Inhalt
Update für unsere Stadt Warstein.............................. 3
Vernünftig und zukunftsorientiert! .............................................. 3

Digitalisierung ........................................................... 6
Warum digitale Verwaltung? ....................................................... 6
Warum Breitband auf dem Land?................................................. 7

Rathaus & Haushalt ................................................. 10
Warum andere Meinungen? ...................................................... 10
Warum effizienter werden? ....................................................... 10

Bildung & Familie .................................................... 12
Warum unsere Schulen digitaler machen? ................................. 12
Warum mehr Kitaplätze? ........................................................... 13

Wirtschaft ............................................................... 15
Warum Abbau von Bürokratie und Verwaltung? ........................ 15

Umwelt & Landwirtschaft ........................................ 17
Warum konkrete Maßnahmen statt Notstand? .......................... 17
Warum Landwirtschaft unterstützen? ........................................ 18

Gesundheit & Soziales ............................................. 20
Warum aus der Krise lernen? ..................................................... 20
Warum moderne Gesundheitsversorgung? ................................ 21

Verkehr & Wohnen.................................................. 23
Warum ein Leerstand- und Baulandkataster? ............................. 23
Warum smarte Verkehrssysteme? ............................................. 24

Energie .................................................................... 26
Warum keine Windkraft im Arnsberger Wald? ........................... 26

Warum smarte Energiewende? .................................................. 27

Sport & Ehrenamt .................................................... 29
Warum Ehrenamt unterstützen? ................................................ 29
Warum Sport fördern? ............................................................... 29

Kontakt ..................................................................... 1
Warum nie genug Ideen? ............................................................. 1
Warum mitmachen? .................................................................... 1

Update für unsere Stadt Warstein
Vernünftig und zukunftsorientiert!
Vor Ort ist es doch immer am schönsten. Diese positive Grundhaltung ist es, die Kommunalpolitik ausmacht und der Grund, warum sich die Freien Demokraten in unserer Stadt engagieren:
Unser Einsatz für mehr Chancen durch mehr Freiheit, ein Herz für unsere Heimatregion
und viel Leidenschaft für Kommunalpolitik, treiben uns dabei an. Wir möchten daran
mitwirken, diese Stadt mit ihren guten Voraussetzungen noch ein Stückchen besser zu
machen!
Mehr Chancen für mehr Menschen ist dabei Kernziel unserer Arbeit. Denn vor Ort entscheidet
sich ganz wesentlich, ob alle eine faire Chance habe, das Beste aus dem eigenen Leben zu
machen. Entscheidend dafür ist der Zugang zu bester Bildung – deswegen wollen wir eine
bestmögliche frühkindliche Förderung und gute Kitas, gut ausgestattete Schulen mit einer
lernförderlichen Umgebung, in denen die Schülerinnen und Schülern sich wohlfühlen und konzentriert lernen, starke Unternehmen, die Ausbildung ermöglichen und ein wirtschaftsfreundliches Klima, das Gründerinnen und Gründern den Weg in die Selbstständigkeit so leicht wie
möglich macht. Von den Kindern bis zu den Senioren sollen alle Bürgerinnen und Bürger hier
vor Ort den eigenen Lebensweg bestmöglich 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 genießen und sich einbringen können sollen

-

Für die Wirtschaft, die Unternehmerinnen und Unternehmer, 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
Stadtentwicklung die Möglichkeiten der Digitalisierung auch nutzen
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-

Für alle Gewerbetreibenden und Projektträger sowie alle, die pendeln und die, die Anträge stellen

-

Für alle Steuerzahlerinnen 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 zu sein, 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 nicht für die Gegenwart bestimmt, in der konkretes und im besten Sinne pragmatisches Handeln gefragt sind. Aber dieses Handeln braucht
eine Richtung und diese Richtung darf nicht nur den Status Quo bewahren, sondern muss die
Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger steigern. 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 Jahren für umsetzbar halten.
Als Freie Demokraten sind wir dabei optimistisch, mutig, lösungsorientiert, empathisch und
weltoffen. Wir stehen für eine Politik, die die Bürgerinnen und Bürger mitnimmt, sich erklärt
und das Gemeinwohl im Blick hält. Wir sind für Anliegen, Fragen, Anregungen und Ideen der
Bürgerinnen und Bürger stets ansprechbar.

