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Liebe Siegburgerinnen und Siegburger,
Die zentrale Lage Siegburgs, die sehenswerte Altstadt, die Viertel und die Diversität in der Altersstruktur sind die wesentlichen Elemente, die unsere Stadt so
lebenswert und vor allem liebenswert machen. Dies wollen wir weiter fördern,
das heißt: Wir wollen erreichen, dass die Attraktivität durch unsere liberale Politik
auf allen Ebenen und in allen Lebensbereichen für Sie und für Neubürger noch
interessanter wird. Wir, die Freien Demokraten, stellen fest, dass Siegburg das
Potential hat, sich weiter zu entwickeln.
Die Welt um uns herum bewegt sich in einem nie dagewesenen Tempo weiter,
wird schneller und unübersichtlicher! Internationalisierung, Urbanisierung und
Digitalisierung sind nur einige Schwerpunkte, um mit diesem Entwicklungstempo
Schritt halten zu können. Hier wäre Stillstand, auch für Siegburg, ein unverzeihlicher Rückschritt.
„Siegburg – bürgernah – transparent – smart“, dieser Leitgedanke ist Programm,
Richtschnur und Handlungsgrundlage auf allen Ebenen, um unserer liberalen
Politik in der Zukunft eine Basis zu geben. Die stark zunehmende Entfremdung
zwischen Bevölkerung und Politik in Siegburg ist ein haltloser Zustand und muss
ein Ende haben.
Wir wollen gemeinsam mit Ihnen dafür Sorge tragen, dass sich auch die Stadtverwaltung in Siegburg weiter bewegt und für die Bürger und Gewerbetreibenden die
notwendige Bürokratie so einfach wie möglich macht!
Wir möchten Sie mit unserem nachfolgenden Programm überzeugen, uns mit
Ihrer Stimme zu unterstützen, damit in der nächsten Legislaturperiode unsere
liberalen Forderungen Gehör ﬁnden.

Horst Thüne
Vorsitzender Freie Demokraten Siegburg
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Digitalisierung und Verwaltung
Wir Freien Demokraten Siegburg sehen in der Digitalisierung eine große Chance
für Siegburg. Themen wie Breitbandversorgung, der Ausbau von ﬂächendeckendem schnellem Internet sowie der Ausbau von W-LAN Hotspots, sind in Siegburg
schon auf einem guten Weg. Wir Freien Demokraten wollen die Entwicklung
weiter konstruk�v begleiten.
Wir verstehen Digitalisierung jedoch nicht nur als Versorgung mit schnellem und
mobilem Internet. Vielmehr verstehen wir unter dem Begriﬀ Digitalisierung die
Chance für eine echte Modernisierung der städ�schen Verwaltung. Ziel ist eine
transparente und bürgernahe Verwaltung. Für Siegburgerinnen und Siegburger,
Gewerbetreibende und Unternehmer sollen Behördengänge und Prüf- und Genehmigungsverfahren schnell, unkompliziert und unbürokra�sch sein.
Proﬁ�eren sollen aber auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Siegburger
Verwaltung. Nur gemeinsam mit Ihnen kann ein posi�ver Wandel gelingen.
Denn je besser sich deren Arbeitsbedingungen und der Umgang mit neuen Technologien für sie gestaltet, desto schneller und eﬃzienter zeigt sich der Nutzen
für beide, für die Siegburger Verwaltung und die Siegburger Bürger.
Wir sind der festen Überzeugung, dass sich für eine agile Verwaltung die Digitalisierung große Chancen bieten, die wir beherzt ergreifen und ambi�oniert
vorantreiben wollen. Wich�g ist hierbei, dass bei Digitalisierungsprojekten
einheitliche Konzepte verfolgt und keine Insellösungen geschaﬀen werden. Pioniere der Digitalisierung sind zum Beispiel die vom Land geförderten „Digitalen
Modellkommunen“. Sie entwickeln in den Bereichen e-Government, Smart- CityKonzepte und Standards, die auf andere Kommunen übertragbar sein werden.
Auf diese Erfahrung wollen wir zurückgreifen und die besten Lösungen schnellstmöglich in Siegburg aufgreifen.
