgegen	  und	  leistet	  einen	  entscheidenden	  
Beitrag	  zur	  Gesundheit	  und	  Lebensqualität.	  Sport	  ist	  ein	  wichtiger	  Faktor	  in	  der	  Jugend-‐	  und	  
Integrationspolitik,	  denn	  in	  den	  Sportvereinen	  wird	  vielfach	  ehrenamtliche	  Sozialarbeit	  geleistet.	  
Und	  Sport	  kann	  auch	  zur	  Integration	  von	  Migrantinnen	  und	  Migranten	  beitragen.	  

Sport	  lebt	  auch	  vom	  Wettbewerb,	  von	  der	  Leistung.	  Wir	  unterstützen	  das	  Streben	  der	  
Sportlerinnen	  und	  Sportler	  -‐	  auch	  der	  behinderten	  -‐	  nach	  höchster	  Meisterschaft.	  Wir	  sehen	  darin	  
ein	  Recht	  auf	  Selbstverwirklichung	  und	  Entfaltung	  des	  sportlichen	  Talents.	  

Aber	  auch	  im	  Sport	  ist	  Spitzenleistung	  ohne	  finanzielle	  Förderung,	  ohne	  Sponsoren,	  auf	  Dauer	  
nicht	  möglich.	  Aufgabe	  der	  Stadt	  ist	  es,	  hier	  moderierend	  und	  vermittelnd	  tätig	  zu	  werden	  und	  zu	  
einem	  fairen	  Interessenausgleich	  der	  lokalen	  Vereinskonkurrenz	  beitragen.	  

Die	  Sportförderung	  der	  Stadt	  –	  abseits	  der	  Großprojekte	  wie	  Tribünenbau	  oder	  Kunstrasenplätze	  
und	  trotz	  des	  „Sportbüros“	  ,	  das	  nur	  Personalkosten	  produziert	  –	  sieht	  im	  Alltag	  eher	  ernüchternd	  
aus:	  Seit	  den	  80er	  Jahren	  werden	  die	  Aufgaben	  der	  Unterhaltung	  und	  Reinigung	  der	  Sportanlagen	  
gegen	  feste	  Zuschüsse	  auf	  die	  Vereine	  übertragen.	  In	  den	  mehr	  als	  25	  Jahren	  waren	  die	  
Sportvereine	  gehalten,	  Platzaufsicht,	  Reinigung	  und	  Instandhaltung	  aus	  den	  nicht	  erhöhten	  
Zuschüssen	  zu	  finanzieren.	  Mit	  der	  von	  der	  Stadt	  ab	  2009	  durchgesetzten	  Erweiterung	  der	  
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Öffnungszeiten	  der	  Sportplätze	  und	  der	  damit	  erstmals	  seit	  einem	  Vierteljahrhundert	  verbundenen	  
Erhöhung	  der	  Zuschüsse	  hat	  die	  Stadt	  jedoch	  nicht	  einmal	  die	  Preissteigerungsrate	  der	  letzten	  25	  
Jahre	  ausgeglichen.	  Die	  Folgen	  und	  die	  finanziellen	  Lasten	  dieser	  Sportförderung	  haben	  die	  
Sportvereine	  zu	  schultern,	  denn	  der	  höhere	  Zuschuss	  muss	  versteuert	  werden.	  	  	  

Mit	  ihrer	  Sportpolitik	  will	  die	  Bürgeraktion	  Hilden	  in	  den	  kommenden	  fünf	  Jahren:	  

Ø neue	  Bewegungsräume	  in	  Wohnquartieren	  schaffen;	  

Ø bei	  der	  Umgestaltung	  und	  Nutzung	  von	  öffentlichen	  Räumen	  auf	  die	  Möglichkeit	  zur	  sportlichen	  
Nutzung	  achten;	  

Ø innerstädtische	  Freiflächen	  für	  sportliche	  Aktivitäten	  nutzbar	  machen;	  

Ø die	  Zuschüsse	  an	  die	  Sportvereine	  für	  die	  Übernahme	  der	  Pflege-‐	  und	  Reinigungsarbeiten	  so	  
gestalten,	  dass	  mindestens	  die	  Reinigungsstandards	  städtischer	  Gebäude	  damit	  finanziert	  
werden	  können;	  

Ø die	  Sportvereine	  durch	  angemessene	  Zuschüsse	  in	  die	  Lage	  versetzen,	  die	  Sportanlagen	  während	  
der	  erweiterten	  Öffnungszeiten	  durch	  geeignetes	  Personal	  zu	  betreuen.	  

