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Liebe Bürger*innen, 

Vor Ort ist es doch immer am schönsten. Diese positive Grundhaltung ist es, die 
Kommunalpolitik ausmacht und der Grund, warum wir Freie Demokraten uns en-
gagieren: Wir wollen unsere Heimat (noch) besser machen. Als Freie Demokraten 
treibt uns an: Unser Einsatz für mehr Chancen durch mehr Freiheit, ein Herz für 
unsere Heimatstadt Korschenbroich und sehr viel Leidenschaft für Kommunalpoli-
tik.  
Mehr Chancen für mehr Menschen ist dabei Kernziel unserer Arbeit. Denn vor Ort 
entscheidet sich ganz wesentlich, ob jede und jeder die faire Chance hat, das 
Beste aus seinem Leben zu machen. Wir wollen sozialen Aufstieg unabhängig von 
der Herkunft, der Bildungsabschlüsse der Eltern oder dem Wohnort ermöglichen. 
Entscheidend dafür ist der Zugang zu bester Bildung – deswegen wollen wir eine 
bestmögliche frühkindliche Förderung und gute Kitas, gut ausgestattete Schulen, 
in denen die Schülerinnen und Schülern sich darauf konzentrieren können zu ler-

nen, starke Unternehmen, die Ausbildung ermöglichen und ein wirtschaftsfreundliches Klima, das Gründe-
rinnen 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 vor Ort wollen wir Chancen erkennen, sichern und vergrößern – für Familien und die junge 
Generation, die mit allen Chancen auf die Verwirklichung ihrer individuellen Träume aufwachsen soll. Für 
die Seniorinnen und Senioren, die ein aktives und selbstbestimmtes Leben auch im Alter genießen und sich 
einbringen wollen. Für die Wirtschaft, die Unternehmer*innen, die vor Ort die besten Bedingungen finden 
sollen, um ihr Unternehmen anzusiedeln oder sein Fortbestehen, seine Entwicklung und die Arbeitsplätze zu 
sichern. Für alle Bürgerinnen und Bürger, die ungeduldig darauf warten, dass Verwaltung und Stadtentwick-
lung die Möglichkeiten der Digitalisierung auch nutzen. Für alle Händlerinnen und Händler, für die Gewerbe-
treibenden und Projektträger, für alle, die pendeln und die, die Anträge stellen und für alle Steuerzahlerin-
nen und Steuerzahler, die darauf setzen, dass die Dinge funktionieren und der Staat es ihnen einfach 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 Gesell-
schaft.  
Kommunalpolitik lebt von der Nähe zu den Menschen und konkreten Lösungen. Das spricht für eine Offen-
heit 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 eine Richtung haben. Und diese Richtung sollte nicht waagerecht sein, also 
den Status Quo bewahren, sondern nach vorne zeigen. Deshalb wollen wir beschreiben, wo wir hinwollen, 
was unsere Gestaltungsziele sind, an denen wir unsere Politik ausrichten. Die nachfolgenden Themen-
schwerpunkte zeigen, was wir in den nächsten Jahren für umsetzbar halten.  
Als Freie Demokraten sind wir dabei optimistisch, mutig, lösungsorientiert, empathisch und weltoffen. Wir 
stehen für eine Politik, die die Bürger*innen mitnimmt, sich erklärt und die Gemeinwohl statt Partikularin-
teressen im Blick hält. Wir setzen auf einen in der Sache kontroversen, im Grundsatz aber konstruktiven 
Umgang mit den anderen Parteien und Fraktionen des demokratischen Spektrums und mit der Verwaltung. 
Wir sind für Anliegen, Fragen, Anregungen und Ideen der Bürgerinnen und Bürger stets ansprechbar. Wir ver-
pflichten uns einem Politikstil, der konstruktiv im Umgang, klar in der Sache und kommunikativ im Auftreten 
ist.  

