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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
in Langerwehe ist es immer noch am schönsten. Diese positive Grundhaltung ist es, die
Kommunalpolitik ausmacht und der Grund, warum sich so viele Freie Demokraten in ihren
Gemeinden engagieren: Wir wollen unseren Heimatort (noch) besser machen. Was uns als
Freie Demokraten antreibt: Unser Einsatz für mehr Freiheit, ein Herz für unsere Heimat und
sehr viel Leidenschaft für Kommunalpolitik.
Mehr Chancen für alle Bürger ist dabei Kernziel unserer Arbeit. Denn hier vor Ort entscheidet
sich ganz wesentlich, ob alle die gleiche Chance haben, das Beste aus ihrem Leben zu
machen. Wir wollen sozialen Aufstieg ermöglichen unabhängig von der Herkunft, dem
Wohnort oder den Bildungsabschlüssen der Eltern. Entscheidend dafür ist der Zugang zu
bester Bildung – deswegen wollen wir eine bestmögliche frühkindliche Förderung in guten
Kitas, gut ausgestattete Schulen, in denen die Schülerinnen und Schüler sich darauf
konzentrieren können zu lernen, starke Unternehmen, die eine gute Ausbildung ermöglichen
und ein wirtschaftsfreundliches Klima, das den Gründerinnen und Gründern den Weg in die
Selbstständigkeit so leicht wie möglich macht. Jede und jeder soll hier bei uns vor Ort seinen
eigenen Lebensweg beginnen und gestalten können!
Auch und gerade in Langerwehe wollen wir Möglichkeiten schaffen und vergrößern – für
Familien und die junge Generation, die mit allen Chancen auf die Verwirklichung ihrer
individuellen Träume aufwachsen soll. Auch für die Seniorinnen und Senioren, die einerseits
ein aktives und selbstbestimmtes Leben im Alter genießen und sich andererseits in der
Gemeinde einbringen können. Für die Wirtschaft, die Unternehmerinnen und Unternehmer,
die vor Ort die besten Bedingungen finden sollen, um ihr Unternehmen anzusiedeln oder ihr
Fortbestehen, ihre Entwicklung und gute Arbeitsplätze zu sichern. Für alle Bürgerinnen und
Bürger, die ungeduldig darauf warten, dass die Verwaltung und die Stadtentwicklung alle
Möglichkeiten der Digitalisierung nutzen. Für alle Händlerinnen und Händler, für die
Gewerbetreibenden und Projektträger, für alle, die pendeln und die, die Anträge stellen und
für alle Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, die darauf setzen, dass die Dinge funktionieren
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und der Staat es ihnen einfacher macht. Unsere Ziele sind: Weltbeste Bildung für jeden, das
Vorankommen durch eigene Leistung, selbstbestimmt in allen Lebenslagen, eine Politik, die
rechnen kann, ein unkomplizierter Staat und eine weltoffene Gesellschaft.
Kommunalpolitik lebt von der Nähe zu den Menschen und konkreten Lösungen. Das spricht
für eine Offenheit im Miteinander, aber auch eine Offenheit im Denken, die auch die
Entwicklung von Visionen ermöglicht. Visionen sind nichts für die Gegenwart, in der
konkretes und im besten Sinne pragmatisches Handeln gefragt ist. Aber dieses Handeln
sollte wegweisend sein und den Status Quo bewahren. Deshalb wollen wir beschreiben, wo
wir hinwollen, was unsere Gestaltungsziele sind, an denen wir unsere Politik ausrichten. Die
konkreten Punkte zeigen, was wir in den nächsten fünf Jahren für umsetzbar halten.
Als Freie Demokraten in Langerwehe sind wir dabei optimistisch, mutig, lösungsorientiert,
empathisch und weltoffen. Wir stehen für eine Politik, die die Bürgerinnen und Bürger
mitnimmt, die sich erklärt und das Gemeinwohl statt Partikularinteressen im Blick hält. Wir
setzen auf einen in der Sache kontroversen, im Grundsatz aber konstruktiven Umgang mit
den anderen Parteien und Fraktionen und mit der Verwaltung. Wir sind für Anliegen, Fragen,
Anregungen und Ideen der Bürgerinnen und Bürger stets ansprechbar. Wir verpflichten uns
einem Politikstil, der konstruktiv im Umgang, klar in der Sache und kommunikativ im
Auftreten ist.
Mit liberalen Grüßen
Ihr
Andreas Reitler
Bürgermeisterkandidat der FDP Langerwehe
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Das Ziel der Landesregierung, Schulen und Gewerbegebiete bereits bis 2022 an schnelle
Netze anzuschließen, unterstützen wir entschlossen und wollen unseren Teil dazu beitragen.
Denn zur digitalen Versorgung gehören auch WLAN-Hotspots und Freifunk-Angebote. Auch
das Mobilfunknetz muss weiter konsequent ausgebaut werden.
Unser Leitbild für die Verwaltung ist ein unkomplizierter Staat. Denn Kontakte von
Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmern und Gewerbetreibenden zur Verwaltung
sollten unkompliziert, schnell und unbürokratisch gestaltet sein. Die Arbeitsplatzgestaltung
für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter muss besser und den neuen Herausforderungen
angepasst werden. In gleichem Maße muss die Wertschätzung gegenüber den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern steigen.
Wir schauen auf die, die bei der Digitalisierung vorangehen. Dabei verfolgen wir einheitliche
Konzepte, keine Insellösungen. Interkommunale Kooperation ist daher gerade im IT-Bereich
sinnvoll und erstrebenswert. Dabei schauen wir auf die „Digitalen Modellkommunen“. Die
gefundenen Lösungen wollen wir schnellstmöglich für unsere Gemeinde aufgreifen.
Wir möchten ein digitales Bürgeramt einrichten. Denn dies ist der zentrale Baustein für eine
bürger- und serviceorientierte Verwaltung. Möglichst viele Dienstleistungen sollen digital
angeboten werden. Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ermöglicht dies ein flexibleres
Arbeiten und die Bürgerinnen und Bürger finden in der Verwaltung eine zentrale Anlaufstelle.
Ein Dienstleistungsbus, der in die entlegenen Gemeindegebiete (wie z. B. Hamich, Heistern,
Geich, Obergeich) fährt, ermöglicht insbesondere älteren und mobilitätseingeschränkten
Menschen, ihre Verwaltungsangelegenheiten zu erledigen.
Wir werden einen Digitalausschuss einführen und somit den Stellenwert dieses wichtigen
Themas hervorheben. Vorhaben und Fortschritte sollen hier regelmäßig einer Überprüfung
unterzogen werden und neue Ideen auf ihre Umsetzbarkeit hin geprüft werden.
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Die Ratssitzungen sollen künftig den Bürgerinnen und Bürgern im Sinne der besseren
Bürgerbeteiligung als Livestream zur Verfügung gestellt werden.
Eine Modernisierung des Rathausgebäudes und die Nutzung erneuerbarer Energien, wie
z. B. eine Photovoltaikanlage, sollten geprüft werden.
Für das Thema Digitalisierung haben wir daher ein Gesamtkonzept erstellt.
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Wenn „vor Ort“ da ist, wo Lebenswege beginnen, bekommt das „Sich-zu-Hause-Fühlen“ eine
besondere Bedeutung: Langerwehe ist Heimat und Lebensmittelpunkt für viele Familien.