Kultur	  und	  Bildung	  in	  Hilden	  –	  Qualität	  und	  Vielfalt	  

Kultur-‐	  und	  Bildungspolitik	  sind	  zu	  fördern	  und	  zu	  koordinieren.	  Durch	  eine	  enge	  Zusammenarbeit	  
mit	  Schulen,	  Vereinen,	  Kirchen	  und	  sonstigen	  Trägern	  soll	  in	  Hilden	  ein	  bedarfsgerechtes	  Angebot	  
sichergestellt	  werden.	  Das	  Gemeinschaftsleben	  unserer	  Stadt	  setzt	  gegenseitiges	  Verständnis	  und	  
eine	  Portion	  guten	  Willens	  voraus	  und	  soll	  die	  Grundlage	  für	  Bürgersinn	  und	  Bürgerbeteiligung	  
aller	  Altersgruppen	  und	  sozialen	  Schichten	  sein.	  	  

Aktive	  Werbung	  und	  Öffentlichkeitsarbeit	  sind	  gerade	  in	  dem	  Bereich	  wirtschaftlich,	  in	  dem	  die	  
Stadt	  interessante	  und	  mit	  nennenswerten	  Eintrittsgeldern	  verbundene	  Angebote	  macht	  (Museen,	  
Theater,	  Konzerte).	  	  

Der	  Kulturbetrieb	  ist	  für	  seine	  Arbeit	  auf	  das	  Sponsoring	  der	  Wirtschaft	  angewiesen,	  als	  Ergänzung	  
zu	  den	  von	  Land	  und	  Kommune	  bereitgestellten	  Mitteln.	  Wichtig	  dafür	  ist	  die	  Schaffung	  eines	  
günstigen	  „Sponsoring-‐Klimas“	  durch	  Politik	  und	  Verwaltung.	  

Die	  Bürgeraktion	  Hilden	  möchte	  

Ø die	  freiwilligen	  städtischen	  Zuschüsse	  im	  Bereich	  „Öffentlichkeitsarbeit“	  erhöhen,	  damit	  die	  
Besucherzahlen	  und	  damit	  die	  Einnahmen	  bei	  Bildungs-‐	  und	  Kulturveranstaltungen	  wachsen;	  

Ø auf	  lange	  Sicht	  erreichen,	  dass	  Kinderbetreuungseinrichtungen	  kostenlos	  besucht	  werden	  
können;	  

Ø bedarfsgerechte	  Ausgaben	  für	  die	  nachhaltige	  Unterhaltung	  und	  Pflege	  der	  Schulen	  sowie	  des	  
Inventars	  festlegen	  und	  so	  eine	  sprunghafte,	  durch	  kurzsichtige	  Kürzungen	  gekennzeichnete	  
Gebäudeunterhaltung	  verhindern;	  

Ø durch	  eine	  Elternbefragung	  den	  Bedarf	  für	  eine	  Gesamtschule	  in	  Hilden	  ermitteln;	  

Ø die	  Partnerschaft	  zwischen	  der	  Volkshochschule	  und	  den	  Schulen	  weiter	  ausbauen,	  
beispielsweise	  durch	  Nutzung	  von	  Einrichtungen	  der	  VHS	  durch	  Schulen;	  

Ø Kultur-‐	  und	  Weiterbildungseinrichtungen,	  wie	  z.	  B.	  Stadtarchiv,	  Museum,	  	  Musikschule,	  
Weiterbildungszentrum,	  Stadtbücherei,	  Artothek	  oder	  Volkshochschule,	  organisatorisch	  
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zusammenfassen,	  ihnen	  so	  eine	  verlässliche	  finanzielle	  Perspektive	  geben	  und	  sie	  damit	  
langfristig	  erhalten.	  

Haushalts-‐	  und	  Finanzpolitik	  in	  sozialer	  Verantwortung	  

Die	  mehr	  als	  720	  Bediensteten	  unserer	  Stadt	  verwalten	  einen	  Haushalt	  in	  Höhe	  von	  rd.	  162	  
Millionen	  EUR.	  Mit	  dem	  Geld	  und	  Eigentum	  der	  Bürgerinnen	  und	  Bürger	  muss	  eine	  
Stadtverwaltung	  sinnvoll	  und	  sorgfältig	  haushalten	  und	  wirtschaften.	  	  

Nach	  der	  Kommunalwahl	  1999	  hatte	  Hilden	  20,4	  Millionen	  EUR	  Schulden.	  Aber	  trotz	  Rekordsteuer-‐
einnahmen	  hat	  es	  keinen	  Schuldenabbau	  gegeben;	  im	  Gegenteil:	  zum	  31.12.2007	  betrugen	  die	  
Schulden	  der	  Stadt	  rd.	  23	  Millionen	  EUR.	  Und	  mehr	  als	  50	  Millionen	  EUR	  Verbindlichkeiten	  werden	  
in	  städtischen	  Tochtergesellschaften	  „geparkt“,	  für	  die	  die	  Stadt	  bürgt.	  Diese	  Beträge	  tauchen	  im	  
Haushalt	  nicht	  auf.	  Tendenz	  auch	  hier:	  weiter	  steigend!	  