Thomas Betz 
Vorsitzender  
FDP Stadtverband Korschenbroich 
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Vorwort 

„Ein Update für Korschenbroich“ 








Für den Kreistag: 

Hanne Wolf- Kluthausen (Dipl. Volkswirtin) 

Rainer Weber (Dipl. Ingenieur) 

 Für den Stadtrat: 

Digitalisierung / Wohnraum: 
Thomas Betz (Dipl. Betriebswirt)  

Bildung: 

 Helmut Tiex (Oberstudienrat) 

Klima und Umwelt / Sport und Kultur: 

Benjamin Breuer (Dipl. Kaufmann) 

 

Haushalt und Finanzen / Wohnraum: 

Dirk Schiffers (Wirtschaftsprüfer und Steuerberater) 
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Unser Kompetenzteam 

„Ein Update für Korschenbroich“ 



Kommunalwahl 2020 - Themenpapier 
Digitalisierung 

Smarter.City.Korschenbroich - Vorteile 
der Digitalisierung nutzen. 
Wir Freien Demokraten möchten die Möglich-
keiten der Digitalisierung nutzen, um das Leben 
in Korschenbroich noch attraktiver zu gestalten 
und durch die Beseitigung bürokratischer 
Hemmnisse bürgerschaftliches Engagement zu 
entfalten. Durch weitere Digitalisierung und 
Entbürokratisierung im Verwaltungsbereich 
möchten wir die Qualität der Verwaltung ver-
bessern, verwaltungsseitig personelle Ressour-
cen einsparen sowie Konflikte zwischen Bürgern 
und Verwaltung verringern. 

Stadtverwaltung 2.0  

Durch Behördengänge verschwenden wir unnö-
tig Lebenszeit. Doch das digitale Amt ist in 
Deutschland und Korschenbroich noch weitge-
hend Zukunftsvision. Unsere Nachbarn wie 
Frankreich oder die Niederlande machen uns 
vor, wie es gehen könnte. Dazu benötigen wir 
eine echte digitale Verwaltung im Dienste der 
Bürger*innen, die gesamtheitlich auf digitale 
Antragsverfahren wie z.B. beim Personalaus-
weis, amtlichen Urkunden, Änderung der Steu-
erklassen oder Gewerbeanmeldungen setzt. Wir 
Freien Demokraten möchten zusätzlich die Vor-
teile der Digitalisierung nutzen und die 
Bürger*innen mit einer Korschenbroicher „Bür-
ger-App“ untereinander sowie mit der Stadt-
verwaltung vernetzen. So könnten Beschwerden 
und Anregungen vorgetragen, Termine verein-
bart und Dokumente ausgefüllt werden. Der 
Korschenbroicher Bürgerbus kann ebenfalls 
über die App angefordert und bezahlt werden. 
Auch sollte ein „Schwarzes Brett“ mit öffentli-
chen Terminen und Veranstaltungen sowie einer 
Kategorie „Suche- und Finde“ integriert sein. 
Damit alle Bürger die umfassenden Vorteile der 
Digitalisierung nutzen können, werden in Kor-
schenbroich durch die Verwaltung Schulungen 
für den Umgang mit digitalen Medien für alle 
Altersklassen angeboten.    

Digitale Infrastruktur.  
Ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist der weite-
re Ausbau sowie die Verfügbarkeit von 
schnellem Internet in Korschenbroich. Wir 
Freien Demokraten wollen den flächende-
ckenden Glasfaserausbau und schneller 5G 
Infrastruktur bis 2023 in Korschenbroich for-
cieren und hierzu alle Fördermöglichkeiten 
des Landes und des Bundes im Rahmen der 
Digitalisierungsinitiative nutzen und die 
städtischen Projekte mit Priorität umsetzen. 
Der Zugang zu leistungsfähigem Internet ist 
die Grundvoraussetzung für eine weitere er-
folgreiche wirtschaftliche Entwicklung für 
den Gewerbestandort Korschenbroich und 
schafft außerhalb der Ballungszentren durch 
die Möglichkeit des digitalen Arbeitens neue 
Freiräume und Möglichkeiten für die 
Bürger*innen und trägt damit in nicht uner-
heblichem Maße zur Ressourcenschonung 
und  Umweltschutz bei. 
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 „Eine Update für Korschenbroich-           

