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Mehr Chancen für den Kreis - Zukunftsregion gestalten! 
Weil Ennepe-Ruhr. 

Der Ennepe-Ruhr-Kreis steht vor den größten Herausforderungen seiner Geschichte – und das nicht 
erst seit der Corona Pandemie. Die hohen Abgaben und zahlreiche Skandale im Kreishaus belasten 
die Bürgerinnen und Bürger unserer Region. Durch fatale Entscheidungen wurden Zukunftsprobleme 
nicht nur verschleppt, sondern sogar noch verschärft. Der Ennepe-Ruhr-Kreis befindet sich in einer 
Krise. 
 
Für uns Freie Demokraten gibt es ein ganz klares Ziel: Wir wollen den Ennepe-Ruhr-Kreis zur echten 
Zukunftsregion gestalten. Wir wollen mehr Chancen für die Bürgerinnen und Bürger im Ennepe-
Ruhr-Kreis. Hier 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. Deshalb stehen wir für eine klar 
durchdachte Kreisschulentwicklung. Entscheidend ist für uns der Zugang zu weltbester Bildung.  
 
Wir stehen für ein wirtschaftsfreundliches Klima, für eine Region die Gründerinnen und Gründern 
den Weg in die Selbstständigkeit so leicht wie möglich macht und den zahlreichen starken Unterneh-
men, die Ausbildung ermöglichen, beste Zukunftsaussichten bietet. Jede und jeder soll hier im 
Ennepe-Ruhr-Kreis seinen eigenen Lebensweg beginnen und gestalten können. 
 
Wir wollen Chancen erkennen, sichern und vergrößern – für die Familien, für die junge Generation, die 
mit allen Möglichkeiten zur Verwirklichung ihrer individuellen Träume aufwachsen soll. Für die Seni-
orinnen und Senioren, die ein aktives und selbstbestimmtes Leben auch im Alter 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, sein Fortbestehen, seine Ent-
wicklung und die damit verbundenen Arbeitsplätze zu sichern. Für alle Bürgerinnen und Bürger, die 
ungeduldig darauf warten, dass die Kreisverwaltung die Möglichkeiten der Digitalisierung nutzt.  
 
Wir wollen die Zukunft im Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern gestalten. Deshalb stehen wir für 
mehr Bürgerbeteiligung. Daher sind wir für Anliegen, Fragen, Anregungen und Ideen der Bürgerinnen 
und Bürger stets ansprechbar.  Wir wollen aber auch, dass die Kreisverwaltung dies ebenso ist. Wir 
stecken uns ambitionierte Ziele für mehr Chancen. Deshalb wollen wir beschreiben, was unsere Ge-
staltungsansprüche sind, an denen wir unsere Politik ausrichten.  
 
Als Freie Demokraten sind wir dabei optimistisch, mutig, lösungsorientiert, empathisch und weltof-
fen. Wir stehen für eine Politik, die die Bürgerinnen und Bürger mitnimmt, sich erklärt und das Ge-
meinwohl statt Partikularinteressen 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. Eine Zusammenarbeit mit rechtspopulistischen Parteien wie der 
AfD wird es für die FDP-Ennepe-Ruhr nicht gehen, sei es bei Wahlämtern, der Gestaltung von Kommu-
nalpolitik oder Besetzung von Gremien.  
 
Die Corona Pandemie hat uns ferner vor neue, noch größere Herausforderungen gestellt. Doch auch 
diese können wir gemeinsam meistern und wir stellen uns diesen mit großem Tatendrang entgegen.  
Die enormen Schäden der letzten Monate wollen wir mit einem Wirtschaftsaufbauprogramm und ei-
ner Stärkung der Wirtschaftsförderung abfedern. Wir sind uns zudem sicher, dass die Pandemie gezeigt 
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hat, dass der Kreis noch viel digitaler werden muss. Die finanziellen 
Folgen für die Kommunen sollte der Kreis solidarisch mit einem ei-
genen Beitrag lindern. 
 

Wirtschaft & Industrie 

Industriestandort stärken, Innovationskraft ermögli-
chen! 
Weil Ennepe-Ruhr. 
 
Eine florierende Wirtschaft ist die Basis zur Finanzierung der Infra-
struktur und zum Erhalt der sozialen Einrichtungen im Kreis und sei-
nen angehörigen Kommunen. Eine starke Wirtschaft, ganz besonders 
mit Blick auf die kleinen und mittleren Unternehmen, stärkt den ge-
samten Ennepe-Ruhr-Kreis. Denn Arbeitsplätze und Gewerbesteuer 
bedeuten: Soziale Sicherheit, kommunale Einnahmen, geringere So-
zialausgaben und mehr Lebendigkeit.  
 
Mit überdurchschnittlich hoher Beschäftigtenzahl im produzierenden 
Bereich (ca. 38 %) ist unser EN-Kreis stark industriell geprägt. Wir be-
kennen uns zum Industriestandort Ennepe-Ruhr und verstehen Poli-
tik und Verwaltung im Kreis als zuverlässigen Partner unserer traditi-
onsreichen Produktionsunternehmen. Diese Partnerschaft gilt es zu 
stärken und auszubauen. 
 

Start-up-Region Ennepe-Ruhr 
 
Gleichzeitig möchten wir optimale Rahmenbedingungen bieten, die 
Innovationskraft unterstützen und neue Geschäftsmodelle ermögli-
chen. Gründerinnen und Gründer sowie Startup-Initiativen sollen im 
Ennepe-Ruhr-Kreis eine Willkommenskultur vorfinden. Gute Ideen 
und neue Geschäftsmodelle sind für jeden Standort eine Bereiche-
rung. Zum Beispiel durch die Organisation von Innovationsforen kön-
nen Akteure zusammengebracht werden. Die Bereitstellung einer 
kreisweiten Plattform für Co-Working-Spaces bündelt Angebote und 
bietet jungen Unternehmen einen transparenten Überblick über ver-
fügbaren Raum für die Entwicklung ihrer innovativen Ideen. 
 
Notwendige Basis für die erfolgreiche wirtschaftliche Entwicklung des 
Ennepe-Ruhr-Kreises in Zeiten der Digitalisierung ist eine zuverläs-
sige, leistungsfähige und flächendeckende Gigabit-Infrastruktur.  
Wir sehen diesen Ausbau daher als essenzielle Daseinsvorsorge und 
notwendige Grundvoraussetzung im Wettbewerb der Regionen so-
wie der Entwicklung in Richtung Industrie 4.0.  
 

Moderne Flächenentwicklung  
 
Um unseren heimischen Unternehmen im Kreis eine Perspektive zu 
bieten sowie die Ansiedlung neuer Betriebe zu ermöglichen, ist die 
Entwicklung neuer Gewerbeflächen unabdingbar. Nur eine enga-
gierte Planung bietet expansionswilligen Unternehmen 

 
 
 
 

 
 
Eine florierende Wirtschaft 
ist das Grundgerüst für 
Wohlstand und soziale Si-
cherheit.  
 
 
 
 
Der Ennepe-Ruhr-Kreis ist 
ein Industriestandort und 
bekennt sich dazu.  
 
 
 
 
 
 
 

Die Entwicklung neuer Ge-
schäftsmodelle und die 
Gründung neuer Unterneh-
men soll gefördert werden.  
 
 
 
 
 
 
Eine flächendeckende Gi-
gabit-Infrastruktur ist Vo-
raussetzung für eine gute 
wirtschaftliche Entwick-
lung.  
 
 
 
 
 
Wirtschaft braucht Flä-
chen.  
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Wachstumschancen, erhält die Beschäftigung im Kreisgebiet und 
schafft neue Arbeitsplätze. 
 
Bei der Ausweisung neuer Flächen für eine wirtschaftliche Entwick-
lung müssen die neu geschaffenen Möglichkeiten des Landesentwick-
lungsplans genutzt werden. Wir setzen auf die Vorteile interkommu-
naler Kooperation bei der Ausweisung von Gewerbegebieten. Hierbei 
lassen sich Ökonomie und Ökologie gemeinsam denken: Gewerbe-
flächen können klimaschutzorientiert und nachhaltig bebaut werden.  
Ein Augenmerk kann auf Wandel- und Transformationsfähigkeit statt 
Monofunktionalität gelegt werden. Wir streben zusätzlich an, so viele 
Brachflächen wie möglich einer erneuten gewerblichen Nutzung zu-
zuführen, um Flächen zu schonen. Gerade im Rahmen des von uns auf 
Kreisebene eingebrachten Solidarpaktes wird eine engagierte, inter-
kommunale Gewerbeflächenentwicklung in kreisweiter Abstimmung 
ermöglicht. Diese Planung muss unverzüglich aufgenommen und die 
sich ergebenen Chancen aus dem Solidarpakt ergriffen werden, denn 
Wirtschaft braucht Raum. 
 

Wirtschaftsförderung neu denken 
 
Wirtschaftsförderung heißt für uns: Attraktiv sein, einladen, küm-
mern. Standortbedingungen müssen attraktiv gestaltet werden. Das 
ist für die Ansiedlung neuer Unternehmen genauso wichtig wie für 
den Erhalt und die Erweiterung von bestehenden Unternehmen im 
Kreis. 
 
Wirft man ein Schlaglicht auf die Priorisierung der Aktivitäten inner-
halb der Kreisverwaltung sowie bei den Hauptverwaltungsbeamten 
der angehörigen Kommunen, entsteht aktuell der Eindruck, kreis-
weite Wirtschaftsförderung sei in den letzten Jahren mehr geduldet 
als erwünscht gewesen. Manifestiert wird ein Kirchturmdenken im 
Kreisgebiet durch die Handlungsmaxime, Wirtschaftsförderung fände 
am Schreibtisch der Bürgermeister statt. Diese Vorstellung darf schon 
lange als veraltet, mit Blick auf eine europaweite Fördermittelakquise 
sogar als naiv bezeichnet werden. 
 
Der Ennepe-Ruhr-Kreis braucht daher eine neue, zukunftsorientierte 
Wirtschaftsförderung. Dazu ist es notwendig, zu einer Neustrukturie-
rung der kreiseigenen EN-Agentur zu gelangen. Es ist zum Beispiel 
nicht vermittelbar, dass ein kreiseigenes, hochdefizitäres Verkehrsun-
ternehmen eine Gesellschafterposition bei der Förderungsagentur 
einnimmt. Wir setzen uns hingegen für ein verstärktes Engagement 
der privaten Wirtschaft im Kreis ein. Dazu möchten wir Unterneh-
men einladen, sich an der Gesellschaft direkt zu beteiligen und somit 
unmittelbar Einfluss auf die strategische Ausrichtung der EN-Agentur 
zu nehmen, um die Transparenz und Unabhängigkeit der Wirtschafts-
förderung zu steigern. Damit kann eine an den Erwartungen und 

 
 
 
 
 
Ökonomische und ökologi-
sche Ziele können durch die 
Entwicklung interkommu-
naler Gewerbeflächen in 
Einklang gebracht werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Eine effektive Wirtschafts-
förderung ist eine heraus-
gehobene Zukunftsauf-
gabe, die sich in der Struk-
tur der EN-Agentur wider-
spiegeln muss.  
 
 
 
 
Private Unternehmen sol-
len sich an der Kreiswirt-
schaftsförderung beteili-
gen.  
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Bedarfen der Unternehmen ausgerichtete, kreisweite Wirtschaftsför-
derung umgesetzt werden. 
Darüber hinaus ist zukünftig eine stringentere Abgrenzung der Aufga-
ben von örtlicher und kreisweiter Wirtschaftsförderung notwendig. 
Eine unstrukturierte und intransparente Organisation führt teilweise 
zu Redundanzen und gestaltet sich als ineffizient. Mit Blick auf die 
Größenklassen der meisten Kommunen im EN-Kreis, kann die kom-
munale Wirtschaftsförderung selten über die Rolle des „Kümmerers 
vor Ort“, des ersten Ansprechpartners hinausgehen. Hier muss die 
kreisweite Förderung anschließen und insbesondere bei der Existenz-
gründungsberatung sowie der Fördermittelberatung sowie -akquise 
seine Expertise einbringen. 
 
Wir regen an, in einem breit angelegten Abstimmungsprozess zwi-
schen der Kreispolitik und -verwaltung, den Räten, den Stadtverwal-
tungen der kreisangehörigen Kommunen sowie den Wirtschaftsak-
teuren zwischen Ennepe und Ruhr ein zukunftsfähiges Konzept für 
eine regionale Wirtschaftsförderung zu erarbeiten. Eine ideale Basis 
für diesen Prozess bietet der Solidarpakt Ennepe-Ruhr. Das Konzept 
sollte hierbei eine klare Priorisierung der Kompetenzfelder beinhal-
ten und diverse Problemstellungen thematisieren: Welche Leitbran-
chen sollen gefördert bzw. entwickelt werden? Wie soll der EN-Kreis 
2030 aussehen? Eine klare Definition eines Leitbildes für den Kreis ist 
perspektivisch im Wettbewerb der Regionen essenziell und Basis für 
ein erfolgreiches, regionales Standortmarketing! 
 