Wir verpflichten uns zu einem Politikstil, der konstruktiv im Umgang, klar in
der Sache und kommunikativ im Auftreten ist.
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Digitalisierung
Warum digitale Verwaltung?
Unser Leitbild der Verwaltung ist ein unkomplizierter Staat. Kontakte von Bürgerinnen und
Bürgern sowie Unternehmen und Gewerbetreibenden zur Verwaltung sollten unkompliziert,
schnell und unbürokratisch gestaltet sein. Dabei wollen wir neben der Perspektive der Kundinnen und Kunden auch die Perspektive der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vertreten:
Je höher die Ansprüche an eine agile, serviceorientierte und schnell agierende und reagierende Verwaltung werden, desto besser muss die Arbeitsplatzgestaltung und
desto höher muss auch die Wertschätzung gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sein. Interne Verwaltungsprozesse sollten zum Wohle aller weiter modernisiert und digitalisiert werden.
Hierzu gehört auch das Überdenken der aktuellen IT-Ausstattung der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter: Home-Office sollte für alle Verwaltungsangestellten – bei denen es möglich ist
– zur Verfügung stehen. Die Arbeit geschieht genauso effektiv, es werden weniger Büroarbeitsplätze gebraucht und viele Fahrten mit dem Auto oder anderen Verkehrsmitteln werden
der Umwelt zuliebe eingespart. In der Zukunft sind dann auch große Verwaltungsneubauten,
die viel Geld kosten, mehrfach zu überdenken.
Für eine agile Verwaltung bietet die Digitalisierung große Chancen, die wir beherzt ergreifen
und ambitioniert vorantreiben wollen. Dies bedeutet nicht, dass das sprichwörtliche „Rad“
neu erfunden werden muss. Die Technik hierfür existiert bereits und die Devise muss heißen:
Keine Lösungen für die Stadt Warstein allein. Bei der Digitalisierung wollen wir daher einheitliche Konzepte verfolgen:
Interkommunale Kooperation ist gerade im IT-Bereich sinnvoll und erstrebenswert.
Kontakte, zu den vom Land geförderten „Digitalen Modellkommunen“ wie der Stadt
Soest, sollen vertieft werden, um hier frühzeitig von den digitalen Pionieren zu lernen:
Kooperationen ermöglichen es, bessere Lösungen zu finden.
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Wir wünschen uns, dass die Stadt Warstein ihr IT-Konzept überarbeitet und die Chancen in
der Corona-Krise sieht. Der Bereich der Digitalisierung ist einem besonders schnellen Wandel
ausgesetzt und muss aufgegriffen werden. Wir müssen überprüfen, welche Investitionen notwendig sind. Die Digitalisierung in der Stadt Warstein muss noch schneller und nachhaltiger
erfolgen. Ein ganzheitliches Konzept soll Kosten und Einsparungspotenziale sowie Verbesserungen für unsere Bürgerinnen und Bürger aufzeigen.

Warum Breitband auf dem Land?
Um ein ganzheitliches Digitalisierungskonzept aufzubauen, müssen wir zunächst den aktuellen infrastrukturellen Stand beurteilen. Digitalisierung funktioniert nicht ohne Netze. In der
modernen Gesellschaft ist die Versorgung mit schnellem Internet Teil der Grundversorgung.
Das Ziel der aus CDU und FDP bestehenden Landesregierung unterstützen wir entschlossen:
Bis 2025 sollen NRW-weit geschlossene gigabitfähige Netze realisieren werden. Alle
Schulen und Gewerbegebiete sollen bereits bis 2022 an dieses Netz angeschlossen
sein.
Von Niederbergheim bis Suttrop, von Waldhausen bis Warstein. Es sollen alle Bürgerinnen und
Bürger von schnellem Internet profitieren. Insbesondere muss der stadtweite Glasfaserausbau trotz möglicher vorheriger alternativer Ausbauten kompromisslos gefördert werden.