Gerade für Kinder und Jugendliche sind die Bildungschancen vor Ort entscheidend. Sie
brauchen ein Umfeld, das ihre spezifischen Bedürfnisse erkennt und berücksichtigt. Kindern
und Jugendlichen wollen wir individuelle Chancen bieten, ihr Leben in die eigene Hand zu
nehmen und unabhängig von Herkunft, Elternhaus und Wohnanschrift den sozialen Aufstieg
zu schaffen, den sie erreichen wollen. Passgenaue Angebote und Entwicklungsmöglichkeiten
wirken sich dabei nicht nur positiv auf die Kinder und Jugendlichen, sondern auf die
Lebensqualität der Familien insgesamt aus. Für uns Freie Demokraten haben deswegen
Investitionen in Bildung Priorität.
Wir wissen, dass junge Menschen eine eigene und auch für die „ErwachsenenWelt“ bereichernde Sicht auf ihre Gemeinde haben. Diese Sicht vertreten sie selbst am
besten – wir wollen deshalb Kinder und Jugendliche in politische Beratungsprozesse auf
vielfältige Art und Weise einbinden. Wir möchten zudem, dass ein Mitglied der
überregionalen Schüler*innenvertretung des Kreises Düren, auch
Bezirksschüler*innenvertretung Kreis Düren genannt, sowie ein Mitglied der
Schüler*innenvertretung (SV) der Gesamtschule Langerwehe, im Schulausschuss der
Gemeinde vereidigt wird. So werden die direkten Interessen aller Schüler unserer Gemeinde
im Schulausschuss vertreten.
Bildung beginnt bei den Kleinsten. Die Qualität der Einrichtungen muss erhöht werden, damit
jedes Kind die faire Chance hat, seinen eigenen Weg zu gehen. Deshalb bauen wir mit Hilfe
des Landes die frühkindliche Bildung aus und schaffen damit Lern- und Spielumgebungen für
jede Menge fröhliches Kinderlachen. Mit dem „Pakt für Kinder und Familien“ und der Novelle
des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) investiert die schwarz-gelbe Landesregierung – wie
versprochen – stark in die frühkindliche Bildung. Ab dem Kindergartenjahr 2020/2021 stehen
zusätzlich jährliche Mittel in Höhe von insgesamt 1,3 Milliarden Euro bereit.
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Damit wird die auskömmliche Finanzierung der Kindertagesstätten (Kitas) gesichert – das
gibt auch den Familien Sicherheit, dass ihre Kinder (weiter) eine hochwertige Kita besuchen
können. Zusätzlich kann in die Flexibilität bei den Betreuungs- und Öffnungszeiten investiert
werden. Durch die Möglichkeit, Kinder früher zu bringen oder später abzuholen, werden
Eltern bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf entlastet. Außerdem werden so weitere
Investitionen in die Qualität der Kitas vor Ort möglich. Daneben gibt das Land eine KitaplatzAusbaugarantie. Das heißt, jeder Betreuungsplatz, der von der Gemeinde zusätzlich geplant
wird, wird auch gefördert. Auch das gibt jungen Familien vor Ort mehr Sicherheit. Zusätzlich
werden alle Familien durch ein weiteres beitragsfreies Jahr finanziell entlastet. Diese
Gesetzesnovelle ist ein Meilenstein, den die Freien Demokraten federführend umgesetzt
haben.
Jedes Kind hat ein Recht auf bestmögliche Förderung von Anfang an. Die Stärkung der
frühkindlichen Bildung, sowohl in den Kitas als auch der Kindertagespflege, hat deshalb
größte Wichtigkeit. Wir wollen allen Kindern unabhängig von ihrer sozialen und räumlichen
Herkunft bestmögliche Bedingungen bieten, sich zu entwickeln. Jedes Kind verdient es,
durch eine unterstützende, anregende und motivierende Umgebung wachsen zu können und
damit ein Leben mit allen Chancen zu bekommen.
Wir wollen jedem Kind die Möglichkeit geben, sich entsprechend seiner Begabungen und
Talente zu entfalten. Jedes Kind ist anders und braucht eine individuelle Förderung.
Beste Bildung kann nur gelingen, wenn den Schülerinnen und Schülern nicht im wahrsten
Sinne des Wortes „die Decke auf den Kopf fällt“. Wir wollen deswegen die Sanierung und
Modernisierung von Schulgebäuden konsequent weiter vorantreiben und so ein modernes
Lernumfeld schaffen. Denn nur wenn es nicht ins Gebäude regnet und Schülerinnen und
Schüler auch intakte Toiletten nutzen können, können sie sich aufs Lernen konzentrieren.
In die Schulen gehört dann 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. Die Corona-Pandemie hat
gezeigt, dass wir hier noch großen Nachholbedarf haben. Schulen, Lehrer und Schüler
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müssen besser ausgestattet werden um ein Lernen online/digital optimal gestalten zu
können.
Bei der schulischen Inklusion setzen wir auf Qualität. Wir begrüßen deswegen das
Umsteuern der Landesregierung unter Federführung der Freien Demokraten bei der
Umsetzung der Inklusion, sodass jetzt endlich Qualität vor Tempo gilt. Denn nur das wird
Schülerinnen und Schülern mit und ohne sonderpädagogischem Förderbedarf gerecht.
Schulen brauchen daher eine angemessene personelle Ausstattung, damit Inklusion gelingt.
Schulen im gemeinsamen Lernen sind auf das Fachwissen und die Erfahrung von
Sonderpädagoginnen und -pädagogen angewiesen.
Bei der Betreuung von Grundschülern im Rahmen der Offenen Ganztagsschule (OGS)
setzen wir auf die Entscheidungsfreiheit der Eltern. Deshalb begrüßen wir die durch die
aktuelle Landesregierung gestärkte Flexibilität, mit der Eltern nun die Möglichkeit haben, ihre
Kinder an einem regelmäßigen, festen Termin oder aufgrund besonderer Anlässe von der
Ganztagsbetreuung freistellen zu lassen. So bleibt Freiraum für die Interessen der Kinder
und Entscheidungen in der Familie. Wir setzen uns außerdem für einen weiteren Ausbau der
Ganztagsplätze ein. Die Zusammenarbeit mit Vereinen im Rahmen des Ganztags wollen wir
stärken. Eine Betreuung der Grundschüler muss auch für die Ferien ausgebaut werden.
Eltern sollten die Möglichkeit haben, ggf. gegen Gebühr, ihre Kinder in den Ferien in einer
flexiblen Betreuung unterzubringen – auch wenn sie während des normalen Schuljahres
nicht in der OGS gemeldet sind.
Wir begrüßen es, dass Schulsozialarbeiter zukünftig Eltern und Kinder auch dabei
unterstützen können, die Fördermöglichkeiten des Bildungs- und Teilhabepakets tatsächlich
zu nutzen. Konkret heißt das, dass durch die Beratung und Unterstützung von
Schulsozialarbeitern die finanziellen Förderungsmöglichkeiten, beispielsweise für den
Mitgliedsbeitrag in einem Sportverein oder der Musikschule, auch genutzt werden sollen. Die
Freien Demokraten setzen sich zudem dafür ein, die Angebote der Jugendhilfe besser mit
der Schulsozialarbeit und den Sozialarbeiterstellen an den Schulen zu vernetzen. Wir wollen,
dass alle Kinder und Jugendlichen Ansprechpartner haben, an die sie sich mit Sorgen und
Fragen wenden können und die bei Konfliktsituationen helfen.