 

 
Fachliche Kompetenzen sol-
len gebündelt und die Zu-
sammenarbeit zwischen 
kommunalen Wirtschafts-
förderungen und der EN-
Agentur verbessert werden.  
 
 
 
 
 
 
Mit einem übergreifenden 
Konzept wollen wir die regi-
onale Wirtschaftsförderung 
neu denken und einen Leit-
bildprozess anstoßen.  
 
 
 
 
 
 
 

Finanzen 
 

Solide Finanzen statt teurer Versprechen! 
Weil Ennepe-Ruhr. 
 
Eine solide Finanz- und Haushaltspolitik ist die Basis eines liebenswer-
ten Kreises und Garant eines erfolgreichen Zusammenspiels zwi-
schen dem Ennepe-Ruhr-Kreis und seinen kreisangehörigen Städten.  
 

Solidarpakt reaktivieren 
 
Mit der Verabschiedung des Solidarpaktes Ennepe-Ruhr im Dezember 
2014 wurde eine klare Zielsetzung vereinbart: Entlastung der Kom-
munen ohne Qualitätseinbußen durch die gemeinsame Zusammen-
arbeit von EN-Kreis und den kreisangehörigen Städten. Darüber hin-
aus hat sich der EN-Kreis verpflichtet, die besonders schwierigen fi-
nanziellen Situationen der Städte anzuerkennen und einen eigenen 
Beitrag zu leisten. Wir Freie Demokraten setzen uns dafür ein, dass 
die eigens für den Solidarpakt eingerichteten Gremien Kommunalfo-
rum und Lenkungskreis wieder regelmäßig tagen. Nur so kann sicher-
gestellt werden, dass durch Verwaltung und Politik im EN-Kreis und in 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
In dem Solidarpakt spiegelt 
sich die besondere Verant-
wortung des Ennepe-Ruhr-
Kreises gegenüber seinen 
Städten wider. Wir wollen 
ihn deshalb reaktivieren.  
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den kreisangehörigen Städten ein gemeinsamer Weg zur Bewältigung 
der finanziellen Herausforderungen erarbeitet wird. 
 

Spürbare Entlastungen für unsere Städte 
 
Bei der jährlichen Festsetzung des Kreisumlagehebesatzes muss stets 
die besondere finanzielle Situation der Städte berücksichtigt werden. 
Dazu gehört auch, dass die von den Gemeinden im Rahmen der Be-
nehmensherstellung vorgetragenen Einwände zu den geplanten 
Kreisumlagehebesätzen beachtet und im Rahmen der Gremien des 
Solidarpaktes lösungs- und konsensorientiert diskutiert werden. Eine 
Entlastung der Städte ist längst überfällig, weshalb der Kreis hier 
schnell handeln muss. 
 

Verantwortungsvolle Haushaltspolitik  
 
Eine verantwortungsvolle Finanzpolitik lässt sich jedoch nicht nur mit 
Haushaltsdisziplin erreichen. Der Skandal um die Rettungsgebühren, 
bei dem der Ennepe-Ruhr-Kreis durch fehlerhafte Gebührenabrech-
nungen einen Schaden von € 5,0 Mio. erlitten hat, zeigt, dass auch 
notwendige organisatorische Maßnahmen und Prozesse innerhalb 
der Verwaltung eingerichtet und überwacht werden müssen. 
 
Die Freien Demokraten fordern daher neben den bereits existieren-
den Arbeits- und Geschäftsanweisungen die Einrichtung eines inter-
nen Kontrollsystems, welches alle rechnungslegungsrelevanten Pro-
zesse abbildet und sicherstellt, dass alle prozessinternen und prozess-
externen durchzuführenden Kontrollen standardisiert definiert wer-
den. Damit können finanzielle Risiken durch prozessuale Fehler und 
fehlenden organisatorischen Maßnahmen auf ein Minimum reduziert 
werden.  
 
Die Aufarbeitung des Rettungsgebühren-Skandals hat zudem gezeigt, 
dass die Jahresabschlussprüfung durch das eigene Rechnungsprü-
fungsamt nicht vollumfänglich nach den Standards des Instituts der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) durchgeführt wird. Dies führt zu dem Risiko, 
dass wesentliche Fehler im Jahresabschluss über Jahre nicht entdeckt 
werden. Wir Freien Demokraten sind der Meinung, dass Standards, 
die bei der Prüfung von Jahresabschlüssen eines jeden Mittelständ-
lers Anwendung finden, ebenso vollumfänglich bei der Prüfung des 
Jahresabschlusses des Ennepe-Ruhr-Kreises berücksichtigt werden 
müssen. Nur verlässliche und transparente Informationen führen zu 
einem vertrauensvollen Umgang mit den finanziellen Mitteln des 
Kreises und damit den Steuergeldern der Kreisbürgerinnen und Bür-
ger. 
 
Die Jahresabschlüsse des Ennepe-Ruhr-Kreises sind seit vielen Jahren 
sehr häufig von hohen Jahresüberschüssen geprägt. Diese 

 
 
 
 
 
 
Der Kreis muss mit den Ein-
wänden der Städte bei der 
Festlegung der Kreisumlage 
verantwortungsvoll umge-
hen.  
 
 
 
 
 
 
Finanzpolitische Skandale 
dürfen sich nicht wiederho-
len.  
 
 

 
 
Die Einrichtung eines inter-
nen Kontrollsystems ist 
dringend erforderlich.  
 
 
 
 
 
 
Bei der Jahresabschlussprü-
fung müssen einheitlich an-
erkannte Prüfungsstan-
dards angewendet werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein umfassendes Control-
ling in allen 
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Jahresüberschüsse stellen Einnahmen dar, die zuvor von den kreisan-
gehörigen Städten geleistet wurden. In den Städten hat dies teilweise 
zu drastischen Steuererhebungen geführt. Wir Freien Demokraten 
setzen uns daher für eine konsequentes Controlling ein, welches alle 
Produktbereiche beinhaltet. Haushaltsplanungen müssen bereits 
frühzeitig erkennbare Haushaltüberschüsse berücksichtigen, sodass 
nur das Geld von den Städten eingesammelt wird, was auch tatsäch-
lich benötigt wird. Ein konsequentes und regelmäßiges Controlling 
führt darüber hinaus zu einer erhöhten Transparenz und einem ver-
antwortungsvollen Umgang mit den budgetierten Kosten.  
 
Besonders risikobehaftete Positionen, die auch unterjährig zu erheb-
lichen Mehraufwendungen führen können, müssen ebenfalls im Rah-
men des Controllings überwacht werden. Hierzu zählen insbesondere 
die Beteiligungsgesellschaften des Ennepe-Ruhr-Kreises. Wir Freien 
Demokraten fordern die Einrichtung eines Beteiligungsausschusses, 
um die Situation in den Gesellschaften auch außerhalb der gesell-
schaftsrechtlichen Aufsichtsgremien im Rahmen einer politischen De-
batte diskutieren zu können. Insbesondere die wirtschaftliche Situa-
tion der kreiseigenen Verkehrsgesellschaft, die jährlich eine Kosten-
belastung für alle Bürgerinnen und Bürger darstellt, muss regelmäßig 
transparent und offen analysiert und bewertet werden. 
 

Strategische Entwicklung der eigenen Bauprojekte 
 
Ferner bedürfen auch die umfangreichen Baumaßnahmen an den 
kreiseigenen Schulen einer dauerhaften Kostenkontrolle. Die hohe 
Auslastung innerhalb der Baubranche führt dazu, dass bereits kleine 
Verschiebungen in Projektplänen zu erhöhten Kostensteigerungen 
führen und die festgelegten Budgets überschritten werden. Wir Freie 
Demokraten fordern von der Verwaltung die verantwortungsvolle 
Leitung der Bauprojekte unter Einbindung der beauftragen Architek-
ten und Projektplaner unter Berücksichtigung der festgelegten Bud-
gets sowie eine regelmäßige Berichterstattung über Projektfort-
schritte, Kostenverläufe und Risiken im Rahmen der eingerichteten 
Baukommision. Vermeidbare Kostenerhöhungen dürfen nicht dazu 
führen, dass die Qualität der Umbaumaßnahmen oder der geplanten 
Ausstattung darunter leidet.  
 

Haushalt entlasten statt belasten 
 
Die Freien Demokraten setzen sich dafür ein, dass der Ennepe-Ruhr-
Kreis bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben stets die Beantragung 
von Fördermitteln prüft um von den vielseitigen Angeboten, die von 
EU, Bund und Land zur Verfügung gestellt werden, zu profitieren. Zu-
dem sollte immer geprüft werden, ob eine Realisierung im Rahmen 
von interkommunaler Zusammenarbeit sinnvoll erscheint. Hierbei 
wird das bereits vorhandene Know-How von Städten und Kreis 

Produktbereichen verhin-
dert eine unangemessene 
finanzielle Belastung der 
Städte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Verhinderung weiterer 
Skandale fordern wir die 
Einrichtung eines Beteili-
gungsausschusses.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die großen Bauprojekte 
brauchen eine umfassende 
Kostenkontrolle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Einwerbung von För-
dermitteln und eine Intensi-
vierung der interkommuna-
len Zusammenarbeit er-
schließen zusätzliche finan-
zielle Ressourcen.  
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gemeinsam genutzt und Synergien geschaffen, die im besten Fall dazu 
führen, dass eine hohe Qualität in einem einheitlichen Standard zu 
möglichst geringen Kosten angeboten werden kann. 
 

Auswirkungen der Pandemie beachten 
 
Die Corona-Pandemie wird durch Einnahmeausfälle sowie durch 
Mehrausgaben insbesondere im sozialen Bereich mit hoher Wahr-
scheinlichkeit enorme Auswirkungen auf die finanzielle Situation des 
EN-Kreises und der kreisangehörigen Städte haben. Zu jetzigen Zeit-
punkt lassen sich diese jedoch noch nicht hinreichend quantifizieren. 
Jedoch muss der Ennepe-Ruhr-Kreis sich auch in dieser Hinsicht seiner 
besonderen Verantwortung bewusst sein und dies bei der Festset-
zung der Kreisumlagehebesätze berücksichtigen. 
 
 

Bildung & Familie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Der Kreis muss einen eige-
nen finanziellen Beitrag zur 
Bewältigung der Krise leis-
ten.  

Bildung ist Erfolg – Bildung eröffnet Chancen! 
Weil Ennepe-Ruhr. 

 
Bestmögliche Bildungsmöglichkeiten sind für die Entwicklung des EN-
Kreises von herausragender Bedeutung. Wir wollen Aufstieg durch 
Bildung und Chancengerechtigkeit für alle. Die Herkunft des Einzel-
nen darf dabei keine Rolle spielen. Ziel unserer Politik ist es, dass jeder 
und jede Einzelne, egal ob Kind, Jugendliche/r oder Erwachsene/r die 
Befähigung zu einem eigenverantwortlichen Leben durch lebenslan-
ges Lernen erhalten kann. Wir als FDP stehen für modernere Schulen, 
eine Optimierung vorhandener Bildungsangebote sowie für eine sig-
nifikante Attraktivitätssteigerung des EN-Kreises als Bildungsstand-
ort. Wie immer wollen wir uns dabei nicht am Mittelfeld orientieren. 
Unsere Ambitionen zielen auf weltbeste Bildungsangebote vor Ort. 
 

Frühkindliche Bildung 
 
Bildung beginnt bei den Kleinsten und die Qualität muss das auch tun, 
damit jedes Kind die faire Chance hat, seinen eigenen Weg zu gehen. 
Deshalb bauen wir mit Hilfe des Landes die frühkindliche Bildung aus. 
Mit dem „Pakt für Kinder und Familien“ und der Novelle des Kinder-
bildungsgesetzes (KiBiz) investiert die schwarz-gelbe Landesregierung 
wie versprochen stark in die frühkindliche Bildung. Ab dem Kindergar-
tenjahr 2020/2021 stehen zusätzliche jährliche Mittel in Höhe von ins-
gesamt 1,3 Milliarden Euro bereit.  
 
Damit wird die auskömmliche Finanzierung der Kindertagesstätten 
gesichert. Zusätzlich kann in die Flexibilität bei den Betreuungs- und 
Öffnungszeiten investiert werden. Durch die Möglichkeit, Kinder 

 
 
 
 
Bestmögliche Bildung ist die 
Voraussetzung für individu-
elle Aufstiegschancen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die zusätzlichen Mittel im 
Rahmen des Pakts für Kin-
der und Familien wollen wir 
für eine bessere individuelle 
Förderung und flexible Be-
treuungsmöglichkeiten nut-
zen.  
 
