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                  Die Gemeinde ist wichtiger als der Staat
                  und das Wichtigste in der Gemeinde sind die Bürger 
                  (Prof. Theodor Heuss (FDP) 1. Bundespräsident 1949 – 1959)

         Wahlprogramm für die Kommunalwahl  2014

Liebe Mitbürgerin, lieber Mitbürger,

am 25. Mai 2014 können Sie mit ihrer Stimme Einfluss darauf nehmen, 
was in den nächsten  fünf Jahren in und mit unserer Statd Voerde 
geschehen wird.
Die Kandidaten der FDP für den Stadtrat lassen sich von folgendem 
Programm leiten:
                                                      
   Für ein lebendigesVoerde mit hoher Lebensqualität

Das ist unser Ziel und dieses Ziel wollen wir so erreichen:

1. Wichtig ist eine solide und verantwortungsbewusste Finanzpolitik

Hohe Lebensqualität kostet Geld. Gerade in unserer hoch verschuldeten Stadt 
bedarf es einer liberalen Wirtschafts- und Finanzpolitik, um ihr den 
erforderlichen Handlungsspielraum zurückzugeben.
Kleine und mittlere Unternehmen sind das Rückgrat unserer Wirtschaft. Sie 
brauchen faire Wettbewerbsbedingungen und Freiräume zur wirtschaftlichen 
Entwicklung.
Eine moderne, an neuen Marktpotentialen orientierte kommunale 
Wirtschaftsförderung mit aktiver Bestandspflege und die Bereitstellung von 
Gewerbeflächen mit geeigneter Infrastruktur gehören dazu wie auch erheblich 
vereinfachte und beschleunigte Genehmigungsverfahren.
Eine solide und verantwortungsbewusste Finanzpolitik,die insbesondere auch 
mittel- und langfristige Ziele der Stadt verfolgt, ist geboten.
Eine populistische Gefälligkeitspolitik, die kurzfristig alle Wünsche erfüllen 
will, aber langfristig zur Überschuldung führt, ist unverantwortlich und 
unsozial, deshalb abzulehnen.
Eine schlanke Verwaltung muss her.



Steuern, Gebühren und Abgaben müssen auf Dauer  gesenkt werden, wo es die 
Haushaltslage zulässt, um neue Investitionen in Arbeitsplätze und danach 
zusätzliche Einnahmen zu ermöglichen.

2. Frühzeitige Berücksichtigung des demografischen Wandels

Der demografische Wandel wird auch Voerde verändern. Dieser 
gesellschaftliche Wandel muss aktiv begleitet werden.
Unsere Stadt braucht deshalb tragfähige Handlungspläne, die alle Beteiligten 
einbinden.
Kommunalpolitische Entscheidungen müssen darauf überprüft werden, ob sie 
der demografischen Entwicklung gerecht werden. Kinder- und 
Familienfreundlichkeit stehen dabei an oberster Stelle.
Bildungs- und Betreuungsangebote vor Ort sind auszubauen.Da Senioren 
zukünftig in Voerde eine noch größere Rolle als zuvor spielen, sind ihre 
Bedürfnisse und Interessen stärker zu berücksichtigen und ihnen andererseits 
neue Chancen zu ermöglichen, wie sie sich für unsere Gesellschaft einbringen 
können.
Eine seniorengerechte Planungspolitik soll ihren Mobilitäts-, Wohn- und 
Freizeitbedürfnissen gerecht werden.
Öffentliche Einrichtungen sollen durch gemeinsame Nutzung erhalten werden.
Der durch den Rückgang der Bevölkerung gebotene Stadtumbau muss stärker 
als bisher mit Augenmaß und langfristige Strategie gestaltet werden.
Innenraumverdichtung und Vermeidung von Zersiedlung sind hier die Gebote, 
ferner die aktive Beteiligung der Bürger an der Umgestaltung ihrer Viertel.

3. Bildung weiter fördern
Bildung ist die Grundlage für ein selbst bestimmtes Leben in einer vitalen 
Gesellschaft.
Deshalb ist die Verbesserung der Bildungschancen jedes Einzelnen eine der 
wichtigsten Forderungen der FDP-Kandidaten.
Chancengerechtigkeit gebietet, dass kein Kind Bildungschancen vorenthalten 
werden. Alle Kinder sind nach ihrer Begabung zu fördern. Gezielte 
Sprachförderung ist die Voraussetzung dafür. Die Zusammenarbeit zwischen 
Kindergärten, Grund- und weiterführenden Schulen ist zu verbessern.
Regionale Bildungslandschaften sind zu entwickeln und die jeweiligen 
Bildungseinrichtungen in ihrer Region untereinander zu vernetzen, auch mit 
Wirtschaftsunternehmen als Partner.