Eine ganzheitliche Versorgung mit einem Glasfasernetz bis zur letzten Milchkanne ist längst überfällig.
Dieser Einsatz hilft im Übrigen dabei, die Infrastruktur von morgen zu schaffen. Auch der neue
Mobilfunkstandard 5G braucht Antennenstandorte, schnelle Realisierungsprozesse und den
ausdrücklichen politischen Willen, diese Technologie vor Ort einzusetzen.
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Das digitale Rathaus ist der zentrale Baustein für eine bürger- und serviceorientierte Verwaltung. Die Lebenszeit der Bürgerinnen und Bürger, die sie durch Gänge zum Amt und lange
Warteschlangen verlieren, wollen wir soweit es geht minimieren. Dazu wollen wir möglichst
viele Dienstleistungen digital anbieten und damit einfach, unkompliziert und zu jeder Tageszeit verfügbar machen. Das ermöglicht auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein flexibleres Arbeiten.
Eine digitale Entwicklung erfordert, dass alle Angebote der Stadt den Vorgaben der digitalen
Barrierefreiheit entsprechen und niemand von der Nutzung ausgeschlossen wird. Zur digitalen
Transparenz gehören darüber hinaus, dass Ratssitzungen online gestreamt werden und den
Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit gegeben wird über eine Online-Funktion Fragen und
Anträge zu stellen.
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Rathaus & Haushalt
Warum andere Meinungen?
Die Freien Demokraten stehen für eine offene demokratische Politik. In den letzten Jahren
sind die meisten wichtigen Entscheidungen durch den Rat und die Verwaltung der Stadt Warstein, nicht durch eine offene und faire Diskussion in den dafür vorgesehen Gremien gefällt
worden. Stattdessen kommt es zu Absprachen innerhalb nichtöffentlicher Gremien.
Die Freien Demokraten setzten sich für eine Stärkung der öffentlichen Diskussionskultur ein.

Wir als Freie Demokraten in der Stadt Warstein sehen uns als ein Garant der
politischen Vielfalt für eine transparente Politik mit offenen Prozessen!

Warum effizienter werden?
Große Pläne erfordern große Disziplin. Denn nur da, wo vernünftig priorisiert und kalkuliert
wird, stehen Mittel für die großen Pläne zur Verfügung. Solide Finanzen sind die Basis für eine
funktionierende Stadt. Für Freie Demokraten ist verantwortungsvolles Haushalten auch eine
Verpflichtung der Generationengerechtigkeit. Vorrangig soll dort investiert werden, wo langfristig positive Entwicklungen für die Bürgerinnen und Bürger zu erkennen sind. Damit setzen wir Freien Demokraten uns für eine maßvolle Haushaltspolitik ein.
Die Sparmaßnahmen unserer Stadt in den vergangenen Jahren sollen nicht durch eine steigende Kreisumlage zunichte gemacht werden. Wir fordern, dass der Kreis die Kreisumlage, die
von den Kommunen abgetreten werden soll, so gering wie möglich hält und vorzugsweise
senkt. Gerade vor dem Hintergrund der Corona-Krise, die für vermindertet GewerbesteuerEinnahmen sorgen wird, ist es notwendig die knappen Ressourcen zielgerichtet einzusetzen.
Hier hilft auch eine verstärkte digitale Vernetzung im gesamten Verwaltungsablauf, Einsparpotentiale zu erkennen. Wir möchten verhindern, dass die Stadt Warstein ihre Steuern erhöhen muss. Deswegen müssen alle Beteiligungen der Stadt an externen Organisationen auf
Einsparmaßnahmen überprüft werden.
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Bildung & Familie
Warum unsere Schulen digitaler machen?
Wir wollen jedem Kind die Möglichkeit geben, sich entsprechend seiner Begabungen und Talente zu entfalten. Jedes Kind ist individuell und braucht eine angemessene Förderung. Wir
setzen deshalb auf eine vielfältige Schullandschaft mit unterschiedlichen Schulformen – ob
privat oder staatlich – mit einer möglichst hohen Durchlässigkeit. Unser Schulangebot ist bunt
und soll es auch bleiben. Ausdrücklich gehören für uns dazu auch die Stärkung und der Erhalt
der Förderschulen. Wir setzen uns dabei für die besten Bildungsbedingungen unserer Schülerinnen und Schüler sowie unserer Lehrerinnen und Lehrer ein.
Beste Bildung kann nur gelingen, wenn den Schülerinnen und Schülern nicht im wahrsten
Sinne des Wortes die Decke auf den Kopf fällt. Aus diesem Grund sollen die Sanierung sowie
die Modernisierung von Schulgebäuden konsequent vorangetrieben werden. Schulstandorte
müssen entsprechend der schulischen und örtlichen Gegebenheiten, instandgehalten und
mit entsprechender Technik ausgestattet werden. Langfristig braucht jeder Schüler Zugang
zu einem digitalen Endgerät, um flächendeckend guten Unterricht mit digitalen Medien anbieten zu können.