 
 
 
 



 

9 
Wahlprogramm der Freien Demokraten Ennepe-Ruhr zur Kommunalwahl 2020 
Beschlossen am 13.Juni 2020 in Sprockhövel. 

früher zu bringen oder später abzuholen, werden Eltern bei der Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf entlastet. Außerdem werden so wei-
tere Investitionen in die Qualität der KiTas im Ennepe-Ruhr-Kreis 
möglich. Zusätzlich werden alle Familien durch ein weiteres beitrags-
freies Jahr finanziell entlastet.  
 
Jedes Kind hat ein Recht auf bestmögliche Förderung von Anfang an. 
Wir wollen allen Kindern unabhängig von ihrer sozialen und räumli-
chen Herkunft bestmögliche Bedingungen bieten sich zu entwickeln.  
Die FDP Ennepe-Ruhr unterstützt auch die Fortbildungsmaßnahmen 
der Zahnhygiene durch das Gesundheitsamt. Gerade während der 
Pandemie muss die Fortbildung bei Hygienemaßnahmen verbessert 
werden.  

 

 
 
 
 
 
 
 
Wir wollen bestmögliche 
Förderung von Anfang an.  
 

Moderne Schulen zukunftsorientiert gestalten 
 
In gefälliger Umgebung lässt es sich besser lehren und lernen, moder-
nisierte Gebäudesteigern die Lernbereitschaft und Konzentrationsfä-
higkeit. Durch Investitionen und Modernisierung von Gebäuden und 
Klassenräumen wird der Institution Schule und den Schülerinnen und 
Schülern, sowie Lehrerinnen und Lehrern Wertschätzung entgegen-
gebracht. Zudem muss die Digitalisierung unserer Schulen ambitio-
nierter angegangen werden – als Grundvoraussetzung dafür müssen 
alle Schulen mit leistungsfähigen Internetzugängen angebunden und 
lückenlos mit W-LAN ausgestattet werden.  
 
Smartboards, Laptops und Tablets müssen als moderne Medien in Zu-
kunft so selbstverständlich wie ehemals Tafeln und Landkartenstän-
der werden. Wir wollen die positive Identifikation aller am Schulbe-
trieb beteiligter Menschen mit „ihrer“ Schule steigern indem wir Pro-
jekte fördern, z.B. mit Hilfe lokaler Betriebe und Sportvereine. Mo-
derne Schulen brauchen modernes Personal –daher müssen die Fort-
bildungsmöglichkeiten bezüglich Inklusion, digitaler Medien, Integra-
tion und Sprachförderung ausgebaut werden. 
 

 
 
 
Ein modernes Umfeld und 
eine gute Ausstattung in 
den Schulen sind Grundvo-
raussetzung für erfolgrei-
ches Lernen.  
 
 
 
 
 
Die Modernisierung von 
Schulgebäuden, die Digita-
lisierung und die Fortbil-
dung der Lehrkräfte muss 
vorangetrieben werden.  
 

Attraktivität des Ennepe-Ruhr-Kreises als Bildungs-
standort steigern und Talente halten 
 
Viele Schülerinnen und Schüler pendeln oder wandern in die umlie-
genden Kreise ab, weil es kein für sie passendes Bildungsangebot im 
EN-Kreis gibt. Wir wollen diese halten und insbesondere unseren Ta-
lenten im Kreis eine Perspektive geben. Wir brauchen daher eine 
kreisweite Schulentwicklungsplanung, die langfristig die Angebots-
vielfalt durch Kooperation der Kommunen untereinander erhält. 
Schulübergreifender Ko-op Unterricht ist eine Lösung und sollte bei 
Bedarf ausgeweitet werden, um die Vielfalt der Wahlfächer zu erhal-
ten sowie Unterrichtsauswahl zu verringern In der Abstimmung der 

 
 
 
 
Die Schullandschaft im Kreis 
muss integriert und be-
darfsgerecht entwickelt 
werden, um allen Kindern 
ein adäquates Bildungsan-
gebot machen zu können.  
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Städte soll der Kreis, soweit er keinen direkten Einfluss hat und es er-
wünscht ist, als Vermittler auftreten. Es sind darüber hinaus intensive 
Gespräche mit den Ausbildungsbetrieben aufzunehmen wie das Bil-
dungsangebot und die Verfügbarkeit von Ausbildungsplätzen be-
darfsgerecht angepasst werden kann. 
Wir fordern eine engere Zusammenarbeit mit der Uni Witten/Herd-
ecke, welche sich z.B. auch in der Corona Forschung in jüngster Zeit 
hervorgehoben hat. 

 

 
 
 
 
 
Zusammenarbeit mit der 
örtlichen Universität 

 

Inklusion unterstützen und Förderschulen erhalten 
 
Wir wollen niemandem vorschreiben, welche Schulform am besten 
für sein Kind geeignet ist. Allein die Eltern kennen ihre Kinder gut ge-
nug, um wirklich beurteilen zu können ob eine Regel- oder eine För-
derschule die richtige Wahl ist. Daher plädieren wir für die Beibehal-
tung der klassischen Förderschule bei gleichzeitigem Ausbau der 
schulischen Inklusion. Die Mittel aus dem Inklusionsfördergesetz 
müssen endlich zielgerichtet eingesetzt werden, um Barrierefreiheit 
auszubauen und unterstützendes Personal auskömmlich zu finanzie-
ren. Die Abstimmung zwischen Regel- und Förderschulen muss zu-
dem intensiviert werden. 
 

Lebenslanges Lernen und berufliche Bildung fördern 
 
Wir begreifen Lebenslanges Lernen als Option und als Chance. Neue 
Technologien, neue Berufsfelder, Globalisierung und der demografi-
sche Wandel beeinflussen unsere Zukunft nachhaltig. Wir setzen uns 
deshalb dafür ein, dass im EN-Kreis für alle der passende Weg bereit-
gehalten wird, sich aus-, fort- und weiterbilden zu können. Einen gro-
ßen Einfluss auf den Erfolg des Systems haben die Berufskollegien, 
welche im Kreis hervorragende Arbeit im Bereich der Berufsbildung 
leisten. In einigen Berufsfeldern gibt es allerdings Probleme, die Klas-
sen zu füllen, weshalb sie teilweise nicht mehr angeboten werden 
können. Dies stellt einen signifikanten Standortnachteil dar und muss 
dringend verhindert werden, um auch in Zukunft ein erfolgreiches be-
rufliches Bildungssystem zu gewährleisten. Durch diese lebenslange 
Form der Qualifizierung, können wir zahlreichen Menschen neue 
Aufstiegsmöglichkeiten bieten. Bei einer näheren Betrachtung der 
verschiedenen Berufsfelder ist schon jetzt mit Engpässen zu rechnen 
- vor allem, aber nicht nur, im Bereich der Gesundheits- und Sozialbe-
rufe, im Handwerk, sowie im IT-Bereich. 
 
Die jährliche Ausbildungsmesse in Ennepetal ist ein herausragendes 
Projekt, um junge Menschen für Ausbildungsberufe zu begeistern. 
Leider erreicht sie noch nicht alle jungen Menschen im EN-Kreis. Wir 
wollen, dass dieses Projekt weiter vorangetrieben wird. Außerdem 
sollen Azubis aus Betrieben des EN-Kreises die Möglichkeit bekom-
men an den Schulen für ihre Ausbildung bspw. als 

 
 
 
Bestehende Förderschulen 
sollen erhalten und die 
schulische Inklusion verbes-
sert werden.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Mit einem attraktiven Be-
rufsbildungs- und Fortbil-
dungsangebot können dem 
Fachkräftemangel entge-
genwirkt und Aufstiegs-
chancen geschafft werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die jährliche Ausbildungs-
messe fortführen und um 
weitere Projekte zur Be-
kanntmachung von Ausbil-
dungsberufen ergänzen. 
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„Ausbildungsbotschafter“ zu werben. Für ein solches Projekt soll die 
EN-Agentur zusammen mit den Handwerkskammern und der IHK eine 
vermittelnde Rolle einnehmen und die Betriebe bei der Organisation 
unterstützen. 
 
Berufliche Aus- und Weiterbildung ist daher für unsere mittelstän-
disch geprägte Region eine Möglichkeit dem Fachkräftemangel effek-
tiv entgegenzuwirken. Wir wollen unsere Betriebe im EN-Kreis unter-
stützen, die die Aufwertung und Ausweitung der dualen Ausbildung 
vorantreiben. Das Ausbildungssystem in Deutschland ist Vorbild für 
politische Entscheidungen auf der ganzen Welt. Wir wollen daher, 
auch auf Kreisebene, unser erfolgreiches berufliches Bildungssystem 
stärken. 
 
Erwerbsbiografien von Beschäftigten haben sich in den letzten Jahr-
zehnten deutlich gewandelt. Zick-Zack-Lebensläufe nehmen zu. Ar-
beitslosigkeit und die Ausweitung des Niedriglohnsektors schlagen 
sich daher oft in Erwerbsverläufen nieder. Um diese Auswirkungen 
abzumildern ist es unabdingbar im EN-Kreis ein breites Angebot für 
Erwachsenenbildung interkommunal vorzuhalten. Die Freien Demo-
kraten stehen daher für Vielfalt und Stärkung der Erwachsenenbil-
dung im EN-Kreis. 
 

Starke Stimme für die junge Generation 
 
Kinder und Jugendliche müssen von der Kommunalpolitik ernstge-
nommen werden und mitbestimmen dürfen. Wir setzen uns deswe-
gen dafür ein, dass einmal im Jahr das Planspiel „Jugend im Kreistag“ 
stattfinden soll. Dabei soll mit engagierten jungen Teilnehmern die 
Arbeit im Kreistag simuliert werden und junge Menschen sollen durch 
Bildungsangebote an die kommunalpolitische Arbeit herangeführt 
werden. Weiterführend setzen sich die Freien Demokraten Ennepe-
Ruhr dafür ein, dass die dort erarbeiteten Ergebnisse im Kreistag ein-
gebracht werden. 
 

 
 
 
 
 
Wir wollen die Duale Aus-
bildung im Kreis stärken.  
 
 
 
 
 
 
 
Wir wollen das Angebot im 
Bereich der Erwachsenen-
bildung ausbauen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir wollen jungen Men-
schen eine Stimme in der 
Kreispolitik geben und sie in 
die politische Arbeit einbe-
ziehen. 

Digitalisierung & Verwaltung 
 

Der Ennepe-Ruhr-Kreis als digitaler Vorreiter! 
Weil Ennepe-Ruhr. 

 
Für uns Freie Demokraten im Ennepe-Ruhr-Kreis ist die Digitalisie-
rung eine der zentralen Zukunftsherausforderungen unserer Zeit. Sie 
bietet ein enormes Potential an Chancen, um den Lebensalltag der 
Menschen zu vereinfachen aber auch Herausforderungen, denen wir 
uns als Gesellschaft stellen müssen. Sie wird maßgeblich alle Bereiche 
im Leben der Bürgerinnen und Bürger verändern und sich erheblich 
auf unsere Region als Zukunftsstandort auswirken. Bürgerinnen und 

 
 
 
 
 
Die Digitalisierung ist eine 
der zentralen Zukunftsher-
ausforderungen unserer 
Zeit.  
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Bürger, Verbände und Unternehmen haben dabei den Anspruch, dass 
ihre Anliegen schnell und effizient entgegengenommen und bearbei-
tet werden. 
 
Eine hohe Qualität der Serviceleistungen der Verwaltung wird daher 
ein wichtiger Standortfaktor für den Ennepe-Ruhr-Kreis sein. Durch 
Open-Data Projekte wollen wir einen orts- und zeitunabhängigen Di-
alog mit den Bürgern ermöglichen. Möglich sind so neue Formen der 
gesellschaftlichen Partizipation, die Bürgerinnen und Bürger bei öf-
fentlichen Entscheidungen frühzeitig beteiligt. Wir als freie Demokra-
ten wollen uns diesen Herausforderungen stellen und den Ennepe-
Ruhr-Kreis zum digitalen Vorreiter machen. 

 

 
 
 
 
Wir wollen die Digitalisie-
rung im Sinne der Bürgerin-
nen und Bürger nutzen und 
den EN-Kreis zum digitalen 
Vorreiter machen.  
 