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Digitalisierung und Verwaltung
Steigende Einwohnerzahlen, wachsende Aufgaben der Kommunen, schnell ändernde Rechtsvorschri�en bei gleichzei�g eher weniger Personal in der Verwaltung führt zu einer hohen Belastung aller handelnden Personen. Wir wollen die
Möglichkeiten der Digitalisierung nutzen, um Abläufe eﬃzienter zu gestalten.
Damit bleibt unter dem Strich mehr Zeit in den Fällen, in dem Hilfe, Beratung
und persönlicher Kontakt erforderlich sind. Wege zum Amt sind auf das Nö�gstes zu reduzieren. Dazu wollen wir möglichst viele Dienstleistungen digital anbieten und damit einfach, unkompliziert und zu jeder Zeit verfügbar machen. Wir
setzen uns dafür ein, dass das bisherige Angebot der digitalen Dienstleistungen
weiter ausgebaut wird. Alles, was sich digital erledigen lässt, soll den Siegburger
Bürgern digital angeboten werden!

Wir fordern:
● Digitalausschuss
● Schaﬀung eines Beirates von fachkundigen Siegburgern sowie Experten
aus Verwaltung, Wissenscha� und Wirtscha� zur Entwicklung eines
Siegburger Smart-City-Konzepts.
● Bereitstellung einer städ�schen App, in der alle Dienste der Verwaltung,
die online zu erledigen sind, gebündelt werden.
● Moderne Verwaltung nach innen entsprechend des NewWork-Konzeptes:
Mitarbeitermo�va�on, Arbeitsplatzaussta�ung, Personalgewinnung
● Streaming Ratssitzungen
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Bildung und Familie
Gute Bildung vom Kindergarten über Schule, Berufsschule und Hochschule bis
zur Erwachsenenbildung ist der Schlüssel zum Aufs�eg und damit unser Rezept
für soziale Gerech�gkeit. Die Stadt Siegburg hält ein sehr gutes Angebot in den
Bereichen Kinderbetreuung, Kindertagesstä�en und Schulen vor. Das städ�sche
Angebot umfasst die Kindertageseinrichtungen, die Grundschulen, die Realschule, zwei Gymnasien und die Gesamtschule. Damit ist die Basis gegeben, alle
Möglichkeiten der Leistungsdiﬀerenzierung zu schaﬀen.
Mit dem „Pakt für Kinder und Familien“ und der Novelle des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) wird die auskömmliche Finanzierung der Kindertagesstä�en gesichert. Zusätzlich kann in die Flexibilität bei den Betreuungs- und Öﬀnungszeiten
inves�ert werden. Durch die Möglichkeit, Kinder früher zu bringen oder später
abzuholen, werden Eltern bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf entlastet.
Besonders erfreulich ist, dass sich auf Ini�a�ve der Freien Demokraten die Gesamtschule Siegburg um die Aufnahme in das Schulversuchsprogramm „Talentschule“ beworben hat und damit erfolgreich war. Das vom Ministerium Schule
und Bildung NRW aufgelegte Programm startete mit Beginn des Schuljahres
2019/20. Wir werden die Entwicklung der Gesamtschule mit ihrem Anspruch
Talentschule zu sein, begleiten und unterstützen. Denn es geht darum, allen
Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit zu geben, ihre Talente zu entdecken
und zu entwickeln. Nur so kann die Zahl der Kinder ohne Schulabschluss oder
mit schlechtem Schulabschluss deutlich reduziert werden. Werden dann noch
Wirtscha� und Handwerk in diesen Prozess mit einbezogen, ist die Integra�on
der Schülerinnen und Schüler in das beruﬂiche Leben geebnet, und sie können
das breitgefächerte Angebot der dualen Berufsausbildung in Wirtscha� und
Handwerk qualiﬁziert besetzen. Das gilt auch in gleichem Maße für die Integra�on der Schülerinnen und Schüler mit Flucht- und Migra�onshintergrund, da das
Recht auf Bildung keine Na�onalität kennt. Dieses Bildungsverständnis weiter
voranzubringen, ist eines der Hauptanliegen der Freien Demokraten Siegburg.
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Bildung und Familie
Für die weitere Entwicklung der Grundschulen können sich die Freien Demokraten für die Zukun� auch die Bildung von Schulen mit Themenschwerpunkten
vorstellen.
