
FDP Gummersbach - Stellungnahme zu „Fridays for Future“ Aktivitäten 

 

Sehr geehrte Frau Schüttler, 

 

in Beantwortung Ihrer an uns gerichteten Fragen vom 19. September 2019 nehmen wir gern 

wie folgt Stellung: 

 

Die FDP Gummersbach hat sich wie die Bundespartei auch immer für die Belange des 

Umweltschutzes eingesetzt, sei es z.B. bei Planung und Bau von Radwegen, bei der 

ökologischen Sanierung von öffentlichen Gebäuden, beim Ausbau des ÖPNV durch eine 

bessere Taktung  der RB 25 oder durch nachfragegerechte Busfahrpläne. Allerdings ist uns 

auch bewusst, dass für die  Bevölkerung im ländlichen Raum wie in Gummersbach und im 

Oberbergischen Kreis, seien es Pendler, Handwerker oder bei Privatfahrten  auch 

topographiebedingt das Auto nicht so einfach zu ersetzen sein wird. In jüngster Zeit 

überlegen wir, wie wir die Zunahme von lebensfeindlichen Schottergärten auch ohne 

Verbote eindämmen können. 

Die Freien Demokraten in Gummersbach begrüßen das Engagement der (jungen) 

Bevölkerung für den Klimaschutz im Rahmen der „Fridays for Future“ Aktivitäten und auch 

das dadurch zum Ausdruck gebrachte Interesse an der gemeinsamen Gestaltung  des 

künftigen gemeinsamen Zusammenlebens. 

Allerdings würden wir uns wünschen, dass bei aller Kritik an den bisher sicher teilweise 

zögerlichen politischen Maßnahmen zum Klimaschutz nicht nur eindimensional argumentiert 

wird. Das Wirtschaftsleben ist wie ein Räderwerk, in dem man nicht einfach von heute auf 

morgen ein oder zwei Zahnräder (z.B. Atom- oder Kohlestrom) entfernen kann ohne das 

Ganze zum Stillstand zu bringen. Aufgabe der Politik ist es immer auch, verschiedene 

Interessen im Auge zu behalten und dafür zu sorgen, dass auf dem Weg zum gemeinsamen 

Ziel möglichst viele Bürgerinnen und Bürger mit an dem Strang ziehen. Außerdem ist 

festzustellen, dass die Freien Demokraten Politik, die auf Verboten und zusätzlichen (Straf-)-

Steuern beruht, ablehnen. Jeder Einzelne kann ja bereits heute für sich entscheiden, welches 

Verkehrsmittel er für private Wege oder Urlaube nutzt, welche Lebensmittel er wo einkauft.  

Und wir Freie Demokraten freuen uns immer über neue Unterstützer bei der gemeinsamen 

Aufgabe, das Leben in Gummersbach für alle Bürgerinnen und Bürger attraktiv und 

umweltgerecht zu gestalten. 


