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Steuern senken! Bürger*innen entlasten!
Politik muss gestalten. Aber die Dinge müssen so angepackt werden, dass sie funktionieren und finanzier-
bar sind. Kurz: Wir brauchen eine Politik, die Rechnen kann.
Die Belastung der Bürger mit Steuern und Abgaben ist in Schleiden nicht nur höher als anderswo, sondern 
steigt weiterhin an. Wir wollen, dass die Stadt mit dem Geld der Bürger sparsamer umgeht. 
Wir wollen, dass es clever investiert wird. Wir wollen eine schlanke, aber handlungsfähige und aktive  
Verwaltung, Anreize und Förderung statt Verbote.

Steuern senken!
Bürokratie abbauen!
Interkommunale Zusammenarbeit voranbringen!
Digitalisierung für die Zukunft!

Kommunal sinnvoll investieren! 
Zukunft gestalten heißt sinnvoll investieren und nicht kaputtsparen. In der Amtszeit unseres Bürgermeisters 
Udo Meister konnte die Stadt Schleiden fünf Jahre nacheinander einen ausgeglichenen Haushalt vorwei-
sen. Dies ist die Politik, die die FDP auch in den kommenden Jahren verteidigen will. Aber bei allen 
Sparzwängen dürfen notwendige und wichtige Investitionen nicht aufgeschoben werden. Hierzu gehört die 
Einführung neuer Technologien, wie die von der FDP beantragte Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf 
LED oder der weitere Ausbau der Internetstruktur über Glasfaser und 5G. Um weltbeste Bildung zu errei-
chen, brauchen unsere Schulen und andere Bildungseinrichtungen weiterhin umfangreiche Mittel.

Bürokratieabbau!
Bürgerfreundliche Verwaltung – persönlich und digital!
Wir wollen den Service für unsere Bürger verbessern, bequem von zuhause, online, ohne Wege und  
Wartezeiten. Dafür soll Schleiden eine 24/7-Behörde werden, also rund um die Uhr im Internet Dienstleis-
tungen anbieten. Dabei sollen persönliche Ansprechpartner für die Bürger erhalten bleiben, aber man soll 
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nicht für jedes Anliegen selbst ins Rathaus fahren müssen. Möglich sind solche Online-Dienste für viele  
Bereiche, beispielsweise die Beantragung des Personalausweises, die Anmeldung eines Hundes oder eine 
Gewerbeanmeldung. So können Kapazitäten für Sonderfälle zur Verfügung stehen, was wiederum dem 
Bürger zugutekommt.
Zu einem Bürokratieabbau gehört zudem, dass für Vereine, Ehrenamtler aber auch kleine und mittlere  
Betriebe Auflagen und Verwaltungsverpflichtungen so gering wie möglich gehalten werden.  
Wo dies möglich und sinnvoll ist, sollte die Stadt unterstützen, etwa durch die Benennung eines festen  
Ansprechpartners für Themen wie Datenschutz, IT-Sicherheit oder Unfallverhütung, der mit Rat und Tat  
entlastet, statt nur zu kontrollieren.

Interkommunale Zusammenarbeit ausbauen!
Viele kommunale Aufgaben in Zusammenarbeit mit den Nachbarkommunen können effektiver, wirtschaft- 
licher und erfolgversprechender angegangen werden. Erste überwiegend positive Erfahrungen dazu sind 
in den vergangenen Jahren gemacht worden. Wir wollen diese Zusammenarbeit zum Wohle aller vertiefen 
und weitere Möglichkeiten einer sinnvollen Zusammenarbeit suchen.
Mit den Gemeinden Kall und Hellenthal ist die Möglichkeit einer intensiveren Zusammenarbeit in den  
Bereichen Bauhof, Verwaltungsorganisation, Jugendarbeit und anderen Sachbereichen auszuloten und 
abzuklären. Auch Kooperationsmöglichkeiten mit anderen Kommunen wollen wir prüfen.
Trotz aller Schwierigkeiten in der Vergangenheit muss es das Ziel bleiben, Verwaltungskapazitäten einzu-
sparen, wo dies nur möglich ist. Ein „Wasserkopf“ an doppelten oder dreifachen Ämtern kostet nur unser 
aller Geld.

