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Stellungnahme der CDU-Fraktion Pulheim zur Verabschiedung der
Haushaltssatzung der Stadt Pulheim für 2021
Wann spricht man von einer lebens- und liebenswerten Stadt
1. Als einer der wichtigsten Markenkerne muss sich eine Stadt mit guten
Schulen und verlässlichen Betreuungsangeboten für Kinder
auszeichnen.
2. Dann sehen wir es als eine unserer wichtigsten Aufgaben an den
Bürgern und Bürgerinnen, eine saubere Stadt vorzuhalten, in der man
sicher und gern lebt.
3. Dazu gehören die Verkehrsinfrastruktur und der ÖPNV auf den
Prüfstand.
4. Arten-, Umwelt- und Klimaschutz wird in den zukünftigen Jahren
immer mehr Raum einnehmen.
5. Die elementaren Dinge wie auskömmlicher Wohnraum, medizinische
Versorgung und fußläufige Nahversorgung sind darüber ein Muss.
6. Eine unserer wesentlichen Aufgaben ist es, wirtschaftsfreundliche
Rahmenbedingungen zu garantieren, um Arbeitsplätze zu sichern und
neue Arbeitsplätze zu schaffen.
7. Immer mehr Aufgaben werden bei den Städten und Gemeinden
angesiedelt. Dazu bedarf es ausreichendem und qualifiziertem
Personal. Das „Buhlen“ um die Besten ist in vollem Gange.
8. Ein hoher Freizeit- und Unterhaltungswert für die Bürgerinnen und
Bürger ist genauso wichtig wie das Ehrenamt, das eine bedeutende
Rolle spielt. Wir fördern das gesellschaftliche Engagement und das
gesellschaftliche Miteinander.
9. Die finanzielle Lage ließ zu Beginn der Haushaltsplanberatungen
kaum noch Spielräume zu. Es lassen sich nicht alle Wünsche erfüllen.
Gegebenenfalls muss ein aufkommender Fehlbetrag aus der
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Ausgleichsrücklage, die zurzeit noch gut gefüllt ist, ausgeglichen
werden. Im Finanzplanungszeitraum werden wir sie allerdings nach
heutigen Erkenntnissen aufzehren müssen.
10.Wir werden die Pflichtaufgaben im Auge behalten müssen und mit
solider Finanzpolitik, wie in der Vergangenheit, dafür sorgen, dass wir
nicht zu einem Haushaltssicherungsgesetz gezwungen werden. Dabei
ist die generationengerechte Finanzierung oberstes Gebot. Wir werden
nur das ausgeben, was wir heute selbst erwirtschaften.
Der Haushaltsplan ist ein Eckpfeiler jeden kommunalpolitischen Wirkens.
Deshalb ist der heutige Tag, an dem wir über die Haushaltssatzung für das
Jahr 2021 beschließen, ein Tag weitreichender Entscheidungen. Der
Entwurf, der vorliegt und den wir mitverantworten, enthält mehr als
nüchterne Zahlen: Er birgt ein Konzept für die Zukunft unserer Stadt. Er
formuliert unsere politischen Ziele.
Er macht deutlich, mit welchen Herausforderungen wir es zu tun haben und
welche Hoffnungen wir für Pulheim hegen.
Die oben genannten 10 Aufgabenfelder bestimmen unsere Arbeit in der Stadt
Pulheim seit Jahrzehnten und in dieser Ratsperiode in Kooperation mit der
Fraktion der FDP. In unserem Kooperationsvertrag für die Ratsperiode
haben wir unsere Vorstellungen für die gute Entwicklung unserer Stadt
niedergeschrieben und werden das mit allen, die mittun wollen, verfolgen. In
den Haushaltsberatungen der letzten Wochen haben wir diese Linie schon
erfolgreich umgesetzt.
Als wesentlichen Schwerpunkt des Haushalts und damit des politischen
Handelns in Pulheim sehen wir den Bereich Bildung und Kinderbetreuung.
Denn nur mit einem gut ausgebildeten Nachwuchs haben wir Zukunft. Wir
wollen, dass alle Kinder ihr Potenzial ausschöpfen und ihre Talente entfalten
können. Wir sehen es als wichtiges Zeichen, dass die Sorge um die
nachwachsenden Generationen an erster Stelle der Aufgabenliste steht.
Dazu gehört ein ausreichendes Angebot für alle Familien für die Kinder von
U3 bis zum Schulbeginn. Eine Bildungslandschaft, in der wir für alle Kinder
das richtige Angebot machen können, in Schulen, die den heutigen
Ansprüchen der Pädagogik entsprechen und in denen eine gute
Lernatmosphäre herrscht. Wir haben in den nächsten Jahren in diesem
Aufgabenfeld viel zu tun und haben die Weichen dafür gestellt.
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Die Folgen des Klimawandels nehmen dramatische Formen an. Um einem
Klimanotstand vorzubeugen, werden wir in der Stadt Pulheim weiterhin
einen Beitrag leisten. Wir werden unsere erfolgreiche Klimapolitik weiter
verstärken.
Das 2017 beschlossene integrierte Klimaschutzkonzept mit seinen 34
Maßnahmen wird in allen 6 Handlungsfeldern konsequent und mit hoher
Priorität weiter umgesetzt werden. Gleiches gilt für das
Teilklimaschutzkonzept für städtische Immobilien. Ebenso soll im Rahmen
des Mobilitätskonzeptes ein möglichst klimaneutraler Verkehr angestrebt
werden.
Vereine und private Einrichtungen Kulturschaffender sind neben den
öffentlichen gesellschaftswirksamen Aktivitäten der Verwaltung
wesentlicher Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens in Pulheim. Getragen
werden diese Strukturen durch das persönliche Engagement der Beteiligten.
Wir werden uns für die Schaffung adäquater Strukturen einsetzen, zur
Förderung des Vereinslebens bzw. privater Einrichtungen, die einen aktiven
Beitrag zum gesellschaftlichen Leben in Pulheim beitragen.
Die städtische Wirtschaftsförderung ist der erste Ansprechpartner und Lotse
für ansiedlungswillige Unternehmen wie auch für Unternehmen mit Sitz in
Pulheim. Wir werden dafür sorgen, dass im Rahmen einer nachhaltigen und
zukunftsgerichteten Stärkung des Bereiches Wirtschaftsförderung die
Aufgaben noch effektiver und effizienter erledigt werden können. Das
Programm Wirtschaftsförderung, dass der Rat einstimmig verabschiedete,
soll dazu kontinuierlich weiterentwickelt werden.
Das sind nur einige wenige Aufgaben, die wir in Zusammenarbeit mit allen
Fraktionen des Hauses in den nächsten Jahren zu bewältigen haben. Der
vorliegende Haushaltsentwurf bildet dafür einen guten Rahmen und gibt uns
die Mittel in die Hand, die wir benötigen, um alle Aufgaben erledigen zu
können. Im Finanzplan wird die Entwicklung der Zukunft klar und deutlich
dargestellt. Eine Zukunft, die uns wegen der Finanzsituation vor große
Herausforderungen stellen wird.
Wir stimmen dem Haushaltsentwurf mit allen Anlagen zu und hoffen auf
eine gute Zusammenarbeit im nächsten Jahr.
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