 
 

Effiziente und unkomplizierte Verwaltung 
 
Eine unkomplizierte Verwaltung macht es Menschen und Unterneh-
men einfach. Sie spart Zeit, Nerven und Behördengänge. Eine mo-
derne Verwaltung sollte dienstleistungsorientiert auftreten und den 
Bürgerinnen und Bürgern einen guten Service anbieten. Digitale In-
formations- und Kommunikationstechnologien ermöglichen hierbei 
viele Chancen. Sie können die Verwaltung effizienter und auch bür-
gernäher machen, sowie die Prozesse innerhalb der Verwaltung ver-
bessern.  
 
Wir sehen auf diesem Gebiet noch deutliche Verbesserungsmöglich-
keiten im Ennepe-Ruhr-Kreis und auch die Chance, auf diese Weise 
langfristig die Ausgaben zu reduzieren. Neben der Perspektive der 
Kundinnen und Kunden wollen wir dabei auch die Perspektive der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vertreten: Je höher die Ansprüche 
an eine agile, serviceorientierte und schnell agierende und reagie-
rende Verwaltung werden, desto besser muss auch die Arbeitsplatz-
gestaltung und desto höher muss die Wertschätzung gegenüber den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sein.  
 
Daher setzen wir uns für einen Kulturwandel in der öffentlichen Ver-
waltung ein und wollen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die 
Chancen der Digitalisierung für ihren Arbeitsalltag aufzeigen und er-
möglichen. Die umfassende Modernisierung organisatorischer und 
technischer Verfahren eröffnet Chancen, um den öffentlichen Dienst 
attraktiver gestalten zu können. Zeitgemäße Arbeitspläne, bei denen 
die Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Freizeit noch besser als bis-
her gelingt sind im Zuge dessen möglich.  
 
Die Nutzung und Förderung der vorhandenen Mitarbeiterpotenziale 
bietet neue Möglichkeiten in den Verwaltungstätigkeiten und durch 
die freiwerdenden Arbeitsstunden im Zuge der digitalisierten Behör-
den schaffen wir mehr Möglichkeiten für einen umfassenden Dialog 
der Verwaltung mit den Menschen im Ennepe-Ruhr-Kreis. 

 
 
 
Der Einsatz digitaler Tech-
nologien in der Verwaltung 
verbessert die Effizienz und 
die Bürgerorientierung.  
 
 
 
 
 
Die Einführung digitaler 
Technologien erfordert ei-
nen Kulturwandel innerhalb 
der Verwaltung.  
 
 
 
 
 
Digitale Technologien bie-
ten auch Vorteile für die 
Beschäftigten und machen 
den EN-Kreis zu einem at-
traktiven Arbeitgeber.  
 
 
 
 
Organisationsbedingte Zeit-
einsparungen sollen für ei-
nen direkten Bürgerdialog 
genutzt werden.  
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Möglichkeiten des E-Government nutzen 
 
Für uns Freie Demokraten bedeutet Service auch, dass es für die Bür-
gerinnen und Bürger leichter werden muss, eine Leistung zu beantra-
gen und sich dafür nicht erst durch einen Behördendschungel schla-
gen zu müssen. Wir wollen den Menschen den Umgang mit Behörden 
erleichtern und diese konsequent zu “One-Stop-Shops” ausbauen. 
Bürgerinnen und Bürger, sowie Unternehmen sollen nicht mehr zu 
mehreren verschiedenen Behörden laufen müssen, um ihre Anliegen 
zu erledigen, sondern nur noch zu einem zentralen Anlaufpunkt, an 
dem alles Nötige erledigt werden kann – am besten sogar online. In 
diesem Verfahren müssen alle Daten nur einmal erfasst werden und 
vormals unterschiedliche Anmeldevorgänge bei unterschiedlichen 
Stellen werden synchronisiert.  
 
Daher fordern wir die Ausweitung der sogenannten Einheitlichen 
Stelle. Dafür sollen die einheitlichen Ansprechpartner (nach der 
Dienstleistungsrichtlinie (2006/123/EG)) auf alle Verwaltungsberei-
che ausgedehnt werden. Über diese Schnittstelle sollen notwendige 
Dokumente direkt an den Kunden weitergeleitet werden können, so-
wie notwendige Kontaktpersonen direkt in den Prozess mit eingebun-
den werden können. Dank des neuen Personalausweises ergeben sich 
zudem vielfältige Möglichkeiten, auch rechtsverbindliche Erklärungen 
online abzugeben und abzuwickeln.  
 
Ziel der FDP Ennepe-Ruhr ist es, dass schnellstmöglich alle Dienstleis-
tungen der Verwaltung vollständig online angeboten und abgewi-
ckelt werden können, bei denen dies rechtlich und technisch möglich 
ist. Da wir für die Leistungen den Servicecharakter untermauern wol-
len, ist es aus unserer Sicht auch dringend notwendig, die Nutzer-
freundlichkeit der Homepage des Ennepe-Ruhr-Kreises anzupassen. 
 
 
Bei der Gestaltung von Websites und mobilen Anwendungen des Krei-
ses muss künftig auch verstärkt auf die Einhaltung der Anforderungen 
an die barrierefreie Informationstechnik geachtet werden. Gerade in 
der digitalen Welt bieten sich gute Möglichkeiten, echte Barrierefrei-
heit bei den digitalen Angeboten, die für Menschen mit Behinderung 
erreichbar und nutzbar sein müssen, zu ermöglichen. Neben Anwen-
dungen für Menschen mit Seh- und Hörbehinderung wollen wir auch 
konsequent Leichte Sprache in alle Angebote einbinden. Digitale Zu-
gänge erleichtern es zudem auch Eltern mit kleinen Kindern oder mo-
bilitätseingeschränkten Seniorinnen und Senioren Angebote der 
Stadt/Gemeinde wahrzunehmen. 
  
Wir als Freie Demokraten fordern, dass Unternehmen und Bürgerin-
nen und Bürger Informationen, die sie an Behörden weitergeben, nur 

 
 
 
Der Umgang mit Behörden 
und Formularen muss er-
leichtert werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine einheitliche Anlauf-
stelle für verschiedene An-
liegen verbessert die Bür-
gerfreundlichkeit erheblich.  
 
 
 
 
 
Dienstleistungen der Ver-
waltung sollen schnellst-
möglich vollständig online 
angeboten werden.  
 
 
 
 
 
Auch bei digitalen Anwen-
dungen ist auf Barrierefrei-
heit zu achten.  
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einmal übermitteln müssen, wenn sie das wollen. Gerade für kleine 
und mittelständische Unternehmen nehmen Formulare und Verwal-
tung einen unnötig hohen Teil ihrer kostbaren Zeit ein. Verschärft 
wird dieser Zeit-Killer noch, wenn die gleichen Informationen von un-
terschiedlichen Stellen verlangt werden.  
 
Daher fordern wir mehr Transparenz bei den Behörden untereinan-
der: Wenn Unternehmen und Bürgerinnen und Bürger Informationen 
einmal weitergegeben haben, sollen die Behörden in ihrem Auftrag 
auch für die Weitergabe an weitere relevante Stellen sorgen („Once-
Only“-Prinzip). Für die Datenweitergabe werden transparente Rege-
lungen über Anlass, Umfang und Zweck der Weitergabe sowie die ent-
sprechenden Speicherfristen geschaffen. Die Datensätze sollen bei 
den zugreifenden Behörden dezentral gespeichert werden und die 
Bürgerinnen und Bürger, sowie Unternehmen sollen die Möglichkeit 
haben Auskunft über die Verwendung ihrer Daten erhalten zu kön-
nen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Die Nutzung digitaler 
Schnittstellen zwischen Bür-
ger und Verwaltung wird 
durch eine zentrale Daten-
weitergabe erleichtert.  
 

Erfahrungswerte nutzen 
 
Die FDP Ennepe-Ruhr setzt sich dafür ein zeitnah eine möglichst voll-
ständige digitale Aktenführung in der Verwaltung einzuführen. Hier-
bei sind auch die bereits digitalisierten Verwaltungsabläufe zu be-
trachten, bei denen teilweise noch analoge Zwischenschritte erfor-
derlich sind und somit die Abläufe eher behindern, als verbessern. 
Hierzu zählt etwa der Ausdruck eines Formulars zur Unterschrift und 
das erneute anschließende Einscannen. Für uns ist eine Koordinie-
rung durch den Kreis, das Land und die Bezirksregierungen für eine 
gute interkommunale Zusammenarbeit unerlässlich, um allen Bürge-
rinnen und Bürger in der Region möglichst zügig effektive Serviceleis-
tungen des Kreises anbieten zu können.  
 
 
Dabei muss der Kreis das Rad keineswegs neu erfinden. Die Devise 
muss heißen: Keine Insellösungen. Bei der Digitalisierung wollen wir 
einheitliche Konzepte verfolgen. Interkommunale Kooperation ist 
daher gerade im IT-Bereich sinnvoll und erstrebenswert. Dabei 
schauen wir auch auf die, die bei der Digitalisierung vorangehen. Die 
vom Land geförderten „Digitalen Modellkommunen“ sind als digitale 
Pioniere aufgestellt, um in den Bereichen E-Government und Smart 
City Anwendungen und Standards zu entwickeln, die auf andere Kom-
munen übertragbar sein müssen. Die gefundenen Lösungen wollen 
wir schnellstmöglich für unsere Stadt/Gemeinde aufgreifen. Auf be-
reits vom Land NRW zur Verfügung gestellte Möglichkeiten wie bei-
spielsweise die der digitalen Gewerbeanmeldung soll vom Kreis aus 
an zentraler Stelle hingewiesen werden. 

 
 

 
 
Erst eine vollständige digi-
tale Aktenführung schafft 
die Voraussetzung für eine 
effiziente und komfortable 
Digitalisierung des Bür-
gerservice.  

 
 
 
 
 
 
 
Wir setzen auf einheitliche 
Digitalisierungskonzepte 
und wollen auf Erfahrungs-
werte der „digitalen Mo-
dellkommunen“ zurückgrei-
fen.  
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Vertrauen schaffen und Partizipation fördern 
 
Für uns Freie Demokraten ist Transparenz und Partizipation der 
Schlüssel für das Vertrauen der Menschen. Damit die Digitalisierung 
auch auf eine breite Akzeptanz in der Bevölkerung trifft, ist es wichtig, 
die Menschen in diesen Prozess aktiv einzubinden und sie am Pro-
zess teilhaben zu lassen. Wir wollen daher eine Open-Data- und O-
pen-Government-Strategie einführen. Open-Data und Open-Govern-
ment bedeuten, dass nicht-unternehmensbezogene oder nicht-per-
sonenbezogene Daten der Verwaltung in maschinenlesbarer Form 
veröffentlicht und frei zugänglich gemacht werden. Eine solche Offen-
legung führt zu mehr Transparenz sowie einer größeren Möglichkeit 
der öffentlichen Teilhabe. Für uns ist dabei klar: Nur wenn Bürgerin-
nen und Bürger informiert sind, können sie auch an der öffentlichen 
Diskussion teilnehmen. 
 
Für Unternehmen können öffentlich zugängliche Daten wertvolle In-
formationen zu Absatzmärkten und Standortentscheidungen bringen 
und neuartige und attraktive Angebote für Kunden ermöglichen. 
Durch Open-Data Modelle wollen wir die Berichterstattungen des 
Kreises in aufgearbeiteter Form für die Bürgerinnen und Bürger zu 
Verfügung stellen, damit diese schnell und einfach einen Blick auf die 
Finanzen des Kreises nehmen können und verstehen können für wel-
che Leistungen ihre Steuergelder von der Politik und der Verwaltung 
aufgewendet werden. Zudem sollen regelmäßig Gegenüberstellun-
gen der Leistungseffizienzen der Dienststellen des Kreises im Ver-
gleich zu denen in ähnlichen Landkreisen angefertigt werden. Hierzu 
zählen Beispielsweise die Bearbeitungszeiten von Anträgen. Um ver-
gleichbare Daten innerhalb der Kommunen des EN-Kreises zur Verfü-
gung stellen zu können sollen einheitliche Standards für derartige Be-
richterstattungen festgelegt und in der Kreis- und Gemeindeordnung 
festgehalten werden. 
 
Sitzungen von Kreistag Ausschüssen finden oft zu Uhrzeiten statt, die 
nicht für jeden Familienvater und auch nicht für jede Vollzeit-Arbeit-
nehmerin realistisch wahrnehmbar sind. Es ist für uns daher völlig ver-
ständlich, dass wenn einem Bürger eines der zahlreichen Themen in-
teressiert, er die Zeit vor Ort nicht aufbringen möchte oder kann. Wir 
finden, dass in einer modernen Demokratie im digitalen Zeitalter viel 
mehr möglich ist, um zwischen Politik und Bürgern einen funktionie-
renden Austausch zu fördern. Daher wollen wir uns dafür einsetzen, 
dass Sitzungen des Kreistages und der Ausschüsse künftig online ge-
streamt werden können, um interessierten Bürgerinnen und Bürgern 
die Partizipation auch ohne eine physische Anwesenheit im Kreishaus 
zu ermöglichen. 
 