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Nur mit vollem Magen lässt sich auch gut lernen. Wir setzen uns deshalb dafür ein, dass
Kinder aus Familien mit geringen finanziellen Möglichkeiten das Essen in
Betreuungseinrichtungen gratis erhalten.
Die Freien Demokraten begrüßen die beschlossene regelmäßige Erhöhung der finanziellen
Mittel für die Kinder- und Jugendförderung durch die aktuelle Landesregierung. Wir setzen
uns dafür ein, dass die Möglichkeiten zur stärkeren Förderung von Kindern und Jugendlichen
auch vor Ort genutzt werden. Außerdem sollen die bürokratischen Pflichten in den
kommunalen Kinder- und Jugendförderplänen abgebaut werden. Im Mittelpunkt müssen
Chancen für Kinder stehen – und nicht Formulare.
Das Thema Bildung betrifft nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern auch ein attraktives
und hochwertiges Fortbildungsangebot für Erwachsene, unter anderem in der
Volkshochschule.
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Hier in Langerwehe wollen wir Chancen für die Wirtschaft, die Unternehmerinnen und
Unternehmer erkennen, sichern und vergrößern. Sie sollen vor Ort die besten Bedingungen
finden, um ihr Unternehmen anzusiedeln oder ihr Fortbestehen, ihre Entwicklung und gute
Arbeitsplätze zu sichern. Nicht nur wir haben eine Vision für die Zukunft unserer Gemeinde,
auch viele Menschen haben für sich und ihr Vorhaben eine Vision. Unterstützen wir sie
dabei!
Unternehmerinnen und Unternehmer sind bei uns in Langerwehe stets willkommen. Eine
starke Wirtschaft, ganz besonders mit Blick auf die kleinen und mittleren Unternehmen,
stärkt die Gemeinde. Denn Arbeitsplätze und Gewerbesteuer bedeuten: soziale Sicherheit,
kommunale Einnahmen, geringere Sozialausgaben und mehr Lebendigkeit. Wir bemühen
uns um die Neuansiedelung von Firmen, fördern Neugründungen und unterstützen
bestehende Firmen in ihren Anliegen. Bereits bestehende Kooperationen bei der Entwicklung
und Vermarktung von Gewerbegebieten müssen endlich mit Leben gefüllt werden.
Konkret bedeutet das: Bei einem Leerstand im Zentrum ein „Co-Working-Space“1
anzusiedeln. Wir möchten so mehr Möglichkeiten für Gründerinnen und Gründer schaffen
sowie Ideen und Innovationen in die Gemeinde holen. Davon profitieren auch bereits
langjährig angesiedelte Unternehmen. Wir möchten eine aktive Wirtschaftsförderung
etablieren. Standortbedingungen müssen attraktiv gestaltet werden. Neue Unternehmen
müssen eine Willkommenskultur vorfinden. Das gilt für Gründerinnen und Gründer und Startup-Initiativen. Als Verwaltung benötigen wir eine zentrale Anlaufstelle im Rahmen der
Wirtschaftsförderung, die Gründerinnen und Gründer in ihrem Vorhaben unterstützt.
Wir wünschen uns einen größeren Wochenmarkt mit einem vielfältigen Angebot.

1

Co-Working ist eine Entwicklung im Bereich „neue Arbeitsformen“. Freiberufler, kleine Start-Ups oder digitale
Nomaden arbeiten dabei in meist größeren, verhältnismäßig offenen Räumen und können auf diese Weise
voneinander profitieren. Hierbei werden die Arbeitsplätze und Infrastruktur zeitlich befristet zur Verfügung gestellt.
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Der lokale Einzelhandel und die Gastronomie sind der Attraktivitätsanker. Sie sind Versorger
und Experten für direkten Kundenkontakt und Beratung. Hier müssen wir die Bedingungen
verbessern und Möglichkeiten schaffen. Unser Ziel ist eine optische Aufwertung des
Zentrums sowie eine andere Regelung des Verkehrs. Die Gastronomie benötigt mehr
Möglichkeiten für Außengastronomie. Für den Handel möchten wir Digital-Coaches2
bereitstellen.
Wir wollen zudem den Tourismus als Wirtschaftsfaktor weiter stärken. Dazu gehört (wie z. B.
im grenznahen Malmedy), den Ortskern mit mehr Blumenbepflanzung zu verschönern und
Unkraut zu beseitigen. Das Erscheinungsbild der Gemeinde muss verbessert werden.
Auf der Brachfläche des ehemaligen Postgeländes befürworten wir den Bau eines kleinen
Hotels mit Versammlungsräumen. Unser „Tor zur Eifel“ mit seiner historischen Bedeutung ist
ein attraktiver Standort für den Tourismus. Zudem sind viele Freizeitangebote möglich.
Geschäftsreisende können durch den nahe gelegenen Bahnhof schnell nach Düren-Köln
bzw. Eschweiler-Aachen weiterreisen. Vorhandene Verträge für diesen Standort sollten
geprüft und ggf. neu ausgehandelt werden, um dieses Projekt zu ermöglichen. Alternative
Flächen für geplante Projekte sollten dabei angeboten werden. Dieser Vorschlag sollte als
Gesamtkonzept mit den Themen „Hauptstraße“ und „Töpferpark“ gesehen werden. (Siehe
Kapitel Sport, Kultur und Integration)
Große Pläne erfordern auch große Disziplin. Denn nur da, wo vernünftig priorisiert und
kalkuliert wird, stehen Mittel für die großen Pläne zur Verfügung. Solide Finanzen sind die
Basis einer lebens- und liebenswerten Gemeinde und Garant einer funktionierenden
Kommune. Für uns ist verantwortungsvolles Haushalten auch eine Verpflichtung der
Generationengerechtigkeit. Investieren wollen wir da, wo es in die Zukunft gerichtet ist.
Unsere Priorität sind solide Finanzen und der Erhalt der Infrastruktur. Die Finanzausstattung
der Kommune wollen wir verbessern und die Möglichkeiten der Landesregierung, die dazu
zur Verfügung stehen, konsequent nutzen.

2

Ein Digital-Coach regt digitale Entwicklungsprozesse an, greift mögliche Barrieren auf und fungiert als
Ansprechpartner rund um das Thema Digitalisierung auf allen Ebenen.
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Wir haben das Bestreben, die Belastungen für die Bürgerinnen und Bürger und die
Unternehmen möglichst gering zu halten. Wo es die Haushaltslage zulässt, wollen wir
Entlastungen auf den Weg bringen.
Im Bereich der Straßenbaubeiträge setzen wir uns für eine finanzielle Verbesserung ein.
Kein Eigentümer und keine Eigentümerin soll zukünftig durch die Beiträge finanziell
überfordert werden. Deshalb führen wir ein bedingungsloses Recht auf Ratenzahlung ein
und stellen in einer Härtefallregelung klar, dass auch auf die Beiträge gänzlich verzichtet
werden kann, wenn dadurch die Existenz des Anliegers gefährdet würde. Dies ist eine
deutliche Entlastung für die Bürgerinnen und Bürger unserer Gemeinde.
