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Freie Demokraten Nettetal 
 
 
Wahlprogramm zur Kommunalwahl am 13. September 2020 

 
 
 
 
 

Vorwort 
 
In unserer Stadt übernehmen jeden Tag Bürgerinnen und Bürger Verantwortung für sich 
und für andere. Sie erziehen ihre Kinder, arbeiten an der Zukunft ihrer Familien, pflegen 
Angehörige, arbeiten in vielfältigen Berufen und erwirtschaften unseren Wohlstand. Sie 
bringen sich bei ihren Arbeitgebern ein; manche beschäftigen selbst Menschen und 
schaffen so nicht nur wirtschaftliche Perspektiven. Sie engagieren sich in Vereinen und im 
Ehrenamt und gestalten gemeinsam unsere lebendige und offene Stadt. 

 
Wir Freien Demokraten wissen, dass Menschen eine Politik fordern, die ihnen konkrete 
Lösungen für ihre Probleme liefert, die sie unterstützt aber nicht bevormundet. 

 
Das bedeutet auch, solide zu haushalten und ein ausgewogenes Verhältnis von 
Einnahmen und Ausgaben im Blick zu behalten. Eine solide Finanzpolitik schafft überhaupt 
erst die Voraussetzung, um in einer Krise kraftvoll handeln zu können. 
Wir werden Mittel und Wege finden, unsere Handlungsspielräume zu erhalten. 
Wir wollen deshalb gerade hier vor Ort die Chance nutzen, gemeinsam mit den anderen 
Parteien Lösungen für die Zukunft unserer Stadt zu suchen und im fairen Austausch der 
Interessen zu verwirklichen, zum Wohle unserer Bürgerinnen und Bürger. 
Dies gilt gleichermaßen für Seniorinnen und Senioren, die in eine selbstbestimmte Zukunft 
blicken wollen, für Unternehmerinnen und Unternehmer, die gerade jetzt in der Krise 
unsere Hilfe benötigen und zur Sicherung und zum Ausbau von Arbeitsplätzen. 
Gewerbetreibende, Selbständige und Gastronomen, die um ihre Existenz kämpfen, 
benötigen ebenso Unterstützung wie junge Familien und unsere Kinder, die von uns 
zu Recht eine bestmögliche Bildung fordern. Sie sind die Zukunft unserer Stadt. 
Kultur und Sport haben unter der Krise erheblich gelitten. Hier müssen wir tatkräftig mit 
anpacken, um die Vielfalt der Angebote aufrecht zu erhalten. Auch dies gehört zu den 
vielen positiven Aspekte unserer Gemeinschaft. Die Menschen erwarten dies zu Recht von 
uns. 
Wir wollen unsere Kompetenzen einbringen, zum Wohl und zur positiven Zukunft unserer 
lebens- und liebenswerten Stadt. 

 
Es gibt viel zu tun – packen wir es an. 
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Unsere Menschen 

 
Schulen fit machen für die digitale Zeit 
Bildung hat für die FDP Nettetal höchste Priorität. Daher halten wir ausreichende 
Investitionen für unabdingbar. Besonderen Wert legen wir auf eine zeitgemäße und für alle 
Schulen gleich gute Ausstattung. Das Hauptaugenmerk liegt dabei zunächst auf der IT- 
Ausstattung. In die Schulen gehört neben dem ABC auch WLAN. Das ist die 
Voraussetzung, damit Bildung in der digitalen Welt ankommen kann. Die Freien 
Demokraten wollen die Digitalisierung der Bildung vorantreiben und dazu die Mittel des 
Digitalpaktes zügig und zielgerichtet verwenden. Auch weitere Fördermöglichkeiten sollen 
ausgeschöpft werden, um die Digitalisierung an den Schulen schnellstmöglich 
umzusetzen. 

 
Erhalt des Nettetaler Berufskollegs 
Ziel aller Bildung muss es sein, einen individuell bestmöglichen Abschluss zu erreichen. 
Die Zusammenarbeit der weiterführenden Schulen untereinander und mit der örtlichen 
Wirtschaft ist zu fördern. Dabei ist es uns wichtig, auch die Berufskollegs gut auszustatten 
und zu unterstützen. Wir treten nachdrücklich für den Erhalt des Berufskollegs in Nettetal 
ein, das aus unserer Sicht ein Garant für die gute Zusammenarbeit mit der hiesigen 
Wirtschaft darstellt. 

