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Liberale Politik  
ist gut für Erftstadt.

Unsere Stadt steht gut da  Dazu haben wir in der  FDP 

Erftstadt mit einer mutigen und sachorientierten Kom-

munalpolitik maßgeblich beigetragen  Wir haben dafür 

gekämpft, dass unsere Stadt ihren Teil zur Sanierung der 

städtischen Finanzen geleistet hat  Bund und Land müssen 

ihren Teil noch tun  Wir haben nicht nur gespart, sondern 

auch viel Neues auf den Weg gebracht  Die Betreuungs-

angebote für Kinder und Schüler sind stark gewachsen  

Im Wirtschaftspark haben sich neue Betriebe angesiedelt 

und es sind neue Arbeitsplätze entstanden  An vielen 

Stellen sind die städtischen Einrichtungen verbessert und 

ausgebaut worden  Trotzdem bleibt noch viel zu tun  Dabei 

konzentrieren wir uns in der FDP Erftstadt weiter auf Sach-

politik  Das ist gut für Erftstadt 

Für die Kommunalwahl am 25. Mai 2014 stellen wir 

Ihnen hier unsere Ziele für die nächste Ratsperiode vor  

In den folgenden Bereichen sehen wir den dringendsten 

Handlungsbedarf:

 » Stadtplanung

 » Schulen

 » Kinderbetreuung

 » Handel und Gewerbe

 » Finanzen

 » Verwaltung

 » Energie

Ihre FDP Erftstadt
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Neue Baulandpolitik  
ist gut für Erftstadt.

Wir wollen eine neue Baulandpolitik und für die nächs-

ten Jahre keine neuen Wohnbaugebiete an den Orts-

rändern auf der grünen Wiese  Das ist gut für Erftstadt, 

denn damit schützen wir die Natur, die Landschaft 

und auch den Wert Ihres Eigentums. Neubaugebiete 

erfordern langfristig hohe Ausgaben für die Infrastruktur 

und schwächen die Ortskerne  Auf Dauer entsteht so 

ein Überangebot an Häusern  Als Folge davon verlieren 

bestehende Immobilien, die vielen Menschen als Alters-

vorsorge dienen, an Wert  
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Gut für Erftstadt sind die Schließung von Baulücken 

und neue Wohnbebauung innerhalb der Stadt- 

teile. Dazu fordern wir:

 » ein Baulücken- und Brachflächenkataster

 » die Überarbeitung von Bebauungsplänen

 » ein städtisches Leerstands-Management 

In den letzten Jahren sind Neubaugebiete vornehm-

lich für Familien mit Kindern entstanden  Inzwischen 

fehlt aber in Erftstadt vor allem geeigneter Wohnraum 

für ältere Menschen, Singles, junge Erwachsene und 

Alleinerziehende mit Kindern 

Auch der Bedarf an Pflegeeinrichtungen wächst  

Dabei legen wir in der FDP Erftstadt Wert auf Anbie-

tervielfalt und Integration in das örtliche Umfeld  Eine 

Konzentration von Pflegeeinrichtungen lehnen wir ab 
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Der Erhalt aller Schulen  
ist gut für Erftstadt.

Die FDP setzt sich für das bewährte Schulsystem 

in Erftstadt mit zwei Gymnasien, zwei Realschulen, 

einer Hauptschule, sieben Grundschulen und der 

Förderschule ein  Dieses System ist gut für Erftstadt  

Eine Gesamtschule in Erftstadt würde zur Schlie-

ßung eines Gymnasiums, einer Realschule und der 

Hauptschule führen  Eine Gesamtschule würde des-

halb in Erftstadt die Vielfalt des Schulangebots 

verringern  

Die FDP Erftstadt möchte für Eltern, Schülerinnen 

und Schüler die Wahlmöglichkeiten zwischen 

dem Liblarer Gymnasium mit Ganztagsunterricht 

und dem Gymnasium Lechenich ohne Ganztag 

sowie zwischen der Lechenicher Ganztags-Real-

schule  und der Liblarer Realschule ohne Ganztag 
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erhalten  Ebenso wichtig ist für uns der Fortbestand 

