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Die Corona-Pandemie trifft die Kommunen besonders hart. In der kommenden Ratsperiode wird ent-
schieden, wie Wolfenbüttel aus dieser Krise hervorgeht. Wir müssen als Stadt kreativ sein und auch neue 
Wege gehen. Die Haushaltspläne der Stadt Wolfenbüttel der kommenden Jahre müssen konsequent 
darauf ausgerichtet sein, die Folgen der Pandemie klug zu bewältigen. Nur eine vitale Wirtschaft wird 
der Stadt Wolfenbüttel in der Zukunft die finanziellen Möglichkeiten geben, die Stadt erfolgreich weiter 
zu entwickeln und für die Menschen zu gestalten.

Coronabewältigung durch unbürokratische Verfahren

Unternehmen, Vereine und soziale Einrichtungen, die in wirtschaftlichen Schwierigkeiten stecken, müs-
sen wir als Kommune entgegenkommen. Wir müssen für die Wolfenbütteler Unternehmen bestmögliche 
Rahmenbedingungen schaffen, damit möglichst viele, insbesondere kleine und mittelständische Unter-
nehmen, gut durch die Krise kommen. Die CDU Wolfenbüttel setzt sich nachdrücklich dafür ein, unserer 
heimischen Tourismuswirtschaft, der Gastronomie, dem Einzelhandel und der Kultur- sowie Event-Bran-
che bei der Bewältigung der Folgen der CoronaPandemie tatkräftig zu helfen: Durch unbürokratische 
Verfahren im Rahmen der Möglichkeiten der Stadt Wolfenbüttel bei der Nutzung von Sonder- und Zu-
satzflächen im Außenbereich, geringfügigen baulichen Veränderungen, Sperrstunden und Öffnungszei-
ten sowie Genehmigungen von Veranstaltungen.

Senkung des Gewerbesteuer-Hebesatzes

Trotzdem bleibt für die CDU Wolfenbüttel das solide Wirtschaften mit öffentlichen Geldern ein Kern-
punkt ihrer Finanzpolitik. Die CDU steht für eine gewissenhafte Haushaltspolitik und generationen-
gerechte Investitionsmaßnahmen. Die CDU geht dabei verantwortungsbewusst mit dem Geld der Bür-
gerinnen und Bürger um. Die Notwendigkeit von kostspieligen politischen Entscheidungen, muss den 
Bürgern unserer Stadt transparent erklärt und dargestellt werden. Die CDU Wolfenbüttel ist gegen eine 
Erhöhung von Gewerbesteuern und strebt stattdessen eine befristete Senkung des Hebesatzes zumin-
dest für die Veranlagungszeiträume 2020, 2021 und ggf. 2022 an, um die wirtschaftlichen Folgen der 
CoronaPandemie abzumildern.

Gründungscenter und Mietbürgschaften

Wolfenbüttel braucht eine erfolgreichere Wirtschaftsförderung. Der Leerstand von Gewerbeimmobilien 
muss aktiv bekämpft werden. Die Vermarktung von Gewerbeflächen und die Ansiedlung von neuen Ge-
schäften und Unternehmen, die auch sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze schaffen, erfordert eine 
aktivere Rolle der Verantwortlichen. Die CDU Wolfenbüttel hat mit ihrem im Februar vorgelegten Innen-
stadtkonzept erste wichtige Akzente für die nächste Ratsperiode gesetzt. Existenzgründer sollen fachlich 
begleitet und beraten werden. Dazu soll nach Willen der CDU Wolfenbüttel ein von der Stadtverwaltung 
betriebenes „Gründungscenter“ eingerichtet werden, das Neugründungen von Unternehmen innerhalb 
und außerhalb der Innenstadt begleitet. Darüber hinaus möchte die CDU ein Programm auflegen, dass 



für einen zeitlich begrenzten Zeitraum Existenzgründern in leerstehenden InnenstadtLadengeschäften 
Mietbürgschaften durch die Stadt Wolfenbüttel gewährt. Der CDU ist nachhaltiges Wachstum der Wirt-
schaft wichtig, insbesondere in den leerstehenden Ladengeschäften gilt es aber wirtschaftliche Risiken 
abzusichern, bis sich die Unternehmen stabilisiert haben.