 
Schule als Lebensraum 
Schule ist Lebensraum unserer Kinder. Das Lernen und Arbeiten sollte in einer als positiv 
empfundenen Atmosphäre stattfinden, zu der ein guter baulicher Zustand ebenso gehört, 
wie einwandfreie hygienische Bedingungen. Diese Voraussetzungen müssen seitens des 
Schulträgers geschaffen werden; hinsichtlich des Erhalts der Anlagen soll auch die 
Eigenverantwortlichkeit der Schüler ermöglicht und gestärkt werden. 

 
Kinderbetreuung / Kindertagesstätten 
Bedarfsgerechter Ausbau von qualitativ hochwertigen Kinderbetreuungsplätzen ist die 
Voraussetzung zur Erreichung eines unserer wichtigen Ziele, nämlich die Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie zu ermöglichen. 
Die Jugend ist die Zukunft unserer Region. Deshalb hat frühkindliche Bildung für die 
Freien Demokraten Nettetal höchste Priorität. Sparmaßnahmen, die Kindertagesstätten 
betreffen, lehnen wir ab. 
Die Freien Demokraten setzen sich dafür ein, dass die Öffnungszeiten von 
Kindertagesstätten und frühkindlichen Bildungseinrichtungen flexibel gestaltet werden, um 
eine bessere Vereinbarkeit mit dem Berufsleben der Eltern zu erreichen. In einer breit 
angelegten Bedarfsanalyse sollte auch die Einrichtung einer 24-Stunden-Kita geprüft 
werden. Langfristig sollte über beitragsfreie Kindergärten nachgedacht werden, um allen 
Kindern gleiche Chancen zu ermöglichen. 
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Kinderspielplätze 
Kinder brauchen Spiel, Bewegung und soziale Kontakte zu Gleichaltrigen, um gesund 
heranwachsen zu können. Um dies zu gewährleisten, bietet unsere Stadt eine Vielzahl 
von Spielplätzen. Die FDP Nettetal setzt sich für die Entwicklung eines Spielplatz-Guides 
ein, der den Interessierten einen Überblick über das vorhandene, vielfältige Angebot 
ermöglicht. Eine solche Information muss auf der Internetseite der Stadt veröffentlicht 
werden. 

 
Jugendliche als Teil der Gesellschaft 
Jugendliche sind ernst zu nehmende Mitglieder unserer Gesellschaft, denen die 
Möglichkeit gegeben werden soll, ihre Anliegen im Rahmen eines Jugendparlaments 
oder Jugendforums einzubringen und mit den Verantwortlichen zu erörtern. Die FDP 
Nettetal setzt sich für die Einrichtung eines solchen Gremiums ein. 

 
 
 

Unsere Stadt 
 
Mobilitätskonzept für Nettetal 
Wir Freie Demokraten schreiben niemandem vor, welche Art der Mobilität am besten ist. 
Die FDP Nettetal setzt sich dafür ein, dass umgehend ein Mobilitätskonzept für Nettetal 
erstellt wird. Für eine zukünftige Gestaltung des Stadtbildes und der 
Verkehrsmöglichkeiten ist dies zwingend erforderlich. Eine funktionierende Mobilität ist nur 
dann gewährleistet, wenn sie allen Verkehrsarten gleichermaßen Raum und Schutz bietet, 
sowie die individuellen Eigenarten gebührend berücksichtigt und diese bestmöglich 
aufeinander abgestimmt sind. Nicht zuletzt durch den Klimawandel ist ein durchdachtes 
Verkehrsnetz überfällig, welches kürzere Routen, Radwege sowie öffentlichen und 
privaten Nahverkehr einbindet. 

 
Bürger entlasten - Straßenbaubeiträge völlig abschaffen 
Unser Land Nordrhein-Westfalen hat im Dezember 2019 mit dem Beschluss der hälftigen 
Übernahme der Kosten für die Sanierung von kommunalen Straßen einen ersten richtigen 
Schritt gemacht. Die FDP Nettetal setzt sich dafür ein, dass die anderen 50% von der 
Stadt getragen und nicht an die Anlieger weitergereicht werden. Darüber hinaus werden 
wir uns bei Land und Bund für eine flächendeckende Übernahme der gesamten 
Straßenbaubeiträge stark machen, welche in zahlreichen Bundesländern bereits heute 
üblich ist. 

