Wahlprogramm zur Kommunalwahl 2020

Vorwort
Die Dürener FDP stellt die liberale Stimme der Bürgerinnen und Bürger in der größten Rurstadt dar.
Wir haben seit Jahren verstanden, dass eine gute Kommunalpolitik von der Nähe zu den
unterschiedlichen Menschen in unserer Stadt lebt und man nur mit einem Miteinander „auf
Augenhöhe“ interessante und erfolgreiche Visionen und Entwicklungen ermöglichen kann. Dabei
stellen wir jede Dürenerin und jeden Dürener ins Zentrum unserer liberalen politischen Arbeit.

Wir stehen für eine progressive Politik, die keine Furcht vor der Zukunft hat und zahlreiche
wegweisende Themen mit Enthusiasmus und Ausdauer angeht. Wir agieren im Gesamten stets
optimistisch, mutig, lösungsorientiert und immer menschenfreundlich. Wir Liberalen gehen Themen
an, die andere Parteien nicht produktiv und zielgenau umsetzen. Unser Leitgedanke: Erfinden statt
verbieten!

Unser Dürener Werbeslogan „Politik zum Wohle unserer Stadt“ soll unsere Arbeitsweise ausdrücken.
Mit verantwortungsbewusster und transparenter Kommunalpolitik können wir Düren voranbringen und
lebenswerter machen. Das gilt für alle, die hier leben und die zu uns kommen.

Neun Schwerpunkte für das Kommunalwahlprogramm 2020 haben wir ausgearbeitet, die wir für Düren
umsetzen möchten.

Bildung
Wir fordern eine ausgezeichnete Bildung für Dürener Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene,
denn eine sehr gute und qualifizierte Ausbildung ist der Start in ein selbstbestimmtes und starkes
Leben. Jeder Mensch in Düren soll fit gemacht werden für eine positive Zukunft.

Liberale Bildungspolitik steht für die beste individuelle Chance und Selbstbestimmung. Gerechtigkeit
für alle ist uns wichtig.

Eine starke und umfassende Bildungspolitik ist der Startpunkt für die Sicherung unserer Freiheit,
unseres Friedens und unseres Wohlstands in Düren. Es ist wichtig über den Tellerrand blicken zu
können, die Rahmenbedingungen zu ordnen und aktuelle Ideen umzusetzen.

Ausbau weiterer offener Ganztagsschulen.
Ausbau und Unterstützung von Förderschulen.
Wie bereits durch die Dürener FDP in der Vergangenheit erwirkt, Kitas in Zukunft
weiterhin beitragsfrei halten.
Größtmögliche Freigabe der Kita-Öffnungszeiten.
Umsetzung der deutschen Sprache in den Kitas bis zur Einschulung.
Hygienische und bauliche Sanierung der Dürener Schulgebäude.

Düren - die digitale Stadt mit digitalem Rathaus
Als Dürener Liberale stehen wir für Digitalisierung in allen Bereichen. Düren konnte in den letzten
Jahren einiges umsetzen, beim Thema „Smart City“ müssen noch zahlreiche moderne und
zeitgemäße Themen angegangen werden. Mit unserer Digitalisierungsstrategie wird sich Düren als
moderne Mittelstadt zwischen Köln und Aachen etablieren und für alle Menschen sowie vor allem für
Unternehmen interessanter werden.

Digitales Rathaus, papierlose Verwaltung.
Allgemeiner Ausbau des neuen 5G-Netzes.
Highspeed Internet, Telefon, Fernsehen durch modernste Glasfasernetze.
Ausbau des öffentlichen und kostenlosen WLAN-Netzwerkes im Stadtgebiet.
Modernste Straßenbeleuchtung mit fortschrittlichster Bedarfssteuerung.

