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Gummersbach wird vor Ort gemacht!!
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Kommunalpolitische Leitlinien 2020 bis 2025
„Starkes Gummersbach-Sichere Zukunft!“
___________________________________________________________________________________________________________________________

Präambel
Wir sind die Partei, die in Gummersbach auch die schwierigen und unliebsamen Themen vor
Ort mit Verantwortungsbewusstsein und ohne Furcht vor unangenehmen Entscheidungen
angepackt hat und auch in Zukunft anpacken wird. Wir wissen, dass Politik kein „Schönwetterspaziergang“ ist, sondern Verantwortungsbewusstsein und Entscheidungskraft bedarf.
Unter dem heimatverbundenen Leitgedanken
„Gummersbach wird vor Ort gemacht“
haben wir (das „Team Gummersbach“) unsere Leitlinien zukunftsfähig auf die folgenden
kommunalen Schwerpunkte ausgerichtet:


Beste Rahmenbedingungen für ein wirtschaftsfreundliches Klima, Modernisierung und Digitalisierung, kundenfreundliche und bürgernahe Verwaltung

Starke Wirtschaft und gelebte Partnerschaft zwischen Stadt und Unternehmen in einer digitalen Welt, kundenfreundliche und bürgernahe Verwaltung bilden die Grundlagen unserer
kommunalen politischen Ausrichtung.
Die Schaffung eines wirtschaftsfreundlichen Klimas hat für die CDU oberste Priorität.
Je besser die Standortbedingungen vor Ort, umso attraktiver ist es für Unternehmen, sich
anzusiedeln. Das sichert Arbeitsplätze und trägt zum Wohlstand aller bei.
Gewerbeflächen in Gummersbach sind aber endlich. Durch die Revitalisierung vorhandener
Flächen und Industriebrachen wird aktuell ein Ausgleich geschaffen. Dies soll auch zukünftig
intensiv vorangetrieben werden. Inzwischen reicht die Nutzung vorhandener Flächen nicht
mehr aus und wir werden in der kommenden Legislaturperiode in geordneten Verfahren weitere neue, ortsnahe und attraktive Gewerbegebiete/-flächen erschließen müssen. Das geht
im ländlichen Raum natürlich nicht um jeden Preis. Deshalb beachten wir dabei intensiv
umwelt- und gesellschaftspolitische Fragestellungen und beziehen diese in die Planungen
ein. Dabei verschließen wir uns einer möglichen interkommunalen Zusammenarbeit nicht.
Wirtschaftsförderung ist zwar aktuell bereits „Chefsache“, wir wollen aber zukünftig neben
dem Bürgermeister eine weitere Stabsstelle „Wirtschaftsförderung“ installieren, die sich noch
(zeit-)intensiver um unsere Unternehmen kümmern kann. Breitband- und Mobilfunkversorgung sind für uns Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge, weshalb wir ein konsequentes und
schnelles Vorantreiben des Glasfaserausbaus fordern. Schnelle Glasfasernetze und flächendeckender Breitbandausbau sind die zentralen Schlüssel für die Entwicklung unserer
Stadt und sind wesentliche Voraussetzung für Wachstum, Innovation und Arbeitsplätze.
Von der Stadtverwaltung fordern wir, dass möglichst in allen öffentlichen Gebäuden Flächen
deckendes kostenloses W-LAN angeboten und dieses auf die Innenstadtbereiche und auf
die „Geschäftszentren“ der Stadtteile und Dörfer ausgeweitet wird.
Wir stehen für eine Stärkung der kommunalen Selbst- und bürgernahen Verwaltung,
interkommunale Zusammenarbeit und Bürokratieabbau. Unser Ziel ist die Weiterentwicklung
einer effektiv arbeitenden Verwaltung zu einem bürgernahen Dienstleistungsunternehmen,
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denn kurze Dienstwege und Zeitabläufe sind wichtige Standortfaktoren für unsere Wirtschaft.
Übergeordnetes Ziel der CDU ist es, dass möglichst viele Kontakte mit der Verwaltung
online erledigt werden können. Deshalb muss die Digitalisierung der Verwaltung (z.B.
virtuelles Rathaus, E-Gouvernement) an die aktuelle technische Machbarkeit angepasst
werden. Durch diese Verbesserung wird ein erheblicher Mehrwert für die Einwohner/innen,
aber auch für die Gewerbetreibenden geschaffen.
Ein erfolgreiches Arbeiten von Rat und Verwaltung ist auch zukünftig nur im Dialog mit den
Bürgern/innen und im Bemühen um einen breiten Konsens möglich. Ziel muss deshalb sein,
die bewährte starke Dialogbereitschaft gegenüber den Verantwortlichen der vielfältigen Arbeits- und Lebensbereiche der Stadt Gummersbach weiter zu vertiefen und zu stärken.