Wer später mit Mitteln des 21. Jahrhunderts arbeiten soll, muss lernen mit Mitteln des 21. Jahrhunderts zu arbeiten!
Um die Lehrer noch gezielter zu entlasten, fordern wir zusätzlich gemeinsame IT-Dienstleister
für alle Schulen und Kitas. Als Softwareverwalter und Techniker, übernehmen diese Personen
wichtige Aufgaben und geben dem pädagogischen Personal die Möglichkeit, sich wieder stärker auf ihre Profession zu konzentrieren. Keine Informatiklehrerin und kein Erzieher in der
Stadt Warstein soll neben dem pädagogischen Beruf auch noch IT-Dienstleister und Servicetechniker gleichzeitig sein. Eine Standardisierung in diesem Sinne, ermöglicht weitere kleine
Kooperationen und einen verbesserten Informationsaustausch innerhalb der verschiedenen
Bildungseinrichtungen.
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Warum mehr Kitaplätze?
Ein gutes Angebot von Kitaplätzen mit flexiblen Betreuungszeiten, ist ein Schlüsselmerkmal
für eine familienfreundlichen Stadt. Besonders eine ausreichende Anzahl an U2-Betreuungsplätzen ermöglicht die Vereinbarkeit von Beruf und Familie.
Für uns sind eine gute kindgerechte Ausstattung unserer Kitas und eine leistungsgerechte Bezahlung der Erzieherinnen und Erzieher selbstverständlich.
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Wirtschaft
Warum Abbau von Bürokratie und Verwaltung?
Unternehmerinnen und Unternehmer sind uns vor Ort willkommen. Eine starke Wirtschaft,
ganz besonders mit Blick auf kleine und mittelständische Unternehmen, stärkt unsere Region.
Arbeitsplätze und Gewerbesteuer bedeuten soziale Sicherheit, kommunale Einnahmen, geringere Sozialausgaben, einen höheren Lebensstandard und mehr Lebendigkeit in den Dörfern.
Die Kommunen und ihre Wirtschaftsförderungen bemühen sich um die Neuansiedelung von
Firmen, fördern Neugründungen und unterstützen bestehende Firmen in ihren Anliegen. Wirtschaftsförderung heißt für uns:
Eine attraktive Gestaltung des Standortes ist für die Ansiedlung neuer Unternehmen
genauso wichtig wie für den Erhalt und die Erweiterung von bestehenden Unternehmen vor Ort. Eine Willkommenskultur muss sowohl für die Ansiedlung als auch für
Gründerinnen und Gründer bestehen. Gute Ideen und neue Geschäftsmodelle sind für
jeden Standort eine Bereicherung.
Für die Unternehmen vor Ort setzen wir auf unser Leitbild vom unkomplizierten Staat, den
Abbau von Bürokratie und Investitionshemmnissen sowie die Chancen der Digitalisierung in
der Verwaltung. Im Hinblick auf die Corona-Krise und den Folgekosten fordern wir eine sinnvolle Zusammenarbeit zwischen der heimischen Wirtschaftsförderung und der Wirtschaftsförderung des Kreis Soest.
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Umwelt & Landwirtschaft
Warum konkrete Maßnahmen statt Notstand?
Umwelt- und Klimaschutz sind Aufgaben, die die ganze Menschheit betreffen. Zugleich sind
sie auch Aufgaben für eine generationengerechte Politik vor Ort, da sie unmittelbar die Lebensqualität vor Ort betreffen. Wir Freien 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 und dabei das Klima nachhaltig schützen.
Statt auf Symbolpolitik, wie das Ausrufen des „Klimanotstandes“, setzen wir auf ganz konkrete
Innovationen und Maßnahmen. Hierzu zählen Photovoltaikanlagen auf stadteigenen Flächen, emissionsärmerer Nahverkehr, Erhalt der Wälder- und Wiesenlandschaften oder der
grundliegende Ausbau der Infrastruktur für E- und Wasserstoffautos. Auch Kleinigkeiten können einen Beitrag leisten, wie z.B. eine Vermeidung unnötiger Lichtquellen an städtischen Gebäuden und Flächen halten wir für notwendig. Um unsere Bürgerinnen und Bürger mit einzubeziehen, wünschen wir uns Beteiligungsmöglichkeiten.
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Warum Landwirtschaft unterstützen?
Der Erhalt des Waldes sowie von wohnortnahen Naturräumen sind wesentliche Faktoren, damit unsere Stadt weiterhin ein Ort mit hoher Lebens- und Erholungsqualität bleibt. Die Freien
Demokraten setzen sich für eine Förderung der Biodiversität ein. Besonders der Arnsberger
Wald als großes zusammenhängendes Waldgebiet soll nicht durch einen industriellen Ausbau
der Windkraft zerstört werden.
Aus diesem Grund fordern die Freien Demokraten von den an der Bundesregierung beteiligten
Parteien CDU und SPD sich endlich gegen einen weiteren Ausbau von Windenergie im Wald
einzusetzen und sich nicht hinter lokalen Lippenbekenntnissen zu verstecken.
Auch der Flächenverbrauch der Stadt sollte weiter in Frage gestellt werden. Eine geplante