Umwelt, Verkehr und Mobilität
Der Umwelt- und Klimaschutz wird zum Schutz unserer Stadt und unserer Lebensräume
großgeschrieben. Klimaschutz ist ein globales Problem. Deshalb müssen wir durch Innovationen und

Maßnahmen Schwerpunkte setzen, um besonders im lokalen Bereich wegbereitende Konzepte zu
schaffen. Der Umweltschutz fängt im Kleinen an, wir können alle einen großen Beitrag leisten. Die
Verwaltung muss beim Umweltschutz eine Vorbildfunktion ausüben und den Dürenerinnen und
Dürenern Anreize zu einem klima- und umweltfreundlichen Handeln und Leben zeigen.
Ausbau einer vom PKW-Verkehr räumlich getrennten Fahrrad-Infrastruktur.
Technische Optimierung der Ampelschaltung.
Nutzung von Wasserstoff-Bussen im Dürener ÖPNV.
Wirtschaftliche Umstellung des städtischen Fuhrparks auf geförderte Wasserstoffantriebe.
Ausbau des Carsharing-Angebots in der Innenstadt.
Wirtschaftliche Umsetzung der Ladesäulen-Infrastruktur für Elektrofahrzeuge.
Verbesserung der Mobilitätschancen für Senioren und Menschen mit Behinderung.

Wirtschafts- und Gewerbeförderung
In Düren sind zahlreiche traditionsreiche Großunternehmen, kleinere mittelständische Firmen und
inhabergeführte Kleinstunternehmen angesiedelt. Sie sind das wirtschaftliche Rückgrat unserer Stadt.
Jedes Unternehmen – vom frischen Startup bis zur jahrhundertealten Traditionsfirma – gilt es mit einer
durchdachten Politik zu pflegen und zu unterstützen. Dürener Unternehmen schaffen viele unserer
Arbeitsplätze und tragen zum städtischen Haushalt bei. Wir Stadtdürener Liberale haben den
Strukturwandel der letzten Jahre in diesem Bereich erkannt und möchten Unternehmen mit einer
firmenfreundlichen Kommunalpolitik in Düren halten und neue Unternehmen für den Standort Düren
begeistern. Die Erschließung neuer und anziehender Gewerbegebiete ist erforderlich sowie die
optimale Bewirtschaftung der bestehenden. In Zeiten der Corona-Pandemie und danach möchten wir
unseren Dürener Firmen mit einer zukunftsorientierten Kommunalpolitik helfen. Damit auch künftige
Generationen eine Chance auf Wohlstand und soziale Sicherung haben, muss der Mittelstand in
Düren kontinuierlich gestärkt werden. Die stetig wachsende Bürokratie belastet alle und bremst die
Wirtschaft. Die Dürener FDP versteht sich als Partner des Mittelstands.

Förderung und Unterstützung von Startup-Unternehmen durch Aussetzung der
Gewerbesteuer-Zahlungen für die ersten drei Jahre.
Aufbau eines überregional agierenden Startup-Clubs.
Senkung der Gewerbesteuer bzw. des Hebesatzes auf 300%.
Corona-Aufbauprogramm: Vermittlung von unbürokratischen und flexiblen Firmenkrediten.

Wohnen und Stadtgestaltung
Bezahlbarer Wohnraum ist knapp in Düren. Trotz diverser Neubaugebiete und Neubauten verfügt
Düren nicht über ausreichend Wohnraum. Fehlender Wohnraum ist eine gefährliche und prekäre
Bremse für Düren.

Die Dürener FDP spricht sich für die Förderung der Aktivitäten des Dürener Bauvereins
aus. Wohnraum in Düren soll für Singles, Paare und Familien interessant sein, die Preise der
naheliegenden Großstädte nicht mehr bezahlen möchten und lieber nach Düren ziehen.

Nach wie vor gibt es in Düren Baulücken. Um dem Wohnungsmangel entgegenzuwirken,
schlägt die Dürener FDP eine kontinuierliche Schließung der Baulücken mit Gewerberäumen
unten und Wohnraum in den oberen Etagen vor.

Die Dürener FDP ist der Meinung, dass Bauherren eine größtmögliche Planungsfreiheit
bei der Realisierung ihrer Immobilie genießen sollten.