Obwohl die bildungspoli�schen Rahmenbedingungen auf Landesebene entschieden werden, ist die Stadt Siegburg in der Pﬂicht, ihre kommunalpoli�schen Aufgaben in der Schulinfrastruktur zu verste�gen. Beste Bildung kann nur gelingen,
wenn den Schülerinnen und Schülern nicht im wahrsten Sinne des Wortes die
Decke auf den Kopf fällt. Wir Freien Demokraten wollen das Thema Sanierung
und Modernisierung von Schulgebäuden konsequent weiter vorantreiben und so
ein modernes Lernumfeld schaﬀen.
In die Schulen gehört dann neben dem ABC auch WLAN. Das ist die Voraussetzung, damit Bildung in der digitalen Welt ankommen kann. Die Freien Demokraten wolle die Digitalisierung der Bildung vorantreiben und dazu die Mi�el
des Digital Paktes zügig und zielgerichtet verwenden. Auch weitere Fördermöglichkeiten sollen ausgeschöp� werden, um die Digitalisierung an den Schulen
schnellstmöglich umzusetzen.
Bei der schulischen Inklusion setzen wir auf Qualität. Nur das wird Schülerinnen
und Schülern mit und ohne sonderpädagogischem Förderbedarf gerecht. Schulen brauchen eine angemessene Aussta�ung und sind im gemeinsamen Lernen
auf das Fachwissen und die Erfahrung von Sonderpädagogen angewiesen.
Im Rahmen der Oﬀenen Ganztagsschule (OGS) setzen wir bei der Betreuung von
Grundschülerinnen und Grundschülern auf die Entscheidungsfreiheit der Eltern.
Wir Freien Demokraten werden ein Hauptaugenmerkmal unserer poli�schen
Arbeit auf die Weiterentwicklung der Bildung legen. Unser Ziel ist es, dass möglichst keine Schülerin oder kein Schüler die Schule ohne qualiﬁzierten Schulabschluss verlässt, ohne die Anforderungen an diesen zu senken.
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Bildung und Familie
Wir fordern:
● Digitalausschuss
● Zielgerichtete Inves��on in den Erhalt, die Modernisierung und den Ausbau
von Kindergarten- und Schulgebäuden, um den bestehenden Sanierungsstau
zu beenden, ohne dabei die Leistungs- und Zukun�sfähigkeit kommunaler
Betriebe zu überfordern.
● Erhalt der Vielfalt an Schulformen inklusive der Förderschulen sowie Stärkung
der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit.
● Verstärkter Einsatz von Sozialarbeitern und Streetworkern.
● Einsatz für die Aussta�ung aller Schulbereiche mit digitalen Lern- und
Arbeitsmi�eln wie Whiteboards, Notebooks oder Tablet-Computern als
bedarfsgerechte Ergänzung zu klassischen Lehr- und Lernmi�eln.
● Schaﬀung einer für Schüler, Lehrer und Schulmitarbeiter frei nutzbaren
WLAN-Verbindung an allen Siegburger Schulen.
● Bildung eines Beratungs-Kompetenzzentrums für Familien und Jugendliche
für Sexual- und Aidsberatung, Suchtpräven�on und Gewalt.
● Stärkere Vernetzung zwischen Theorie und Praxis sowie zielgruppenorien�erte Angebote zur Berufsorien�erung an Schulen durch Koopera�on
mit öﬀentlichen und privat geführten Einrichtungen und Firmen.
● Einsatz für ein interkommunales und landesﬁnanziertes Bildungs�cket für die
ermäßigte Beförderung von Schülern, Berufsschülern und Teilnehmer anderer
schulischen Bildungsmaßnahmen durch den ÖPNV.
● Unterstützung der Schulträger zur Realisierung von Patenscha�en mit
Hochschulen bei gleichzei�ger Förderung von Startup-Unternehmen.
● Interessenentwicklung und Begeisterung der Kinder und Jugendlichen am
poli�schen Leben und der Gestaltung zukün�iger Projekte fördern.
