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Gummersbach, 10.03.2021 
 

Rede des Vorsitzenden der CDU-Stadtratsfraktion, Jörg Jansen, 
anlässlich der Verabschiedung des Haushaltes  

der Stadt Gummersbach für das Jahr 2021 
am Do., 11.03.2021, Schwalbe Arena Gummersbach 

 

Es gilt das gesprochene Wort! 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Helmenstein, 
sehr geehrte Damen und Herren der Stadtverwaltung, 
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen aus dem Rat der Stadt Gummersbach, 
sehr geehrte Gummersbacherinnen und Gummersbacher, 
 
 

1. Einleitung 

Aufgrund der weiterhin andauernden pandemischen Lage werde ich meine diesjährige 
Haushaltsrede sehr deutlich kürzen und nur auf das - aus Sicht der CDU-Fraktion - 
Wesentliche beschränken. 
 

Wir hätten auch ganz auf Haushaltsreden verzichten wollen; was aber insgesamt nicht 
mehrheitsfähig war. 
 

Gestatten Sie mir vorab einen persönlichen Hinweis. 
Ich wünsche mir, dass wir im Stadtrat und in den Fach-Ausschüssen die im Anschluss 
an die Kommunalwahl einvernehmlich begonnene Zusammenarbeit nicht nur mit einem 
einheitlichen Wahlvorschlag sondern auch über die Legislaturperiode hinweg gemein-
sam fortzusetzen.  
Genau diese konstruktive Zusammenarbeit hat die Politik in Gummersbach immer aus-
gezeichnet.  
 

Gerade in diesen Zeiten wollen unsere Wähler/innen nicht, dass wir uns in den kom-
munalpolitischen Gremien in taktischen parteipolitischen Spielchen verlieren. Die ne-
gativen Beispiele aus unseren Nachbarkommunen wollten wir in Gummersbach immer 
vermeiden. 
 

In der jüngsten Vergangenheit bin ich mir aber nicht mehr sicher, ob dem noch weiter-
hin so ist. Die CDU-Fraktion bietet weiterhin ihre unvoreingenommene Zusammenarbeit 
in allen politischen Sachthemen an. 
Wir sind aber auch so selbstbewusst zu sagen, dass wir nicht dazu bereit sind, par-
teipolitische Spiele mitzuspielen, denn wir können uns problemlos auf Mehrheitsent-
scheidungen zurückziehen und bilden damit den eindeutigen Wählerwillen der Kom-
munalwahl ab.  

Gummersbach wird vor Ort gemacht!! 

http://www.cdu-gummersbach.de/
mailto:jansen@gdp-koeln.de
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Ein konstruktives sachorientiertes Miteinander auf kommunaler Ebene war uns in der 
Vergangenheit und ist uns auch heute wichtiger. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, genug der einleitenden Worte. 
 

2. Eckpunkte Haushalt 2021 

Die CDU-Fraktion ist sehr zufrieden mit dem von der Verwaltung vorgelegten Haushalt. 
 

Wir betrachten das Ergebnis aber mit einem lachenden und einem weinenden Auge. 
 

Das Zusammenspiel aus  
- Haushalskonsolidierung durch Sparen, trotzdem 
- weiter Investieren und Ausnutzen der Gestaltungsspielräume 
- und im Ergebnis  
- der Verzicht auf Steuererhöhungen ist genau das,  

was unsere Bürgerinnen und Bürger aber auch unsere Wirtschaft als Signal in dieser 
pandemischen Lage benötigt. 
 

Trotz der Pandemie,  
trotz der hohen Kosten und fehlenden Erträgen,  
trotz der schlechten Stimmung in Wirtschaft und Bevölkerung,  
trotz der großen Zukunftssorgen  
müssen wir gemeinsam ein Zeichen setzen und positiv nach vorne schauen;  
deshalb 
nicht jammern, sondern aufbrechen 
nicht weinen, sondern lächeln  
nicht negativ denken, sondern positiv machen 
nicht innehalten, sondern vorwärtsmarschieren 
nicht unterkriegen lassen, sondern aufrecht gehen 
nicht verharren, sondern aktiv gestalten. 

