
Vereinbarung 

zwischen 

dem Ortsverein Bergisch Gladbach von Bündnis 90/Die Grünen 

und 

dem CDU-Stadtverband Bergisch Gladbach, 

der Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen und der CDU-Fraktion 
im Rat der Stadt Bergisch Gladbach 

 

Präambel 

Bei den Ratswahlen 2009 und 2014 erreichten die CDU jeweils 26 Ratsmandate, Bündnis 90/Die Grü-
nen 9 (2009) bzw. 10 (2014) Ratsmandate. Somit gab es in beiden Wahlperioden eine Mehrheit der 
beiden Fraktionen. 

Die vorliegende Vereinbarung soll die Grundlage für die Zusammenarbeit beider Parteien und ihrer 
Fraktionen bis zur Kommunalwahl im September 2020 bilden. 

Aufgrund der allgemeinen politischen Entwicklung in Bergisch Gladbach (u.a. Europawahl 2019), ist 
davon auszugehen, dass auch nach der Kommunalwahl 2020 eine deutliche Mehrheit beider Parteien 
bestehen wird. 

Dies vorausgeschickt schließen die Partner folgende 

 

Vereinbarung 

a. Bündnis 90/Die Grünen und CDU vereinbaren für den verbleibenden Zeitraum der IX. Wahlpe-
riode des Rates der Stadt Bergisch Gladbach eine Zusammenarbeit.  
 

b. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit werden die Partner das nachstehend beschriebene 
 

5-Punkte-Sofortprogramm 
 

umsetzen: 
 

1. Bergisch Gladbach – unsere Stadt im Grünen!  
a) Aufforstung jetzt!  
Die heißen und trockenen Sommer 2018 und 2019 haben auch den städtischen Baum-
beständen erheblich zugesetzt. Die Fichte ist nicht mehr vorhanden und die Buchenbe-
stände sind schwer geschädigt.  
Die Forstbetriebsgemeinschaften verlieren Ende 2020 die Unterstützung der Landes-
forstverwaltung, sodass für Pflege und Erhalt der erheblichen städtischen Waldflächen 
eigenes Fachpersonal benötigt wird.   
Für den Nachtragshaushalt 2020 bringen die Partner daher einen gemeinsamen Ände-
rungsantrag mit dem Inhalt ein, für das Jahr 2020 ein Budget von 200.000 Euro für Auf-
forstungsmaßnahmen auf städtischen Flächen einzustellen und im Stellenplan eine 
Försterstelle einzurichten.  
 
b) Stadtgrün aufwerten – für die Umwelt und die Menschen!  
In den vergangenen Jahrzehnten wurde die Abteilung Stadtgrün nicht in dem Maße ge-
stärkt, wie dies angesichts neuer Herausforderungen, zusätzlicher Grünflächen (z.B. 
Buchmühle, Beit-Jala-Platz) und des Beschlusses zum Verzicht auf den Einsatz von 
Pflanzenschutzmitteln erforderlich gewesen wäre. Daher werden die Kooperations-
partner die Verwaltung dazu beauftragen, bis zum 30. Juni 2020 ein Konzept zur Stär-



kung von Stadtgrün zu erarbeiten. Ziel ist hierbei neben den ökologischen Aspekten 
auch eine deutliche Verbesserung von Sauberkeit und Pflegezustand der städtischen 
Grünflächen und Spielplätze.  
 
c) Maßnahmen im Planungsbereich prüfen!  
Im Rahmen der Erstellung des städtischen Klimaschutzkonzeptes sollen auch Maßnah-
men im Planungsbereich geprüft werden. Dies können u.a. sein: Festschreibung von 
bestimmten Hecken als Einfriedung auf der Grundstücksgrenze bei Grundstücken über 
500 qm; Dachbegrünung auf Garagen und Hauptdächern; Versickerung von Regenwas-
ser auf dem eigenen Grundstück; Wettbewerb für ökologisch wertvoll gestaltete Vorgär-
ten. 
 