M  Modern, Digital, Smart“ 



Kommunalwahl 2020 - 
Themenpapier: 
Bildung 

 

Chancen ermöglichen 
Wir Freien Demokraten setzen uns dafür ein, 
dass alle Kinder und Jugendliche die bestmögli-
che Bildung unabhängig von der Herkunft und 
der Bildungsabschlüsse der Eltern erhalten. Nur 
dann werden sie optimal für ihr zukünftiges Le-
ben vorbereitet und nur dann wird es ihnen 
möglich sein, alle Chancen zu nutzen. Wir set-
zen uns zudem für eine bessere Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf, insbesondere im Rah-
men der sich rapide verändernden Arbeitswelt, 
ein. Diese stößt immer noch zu oft auf Hinder-
nisse, wie zum Beispiel durch zu inflexible oder 
nicht vorhandene Betreuungsmöglichkeiten für 
Kinder. Zudem streben wir deshalb einen be-
darfsgerechten Ausbau der Kinderbetreuung an. 
Lernen Digital 
Zur bestmöglichen Bildung gehört eine ange-
messene digitale Ausstattung der Schulen, da-
mit im Unterricht alle Vorteile digitaler Ange-
bote und neuer Bildungsmethoden genutzt 
werden können. Wir Freien Demokraten begrü-
ßen daher die in Korschenbroich bereits einge-
leiteten Maßnahmen zur Ausstattung der Schu-
len mit interaktiven Tafeln und mobilen Endge-
räten und wollen diese weiter ausbauen. Um 
die potentiale und Möglichkeiten dieser neuen 
Medien zu nutzen, müssen alle Schulen mög-
lichst bald mit schnellen Internetverbindungen 
und Glasfaseranschlüssen versehen sein und 
über eine hierfür angemessene Infrastruktur 
verfügen. Dazu sind alle Fördermaßnahmen des 
Landes und des Bundes zu nutzen. Die Digitali-
sierung der Schulen muss mit Priorität umge-
setzt werden.    
Erfolgreich zurück zu G9 
Von großer Bedeutung wird in den nächsten 
Jahren der Umstieg der Gymnasien von G8 
zu G9 sein. Dies betrifft auch das Gymnasi-
um Korschenbroich (GyKo). Im Rahmen die-
ses Umstiegs wird das GyKo schon in einigen 
Jahren zusätzliche Unterrichtsräume benöti-
gen, da die Anzahl der Schülerinnen und 
Schüler unter anderem durch zusätzliche 13. 
Jahrgangsstufen, sowie durch Zuzüge nach 
Korschenbroich anwachsen wird. Wir Freien 
Demokraten wollen diesen Bedarf frühzeitig 

konkret mit der Schaffung von zusätzlichen 
Unterrichtskapazitäten am GyKo begegnen.   
Unterrichtsfach Informatik 
Wir Freien Demokraten begrüßen den Beschluss 
von NRW Schulministerin Yvonne Gebauer, für 
alle Schülerinnen und Schüler der Sekundarstu-
fe I verpflichtend das Unterrichtsfach Informa-
tik einzuführen. Deshalb unterstützen wir auch 
alle Bemühungen der NRW Landesregierung, 
den Schulen möglichst bald eine hinreichende 
Anzahl von Informatik-Lehrkräften zur Verfü-
gung zu stellen um neben der benötigten digi-
talen Ausstattung der Schulen auch die erfor-
derlichen Kenntnisse und Fertigkeiten zu ver-
mitteln. 
Bedarfsgerechte Kinderbetreuung 
Wir Freien Demokraten streben einen Ausbau 
der Betreuungsplätze an den Kitas und den Of-
fenen Ganztagseinrichtungen der Grundschulen 
an. In der nahen Zukunft ist mit einem Anstieg 
der Nachfrage zu rechnen, unter anderem 
durch Zuzüge nach Korschenbroich und die für 
2025 geplante Einführung eines Rechtsanspruch 
auf Ganztagsbetreuung in den Grundschulen. 
Korschenbroich ist momentan noch nicht opti-
mal aufgestellt, da die Nachfrage teilweise an 
Kapazitätsgrenzen stößt.  Für die Schaffung 
weiterer Plätze sollten alle öffentlichen För-
derprogramme genutzt werden. Wir setzen uns 
aber auch für eine Flexibilisierung der Betreu-
ung ein: Die Kinderbetreuung soll die Berufstä-
tigkeit der Eltern ermöglichen und sollte sich 
daher an deren Bedürfnissen ausrichten, insbe-
sondere an den sich verändernden Anforderun-
gen der Arbeitswelt. 
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„Ein Update für Korschenbroich-       