4. Kulturelle und sportliche Möglichkeiten weiter ausbauen

Kultur und Sport liefern eine wichtigen Beitrag für die Lebensqualität in 
Voerde. Beide sichern und verbessern die Möglichkeiten zur freien Entfaltung 
ihres Lebens und ihrer Persönlichkeit.



Kultur ist ein wesentlicher Bestandteil der Freizeitgestaltung, trägt zur Bildung 
der Menschen bei, macht unsere Stadt attraktiv und lockt in vielen Fällen auch 
auswärtige Besucher an, darf deshalb auch in Zeiten knapper Kassen nicht in 
Frage gestellt werden.
Neben der Kultur liefeert auch der Sport  einen wichtigen Beitrag für die 
Lebensqualität in unserer Stadt. Er dient der Freizeitgestaltung und auch der 
Persönlichkeitsbildung. Vereins- und Freizeitsport erweitern die körperliche und 
seelische Belastbarkeit, stärken die Gesundheit und fördern den Gemeinsinn. 
Ein attraktives Sportangebot gehört zu den Grundlagen einer lebendigen Stadt.

5. Hohe Lebensqualität durch Umwelt und Infrastruktur
Eine gesunde und intakte Umwelt bringt hohe Lebensqualität.
Die Verknüpfung des städtischen und ländlichen Raumes ergänzen 
sich.Mobilität schafft die nötige Verbindung.
Es gilt, Umweltqualität in den Ballungsräumen und natürliche 
Lebensgrundlagen im ländlichen Raum zu bewahren und weiter zu entwickeln. 
Dabei soll der ländliche Raum ein eigenständiges Lebens-, Wirtschafts- und 
Entwicklungsraum sein.
Lärmschutz muss her.
Der dreigleisige Ausbau der Güterstrecke Emmerich – Oberhausen darf nur mit 
einem wirkungsvollen und städtebaulich verträglichen Lärmschutz nacxh dem 
neuesten Stand  der Technik erfolgen.
Eine gute Infrastruktur soll unsere Stadt lebendig gestalten und die Angebote 
des Arbeits- und Freizeitlebens bestmöglich nutzen.

6. Sicherung der Freiheit
Sicherheit ist ein Grundbedürfnis der Nenschen und trägt in unserer 
freiheitlichenund offenen Gesellschaft zu einer hohen Lebensqualität bei. 
Eine der wichtigsten Aufgaben des Staates ist die Sicherung der Freiheit der 
Bürgerinnen und Bürger. Eine liberale Bürgergesellschaft muss den Schutz vor 
Gewalt, Straftaten und Belästigungen gewährleisten.
Eine Kultur des Hinsehens und Helfens ist gefragt.
Ordnungspartnerschaften mit gut ausgebildeten Ordnungskräften oder 
Sicherheitskonferenzen sind gesamtgesellschaftliche Aufgaben.
Funktionsfähigket unds Wirksamkeit der freiwilligen Feuerwehren, des 
Deutschen Roten Kreuzes und anderer Hilfsdienste des Katastrophenschutzes 
haben größte Bedeutungfür die Sicherheit vor Ort und müssen bestens versorgt 
und unterstützt werden. 

7. Unterstützung und Ausbau des Ehrenamtes
Unsere liberale Bürgergesellschaft lebt vom Ehrenamt. Ohne den Einsatz vieler 
Mitbürger in Sport-und Kulturvereinen, bei der Freiwilligen Feuerwehr, dem 
Deutschen Roten Kreuz, in Bürgerinitiativen, Sozialdiensten und 
Fördervereinen und nicht zuletzt in der Kinder- und Jugendarbeit wäre unsere 



Gesellschaft vor Ort auf dem derzeit hohen Niveau nicht lebensfähig.
Das Ehrenamt muss deshalb gestärkt, auf andere Bereiche übertragen, 
unterstützt und gefördert, für sie geworben, aber nicht durch eine Vielzahl von 
Vorschriften und Bürokratie erschwert werden.

8. Stärkung der Eigeninitiative

Die liberale Bürgergesellschaft lebt von der Vielfalt. Das Zusammenleben von 
Menschen unterschiedlicher Herkunft bedeutet Gewinn . Das gilt auch für 
Menschen mit Behinderungen. 
Jeder muss gefördert, aber auch gefordert werden, Verantwortung für sich selbst 
und seine Familie zu übernehmen.

Auch und gerade die Kommunalpolitik in Voerde lebt vom Mitmachen.Mit 
Ihrem eigenen Beitrag vor Ort können Sie wesentlich zur Verbesserung 
Ihres Lebensumfeldes und Ihrer Lebensqualität beitragen.

Die Voerder Liberale laden Sie daher herzlich dazu ein, sich aktiv zu beteiligen, 
in der Bürgergesellschaft, aber auch in unserer Partei mitzuwirken.

Mit freundliche Grüßen und dem Wunsch der richtigen Wahl 

Michaela Anja Niewerth
stellv. Vorsitzende des Ortsverbandes