Digitalisierung mit Glasfaser und 5G jetzt! 
Für unsere Zukunft!
Ein schneller Ausbau der digitalen Infrastruktur hat für Schleiden höchste Priorität. Gerade im ländlichen 
Raum ist ein Zugang zu schnellem Internet ein entscheidender Standortfaktor für die Wirtschaft.  
Eine schnelle Internetverbindung ist die Grundvoraussetzung für viele Arbeitnehmer, um zeitweise am 
Heimarbeitsplatz tätig zu sein. 
Außerdem ist schnelles Internet eine Grundvoraussetzung dafür, dass neue Bürger ins Stadtgebiet ziehen.

Mobilität für alle!
Individuell, öffentlich und mit 5G digital zu jeder Zeit!
Autonomes Fahren könnte es ermöglichen, zu jeder Tages- und Nachtzeit mit dem öffentlichen Nahverkehr 
die Oberzentren Köln, Bonn und Aachen zu erreichen. Auch in der Landwirtschaft wird Automatisierung 
immer wichtiger, so fährt schon mancher Traktor ohne Fahrer. Dies erfordert aber gut ausgebaute und  
flächendeckende Datennetzwerke auch im Stadtgebiet. Wir wollen derartige Technologien fördern und uns 
um Pilotprojekte in Schleiden bemühen.
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Deshalb braucht Schleiden andere Lösungen. Eine davon kann „5G an jeder Milchkanne“ sein.
Die Digitalisierung ist auch bei uns bereits vorangeschritten, die Netzwerke müssen aber zügig weiter  
ausgebaut und bestehende Lücken geschlossen werden.

Wir wollen bestehende Arbeitsplätze erhalten und neue schaffen. Weil wir in Schleiden nur begrenzt  
Industrieflächen anbieten können, müssen wir uns auf unsere Stärken konzentrieren: 

Tourismus
Dienstleistungssektor
Mittelstand und Handwerk
Bildung

Der Standort Schleiden muss attraktiver werden!
Für die Kommunalpolitik bedeutet dies, in der Verantwortung dafür zu stehen, die notwendigen Rahmen- 
bedingungen zu schaffen.
Die wenigen Gewerbeflächen, die wir zur Verfügung stellen können, müssen zeitnah erschlossen werden. 
Dies heißt auch, dass die mit der Gemeinde Kall geschlossene Vereinbarung zur Erschließung des  
Gewerbegebiets Anstois überdacht und notfalls neu verhandelt oder gekündigt werden muss, damit dort 
Flächen bereitgestellt werden können. Auch in Herhahn können und müssen weitere Gewerbeflächen  
angeboten werden.
Eine zeitgemäße Internetanbindung ist heutzutage Grundvoraussetzung für jede Firmenansiedlung.  
Auch deshalb ist es unsere Aufgabe, die digitale Infrastruktur zügig weiter auszubauen.

Nachhaltiger Tourismus! 
Weiterer Ausbau jetzt!
Ein qualitativer und nachhaltiger Tourismus kann zusätzliche Arbeitsplätze schaffen und ist als wichtiger 
Wirtschaftsfaktor ein Eckpfeiler der Zukunft Schleidens. Dafür müssen Angebote der Gastronomie, der  
Unterkünfte und Events weiter gefördert werden.
Unsere größten Trümpfe sind die Jugendherberge in Gemünd und Vogelsang IP. Dort entstehen ein Hotel, 
ein Übernachtungsdorf und ein Wohnmobilhafen. Nun gilt es, Anreize dafür zu schaffen, dass auch  
Schleiden und Gemünd hiervon profitieren!
Damit dies gelingt und sich sowohl Bürger als auch Gäste wohl fühlen, müssen wir auf ein gepflegtes  
Erscheinungsbild der Stadt großen Wert legen.