Solide gesicherte Finanzen für eine nachhaltige Zukunftsgestaltung

Gerade die Entwicklungen während der Covid 19-Pandemie, seit Frühjahr 2020, haben uns
sehr bewusst gemacht, dass die finanzielle Ausstattung von Kommunen, Land und Bund auf
Dauer immer wieder nicht kalkulierbaren Schwankungen unterliegen wird.
Außerdem ist momentan eine seriöse Finanzplanung aufgrund der allgemeinen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Unsicherheiten nur schwerlich möglich. Daher stehen viele Planungen, aber auch Wünsche aktuell immer unter dem Vorbehalt, wie uns der Weg aus der
„Corona-Krise“ gelingt.
Dennoch gelten für uns - im Grundsatz - die folgenden finanzpolitischen Werte weiterhin:
Solide Finanzen bringen nicht nur Gestaltungsspielräume, sondern diese sind zudem die
Arbeitsgrundlage für erfolgreiche Kommunen.
Dafür wird sich die CDU-Gummersbach aktiv einsetzen. Unser Ziel ist klar: Wir wollen die
städtischen Finanzen nachhaltig und grundlegend weiter verbessern. Damit entlasten wir die
Bürger/innen und die Unternehmen, geben ihnen Handlungs- und Gestaltungsspielräume
zurück, stärken die Selbstverwaltung und Kreativität unserer Stadt.
Den Kommunen werden von Bund und Land immer wieder neue Lasten auferlegt, ohne
ihnen gleichzeitig die Finanzmittel dafür zu geben. Damit muss Schluss sein und das Konnexitäts-Prinzip wieder zu 100% angewandt werden, d.h. bei Übertragung neuer Aufgaben
müssen Bund und Land für die entstehenden Kosten aufkommen.
Wir wissen, dass eine nachhaltige Konsolidierung der kommunalen Finanzen nur dann zum
Erfolg führen wird, wenn die Altschuldenproblematik gelöst ist. Dies muss durch einen gemeinsamen Kraftakt von Bund, Land und Kommunen gelingen.


Moderne und zeitgerechte Infrastruktur für City, Stadtteile und Dörfer, (bezahlbarer) Wohnraum, (geförderter) Wohnungsbau

Die Schaffung der besten Infrastruktur, die Entwicklung und der Umbau unserer Stadt, der
Stadtteile und der Dörfer sind von entscheidender Bedeutung für die Lebensqualität und die
Standortsicherung in Zeiten des demografischen Wandels.
Wir betonen ausdrücklich, dass Stadtentwicklung und -umbau nicht nur auf dem SteinmüllerAreal stattfindet, sondern ebenso in unseren Stadtteilen und Dörfern. Wir werden
gemeinsam mit der Verwaltung genau daran weiterarbeiten, um die Infrastruktur und die
Lebensqualität auch außerhalb der City noch weiter zu steigern!
Bereits begonnene Projekte wie das integrierte Entwicklungs- und Handlungskonzept für den
Bernberg und das Gummersbacher Zentrum müssen weitergeführt werden. Hinzu kommen
wichtige Infrastrukturmaßnahmen, z.B. in den Stadtteilen Derschlag, Dieringhausen,
Niedersessmar und in unseren Dörfern Berghausen, Lieberhausen, Hülsenbusch, die weiter
entwickelt werden müssen.
Ausreichender, bezahlbarer, guter und attraktiver Wohnraum in allen Preissegmenten und
Wohnlagen ist ein wichtiger Standortfaktor für unsere Region und damit von zentraler Bedeutung für unser politisches Handeln.
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Verkehrsinfrastruktur, -entwicklung, Mobilität, ÖPNV, RB 25