 

Das - um nur einige Bilder zu bedienen - soll gerade dieser Haushalt in dieser Zeit 
deutlich machen. 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren der Verwaltung, 
da stärkt Ihnen die CDU-Fraktion sehr gerne und mit voller Überzeugung ohne Wenn 
und Aber den Rücken.  
Wir stehen hinter Ihnen und danken Ihnen für das Ergebnis. 
 

Welches Ergebnis, meine ich? 
Wir schreiben eine „schwarze Null“! 
Das bedeutet aktuell aber noch viel mehr, denn wir schaffen erstmalig einen Haushalt-
sausgleich ohne Konsolidierungs-Hilfen aus dem Stärkungspakt. 
 

Wir erhöhen die Steuern nicht, d. h. die Gewerbesteuer bleibt bei 475 %, die Grund-
steuer A bei 440 % und die Grundsteuer B bei 570 %.  
 

Wir halten weiterhin an dem Ziel fest, möglichst zeitnah, die Steuern zu senken und 
die Belastungen für die Bürger/innen herunter zu fahren. 
 

Wir investieren weiter, d. h. unsere Investitionsplanungen liegen trotz der Pandemie 
bei nahezu € 22 Mio. und wir planen wiederum keine Netto-Neuverschuldung. 
 

Wir schaffen diesen positiven Trend obwohl unsere Aufwendungen gegenüber dem 
Vorjahr kontinuierlich angestiegen sind und unsere Erträge dem leider nicht immer 
Schritt halten können.  
 

Wir sparen und konsolidieren aber, trotz aller Investitionen weiter. 
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Mit dem eher weinenden Auge sehen wir natürlich die Gefahren, die in diesem Haus-
halt 2021 stecken. Wir sind ja nicht blauäugig! 
 

Durch einen „Trick“ über das „Gesetz zur Isolierung der Covid 19 Belastungen“ isolie-
ren wir in den nächsten Jahren zwischen jeweils € 4 und € 5 Mio. 
Dadurch entsteht ein „Schattenhaushalt“ bis zum Jahr 2025 und wir müssen diesen 
mit dann insgesamt ca. € 20 Mio. über 50 Jahre abschreiben. 
Die finanziellen Auswirkungen der Pandemie werden damit noch unsere nachfolgende 
Generation belasten.  
 

Es gibt aber keine Alternative zu diesem Vorgehen! 
Gerade dann, wenn wir unsere o. g. Ziele tatsächlich erreichen wollen. 
Weiter investieren, aber auch weiter konsolidieren. 
 

Wir werden uns gerade in den kommenden Jahren die finanziellen Entwicklungen sehr 
genau anschauen müssen. Das sind wir unserer kommenden Generation schuldig. 
 

Aktuell halten wir zudem an unseren kontinuierlichen Forderungen zum städt. Haus-
halt, die Ihnen aus den vergangenen Jahren bekannt sind.  
Die Haltung der CDU-Fraktion zu den Schwerpunkten „Sparen, Netto-Neuverschul-
dung, Entlastung der Steuerzahler, Kostenerstattung für Flüchtlinge und Altschulden-
hilfe sind Ihnen bekannt und haben weiterhin Bestand. 
Eine Wiederholung wäre deshalb müßig. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- 
 

3. Dank der CDU-Fraktion 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
sehr geehrter Verwaltungsvorstand, 
sehr geehrte Damen und Herren der Verwaltung, 
 

im Namen der CDU-Fraktion bedanke ich mich sehr herzlich sowohl für den vorgelegten 
Haushalt, als auch für Ihre Leistungen im vergangenen Jahr.  
Ich danke sowohl allen, die am Haushalt mitgewirkt haben,  
als auch allen, die durch ihr Engagement während der Corona-Pandemie über das 
normale Maß hinaus, einen erheblichen Beitrag für das Allgemeinwohl in der Gum-
mersbacher Bevölkerung gesorgt haben. 
Das ist nicht selbstverständlich. 
Geben Sie unseren Dank bitte weiter. 
 