Ortsnahe Arbeitsplätze!
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Der Kurpark in Gemünd ist für unsere Bürger und Gäste weiter attraktiver zu gestalten.
Um Naherholungsgäste aus den Ballungsräumen anzulocken, fordern wir reizvolle Angebote, wie etwa 
einen Abenteuerspielplatz.
Mehrtägige Fahrrad- oder Wandertouren sollen zu größeren Routen verbunden und so an den Erfolg des 
Eifelsteiges Aachen – Trier angeknüpft werden.
Qualitativ hochwertige Veranstaltungen an Wochenenden können mehr Gäste anlocken und unsere Stadt 
beleben. Mit einer neuen Jugendherberge und dem Kurhaus haben wir für Seminare, Konzerte, Messen 
und Märkte gute räumliche Voraussetzungen. Es fehlen jedoch noch weitere attraktive Übernachtungs- 
möglichkeiten und Gastronomiebetriebe – oder deren Betreiber finden für ihre Betriebe keine Nachfolger. 
Hier kann die Wirtschaftsförderung helfen und die Stadt bürokratische Hürden abbauen.
Wir setzen uns dafür ein, im Rahmen der Haushaltsplanung genug Personal in der Verwaltung für diesen 
Bereich vorzusehen.

Das gesamte Stadtgebiet benötigt ein intensives Leerstandsmanagement, um die Attraktivität unserer  
Kommune für die Einwohner und Besucher zu erhöhen.

Bildungshotspot Schleiden seit 150 Jahren!
Das vielfältige Bildungsangebot in Schleiden mit Kindertagesstätten, Grundschulen, Realschulen,  
Gymnasien, Förderschule, Rheinischer Fachhochschule und Musikschule soll erhalten und weiter ausgebaut 
werden, damit jeder seinen Begabungen und Talenten entsprechend optimal gefördert werden kann.
Dafür ist auch ein zukunftsfähiges Digitalisierungskonzept für alle Schulen notwendig. Dies soll eingeführt 
und fortgeschrieben werden. Hierbei muss die Stadt mit Rat und Tat sowie mit Personal die Schulen bei der 
Beantragung, Umsetzung, Wartung sowie den rechtlichen Hürden beraten und unterstützen. Es kann nicht 
die Aufgabe von Lehrern und Eltern sein, Computer einzurichten und zu warten. Die Stadt muss hierfür 
einen IT-Beauftragten zur Verfügung stellen.
Kindertagesstätten und Schulen in den Ortsteilen sollen erhalten bleiben!
Es wurden in den letzten Jahren auch auf Initiative der FDP bereits regelmäßig über 500.000 EUR pro Jahr 
in unsere Schulen investiert, auch indem zur Verfügung stehende Fördermittel ausgenutzt wurden.  
Dieser Weg muss weiter beschritten werden.
Die Zusammenarbeit mit der Rheinischen Fachhochschule Köln muss weiter ausgebaut und in der Öffent-
lichkeit sowie in den Betrieben beworben werden. Wir können unsere Kinder nur in der Region halten, 
wenn sie Ausbildungsmöglichkeiten und Arbeit haben. Betriebe können wir nur dann halten und anwerben, 
wenn gut ausgebildetes Personal vor Ort zur Verfügung steht.

Beste Bildung für Kinder,
Studierende und Erwachsene!



Schleiden

5

Kunst- und Kulturstadt Schleiden! 
Hier will ich leben!
In Schleiden ist in den vergangenen Jahren ein vielfältiges Kulturangebot entwickelt worden. Hier leben 
engagierte Schriftsteller, bildende Künstler und Musiker. Diese Lebendigkeit und Vielfalt ist ein Gewinn für 
unsere Gäste ebenso wie für unsere Bürgerinnen und Bürger. Wir wollen diese Kreativität weiter fördern 
und Schleiden auf dem Weg zu einer Stadt der Kunst und Kultur voranbringen.

Zwei Jugendtreffs in städtischer Trägerschaft!
Für unsere Jugend!
Um unserer Jugend sinnvolle Freizeitangebote zu machen, fordern wir zwei Jugendtreffs mit entsprechen-
der fachlicher Begleitung der Jugendarbeit im Stadtgebiet. Das Kolosseum in Gemünd wird aktuell von  
einer privaten Initiative getragen. Wachsende Auflagen gefährden mittelfristig aber das Kolosseum.  
Deshalb muss sich die Stadt Schleiden ihrer Verantwortung stellen und die Trägerschaft übernehmen.  
Zudem ist in Schleiden dringend ein zweiter Standort notwendig. 