Leistungsfähige und intakte Verkehrswege tragen nicht nur dazu bei, die Lebensqualität der
Bürger/innen, sondern auch die Wirtschaftskraft der Region zu erhalten und zu steigern. Erhalt, Optimierung und weiterer Ausbau funktionierender Straßen-, Schienen-, Rad-, Individualverkehrs- und ÖPNV-Netze sind dafür zielführend. Für die CDU ist es deshalb unabdingbar, dass alle Verantwortlichen von Stadt, Kreis, Bezirksregierung, Straßen NRW, Deutscher
Bahn und Bund gemeinsam an diesem Ziel arbeiten und insbesondere alle dafür zur Verfügung gestellten Finanzmittel abrufen, verbauen und investieren.
Wir stehen für eine moderne und zukunftsorientierte und sind gegen eine rein ideologische
Verkehrspolitik.
Für uns gilt, es darf keine Verkehrsform gegen die andere ausgespielt werden, sondern es
muss mit Augenmaß gehandelt und entschieden werden. Verkehrsinfrastruktur auf dem
Land unterscheidet sich auch heute noch deutlich von der in der Stadt.


Gesundheit, Ärztliche Versorgung im ländlichen Raum, Pflege, Soziales

Die Sicherstellung einer flächendeckenden bedarfsgerechten ärztlichen Versorgung im ländlichen Raum, eine hohe Lebensqualität für alle Altersgruppen u.a. durch bestmögliche Gesundheitsversorgung und Pflege sowie ein gutes Sozialsystem sind für unserer Bürger/innen
wesentliche Faktoren und damit für die CDU-Gummersbach immer Maßstab ihres politischen Handelns.
Hierfür werden wir uns auch in Zukunft einsetzen und an modernen und innovativen Lösungen aktiv mitarbeiten!
Wir kämpfen auf allen politischen Ebenen für eine flächendeckende, dezentrale und wohnortnahe medizinische Versorgung. Es ist unser Ziel, dass alle Menschen, insbesondere die
Älteren, ausreichend am medizinischen Fortschritt teilhaben können.


Standortsicherung und -verbesserung durch vielfältige Kultur-, Sport- und Vereinsangebote, bedarfsgerechte Angebote für unsere Kinder und Familien, Integration stärken

Ziel der CDU-Gummersbach ist es, den Herausforderungen des demografischen Wandels
offensiv zu begegnen. Für unsere Bürger/innen ist ihre Heimat das Dorf oder der Stadtteil,
wo sie gerade leben. Das stiftet Identität, gibt Sicherheit und schafft Gemeinschaft. Gerade
in Zeiten, die geprägt sind von Veränderungen, sind diese Werte von großer Bedeutung. Wir
setzen uns deshalb dafür ein, dass unsere Heimatstadt Gummersbach weiterhin eine „verlässliche Basis“ für alle sein kann.
Hierzu bedarf es einer Vielzahl an Maßnahmen zur sog. Standortsicherung und verbesserung, die nicht nur in der Infrastruktur zu finden sind, sondern ganz konkret auch
bei weiteren Angeboten, wie Schule, Bildung, Sport, Vereine und Kultur - und das generationenübergreifend. Deshalb ist unser Anliegen, diese Themen möglichst anzugehen, aktiv zu
gestalten und vorhandene Potenziale zu entfalten.
Die CDU-Gummersbach ist die einzige Partei, die in gleicher Weise für Kultur, Sport und
Heimatförderung eintritt. Kultur als einer der wesentlichen sog. „weichen Standortfaktoren“
ist in ihrer Vielfalt zu fördern und weiter zu entwickeln. Trotz enger finanzieller Spielräume
werden wir der Aufgabe nachkommen, Kultureinrichtungen und -programme zu unterstützen.
Wir sehen darin eine Pflichtaufgabe, die wir in Gummersbach gemeinsam erfüllen müssen.
Sport und Bewegung steht nicht nur für körperliche und geistige Fitness, sondern auch für
die Förderung des gesellschaftlichen Zusammenlebens. Unsere Sportvereine übernehmen
deshalb wichtige gesellschaftliche Aufgaben, gerade auch generationenübergreifend. Des___________________________________________________________________________________________________________________________
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halb müssen wir gerade den Sport noch mehr fördern und ermöglichen, insbesonder durch
Sportstättenbau und -sanierung.
Auch die Brauchtums-/Traditionspflege ist uns wichtig. Sie erhält unsere volle Unterstützung.
Gummersbach ist eine weltoffene und vielseitige Stadt. Damit das so bleibt, gestalten wir
das Zusammenleben von sehr vielen Menschen unterschiedlicher Herkunft. Jeder, der sich
an die Werte und Normen unserer Gesellschaft hält und einen aktiven Beitrag zur Integration
leistet, ist herzlich willkommen, in Gummersbach seine Heimat zu finden.
Als CDU-Gummersbach setzen wir uns aktiv für das Zusammenleben aller Kulturen ein und
fördern diese. Darum haben wir aktiv um Kandidaten/innen für die Wahl des Integrationsrates geworben und wir treten mit einer eigenen Liste und einer nationenübergreifenden Auswahl an.