 
 

 
 
 
Transparenz und Partizipa-
tion schafft Vertrauen. Wir 
wollen Verwaltungshan-
deln durch digitale Lösun-
gen transparent und nah-
bar machen und Teilhabe 
ermöglichen.  
 
 
 
 
 
 
 
Open-Data-Modelle dienen 
der umfassenden Bürgerin-
formation und zur Verbes-
serung der Wirtschaftsför-
derungsangebote.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sitzungen des Kreistages 
sollen online gestreamt und 
verfügbar gemacht wer-
den.  
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Den Gang zur Behörde nicht abschaffen 
 
Für uns Freie Demokraten soll das E-Government ein Serviceangebot 
für die Bürgerinnen und Bürger darstellen aber den persönlichen 
Kontakt zur Verwaltung nicht verhindern, oder gar ausschließen. 
Vielmehr sehen wir es als Ergänzung und Chance eine bessere Verfüg-
barkeit der Serviceleistungen des Kreises zu erreichen. Viele Men-
schen wollen oder können auch zukünftig nur im direkten Kontakt mit 
den Mitarbeitern der Verwaltung ihre Angelegenheiten erledigen. 
Um auch diesen Bürgerinnen und Bürgern lange Wartezeiten zu er-
sparen und für sie digitale Abwicklungsmöglichkeiten zu erschließen, 
sollen die analogen Anlaufstellen auch weiterhin als Ansprechpartner 
fungieren.  
 
Kundenfreundliche Öffnungszeiten sollen hier die Bürgerfreundlich-
keit erhöhen und den Servicecharakter öffentlicher Dienstleistungen 
unterstreichen. Aufsuchende Angebote, zum Beispiel durch einen 
Dienstleistungsbus, der in die entlegeneren Ortsteile fährt, könnten 
künftig für entlegenere Gebiete eine innovative Möglichkeit darstel-
len. 
 

 
 
 
Analoge Angebote und per-
sönlicher Kontakt werden 
auch zukünftig weiter wich-
tig sein.  
 
 
 
 
 
 
 
Kundenfreundliche Öff-
nungszeiten und aufsu-
chende Angebote runden 
das Angebot ab.  
 

Ein leistungsfähiges Netz für eine Leistungsstarke Re-
gion 
 
Wenn wir von den Möglichkeiten träumen, die die Digitalisierung be-
reithält, müssen wir zunächst im wahrsten Sinne des Wortes auf den 
Boden der Tatsachen blicken, in dem diese Zukunft erst verlegt wer-
den muss: Digitalisierung funktioniert nicht ohne Netze. In der mo-
dernen Gesellschaft ist die Versorgung mit schnellem Internet Teil der 
Grundversorgung. Das Ziel der aktuellen Landesregierung, bis 2025 
geschlossene gigabitfähige Netze zu realisieren und alle Schulen und 
Gewerbegebiete bereits bis 2022 anzuschließen, unterstützen wir 
entschlossen und wollen unseren „Lückenschluss“ leisten.  
 
Dazu zählt insbesondere der Breitbandausbau mit Glasfaserkabeln. 
Damit wir als Region bei dieser Infrastruktur nicht abgehängt werden 
ist der Ausbau mit Glasfasertechnik notwendig. Glasfaser ist leis-
tungsfähig, beständig, störungsunempfindlich und zukunftssicher, 
während Kupferkabel wie der herkömmliche Telefonanschluss oder 
das umfunktionierte Koaxial-Fernsehkabel bereits heute an ihre tech-
nologischen Leistungsgrenzen stoßen. Im Angesicht der steigenden 
Technisierung von Industrie, aber auch Privathaushalten über Smart-
Home Produkte gilt es bereits heute zukunftssichere Lösungen im 
Ennepe-Ruhr-Kreis bereitzustellen. Insbesondere die Anbindung un-
serer Schulen und Gewerbegebiete an ein leistungsfähiges Glasfaser-
netz hat für uns oberste Priorität.  

 
 
 
 
Ein schnelles Netz ist 
Grundvoraussetzung einer 
effektiven Digitalisierungs-
strategie.  
 
 
 
 
 
 
Die Anbindung der Schulen 
und Gewerbegebiete an 
leistungsfähiges Internet 
hat oberste Priorität.  
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Wir wollen Synergien aus alternativen Ausbauverfahren beim Glasfa-
serausbau nutzbar machen. So sollen beispielsweise beim Ausbau 
neuer Wasser-/Strom- oder Gasleitungen in Zusammenarbeit mit den 
Netzanbietern direkt Glasfaserkabel mitverlegt werden oder zu min-
destens Leerrohre eingebracht werden, um einen künftigen Ausbau 
mit Glasfaserkabeln zu vereinfachen und zu vergünstigen. 
 
Ein weiteres Ärgernis stellt in diesem Zuge auch die Netzabdeckung 
mit leistungsfähiger mobiler Datenübertragung (4G/5G) dar. Insbe-
sondere in Sprockhövel und Breckerfeld zeigen sich hier noch erheb-
liche Ausbauschwächen. In Zusammenarbeit mit der Bundesnetza-
gentur sollen bestehende Lücken identifiziert werden und nach zeit-
nahen Lösungen zur Behebung gesucht werden. Wir wollen Geneh-
migungsverfahren beschleunigen, mögliche Standorte für Funkmas-
ten prüfen und wo möglich städtische Flächen und Gebäude bereit-
stellen. Es braucht dafür letztlich vorallem auch den ausdrücklichen 
politischen Willen, diese Technologie vor Ort haben zu wollen. 
 
Wir Freie Demokraten wollen, dass künftig in allen öffentlichen Ein-
richtungen des Kreises ein offenes WLAN Angebot zur Verfügung ste-
hen wird. Zudem wollen wir uns für ein freies WLAN Angebot im öf-
fentlichen Nahverkehr der VER einsetzen. 

 

Eine bessere Koordinierung 
geplanter Bauvorhaben er-
möglicht eine zügigere Um-
setzung des Glasfaseraus-
baus.  
 
 
Wir wollen die Netzabde-
ckung mit mobiler Daten-
übertragung verbessern 
und dazu auch einen eige-
nen Beitrag leisten.  
 
 
 
 
 
 
In allen öffentlichen Ein-
richtungen des Kreises soll 
offenes W-Lan zur Verfü-
gung stehen.  
 

Digitalisierung muss Chefsache sein 
 
Wir Freie Demokraten sehen die Digitalisierung als eine Mammutauf-
gabe für die Kommunen und die Verwaltung des Kreises. Daher brau-
chen wir für diese entscheidende Herausforderung unserer Zeit auch 
eine adäquate Steuerung und Strategie. Für die Umsetzung der viel-
fältigen Aufgaben und der notwendigen Schritte, um eine digitale 
Verwaltung zu installieren, wollen wir neben der klaren Verantwort-
lichkeit des Landrates auch eine neue Stelle des “Digitalmanagers” 
schaffen, mit der wir die Digitalisierung im EN-Kreis vorantreiben wol-
len. Dieser Digitalmanager soll die internen Abläufe der Verwaltung 
genau auswerten, umstrukturieren und die Umsetzung der erforder-
lichen Schritte koordinieren. Zudem soll er als Schnittstelle zwischen 
der Kommunal-, Landes- und Bundespolitik, sowie der Verwaltung 
fungieren und sich um die Datensicherheit der digitalen Anwendun-
gen des Ennepe-Ruhr-Kreises kümmern. 

 
 
 
Die Umsetzung der Digitali-
sierung soll durch die Ein-
richtung der Stelle eines Di-
gitalmanagers beschleunigt 
werden.  
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Klima & Umwelt 
 

Effektiver Klimaschutz durch Innovation, Vernunft 
und Augenmaß. 
Weil Ennepe-Ruhr. 
 
Wir Freie Demokraten stehen zu den Zielen des Pariser Klimaschutz-
abkommens und richten unser Handeln danach aus. Wir wollen mit 
konstruktiver Klimapolitik die Umweltbelastungen weiter senken 
und zugleich die Lebensqualität der Menschen im Ennepe-Ruhr-Kreis 
verbessern. Technologieoffenheit ist unser Leitprinzip. 
 
Wir sind davon überzeugt, dass dies am effektivsten mit innovativen 
und zum modernen Leben im Ennepe-Ruhr-Kreis passenden Maßnah-
men erreicht werden kann. Die besonderen Herausforderungen des 
Ennepe-Ruhr-Kreises wollen wir dabei immer berücksichtigen. 
Wir setzen uns dafür ein, dass Klimaschutz mit wirtschaftlicher Ver-
nunft und auf Basis wissenschaftlicher Grundlagen betrieben wird. 
Kosten und Wirkung müssen in einem vernünftigen Verhältnis zuei-
nanderstehen. Klimaschutzmaßnahmen müssen nachweisbare Ef-
fekte für die Umwelt haben.  
 
Für uns Freie Demokraten im Ennepe-Ruhr-Kreis steht nicht zur De-
batte, „ob“ ein wirksamer Klimaschutz stattfinden muss. Über das 
„Wie“ müssen wir uns konstruktiv verständigen. Einer Instrumentali-
sierung über Schreckensszenarien oder dem Schüren von Ängsten 
stellen wir uns entschieden entgegen. Permanente Nachjustierungen 
und klimapolitisches „Klein-Klein“ schwächen die Position des 
Ennepe-Ruhr-Kreises. Gut gemeint ist eben oft nicht gut gemacht. Wir 
betreiben Klimaschutz mit Vernunft und Vertrauen in die Innovati-
onskraft der Zukunft. Dabei sehen wir es als unsere Pflicht an, heute 
zu handeln und Innovationsprozesse im Ennepe-Ruhr-Kreis wirkungs-
voll zu unterstützen.  
 

 
 
 
 
 
 
Klimaschutz ist unser Ziel, 
Technologieoffenheit in der 
Umsetzung ist unser Leit-
prinzip.  
 

 
Wir wollen Ökonomie und 
Ökologie miteinander ver-
binden.  

 
 
 
 
 
 
 
Beim Klimaschutz darf das 
„Ob“ keine Rolle spielen, 
die Frage des besten We-
ges schon. Effektiver Klima-
schutz funktioniert nur mit 
Vertrauen in die Innovati-
onskraft.  
 

Die Zukunft des Ennepe-Ruhr-Kreises ist klimaneutral 
 
Der Ennepe-Ruhr-Kreis soll Wirtschaft, Handel und Privatleuten An-
reize für klimaschützendes Verhalten bieten, die dafür notwendige 
Infrastruktur schaffen und beim Klimaschutz in geeigneter Form un-
terstützen. In besonderem Maße ist das Engagement der Kreisverwal-
tung und ihrer Verwaltungsangestellten selbst gefragt. Sie sollten mit 
gutem Beispiel vorangehen.  
 
Wir setzen uns deshalb für eine klimaneutrale Kreisverwaltung bis 
2025 ein. Mit dem integrierten Klimaschutzkonzept des Ennepe-Ruhr-
Kreises wurde die Grundlage für einen systematischen Klimaschutz-
plan des Kreises gelegt. Wir setzen uns dafür ein, dass daraus ein auf 

 
 
Der EN-Kreis muss Anreize 
für klimaschützendes Ver-
halten bieten.  
 
 
 
 
Wir setzen uns für eine kli-
maneutrale Kreisverwal-
tung bis 2025 ein.  
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die Bedürfnisse des Ennepe-Ruhr-Kreises und die Aktivitäten der ein-
zelnen Kommunen abgestimmtes ganzheitliches Programm mit ei-
nem konkreten Zeitplan entwickelt wird. Außerdem muss ein Moni-
toring und Berichtswesen entstehen, dass die Bevölkerung und die 
Politik aktiv über den Erfolg der Kampagnen zum Klimaschutz infor-
miert. Die Adressierung an möglichst viele Interessengruppen durch 
die Kreisverwaltung ist dabei sehr wichtig.  
 