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Damit es vor Ort am schönsten ist, muss Langerwehe ein sicherer Ort sein. Dabei geht es
nicht nur um Maßnahmen, die das subjektive Sicherheitsgefühl stärken, sondern ganz
konkret um eine gute Aufstellung und Ausrüstung der Polizei. Die Freien Demokraten
begrüßen deswegen die Ausweitung der Polizeianwärter-Stellen auf 2.500 sowie die bessere
Ausstattung der Polizei durch die Landesregierung. Denn nur eine gut aufgestellte und
ausgestattete Polizei kann für mehr Sicherheit sorgen. Dies gilt insbesondere für unseren
ländlichen Raum.
Sicherheit ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Bei der Sicherung des öffentlichen Raums setzen
wir in unserer Gemeinde deshalb auf Ordnungspartnerschaften – also die verstärkte
Zusammenarbeit von Polizei und Ordnungsamt. So wollen wir verhindern, dass in
Langerwehe Angsträume entstehen. Deshalb setzen wir uns auch für eine verbesserte
Beleuchtung an diesen Orten ein. Durch eine entsprechende Anpassung von Straßen,
Wegen, Unterführungen und Plätzen wollen wir bestehende Gefahrenpunkte beseitigen und
verhindern, dass neue Gefahrenpunkte entstehen. Ein Beispiel ist das Gebiet um den
Bahnhof herum. Die Gemeinde muss dafür Sorge tragen, dass die Deutsche Bahn die
Sprühereien in der Bahnhofsunterführung zeitnah entfernt. Des Weiteren setzen wir uns
dafür ein, dass die Beleuchtung in der Umgebung des Bahnhofs erheblich ausgebaut wird.
Wir Freie Demokraten in der Töpfergemeinde begrüßen, dass die Bekämpfung der
Clankriminalität durch die aktuelle Landesregierung endlich zu einem Schwerpunkt
geworden ist. Wir sprechen uns dafür aus, die intensive Zusammenarbeit aller beteiligten
Stellen und die klare „Null-Toleranz-Strategie“ fortzusetzen. Die Bekämpfung von
Kriminalität, vor allem der organisierten oder Clan-Kriminalität, kann von Seiten der
Gemeinde Langerwehe insbesondere durch das Vorgehen gegen sog. Schrottimmobilien
unterstützt werden.
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Im Umgang mit Problemimmobilien brauchen wir eine Gesamtstrategie, bei der alle
beteiligten Ämter der Gemeinde Langerwehe und des Kreises Düren übergreifend
zusammenarbeiten. Klar ist für uns: Rechtsfreie Räume darf es zu keiner Zeit und an keinem
Ort in unserer Gemeinde geben.
Eine wichtige Voraussetzung, um sich hier vor Ort sicher zu fühlen, ist das Vertrauen darauf,
dass im Ernstfall schnell Hilfe kommt. Wir setzen uns deswegen dafür ein, unsere Feuerwehr
in Langerwehe weiterhin zu stärken und bedarfsgerecht auszustatten. Denn eine gute
Ausstattung ist nicht zuletzt auch Ausdruck der großen Wertschätzung für die vielen
ehrenamtlich aktiven Mitglieder der Feuerwehr Langerwehe.
Wir Freie Demokraten in Langerwehe verurteilen verbale oder gar gewalttätige Angriffe auf
Rettungs- und Einsatzkräfte. Deswegen unterstützen wir Kampagnen für mehr Respekt
gegenüber Rettern und Einsatzkräften.
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Umwelt- und Klimaschutz sind Aufgaben, die die ganze Menschheit betreffen. Zugleich sind
sie auch Aufgaben für eine generationengerechte Politik vor Ort in Langerwehe – auch, weil
sie unmittelbar unsere Lebensqualität vor Ort betreffen. Wir Freie Demokraten setzen dabei
vor allem auf den Einsatz und die Weiterentwicklung moderner Technologien für den
ressourcenschonenden Umgang mit der Umwelt. Wir wollen erfinden statt verhindern.
Wir wollen das Klima auch in unserer schönen Gemeinde wirksam schützen. Statt auf
Symbolpolitik, wie das Ausrufen des „Klimanotstands“, setzen wir auf ganz konkrete
Innovationen und Maßnahmen, die das Klima schützen und den CO2-Ausstoß mindern. Dazu
gehören unter anderem: der Neu- oder Ausbau von Radwegen, Maßnahmen für einen
leistungsfähigen Öffentlichen Personennahverkehr und der Ausbau der Ladeinfrastruktur für
alternative Antriebstechnologien im Ortskern von Langerwehe. Die Einrichtung von Naturund Erholungsflächen ist ebenso wirksam wie die Unterstützung von Garten- oder
Artenschutzprojekten mit insektenfreundlichen Grünflächen – und sie erhöhen die
Lebensqualität vor Ort. Die Ausweisung von Flächen für neuen und umweltfreundlichen
Wohnraum und die Unterstützung der Sanierung von bestehendem Wohnraum sind wichtige
Bestandteile einer wirksamen Klimapolitik.
Mit einem kommunalen Konzept zur effizienten Nutzung erneuerbarer Energien – also
beispielsweise der Installation von Photovoltaikanlagen auf Gebäuden der Gemeinde
Langerwehe, die neben den Verwaltungsgebäuden auch E-Ladesäulen mit Strom versorgen
– wollen wir zudem einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Dabei wollen wir die
Erneuerbaren Energien ausbauen und dafür die Akzeptanz der Bürgerinnen und Bürger
gewinnen. Das gilt insbesondere für den Ausbau der Windenergie, bei dem wir uns
deswegen für einen ausreichenden Abstand zu Wohngebieten und Flächen auch außerhalb
des Waldes einsetzen.
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Außerdem sprechen wir uns für Maßnahmen aus, die in unserer Gemeinde zu einer
Verbesserung der Lebensqualität beitragen – beispielsweise die Sicherung von
Frischluftschneisen und Beschattung, also Maßnahmen gegen die Erhitzung sowie die
Begrünung unter anderem von Gebäuden und Bushaltstellen.
Der Erhalt des Waldes sowie von wohnortnahen Naturräumen sind wesentliche Faktoren,
damit Langerwehe weiterhin ein Ort mit hoher Lebens- und Erholungsqualität bleibt. Wir
Freie Demokraten setzen uns für eine Förderung der Biodiversität ein. Wir wollen dazu die
verfügbaren Förderprogramme des Landes nutzen und auf kommunalen Flächen
Maßnahmen voranbringen, die dazu beitragen, dass sich möglichst viele verschiedene Tierund Pflanzenarten dort ansiedeln. Wir setzen uns außerdem für einen „Runden Tisch“ mit
Vertreterinnen und Vertretern der örtlichen Waldbesitzer ein, um den Zustand des Waldes zu
bewerten und die Schadensbeseitigung sowie Wiederaufforstungsmaßnahmen zu
koordinieren. Dies soll in eine kommunale Waldstrategie für Langerwehe münden. So
denken wir beispielsweise an Touren für Touristen durch unsere Wälder und eine SpendenApp, mit der Geld für eine Wiederaufforstung in einzelnen Gebieten unserer Gemeinde
gesammelt werden könnte.
