Wahlprogramm zur
Kreistagswahl 2020
Der Kreis Unna soll den Bürgerinnen und Bürgern dienen und nicht umgekehrt. Die FDP fordert eine bürgerund serviceorientierte Verwaltung. Möglichst alle
Verwaltungsgänge sollen künftig online erledigt und
digital bezahlt werden können. Bis zur vollständigen
Umsetzung der digitalen Verwaltung fordern die Liberalen eine bürgerfreundliche Öffnung des Kreishauses
an Samstagen.
Die FDP unterstützt eine Zusammenarbeit der Städte
und Gemeinden. Das spart Kosten und ist effektiv! Bei
jeder Aufgabe des Kreises soll zunächst untersucht
werden, ob es günstiger ist, sie extern zu vergeben
oder sie selbst zu übernehmen.

Wirtschaft
Die FDP steht für eine aktive Wirtschaftsförderung. Wir fordern mehr Engagement im Bemühen um Neuansiedlungen und die Förderung
von Neugründungen. Zu einer liberalen Wirtschaftspolitik gehört immer auch ein enger Kontakt zu den bereits ansässigen Unternehmen, um
stetig die Rahmenbedingungen für sie zu verbessern.
Wir wollen digitale Prozesse in der Wirtschaftsförderung schaffen und ausbauen, um
Startups und ansiedlungswillige Unternehmen
einfach, unbürokratisch und schnell zu unterstützen.
Dabei gilt: Liberale Wirtschaftspolitik fördert
gezielt kleine und mittelständische Betriebe,
denn sie sind langfristige, zuverlässige Partner
bei der Schaffung von Wirtschaftskraft und Arbeitsplätzen.

Gesundheit
Für die beste gesundheitliche Versorgung der
Menschen unterstützen wir Hausärzte, die sich
im Kreis Unna niederlassen wollen. Unser Gesundheitsamt muss für die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen optimal ausgestattet sein. Der Austausch und die Kooperation
mit Krankenhäusern, Ärzteschaft und weiteren
Akteuren im Gesundheitswesen muss problemlos und digital unterstützt erfolgen.
Um die gute ambulante und stationäre Pflege
im Kreis weiterhin zu sichern, muss der Pflegeberuf attraktiver werden. Pflegende, die bei uns
im Kreis Unna tätig werden wollen, unterstützen
wir passgenau, um dem Pflegenotstand entgegenzuwirken.
Bildung
Die Corona-Krise hat gezeigt, wie wichtig Digitalisierung im Bereich Bildung ist. Wir fordern
den zügigen Ausbau der Digitalisierung der Förderschulen und Berufskollegs in Trägerschaft
des Kreises. Schüler und Lehrer müssen mit digitalen Endgeräten ausgestattet und im Umgang damit geschult werden, damit digitales
Lernen für alle möglich wird.
Ein ausgewogenes Förderschulangebot im
Kreis Unna ist unverzichtbar. Nur so erhalten
alle Kinder und Jugendlichen mit sonderpädagogischem Förderbedarf ein ihren individuellen
Bedürfnissen entsprechendes Schulangebot.
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Die Liberalen sehen die Berufskollegs in Trägerschaft des Kreises Unna als wichtige Säule im
System der Berufsausbildung und Berufsvorbereitung. Die Aufgabe der theoretischen Wissensvermittlung in enger Kooperation mit der Praxis
kann nur gelingen, wenn unsere Berufskollegs
gut ausgestattet sind.
Arbeit & Soziales
Die Zahl der Hilfebedürftigen konnte bisher im
Kreis Unna nicht in dem Maße abgebaut werden
wie im übrigen Land. Unser Ziel muss es sein, die
Menschen in Arbeit zu bringen, statt Arbeitslosigkeit zu verwalten. Ziel darf nicht eine Alimentierung der Armut sein, die das Leben nur kurzfristig erleichtert. Vorrang hat, was Bildung und
Arbeit schafft.
Der Bund muss einen angemessenen Finanzierungsanteil an den Sozialleistungen übernehmen, denn die hohen Soziallasten grenzen den
finanziellen Spielraum der Kommunen immer
stärker ein.

Kultur
Der Kreis Unna verfügt über ein umfangreiches,
attraktives kulturelles Angebot. Diese Vielfalt
muss den Bürgern auch zentral digital präsentiert werden.
Der Erhalt und der Ausbau des Kultur- und
Freizeitstandortes sind aus liberaler Sicht
grundsätzlich Aufgaben, die von den Städten und
Gemeinden dezentral gesteuert und auch finanziell getragen werden sollen.
Natur, Umwelt & Energie
Innovative Wirtschaftspolitik und nachhaltige Umweltpolitik sind für Liberale kein Widerspruch.
Ökologische Ziele lassen sich besser und günstiger durch Innovation, Wettbewerb und Effizienzsteigerungen erreichen als durch Planwirtschaft und Bürokratie. Gerade große Herausforderungen stimulieren den Erfindergeist.

Mobilität
Die FDP verfolgt eine Verkehrspolitik, die alle
Verkehrsteilnehmer gleichermaßen im Blickfeld
hat und berücksichtigt.

Mehr Informationen finden Sie unter:
www.fdpkreisunna.de

Wer wirtschaftliches Wachstum will, muss hierfür vernünftige Infrastruktur bereithalten. Die
Kreisstraßen müssen in einen guten Zustand
gebracht werden. Ein leistungsfähiges Straßennetz ist für alle Verkehrsteilnehmer notwendig und muss durch intelligente Verkehrsführung unterstützt werden.
Ein verbesssertes Angebot im öffentlichen
Nahverkehr und ein gut ausgebautes Radwegenetz sind Bausteine eines klimafreundlichen Mobilitätskonzepts.
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