Beste und nachhaltige Bildung (aus den besten KiTa‘s in die besten
Schulen)

Individuelle Förderung und beste Bildung haben in unserer Schulpolitik höchste Priorität.
Denn eines ist sicher: Unsere Zukunft wird in den Kindergärten, den Klassenzimmern und
den weiteren Bildungseinrichtungen gebaut. Wir arbeiten daher engagiert daran, unsere Bildungseinrichtungen fit zu machen für die Zukunft.
Der Slogan „kurze Beine - kurze Wege“ ist nicht veraltet, sondern gilt weiterhin. D.h. konkret,
dass wir nicht zuletzt auch für die Attraktivität und Zukunftsfähigkeit unserer Stadt und unserer Dörfer in der Nähe erreichbare Kitas und Schulen brauchen. Deshalb wollen wir zur Sicherung der Bildungsqualität gerade wohnortnahe Schulen, insbesondere Grundschulen,
sichern und stärken. Nur mit guten Bildungsmöglichkeiten sind unsere Dörfer für die Zukunft
gerüstet und schaffen Anreize für junge Familien.


Sicherheit und Ordnung als Basis unseres (Zusammen-)Lebens

Der oberbergische Kreis ist einer der sichersten Landkreise in NRW. Darauf wollen wir uns
nicht ausruhen, denn das spiegelt zunächst nur die objektive Sicherheitslage in Stadt und
Kreis wider. Vielmehr nehmen wir das subjektive Sicherheitsbedürfnis und -gefühl unserer
Bürger/innen ernst, das meist von den Zahlen deutlich abweicht. Gerade wir Christdemokraten stehen für die innere Sicherheit und Ordnung und entfalten hier unsere Kompetenzen.
Eine gute Ausstattung und zukunftsfähige Aufstellung unserer Hilfsdienste wie Feuerwehr,
Rettungsdienste, THW und Polizei sind uns besonders wichtig.
Die CDU-Gummersbach tritt deshalb für einen zielgerichteten und abgestimmten Einsatz der
Ressourcen aller zuständigen Aufgabenträger im Stadtgebiet ein. Durch die Vernetzung von
Polizei und Ämtern, Einrichtungen und Trägern, gilt es sowohl mit repressiven, aber auch mit
präventiven oder sozialen Maßnahmen auf kommunaler Ebene unsere Bürger/innen vor
Gewalt oder Kriminalität zu schützen, ihr Sicherheitsgefühl zu stärken und der Verwahrlosung in der Öffentlichkeit u. a. durch Verunreinigungen, Vandalismus, Farbschmierereien,
Vermüllung, mangelhafte Beleuchtung oder auffällige Verhaltensweisen (wie z. B. Konsum
von Drogen oder Alkohol, aggressives Betteln) von bestimmten Personen(-gruppen) entgegenzuwirken.
Wir wollen No-Go-Areas verhindern und Sicherheit an öffentlichen Plätzen gewährleisten.
Die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bestimmt wesentlich die Lebens- und Aufenthaltsqualität in unserer Stadt, sind für die CDU schützenswerte Bürgerrechte, bilden die Grundlage für eine erfolgreiche Wirtschaftsentwicklung und sind zudem wesentliche Standortvorteile.
Gerade im Bereich des Brand- und Katastrophenschutzes leisten unzählige ehrenamtlich
Tätige wichtige und großartige Arbeit für uns alle.
Ihnen gilt der Dank der CDU und die klare Feststellung, dass gerade diesen Menschen der
nötige Respekt entgegengebracht werden muss. Jeglichen Angriffen, Beleidigungen oder
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Störungen von Einsätzen muss konsequent und mit härtesten Mitteln unseres Rechtsstaates
entgegengewirkt werden.