 
Unser Rathaus - fit für die Zukunft 
Die FDP Nettetal setzt sich dafür ein, dass unser Rathaus digitaler wird, um den 
Bürgerinnen und Bürgern einen zeitgemäßen Service anbieten zu können. Das beinhaltet 
auch eine nutzerfreundlichere Gestaltung der Internetseite, mit intuitiver Benutzerführung 
und möglichst vielfältiger Sprachauswahl. 
Die FDP Nettetal setzt sich dafür ein, dass bei der Planung und Umsetzung von 
Raumbedarf für das Rathaus den Bediensteten der Stadt die Möglichkeit des Arbeitens im 
Home-Office stärker angeboten und dies gefördert wird. 
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Die FDP Nettetal setzt sich für eine bessere Erreichbarkeit des Ordnungsamtes auch nach 
den üblichen Bürozeiten ein. Die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger sollen auch nach 
den klassischen Dienstzeiten Gehör finden und bearbeitet werden. 

 
Moderne Energiepolitik 
Mit der Stadtwerke Nettetal GmbH hat unsere Stadt eine starke Partnerin in der 
Energieversorgung. Die FDP Nettetal setzt sich dafür ein, dass diese vor Ort stärker in die 
Prozesse der Stadtentwicklung integriert wird. Neue Geschäftsmodelle und eine smarte 
Energieversorgung sollen stärker initiiert werden. 

 
Stärkung der Innenstädte 
Seit langem leidet unser Einzelhandel unter immer mehr Konkurrenz durch den 
Onlinehandel und das Angebot der umliegenden Städte. Die FDP Nettetal setzt sich dafür 
ein, die Rahmenbedingungen zu verändern, indem vor allem bürokratische Hindernisse 
abgebaut werden. Weitere Hilfestellungen durch die Stadt müssen geprüft werden, um 
langfristig lebendige Innenstädte zu sichern. 

 
Tempoverringerung in 30er-Zonen 
Um die Sicherheit von Kindern, Radfahrern und Passanten zu gewährleisten, setzt sich die 
FDP Nettetal dafür ein, dass die geschwindigkeitsreduzierten Zonen stärker auf Einhaltung 
des erlaubten Tempos kontrolliert werden. 

 
Fußgängerzone Kaldenkirchen 
Die FDP Nettetal setzt sich für die Sanierung der Fußgängerzone in Kaldenkirchen ein. 
Die Verwaltung wird aufgefordert, dazu Landes- und Bundesmittel anzufordern. 

 
Elefantenrennen auf der A61 
Die FDP Nettetal setzt sich für ein LKW-Überholverbot auf der A61 von der 
Niederländischen Grenze bis zum bestehenden Überholverbot ab Süchteln ein. 
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Unser Umfeld 

 
Nettetaler Kulturlandschaft 
Die FDP Nettetal will eine Kulturlandschaft, die zusätzlich zu den bestehenden und 
künftigen Angeboten in der Werner-Jäger-Halle (WJH) zielgruppenorientierte, vielfältige 
und an unterschiedlichen Spielstätten stattfindende Veranstaltungen ermöglicht. Wir 
setzen uns dafür ein, dass bereits während der Zeit, in der die WJH nicht genutzt werden 
kann, alternative Veranstaltungsstätten erkundet und genutzt werden, deren Nutzung auf 
lange Sicht Bestand haben soll. 

 
Modernisierung der Sportstätten 
Die FDP Nettetal setzt sich für die Modernisierung der Nettetaler Sportstätten unter 
Einsatz energiesparender Maßnahmen und moderner Technologie ein. Dies soll in enger 
Zusammenarbeit mit dem Stadtsportverband stattfinden, um von Synergieeffekten zu 
profitieren. 

 
Ausbau der S-Bahn-Strecke 
Die FDP Nettetal setzt auf ein breites und vielfältiges Angebot an Verkehrsmitteln, das es 
jedem einzelnen ermöglicht, sein Verkehrsmittel frei zu wählen. Wichtige Voraussetzung 
hierfür ist eine gute Infrastruktur. Die FDP Nettetal setzt sich daher für eine Verlängerung 
der S-Bahn-Linie S28 bis Venlo und den 2-gleisigen Ausbau der Strecke Kaldenkirchen- 
Dülken ein. 

 
Neubaugebiet in Leuth 
Die Zukunft einer Gemeinde hängt entscheidend von ihrem Nachwuchs ab. Um diesen 
zu fördern, sind attraktive Wohnbedingungen sowie eine gute Infrastruktur in allen 
Stadtteilen Voraussetzung. Deshalb setzt sich die FDP Nettetal gerade in den kleineren 
Stadtteilen für die Ausweisung neuer Baugebiete ein. 

 
Partnerstädte 
Gerade in ihrer Situation als Grenzstadt ist Nettetal an einem guten Kontakt und 
lebendigen Dialog mit Partnerstädten im In- und Ausland interessiert. Die FDP Nettetal 
setzt sich für den Ausbau bestehender Beziehungen und die Nutzung von Synergien ein. 
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