Den Mittelstand gestärkt:
Mit moderner Wirtschaftsförderung, mit Glasfaser
in allen Gewerbegebieten und konstanter Gewerbesteuer.
Köln sicherer und sauberer gemacht:
Durch Videobeobachtung, durch eine Ordnungspartnerschaft mit der Polizei und mehr AWBReinigungsleistungen.
In Infrastruktur investiert:
1,6 Mrd. Euro für Verkehrsinfrastruktur, 1 Mrd. Euro
für 900 Schulbauprojekte und Ausbau der KitaVersorgung.

Wir sorgen für Sicherheit und Sauberkeit:
Durch mehr Videobeobachtung, Ausweitung
der Ordnungspartnerschaft auf Außenbezirke und
stärkere Grünpflege.
Wir wollen, dass Köln mobil bleibt:
Durch optimalen Mobilitätsmix, mit mehr Bussen
in Außenbezirken und Tunneln für Ost-West-Achse
und Nord-Süd-Fahrt.
Wir verbessern Betreuung und Bildung:
Mit weiteren 1,7 Mrd. Euro für die Schulbau-Sanierung,
einer Kita-Platz-Garantie bis 2026 und digitalen
Lernumgebungen.

Sie wollen noch mehr wissen? Schauen Sie
online vorbei:

hey.cdu-koeln.de
Spitzenkandidaten Bernd Petelkau (r.) und
Niklas Kienitz (l.) mit OB Henriette Reker

Wir verantworten Köln.
V.i.S.d.P.: CDU Köln ∧ Unter Taschenmacher 2 ∧ 50667 Köln

Ko

Wir kümmern uns vor Ort:
Durch mehr Pflegeplätze und seniorengerechtes
Wohnen im Veedel und Förderung des Ehrenamts
und der Nachbarschaft.

hier kommen unsere
Ziele für die
Kommunalwahl 2020.
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Zusammenhalt in den Veedeln gefördert:
Durch 60 Mio. Euro für Spiel- und Bolzplätze und
Erhöhung der Finanzmittel für Freiwillige Feuerwehr
und Vereine.

Wir halten die Wirtschaft am Laufen:
Mit Corona-Hilfsmaßnahmen, zusätzlichen
Gewerbeflächen, dem Abbau von Bürokratie und
weiterhin stabilen Steuern.
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Wir wollen den erfolgreichen Kurs der vergangenen
fünf Jahre fortsetzen und unsere Ideen für die Zukunft
Kölns umsetzen. Deshalb bitten wir um Ihre Stimme
für die CDU.

m

K öl

Gemeinsam mit Henriette Reker haben wir Verantwortung für Köln übernommen und in den vergangenen
fünf Jahren viel Gutes für unsere schöne Stadt erreicht:
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Ihre Stimme.
Unser Auftrag!

13. S
e

CDU: Erfolgreich
mit Henriette Reker

1. Wirtschaft
Die Corona-Krise ist auch für viele Kölner Unternehmen zu einer existenzbedrohenden Herausforderung
geworden. Damit sie diese Krise erfolgreich bewältigen
können, setzen wir uns für weitere Hilfsmaßnahmen
ein und werden die Rahmenbedingungen für Mittelstand und Handwerk weiter verbessern.
Unser Fokus liegt dabei auf einem Mehr an Gewerbeflächen, dem zügigen Ausbau der Digitalisierung und der
Förderung der Kooperation zwischen Wissenschaft und
Wirtschaft. Zusätzlich wollen wir ein Weniger an Bürokratie, stabile Steuern und Verlässlichkeit bei Fördermitteln.
Die Kommunale Daseinsfürsorge wollen wir weiter
stärken. Ebenso von der Pandemie besonders betroffene Branchen, wie beispielsweise die Gastronomie. Hier
setzen wir uns vor allem dafür ein, dass die Flächen für
die Außengastronomie so lange wie nötig ausgeweitet
bleiben können. Das geplante Investitionsprogramm
der Messe wollen wir fortsetzen. Denn dies stärkt nicht
nur die KölnMesse, sondern auch das Handwerk.

2. Soziales und Bildung
Wir verstehen unsere Stadtteile und Veedel nicht nur
als Wohnort, sondern auch als Lebensraum und soziales Umfeld. Daher geht es uns darum, das Miteinander
in den Stadtteilen zu fördern – durch Orte der Begegnung, eine gute Nahversorgung und durch Förderung
des Brauchtums, der Vereine und Initiativen.
Zudem müssen soziale Belange frühzeitig bei der Planung von Wohnvierteln berücksichtigt werden. Wir
möchten, dass die Menschen in ihrem Veedel für alle
Lebenslagen gute Angebote finden – das reicht von einer Kita-Platz-Garantie über Mehrgenerationen-Häuser bis zu Senioreneinrichtungen.
Damit jedes Kind in der Nähe seines Wohnortes zur
Schule gehen und dort in einer modernen Schule unterrichtet werden kann, investieren wir bis 2025 über
2 Milliarden € in den Schulbau – so viel wie noch nie