Wir fordern, dass die Treibhausgasemissionen durch geeignete Maß-
nahmen des Ennepe-Ruhr-Kreises bis 2030 um jährlich mindestens 
1,5 % reduziert werden. Bis 2050 fordern wir eine vollständige Redu-
zierung der Treibhausgasemissionen und Strom- und Wärmeversor-
gung fast ausschließlich aus erneuerbaren Quellen. (Reduzierung ge-
genüber 2015 / 2016) 
 

Wirtschaft bei der ökologischen Ausrichtung unter-
stützen 
 
Großes Klimaschutzpotenzial steckt auch in der Verbesserung der 
Energie- und Ressourceneffizienz von Unternehmen und Handel im 
Ennepe-Ruhr-Kreis. Dementsprechend sollten verlässliche und bere-
chenbare Rahmenbedingungen und weitere Anreize für Optimie-
rungsmaßnahmen für die Unternehmen im Kreis geschaffen werden.  
Wir setzen uns für eine Stärkung und Ausbau der Wirtschaftsförde-
rung und einen Ausbau der Förderung von Investitionen in eine si-
chere, bezahlbare und nachhaltige Energieinfrastruktur und saubere 
Energietechnologien ein. Wir unterstützen erfolgversprechende Initi-
ativen für Energieeffizienz, für einen modernen neuen Lieferverkehr 
und die Stärkung des heimischen Einzelhandels. 
 

Klimafreundliche Verwaltung 
 
Die Kreisverwaltung ist suboptimal für die zukünftigen Aufgaben auf-
gestellt. Ihre Verwaltungsprozesse müssen an die neuen Anforderun-
gen angepasst werden. Für den Klimaschutz muss eine dauerhafte, 
verlässliche Instanz innerhalb der Kreisverwaltung eingerichtet wer-
den, damit sie sich mehr auf dieses Thema fokussieren kann. Die Ver-
antwortung für das Klimaschutzmanagement muss dauerhaft in der 
Organisation der Verwaltung verortet werden.  
 
Transparenz und Bürgerbeteiligung sind wichtige Erfolgsfaktoren. 
Eine kontinuierliche Berichterstattung des Klimamanagers schafft 
Orientierung und Vertrauen. Wir fordern deshalb die Einführung ei-
nes Monitorings der Klimaschutzmaßnahmen im Ennepe-Ruhr-Kreis 
bis spätestens 2021 und Veröffentlichung einer „Klima-Uhr“ auf der 
Portaleinstiegsseite der Kreisverwaltung, an der man den Fortschritt 
in der Treibhausgasreduzierung und Energieeinsparung ablesen kann. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ziel ist es, die Treibhaus-
gasemissionen im EN-Kreis 
um mindestens 1,5 % jähr-
lich zu reduzieren.  
 
 
 
 
 
 
 
Die Wirtschaft soll bei der 
Verbesserung der Energie- 
und Ressourceneffizienz ge-
zielt unterstützt werden.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Die Verwaltung muss für 
die Anforderungen an eine 
effektive Klimaschutzpolitik 
fit gemacht werden.  
 
 
 
 
Ein kontinuierliches Moni-
toring der Zielerreichung 
beim Thema Klimaschutz 
schafft Orientierung und 
Vertrauen.  
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Zukunft bauen – ökologische Grundvoraussetzungen 
für einen modernen Kreis 

Das Stärken unserer heimischen Wirtschaft und der Schutz unserer 
Umwelt sind für uns keine Widersprüche. Dafür benötigen wir ein in-
telligentes Flächenkonzept, das unsere lokalen Ressourcen schont 
und unseren lokalen Betrieben die Möglichkeiten zum ökologischen 
Beitrag vereinfacht. Neue Gewerbegebiete sind entscheidend für die 
zukunftsfähige Entwicklung unserer heimischen Wirtschaft. Gleichzei-
tig gilt es vor Ort eine gute Lebensqualität zu sichern. Wir setzen und 
daher für die Entwicklung von Konzepten für Brachflächen ein. 

Gleichzeitig tragen Bauprojekte erheblich zu einem ökologischen Ge-
samtbild des Kreises bei. Wir setzen uns daher für die Berücksichti-
gung energetischer Gebäudesanierungskonzepte bei allen Bauinves-
titionsmaßnahmen des Ennepe-Ruhr-Kreises ein. Weiterhin wollen 
wir die Förderung von Begrünungsmaßnahmen in unserer Region und 
eine kritische Überprüfung bei Maßnahmen, die die Versiegelung von 
Flächen nach sich ziehen vorantreiben. Darüber hinaus soll eine Re-
naturierung anderer ehemals bebauter Flächen geprüft werden. 

 
 
 
 
Wir wollen ein intelligentes 
interkommunales Flächen-
konzept, das auch Brachflä-
chen einbezieht und so den 
Flächenverbrauch redu-
ziert.  

 
 
Alle Baumaßnahmen des 
Kreises sind mit einem 
energetischen Gebäudesa-
nierungskonzept zu verbin-
den.  

 
 

Kräfte durch interkommunale Zusammenarbeit frei-
setzen 
 
Im Ennepe-Ruhr-Kreis sind neben dem Kreis die Kommunen selbst 
beim Klimaschutz in unterschiedlicher Intensität aktiv. So gibt es in 
Ennepetal, Gevelsberg, Herdecke, Hattingen, Sprockhövel, Wetter 
und Witten eigene Integrierte Klimaschutzkonzepte. Einige Kommu-
nen haben einen eigenen Klimaschutzmanager (z. B. in Witten, Enne-
petal und Herdecke). Einige Kommunen nehmen am European Energy 
Award teil. Aus Sicht der Freien Demokraten kommen wir beim Kli-
maschutz am schnellsten voran, wenn die Kräfte gebündelt werden. 
Wir setzen uns deshalb dafür ein, dass interkommunale Kooperatio-
nen zum Klimaschutz vorangetrieben werden.  
 
Hierfür fordern wir ein Projekt, das zusammen mit den Kommunen 
geeignete Themen für eine Zusammenarbeit identifiziert und eine 
Strategie für eine interkommunale Zusammenarbeit beim Klima-
schutz entwirft. Dabei können erfolgreiche Projekte einzelner Kom-
munen im Sinne des „Lernens von den Besten“ als Blaupause dienen. 
Ziel ist es, einen hohen Standard im gesamten Ennepe-Ruhr-Kreis zu 
etablieren und Synergieeffekte für alle Beteiligten zu erzielen 
 
 
 
 

 
 
 
Wir wollen die interkom-
munale Zusammenarbeit 
beim Klimaschutz verbes-
sern, um Kompetenzen zu 
bündeln und Erfahrungs-
austausch zu ermöglichen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 

21 
Wahlprogramm der Freien Demokraten Ennepe-Ruhr zur Kommunalwahl 2020 
Beschlossen am 13.Juni 2020 in Sprockhövel. 

Die Menschen beim Klimaschutz mitnehmen  
 
Unternehmen, Verwaltung und Bürgerinnen und Bürger haben viel-
fältige Wahl- und Einflussmöglichkeiten. Jeder kann durch sein indivi-
duelles Verhalten Einfluss nehmen. Klimaschutz braucht eine breite 
Akzeptanz in der Bevölkerung. Deshalb setzen wir auf Bürgerbeteili-
gung, Aufklärung und Information. Nur wenn ressourceneffizientes 
Verhalten im Alltag umsetzbar ist, wird es sich in der Breite durchset-
zen. Der Ennepe-Ruhr-Kreis muss die Rahmenbedingungen dafür 
schaffen. Dabei kann eine Verbesserung der Verbraucherschutzbera-
tung durch mehr vor Ort-Informationen die Wirkung noch verstärken.  
 
Angebote des Kreises zum Klimaschutz werden von der Bevölkerung 
noch nicht in ausreichendem Maße wahrgenommen. Es fehlt Ihnen 
an Bekanntheit. Sie müssen besser publik gemacht werden. Wir set-
zen uns dafür ein, dass Informationen und Angebote zum Klimaschutz 
auf mobilen Geräten zugänglich gemacht werden. Sprachassistenten, 
intuitive Bedienung und proaktive Hinweise ergänzen ein gutes digi-
tales Angebot. Die Zukunft ist mobil. Um höhere Aufmerksamkeit zu 
bekommen und redundante Strukturen zu vermeiden sollte eine ge-
meinsame Öffentlichkeitsarbeit von Kreis und Kommunen betrieben 
werden. Dazu zählt auch ein gemeinsamer Internetauftritt zum Klima-
schutz, der übergreifend alle relevanten Informationen bereitstellt.  
 

 
 
 
Eine Intensivierung von In-
formation und Aufklärung 
schafft eine breitere Akzep-
tanz in der Bevölkerung.  
 
 
 
 
 
 
Informationsangebote 
müssen neue, digitale Ka-
näle nutzen.  

 
 
 
 

 
 
 

Potenziale der Abfallentsorgung für den Klimaschutz 
freisetzen 
 
Wir Freie Demokraten wollen die Rahmenbedingungen für einen öko-
logischen und ökonomischen Weg der Abfallentsorgung im Kreis ver-
bessern. Durch eine Standardisierung und übergreifende Optimie-
rung der Entsorgungsprozesse wollen wir parallele Strukturen ver-
meiden, Synergieeffekte heben und den Mülltourismus sowie illegale 
Müllentsorgung im Ennepe-Ruhr-Kreis vermeiden. Notwendig sind 
eine zentrale Müllentsorgung und eine Vereinbarung einheitlicher 
Standards bei der Müllentsorgung. Kosten können gesenkt werden 
durch interkommunale Kooperationen der Bauhöfe. 
 
Innovative Abfallverwertungs- und Recyclingtechnologien sollen ge-
nutzt werden, um die Klimabilanz zu verbessern. Wir fordern mo-
derne Anreizsysteme zur Mülltrennung und Müllvermeidung. Dabei 
wollen wir Initiativen zur Vermeidung von Plastikmüll unterstützen. 
Wir wollen auch den Service für den Bürger verbessern durch ein 
Wahlrecht für eine gelbe Tonne. Dies verbessert den Service für den 
Bürger und ist eine weitere aktive Klimaschutzmaßnahme. 

 

 

 
 
 
 
Eine Optimierung der Ent-
sorgungsprozesse kann der 
illegalen Müllentsorgung 
entgegenwirken.  
 
 
 
 
 
Wir wollen Anreize für 
Müllvermeidung schaffen 
und unterstützen die Ein-
führung eines Wahlrechtes 
zur Nutzung der Gelben 
Tonne. 
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Mobilität & Verkehr 

Freiheit durch Mobilität der Zukunft   
Weil Ennepe-Ruhr. 
 
Mobilität bedeutet Freiheit. Mobil zu sein, ist ein Grundbedürfnis der 
meisten Menschen. Sie ist Voraussetzung für gesellschaftliche 
Teilhabe. Lebensalltag, Beruf, Schule, Freizeit und Urlaub verlangen in 
der Regel individuelle Mobilität. Mobilität ist auch für die Wirtschaft 
unverzichtbar und ist Voraussetzung für Wachstum, Beschäftigung, 
Wohlstand und Lebensqualität. Der Kreis ist für viele Bereiche der 
Mobilität mitverantwortlich. Die Verkehrspolitik gehört daher zu den 
wichtigsten Aufgaben des Kreises.  
 
Die Verkehrspolitik der Freien Demokraten steht unter der Prämisse 
der Nutzerorientierung. Keinem Bürger soll vorgeschrieben werden, 
wie, wann und vor allem womit er seinen Weg zurücklegt. Über die 
individuellen Mobilitätspräferenzen entscheidet allein der jeweilige 
Nutzer. Das schließt eine einseitige Bevorzugung oder Benachteili-
gung einzelner Verkehrsträger aus; unterschiedliche Verkehrsträger 
sollen nicht gegeneinander ausgespielt werden, sondern ihre 
jeweiligen Stärken sollen kombiniert werden. Und das erfordert eine 
Ausrichtung des öffentlichen Mobilitätsangebotes, das konsequent 
den Fahrgast in den Mittelpunkt stellt und sich nicht an Systemfragen 
oder gar an ideologischen Vorgaben orientiert.  
 
Das Gesicht und die Struktur der Mobilität werden sich in den nächs-
ten Jahren grundlegend verändern. Neue technologische Entwicklun-
gen und Geschäftsmodelle machen Angebote möglich, die völlig neue 
Möglichkeiten der Fortbewegung an der Schnittstelle zwischen Indi-
vidualverkehr und ÖPNV eröffnen. Digitalisierung, umweltfreundli-
che Antriebe, nachfragegesteuerte Bussysteme, automatisiertes 
Fahren, eine verbesserte Abstimmung verschiedener Verkehrsträger 
sind Ansatzpunkte, die zu mehr Komfort, Effizienz und Sicherheit füh-
ren werden.  
 
Es muss gelingen, den Menschen im Ennepe-Ruhr-Kreis die Errungen-
schaften im Bereich der verkehrlichen Entwicklungen zu erschließen. 
Dazu wollen wir die die Weichen für die Anwendung von neuen, zu-
kunftsweisenden Formen der Mobilität im Kreis stellen. Ziel ist es, 
den Bürgerinnen und Bürgern im Ennepe-Ruhr-Kreis ein auf ihre indi-
viduellen Bedürfnisse zugeschnittenes Mobilitätsangebot zur Verfü-
gung zu stellen.  
 