der Hauptschule in Lechenich, die hervorragende 

Arbeit leistet  Sie führt eine hohe Zahl ihrer Schüle-

rinnen und Schüler zu einem Abschluss, der ihnen 

den Einstieg in eine qualifizierte Berufsausbildung 

ermöglicht  

Wir lehnen die Gesamtschule nicht grundsätzlich 

ab, sehen in ihr aber für Erftstadt keinen Vorteil  

Diese Schulform ist in Weilerswist, Brühl, Kerpen 

und demnächst auch in Hürth in erreichbarer Nähe 

vorhanden  

Die FDP Erftstadt will alle sieben Grundschulen 

in Erftstadt erhalten  Wir wollen die Qualität der 

pädagogischen Betreuung im Rahmen der offenen 

Ganztagsschule steigern  Um neue Konzepte für 

mehr Sport und Bewegung zu entwickeln, wollen wir 

die Zusammenarbeit mit Sportvereinen intensivieren 
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Ausbau der Betreuungs- 
angebote für Kinder  
ist gut für Erftstadt.

Wir wollen die Betreuungsangebote für Kinder in 

Kindertagesstätten und Kindertagespflege  weiter 

ausbauen, um dem wachsenden Bedarf  gerecht 

zu werden  Das ist gut für Erftstadt  Dabei geht es 

uns um mehr Vielfalt und eine bessere Orientierung 

an den Bedürfnissen der Eltern und Kinder  Die FDP 

Erftstadt setzt sich deshalb für die Einrichtung eines 

Waldkindergartens in der Regie eines freien Trägers 

ein 
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Zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Fa-

milie müssen sich die Betreuungszeiten stärker 

nach dem Bedarf der Eltern richten  Wir wollen zur 

Vermeidung von Betreuungslücken die Angebote 

von Kindertagesstätten, offener Ganztagsschule und 

Kindertagespflege zeitlich und organisatorisch aufei-

nander abstimmen  Auch brauchen nicht alle Kinder 

an allen Tagen und ganztags eine Betreuung 

Bei der Kindertagespflege wollen wir die Zusammen-

arbeit von zwei bis drei Personen in gemeinsamen 

Tagespflegestellen fördern  So kann die Vertretung 

im Krankheitsfall besser sichergestellt werden 

Die FDP Erftstadt will die Inklusion, das gemein-

same Heranwachsen von Kindern mit und ohne 

Behinderung, auch in der Kinderbetreuung weiter 

voranbringen  Für uns steht an erster Stelle das 

Wohl des Kindes  Neben den baulichen müssen 

auch die pädagogischen Voraussetzungen für eine 

gemeinsame Betreuung geschaffen werden  Dafür 

ist Erftstadt auf Finanzmittel des Bundes und des 

Landes angewiesen 
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Neue Unternehmen  
sind gut für Erftstadt.

Die FDP Erftstadt will die noch vorhandenen Baulü-

cken im Wirtschaftspark durch die Ansiedlung weite-

rer Unternehmen schließen, damit dort zusätzliche 

Arbeitsplätze entstehen  Das ist gut für Erftstadt  

Ältere Gewerbegebiete wollen wir im Einvernehmen 

mit den Gewerbetreibenden weiterentwickeln  Ein-

zelhandel, der unsere Ortskerne belebt, gehört nicht 

in die Gewerbegebiete   

Der aktuelle Zustand des Erftstadt-Centers in 

Liblar ist besorgniserregend  Die lange Verzögerung 

von Abriss und Neubau der leer stehenden Gebäu-

de schreckt Kunden ab und belastet die Geschäfte 

im Erftstadt-Center  Wenn der jetzige Investor das 

Projekt nicht zügig realisieren kann, muss die Stadt 

sich um einen neuen Investor bemühen 
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Wir streben an, gemeinsam mit der Stadt Hürth ein 

interkommunales Gewerbegebiet an der Auto-

bahnabfahrt Knapsack zu entwickeln 

Die FDP Erftstadt will ein Vergnügungsstätten- 

Konzept, das Klarheit schafft, wo z B  Eventhal-

len, Nachtclubs und Spielhallen betrieben werden 

können, ohne die Nachbarschaft zu stören und die 

Entwicklung eines Stadtviertels zu beeinträchtigen 
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Solide Finanzen  
sind gut für Erftstadt.