Wir Freien Demokraten wollen Seniorinnen und Senioren sowie Menschen mit
Behinderung aktiv einbinden und denjenigen helfen, die ihr Leben nur noch eingeschränkt aus
eigener Kraft meistern können. Unser Ziel ist das Miteinander und Einbeziehen der
Generationen – in nahezu allen Bereichen.

Mehr Wohnraum bedeutet Parkplatzprobleme, vor allem im Innenstadtbereich. Die
Dürener Liberalen fordern daher die Beibehaltung vorhandener Großparkplätze und
befürworten den Ausbau oder Neubau von weiteren Parkplätzen, Parkhäusern oder
Tiefgaragen.

Kultur und Veranstaltungen
Düren ist eine Stadt mit reichhaltiger Historie. Kulturelle Angebote sind für die Zukunft in Düren ein
entscheidender Standortfaktor und ein zusätzlicher Publikumsmagnet.

Wir wollen die Chancen Dürens als Kulturstadt und Stadt der Märkte durch eine
Erweiterung der Angebote zukunftsorientiert nach vorne bringen und über die Stadt- und
Kreisgrenzen hinaus noch bekannter machen. In kaum einer anderen Stadt dieser
Größenordnung gibt es im Laufe eines Jahres mehr Märkte und Veranstaltungen. Der Dürener
FDP Stadtverband ist bestrebt, das Freizeitangebot zu festigen und durch weitere interessante
Angebote zu erweitern.

Besonders durch die fachliche Kompetenz der Dürener FDP stieg die Attraktivität der
Dürener Annakirmes in den letzten Jahren enorm. Das stupide und einheitliche Platzbild der
Annakirmes wurde mit neuen Ideen, neuen Angeboten und neuen Schaustellerbetrieben
aufgewertet. Die moderne Richtung wurde von der Bevölkerung, Schaustellern und
Kirmesgängern gerne angenommen und mit „gut“ bewertet. Diesen positiven Trend möchte
die Dürener FDP in Zukunft weiterentwickeln, damit unsere Annakirmes das
publikumsstärkste Highlight unserer ganzen Region bleibt.

Die Dürener Freien Demokraten lehnen ein Annakirmes-Punktesystem bei der Auswahl
der verschiedenen Schaustellerbetriebe ab. Düren muss entscheidungsfähig bleiben! Eine
Standvergabe nach Punktesystem würde viele Dürener Schausteller von der Teilnahme der
Annakirmes ausschließen.

Sicherheit
Leider wurden Dürens Straßen und Plätze von der Landesregierung zuletzt als „gefährlich und
verrufen“ im Sinne des Polizeigesetzes eingestuft. Das geht nicht! Wir müssen die Sicherheit in Düren
verbessern. Alle Menschen in Düren benötigen gleichermaßen Schutz, alle sollen sich in Düren
sicher- und wohlfühlen.

Wir fordern eine noch gezieltere Präsenz der Ordnungskräfte in öffentlichen Parkanlagen,
auf zentralen Plätzen sowie durchweg an kriminell auffälligen Orten.
Die FDP möchte eine engere Zusammenarbeit zwischen der Polizei sowie dem
Ordnungsamt der Stadt durchsetzen.
Wir fordern eine punktuelle Videoüberwachung auf Straßen, Plätzen und in öffentlichen
Parkanlagen, die in der Vergangenheit mannigfaltig durch kriminelle Vorfälle auffielen – hier
haben wir den Holzbendenpark und den Langemarkpark im Fokus.
Die Dürener FDP verachtet Angriffe auf rechtschaffene Rettungskräfte. Wir fahren eine
„Null-Toleranz-Strategie“ bei schäbigen und unsozialen Angriffen auf Sanitäter, Polizeibeamte
oder städtische Ordnungshüter und Bedienstete. Dabei unterscheiden wir nicht, ob die Gewalt
von rechts, links oder umweltpolitisch motiviert ist. Entsprechende Ordnungswidrigkeiten
müssen zur Anzeige gebracht werden.
Wir stellen uns gegen die organisierte Clankriminalität und fordern auch in Düren effektive
Leitfäden gegen kriminelle Clans und Banden.