 Bildung, Chancen, Zukunft“ 



Kommunalwahl 2020 - 
Themenpapier: 
Klima und Umwelt 

Ein Update für die Zukunft - Innovationen 
statt „Klimanotstand“ 
Für uns Freie Demokraten ist Klima- und Um-
weltschutzpolitik eine Aufgabe, die entschei-
dend die Lebensqualität vor Ort betrifft. An-
statt auf kostenverursachende und  bürokrati-
scher Symbolpolitik setzen wir auf konkrete 
Innovationen und Maßnahmen, die das Klima 
schützen und den CO2-Ausstoß mindern. 
Verkehrsinfrastruktur - Attraktiv, schnell, si-
cher  
Wir Freien Demokraten setzen uns für eine leis- 
tungsfähige Verkehrsinfrastruktur vor Ort ein, 
die alle Belange der Verkehrsteilnehmer be- 
rücksichtigt. Wir brauchen einen leistungsfähi-
gen und attraktiven Öffentlichen Nahverkehr 
sowie den Neu- oder Ausbau von Radwegen. 
Neben einer weiteren intelligenten Vernetzung 
der Verkehrsträger wie Bus und Bahn, setzen 
wir uns für eine sinnvolle Umrüstung kommuna-
ler Fahrzeuge und der Fahrzeuge des öffentli-
chen Personennahverkehrs auf emissionsarme, 
zukunftsträchtige Antriebssysteme ein. Die da-
für zur Verfügung stehenden Fördermittel von 
Bund und Land müssen in Anspruch genommen 
werden. Darüber hinaus wollen wir individuelle 
Transportkonzepte wie den „Bürgerbus“ weiter 
fördern. Zur besseren Vernetzung der Verkehrs-
träger setzen wir uns zudem für die Schaffung 
von „Mobilitätspunkten“ ein, die einen sinnvol-
len und effizienten Umstieg zwischen den 
Transportmitteln vor Ort ermöglichen. 
Verwaltung - Öko.logisch  
Wir Freien Demokraten wollen mit einem kom-
munalen Konzept zur effizienten Nutzung er-
neuerbarer Energien - also beispielsweise der 
Installation von Photovoltaikanlagen auf städti-
schen Gebäuden, die neben den Verwaltungs-
gebäuden auch unter anderem E-Ladesäulen 
mit versorgen- einen Beitrag zum Klimaschutz 
leisten. Wir unterstützen eine weitere Optimie-
rung und Digitalisierung von Verwaltungsabläu-
fen, um einen Beitrag zum ressourcenschonen-
deren Umgang mit Energie und Rohstoffen zu 
erreichen.  