neue Versiegelung sollte immer gründlich bedacht werden. Umweltschutzmaßnahmen müssen von Anfang an integriert werden. Ein kluges Flächenmanagement soll den Flächenverbrauch vermindern und die Entstehung von Leerständen in den Ortsmitten verhindern. Dies
ist nicht nur sinnvoll für unsere Umwelt, sondern spart auch Kosten für die Neu Erstellung von
Infrastruktur und die später notwendige Unterhaltung dieser.
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Gesundheit & Soziales
Warum aus der Krise lernen?
Wir wollen eine Stadt, in der das Zusammenleben aller, über alle Unterschiede hinweg, gelingt. Die Breite und Vielfalt des Lebens begrüßen wir und setzen auf ein funktionierendes
Gemeinwesen, in das sich viele einbringen, in dem Dialog gelebt wird und in dem Menschen,
die es schwerer im Leben haben, Unterstützung bekommen.
Die Freien Demokraten stehen für Toleranz und Vielfalt auf dem Boden des Grundgesetzes.
Deswegen verteidigen wir die Werte der offenen Gesellschaft und treten jeder Form von Rassismus, Ausgrenzung und Intoleranz entschieden entgegen. Gleichwohl fordern wir aber auch,
von allen an unserer Gesellschaft beteiligten Religionen und Kulturen, die Normen und Werte
unserer freiheitlichen Gesellschaft zu achten und zu leben, wie es die freiheitliche demokratische Grundordnung unseres Landes vorgibt.
Die positive Identifikation mit unserer Heimat hängt auch davon ab, welche Hilfe in schwierigen Lebenssituationen erreichbar ist. Dazu zählt insbesondere eine umfassende und qualitativ hochwertige ärztliche Versorgung. Besonders in ländlichen Regionen ist diese immer seltener ausreichend gesichert. Besondere Sorge bereitet uns, dass der Altersschnitt der Ärztinnen und Ärzte besonders hoch ist. In manchen Fachbereichen ist bereits ein Viertel aller Ärzte
über 60 Jahr alt. Wir fordern die Stadtverwaltung auf, konkrete Maßnahmen zu erarbeiten,
um die ärztliche Versorgung in unserer Stadt zu sichern und zu verbessern. Als mittelfristig
wirkender Schritt hat die Landesregierung zum Wintersemester 2019/2020 erstmals LandarztStudienplätze eingeführt. Die Stadt Warstein sollte sich beteiligen und dies durch eine eigene
Kampagne erweitern.
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Warum moderne Gesundheitsversorgung?
Das subjektive Empfinden der schlechten Ärzteversorgung muss verringert werden. Laut den
Erhebungen des Kreises Soest ist die Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger mit Wartezeiten und Terminabsprachen nicht gut. Wir wollen Methoden wie Telemedizin und Videosprechstunden weiter fördern:
Flächendeckende Telematik - digitale Informationssammlung und die Bereitstellung
für Ärzte, Apotheken, Pflegedienste, Patienten – sowie einfache Lösungen für Telemedizin haben Priorität.
Die Gesundheitsversorgung mittels E-Health-Förderung im ländlichen Bereich muss von Bund
und Land weiter verbessert werden. Durch die Teilnahme an Pilotprojekten können Entlastungen der medizinischen und pflegerischen Kapazitäten ermöglicht werden. Weiterhin kann
die Stadt Warstein somit eine Vorreiter- und Vorbildfunktion für andere Regionen übernehmen. Als positive Beispiele können die Systeme in Dänemark oder Estland dienen. Eine spezielle Software, die digitale Krankenakte und eine gute Vernetzung von Fach- und Hausärzten
mit Unterstützung der politischen Instanzen gehören hier zur Selbstverständlichkeit, um Engpässe zu überwinden.
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Verkehr & Wohnen
Warum ein Leerstand- und Baulandkataster?
Attraktiver Wohnraum ist essenziell für eine nachhaltige Stadtentwicklung. Es müssen Flächen
aktiviert werden, die im Augenblick noch nicht im Fokus stehen. Prämisse muss hierbei grundsätzlich ein vorsichtiger Flächenverbrauch sein. Viele Mieterinnen und Mieter kämpfen zudem
mit den steigenden Wohnungspreisen. Ein bezahlbares Angebot an Wohnraum zu schaffen
und zu sichern, hat für uns Freie Demokraten Priorität:
Das beste Mittel gegen steigende Mieten ist es, mehr Angebote an neuem Wohnraum
zu schaffen. Günstige Wohnungen entstehen nur dann, wenn genügend Wohnraum
zur Verfügung steht.
Um dies zu gewährleisten und um einem Leerstand in den Ortszentren vorbeugen zu können,
ist ein smartes, vernetztes Leerstand- und Baulandkataster notwendig. Durch die Nutzung eines solchen Werkzeuges, wird es der Stadt ermöglicht Förderungen für die Entwicklung von
Leerstandimmobilien zu generieren und gleichzeitig einen schnellen Überblick über ausstehende Gebäude- und Wohnflächen beizubehalten. Ein solches Werkzeug wird bereits seit Jahren, erfolgreich in der Nachbarkommune Meschede genutzt, um die Stadtentwicklung durch
ein Mehr an Informationen zu unterstützen.