Bei	  kaufmännischer	  Betrachtung	  hat	  Hilden	  nicht	  nur	  Schulden	  und	  Bürgschaften	  in	  Höhe	  von	  
insgesamt	  mehr	  als	  73	  Millionen	  EUR	  zu	  schultern,	  sondern	  muss	  zusätzlich	  über	  50	  Millionen	  EUR	  
für	  Rückstellungen	  ausweisen,	  um	  die	  Pensionen	  seiner	  Beschäftigten	  zu	  finanzieren.	  Zum	  Teil	  
geschieht	  das	  bereits	  durch	  den	  Ausverkauf	  öffentlichen	  Eigentums	  (Stadtwerke).	  Der	  Verkauf	  
städtischer	  Grundstücke	  und	  öffentlichen	  Eigentums	  zur	  Finanzierung	  von	  Prestigeprojekten	  und	  
Pensionszahlungen	  muss	  beendet	  werden!	  

Hilden	  verzehrt	  Vermögen	  –	  Kreditaufnahmen,	  Privatisierungen	  und	  Entnahmen	  aus	  Rücklagen	  
stehen	  einem	  deutlich	  geringeren	  Vermögensaufbau	  gegenüber.	  Damit	  werden	  die	  Stadt	  und	  
kommende	  Generationen	  schleichend	  enteignet.	  Zusätzliche	  Ausgaben	  gilt	  es	  zu	  vermeiden,	  im	  
Gegenteil,	  es	  muss	  überlegt	  werden,	  welche	  Ausgaben	  reduziert	  werden	  können.	  	  

Die	  Einnahmesituation	  wird	  in	  Zukunft	  weiterhin	  erheblichen	  Schwankungen	  unterworfen	  sein.	  
Doch	  Bürgermeister	  und	  Ratsmehrheit	  verfolgen	  vor	  diesem	  Hintergrund	  zu	  viele	  und	  zu	  
kostspielige	  Projekte	  gleichzeitig,	  häufen	  Schulden	  auf,	  die	  nachfolgende	  Generationen	  abtragen	  
müssen.	  

Durch	  die	  von	  der	  Bürgeraktion	  Hilden	  in	  den	  letzten	  fünf	  Jahren	  beantragten,	  aber	  von	  allen	  
anderen	  im	  Rat	  abgelehnten	  Kürzungen	  und	  Umschichtungen	  in	  den	  Haushalten,	  hätten	  rd.	  23	  
Millionen	  Euro,	  die	  zum	  Teil	  über	  Kredite	  finanziert	  wurden,	  eingespart	  und	  die	  Schulden	  
entsprechend	  abgebaut	  werden	  können!	  

Vereine,	  Verbände	  und	  soziale	  Initiativen	  in	  unserer	  Stadt	  brauchen	  eine	  verlässliche	  Perspektive;	  
sie	  dürfen	  in	  den	  nächsten	  Jahren	  nicht	  zu	  Opfern	  einer	  einseitigen	  Sparpolitik	  des	  Rates	  als	  Folge	  
einer	  unterlassenen	  Haushaltssanierung	  werden.	  	  

Schwache,	  Gehandikapte	  und	  alle,	  die	  auf	  Hilfe	  angewiesen	  sind,	  bedürfen	  besonderer	  
Verantwortung	  und	  Fürsorge,	  die	  gerade	  in	  wirtschaftlichen	  und	  finanziellen	  Krisenzeiten	  über	  
Lippenbekenntnisse	  hinausgehen	  muss.	  

Die	  Bürgeraktion	  Hilden	  will	  eine	  grundsätzliche	  Neuorientierung	  der	  Haushaltspolitik.	  Das	  setzt	  
voraus:	  

Ø mit	  dem	  Schuldenabbau	  heute	  zu	  beginnen,	  statt	  ihn	  auf	  übermorgen	  zu	  verschieben;	  

Ø sich	  im	  Rat	  mindestens	  über	  einen	  Zeitraum	  von	  fünf	  Jahren	  auf	  eine	  Liste	  unabweisbar	  
notwendiger	  Baumaßnahmen	  und	  Investitionen	  zu	  verständigen	  („Prioritätenliste“)	  und	  deren	  
solide	  Finanzierung	  sicherzustellen;	  
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Ø keine	  Wahlgeschenke	  zu	  versprechen,	  die	  nur	  „auf	  Pump“	  zu	  haben	  sind;	  

Ø die	  Notwendigkeit	  eigenfinanzierter	  städtischer	  Investitionen	  hinsichtlich	  ihrer	  Folgekosten	  und	  
Erträge	  noch	  strenger	  zu	  prüfen;	  

Ø auf	  Projekte	  zu	  verzichten,	  die	  vielleicht	  wünschenswert	  wären,	  aber	  Mensch	  und	  Natur	  noch	  
stärker	  belasten	  und	  deshalb	  mittelbar	  zu	  hohen	  Folgekosten	  für	  Reparatur-‐	  und	  
Sanierungsmaßnahmen	  führen	  würden;	  

Ø die	  pauschale	  Kürzung	  von	  Ausgaben	  und	  Stellen	  zur	  Behebung	  eines	  Finanzierungsdefizits	  zu	  
verhindern;	  