Gesundheit und Drogenprävention
Die kommunale Gesundheitspolitik ist vielschichtig und betrifft alle Menschen in Düren. Darum ist es
wichtig, dass die städtischen Kliniken sehr gut ausgestattet sind, materiell wie auch personell. Impfen
ist ein gewichtiger Themenschwerpunkt. Die Dürener FDP begrüßt den Impfwunsch aus
Eigenverantwortung. Die gesetzliche Impfpflicht dient der Gesundheit aller.

Wir möchten das Informationsangebot für alle Dürenerinnen und Dürener transparent erneuern und
erweitern. Suchtkranken in Düren werden gegenwärtig dezentral Beratungs- und Anlaufstellen
geboten. Ausbau und Synergien für diese Zielgruppe werden städtische Gesundheits-Politik sein.

Aufbau und Realisierung einer Impfberatungsstelle für alle Menschen.
Ausbau und Erweiterung der Drogenberatung und der Anlaufstellen.

Integration und Toleranz
Das Thema Integration will die Dürener FDP ehrlich angehen. Wir bekennen uns grundsätzlich zu der
Verpflichtung, Menschen vor politischer Verfolgung zu schützen. Aufgrund der Aufnahme Geflüchteter
in der Vergangenheit ist es zu diversen Überforderungen auf kommunaler Ebene gekommen.
Sauberkeit und Sicherheit müssen immer noch ständig überwacht werden. Der FDP Stadtverband
Düren will besonders dieses Thema mit größter Sorgfalt angehen, dabei aber immer und zu jedem
Zeitpunkt die heimischen Bürgerinnen und Bürger Dürens einbeziehen. Besonders bei der
Flüchtlingspolitik ist eine liberale Politik der Mitte mit Feingefühl erforderlich.

Ferner dulden wir keine Diskriminierung aufgrund der geschlechtlichen Identität, der sexuellen
Orientierung, Hautfarbe oder der religiösen Ansichten. Wir mögen eine offene Gesellschaft! Wir treten
jeder Form von Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, Ausgrenzung und Intoleranz entgegen. Zudem
versuchen wir immer einen freundlichen Weg für ein friedliches Miteinander zu suchen und zu finden.
Dafür fordern wir jedoch, dass von allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern die gesellschaftlichen Regeln
eingehalten werden.

Die Dürener FDP fordert eine Haftpflichtversicherungspflicht für Geflüchtete und Obdachlose auf
kommunaler Ebene, um eine reibungslose Schadensregulierung im Schadensfall aufgrund von nicht
versicherten und mittellosen Flüchtlingen und Obdachlosen zu gewährleisten – jedoch nur so lange
Geflüchtete und Obdachlose nicht aus eigener finanzieller Kraft für einen Versicherungsschutz sorgen
können. Wirtschaftliche Prüfungen der Betroffenen müssen in Zeitabständen gegeben sein.
Die Dürener FDP meint, dass das Erlernen der deutschen Sprache der Schlüssel für eine
gelungene Integration und ein gutes Zusammenleben in Düren ist. Damit einher geht bereits
das Erlernen und Fördern der deutschen Sprache in den Kindergärten und Kindertagesstätten
bis zur Einschulung.

Wir Dürener Liberale erwarten von jedem in Düren lebenden Menschen, dass er das
Rechtssystem anerkennt und integrationswillig ist – unabhängig von seiner Herkunft. Eine
Parallelgesellschaft – egal welcher Art – dulden wir nicht.

Die Dürener FDP will einen klaren Kurs gegen Integrationsverweigerer, Kriminelle und
Gefährder. Diese Klientel bestimmt nicht das Dürener Stadtleben!

Zum Schutz der Dürener Bevölkerung fordern wir eine Haftpflichtversicherungspflicht für
mittellose Geflüchtete und Obdachlose auf kommunaler Ebene.

Aufbau einer “LGBTQ“-Beratungsstelle für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgender
sowie intergeschlechtliche und queer lebende Menschen in Düren.
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