Die Freien Demokraten fordern die Stadtverwaltung somit auf ein smartes, vernetztes Leestand- und Baulandkataster zu implementieren.
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Warum smarte Verkehrssysteme?
Einen entscheidenden Beitrag für eine funktionierende Wirtschaft und einen wirksamen Klimaschutz leistet der Verkehrssektor. Grundsätzlich gilt es, die Belange aller Verkehrsteilnehmer gleichermaßen zu berücksichtigen, um schnell und sicher die jeweiligen Orte und Ziele zu
erreichen.
Dafür benötigen wir leistungsfähige und finanziell attraktive öffentliche Nahverkehrsmittel,
die durch sinnvolle und zielführende Maßnahmen gestärkt werden. Der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) muss eine echte Alternative zum Individualverkehr darstellen. Wir wollen
die Organisationsstrukturen des Nahverkehrs überprüfen und die unterschiedlichen Verkehrsverbände bzw. Kooperationsräume, an der Leistungsfähigkeit orientiert, neu ordnen. Die
Möglichkeiten der Digitalisierung sollen auch im ÖPNV genutzt werden, beispielsweise bei
digitalen Bezahlsystemen und der Vernetzung mit anderen Verkehrsträgern. Der Test von bedarfsgerechtem Nahverkehr in Form von nicht festgelegten Busstrecken oder Fahrzeugen mit
unterschiedlicher Sitzanzahl halten wir für außerordentlich wichtig.
Insbesondere die Schaffung einer am Wochenende funktionierenden Verbindung nach Soest
und Lippstadt ist ein Ziel der Freien Demokraten.
Weiterhin möchten wir Fahrradfahrende in Warstein unterstützen. Eine Erweiterung des
Fahrradwegenetzes als touristische Attraktion kann uns weitere Anziehungskraft verleihen.
Im anstieg- und abfahrtreichen Terrain unserer Stadt ist eine Vernetzung von E-Bike-Standpunkten sinnvoll. Hierbei wirken die Förderungen auf Landesebene unterstützend. Für viele
Menschen bietet das E-Bike neuen Chancen. Darüber hinaus kann diese Art der fahrenden
Erkundung in unserer Region als touristisches Merkmal ideal eingesetzt werden.
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Energie
Warum keine Windkraft im Arnsberger Wald?
Wir Freien Demokraten im Kreis Soest unterstützen den sinnvollen Ausbau der erneuerbaren
Energien und werben für die Akzeptanz bei den Bürgerinnen und Bürgern. Im Umkehrschluss
heißt das aber auch, dass Bedenken und Widerstände in der Bevölkerung ernst genommen
werden müssen und ggf. auch Projekte aufgrund mangelnder Akzeptanz nicht realisiert werden. Aufwand und Nutzen müssen in einem verantwortbaren Verhältnis zueinanderstehen.
Besonders gilt dies für den weiteren Ausbau der Energiewende durch Windenergie und hier
besonders für den Bau von Windenergieanlagen in Wäldern.
Grundsätzlich ist festzustellen, dass die Energiewende in ihrer jetzigen Form gescheitert ist.
Der Bau von tausenden Windrädern hat bei immensen Kosten nicht zu einer signifikanten Verminderung des CO2-Ausstoßes beigetragen. Die Gründe dazu liegen vor allem darin, dass es
bis heute nicht gelungen ist, Windenergie effektiv zu speichern, bzw. Nachfrage und Produktion von Windkraft zu synchronisieren.