Projekt Zukunft - Lebensraum Stadt  
Wir Freien Demokraten setzen uns für Maßnah- 
men ein, die zu einer Verbesserung der Lebens- 
qualität und zu einer wirksamen Klimapolitik in 
Korschenbroich beitragen. Hierzu gehören zum 
Beispiel die Ausweisung von Flächen für neuen 
und umweltfreundlichen Wohnraum und die 
Unterstützung der Sanierung von bestehendem 
Wohnraum. Zusätzlich setzen wir uns für den 
Erhalt von wohnortnahen Naturräumen ein, die 
als wesentliche Faktoren einer weiterhin hohen 
Lebens- und Erholungsqualität in Korschen- 
broich beitragen. Die hierzu verfügbaren För-
derprogramme des Landes wollen wir nutzen 
und auf kommunalen Flächen Maßnahmen vor-
anbringen, die dazu beitragen, dass möglichst 
verschiedene Tier- und Pflanzenarten auf den 
vorhandenen Natur- und Erholungsflächen hei-
misch bleiben bzw. sich dort ansiedeln. Im 
Rahmen der „Grundwasser Abpumpmaßnah-
men“ setzen wir uns für die Verlängerung des 
Vertrages mit dem Erftverband ein und fordern 
eine Verringerung der Beiträge, da sich bereits 
wesentliche Teile der Investitionen amortisiert 
haben. 
Die Stadt muss auf „Urbane Resillienz“ setzen. 
Das bedeutet, dass Korschenbroich „Klimafest“ 
gemacht werden muss. Dabei sollte insbesonde-
re Vorsorge für zukünftige Starkregen und Dür-
reperioden getragen werden. Zur Stärkung der 
Bürgerbeteiligung an den Projekten und Maß-
nahmen zum Klimaschutz setzen wir uns für 
einen Runden „Korschenbroicher Klimatisch“ 
aus Vertretern der Bürger*innen, Verwaltung, 
Politik, Wirtschaft und Interessenverbänden 
ein.  
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„Ein Update für Korschenbroich-     

Zukunft, Öko, Logisch“



Kommunalwahl 2020 - 
Themenpapier: Haushalt, 
Finanzen, Wirtschaft 

Ein Update für Generationen - Nachhaltige 
Haushaltspolitik 
Für uns Freie Demokraten in Korschenbroich ist 
es unerlässlich, dass die Haushaltskonsolidie-
rung weiter fortgeführt wird. Neue Schulden 
sind nach Auslaufen des „Stärkungspakt Kom-
mune“ im Jahr 2021 zu vermeiden. Die bisher 
erreichten Einspareffekte dürfen nicht leicht-
fertig für kurzfristig wirksame Maßnahmen und 
politischen Aktionismus aufs Spiel gesetzt wer-
den. In unserer Verantwortung gegenüber den 
kommenden Generationen stehen wir für eine 
nachhaltige Haushaltspolitik mit Weitblick.  

Intelligent Haushalten - Steuern statt Steuern 
erhöhen 
Die Freien Demokraten begrüßen die bessere 
Finanzausstattung der Kommunen durch die 
aktuelle Landesregierung aus FDP und CDU: ab 
2020 bekommen die Kommunen wieder einen 
deutlich höheren Anteil vom Land aus dessen 
Steueraufkommen. Die Gemeindefinanzierung 
erreicht insgesamt eine Rekordhöhe; die Mittel, 
die Kommunen für Schulen und Sportinfrastruk-
tur erhalten, werden erhöht und gegenseitig 
deckungsfähig, können also je nach örtlichem 
Bedarf auch zwischen den Fördertöpfen ver-
schoben werden. Wir Freien Demokraten setzen 
uns in diesem Rahmen für eine intelligente, 
steuernde, zukunftsorientierte und innovative 
Haushaltspolitik ein, die die Bürgerinnen und 
Bürger spürbar entlastet - eine Haushaltssanie-
rung durch eine Erhöhung der Grund- und Ge-
werbesteuer auf Kosten der Bürger*innen, Un-
ternehmen und Gewerbetreibenden lehnen wir 
ab. 

Kosten senken, Potenziale heben, Bürokratie 
abbauen 
„Stadtverwaltung 2.0“ - was in der freien Wirt-
schaft gilt, muss auch in der öffentlichen Ver-
waltung endlich forciert werden - die im Rah-
men der durchgeführten Organisationsanalyse 
erhobenen Digitalisierungs- und Optimierungs-
potentiale müssen umgesetzt werden, um Kos-
ten nachhaltig zu reduzieren. 