Die FDP Erftstadt setzt sich weiter für eine verant-

wortungsvolle Haushaltspolitik ein  Dazu gehört es, 

die städtischen Ausgaben und Einnahmen im 

Gleichgewicht zu halten  Gehälter, Gas, Strom und 

andere laufende Ausgaben der Stadt über Kassen-

kredite zu bezahlen, ist gegenüber unseren Kindern 

und Enkeln unverantwortlich 

Da Erftstadt nicht mehr dem Nothaushaltsrecht un-

terliegt, erscheint die Haushaltslage der Stadt derzeit 

weniger dramatisch  Es hat sich aber nicht die finan-

zielle Situation verbessert, sondern es findet lediglich 

eine andere Bewertung durch das Land NRW statt 
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Eine professionelle und  
bürgernahe Verwaltung  
ist gut für Erftstadt.

Die Feststellung, dass in der Verwaltung über mehrere Jah-

re finanzielle Forderungen nicht eingetrieben wurden und 

Akten verschwunden sind, hat das Ansehen der Erftstädter 

Stadtverwaltung stark beschädigt  Es muss das oberste 

Ziel von Bürgermeister Volker Erner sein, das Vertrauen 

der Bürgerinnen und Bürger in die Arbeit der Verwaltung 

zurück zu gewinnen  Die FDP Erftstadt hält folgende Maß-

nahmen für sinnvoll:  

 » Verbesserung der Organisation und Kontrolle  

der Verwaltungsabläufe

 » Einführung eines modernen Dokumenten- 

managementsystems, damit Akten nicht mehr  

spurlos verschwinden können

 » mehr Serviceorientierung, z B  durch eine bessere  

telefonische Erreichbarkeit der Fachämter
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Den Ausstieg aus der Kernenergie wollen wir in der 

FDP Erftstadt nutzen, um die lokale Stromerzeugung 

aus erneuerbaren Energien auszubauen und 

die Abhängigkeit von großen Energieversorgern zu 

verringern  Dabei wollen wir, dass die Bürgerinnen 

und Bürger sich über eine Genossenschaft an der 

örtlichen Energiewirtschaft beteiligen und Einfluss 

nehmen können  Eine Kooperation mit Partnern aus 

der Energiewirtschaft schließen wir nicht aus, solan-

ge die Mehrheit bei der Stadt und ihren Bürgerinnen 

und Bürgern verbleibt  Der Strom soll vorrangig zur 

Versorgung der städtischen Einrichtungen und der 

Erftstädter Bürgerinnen und Bürger genutzt werden 

Eine lokale Energieversorgung 
ist gut für Erftstadt.
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Die städtische Energiegesellschaft soll effizient 

und sparsam wirtschaften  Bei der Errichtung von 

Windrädern sollen keine Standorte in Waldgebieten 

genutzt werden 

Städtisches Engagement auf dem Energiesektor 

muss sich im Wettbewerb behaupten  Einen An-

schlusszwang an Nahwärmenetze lehnen wir ab 

Liberale Politik  
ist gut für Erftstadt.

Damit wir unsere Ziele in den nächsten sechs Jahren 

umsetzen können, muss die FDP-Fraktion im nächs-

ten Stadtrat stark vertreten sein 

Wählen Sie am 25. Mai  
die FDP in den Stadtrat!
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FDP-Ortsverband Erftstadt 
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