2. Kinderbetreuung ausbauen!  
Im Bereich des Ausbaus der Kinderbetreuung ist in den vergangenen Jahren gemein-
sam viel erreicht worden. Aufgrund der momentanen Bevölkerungszahlen gibt es einen 
weiteren Bedarf für jeweils eine Kindertagesstätte im Bereich Lückerath/Bensberg sowie 
im Bereich Schildgen. Die Kooperationspartner werden die Verwaltung beauftragen, in 
Schildgen an einem gemeinsamen Standort den Ausbau der OGS an der GGS Con-
cordiastraße mit einer neuen Kindertagesstätte zu verbinden. Auch in Lückerath/Bens-
berg soll der Bau einer neuen Kindertagesstätte geprüft werden. Aufgrund weiterer Woh-
nungsbaumaßnahmen, die kurz- und mittelfristig anstehen könnten (z.B. Cox- und Kött-
gen-Gelände), ist im Bebauungsplan 2118 Jakobstraße eine weitere neue Kindertages-
stätte vorzusehen. 
 

3. Straßeninfrastruktur erhalten – Radverkehr stärken und ausbauen!  
Die Partner vereinbaren einen weiteren gemeinsamen Änderungsantrag zum Nach-
tragshaushalt 2020 mit dem Inhalt, für das Jahr 2020 je ein Budget von 2 Mio Euro für 
den Erhalt/zur Erneuerung der bestehenden Straßeninfrastruktur auf der einen und für 
den Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur auf der anderen Seite zur Verfügung zu stel-
len. Zur Umsetzung von baulichen Maßnahmen werden zwei zusätzliche Ingenieur-Stel-
len eingerichtet.  
Neben Maßnahmen zum Ausbau des Radwegenetzes kann der Betrag auch eingesetzt 
werden, um z.B. Fahrradabstellanlagen (Fahrradboxen etc.) zu realisieren, die Radsta-
tion zu erweitern und/oder weitere Maßnahmen zur Attraktivierung des Fahrradverkehrs 
durchzuführen. Ziel ist auch der Ausbau von Radpendlerrouten und die Erstellung wei-
terer Radfahr-Verkehrskonzepte zunächst für die weiterführenden Schulen – so wie es 
bereits für die IGP geschieht.  
 

4. Neue Antriebsformen stärken und erneuerbare Energie vorantreiben!  
a) E-Mobilität vorantreiben!  
Mit der technischen Fortentwicklung der E-Mobilität (Elektro-PKW, E-Bikes) steigen 
auch die Chancen in Bergisch Gladbach, die Nutzung dieser Verkehrsträger voranzu-
treiben. Daher soll die Stadtverwaltung bis zum 30. Juni 2020 dazu beauftragt werden, 
in Abstimmung mit der BELKAW ein Konzept zum Aufbau einer angemessenen Ladein-
frastruktur zu erarbeiten.  
 
b) Wasserstofftankstelle ermöglichen!  
Im Rheinisch-Bergischen Kreis werden zunehmend Wasserstoffbusse eingesetzt. Im 
Südkreis gibt es jedoch bisher keine Tankstelle, an der die Busse betankt werden kön-
nen. 
Gemeinsam mit dem RVK soll geprüft werden, ob eine Wasserstofftankstelle im Rahmen 
eines Projektes der Regionale 2025 auf Bergisch Gladbacher Stadtgebiet realisiert wer-
den kann. Der Prüfauftrag soll zeitnah beschlossen werden.  
 
c) Erneuerbare Energie vorantreiben!  
In § 2. 1. d der Betriebssatzung des „Stadtentwicklungsbetriebes Bergisch Gladbach – 
AöR“ heißt es: „Erzeugung, Erwerb, Handel, Vertrieb, Speicherung und Umwandlung 
von Energie aller Art, insbesondere von alternativen und regenerativen Energiequellen, 
sowie die Vornahme aller damit zusammenhängenden Geschäfte, insbesondere auch 



die Errichtung und der Betrieb von Photovoltaikanlagen auf eigenen und fremden Grund-
stücken und Gebäuden.“  
Die Partner vereinbaren einen gemeinsamen Änderungsantrag für den Wirtschaftsplan 
2020, in dem für die Umsetzung dieses Betriebszweckes ein Betrag von 250.000 Euro 
eingestellt wird.  
 