Einen entscheidenden Beitrag für einen wirksamen Klimaschutz muss der Verkehrssektor
liefern. Wir setzen uns deswegen für eine Umrüstung der Fahrzeuge unserer
Gemeindeverwaltung und der Fahrzeuge des Öffentlichen Personennahverkehrs auf
emissionsarme Antriebssysteme ein. Die dafür zur Verfügung stehenden Fördermittel von
Bund und Land müssen in Anspruch genommen werden.
Grundsätzlich gilt: Die Belange aller Verkehrsteilnehmer müssen gleichermaßen
berücksichtigt werden, damit jede und jeder gut, schnell und sicher an sein Ziel kommt.
Dafür brauchen wir eine bedarfsgerecht ausgebaute Infrastruktur. Das Straßen- und
Wegenetz muss instandgehalten und – wo notwendig – ausgebaut werden. Fahrverbote
wollen wir durch geeignete Maßnahmen vermeiden.
So schlagen wir Freie Demokraten beispielsweise vor, dass für die Hauptstraße in
Langerwehe ein neues Verkehrskonzept erarbeitet werden soll; in dem Zusammenhang des
Verkehrskonzeptes soll eine Einbahnstraßen-Lösung getestet werden.

Wahlprogramm FDP Langerwehe zur Kommunalwahl 2020

Seite 17

Die Vorschläge Stadion und Hauptstraße (siehe Kapitel Sport, Kultur und Integration)
sollten als Gesamtkonzept betrachtet werden. Der Standort der Kulturhalle könnte hier als
zusätzliche Parkfläche für diese beiden Projekte dienen und gleichzeitig die
Parkplatzsituation für die Schulen und Veranstaltungen in den Sporthallen und der neuen
Aula entschärfen, denn die Parkmöglichkeiten reichen jetzt schon nicht aus. Vorhandene
Verträge für diesen Standort sollten geprüft und ggf. neu ausgehandelt werden, um diese
Projekte zu ermöglichen. Alternative Flächen für geplante Projekte sollten dabei angeboten
werden. Ohne ein größeres Parkplatzangebot „verbaut“ sich Langerwehe jedes Vorhaben für
Stadion und Hauptstraße. Diese Projekte können nur durch eine intensive Planung und die
Einbindung aller Beteiligten verwirklicht werden. Es sollte ebenfalls ein ständiger Dialog mit
den Bürgern und aller Parteien stattfinden.
Dafür brauchen wir insbesondere auch einen leistungsfähigen und attraktiven Öffentlichen
Nahverkehr, der durch sinnvolle und zielführende Maßnahmen so gestärkt wird, dass er eine
echte Alternative für alle Bürgerinnen und Bürger in Langerwehe ist. Die Möglichkeiten der
Digitalisierung sollen auch im ÖPNV genutzt werden, beispielsweise bei digitalen
Bezahlsystemen und der Vernetzung mit anderen Verkehrsträgern.
Zur besseren Vernetzung der verschiedenen Verkehrsträger wollen wir
„Mobilitätspunkte“ schaffen, die einen sinnvollen und effizienten Umstieg zwischen
verschiedenen Transportmitteln ermöglichen – um mit dem Auto zur Haltestelle, mit dem Bus
in den Ortskern und mit dem E-Scooter zum Zielort zu kommen. Parkplatzsuchverkehre
wollen wir durch den Einsatz digitaler Systeme verringern. Wir setzen auch auf die
Förderung und Weiterentwicklung des autonomen Fahrens als Technologie der Zukunft.
Wichtig ist uns Freien Demokraten auch, dass die Planungsverfahren in Langerwehe
zukünftig beschleunigt werden. Hier ist in der Vergangenheit zu oft kostbare Zeit und viel
Geld durch langwierige Planungsverfahren verloren gegangen.
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Wir wollen eine Gemeinde Langerwehe haben, in der das Zusammenleben aller Einwohner,
über Verschiedenheiten hinweg, gelingt. Die Breite und Vielfalt des Lebens begrüßen wir
sehr. Daher setzen wir auf ein funktionierendes Gemeinwesen, in das sich viele einbringen
können, in dem Dialog gelebt wird und in dem Menschen, die es im Leben schwerer haben,
Unterstützung bekommen.
Die Freien Demokraten setzen auf ein Miteinander der Religionen und von Menschen
unterschiedlicher Herkunft. Wir stehen für Toleranz und sehen Vielfalt auf dem Boden des
Grundgesetzes als Bereicherung. Deswegen verteidigen wir die Werte der offenen
Gesellschaft und treten jeder Form von Rassismus, Ausgrenzung und Intoleranz entschieden
entgegen. Wir setzen uns auch dafür ein, dass jüdisches Leben zu jeder Zeit und an jedem
Ort sicher möglich ist.
Wir begrüßen die Förderung von Maßnahmen im Bereich LSBTI3 auf Rekordniveau durch
die aktuelle Landesregierung. Wir setzen uns dafür ein, konkrete Maßnahmen für Vielfalt und
gegen Diskriminierung aufgrund der geschlechtlichen Identität oder der sexuellen
Orientierung auch vor Ort auszubauen und zu stärken.
Die Identifikation mit der eigenen Gemeinde hängt auch davon ab, welche Hilfe in
Langerwehe erreichbar ist, wenn es einmal nicht gut geht. Dazu zählt insbesondere eine
umfassende und qualitativ hochwertige ärztliche Versorgung. Besonders in ländlichen
Regionen ist diese immer seltener ausreichend gesichert. Mit der Vergabe der LandarztStudienplätze, die durch die aktuelle Landesregierung zum Wintersemester 2019/2020
erstmalig eingeführt wurde, ist ein wichtiger, wenn auch mittelfristig wirkender Schritt in die
richtige Richtung getan.

3

LSBTI ist die Kurzform für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transsexuelle, Transgender und Intersexuelle.
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Vor Ort gut leben zu können, schließt in einer inklusiven Gesellschaft alle mit ein. Die Freien
Demokraten setzen sich deswegen für die konsequente Umsetzung der Barrierefreiheit aller
öffentlichen Stellen ein. Das gilt für Gebäude, Anlagen, Verkehr, Kommunikation und
Informationstechnik. Wir wollen die Teilhabe von Menschen mit Behinderung, aber auch von
älteren Menschen und Familien verbessern.
Ein wichtiger Bestandteil im sozialen Miteinander ist die Einbindung und Versorgung älterer
Menschen. Viele Seniorinnen und Senioren können und wollen aktiv am Leben in
Langerwehe teilnehmen und ihre Zeit, Erfahrung und Talente für die Gemeinschaft
einbringen. Deshalb fördern und unterstützen wir die ehrenamtliche Tätigkeit von
Seniorinnen und Senioren ebenso wie Mehrgenerationenhäuser. Im Bereich der
Freizeitaktivitäten wollen wir den älteren Bürgerinnen und Bürgern attraktive,
zielgruppengerechte Angebote machen. Für diejenigen, die nicht mehr in den eigenen vier
Wänden wohnen können, wollen wir eine ausreichende Anzahl von Plätzen in Betreuungsund Pflegeeinrichtungen schaffen und eine Infrastruktur bereitstellen, die eine unkomplizierte
Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs vor Ort garantiert.
