Große Aufgaben in einem Miteinander bewältigen!
Es ist unzweifelhaft, dass die Stadt und die Stadtgesellschaft vor großen Aufgaben stehen, die
nur in einem Miteinander zu bewältigen sein werden.
Der Schutz des Klimas ist mit Sicherheit eines der Top-Themen der kommenden Jahre. Der
Gemeinderat hat im letzten DHH einen Klimafond beschlossen, von dem aber noch keine 10%
eingesetzt wurden. Wir Freien Demokraten halten das für untragbar und fordern daher eine
deutliche Verstärkung des Teams der Stabsstelle Klimaschutz.
Aber bei all den Zukunftsaufgaben darf die Gegenwart nicht vergessen werden. Wir sind der
Meinung, es ist eine Pflichtaufgabe der Stadt die Attraktivität der Feuerwehren in baulicher und
personeller Weise so zu unterstützen, dass sie ihrer Aufgabe auch gerecht werden können.
Für diesen Doppelhaushalt sehen wir vorrangig Im Bereich der Kinderbetreuung ein zu
behebendes Defizit und beantragen daher den weiteren Ausbau der PIA Stellen zur
Nachwuchsgewinnung. Da wir aber genau wissen, dass dieses System an eine Grenze stößt sind
wir der Meinung, dass wir den Einstieg in die Förderung von Fachschülerinnen und -schülern jetzt
angehen müssen.
Ein Grundpfeiler liberaler Gesellschaftspolitik ist die Vorstellung, dass alle Bürgerinnen und
Bürger auf dem Fußboden der „Wohnung Stadt“ stehen. Von hier aus kann das Individuum sich
entwickeln. Es gibt aber auch Mitglieder dieser Gesellschaft, die sozusagen auf der Treppe vor
dieser Wohnung stehen und es aus eigener Kraft nicht schaffen die Wohnung zu erreichen.
Es ist unsere feste Überzeugung, dass es die zentrale Aufgabe der Stadtgesellschaft ist, diesen
Menschen die Hilfe anzubieten die sie benötigen um die Treppe hinaufzukommen. Es ist daher
nicht verwunderlich, dass sich nahezu die Hälfte unserer Anträge mit der Sozialpolitik der Stadt
beschäftigt, mit der Wohnungsnot, mit Sucht, mit Flucht und Integration, Job und Ausbildung,
sowie mit Kultur, Kindern und Schulen.
Lassen Sie uns auch etwas für diejenigen tun, die für die Finanzierung der städtischen Aufgaben
nicht unerhebliche Mittel zur Verfügung stellen. Unterstützen Sie unsere Anträge zur
Wirtschaftsförderung und zum Aufbau eines Start-Up Ökosystems.