Schleiden mit seinen Ortsteilen und Dörfern kann nur dann lebenswert und attraktiv bleiben, wenn die 
Kommunalpolitik einen klaren Plan und ein Konzept hat. Statt Flickwerk kann nur eine langjährige  
Entwicklung zu einem guten Ergebnis führen.

Nahversorgung in Gemünd und allen Orten! Sofort!
Wir fordern eine zentrumsnahe Versorgung in Gemünd. In Gemünd fehlen ein Vollsortimenter und ein  
Drogeriemarkt. Unsere Innenstädte sollen lebendig bleiben und zu einem Bummel einladen.
Um solche Unternehmen anzulocken, müssen wir jedoch entsprechende Flächen zur Verfügung stellen. 
Mehr noch, wir müssen als Gemeinde im Zweifel selbst die Initiative ergreifen und Grundstücke erschließen 
oder notfalls selber zum Bauherren werden, um Infrastruktur wie Parkplätze oder gar Gebäude zu errich-
ten, die später verpachtet werden und unserer Nahversorgung zu Gute kommen. Dies ist rechtlich zulässig 
und in einigen ländlichen Gemeinden bereits ein Erfolgsmodell. Hierfür sind trotz knapper Kassen die  
finanziellen Mittel zur Verfügung zu stellen. Es geht um eine zeitgemäße Infrastruktur unserer Zentren und 
somit um die Zukunft unserer Gemeinde.
Bei allen Sorgen in Gemünd darf zudem die Nahversorgung in allen Ortsteilen nicht vergessen werden.

Schleiden für seine Bürger*innen lebenswert halten!



Schleiden

6

Beste ärztliche Versorgung! Auch in Zukunft – Gesundheit sichern!
Wir wollen uns aktiv für eine gute Ärzteversorgung einsetzen und hierfür auch die Wege nach  
Düsseldorf und Berlin suchen, wenn ein Lösung die Möglichkeiten der Stadt Schleiden überfordert.
An unserem Krankenhaus ist die Stadt Schleiden planungsrechtlich beteiligt und muss für eine Erhaltung 
und gute Entwicklung eintreten.
Einige unserer niedergelassenen Ärzte kommen bald ins Rentenalter und wir müssen kurzfristig für  
Nachwuchs werben. Hier sollten wir in Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Ärzten und der Kassen- 
ärztlichen Vereinigung Konzepte entwickeln, damit Schleiden auch für junge Ärzte attraktiv wird.  
Wir fordern die Einrichtung eines medizinischen Zentrums. Wir müssen uns insbesondere darum bemühen, 
dass sich ein Kinderarzt niederlässt.

Bezahlbarer Wohnraum für alle!
FREIE DEMOKRATEN – sozial – gerecht !
Schleiden könnte wachsen, denn die Infrastruktur ist vorhanden, um neue Mitbürger anzuziehen. Es fehlen 
aber Bauland und Mietwohnungen. Wir müssen für ein gutes Angebot an Baugrundstücken in den einzel-
nen Orten sorgen! Ein entsprechender Antrag der FDP zum Ansiedlungsmanagement wurde angenommen 
und umgesetzt und wirft erste Früchte ab. Dieser Weg muss mit neuen Initiativen und Ideen weiter beschrit-
ten werden.
Auch Wohnraum für sozial schwächere Mitbürger ist knapp und könnte mit Unterstützung der Stadt oder 
einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft geschaffen werden.

Aktives Dorfleben weiter fördern!
Was in den Dorfwerkstätten (IKEK) für die Ortsteile mit den Bürgerinnen und Bürgern erarbeitet wurde, soll 
zeitnah umgesetzt und fortgeführt werden!
Ein aktives Dorfleben muss strukturell und finanziell gefördert werden. Unsere Dörfer sind lebendig und 
ihre Vereine und deren Mitglieder engagieren sich jeden Tag für die Gemeinschaft. Die Kommunalpolitik 
muss ihnen Mittel und Räume zur Verfügung stellen.
Die Anbindung an die Zentren ist Voraussetzung für Lebensqualität. Die Mobilität, insbesondere in den 
Dörfern, muss daher weiter ausgebaut werden. Dafür könnten über eine LEADER-Förderung (interkommu-
nal) Carsharing und Bikesharing den bestehenden ÖPNV individuell ergänzen. Neue Technologien wie 
selbstfahrende Shuttles können helfen, erfordern aber einen Ausbau der digitalen Mobilfunknetze.
Wir fordern in diesem Bereich innovative Lösungen und wollen Pilotprojekte anwerben und fördern.

