SPD NRW
Marion Schunk-Zenker ist beim
Landesparteitag der SPD im März
erneut in den Landesvorstand der
Nordrhein-Westfälischen SPD gewählt und bei der anschließenden
Briefwahl bestätigt worden.

Volksinitiative Artenvielfalt unterstützen
Linnichs Sozialdemokraten unterstützen die „Volksinitiative Artenvielfalt“ und
haben deshalb die Aufnahme eines Tagesordnungspunktes in die Ratssitzung
zur Beschlussfassung über folgende Resolution beantragt:
„Resolution des Rates der Stadt
Linnich
Unterstützung der „Volksinitiative
Artenvielfalt NRW“ durch die
Stadt Linnich“

Regionalrat Köln

04. April 2021

Informationen der SPD Linnich

Der Rat der Stadt Linnich fordert die
Verwaltung der Stadt Linnich auf:

Hans-Fr. Oetjen ist vom Regionalrat u.a. in die Kommissionen für Digitalisierung, für das Rheinische Revier und in die Verkehrskommission
als ordentliches Mitglied gewählt
worden.

Haushalt und OGS
Der Rat der Stadt Linnich hatte sich
auf entspannte Haushaltsberatungen gefreut. Denn die langfristigen
Planungen sagten einen ausgeglichenen Haushalt für dieses und die
nachfolgenden Jahre voraus. Alle
wesentlichen Investitionspunkte waren berücksichtigt, Steuern und Gebühren konnten stabil gehalten werden. Von diesem fast idealen Zustand möchte sich auch jetzt niemand verabschieden. Aber es wird
wesentlich schwieriger als gedacht.
Denn die Offene GanztagsGrundschule kann nicht mehr lange
in den Räumen der Gesamtschule
bleiben, weil die GAL den Platz bald
selbst brauchen wird. In den langfristigen Planungen des Haushalts
waren die Kosten für das neue Gebäude mit dem anfänglichen
Schätzwert von ca. 4 Millionen berücksichtigt worden. Die jetzt konkretisierten Planungen gehen aber
von ca. 8 Millionen aus. Was tun?
Da sich am Entwurf selbst nichts
geändert hat und eine mittlere Ausstattungsqualität gewählt wurde,
lässt sich durch Einsparungen nicht
viel machen. Und nun scheiden sich
die Geister: Es gab Stimmen aus
der CDU, den Bau aufzuschieben
und auf (noch) bessere Zeiten zu
hoffen.
Die SPD-Fraktion sieht in einer Verschiebung eine nicht hinnehmbare
Belastung sowohl für die GAL als
auch für die Grundschule und stieg
deshalb tiefer in die Materie ein. Dabei zeigt sich, dass es pro Haushaltsjahr „nur“ um Mehrkosten von
ca. 170 000 Euro geht (wen die zugehörigen Details des Haushaltsrechts interessieren, einfach nachfragen!). Die müssten sich in einem
Haushalt von insgesamt 35 Millionen Euro durch Einsparungen und
Verlagerungen erreichen lassen.

Linnicher Monat

Die Ziele und Forderungen der
„Volksinitiative Artenvielfalt NRW“ in
eine Biodiversitätsstrategie der Stadt
zu überführen. Zur weiteren Bearbeitung wird die Angelegenheit in den
AK für Umweltangelegenheiten und
Klimaschutz überwiesen.
Die „Volksinitiative Artenvielfalt
NRW“ aktiv bei der Sammlung von
Unterschriften zu unterstützen und
die Unterschriftenlisten in den Verwaltungsgebäuden der Kommune
Linnich offen auszulegen.
Den Schulen in der Stadt Linnich zu
empfehlen, sich mit den Zielen der
„Volksinitiative Artenvielfalt NRW“ zu
beschäftigen.
Begründung:
Seit Jahrzehnten erleben wir einen dramatischen Verlust an Tier- und Pflanzenarten.
Vor allem der Rückgang von Insekten und Vögeln führt uns deutlich vor Augen, dass wir
in vielen Handlungs- und Politikfeldern grundlegend umsteuern müssen. Dieser Rückgang betrifft sogar Schutzgebiete; das heißt, selbst die letzten Rückzugsräume sind keine sicheren Orte mehr für eine große Vielzahl von Arten.
Auch die Kommunen stellen einen wichtigen Lebensraum für die Tier- und Pflanzenwelt
dar. Doch die zunehmende Versiegelung, die künstliche Dauerbeleuchtung und eine vielen Tierarten abträgliche Architektur greifen immer stärker in die Lebensgemeinschaften
ein. Daher gilt es, unsere Städte naturnäher und damit lebenswerter zu machen. Dies
hilft nicht nur der Artenvielfalt, sondern steigert auch die Lebensqualität der Menschen in
der Stadt Linnich.
Es ist deshalb auch für die Kommunen dringend Zeit, einen Beitrag zur Erhaltung der
Biodiversität zu leisten. Die „Volksinitiative Artenvielfalt NRW“ fordert unter anderem
hierzu mehrere Maßnahmen:
Flächenfraß verbindlich stoppen
Schutzgebiete wirksam schützen
Naturnahe und wilde Wälder zulassen
Naturverträgliche Landwirtschaft aktiv voranbringen
Biotopverbund stärken und ausweiten
Lebendige Gewässer und Auen sichern
Artenschutz in der Stadt fördern
Nationalpark in der Senne ausweisen
Diese Forderungen der Volksinitiative sind auch für die Stadt Linnich überwiegend von
Bedeutung und sollten entsprechend umgesetzt werden.