Ø durch	  Einsparungen	  nicht	  das	  Engagement	  der	  Menschen	  in	  Vereinen,	  Verbänden	  und	  kulturell	  
engagierten	  Gruppen	  zu	  schwächen;	  

Ø das	  Personal	  in	  der	  Verwaltung	  und	  den	  städtischen	  Gesellschaften	  optimal	  einzusetzen	  und	  sich	  
dazu	  auch	  der	  Gestaltungsmöglichkeiten	  der	  Gemeindeordnung	  zu	  bedienen,	  wie	  z.	  B.	  
Ausgliederung	  von	  Fachämtern	  in	  eine	  „Anstalt	  öffentlichen	  Rechts“;	  

Ø die	  Belastung	  der	  Hildener	  durch	  Steuern,	  Gebühren	  und	  Abgaben	  muss	  konsequent	  dem	  
Verursacherprinzip	  folgen	  und	  ist	  mithilfe	  einer	  Kosten-‐	  und	  Leistungsrechnung	  überall	  in	  der	  
Stadtverwaltung	  auf	  das	  notwendige	  unvermeidbare	  Maß	  zu	  begrenzen;	  

Ø das	  Rechnungsprüfungsamt	  zur	  Kontrolle	  der	  Ein-‐	  und	  Ausgaben	  der	  Stadt	  und	  zur	  Prüfung	  
städtischer	  Gesellschaften	  optimal	  einzusetzen	  und	  gegebenenfalls	  personell	  aufzustocken.	  

Die	  Alternative	  der	  Bürgeraktion	  Hilden	  zur	  Haushaltspolitik	  „auf	  Pump“	  sieht	  so	  aus:	  

Ø Rückführung	  der	  Verschuldung	  durch	  eine	  strikte	  Ausgabendisziplin;	  

Ø Mut	  zu	  sozial	  ausgewogenen	  Sparbeschlüssen	  und	  Haushaltskürzungen	  im	  Interesse	  der	  
Sicherung	  der	  finanziellen	  Handlungsfähigkeit	  unserer	  Kinder	  und	  Enkel;	  

Ø Steuermehreinnahmen	  zum	  Schuldenabbau	  und	  nicht	  mehr	  zur	  kostenträchtigen	  Ausweitung	  der	  
„Hildener	  Standards“	  verwenden;	  	  

Ø Investitionen	  in	  den	  Sozial-‐,	  Bildungs-‐	  und	  Kulturbereich	  fördern,	  die	  die	  Lebensqualität	  in	  
unserer	  Stadt	  erhöhen	  und	  so	  die	  soziale	  Spaltung	  verhindern;	  

Ø Kosten	  für	  Straßenreinigung,	  Abfallentsorgung	  und	  für	  die	  Friedhöfe	  wirksam	  begrenzen;	  

Ø Städtische	  Dienstleistungen,	  wie	  z.	  B.	  die	  von	  den	  Bürgerinnen	  und	  Bürgern	  finanzierte	  
Abwasserentsorgung,	  nicht	  dem	  Profitstreben	  so	  genannter	  „Privater“	  ausliefern;	  

Ø Grundsteuer	  B,	  die	  auf	  die	  Miete	  umgelegt	  wird,	  nicht	  erhöhen;	  

Ø Energie-‐	  und	  Wasserpreise	  so	  gestalten,	  dass	  sparsamer	  Energieverbrauch	  sich	  für	  die	  
Bürgerinnen	  und	  Bürger	  auszahlt;	  

Ø Vereinen,	  Verbänden	  und	  sozialen	  Initiativen	  durch	  angemessene	  städtische	  Zuschüsse	  eine	  
verlässliche	  Perspektive	  eröffnen;	  

Ø Städtisches	  Grundvermögen	  darf	  nur	  dann	  verkauft	  werden,	  wenn	  dafür	  ein	  unabweisbares	  
öffentliches	  Interesse	  vorliegt.	  

Ø Stadtmarketing	  nicht	  mit	  250.000	  EUR	  pro	  Jahr	  aus	  Steuergeldern	  finanzieren.	  
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Zukunftsweisende	  Wirtschaftsbranchen	  fördern	  

Die	  Wirtschaftsförderung	  der	  Bürgeraktion	  Hilden	  will	  die	  bestehenden	  Unternehmen	  stützen	  und	  
in	  ihrer	  Entwicklung	  fördern.	  	  

Unsere	  Stadt	  verfügt	  noch	  über	  eine	  relativ	  gesunde	  Wirtschaftsstruktur	  und	  gute	  
Standortbedingungen,	  für	  die	  sich	  auch	  die	  Bürgeraktion	  Hilden	  eingesetzt	  hat.	  Diese	  wollen	  wir	  
erhalten	  und	  dort,	  wo	  es	  ohne	  großen	  finanziellen	  Aufwand	  möglich	  ist,	  auch	  verbessern.	  	  