Zudem müssen Arbeitsstrukturen und Arbeitsab-
läufe im Rahmen von verbesserter Organisati-
on, digitalem Arbeiten und insbesondere durch 
Abbau überflüssiger Bürokratie bürgerfreundli-
cher gestaltet werden. 

Gewerbe stärken, Steuern senken, Einnah-
men erhöhen. 
Korschenbroich steht in starkem Wettbewerb zu 
den umliegenden Städten und Gemeinden. Un-
ternehmer*innen sind uns vor Ort willkommen. 
Eine starke Wirtschaft, ganz besonders mit 
Blick auf die kleinen und mittleren Unterneh-
men, stärkt die ganze Stadt. Denn Arbeitsplät-
ze und Gewerbesteuer bedeuten: soziale Si-
cherheit, kommunale Einnahmen, geringere 
Sozialausgaben und mehr Lebendigkeit. Wir 
bemühen uns um die Neuansiedelung von Fir-
men, fördern Neugründungen und unterstützen 
bestehendes Gewerbe und Firmen in ihren An-
liegen.  
Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer sind der 
zentrale Baustein einer nachhaltigen Haushalts- 
und Finanzpolitik und sind von der bisherigen 
Politik stark vernachlässigt worden.  
Eine weitere Erhöhung der Gewerbesteuer ist 
dabei das falsche Signal, da bereits heute für 
Korschenbroich einer der höchsten Hebesätze 
für den Rhein-Kreis-Neuss gelten - dies ist für 
uns Freie Demokraten ein signifikanter Stand-
ortnachteil. Eine unsichere kommunale Steuer-
politik verunsichert Unternehmen und verhin-
dert die Ansiedlung von steuerstarkem Gewer-
be. Mittelfristig streben wir eine Reduzierung 
der Gewerbesteuerhebesätze an, um mit krea-
tiven,  modernen wirtschaftspolitischen Anrei-
zen weiteres Gewerbe in Korschenbroich anzu-
siedeln und bestehendes zu stärken. 

Standortvorteile nutzen - Attraktivität stei-
gern 
Wirtschaftsförderung heißt für uns: Attraktiv 
sein, einladen, kümmern. Standortbedingungen 
müssen attraktiv gestaltet werden. Das ist für 
die Ansiedlung neuer Unternehmen genauso 
wichtig wie für den Erhalt und die Erweiterung 
von bestehenden Unternehmen vor Ort. Neue 
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„Ein Update für Korschenbroich-      

 Nachhaltig, Innovativ, Fair“



Unternehmen müssen eine Willkommenskultur 
vorfinden – das gilt auch für Gründerinnen und 
Gründer und Startup- Initiativen. Gute Ideen 
und neue Geschäftsmodelle sind für jede 
Standort eine Bereicherung. Für die Unterneh-
men vor Ort setzen wir auf unser Leitbild vom 
unkomplizierten Staat, den Abbau von Bürokra-
tie und Investitionshemmnissen und die großen 
Chancen der Digitalisierung der Verwaltung.  
Bei der Ausweisung neuer Flächen für eine wirt-
schaftliche Entwicklung müssen die neu ge-
schaffenen Möglichkeiten des Landesentwick-
lungsplans genutzt werden um neue Gewerbe-
flächen für Korschenbroich auszuweisen und 
intelligent zu vermarkten. Wir setzen auch auf 
die Vorteile interkommunaler Kooperation bei 
der Ausweisung von Gewerbegebieten – wie 
z.B. eine Kooperation mit dem Flughafen Mön-
chengladbach. 
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Kommunalwahl 2020 - 
Themenpapier: 
Sport, Kultur & Integration 

 