 
 
 

 
 
 
 
Mobilität ist ein Grundbe-
dürfnis und Verkehrspolitik 
gehört daher zu den wich-
tigsten Aufgaben des Krei-
ses. 
 
 
 
 
Das Mobilitätsangebot 
muss sich konsequent an 
den Nutzerinteressen aus-
richten und darf keiner poli-
tischen Ideologie folgen. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Mobilität wird sich in 
den nächsten Jahren durch 
neue und verbesserte An-
gebotsmöglichkeiten voll-
ständig verändern. 
 
 
 
 
 
Die Bürgerinnen und Bür-
ger im Ennepe-Ruhr-Kreis 
sollen von den Chancen der 
neuen Entwicklung profitie-
ren. 
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Die FDP sieht die kreiseigene Verkehrsgesellschaft VER in der Verant-
wortung zur Umsetzung dieses erweiterten Mobilitätsanspruchs. 
Dazu bedarf es einer grundlegenden Neuausrichtung vom defizitären 
und kundenfernen Busunternehmen zu einem effizienten und umfas-
senden Mobilitätsdienstleister.  
 
Für den Bereich des öffentlichen Nahverkehrsangebotes im engeren 
Sinne bedeutet das die Einführung eines digitalen Fahrgastinforma-
tions- und -bezahlsystems für alle Verkehrssysteme im Angebot des 
Kreises und der VER. Alle zentralen Haltepunkte sollen unter Nutzung 
einschlägiger Landesprogramme zu Verknüpfungsstationen mit ande-
ren Verkehrsträgern ausgebaut und mit Fahrgastanzeigen für Infor-
mationen in Echtzeit ausgestattet werden. Die Erschließung des Krei-
ses in den dünn besiedelten Randbereichen und in Tagesrandzeiten 
mit öffentlichem Nahverkehr soll durch den Einsatz von „On-De-
mand“-Angeboten deutlich verbessert werden. Auch hierfür sollen 
zur Verfügung stehende Landesmittel genutzt werden.  
 
An den zentralen Mobilitätsstationen soll der Busverkehr durch den 
Aufbau eines Angebotes zur Überwindung der sogenannten „letzten 
Meile“ ergänzt werden. Dazu gehören insbesondere Fahrrad- und 
Elektrorollerangebote, die über dieselben Buchungssysteme genutzt 
werden können wie die Bus- und Bahntickets. Für die Bewältigung ge-
legentlich erforderlicher individueller Fahrten wollen wir das Bus- und 
Bahnangebot zudem um Car-Sharing-Angebote erweitern.  
 
Nur wenn es gelingt, auf diese Weise ein Angebot für die Bewältigung 
von Wegeketten ohne eigenes Auto aufzubauen, werden sich Ver-
kehrsteilnehmer zum Umsteigen bewegen lassen. Der konsequente 
Aufbau eines umfassenden digitalen und verkehrsträgerübergreifen-
den Mobilitätsangebotes ist mithin bereits ein konkreter Beitrag zur 
Steigerung der Umweltfreundlichkeit auch im Verkehr. Darüber hin-
aus wollen wir die gesamte Busflotte mit innovativen Antriebssyste-
men, insbesondere batteriegestützten und wasserstoffbetriebenen 
Elektroantrieben, Euro 6-Dieselmotoren und emissionsarmen Ver-
brennungsmotoren ausstatten.  
 
 

Die VER muss zu einem um-
fassenden Mobilitätsdienst-
leister weiterentwickelt 
werden. 
 
 
Die Nutzung des ÖPNV soll 
durch den Einsatz digitaler 
Technik deutlich komfor-
tabler werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
An zentralen Mobilitätssta-
tionen soll das Bus- und 
Bahnangebot mit ergän-
zenden Sharing-Angeboten 
verknüpft werden. 
 
 
 
 
Durch Umsteigeanreize und 
die Ausweitung des Einsat-
zes umweltfreundlicher An-
triebssysteme soll ein Bei-
trag zu mehr Klima- und 
Umweltschutz ausgehen.  
 
 
 
 

Rechtsstaat & Sicherheit 

Freiheit & Sicherheit in Einklang bringen. 
Weil Ennepe-Ruhr. 

Die Freien Demokraten bewerten die im Ennepe-Ruhr-Kreis geleistete 
Polizeiarbeit weitgehend positiv, insbesondere für die Jahre 2018/19. 
Um die erfolgreiche Arbeit der Polizei im Ennepe-Ruhr-Kreis fortzu-
setzen fordern wir folgende nachhaltige Maßnahmen: 
 

Die Polizei im Kreis macht 
eine gute Arbeit.  
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Bei der Standortsuche der neuen Wache im Südkreis ist darauf hin-
zuwirken, nicht die kurzfristig wirtschaftlichste Standortlösung zu 
wählen, sondern auch das Sicherheitsbedürfnis der Bürger nach 
schneller Erreichbarkeit in die Standortwahl einzubeziehen. Im 
Ennepe-Ruhr-Ruhr haben die Einsatzreaktionszeiten, d.h. bis die Po-
lizei vor Ort ist, zugenommen. Hierunter leidet erheblich das Sicher-
heitsbedürfnis der Bürger. Die Polizei im Ennepe-Ruhr-Kreis ist so zu 
organisieren, dass die Einsatzreaktionszeiten nachhaltig verkürzt 
werden. Die Freien Demokraten lehnen die grundsätzliche Einrich-
tung von Alkoholverbotszonen ab. Überdies lehnen wir Maßnahmen 
zur weiteren Durchleuchtung der Bürger wie den strukturellen Aus-
bau der Videoüberwachung entschieden ab 
 

Sicherheit im Verkehr 

 

Standortentscheidungen 
für Polizeiwachen sollen 
den Prinzipien schneller Er-
reichbarkeit und kurzer Ein-
satzreaktionszeiten folgen.  
 
 
 
Wir sprechen uns gegen 
eine  strukturelle Video-
überwachung oder Ver-
botszonen aus. 

Die technische Weiterentwicklung des Fahrrades führt zu seiner ver-
stärkten Nutzung. Um den Unfallgefahren im Straßenverkehr vorzu-
beugen sind durch die Polizei verstärkt Maßnahmen der Unfallprä-
vention durchzuführen und im kommunalen Straßenbau ist verstärkt 
den Bau von Radwegen zu berücksichtigen. Für eine nachhaltige Sen-
kung der derzeitigen Verkehrsunfallzahlen sind neben der Verkehrs-
überwachung verstärkt Maßnahmen der Unfallprävention insbeson-
dere für Kinder anzubieten. 

Dem zunehmenden Fahr-
radverkehr soll insbeson-
dere durch verstärkte Maß-
nahmen der Unfallpräven-
tion Rechnung getragen 
werden.  
 
 

  
Die Zahl der Verkehrsunfallfluchten steigt. Dies beeinträchtigt das Si-
cherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger.  Zur Verbesserung der 
Aufklärungsarbeit sind die jeweiligen Dienststellen personell zu ver-
stärken, dass Personal qualifiziert auszubilden und technisch gut 
auszustatten. 

Die Polizeidienststellen 
müssen besser auf die zu-
nehmende Zahl von Unfall-
fluchten vorbereitet wer-
den.  
 

Präventions- und Informationspolitik der Polizei 
 
Die Wohnungseinbruchszahlen wurden erfolgreich gesenkt. Um hier 
nachhaltig Erfolge zu erzielen und das subjektive Sicherheitsgefühl 
der Bürger wieder zu stärken, sind weiterhin verstärkt zur Prävention 
Sicherheitsberatungen anzubieten sowie Opfernachsorge und Um-
feldberatung nach Einbrüchen. Die Wahrnehmung der objektiven Si-
cherheitslage und das subjektive Sicherheitsgefühl der Bürger stim-
men oft nicht überein. Hier sind durch personelle Verstärkung des 
Bezirksdienstes und offensive Pressearbeit eine entsprechende Auf-
klärungsarbeit zu leisten. 
 

 
 
 
Information, Prävention, 
Opfernachsorge und Um-
feldberatung bei Woh-
nungseinbrüchen dürfen 
nicht vernachlässigt wer-
den.  
 

Die Krankenquote in der Polizei des Ennepe-Ruhr-Kreises ist gestie-
gen. Dieser personelle Ausfall belastet aufgrund der bereits knappen 
Personallage kurzfristig die Bearbeitung der Einsatzlagen. Führung 
und Arbeitsklima beeinflussen maßgeblich den Krankenstand. Neben 
den bereits getroffenen Maßnahmen ist auf diese beiden Aspekte ein 
besonderer Fokus zu legen. 

Durch eine Verbesserung 
des Arbeitsklimas lässt sich 
die derzeit hohe Kranken-
quote bei der Polizei sen-
ken.  
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Gesundheit, Soziales & Wohnen 

Rundherum Gesund - Sozial- & Gesundheitspolitik 
neu denken! 
Weil Ennepe-Ruhr. 

 
Wir wollen einen Kreis in dem das Zusammenleben aller, über Ver-
schiedenheiten hinweg, gelingt. Die Breite und Vielfalt des Lebens be-
grüßen wir und setzen auf ein funktionierendes Gemeinwesen, in das 
sich viele einbringen, in dem Dialog gelebt wird und in dem Men-
schen, die es im Leben schwerer haben, Unterstützung bekommen.  

 
Für eine tolerante Gesellschaft 
 
Die Freien Demokraten setzen auf ein Miteinander der Religionen 
und von Menschen unterschiedlichster Herkunft. Wir stehen für To-
leranz und sehen Vielfalt auf dem Boden des Grundgesetzes als Be-
reicherung. Deswegen verteidigen wir die Werte der offenen Gesell-
schaft und treten jeder Form von Rassismus, Ausgrenzung und Into-
leranz entschieden entgegen. Wir setzen uns auch dafür ein, dass jü-
disches Leben zu jeder Zeit und an jedem Ort sicher möglich ist.  
 
Wir begrüßen die Förderung von Maßnahmen im Bereich LSBTI* auf 
Rekordniveau durch die aktuelle Landesregierung. Wie setzen uns da-
für ein, konkrete Maßnahmen für Vielfalt und gegen Diskriminierung 
aufgrund der geschlechtlichen Identität oder der sexuellen Orientie-
rung auch vor Ort auszubauen und zu stärken.  
 

Modernste Gesundheitsversorgung im 21. Jahrhun-
dert 
 
Die Identifikation mit der Region hängt auch davon ab, welche Hilfe 
erreichbar ist, wenn es einmal nicht gut geht. Dazu zählt insbesondere 
eine umfassende und qualitativ hochwertige ärztliche Versorgung. 
Besonders in den ländlichen Regionen ist diese immer seltener aus-
reichend gesichert. Mit der Verdoppelung der Medizinstudienplätze 
an der heimischen Universität Witten/Herdecke, die die aktuelle Lan-
desregierung auf den Weg gebracht hat ist ein wichtiger, wenn auch 
mittelfristig wirkender Schritt in die richtige Richtung getan. Mit 
Durchschnittlich unter 900 Einwohnern pro Arztpraxis steht der 
Ennepe-Ruhr-Kreis im landesweiten Vergleich aktuell sehr gut dar. 
Doch für Breckerfeld prognostiziert das Landesministerium in den 
nächsten Jahren eine zunehmende Verschlechterung der Situation. 
Daher wollen wir uns dieser Thematik aktiv stellen, um eine umfas-
sende Gesundheitsversorgung vor Ort auch weiterhin gewährleisten 
zu können. Mit insgesamt neun Krankenhäusern und über 2500 Bet-
tenplätzen in unterschiedlichen Fachdisziplinen ist der Ennepe-Ruhr-
Kreis ebenfalls hervorragend aufgestellt. Diese Stärken in der medi-
zinischen Versorgung wollen wir daher weiter fördern.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Wir setzen uns für Tole-
ranz, Weltoffenheit und ein 
Miteinander der Religionen 
ein. Das Grundgesetz ist die 
einzige Richtschnur für das 
gesellschaftliche Zusam-
menleben.  
 

 
Wir wollen konkrete Maß-
nahmen gegen Diskriminie-
rung einzelner Gruppen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Die qualitativ gute und flä-
chendeckend verfügbare 
Versorgung mit Ärzten und 
Krankenhäusern muss er-
halten bleiben.  
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Der Ennepe-Ruhr-Kreis bleibt bei den Impfquoten leider weiterhin un-
ter dem von der World Health Organisation (WHO) vorgegebenen 
Richtwert von 95 Prozent zurück.  Die Freien Demokraten setzen uns 
daher für die Festlegung kreisweiter Impfziele und der Einrichtung 
eines Erinnerungssystems zu Impfterminen ein. Dieses System sollte 
möglichst auch in der Lage sein den Rücklauf, sowie die Impferfolge 
zu messen. Auf unsere Initiative betreibt der Ennepe-Ruhr-Kreis seit 
Mai 2020 erstmals ein postalisches Erinnerungssystem und ein erwei-
tertes Impfmonitoring. Es zeigen sich bereits jetzt erste Erfolge. Wir 
wollen diese erfolgreiche Initiative ausbauen und das Erinnerungssys-
tem langfristig als digitale Lösung anbieten. 
 