Die Bewahrung der Schöpfung - Energiepolitik nicht ideologisch, sondern mit
Augenmaß

Die Bewahrung der Schöpfung in allen Bereichen des Alltags gehört zum Werteverständnis
und zum christlichen Weltbild der CDU. Wir setzen uns schon immer für den Erhalt und die
Pflege unserer Umwelt ein, sind aber die einzige Partei, die dieses im Einklang mit den Bedürfnissen der Menschen gestaltet.
Wir stehen zur Energiewende, die aber für alle Bürger/innen bezahlbar bleiben muss. Das
bedeutet eine sinnvolle Symbiose und einen angemessenen Ausgleich zwischen den berechtigten Belangen der Ökologie und Ökonomie.
Die Themen „Klimaschutz, -wandel und -folgen“ sind keine Themen, die „emotional und unsachlich“ diskutiert werden dürfen. Wir nehmen unsere Verantwortung wahr, wissen, dass
die Zeit drängt, aber nachhaltige Erfolge erzielt man nur mit Ruhe und Überlegung.
Damit ist der Weg zwar klar vorgegeben, aber auch noch lang.
Die CDU will keine schnellen öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen und Konzepte, sondern
Maßnahmen mit Nachhaltigkeit, die alle auf ihre Tauglichkeit für Nachfolgegenerationen
überprüft werden und im Lichte der Gesamtentwicklung unserer Heimatstadt stehen müssen. Gerade zu einem effektiven/effizienten Klimaschutz gehören Finanzierbarkeit, Wirtschaftsentwicklung, Umsetzbarkeit, Klimafolgen-Anpassungskonzepte und die ständige Einbeziehung des rasanten technischen Fortschritts.
Abschluss
Die CDU-Gummersbach weiß, dass sie sich auch in Zukunft verantwortungsvoll am finanziell
Machbaren orientieren und den Bürgern/innen offene und ehrliche Antworten - auch auf unangenehme Fragen - geben muss.
Wir sind die Partei, die keine Angst vor unangenehmen Entscheidungen hat und auch zu
diesen steht. Umfaller sind woanders. Die CDU macht aber deutlich, dass es in Gummersbach niemals eine Zusammenarbeit mit Parteien am rechten oder linken Rand der Gesellschaft geben wird.
Die engagierten, erfahrenen und verantwortungsbewussten Stadtverordneten und Kreistagsmitglieder der CDU werden gemeinsam mit unserem Bürgermeister, Frank Helmenstein
und unserem Landrat, Jochen Hagt, weitere Zeichen für die Zukunft unseres Kreises und
unserer Stadt setzen. Das „Team Gummersbach“ verspricht Ihnen, sich weiterhin für Sie,
unseren Kreis, unsere Stadt, unsere Stadteile und unsere Dörfer aktiv einzubringen, sich zu
engagieren, kreativ zu gestalten und Gummersbach sicher für zukünftige Herausforderungen
aufzustellen.
Wir werden diese Entwicklung vor Ort gemeinsam mit Ihnen gestalten, wenn Sie uns Ihren
Auftrag und Ihre Stimme dazu geben. Darauf können sie sich verlassen!
Dabei setzen wir auf kompetente, bewährte und für Qualifizierung offene Mitarbeiter/innen
der Verwaltung im Kreis und Stadt, die ebenfalls auf die Unterstützung der CDU-Fraktion im
Rat der Stadt Gummersbach bauen können.

CDU-Gummersbach
„Gummersbach wird vor Ort gemacht!“
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