Aktiv gestalten- Gemeinschaftsinn fördern  
Für uns Freie Demokraten vor Ort ist es wich-
tig, wie man von der Gemeinschaft aufgenom-
men wird und das man gut und gerne seine 
Freizeit in Korschenbroich verbringt. 
Sport und Kultur sind hierfür wichtige Brücken 
um den Gemeinschaftssinn und ein kulturelles 
Miteinander zu fördern.   
Sportstätten - Innovativ und Attraktiv  
Wir Freien Demokraten setzen uns für eine be-
darfsgerechte und gut ausgebaute Infrastruktur 
für den Breiten- und Freizeitsport ein - vor al-
lem auch die Sanierung und Modernisierung be-
stehender Anlagen. Wir begrüßen das entspre-
chende Förderprogramm des Landes hierfür.  
Auch die Einbindung privater Investoren sehen 
wir als geeignetes Instrument zur Finanzierung 
von Sport- und Erholungsstätten, die allen Bür-
gerinnen und Bürgern zur Verfügung stehen, 
ein.  
Kultur - Tradition und Zukunft verbinden 
Kultur verbindet, regt an zu Diskussionen und 
Gedankenaustausch, spielt eine wichtige Rolle 
im Zusammenhalt und der Entwicklung einer  
offenen Gesellschaft und ist eine wichtige 
Quelle der Inspiration. Wir Freien Demokraten 
wollen in Korschenbroich ein hochwertiges und 
vielfältiges Kulturangebot sichern und damit 
den Gemeinsinn der Bürger*innen stärken. Das 
traditionsreiche Schützenwesen und die vielfäl-
tigen Sportgemeinschaften vor Ort liegen uns 
hierbei genauso am Herzen, wie der Erhalt und 
die Stärkung weiterer kultureller Initiativen, 
Theatern und Orchestern. Die örtlichen Biblio-
theken sind ein wichtiger Aufenthalts- und 
Lernort für alle Generationen und leisten somit 
einen Beitrag zum lebenslangen Lernen. Des-
halb setzen wir Freien Demokraten uns für eine 
weitere Stärkung der Bibliotheken ein. Dazu 
sind die neu geschaffenen Möglichkeiten der 
Sonntagsöffnung zu prüfen und Fördermöglich-
keiten zu nutzen.   

Integration - Ankommen, Brücken bauen, Re-
geln akzeptieren. 
Deutschland ist ein Einwanderungsland. Auf-
grund der demographischen Entwicklung und 
des Fachkräftemangels sind wir auf das Anwer-
ben von Talenten und die Einwanderung von 
Fachkräften nach klaren Kriterien angewiesen. 
Wir Freien Demokraten setzen uns deshalb für 
ein neues Einwanderungsrecht auf Bundesebene  
ein. Unserer humanitären Verantwortung, Men-
schen Schutz vor Krieg und Verfolgung zu ge-
währen, werden wir auch weiterhin gerecht. Im 
Zuge der Aufnahme einer großen Anzahl von 
Flüchtlingen in den letzten Jahren haben die 
Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen 
außerordentliches geleistet. Deswegen wollen 
wir Freien Demokraten die lokalen Initiativen, 
die beim Start ins neue Leben helfen, unter-
stützen. Neben den Angeboten zum erlernen 
der deutschen Sprache- als Schlüssel für eine 
gelingende Integration- setzen wir uns für eine 
weitere Nutzung der Programme des Landes zur 
Unterstützung junger geflüchteter bei der Qua-
lifizierung und Integration in Ausbildung und 
Arbeit, ein. Für uns Freie Demokraten ist es 
aber auch selbstverständlich, dass alle Men-
schen 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 des-
halb ausdrücklich den klaren Kurs der Freien 
Demokraten in der Landesregierung, Integrati-
onsverweigerer, Kriminelle und Gefährder kon-
sequent in ihre Heimatländer zurückzuführen 
und andererseits faire Chancen für gut inte-
grierte Geduldete zu schaffen.   
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Kommunalwahl 2020 - 
Themenpapier: 
Wohnraum 