Generationen verbinden!
Die Erfahrungen und Kenntnisse älterer Mitbürger sind wertvoll und sie haben mit ihrer Lebensleistung  
unseren Respekt verdient.
Alle Bemühungen, die das Ziel haben, die Generationen zu verbinden und Alt und Jung einander näher- 
zubringen, verdienen daher unsere Unterstützung.
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Wir wollen den Ausbau von generationenübergreifendem Miteinander über Kita- und Schulprojekte, ein 
Begegnungscafé und weitere Patenschaften fördern.
Bei allen öffentlichen Einrichtungen müssen barrierefrei Zugänge vorhanden sein, damit jeder am öffent- 
lichen Leben teilhaben kann.

Hauptstadt des Nationalparks Eifel –attraktiv, sicher und sauber
Für unsere Gäste – für uns!
Längere Beleuchtungszeiten bei der Straßenbeleuchtung, zusammen mit einer Umstellung auf neue Techno-
logien zur Kostenersparnis, sorgen für einen sicheren Heimweg.
Solange die Personalstärke der Polizei im Südkreis nicht verstärkt wird, muss der private Sicherheitsdienst, 
zur Verhinderung von Vandalismus, durch die Stadt weiter beauftragt werden.
Wir setzen uns ein für eine bessere Pflege unserer öffentlichen Räume und Grünanlagen, damit wir uns in 
Gemünd, Schleiden und allen Ortsteile wohlfühlen.

Ehrenamt fördern! Feuerwehr stärken!
In unserer Stadt leben zahlreiche Menschen, die füreinander Verantwortung übernehmen. Ohne diese  
engagierten Mitbürgerinnen und -bürger wäre vieles nicht möglich.
Wir schätzen dieses Engagement und setzen uns deshalb dafür ein, mehr Mittel für Feuerwehr, Ehrenamt 
und Vereine zur Verfügung zu stellen.
Es soll jährlich ein Ehrenamtsfest veranstaltet werden.

Bürgerstiftung Schleiden! Mach mit!
Durch die Bürgerstiftung kommen jährlich 120.000 EUR plus Spenden Bürgern und Vereinen direkt zugute. 
Wir wollen, dass die Entscheidungen über die Vergabe nicht parteipolitisch gelenkt sind. Darum sollen im 
Kuratorium zukünftig statt Politikern Bürger aktiv beteiligt werden.

Klima-Plus-Kommune Schleiden! Regenerativ und nachhaltig! 
E-Tankstellen ausbauen!
Schleiden ist bereits seit einiger Zeit Klima-Plus-Kommune.
Dennoch: Der Klimawandel macht nicht vor den Toren Schleidens halt. Deshalb müssen wir alles tun, um 
unsere natürlichen Ressourcen zu schützen und zu erhalten. Dabei dürfen wir aber nicht den Menschen 
– unsere Mitbürger – außer Acht lassen.
Wir können unsere Ziele nur erreichen, wenn wir alle Bürger*innen mitnehmen. Verbote und Bevormun-
dungen sind der falsche Weg. Um Ziele des Umweltschutzes zu erreichen, wollen wir Anreize schaffen statt  
Verbote zu erlassen.
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Hinsichtlich der häufig zu beklagenden Wildschweinschäden in Vorgärten müssen alle Möglichkeiten  
erörtert und ausgeschöpft werden!

Schleiden ist bunt, weltoffen und vielfältig!
Unsere Gesellschaft ist heute bunt und vielfältig. Diese Freiheit bereichert unser Zusammenleben in  
Schleiden. Wir setzen uns auch weiterhin mit Nachdruck für die Gleichbehandlung aller Bürgerinnen und 
Bürger unabhängig von Herkunft, Weltanschauung oder sexueller Orientierung ein.

Unser Ziel ist es, im Stadtgebiet Schleiden  
vorhandene Stärken aus- und Schwächen abzubauen. 
 
Zur Mitgestaltung dieses wichtigen Prozesses  
laden wir unsere Bürgerinnen und Bürger ein.


