Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,

am 25. Mai 2014 ist Kommunalwahl.

Wir, die FDP-Wickede, haben mit hohem Verantwortungsbewusstsein und
konstruktiver Zusammenarbeit Entscheidungen in der letzten Legislaturperiode für
unsere Gemeinde mitgeprägt.

Was letztendlich beschlossen und erreicht wurde, war gut für die Menschen in
Wickede.

Dafür stehen wir
Die Freiheit des Einzelnen ist Grund und Ziel liberaler Politik. Auch wenn wir in
einer der freiesten Gesellschaften dieser Welt leben, bleibt der Einsatz für
Freiheit doch stete Aufgabe und Herausforderung. Wir setzen uns für ein
selbstbestimmtes Leben mit allen Chancen auf persönliches Glück und
Entfaltung der eigenen Lebensziele ein .Deshalb sind Liberale immer auch vor
Ort engagiert.

In diesem Jahr stellen sich wieder erfahrene, verantwortungsvolle Kandidaten
für die FDP zur Wahl.
Unser erweitertes Wahlprogramm lesen Sie auf den nächsten Seiten.

Ihr
FDP Ortsverband Wickede (Ruhr)

Arbeiten in Wickede
Schaffung und Wahrung von Arbeitsplätzen am Ort.
Die FDP vertritt eine wirtschaftsfreundliche Politik, die das Engagement derjenigen,
die Arbeitsplätze schaffen, würdigt und fördert.
Liberale Kommunalpolitik setzt vor Ort Rahmenbedingungen, die Arbeitsplätze ermöglichen. Dabei stehen wir in den Kommunen untereinander, aber auch national
und international, im Wettbewerb um Investitionen und um kreative Köpfe.
Arbeit ist nicht nur Broterwerb, sondern Austausch mit Menschen, Teilhabe am
gemeinsamen Leben und Quelle von Selbstvertrauen und Zutrauen in das eigene
Handeln.
Die FDP steht für eine umsichtige und aktive Wirtschaftsförderung in Wickede.
Neben ständigem Bemühen um Neuansiedlung und der Förderung von
Neugründungen, gehört dazu auch ein enger Kontakt zu den bereits ansässigen
Unternehmen im Ort, um stetig die Rahmenbedingungen zu verbessern.
Wir sind für ein professionelles Stadtmarketing, Tourismusförderung und die Ausweisung neuer Gewerbegebiete.
Dem Breitbandanschluss kommt heute die gleiche Bedeutung zu, wie einst der
Erschließung der Region mit Straßen. Neben einer leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur wollen wir, schnellstmöglich, eine hundertprozentige Abdeckung mit
einfachem und schnellem Internetzugang für Wickeder Firmen erreichen.

Lernen und Bildung in Wickede
Unseren Kindern gehört die Zukunft.
Die FDP will in die Förderung von Wickeder Kindern, Jugendlichen und Familien
investieren. Trotz schwieriger Haushaltslage wollen wir in den kommenden Jahren
mehr kommunale Mittel zukunftsorientiert für junge Menschen in unseren
Bildungseinrichtungen aufwenden. Denn Bildung ist die wichtigste Voraussetzung für
ein selbstbestimmtes Leben, für die Sicherung des Lebensunterhalts und die
Teilhabe am gesellschaftlichen und politischen Leben.
Beim Ausbau unserer Sekundarschule sollte mit Augenmaß und verantwortungsvoll
gehandelt werden. Die FDP hätte sich gewünscht, dass die Politik von Anfang an in
die Planungen mit eingebunden und Alternativvorschläge zur Diskussion gestellt
worden wären.
Auch die Grundschulen und Kitas können auf unsere Unterstützung bauen.
Liberale setzen sich dafür ein, dass Bildung als Bürgerrecht jedem Menschen offen
steht und Nachteile eines bildungsfernen Elternhauses ausgeglichen werden.
Als eine Partei, die mehr Verantwortung für das eigene Leben erwartet als andere
Parteien, ist es Ziel unserer Politik, die Befähigung zu einem eigenverantwortlichen
Leben der Kinder und Jugendlichen zu fördern und mehr Chancengerechtigkeit zu
verwirklichen. Die passgenaue Förderung der individuellen Fähigkeiten jeden
einzelnen Kindes ist unser Ziel. Dabei ist das Beherrschen der deutschen Sprache in
Wort und Schrift Schlüsselqualifikation für das weitere Lernen und damit Grundstein
unseres Bildungskonzepts.
Die FDP will die Kooperation von Unternehmen und Schulen fördern.
Bei der schulischen Inklusion erwarten uns große Herausforderungen.
Wir, in Wickede, werden unsere gut aufgestellte Förderschule aufgeben müssen.
Ein Schulgebäude steht dann leer. Die rot/grüne Landesregierung lässt die
Kommunen im Stich, obwohl inklusiver Unterricht ohne entsprechende Mittel vor Ort
nicht umgesetzt werden kann. Wir setzen bei der Inklusion auf Qualität statt auf
Tempo.