zuvor. Damit setzen wir konsequent den Kurs fort, den
wir seit 2015 eingeschlagen haben.
Auch die Gesundheitspolitik hat einen bedeutenden
Einfluss auf die Lebensqualität im Veedel. Daher setzen
wir uns für gute Rahmenbedingungen ein, die die Gesundheit der Menschen beeinflussen. Dazu zählen Umweltfaktoren, soziales Umfeld, Sport und Bewegung,
Bildung und natürlich der Zugang zu Gesundheitsleistungen. Ob Rollator, Rollstuhl oder Kinderwagen – Barrierefreiheit ist uns wichtig. Wir setzen uns dafür ein,
dass Köln zu einer inklusiveren Metropole wird.

3. Stadtentwicklung und Umwelt
Wir wollen die wachsende Stadt gestalten und verschiedene Interessen in einen guten Ausgleich bringen.
Wohnungsbau hat dabei höchste Priorität, weil wir
wollen, dass auch Normalverdiener bezahlbaren Wohnraum in Köln finden können. Die wichtigsten Voraussetzungen für neue Wohnungen sind die Schaffung von
Bauland und die Verkürzung von Genehmigungszeiten.
Beides treiben wir energisch voran, wie man am Mülheimer Süden und an Rondorf Nordwest sehen kann.
Weitere Großflächen wie der Deutzer Hafen, Kreuzfeld
und die Parkstadt Süd werden zeitnah folgen.
Wir möchten Impulse setzen für eine attraktive Innenstadt. Mit Tunnellösungen für die Nord-Süd-Fahrt und
die Ost-West-Achse wollen wir die Innenstadt durch
mehr Aufenthaltsqualität beleben und gleichzeitig die
Verkehrssituation deutlich verbessern.
Zudem wollen wir Angebote schaffen für einen Verkehrsmix mit Platz für Autos, mit einem attraktiven
ÖPNV und mit Raum für Radfahrer und Fußgänger.
Zur Aufwertung des Rheinufers nördlich der Hohenzollernbrücke wollen wir geeignete Maßnahmen vorantreiben, so z.B. die Realisierung der Fußgängerbrücke
zwischen Bastei und Rheinpark und die Verlängerung
des Rheinboulevards nach Norden. Darüber hinaus setzen wir uns für eine Aufwertung des Rheinufers nördlich der Zoobrücke ein, um die neu entstehenden Quartiere im Mülheimer Süden besser anzubinden.

Dabei ist der Umweltschutz für uns Christdemokraten eine Selbstverständlichkeit. Die CDU setzt dabei
weniger auf Verbote potenziell belastender Aktivitäten als auf den beschleunigten Einsatz intelligenter, energiesparender und emissionsvermeidender
Technik. Wir unterstützen beispielsweise das Zero
Waste-Konzept, um die Menge des Restmülls in der
Stadt weiter zu reduzieren. Wichtig ist dabei auch
der Schutz natürlicher und für den Menschen lebenswichtiger Ressourcen, zu denen in der Stadt nicht zuletzt auch Bebauungs- und Verkehrsflächen gehören.
Wir wollen eine naturnahe und humane Gestaltung,
bei der die Flächen effektiv genutzt werden.

4. Sicherheit und Sauberkeit
Die CDU-geführte Landesregierung hat durch mehr
Polizisten und bessere Ausrüstung für die Polizei bereits einen wichtigen Beitrag für mehr Sicherheit in
Köln geleistet. Durch eine deutlich höhere Präsenz von
Polizei, Ordnungsdienst und Streetworkern wollen wir
die Sicherheit in unserer Stadt noch weiter verbessern.
Vor allem halten wir es für wichtig, an neuralgischen
Plätzen wie dem Neumarkt oder dem Ebertplatz mobile Polizeiwachen einzurichten. Das Erfolgsmodell
der Ordnungspartnerschaft zwischen der Kölner
Polizei und unserem Ordnungsdienst wollen wir auch
auf die Außenbezirke ausweiten. Ebenso die Videobeobachtung, die einen wichtigen Beitrag dazu leistet, Kriminalitätsschwerpunkte zu entschärfen. Bestehende Angsträume wollen wir außerdem durch
städtebauliche Maßnahmen konsequent beseitigen.
Wir möchten zudem mehr in die Grünpflege investieren und das Personal für den Ordnungsdienst
weiter aufstocken, damit unter anderem Mülldelikte
in unserer Stadt stärker geahndet werden und Köln
sauberer wird. Denn eine saubere Stadt ist am Ende
auch eine sichere Stadt.
Sie wollen mehr zu den einzelnen Themen und unseren Standpunkten erfahren? Details finden Sie in
unserer Langfassung:
https://hey.cdu-koeln.de/wahlprogramm/