Die FDP lehnt den Bau der 15 Windräder im Arnsberger Wald aus ökologischen
und wirtschaftlichen Gründen entschieden ab!
Die von einer Investorengruppe beantragten 15 Windkraftanlagen im Naturpark Arnsberger
Wald, dem größten zusammenhängenden Waldgebietes Nordrhein-Westfalens, werden eine
Waldfläche von 2400 Morgen (etwa 6,2 Quadratkilometer) dauerhaft vernichten. Dazu kommen Zuwegungen, Stromtrassen etc. Mit einer Höhe von 230 Metern und einem Rotordurchmesser von 141 Metern werden die Windanlagen zudem die derzeit größten der Welt sein.
Die negativen Folgen für den historischen Naturpark Arnsberger Wald werden erheblich sein.
Unsere Heimat, der Arnsberger Wald, ist aber durch ihre Vielfalt und Schönheit als Rückzugsgebiet für die Natur unersetzbar und genauso bedeutsam als Naherholungsgebiet und Wirtschaftsfaktor. Deshalb lehnen wir die Errichtung von Windindustrieanlagen im Arnsberger
Wald entschieden ab.
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Warum smarte Energiewende?
Wir sehen in dieser Aufgabe große Chancen für unsere Stadt!
Auch Warstein kann langfristig energetisch unabhängiger werden. Die Schublade der anwendbaren Technologien wird kontinuierlich ergänzt und stellt uns effiziente Mittel zur Verfügung.
Neben Windkraft, Wasserkraft, Biogas, Solarenergie, Photovoltaik und Geothermie, gibt es
weitere noch eher unbekanntere Technologien, von denen wir uns langfristigen Erfolg versprechen. Das Pilotprojekt H2Energy der Fachhochschule Südwestfalen (Soest), setzt neue
Maßstäbe. Gemeinsam mit der Fachhochschule Südwestfalen und beteiligten Unternehmen
wollen wir diskutieren, wie wir künftig kreisweit von Wasserstoff Technologien profitieren
können, um beispielsweise Windenenergie speichern zu können.
Als Stadt können wir darüber hinaus mit einer Gründer- und Entwicklerförderung bei dem
Entstehen eigenständiger, modernster Unternehmen vor Ort langfristig profitieren. Grundsätzlich dürfen wir uns nicht auf Großprojekte von Bund und Land verlassen, sondern müssen
fortan einen Spitzenplatz unter den innovativsten und nachhaltigsten Kommunen besetzen.
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Sport & Ehrenamt
Warum Ehrenamt unterstützen?
Ob man sich in der eigenen Stadt wohl fühlt, hängt davon ab ob man seine Freizeit gut und
gerne dort verbringen kann und wie man von der Gemeinschaft aufgenommen wird. Dies bedarf vieler verschiedener Freizeitangebote und somit einem starken Ehrenamt. Aus diesem
Grund müssen wir gegenwärtig, wie zukünftig dafür sorgen, dass das Ehrenamt hier in Warstein eine starke Gemeinschaft bleibt.
Die Landesregierung, bestehend aus CDU und FDP, hat in den vergangenen Monaten spezielle
Maßnahmen und Gelder für Vereine und das Ehrenamt zur Verfügung gestellt. Mit diesen sollen die finanziellen Lasten, die durch die Corona-Pandemie auf die Vereine zugekommen sind
und noch zukommen werden, abgefangen werden.
Bei landesweiten Maßnahmen kann und darf es allerdings nicht bleiben, deswegen wollen
wir Freien Demokraten weiterhin ein Ansprechpartner für die individuellen Bedürfnisse und
Belange der Vereine und des Ehrenamtes hier vor Ort sein.