Leben in Wickede
Lebensqualität für alle Generationen.
Für die FDP ist Familie Herzenssache. Wir wollen eine lebendige und lebenswerte
Kommune, in der sich alle wohlfühlen.
Bezahlbarer Wohnraum hält Menschen in Wickede und fördert den Zuzug von
Neubürgern. Wir setzen uns für eine wohnortnahe Versorgung mit Gütern des
täglichen Bedarfs ein und unterstützen deshalb die Ansiedlung eines zweiten
Vollsortimenters in Wickede.
Wir wollen die Freizeitqualität unserer Kommune erhalten und ausbauen. Ein
hochwertiges Kulturangebot und attraktive Sport- und Freizeitmöglichkeiten machen
unser Wickede lebenswert und sind als weicher Standortfaktor für die Neuansiedlung von Unternehmen und den Zuzug von Bürgern wichtig.
Wir fördern die Bücherei im Ort und die Volkshochschule als wichtige Bildungszentren für alle Bevölkerungsgruppen in jedem Alter.
Jedes Kind, das einen Betreuungsplatz in der Kita braucht, soll diesen erhalten.
Die Einrichtungen in Wickede sollten flexibel auf die Anforderungen berufstätiger
Eltern reagieren und die Öffnungszeiten und Betreuungsmodelle so gestalten,
dass Arbeit und Familie in Einklang gebracht werden können.
Die FDP hat bereits vor Jahren gefordert, auf dem ehemaligen Mannesmanngelände
Wohnmodelle in Form von Mehrgenerationenhäusern zu planen. Dieses Ziel wird
weiterhin von uns verfolgt. Hier können ältere und jüngere Mitbürger im
Zusammenleben voneinander profitieren.
Eine ausreichende ärztliche Versorgung vor Ort ist für uns alle wichtig.
Betreuungs- und Pflegeeinrichtungen sollten gefördert und sicher gestellt werden.
Die FDP setzt sich für eine Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in der
Gesellschaft ein. Um diese Teilhabe zu fördern, muss überall Barrierefreiheit
geschaffen werden, auch in den Köpfen.
Wir stehen für Verständnis, Toleranz und Respekt für Menschen mit Migrationshintergrund. Verlangen aber auch die unbedingte Anerkennung unserer Rechtsordnung.
Unser Land sieht sich mit steigenden Flüchtlingszahlen konfrontiert.
Die FDP geht mit dem Thema ehrlich um. Wir bekennen uns zu unserer humanitären
Verpflichtung, Menschen vor Verfolgung zu schützen. Wir sprechen auch aber offen
an, dass es zu einer Überforderung von Kommunen und örtlichen Nachbarschaften
kommen kann, wenn sie plötzlich mit einer größeren Zahl von Menschen mit völlig
anderem kulturellen Hintergrund konfrontiert werden
Für die Sicherheit vor Ort muss neben einer polizeilichen Präsenz auch eine gut
ausgestattete Feuerwehr im wahrsten Sinne des Wortes „gesichert“ sein.

Vereine
Sie bereichern das Gemeindeleben.
Die FDP fördert ehrenamtliches Engagement.
Bei uns Liberalen finden ehrenamtlich Engagierte Wertschätzung, Unterstützung
und öffentliche Anerkennung. Wir werden weiterhin alle Vereine in Wickede
unterstützen, die das Gemeindeleben bereichern. Auch die Kommunalpolitik lebt
vom Mitmachen. Gerade vor Ort können Bürgerinnen und Bürger mit eigenen
Beiträgen ihr Lebensumfeld und ihre Lebensqualität mitgestalten. Die FDP setzt
sich für den Erhalt und die Entwicklung bedarfsgerechter Angebote der offenen
Kinder- und Jugendarbeit der Verbände und offenen Türen ein.
Mut zur Zukunft
Langfristige Planung
Der Autobahnausbau der A 46 bleibt eines unserer Schlüsselthemen. Wickede
muss vom innerörtlichen Durchgangsverkehr entlastet werden. Alternativen zum
Bau der Autobahn, so zeigt die jüngste Vergangenheit, gibt es nicht.
Sollte uns dennoch ein anderes schlüssiges Konzept vorgelegt werden, werden
wir dieses auf Umsetzbarkeit überprüfen.
Verantwortliche Haushaltspolitik bedeutet, nicht mehr auszugeben als man hat.
Das ist ein Gebot wirtschaftlicher Vernunft, dem alle vernünftigen Menschen
auch in privaten Angelegenheiten folgen. Zudem ist es ein Gebot der
Generationengerechtigkeit. Denn es ist unanständig, künftigen Generationen hohe
Schuldenberge zu hinterlassen. Die FDP will den Gemeindehaushalt durch Sparen
langfristig sanieren. Wir wollen die Einnahmen durch eine wirtschaftsfreundliche
Politik, die Arbeitsplätze schafft, erhöhen. Wo es reichlich Betriebe und Arbeitsplätze
gibt, sprudeln auch höhere Steuereinnahmen. Gleichzeitig können so
Sozialausgaben gesenkt werden. Wickede droht eine Überschuldung. Hauptursache
dieses Schuldenberges ist, dass Bund und Land den Kommunen Pflichtaufgaben
übertragen hat, ohne sie mit dem dafür notwendigen Geld zu versorgen. Wir können
vor Ort nicht alles verwirklichen, was wünschenswert ist, sondern nur das, was
notwendig ist. Daher setzen wir Prioritäten: Vorrang hat, was Bildung und Arbeit
schafft. Die FDP tritt dafür ein, alle Ausgaben immer wieder kritisch zu überprüfen
und zu hinterfragen.
Freiheit vor Ort
Der Staat soll den Bürgern dienen und nicht die Bürger dem Staat.
„Wenn es nicht notwendig ist, ein Gesetz zu machen, dann ist es notwendig, kein
Gesetz zu machen.“
(Charles de Montesquieu)
In unserer gewachsenen Demokratie gibt es nicht zu wenige, sondern zu viele
Gesetze, Regelungen und Vorschriften. Die Liberalen setzen sich dafür ein, überflüssige Regeln abzuschaffen.