5. Mehr Sauberkeit und Ordnung!  
Die Partner beauftragen die Verwaltung damit, kurzfristig ein wirkungsvolles Konzept zur 
Optimierung von Sauberkeit und Ordnung zu erarbeiten und umzusetzen, um ein deut-
lich besseres Erscheinungsbild der Stadt zu erreichen. Dieses Konzept soll u.a. beinhal-
ten: Überprüfung der Anzahl sowie der Nutzbarkeit der im Einsatz befindlichen Abfallbe-
hälter bzw. von städtischen Kleider- und Glas-Containern, Überprüfung der Leerungsin-
tervalle, Verbesserung der Entsorgungsmöglichkeiten ausgerauchter Zigaretten, Koor-
dination der verschiedenen Abfalldienste, Abfallbeseitigung nach Großveranstaltungen, 
Pflege der Grünflächen, Anpassung der Ordnungsstrafen und des Bußgeld-Kataloges 
insbesondere für wilde Müllkippen, Förderung von Patenschaften sowie die Durchfüh-
rung einer Öffentlichkeitskampagne. 
 

c. Schaffung eines dritten Dezernates  
Bei den Ratswahlen seit 1999 haben Bündnis90/Die Grünen kontinuierlich zugelegt: 
1999:    6,6 % ,  
2004:  10,7 %  
2009: 13,1 %  
2014: 15,9 %  
Bei der letzten stadtweiten Wahl, der Europawahl im Mai 2019, wurde Bündnis90/Die Grünen 
mit 27,6 % erstmals zweitstärkste politische Kraft in Bergisch Gladbach und überholte deutlich 
die SPD (16,99 %).  
 
Die Partner sind sich einig darin, dass sich dieses politische Gewicht auch in der Besetzung des 
Verwaltungsvorstandes widerspiegeln soll. Daher wird vereinbart:  
 
Das bisherige Co-Dezernat BM-1 wird in ein Dezernat umgewandelt. Mit Ausscheiden des Stel-
leninhabers wird diese Stelle als Beigeordnetenstelle nachbesetzt. Das Vorschlagsrecht für 
diese Stelle liegt bei Bündnis 90/Die Grünen. Ein entsprechender Antrag wird bereits in 
die Ratssitzung im Dezember 2019 eingebracht.  
 
Klimaschutz wird ein besonderes Gewicht erhalten. Aus diesem Grund wird bis zum 30. Juni 
2020 eine „Stabstelle Klimaschutz“ eingerichtet, die unmittelbar beim neuen Dezernat angebun-
den wird, um Klimaschutzaktivitäten zu bündeln! Die Stabstelle ist bei allen Rats- und Aus-
schussvorlagen zu beteiligen, die Inhalte zum Gegenstand haben, die klimaschutzrelevant sein 
können.  
 
 

d. Ausblick: 
Die Partner sind sich einig, dass es das originäre Ziel jeder Partei ist, bei der Kommunalwahl 
am 13. September 2020, jeweils möglichst viele Ratsmandate zu erringen. Daher werden Bünd-
nis 90/Die Grünen und CDU mit jeweils eigenen Programmen um die Stimmen der Bürgerinnen 
und Bürger werben. Um die Programminhalte bestmöglich im Wahlkampf präsentieren zu kön-
nen, werden beide Parteien je eine eigene Kandidatin bzw. einen eigenen Kandidaten für das 
Bürgermeisteramt aufstellen, die/der dann im Wahlkampf die jeweiligen Positionen vertritt.  
Für den Zeitpunkt nach dem Votum der Wählerinnen und Wähler vereinbaren beide Partner, 
untereinander die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit für die X. Wahlperiode zu verhandeln 
mit dem Ziel einer Kooperation über den gesamten Zeitraum der Wahlperiode.  

 