Der	  wirtschaftliche	  Strukturwandel	  ist	  im	  vollen	  Gange.	  Kleine	  und	  mittelständische	  
alteingesessene	  Betriebe	  sehen	  sich	  nicht	  selten	  allein	  gelassen.	  Aufgabe	  oder	  Abwandern	  des	  
Einzelhandels,	  Kneipenkonzentration	  in	  wenigen	  Straßen,	  Leerstände	  –	  das	  sind	  Beispiele	  
laufender	  Veränderungsprozesse,	  die	  die	  gesamte	  Stadtentwicklung	  betreffen.	  Dabei	  ständig	  nur	  
verkaufsoffene	  Sonntage	  und	  die	  Parkplatzfrage	  in	  den	  Vordergrund	  zu	  schieben,	  geht	  an	  der	  
Sache	  vorbei.	  

Die	  städtische	  Wirtschaftsförderung	  muss	  sich	  endlich	  als	  „Service-‐Agentur“	  und	  als	  Dienstleister	  
für	  alte	  und	  neue	  Unternehmen	  begreifen.	  Die	  Häufung	  von	  Unternehmen,	  die	  Hilden	  trotz	  
vorhandener	  Erweiterungsflächen	  und	  relativ	  geringer	  Steuersätze	  verlassen	  und	  sich	  in	  
Nachbargemeinden	  ansiedeln,	  wirft	  kein	  gutes	  Licht	  auf	  die	  Wirtschaftsförderung	  im	  Rathaus.	  

Die	  Neuansiedlung	  von	  Unternehmen	  ist	  wegen	  der	  begrenzten	  Flächen	  nur	  noch	  sehr	  
eingeschränkt	  möglich	  und	  setzt	  Kompetenz	  bei	  der	  städtischen	  Wirtschaftsförderung	  voraus.	  
Diese	  müsste	  dazu	  beitragen,	  die	  finanzielle	  Abhängigkeit	  der	  Stadt	  von	  einzelnen	  „mächtigen“	  
Gewerbesteuerzahlern	  zu	  lockern,	  um	  negative	  Überraschungen	  zu	  vermeiden.	  Doch	  stattdessen	  
ist	  das	  Gegenteil	  der	  Fall!	  Die	  Gewerbeansiedlung	  in	  der	  Giesenheide	  ist	  von	  der	  Stadt	  schon	  längst	  
in	  fremde	  Hände	  gegeben	  worden.	  Durch	  die	  Ansiedlungspolitik	  des	  Rathauses	  ist	  die	  Abhängigkeit	  
unserer	  Stadt	  von	  einigen	  Steuerzahlern	  immer	  größer	  geworden!	  	  	  

Die	  Ausweisung	  neuer	  Gewerbegebiete	  im	  Außenbereich	  unserer	  Stadt	  führt	  zwangsläufig	  zu	  
Flächenverbrauch	  und	  zusätzlichem	  Straßenbau.	  Neue	  Unternehmen	  produzieren	  auch	  mehr	  
Verkehr,	  höheren	  Energieverbrauch	  und	  größere	  Schadstoffbelastungen.	  

Die	  Bürgeraktion	  Hilden	  setzt	  auf:	  

Ø Erhaltung	  gewachsener	  und	  Entwicklung	  neuer	  Nutzungsmischung	  zwischen	  Wohnen	  und	  
Arbeiten;	  

Ø Flächenrecycling	  statt	  Erschließung	  neuer	  Gewerbegebiete;	  

Ø Steuerung	  der	  Gewerbeentwicklung	  durch	  städtische	  Bodenvorratshaltung;	  

Ø konsequenten	  Schutz	  der	  verbliebenen	  Freiräume.	  

Die	  Förderung	  zukunftsweisender	  Wirtschaftsbranchen	  bedeutet:	  

Ø die	  Zusammenarbeit	  zwischen	  Gewerbetreibenden	  und	  dem	  Amt	  für	  Wirtschaftsförderung	  zu	  
verbessern;	  

Ø nur	  einen	  behördlichen	  Ansprechpartner	  für	  Unternehmen	  und	  Dienstleister,	  der	  sämtliche	  
Anmeldungen	  und	  Genehmigungen	  zentral	  abwickelt;	  

Ø auf	  eine	  weitere	  standortfeindliche	  Erhöhung	  der	  Gewerbesteuer	  zu	  verzichten;	  

Ø durch	  geeignete	  Maßnahmen	  sicherzustellen,	  dass	  die	  verbliebenen	  Gewerbeflächen	  an	  Un-‐
ternehmen	  vergeben	  werden,	  die	  umweltfreundlich	  sind	  und	  dauerhaft	  Arbeitsplätze	  schaffen;	  



	   13 

Ø darauf	  zu	  achten,	  dass	  sich	  Betriebe	  ansiedeln,	  die	  ihre	  Gewerbesteuer	  in	  Hilden	  zahlen	  und	  
damit	  zur	  Finanzierung	  der	  von	  ihnen	  genutzten	  Infrastruktur	  beitragen;	  

