Kurzwahlprogramm der Freien Demokraten Oberhausen zur
Kommunalwahl 2020
I. WELTBESTE BILDUNG FÜR OBERHAUSEN!
Wir Freie Demokraten Oberhausen möchten die weltbeste Bildung für Oberhausen. Die
Verwirklichung von Träumen soll unabhängig der Herkunft oder des Einkommens der Eltern
für jeden möglich sein. Wir wollen die unterschiedlichen Talente der Menschen fördern. Um
das zu erreichen müssen unter anderem auch Sprachbarrieren abgebaut werden. Zur besten
Bildung gehören auch die besten Schulen in denen unsere Kinder unterrichtet werden. Aber
nicht nur Kinder haben die beste Bildung verdient. Auch für Erwachsene wollen wir die
Grundlagen schaffen im Arbeitsleben der Zukunft ihren Platz zu finden. Um das zu realisieren
muss die Vereinbarkeit von Familie und Berufstätigkeit verbessert werden.

II. VORANKOMMEN DURCH EIGENE LEISTUNG!
Wir Freie Demokraten Oberhausen wollen Allen ermöglichen durch die eigene Leistung
voranzukommen. Das gilt auch für Oberhausen. Die Schulden sind eine enorme Last für die
Stadt und Ihre Bürger. Im Sinne der Generationengerechtigkeit müssen wir für einen Abbau
sorgen. Die Stadt muss also attraktiver für kleine und mittlere Unternehmen werden.
Nachhaltige wirtschaftliche Rahmenbedingungen und eine Gründerkultur laden
Unternehmen dazu ein in Oberhausen neue Arbeitsplätze zu schaffen. Dies führt zu höheren
Einnahmen zum Beispiel bei der Gewerbesteuer und dient damit auch dem Schuldenabbau.

III./ IV. EINE UNKOMPLIZIERTE DIGITALE STADT!
Wir Freie Demokraten Oberhausen stehen für eine Kommunalpolitik mit Nähe zu den
Menschen. Die Möglichkeit mit dem Bürger einfach und schnell in den Dialog zu kommen
hat daher eine zentrale Bedeutung. Das gilt nicht nur für die Politik sondern auch für die
Stadt. Behördengänge müssen für den Bürger so unkompliziert wie möglich sein. Es gilt die
Chancen der Digitalisierung für den Menschen zu nutzen. Mit der Vermeidung
unnötiger Bürokratie kann Oberhausen modernisiert werden.

V. UNTERWEGS IN OBERHAUSEN!
Wir Freie Demokraten Oberhausen stehen für die Schaffung bestmöglicher individueller
Mobilität frei von Bevormundung. Dazu muss man nicht nur einen intelligenten ÖPNV,
sondern auch die übrige Infrastruktur leistungsfähig gestalten und erhalten. Die
vorhandenen Verkehrsnetze müssen zwingend saniert und wenn nötig erweitert werden.
Nur die sinnvolle Gestaltung des Nebeneinanders aller Beförderungsarten ist zielführend.
Zudem müssen für die Verkehrsteilnehmer unklare Verkehrssituationen beseitigt und
Kontrollen nur anlassbezogen an Gefahrenstellen durchgeführt werden. Aufkommender

Parkdruck muss, wenn möglich, reduziert werden. So kann jeder in Oberhausen entspannt
ankommen.

VI. EINE STADT, IN DER WIR UNS WOHLFÜHLEN!
Für uns Freie Demokraten Oberhausen ist es klar, dass wir unsere Stadt attraktiv halten und
weiterentwickeln wollen. Um die Lebensqualität in unserer Stadt zu erhöhen muss
konsequent gegen Verunreinigung vorgegangen und die persönliche Sicherheit der
Menschen gewährleistet werden. Barrieren schränken ein, auch die in den Köpfen. Wir
sollten sie abbauen. Passgenaue Angebote und Entwicklungsmöglichkeiten für jeden
unabhängig vom kulturellen Hintergrund oder dem Alter sind unser Ziel. So ermöglichen wir
allen ein selbstbestimmtes Leben. Aber nicht nur für Oberhausener ist eine attraktive Stadt
wichtig. Besucher aus der Nachbarschaft oder aus anderen Ländern sollen sich in unserer
schönen Stadt wohlfühlen. Dazu müssen wir nicht nur unsere Sehenswürdigkeiten und
unsere Natur schützen, sondern diese auch überregional vermarkten.

VII. IMMER NEUE IDEEN!
Gute Ideen kann man nie genug haben. Auch wir haben hier nur einen Ausschnitt unserer
Ideen für unsere Stadt aufgezeigt. Wir laden alle oberhausener Bürgerinnen und Bürger dazu
ein, diese und viele weitere Ideen mit uns zu diskutieren. Sprechen Sie uns an! Diskutieren
Sie mit! Packen wir es gemeinsam an!