Kinderarmut bekämpfen & Teilhabe ermöglichen 
 
Die Freien Demokraten begrüßen das Landesprogramm „Zusammen 
im Quartier – Kinder stärken – Zukunft sichern“ zur Bekämpfung von 
Kinder- und Jugendarmut in besonders benachteiligten Quartieren. 
Wir wollen ein eigenes Konzept zur weiteren Bekämpfung von Kin-
derarmut vor Ort erarbeiten, das erfolgreiche Handlungsansätze des 
Landesprogramms aufnimmt. Insbesondere dürfen der soziale Auf-
stieg und die Teilhabe nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen. Wir 
haben daher bereits 2019 die Prüfung einer Einführung einer digitalen 
Kartenlösung für die Beantragung und Abrechnung der Leistungen 
des Bildungs- und Teilhabepaketes im Ennepe-Ruhr-Kreis beantragt 
und wollen dieses Vorhaben auch in Zukunft weiter vorantreiben.  
 
Vor Ort gut leben zu können schließt in einer inklusiven Gesellschaft 
alle ein. Die Freien Demokraten setzen sich deswegen für die konse-
quente Umsetzung der Barrierefreiheit aller öffentlichen Stellen ein. 
Das gilt für Gebäude, Anlagen, Verkehr, Kommunikation und Informa-
tionstechnik. Wir wollen die Teilhabe von Menschen mit Behinde-
rung, 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 der Stadt/Gemeinde 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 kön-
nen oder wollen, wollen wir eine ausreichende Anzahl von Plätzen in 
Betreuungs- und Pflegeeinrichtungen schaffen und eine Infrastruktur 
bereitstellen, die eine unkomplizierte Versorgung mit Gütern des täg-
lichen Bedarfs vor Ort garantiert.  

 

Durch die Festlegung kreis-
weiter Impfziele sollen die 
Impfquoten verbessert wer-
den.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir wollen ein eigenes Kon-
zept des Kreises zur Be-
kämpfung von Kinderar-
mut.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Öffentliche Einrichtungen 
müssen konsequent barrie-
refrei ausgestattet werden.  
 
 
 
 
Die ehrenamtliche Tätigkeit 
wollen wir unterstützen.  
 
 
 
 
 
Im Lichte eines zunehmen-
den Anteils älterer Men-
schen muss auch die Zahl 
der Betreuungs- und Pfle-
geplätze erhöht werden.  
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Moderne Drogen- und Suchtpolitik 
 
Die Sucht- und Drogenberatung des Ennepe-Ruhr-Kreises wurde im 
Jahr 2018 neu ausgerichtet. Im Jahr 2019 folgten die Vereinbarungen 
zum Haus im Park in Witten und dem Café Sprungbrett in Hattingen. 
Bei der Umsetzung der fachlichen Anforderungen hat unsere Fraktion 
einen maßgeblichen Beitrag geleistet und es konnte ein fraktions-
übergreifender Konsens erreicht werden. Leider widersetzte sich die 
Mehrheit des Kreistages damals einer Gutachterempfehlung durch 
eine Ausschreibung eine grundlegende Neuausrichtung der Bera-
tungsstellen durchzuführen und hat sich damit auch rechtlich auf 
sehr wackelige Beine begeben.  Der große Wurf, um die Beratungs-
stellen damit künftig Beispielsweise barrierefrei zu gestalten oder auf 
deren Arbeit und Beratungszeiten vermehrt Einfluss zu nehmen ist 
daher leider ausgeblieben. Leider zeigen sich nun auch erste Bestre-
bungen am ursprünglichen Konsens der fachlichen Anforderungen zu 
rütteln, da die Ziele von den Beratungsstellen nicht erreicht worden 
sind. Die Freien Demokraten wollen an dieser Thematik energisch 
dranbleiben, denn eine Verlängerung der Zuwendungsbescheide 
steht in der nächsten Kreistagsperiode wieder an.  
 
Den Kampf gegen den Cannabiskonsum durch Repression betrachten 
wir als gescheitert an. Es ist an der Zeit, neue Wege in der Suchtprä-
vention bei Cannabis zu beschreiten. Diese bedürfen aber einer fun-
dierten wissenschaftlichen Grundlage, die durch wissenschaftlich be-
gleitete Modellprojekte gewonnen werden kann. Ziel muss es sein, 
die Verbreitung von Cannabis zu kontrollieren und den Gesundheits- 
und Jugendschutz in der Bevölkerung zu verbessern. Zur Erforschung 
einer kontrollierten Abgabe von Cannabis sind aus unserer Sicht da-
her Modellprojekte dringend notwendig. 

 
Wir sprechen uns daher dafür aus, dass der Ennepe-Ruhr-Kreis sich 
als Modellregion für eine zertifizierte Abgabe von Cannabis im Rah-
men eines durch die FDP Bundestagsfraktion beantragten Modellpro-
jektes bewerben wird, um die Chancen und Risiken einer kontrollier-
ten Abgabe wissenschaftlich bewerten zu können. Es muss bei einem 
solchen Modellprojekt unbedingt gewährleistet werden, dass min-
derjährige Personen keinen Zugang zu den ausgegebenen Cannabis-
produkten haben. Außerdem sollte einem exzessiven Konsum durch 
Studienteilnehmer zwingend vorgebeugt werden. 

 
 
 
Die kreisweite Sucht- und 
Drogenberatung braucht 
eine grundlegende Neuaus-
richtung.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Instrumente zur Re-
pression des Cannabiskon-
sum sind nicht mehr zeitge-
mäß.  
 
 
 
 
 
 
Wir wollen den Ennepe-
Ruhr-Kreis zu einer Modell-
region für die kontrollierten 
und zertifizierte Abgabe 
von Cannabis machen, um 
daraus neue Erkenntnisse 
zu gewinnen.  
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Sport, Kultur & Integration 

Miteinander mehr erleben. 
Weil Ennepe-Ruhr. 
 

Das Wohlfühlen vor Ort hängt auch davon ab, ob man seine Freizeit 
gut und gerne hier verbringen kann und wie man von der Gemein-
schaft 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 Infra-
struktur für den Breiten- und Freizeitsport ein – vor allem auch eine 
Sanierung und Modernisierung bestehender Anlagen. Wir begrüßen 
das entsprechende Förderprogramm des Landes hierfür. Beratungs-
angebote des Landes für eine Umstellung von Kunstrasenplätzen mit 
Mikroplastikfüllmaterial sollten genutzt werden. Außerdem setzen 
wir uns für die Öffnung der Schulsportanlagen außerhalb der Unter-
richtszeiten sowie den Erhalt von Frei- und Schwimmbädern, die al-
len Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung stehen, ein. Dabei wollen 
wir auch in diesem Bereich die Zusammenarbeit mit Nachbarkom-
munen 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 setzen sich dafür ein, Inklusion im Sport wei-
ter voranzutreiben. Die Freien Demokraten Ennepe-Ruhr sprechen 
sich ferner dafür aus, dass eSports als Sportart durch den DOSB 
(Deutscher Olympischer Sportbund) anerkannt wird und künftig vom 
EN-Kreis in gleicher Weise gefördert wird wie es andere anerkannte 
Sportarten und Vereine bereits werden und entsprechend in die För-
derrichtlinien der Kreissportförderung aufgenommen wird. 

 
Für die Anerkennung als gemeinnützige Sportart sind aus unserer 
Sicht differenzierte Kriterien notwendig. Aspekte wie Wettbewerbs-
orientiertheit, sowie der Gesamteindruck des jeweiligen Titels sind 
hier zu berücksichtigen. Dabei spielen beispielsweise körperliche 
und geistige Anforderungen wie Reaktionsvermögen, sensomotori-
sche Koordination, taktisches Geschick, Durchhaltevermögen, vo-
rausschauendes Denken und die räumliche Orientierung eine Rolle.  
 
Die Jugendschutzförderung spielt bei der Anerkennung als gemein-
nützige Sportart ebenfalls eine wichtige Rolle. Für den Erhalt von 
staatlichen Zuwendungen sollen in den Vereinen daher im Vorfeld 
geeignete Verfahren entwickelt werden, um eine Jugendgefährdung 
auszuschließen. Durch eine Vereinsstruktur kann den bestehenden 
Problemen, die in Zusammenhang mit Computerspielabhängigkeiten 
und Gesundheitsschädigungen durch zu intensives spielen entste-
hen, begegnet werden. Aus unserer Sicht können Vereine hier gute 
Aufklärungs- und Präventionsarbeit leisten. 
 
 

Sport und Kultur sind wich-
tige Brücken für das Zusam-
menleben vor Ort.  
 
 
 

Wir setzen uns für eine be-
darfsgerechte und gut aus-
gebaute Infrastruktur für 
den Breiten- und Freizeit-
sport ein.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

eSport soll als Sportart an-
erkannt und in die Richtli-
nien der Kreissportförde-
rung aufgenommen wer-
den.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Jugendschutz und Präven-
tion von Suchtkrankheiten 
spielen bei der Förderung 
des eSports eine wichtige 
Rolle.  
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Kulturelle Vielfalt im Kreis 
 
Kultur verbindet, regt an zu Diskussion und Gedankenaustausch, 
spielt eine wichtige Rolle im Zusammenhalt und der Entwicklung ei-
ner Gesellschaft und ist eine wichtige Quelle der Inspiration. Die 
Kunstfreiheit zu verteidigen und vor politischen Einflüssen jedweder 
Ausrichtung zu schützen, ist uns als Freien Demokraten in Zeiten er-
starkender Extreme in der Gesellschaft wichtiger denn je.  
 
Wir wollen in unserem Kreis ein hochwertiges und vielfältiges Kultur-
angebot sichern. Wir setzen uns für den Erhalt und die Stärkung kul-
tureller Initiativen ein. Hierbei sollen die Angebote im Kreis besser 
vernetzt und zum Beispiel durch eine EN-Card gemeinsam vermarktet 
werden.  

 
Integration schafft Chancen 
 
Unserer humanitären Verantwortung, Menschen Schutz vor Krieg 
und Verfolgung zu geben, werden wir auch weiterhin gerecht. Die In-
tegration der Menschen, die nach Deutschland kommen und sich hier 
ihre Zukunft aufbauen wollen, geschieht vor Ort. Im Zuge der Auf-
nahme einer großen Zahl von Flüchtlingen in den letzten Jahren ha-
ben die Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen Außerorden-
tliches geleistet. Deswegen wollen wir die lokalen Initiativen, die beim 
Start ins neue Leben vor Ort ganz konkret helfen, unterstützen.  
 
Das Beherrschen der deutschen Sprache ist ein Schlüssel für eine ge-
lingende Integration. Deswegen wollen wir die Angebote zum Erler-
nen der deutschen Sprache ausbauen und auch langfristig unterstüt-
zen. Weitere Qualifizierungsangebote wollen wir entsprechend des 
konkreten Bedarfs stärken.  
 
Es ist für uns selbstverständlich, dass alle Menschen unabhängig von 
ihrer Herkunft in Deutschland die gleichen Rechte und Pflichten ge-
nießen. Damit geht für uns einher, dass wir von allen Menschen die 
Anerkennung unserer Rechtsordnung erwarten. Wir beschreiten des-
wegen den klaren Kurs einerseits Integrationsverweigerer, Kriminelle 
und Gefährder konsequent in ihre Heimatländer zurückzuführen 
und andererseits faire Chancen für gut integrierte Geduldete zu 
schaffen.  
 

 
 
Kunst und Kultur sind Säu-
len für den Zusammenhalt 
und die Entwicklung der 
Gesellschaft.  
 
 
 
Wir wollen ein hochwerti-
ges und vielfältiges Kultur-
angebot sichern und setzen 
uns insbesondere für den 
Erhalt und die Stärkung 
kultureller Initiativen ein.  
 
 
 

Wir stehen zu unserer hu-
manitären Verantwortung 
gegenüber verfolgten Men-
schen und wollen sie best-
möglich integrieren.  
 
 
 
 

Das Beherrschen der deut-
schen Sprache ist ein 
Schlüssel für gelingende In-
tegration.  
 
 
 

Faire Chancen für leistungs- 
und integrationswillige 
Menschen gehen einher 
mit einer konsequenten 
Rückführung Krimineller.  
 
 
 

 

 
 