Ø kleine,	  arbeitsplatzintensive	  Betriebe	  bei	  der	  Ansiedlung	  auf	  städtischen	  Grundstücken	  zu	  
bevorzugen;	  

Ø sich	  gezielt	  um	  Ansiedlung	  zukunftsweisender	  Unternehmen	  der	  Kommunikationstechnologie,	  
Umwelt-‐,	  Energie-‐	  und	  Solarbranche	  zu	  kümmern;	  

Ø die	  Wirtschaftsförderung	  mit	  den	  Nachbarstädten	  abzustimmen	  und	  damit	  die	  „Kirch-‐
turmspolitik“	  zu	  beenden,	  die	  zum	  ruinösen	  Wettbewerb	  der	  Gemeinden	  untereinander	  um	  die	  
besten	  „Standortfaktoren“	  geführt	  hat;	  

Ø neue	  Gewerbeflächen	  nur	  auf	  Industriebrachen	  auszuweisen;	  

Ø den	  städtischen	  Einfluss	  auf	  vorhandene	  betriebliche	  Erweiterungs-‐	  und	  Vorratsflächen	  zu	  
stärken,	  um	  diese	  umweltverträglich	  nutzen	  zu	  können;	  

Ø einen	  Beitrag	  für	  global	  gerechteres	  Wirtschaften	  zu	  leisten,	  indem	  von	  der	  Stadtverwaltung,	  
Schulen	  und	  städtischen	  Gesellschaften	  Produkte	  des	  fairen	  Handels	  angeschafft	  und	  damit	  
gefördert	  werden.	  

Bürgernahe	  Politik	  und	  Verwaltung	  

Hilden	  braucht	  ein	  Rathaus,	  in	  dem	  sich	  die	  Bürgerinnen	  und	  Bürger	  wieder	  überall	  und	  jederzeit	  
gut	  beraten	  fühlen.	  Wir	  brauchen	  eine	  Stadtverwaltung,	  die	  für	  die	  Bürgerinnen	  und	  Bürger	  da	  ist	  
und	  diesen	  nicht	  länger	  den	  Eindruck	  vermittelt,	  zur	  Wahrung	  ihrer	  Interessen	  Anwälte	  oder	  teure	  
Gutachter	  einschalten	  zu	  müssen.	  

Hilden	  braucht	  eine	  überparteiliche	  Verwaltungsspitze,	  die	  über	  Fach-‐	  und	  Führungskompetenz	  
verfügt:	  

• Wir	  brauchen	  einen	  Bürgermeister,	  der	  sich	  den	  Bürgerinnen	  und	  Bürgern	  verpflichtet	  
fühlt	  und	  nicht	  den	  Interessen	  einer	  Partei.	  

• Wir	  brauchen	  einen	  Bürgermeister,	  der	  Fehlverhalten	  und	  Planungsfehler	  im	  Rathaus,	  für	  
die	  die	  Bürgerinnen	  und	  Bürger	  zur	  Kasse	  gebeten	  werden,	  konsequent	  ahndet	  und	  
bekämpft.	  	  

• Wir	  brauchen	  einen	  Bürgermeister,	  der	  sich	  als	  Anwalt	  der	  Bürgerinnen	  und	  Bürger	  
versteht	  und	  diese	  nicht	  öffentlich	  zurechtweist.	  

Aber	  noch	  wichtiger	  ist:	  Wir	  brauchen	  einen	  Stadtrat,	  der	  sich	  als	  Kontrollorgan	  der	  
Stadtverwaltung	  versteht,	  seine	  gesetzliche	  Aufgabe	  als	  Träger	  der	  Gemeindeverwaltung	  
wahrnimmt	  und	  nicht	  länger	  unkritisch	  den	  Lieblingsprojekten	  des	  Rathauses	  hinterher	  läuft.	  

Die	  Bürgeraktion	  Hilden	  hat	  in	  den	  vergangenen	  fünf	  Jahren	  dazu	  beigetragen,	  dass	  die	  völlig	  
überdimensionierte	  hoch	  bezahlte	  Beigeordnetenriege	  reduziert	  worden	  ist.	  Wir	  haben	  erreicht,	  
dass	  auch	  Hildens	  Bürgermeister	  ein	  eigenes	  Dezernat	  verwaltet.	  Doch	  damit	  ist	  es	  noch	  nicht	  
getan:	  Wir	  halten	  eine	  weitere	  Verschlankung	  der	  Verwaltungsspitze	  für	  möglich	  und	  sinnvoll.	  

