Zehn gute Gründe,
FDP zu wählen

1.
Weil wir für junge Familien ein vielfältiges Kinderbetreuungsangebot wollen, von Kitas unterschiedlicher Träger bis hin zu Tagesmüttern. Auch die Kita-Öffnungszeiten müssen sich nach den Bedürfnissen der
Eltern richten. Die FDP will, dass Kitas ihren Bildungsauftrag wahrnehmen und dazu beitragen, dass Kinder
sich spielerisch lernend entwickeln und gute Startchancen fürs Schulleben erhalten.
2.
Weil kleine Menschen kurze Wege und kleine Klassen brauchen, um große Leistungen zu vollbringen.
Die FDP will wohnortnahe Schulen, sichere Schulwege und mehr Ganztagsangebote in Schulen.
3.
Weil wir für Kinder und Jugendliche ein breites Angebot an sauberen, sicheren und ansprechenden
Spiel- und Bolzplätzen wollen. Jugendfreizeiteinrichtungen sind eine gute Investition in unser aller Zukunft.
Die FDP will den Vereinssport, aber auch den Sport außerhalb des Vereins stärken.
4.
Weil wir das ehrenamtliche Engagement von Bürgern für Bürger vor Ort groß schreiben und die Rahmenbedingungen dafür verbessern wollen.
5.
Weil mit der FDP die Verwaltung für den Bürger da ist, nicht der Bürger für die Verwaltung. Verwaltungsentscheidungen und Finanzen müssen für den Bürger transparent sein. Bürgerservicestellen müssen als
Anlaufpunkte für die Bürger eingerichtet werden. Die Möglichkeiten, Anträge online zu stellen, müssen erweitert werden. Wir brauchen mehr Bürgerbeteiligung vor Verwaltungsentscheidungen, etwa beim Anliegerstraßenbau.
6.
Weil wir dafür sorgen wollen, dass Arbeitsplätze gesichert werden und neue entstehen. Dazu muss ein
mittelstandsfreundliches Klima geschaffen werden. Das betrifft die Festsetzung von Hebesätzen, die Umsetzung des Bau- und Umweltrechts und die Vermeidung von Hürdenläufen durch die Bürokratie. Auch die
wettbewerbsverzerrende wirtschaftliche Betätigung der Kommunen wollen wir beschränken.
7.
Weil unsere Städte und Gemeinden dringend eine solide Haushaltspolitik brauchen. Ein Schuldenmachen zu Lasten unserer Kinder und Enkel lehnen wir Liberale ab.
8.
Weil wir die Zersiedelung der Landschaft stoppen und die Innenstädte lebenswert gestalten wollen.
Indem wir die historischen Orts- und Stadtkerne restaurieren und pflegen, bewahren wir unser kulturelles
Erbe. Städte und Gemeinden müssen attraktiver werden, auch durch alten- und behindertengerechtes Wohnen und die stärkere Orientierung des Wohnungs- und Gewerbebaus an energieeffizienten Systemen. Wir
wollen, dass der Arzt Ihres Vertrauens und die Apotheke um die Ecke im Ort erhalten bleiben.
9.
Weil wir ein flexibles, bedarfsgerechtes und bezahlbares ÖPNV-Angebot brauchen. Je mehr das
Land sich verändert, desto mehr brauchen wir konkrete Lösungen vor Ort. Für die eine Region die Bahn, für
die andere den Bürgerbus oder das Großraumtaxi, je nach Bedarf – nur so werden wir die Mobilität der Bürger
verbessern.
10. Weil mit der FDP die Kultur zu den Menschen kommt. Wir fordern den Erhalt von öffentlichen Büchereien, wo notwendig auch durch Bibliotheksbusse, sowie verbesserte Möglichkeiten für Gastspiele von Theatern und Orchestern in Kulturhäusern.
Kommunalpolitik ist Politik vor Ort und wird von Bürgern für Bürger gemacht. Die FDP tritt für eine Politik ein,
die sich an den konkreten Bedürfnissen der Bürger vor Ort orientiert. Diese sind so vielfältig wie unsere Städte, Gemeinden und Dörfer.

FDP – Kompetenz ins Rathaus! FDP: Stark vor Ort und gut für Brandenburg