Wirtschaftsforum und Gewerbegebiete

Die CDU ist für die Weiterentwicklung und Ausweisung neuer Gewerbegebiete in einem Flächenut-
zungsplan 2040. Das Gewerbegebiet West sollte gemäß Flächennutzungsplan 2020 bis an die A36 
entwickelt werden; die Bemühungen zur Ansiedlung von Gewerbebetrieben in bereits ausgewiesenen 
Flächen muss intensiviert werden. Die CDU verfolgt auch den Grundsatz, dass bereits in Wolfenbüt-
tel ansässige Unternehmen sich in Wolfenbüttel adäquat weiterentwickeln und expandieren können 
müssen. Dafür schafft die CDU die Rahmenbedingungen. Bei Standortsicherung und -entwicklung der 
Wolfenbütteler Wirtschaft sind hierzu vor allem Abstimmungen mit den Unternehmen wichtig. Deren 
Planungs- und Handlungssicherheit sowohl in finanzieller Hinsicht als auch bei Flächenverfügbarkeit 
und -bereitstellung muss in einer engmaschigen Zusammenarbeit sichergestellt werden. Das bezieht 
auch eine intensivere partnerschaftliche Koordination mit den Verbänden der Wirtschaft und des Hand-
werks, den Innungen und weiteren Akteuren des Arbeitsmarktes ein. Die Rolle der Stadt Wolfenbüttel 
definiert sich dabei als Begleiter, Wegbereiter und Partner der Wirtschaft und soll schnelles, effizientes 
und unbürokratisches Handeln sicherstellen. Die CDU möchte künftig ein Wirtschaftsforum einrichten, 
um die betreffenden Unternehmen strategisch an der Entwicklung der Stadt und von (interkommunalen) 
Gewerbegebieten zu beteiligen.

High-Speed-Internet

Gleichwohl sind vorausschauend notwendige Rahmenbedingungen für ein weiteres, erfolgreiches 
Wachstum unserer städtischen Wirtschaft zu gestalten. Dazu zählen die Anforderungen an eine digi-
tale Transformation des Mittelstandes und die Unterstützung zur Neustrukturierung angeschlagener 
Branchen – nicht nur in Folge der Corona-Pandemie. Der Anschluss aller Haushalte der Kernstadt und 
der Ortsteile Wolfenbüttels an das Breitbandnetz ist für die CDU Teil der kommunalen Daseinsvorsorge 
und unverzichtbar, um der Wirtschaft und den Bürgern gleichermaßen eine Zukunft zu geben. Gerade 
in den vergangenen Monaten hat sich gezeigt, wie wichtig ein guter Zugang zum Internet ist, weil sich 
durch Homeoffice und Homeschooling Wirtschaft, Arbeitswelt und Privatnutzung vermehrt mischen. Für 
die Wirtschaft unserer Stadt ist High-SpeedInternet unerlässlich. Die CDU setzt sich deshalb dafür ein, 
im gesamten Stadtgebiet kurzfristig flächendeckend das Glasfasernetz bis in alle Gebäude/ Anschlüsse 
auszubauen. Sollte die dafür von der Privatwirtschaft geforderte Zahl der Kunden-Neuaufträge nicht er-
reicht werden, muss die Problematik von der Stadt Wolfenbüttel neu bewertet und intensiv angegangen 
werden. Das ist eine nachhaltige Investition in die Zukunft unserer Stadt und gibt den Unternehmen und 
den Menschen, die hier leben und arbeiten, eine erfolgsversprechende Perspektive. Gleichzeitig erhöht 
dieses ausgebaute Netz die Attraktivität der Stadt Wolfenbüttel bei Gewerbe- und Industriegebieten, 
aber auch bei Menschen, die einen attraktiven Wohnstandort suchen. Die Wohnstadt Wolfenbüttel digi-
tal zu entwickeln setzt auch weiche Impulse der Zukunftsicherung für die Wirtschaft im Hinblick auf den 
beklagten Fachkräftemangel. Es sind viele Standortfaktoren, die den Zuzug junger Menschen beeinflus-
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sen. Schnelles Internet gehört bei den Attraktivitätskriterien ganz nach vorn.