Warum Sport fördern?
Sport ist gesund, Sport schafft Glücksgefühle, Sportler leben im Schnitt länger, Sport beugt
vielen Krankheiten vor, Sport hat viele Vorzüge, aber leider machen wir Menschen heutzutage
viel zu wenig Sport.
Wir Freien Demokraten sind ein verlässlicher Partner bei der Unterstützung von Investitionen
in die bestehende Sportinfrastruktur. Sport muss auch hier in Warstein mehr gefordert und
gefördert werden. Die Förderung der Sanierung des Lehrschwimmbeckens in Belecke hat Finanzmittel für den Sportbereich freigelegt. Diese sollen in die Erhaltung und Optimierung des
Lehrschwimmbeckens in Sichtigvor investiert werden. Weiterhin sehen wir in den bestehenden und weiteren geforderten Fahrradstrecken nicht nur eine touristische Attraktion, sondern auch eine Chance für die Bürgerinnen und Bürger Warsteins ihren Sportbedarf in der
Natur nachzuholen.
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Kontakt
Warum nie genug Ideen?
Warum mitmachen?
Das zu beantworten hängt allein von dir ab.
Du hast langfristig vor hier in Warstein zu bleiben?
Du wünschst dir eine bessere Zukunft für deine Heimat?
Du hast Ideen, die du hier in Warstein umsetzen willst?
Deine Kinder sollen in einer fortschrittlichen, statt mittelalterlichen Welt aufwachsen?
Dann weißt du bereits, wieso du bei uns mitmachen solltest und die Entscheidungen nicht
den anderen überlassen darfst.

Freie Demokraten Warstein, Eichgartenstraße 8a, 59581 Warstein
Telefon: 02902 2060, E-Mail: kontakt@fdp-warstein.de
Erfahren Sie mehr unter www.fdp-warstein.de