Viele Mieterinnen und Mieter sorgen sich um steigende Mietpreise. Ein bezahlbares Angebot
an Wohnraum zu schaffen und zu sichern, hat für uns Freie Demokraten Priorität. Das beste
Mittel gegen steigende Mieten ist, mehr Angebote an neuem Wohnraum zu schaffen. Wir
wollen deswegen Hürden, die den Neubau von Wohnraum bremsen, abbauen. Wir
erleichtern deshalb auch in der Gemeinde Langerwehe den Anbau und Ausbau von
bestehenden Häusern, um möglichst platzsparend und damit umweltschonend mehr
Wohnungen zu ermöglichen. Vor Ort setzen wir uns außerdem für die Bereitstellung
ausreichender neuer Flächen für weitere Wohngebiete ein. Wir wollen die Möglichkeiten des
novellierten Landesentwicklungsplans nutzen, um Flächen für Wohnraum auszuweisen, wo
diese benötigt werden. Auch die besser zugängliche Eigentumsförderung erleichtert es
jungen Familien, sich den Traum vom eigenen Häuschen zu erfüllen.
Zudem müssen kommunale Planungs- und Genehmigungsverfahren weiter beschleunigt
werden, damit wir mit dem Bauen schneller vorankommen. Außerdem dürfen kommunale
Steuern und Abgaben nicht weiter steigen. Insbesondere die Erwerbsnebenkosten und die
Grundsteuer sind hier wichtige Faktoren. Vermieten muss wieder attraktiver werden, damit
Mieterinnen und Mieter ein ansprechendes und bezahlbares Angebot vorfinden.
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Die Freien Demokraten setzen sich für eine Bekämpfung der Wohnungslosigkeit und die
Erarbeitung eines Gesamtkonzeptes dazu ein. Die Möglichkeiten der deutlich aufgestockten
Landesmittel sollen dafür genutzt werden. Die Freien Demokraten begrüßen zudem die
Landesinitiative „Endlich ein ZUHAUSE!“.
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Das Wohlfühlen in der eigenen Gemeinde hängt auch davon ab, ob man seine Freizeit gut
und gerne hier verbringen kann und wie man von der Gemeinschaft aufgenommen wird.
Oftmals hängt beides zusammen, denn Sport und Kultur sind wichtige Brücken für die
Integration.
Wir setzen uns für eine bedarfsgerechte und gut ausgebaute Infrastruktur für den Breitenund Freizeitsport ein – vor allem auch eine Sanierung und Modernisierung bestehender
Anlagen. Wir begrüßen das hierfür geschaffene Förderprogramm des Landes.
Beratungsangebote des Landes für eine Umstellung von Kunstrasenplätzen mit
Mikroplastikfüllmaterial sollten genutzt werden. Außerdem setzen wir uns für die Öffnung der
Schulsportanlagen außerhalb der Unterrichtszeiten ein. Dabei wollen wir auch in diesem
Bereich die Zusammenarbeit mit Nachbarkommunen dort stärken und ausbauen, wo es
sinnvoll ist. Auch die Einbindung privater Investoren kann ein geeignetes Instrument zur
Finanzierung von Sport- und Erholungsstätten sein.
Die Freien Demokraten wollen dafür Sorge tragen, Inklusion auch im Sport weiter
voranzutreiben und aktiv an den Maßnahmen des Landesaktionsplans „Sport und Inklusion
in Nordrhein-Westfalen 2019-2022 – gemeinsam für eine inklusive
Sportlandschaft“ teilzunehmen.
Kultur verbindet, regt an zu Diskussion und Gedankenaustausch, spielt eine wichtige Rolle
im Zusammenhalt und der Entwicklung einer Gesellschaft und ist eine wichtige Quelle der
Inspiration. Die Kunstfreiheit zu verteidigen und vor politischen Einflüssen jedweder
Ausrichtung zu schützen, ist uns als Freie Demokraten in Zeiten erstarkender Extreme in der
Gesellschaft wichtiger denn je.
In unserer Gemeinde wollen wir ein hochwertiges und vielfältiges Kulturangebot sowie den
Erhalt und die Stärkung kultureller Initiativen sichern. Die von der schwarz-gelben
Landesregierung zu diesem Zweck ins Leben gerufenen Förderprogramme leisten dazu
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einen wertvollen Beitrag.
Die Freien Demokraten setzen sich für eine Stärkung unserer Bibliothek in Langerwehe und
Dritten Orten4 ein. Dazu sind die neu geschaffenen Möglichkeiten der Sonntagsöffnung zu
prüfen und Fördermöglichkeiten zu nutzen. Gerade Bibliotheken sind Aufenthalts- und
Lernort für alle Generationen und leisten damit einen Beitrag zum lebenslangen Lernen.
Deutschland ist ein Einwanderungsland. Aufgrund der demographischen Entwicklung und
des Fachkräftemangels sind wir auf das Anwerben von Talenten und die Einwanderung von
Fachkräften nach klaren Kriterien angewiesen – wir setzen uns deshalb für ein neues
Einwanderungsrecht auf Bundesebene ein. Unserer humanitären Verantwortung, Menschen
Schutz vor Krieg und Verfolgung zu geben, werden wir auch weiterhin gerecht. Die
Integration der Menschen, die nach Deutschland kommen und sich hier ihre Zukunft
aufbauen wollen, geschieht vor Ort. Im Zuge der Aufnahme einer großen Zahl von
Flüchtlingen in den letzten Jahren haben die Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen
– so auch Langerwehe – Außerordentliches geleistet. Deswegen wollen wir die lokalen
Initiativen unterstützen, die beim Start ins neue Leben vor Ort ganz konkret helfen. Die
Weiterleitung der Integrationspauschale durch die aktuelle Landesregierung begrüßen die
Freien Demokraten, ebenso die Aufstockung der Landesförderung der Kommunalen
Integrationszentren und die Fortsetzung der Landesförderung von „KOMM-AN NRW“ sowie
die Aufstockung der Mittel für Programmteil III.
Das Beherrschen der deutschen Sprache ist ein Schlüssel für eine gelingende Integration.
Deswegen wollen wir die Angebote zum Erlernen der deutschen Sprache ausbauen und
auch langfristig unterstützen. Weitere Qualifizierungsangebote wollen wir entsprechend des
konkreten Bedarfs stärken. Die Freien Demokraten setzen sich dafür ein, die Programme
des Landes zur Unterstützung junger Geflüchteter bei der Qualifizierung und Integration in
Ausbildung und Arbeit zu nutzen.
Es ist für uns selbstverständlich, dass alle Menschen unabhängig von ihrer Herkunft in
Deutschland die gleichen Rechte und Pflichten genießen. Damit geht für uns einher, dass wir
von allen Menschen die Anerkennung unserer Rechtsordnung erwarten. Wir unterstützen
deswegen den klaren Kurs der Freien Demokraten in der Landesregierung, einerseits
4

„Dritte Orte“ sind Orte der Gemeinschaft, die einen Ausgleich zu Familie und Beruf bieten sollen.
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Integrationsverweigerer, Kriminelle und Gefährder konsequent in ihre Heimatländer
zurückzuführen und andererseits faire Chancen für gut integrierte Geduldete zu schaffen.
Dieser Kurs der Landesregierung entlastet auch die Kommunen. Denn diejenigen, die nicht
bleiben können, werden nun zügiger abgeschoben – zunehmend bereits aus
Landeseinrichtungen – und diejenigen, die gut integriert und geduldet sind, kommen
schneller in Arbeit und können sich damit selber versorgen.