Navigator für Fördermaßnahmen

Die Stadt Wolfenbüttel soll sich als Dienstleister der Wirtschaft verstehen und zielgerichtet auch über 
Fördermöglichkeiten beim Breitbandausbau individuelle Beratung anbieten. Die Stadt Wolfenbüttel soll 
losgelöst vom Breitbandausbau einen Navigator für alle nutzbaren Förderprogramme für die Wirtschaft 
entwickeln. Die Wirtschaftsförderung der Stadt muss dazu neu gedacht und neu aufgestellt werden.

Funklöcher beseitigen

Eine zeitgemäße kommunale Daseinsvorsorge im 21. Jahrhundert beinhaltet auch – gerade aus wirt-
schaftlichen Aspekten – eine optimale Netzabdeckung im Mobilfunkbereich. Die CDU Wolfenbüttel 
setzt sich für den flächendeckenden Ausbau des Mobilfunknetzes im gesamten Stadtgebiet, also auch 
aller Ortsteile, in der Qualitätsstufe von mindestens 5G ein. Das übergeordnete Ziel ist die vollständige 
Beseitigung sämtlicher „Funklöcher“, also aller Bereiche mit unzureichender Netzabdeckung im Mobil-
funknetz. Die CDU tritt dafür ein, auch öffentliche Flächen oder städtische Gebäude für die Aufstellung 
von Sendemasten zur Verfügung zu stellen. Auch alternative technische Lösungen werden von der CDU 
gefördert.

WF-APP

Die CDU möchte mittelfristig eine „WF-APP“ entwickeln lassen, die es den Bürgern der Stadt ermöglicht, 
unkompliziert und digital mit dem Smartphone Leistungen der Stadtverwaltung zu nutzen. Alles was 
digital erledigt werden kann, sollte auch in einer solchen App gebündelt werden. Gewollt sind smarte, 
intelligente Lösungen in allen Bereichen des öffentlichen Lebens in dieser Stadt. Dabei sollen Ressourcen 
gemeinsam genutzt und die Umwelt geschont werden.

Marketingmaßnahmen bündeln

Die Positionierung der Stadt als das erfolgreichste Mittelzentrum in der Region Braunschweig muss neu 
gedacht werden, ausgerichtet auf das Ziel nicht nur als „Wohnstadt“ sondern auch als attraktive „Wirt-
schaftsstadt“ mit einem hohen Haushaltsnettoeinkommen ihrer Bürger wahrgenommen zu werden. 
Einer Zersplitterung von Marketingstrategien ist entgegenzuwirken, um Synergien effektiver zu nutzen 
und Budgets zu sparen.

Töchter der Stadt stärken

Die Stadt Wolfenbüttel trägt mit den Stadtwerken und dem Städtischen Klinikum Wolfenbüttel auch Ver-
antwortung zur Daseinsvorsorge mit Wasser, Energie und Gesundheit. Beide Unternehmen müssen sich 
langfristig in einem sich ändernden Wettbewerbsumfeld behaupten können. Die CDU sorgt politisch und 
personell dafür, dass die Wettbewerbsfähigkeit erhalten und eine stabile und kostengünstige Versorgung 
der Bürger auf hohem Niveau sichergestellt wird. Für die Wirtschaft ist dabei auch wichtig, dass es eine 
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stabile Stromversorgung gibt. Die von Teilen der Wirtschaft beklagten Schwankungen sollen nach dem 
Willen der CDU verbindlich abgestellt werden. Die CDU bekennt sich zu den Töchtern der Stadt – mit der 
CDU wird es keinen Ausverkauf geben!
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