Wir	  haben	  im	  Rat	  beantragt	  und	  durchgesetzt,	  dass	  Ratsmitglieder	  in	  Aufsichtsräten	  eine	  
Dienstreise	  nur	  dann	  antreten	  dürfen,	  wenn	  der	  Rat	  oder	  der	  Haupt-‐	  und	  Finanzausschuss	  diese	  in	  
öffentlicher	  Sitzung	  gebilligt	  hat.	  
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Alle	  in	  Hilden	  lebenden	  Menschen,	  gleich	  welcher	  Staatszugehörigkeit	  und	  Herkunft,	  gehören	  als	  
Bürger	  und	  Bürgerinnen	  zu	  unserer	  Stadt.	  Um	  die	  Integration	  von	  Menschen	  aus	  anderen	  Kulturen	  
zu	  fördern,	  wird	  die	  Stadt	  mit	  Unterstützung	  durch	  die	  Bürgeraktion	  Hilden	  vielfach	  aktiv,	  
beispielsweise	  durch	  den	  von	  der	  Bürgeraktion	  Hilden	  angeregten	  Integrationspreis.	  Aber	  leider	  
will	  die	  Stadt	  die	  Mittel	  für	  den	  Integrationsbeirat	  und	  für	  die	  ausländischen	  Vereine	  bis	  2012	  
„einfrieren“.	  

Städtepartnerschaften	  entstanden	  nach	  dem	  Krieg,	  um	  neue	  Begegnungsebenen	  zwischen	  sich	  
fremd	  oder	  feindlich	  gegenüberstehenden	  Menschen	  zu	  schaffen.	  Die	  Bürgeraktion	  Hilden	  pflegt	  
und	  unterstützt	  die	  städtischen	  Kontakte	  zu	  den	  Partnerstädten	  Warrington	  (England)	  und	  Nové	  
Mesto	  (Tschechien).	  Wir	  wollen,	  dass	  diese	  Form	  der	  Begegnung	  und	  Beziehung	  ausgebaut	  wird.	  	  

Die	  Bürgeraktion	  Hilden	  will	  dafür	  sorgen,	  	  

Ø dass	  die	  kommunale	  Selbstverwaltung	  nur	  den	  Interessen	  der	  Bürgerinnen	  und	  Bürger	  dient	  und	  
nicht	  den	  Karriereplänen	  einer	  verselbstständigten	  Parteienbürokratie;	  

Ø dass	  der	  Rat	  die	  Verwaltung	  wirkungsvoll	  kontrolliert,	  die	  politischen	  Ziele	  vorgibt	  und	  
strategische	  Entscheidungen	  fällt;	  

Ø dass	  Entscheidungen	  nicht	  mehr	  in	  kleinen	  Zirkeln	  ausgehandelt	  und	  anschließend	  im	  Rat	  oder	  
im	  Ausschuss	  nur	  noch	  „abgenickt“	  werden;	  

Ø dass	  Personalmanagement	  bzw.	  -‐fortbildung	  in	  der	  Stadtverwaltung	  konsequent	  betrieben	  wird	  
und	  kein	  Lippenbekenntnis	  bleibt;	  	  

Ø dass	  die	  Mitarbeiter	  und	  Mitarbeiterinnen	  bei	  der	  weiteren	  Umstrukturierung	  der	  Stadt-‐
verwaltung	  frühzeitig	  und	  partnerschaftlich	  einbezogen	  werden;	  

Ø dass	  der	  Bürgermeister	  auch	  zukünftig	  ein	  eigenes	  Dezernat	  verwaltet	  und	  sich	  nicht	  hinter	  
seinen	  Mitarbeitern	  und	  Mitarbeiterinnen	  versteckt;	  

Ø dass	  die	  Zahl	  der	  Beigeordneten	  weiter	  reduziert	  wird;	  

Ø dass	  Beigeordnete	  künftig	  ohne	  Ansehen	  ihres	  Parteibuchs	  gewählt	  werden,	  und	  zwar	  dann,	  
wenn	  sie	  die	  benötigte	  Qualifikation	  haben;	  

Ø dass	  erfolgreiche	  Migrantinnen	  und	  Migranten	  Patenschaften	  für	  Jugendliche	  mit	  Migrati-‐
onshintergrund	  übernehmen	  („Mentor/innen-‐Programm“);	  

Ø dass	  die	  Zuschüsse	  für	  den	  Integrationsbeirat	  und	  für	  die	  ausländische	  Vereine	  mindestens	  in	  
Höhe	  der	  Inflationsrate	  angepasst	  werden;	  

Ø dass	  für	  künftige	  Kontakte	  zu	  den	  Partnerstädten	  klare	  Ziele	  formuliert	  und	  Rahmenbedingungen	  
für	  Zusammentreffen	  abgesteckt	  werden,	  die	  auf	  Nachhaltigkeit	  statt	  auf	  Polit-‐Tourismus	  
angelegt	  sind.	  	  

Demokratie	  lebt	  von	  Bürgerbeteiligung	  

Die	  Bürgeraktion	  Hilden	  ist	  davon	  überzeugt,	  dass	  die	  Bürgerinnen	  und	  Bürger	  auch	  außerhalb	  von	  
Wahlterminen	  über	  kommunale	  Angelegenheiten	  kompetent	  urteilen	  und	  entscheiden	  können.	  
Wer	  alle	  fünf	  Jahre	  zur	  Kommunalwahl	  an	  die	  Wahlurne	  gerufen	  wird,	  der	  kann	  auch	  über	  den	  
Verkauf	  der	  Stadtwerke	  Hilden	  abstimmen!	  