Unterstützen Sie die Initiative auch mit Ihrer Unterschrift:
Am
Samstag, 10. April 2021, 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Samstag, 17. April 2021, 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Samstag, 24. April 2021, 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Freitag, 30. April 2021, 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr
liegen Unterschriftenlisten im Bürgerbüro der Linnicher Sozialdemokraten,
Rurstraße 32 aus.
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Wir wünschen frohe Ostern

Dietmar Nietan kandidiert erneut für den Bundestag
„Die Gesellschaft darf nicht weiter auseinanderdriften.“ Das ist die Kernaussage, mit
der Dietmar Nietan als SPD-Kandidat für den
Kreis Düren in den Wahlkampf geht. Bei seiner Nominierung als Bundestagskandidat auf
der Kreisdelegiertenkonferenz am 13. März in
Vor Corona! Düren machte er deutlich: Klimawandel und
Strukturwandel sind die zentralen Themen der SPDPolitik. In diesen Bereichen muss es echten Fortschritt
geben: Umstrukturierungen, die den Menschen dauerhaft
Aussicht auf eine gute Zukunft geben.
Deshalb ist der Klimawandel kein rein ökologisches Problem, deshalb geht es bei Strukturwandel nicht nur um Modernisierung. Wir
müssen gute Arbeitsplätze schaffen, wir müssen in Bildung und Infrastruktur investieren und für stabile Sozialsysteme sorgen. Niemand hat in diesen Bereichen in den letzten Jahren so viel auf den Weg gebracht wie die von der SPD
geführten Ministerien. Die gewaltigen Herausforderungen lassen keinen Platz
für Ideologien und erst recht nicht für Aussitzen und Klientel-Politik. Wie das
konkret gemeint ist?
Hier weiterlesen: www.zukunftfuerdich.de; auf dieser Seite gibt es das Wahlprogramm.
Manches wird nicht jedem gefallen, ist aber vernünftig (Beispiel Tempolimit),
manches finden bestimmt alle gut und es ist sogar finanzierbar (Beispiel Kindergelderhöhung), vieles muss man wollen und durchsetzen, auch wenn es
das Bohren von dicken Brettern bedeutet (gerechtere Arbeitsverhältnisse, mehr
Klimaschutz, bessere Infrastruktur).
Keine Frage, dass Dietmar Nietan in der Gestaltung des Strukturwandels im
Rheinischen Revier seine besondere Aufgabe sieht. Hier ist viel zu tun: Während es bei der Ansiedlung von Forschung und Entwicklung sehr erfreulich vorangeht – kein Wunder in der Wissenschaftsregion rund um Jülich – ist keine
Förderstrategie zur sonstigen Ansiedlung von Arbeitsplätzen zu erkennen.
Außerdem sollen Projekte, die eigentlich in die Zuständigkeit von Bundes- und
Landesministerien gehören, plötzlich aus Mitteln finanziert werden, die für den
Strukturwandel gedacht sind. Das gilt für einen Teil der Forschungseinrichtungen, aber auch für die Finanzierung der Westspange Köln, von der das Verkehrsministerium sich gerade still und leise zurückzieht. Und die CDU-FDPgeführte Landesregierung segnet das ab.
Wenn unsere Region nicht zu kurz kommen soll, ist also Wachsamkeit gefragt.



Rurtalbahn muss endlich
wieder bis Linnich fahren!



Olaf Scholz - Kanzler für
Deutschland



Volksinitiative Artenvielfalt
unterstützen



Neubau OGS nicht auf die
lange Bank schieben



Thomas Kutschaty neuer
Vorsitzender der LandesSPD



Bebauung Linnich-Rurdorf
ökologisch gestalten

„kommunales“
Elektromobil
Linnich

ELLI
Mich kann man ausleihen!
Kontakt:
Linnichs Sozialdemokraten
c./o. Heinz-J. Schiffer
heinz-josef.schiffer@web.de
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