Ein Update für die Zukunft - Bezahlbarer 
Wohnraum 
Für uns Freie Demokraten hat die Schaffung 
eines bezahlbaren Angebots an Wohnraum hohe 
Priorität - dies ist für uns das beste Mittel ge-
gen steigende Mieten und Baukosten. Wir wol-
len deshalb die bürokratischen Hürden, die den 
Neubau von Wohnraum bremsen und verteuern, 
abbauen. 
Baukosten senken - Abgabenerhöhungen 
verhindern 
Bezahlbarer Wohnraum kann nur durch niedrige 
Baukosten entstehen. Hierzu muss Bauen wie-
der einfacher werden. Wir fordern deshalb eine 
weitere Beschleunigung der kommunalen Pla-
nungs- und Genehmigungsverfahren durch Nut-
zung von zeitgemäßen digitalisierten Antrags- 
und Genehmigungsverfahren. Außerdem dürfen 
kommunale Steuern und Abgaben nicht weiter 
steigen. Insbesondere die Erwerbsnebenkosten 
und die Grundsteuer sind hier wichtige Fakto-
ren.  
Flächen intelligent nutzen- nachhaltige 
Stadtentwicklung mit dörflichen Cha-
rakter 
Wir Freien Demokraten setzen uns für die 
intelligente Nutzung vorhandener Flächen 
ein. Wir wollen die Möglichkeiten des novel-
lierten Landesentwicklungsplan nutzen, um 
Flächen für Wohnraum auszuweisen, wo die-
se benötigt werden und für die nachhaltige 
Entwicklung von Korschenbroich vorteilhaft 
sind. Zudem möchten wir zusätzlichen 
Wohnraum durch Nachverdichtungen von 
freien Flächen bei bestehender Wohnbebau-
ung schaffen. Hierzu setzen wir uns aktiv für 
eine Anpassung der bestehenden Flächen-
nutzungs- und Bebauungspläne ein. Auch aus 
umweltpolitischer Perspektive sind Nachver-
dichtungen positiv, denn höhere Dichte ist 
gleichbedeutend mit kürzeren Wegen und 
geringeren Emissionen durch den Individual-
verkehr. 

Investitionsanreize verbessern 
Für die Entstehung von bezahlbarem Wohnraum 
brauchte es investitionsfreundliche Bedingun-
gen. Die Einführung zusätzlicher Steuern und 
Abgaben muss daher tabu sein. Damit sich In-
vestitionsanreize nicht noch weiter verschlech-
tern, müssen die steuerlichen Rahmenbedin-
gungen für Investitionen, wie ein sachgerechte-
rer Abschreibungssatz mit angepasster Nut-
zungsdauer (3% vs. 2% /33 vs. 50 Jahre aktuell) 
heutiger Neubauten, verbessert werden.  
Integratives, altersgerechtes Wohnen 
Ein wichtiger Bestandteil des sozialen Mitein-
ander ist die Einbindung und Versorgung älterer 
Menschen. Viele Senioren*innen wollen aktiv 
am Leben der Stadt teilnehmen und ihre Zeit, 
Erfahrung und Talente für die Gemeinschaft 
einbringen. Deshalb fördern und unterstützen 
wir den Bau von Mehrgenerationenhäusern so-
wie die Schaffung von zusätzlichen Plätzen in 
Betreuungs- und Pflegeeinrichtungen für dieje-
nigen, die nicht mehr in den eigenen vier Wän-
den wohnen können oder wollen. Wir setzen 
uns hierzu auch für die Bereitstellung der er-
forderlichen Infrastruktur vor Ort ein, die eine 
unkomplizierte Versorgung mit Gütern des täg-
lichen Bedarfs garantiert.  
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Facebook / Twitter: @fdpkbroich.de 

Mehr Informationen unter:  
www.kompetenzteam-korschenbroich.freie-demokraten.de 
www.fdp-korschenbroich.de

http://www.kompetenzteam-korschenbroich.freie-demokraten.de
http://www.fdp-korschenbroich.de
http://www.kompetenzteam-korschenbroich.freie-demokraten.de
http://www.fdp-korschenbroich.de
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