Neben den Damen und Herren der Verwaltung bitte ich auch unsere Gummersba-
cher/innen, uns weiterhin zu unterstützen, unsere Arbeit ernst zu nehmen und uns Ihr 
Vertrauen zu schenken.  
Wir versuchen, Sie nicht zu enttäuschen, auch wenn manche Entscheidung nicht immer 
jeden einzelnen unter Ihnen zufrieden stellen kann. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

4. Weitere Schwerpunktthemen 

Trotz der bereits über Monate andauernden erheblichen Einschränkungen geht das 
Leben in Politik und Gesellschaft aber weiter. 
In einer „normalen Haushaltsrede“ würde jetzt auftauchen, was alles geleistet wurde 
und wir noch leisten wollen. 
In diesem Jahr ist das anders. Dennoch will ich die wichtigsten Dinge, die wir politisch 
zu verantworten haben, stichpunktartig - und sicher nicht abschließend - aufzählen.  
Unmittelbar nach der Kommunalwahl im September 2020 haben wir wesentliche Teile 
unseres Kommunalwahlprogrammes (manche sagen auch „unsere Wahlversprechen“) 
bereits eingelöst oder in Angriff genommen: 
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- Keine Steuererhöhungen 
- Stärkung der öffentlichen Sicherheit u.a. durch Videobeobachtung am Busbahn-

hof und eine deutliche Aufstockung des Ordnungsaußendienstes 
- Verbesserung der Infrastruktur in unseren Dörfern durch Fördermittel des Hei-

matministeriums NRW z. B. in Berghausen und Dümmlinghausen 
- Veränderung und Modernisierung der Strukturen für unsere politische Arbeit mit 

klarer Schwerpunktsetzung u.a. in Richtung Digitalisierung, Mobilität, Nachhal-
tigkeit, Klimaschutz, Ehrenamt, Recht und Ordnung, Stadt- und Dorfentwicklung 

- Möglichst flächendeckende Breitbandversorgung durch Schaffung einer Stabs-
stelle direkt beim Bürgermeister, die sich sowohl mit Digitalisierung als auch mit 
Wirtschaftsförderung beschäftigen soll 

- Verbesserung von nachhaltiger Mobilität u. a. durch eine kreis- und stadtweite 
Ladesäulenkonzeption oder eine veränderte ÖPNV-Strategie z. B. bei der OVAG 

- Verbesserung der Situation in der Innenstadt durch Beteiligungskonzepte und 
Fördermaßnahmen 

- Schaffung von bezahlbarem Wohnraum in den aktuell leerstehenden BLB-Immo-
bilien von Polizei und Amtsgericht im Innenstadtbereich 

- Moderne Bürgerbeteiligung in der Pandemie durch das digitale BürgerForum der 
Verwaltung an Stelle des VV vor Ort 

- Stärkung unserer Kulturlandschaft durch die Pläne zum „Bergischen Forum für 
Wissen und Kultur“ für die Regionale 2025 

 

Sie sehen, es tut sich etwas und es wird noch einiges folgen.  
Das alles sind sehr deutliche Zeichen für unsere Bürger/innen. Wir meinen es - trotz 
der Pandemie - weiterhin ernst mit solider und guter Politik für Gummersbach. 
Die CDU-Fraktion produziert keine leeren Worthülsen oder platziert parteipolitische 
Programmatik oder Folklore. 
Wir nehmen unseren deutlichen Bürgerauftrag, den wir durch die Kommunalwahl er-
halten haben, sehr ernst, stecken den Kopf nicht in den Sand, sondern wir gestalten 
gemeinsam mit unserem Bürgermeister aktiv „Unser Gummersbach!“ Wir können das! 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

5. Zustimmung zum Haushalt 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 

unter Berücksichtigung meiner bisherigen Ausführungen wird die CDU-Fraktion der 
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 mit Anlagen, dem Haushalts- und Stel-
lenplan einschließlich des Veränderungsnachweises und der Fortschreibung des 
Haushaltssanierungsplans geschlossen zustimmen. 
 

Ich bedanke mich sehr herzlich bei meiner Fraktion für ihre ehrliche und loyale Unter-
stützung. 
 

Nicht zuletzt bedanke ich mich auch bei Ihnen allen; nicht zuletzt für Ihre Aufmerksam-

keit und wünsche Ihnen  
Bleiben Sie gesund! 
 
 
 
 

gez. Jörg Jansen 
Vorsitzender CDU-Fraktion 

 

 
 
 

CDU-Fraktion - Gemeinsam stark im Team für Gummersbach! 