Die Freien Demokraten begrüßen die Landesförderung des kommunalen
Integrationsmanagements und setzen sich für eine Erarbeitung einer Strategie für das
kommunale Integrationsmanagement ein. Zusätzliche Mittel sollen für eine Stärkung des
rechtskreisübergreifenden Case-Managements, also der konkreten Betrachtung einzelner
Fälle unabhängig von der rechtlichen Einordnung zum Beispiel als asylsuchend oder
geduldet, sowie eine Verstärkung der Ausländer- und Einwanderungsbehörden genutzt
werden.
Alle Spielplätze der Gemeinde sollten überprüft und ggf. repariert und/oder gar neugestaltet
werden. In Langerwehe spielt dieses Thema oft eine untergeordnete Rolle. Familien fahren
lieber in eine Nachbargemeinde, um einen Spielplatz zu besuchen. Dies wollen wir ändern.
Eines unserer großen Projekte ist der Umbau des „alten“ Stadions – zum „Töpferpark“. Hier
wünschen wir uns eine Mischung aus Parkanlage für Jung und Alt, mit Bänken, einem
großen Spielplatz und selbstverständlich einem modernisierten Sport-Bereich für unsere
Schulen und die Leichtathletik. Auch ältere Kinder sollen nicht zu kurz kommen. Hier planen
wir „Areas“ im Stadion mit Pumptracks, Skaterbahnen, Graffiti-Wände o. Ä. Das
„alte“ Stadion soll das neue Zentrum für die Freizeitgestaltung von Familien und
Kindern/Jugendlichen werden! Die Schulen sollen gleichzeitig moderne Anlagen für ihren
Sportunterricht erhalten. Die Tartanbahn soll erhalten bleiben und dient als Verbindungsweg
zu den einzelnen Anlagen. Auch ein Kiosk und/oder Café sollte im Stadion öffnen können.
Ein besonderer Bereich am oder im Stadion, über einen eigenen Eingang, sollte Freitag- und
Samstagabende für Jugendliche geöffnet werden – mit überdachten Sitzgruppen und
Zugang zu einer Toilettenanlage, Mülleimern usw. und die ausdrückliche Genehmigung, sich
dort aufhalten zu können. Wir haben in Langerwehe leider keinen solchen Ort und so
versammeln sich die Jugendlichen auf den Schulhöfen. Die Probleme, die dadurch
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entstehen, könnten mit dem neuen „Chill“-Platz behoben werden. „Streetworker“ könnten das
Projekt betreuen. Die Jugendlichen sollten bei der Planung mit einbezogen werden, denn ein
eigenes Projekt hält man sauber.
Alle Pläne müssen mit entsprechendem Lärmschutz geplant werden. Die Vorschläge Stadion
und Hauptstraße (siehe Kapitel Umwelt und Verkehr) sollten als Gesamtkonzept betrachtet
werden. Der Standort der Kulturhalle könnte hier als zusätzliche Parkfläche für diese beiden
Projekte dienen und gleichzeitig die Parkplatzsituation für die Schulen und Veranstaltungen
in den Sporthallen und der neuen Aula entschärfen. Vorhandene Verträge für diesen
Standort sollten geprüft und neu ausgehandelt werden, um diese Projekte zu ermöglichen.
Alternative Flächen für geplante Projekte sollten dabei angeboten werden. Ohne ein
größeres Parkplatzangebot „verbaut“ sich Langerwehe jedes Vorhaben für Stadion und
Hauptstraße. Diese Projekte können nur durch eine intensive Planung und die Einbindung
aller Beteiligten verwirklicht werden. Es sollte ebenfalls ein ständiger Dialog mit den Bürgern
und allen Parteien stattfinden.
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Die vor uns liegenden Herausforderungen durch den Strukturwandel werden momentan
durch eine der Corona-Krise folgenden Wirtschaftskrise erheblich verschärft. Daher ist es
dringend notwendig, ein umfassendes Konzept zu entwickeln, um diese Region und unsere
Heimat wirtschaftlich zu stärken.
Für die FDP in Langerwehe hat die Bewältigung des Strukturwandels oberste Priorität. Die
im Wahlprogramm beschriebenen Bausteine tragen dazu bei. Zusätzlich sind weitere
Maßnahmen und Forderungen an die Bundesregierung notwendig. Wir möchten Ökonomie
und Ökologie in Gleichklang bringen.
Die Pariser Klimaziele möchten wir einhalten. Dies können wir nur mit Innovationen und
technologieoffener Forschung und Entwicklung.
Investitionen sind der zentrale Schlüssel für die wirtschaftliche Entwicklung und die
Schaffung und den Erhalt von Arbeitsplätzen. Die Funktionsfähigkeit der Unternehmen vor
Ort muss erhalten bleiben, um Arbeitsplätze zu sichern. Die Gemeinde braucht attraktive
Rahmenbedingungen. Das beinhaltet direkte Investitionsanreize für Firmen, Investitionen in
die wirtschaftsnahe Infrastruktur sowie einen Abbau von Investitionshemmnissen. Dies sind
z. B. Bürokratie und fehlende digitale Möglichkeiten. Die Leistungsfähigkeit der öffentlichen
Verwaltung ist ein entscheidender Faktor.
Die Freien Demokraten in Langerwehe möchten sich dafür einsetzen, dass die vom Bund zur
Verfügung gestellten Gelder zur Bewältigung des Strukturwandels sinnvoll eingesetzt
werden. In erster Linie müssen diese für den Erhalt der Infrastruktur verwendet werden, um
für die Ansiedelung von Unternehmen attraktiv zu bleiben. Zudem müssen dringend
Weiterbildungs- und Qualifizierungsangebote geschaffen werden. Für die Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer muss eine Anlaufstelle geschaffen werden, die die notwendigen
Informationen bereithält und an die entsprechenden Stellen vermitteln können.
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Wir fordern die Einrichtung einer Sonderwirtschaftsregion zur Flankierung des
Strukturwandels in Kohlerevieren. Priorität haben Bildung und Investitionen. Eine
Sonderwirtschaftsregion bedeutet besondere Bedingungen für die vom Strukturwandel
betroffenen Regionen in Vereinbarkeit mit dem EU-Recht.
Durch vereinfachte Planungs- und Genehmigungsverfahren, einen Ausbau der Universitäten
und Hochschulen sowie eine Förderung von Innovationen und Investitionen kann die Region
schneller reagieren und aktiv werden. Die Stadt Düren strebt an, eine Hochschulstadt zu
werden. Hier müssen mögliche Kooperationen geprüft und ermöglicht werden.
Viel Zeit bleibt uns nicht mehr für die Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen. Wir
setzen uns dafür ein, im engen Kontakt mit der Landesregierung, dass für unsere Region
alles Notwendige unternommen wird und die Gemeinde Langerwehe, von den bereits
anlaufenden Projekten und den noch kommenden, partizipiert.