Wir	  wollen	  die	  Bürgerbeteiligung	  nicht	  auf	  das	  gesetzliche	  Mindestmaß	  beschränken,	  sondern	  
ausbauen:	  	  
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Als	  „kleine	  Fraktion“	  im	  Rat	  haben	  wir	  bereits	  erreicht,	  dass	  Bürgerinnen	  und	  Bürger	  auch	  in	  den	  
Ratsausschüssen	  Fragen	  an	  die	  Kommunalpolitiker/innen	  richten	  können.	  	  

Wir	  haben	  beantragt	  und	  durchgesetzt,	  dass	  von	  der	  neu	  geschaffenen	  Möglichkeit,	  
Bebauungspläne	  ohne	  frühzeitige	  Unterrichtung	  der	  Bürgerinnen	  und	  Bürger	  und	  damit	  
beschleunigt	  aufzustellen,	  nicht	  automatisch	  Gebrauch	  gemacht	  werden	  kann.	  Nur	  in	  begründeten	  
Einzelfällen,	  wenn	  der	  Stadtentwicklungsausschuss	  darüber	  in	  öffentlicher	  Sitzung	  beschlossen	  hat,	  
darf	  dieses	  Verfahren	  in	  Hilden	  Anwendung	  finden.	  

Und	  wir	  haben	  erfolgreich	  angeregt,	  dass	  vor	  Straßenumbenennungen	  die	  jeweiligen	  
Straßenanlieger/innen	  durch	  Hauswurfsendungen	  frühzeitig	  über	  diese	  Absicht	  informiert	  und	  in	  
die	  Planung	  einbezogen	  werden.	  

Aber	  damit	  geben	  wir	  uns	  nicht	  zufrieden.	  

Die	  Bürgeraktion	  Hilden	  fordert	  den	  Bürgermeister	  und	  die	  anderen	  politischen	  Gruppierungen	  
auf:	  „Mehr	  Demokratie	  wagen!“	  Wir	  halten	  Bürgerbegehren	  und	  Bürgerentscheide	  für	  zentrale,	  
belebende	  Elemente	  der	  kommunalen	  Demokratie	  und	  lehnen	  es	  ab,	  darauf	  parteitaktisch	  zu	  
reagieren	  oder	  zwischen	  „guten“	  und	  „bösen“	  Vorstößen	  zu	  unterscheiden.	  Deshalb	  erwarten	  wir	  
auch	  von	  der	  Stadtverwaltung,	  dass	  sie	  bei	  der	  Einleitung	  von	  Bürgerbegehren	  behilflich	  ist	  und	  
sich	  nicht	  hinter	  juristischen	  Verfahrenstricks	  versteckt	  oder	  darauf	  wartet,	  dass	  die	  Antragsteller	  
Fehler	  machen.	  

Wir	  brauchen	  einen	  Bürgermeister,	  der	  Bürgerbeteiligung	  unterstützt,	  anstatt	  dagegen	  zu	  
stimmen.	  

Die	  Bürgeraktion	  Hilden	  will	  dafür	  sorgen,	  	  

Ø dass	  Entscheidungsprozesse	  im	  Rathaus	  offen	  und	  durchschaubar	  werden;	  

Ø dass	  –	  anders	  als	  beim	  Verfahren	  zum	  Bau	  der	  lebensgefährlichen	  CO-‐Pipeline	  –	  in	  allen	  
kommunalen	  Angelegenheiten	  mehr	  Demokratie	  gewagt	  und	  mehr	  Öffentlichkeit	  hergestellt	  
wird;	  

Ø dass	  durch	  einen	  Ratsbürgerentscheid	  die	  Bürger/innen	  in	  die	  Lage	  versetzt	  werden,	  über	  
wichtige	  Angelegenheiten	  der	  Stadt	  abzustimmen;	  

Ø dass	  die	  Bürger/innen	  frühzeitig	  in	  die	  Planungen	  der	  Stadt	  einbezogen	  werden,	  beispielsweise	  
durch	  moderierte	  Beteiligungsverfahren	  (Planungszellen,	  Workshops,	  Ein-‐
wohner/innenversammlungen	  und	  Blogs	  im	  Internet);	  	  

Ø dass	  wichtige	  Bau-‐	  und	  Planungsvorhaben	  frühzeitig	  auch	  in	  stadtteilbezogenen	  Bekannt-‐
machungsvitrinen	  vorgestellt	  werden.	  

Wir	  unterstützen	  den	  Einsatz	  der	  Bürgerinnen	  und	  Bürger	  für	  ein	  lebenswertes	  Hilden.	  

100	  %	  Hilden!	  Darauf	  können	  Sie	  sich	  verlassen!	  	  

Hilden,	  den	  11.	  Februar	  2009	  

	  