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Wir Freie Demokraten wollen, dass die positiven Entwicklungen in der Landwirtschaft genutzt
werden, damit die Landwirtschaft ihre Erlöse am Markt zukunftssicher erzielen kann. Das
Greening als Kopplung der Direktzahlungen an öffentliche Leistungen werden wir mit Blick
auf Praktikabilität und Bürokratie kritisch begleiten. Den Betrieben der Land- und
Forstwirtschaft wollen wir die Einrichtung einer steuerbefreiten Risikoausgleichsrücklage
ermöglichen, damit sie eigenverantwortlich und selbstbestimmt für die branchentypischen
Krisen der „Werkbank unter freiem Himmel“ vorsorgen können. Somit werden sie
unabhängiger von teuren öffentlichen Liquiditäts- und Rettungsprogrammen.
Die jüngsten Preiskrisen der Branche haben zudem gezeigt, dass wir wieder für einen fairen
Wettbewerb und eine marktwirtschaftliche Preisbildung in der gesamten
Wertschöpfungskette des Lebensmittelhandels sorgen müssen. Dazu wollen wir die
kartellrechtliche Missbrauchsaufsicht und Fusionskontrolle stärken, durch eine Reform des
Genossenschaftsrechts die starren Lieferbeziehungen zwischen Genossenschaften und
Erzeugern modernisieren und die innergenossenschaftliche Demokratie stärken.
Wir Freie Demokraten fördern landwirtschaftliche Unternehmerinnen und Unternehmer, die
selbstbestimmt und sachkundig ihrer Arbeit nachgehen können. Daher setzen wir uns für ein
praktikables und bewegliches Düngerecht ein. Der Grundsatz einer bedarfs- und
standortgerechten Nährstoffversorgung der landwirtschaftlichen Kulturen bleibt für uns auch
in Zukunft der Maßstab der Düngung. Landwirtinnen und Landwirte müssen in der Lage
bleiben, nach Entzug und Bilanz zu düngen. Die Umsetzung des Nationalen Aktionsplans zur
nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln wollen wir ohne Abstriche vorantreiben.
Denn eine ausreichende Verfügbarkeit von verschiedenen Mitteln für den Pflanzenschutz
und den Vorratsschutz ist im Sinne einer verlässlichen Versorgung mit Nahrungsmitteln
unverzichtbar. Bei öffentlichen Diskussionen über bestimmte Wirkstoffe zählen für uns nicht
Stimmungen, sondern nachvollziehbare Fakten und nicht zuletzt die Stellungnahmen des
Bundesinstitutes für Risikobewertung.
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Mit neuen Forschungsrichtungen der Grünen Biotechnologie wie dem „GenomeEditing“ wollen wir offen und transparent umgehen. Wir lehnen pauschalisierende Verbote ab
und fordern stattdessen eine faktenbasierte, ergebnisoffene Bewertung neuer Technologien.
Große Chancen sehen wir zudem in digitalen Innovationen für die Landwirtschaft: Wenn sich
beispielsweise über Sensoren der Nährstoffgehalt im Boden messen lässt und mittels
Drohnen eine punktgenaue Düngung und Schädlingsbekämpfung möglich wird, können
Landwirtinnen und Landwirte den Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln
beispielsweise viel spezifischer steuern.
Wir Freie Demokraten in Langerwehe begrüßen, dass unsere Mutterpartei die Gemeinsame
Agrarpolitik (GAP) marktwirtschaftlich modernisieren will. Die Vorgaben der Europäischen
Union sollen entbürokratisiert und größere Spielräume für die Mitgliedstaaten geschaffen
werden, ohne neue Wettbewerbsverzerrungen auszulösen. So soll etwa die GAP nicht
zulasten der Entwicklungsländer betrieben werden. Zusätzlich zur infrastrukturellen
Förderung ländlicher Räume wollen wir die landwirtschaftlichen Betriebe dabei unterstützen,
schrittweise unabhängig von Fördermitteln zu werden.
Ziel unserer Agrarpolitik ist es, ihnen Chancen auf wirtschaftlichen Erfolg, digitalen Fortschritt
und eine eigenverantwortliche Risikovorsorge gegen zunehmende Witterungsrisiken zu
ermöglichen. Daher setzen wir uns für Bürokratieabbau, Markttransparenz, fairen
Wettbewerb und marktwirtschaftliche Lieferbeziehungen mit klaren Rahmenbedingungen ein.
Zudem muss die Agrarpolitik Vertrauen in die Sachkunde und das selbstbestimmte
Wirtschaften der Landwirtinnen und Landwirte setzen.
Im steten Dialog mit den landwirtschaftlichen Betrieben müssen dabei auch die
Agrarsubventionen sukzessive abgebaut werden, um die Unabhängigkeit europäischer
Landwirtinnen und Landwirte langfristig tatsächlich zu erreichen. Die Zahlung von
Agrarsubventionen an Betriebe, die diese nicht benötigen, lehnen wir bereits heute ab.
Schließlich wollen wir gemeinsam mit den Landwirtinnen und Landwirten und
Gebietskörperschaften ein Konzept für notwendige Kulturlanderhaltung und mögliche
Renaturierung von landwirtschaftlich nicht mehr genutzten Flächen entwickeln.
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Wir Freie Demokraten wollen mit europäischen Mitteln die Entwicklung smarter Lösungen für
die Agrarwirtschaft stärker fördern. Überall in Europa steht die Landwirtschaft vor einem
großen Strukturwandel. Fachkräfte fehlen, und die Kosten für traditionelle
Landbewirtschaftung steigen. Die Digitalisierung kann dazu zukunftssichernde Antworten
liefern. So kann die digitale Landwirtschaft 4.0 helfen, mühsame Aufgaben durch
Automatisierung zu ersetzen, Pflanzenschutz- und Düngemittel präziser und somit
umweltschonender auszubringen, die Gesundheit von Nutztieren besser zu überwachen und
Bürokratiekosten zu mindern. Um diese Potentiale ausschöpfen zu können, muss die
Netzinfrastruktur auch für die Landwirtschaft entsprechend ausgebaut werden. Damit die
smarten Technologien nicht zum gläsernen Betrieb oder zur Konzentration von Marktmacht
führen, setzen wir uns in Europa für ordnungspolitische Leitplanken bei der Sicherheit und
dem Schutz von Daten sowie bei der Standardisierung von Schnittstellen und Datenformaten
unterschiedlicher Systemanbieter ein.
Gerade kleine und mittlere Höfe in Langerwehe sind wichtige Partner beim Verbraucher-,
Klima-, Natur- und Artenschutz. Wir Freien Demokraten in Langerwehe möchten unsere
Bauernfamilien von nebenan unterstützen. Eine erhöhte Wertschätzung gegenüber unseren
Landwirten möchten wir in die Bevölkerung tragen. Budgets für Feldwege sollten erhöht
werden. Es sollte geprüft werden, ob diese Erhöhung auch durch andere Geldtöpfe der
Gemeinde ermöglicht werden kann, da die Feldwege auch immer mehr durch alle
Bürgerinnen und Bürger genutzt werden. Einzelne Anfragen der Landwirte sollten schnell
und unbürokratisch gelöst werden.
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V.i.S.d.P.:
Freie Demokratische Partei
Ortsverband Langerwehe
Vertreten durch den Vorsitzenden Andreas Reitler
Anschrift:
Barbarastraße 21
52379 Langerwehe
FDP-Bürgertelefon:
+49 (0) 157 / 345 29 101
E-Mail:
info@fdp-langerwehe.de
Website:
www.fdp-langerwehe.de

Besuchen Sie uns in den Sozialen Medien:
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