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Wirtschaft und Finanzen
Große Pläne erfordern auch große Disziplin von allen Beteiligten. Denn nur da,
wo vernün�ig priorisiert und kalkuliert wird, stehen Mi�el für die großen Pläne
zur Verfügung. Solide Finanzen sind die Basis eines lebens- und liebenswerten
Siegburgs und Garant einer funk�onierenden Kommune. Für Freie Demokraten
ist verantwortungsvolles Haushalten auch eine Verpﬂichtung der Genera�onengerech�gkeit. Inves�eren wollen wir da, wo es in die Zukun� gerichtet ist. Die
Freien Demokraten Siegburg begrüßen die bessere Finanzaussta�ung der Kommunen durch die aktuelle Landesregierung: ab 2020 bekommen die Kommunen
wieder einen deutlich höheren Anteil vom Land aus dessen Steuerau�ommen.
Unternehmerinnen und Unternehmer sind uns vor Ort willkommen. Eine starke
Wirtscha�, ganz besonders mit Blick auf die kleinen und mi�leren Unternehmen, stärkt Siegburg. Denn Arbeitsplätze und Gewerbesteuer bedeuten: soziale
Sicherheit, kommunale Einnahmen, geringere Sozialausgaben und mehr Lebendigkeit. Wir bemühen uns um die Neuansiedlung von Firmen, fördern Neugründungen und unterstützen bestehende Firmen in ihren Anliegen. Wirtscha�sförderung heißt für uns: A�rak�v sein, einladen, kümmern.
Was für Unternehmerinnen und Unternehmer gilt - muss auch für Gründerinnen, Gründer und Startup Ini�a�ven gelten. Gute Ideen und neue Geschä�smodelle sind für Siegburg eine Bereicherung. Für die Unternehmen vor Ort setzen
wir auf unser Leitbild vom „unkomplizierten Staat“, dem Abbau von Bürokra�e
und Inves��onshemmnissen und die großen Chancen der Digitalisierung der
Verwaltung. Wir setzen uns für eine Berücksich�gung von geänderten Arbeitsformen, wie z.B. „Coworking Spaces“, „Work at Home“ und Ähnliches in der
Stadtplanung ein. Durch eine konkurrenzfähige Gewerbesteuer und güns�ge und
kurzfris�ge Mieten wollen wir Anreize für junge Unternehmerinnen und Unternehmer schaﬀen, um in Siegburg ihre unternehmerische Heimat zu gründen.
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Wirtschaft und Finanzen
Wir beobachten mit Sorge die Entwicklung des Einzelhandels in Siegburg. Wir
lassen diese Entwicklung nicht aus den Augen. Diesen wollen wir als A�rak�vitätsanker, Versorger und Experten für direkten Kundenkontakt und Beratung in
Siegburg stärken. Die Zahl der verkaufsoﬀenen Sonntage wollen wir steigern.
Verkaufsoﬀene Sonntage sorgen für eine Belebung der Innenstädte am Wochenende und Umsatzmöglichkeiten der Einzelhändler. Wir wollen zudem den Tourismus als Wirtscha�sfaktor weiter stärken. Ein gemeinsames Tourismuskonzept
mit den umliegenden Kommunen könnte hier ein gewinnbringender Ansatz sein.
Siegburg kommt hier vor allem durch die Nähe zum Flughafen, dem ICE-Bahnhof
und die Nähe zu den Metropolen Köln und Bonn eine Schlüsselrolle zu.
Wir wissen, dass wir mit der Erhöhung der Grundsteuer viele Siegburgerinnen
und Siegburger erschreckt und schockiert haben. Jedoch war es nach jahrzehntelanger Misswirtscha� ein unvermeidbarer Schri�, da sonst S�llstand in Siegburg
die Konsequenz gewesen wäre. Wir sind der festen Überzeugung, dass diese
Belastung der Siegburgerinnen und Siegburger uns heute noch einmal mehr
verpﬂichtet, verantwortungsvoll mit den Steuern umzugehen. Wir fordern, dass
jede Inves��on auf die Steuerbelastung der Siegburgerinnen und Siegburger
geprü� wird. Dabei sollen auch zukün�ige Belastungen mit bedacht werden. Wir
setzen uns ein für eine solide und zukun�sgerichtete Finanzpoli�k – ohne Allüren und Größenwahn. Wo es die Haushaltslage zulässt, wollen wir Entlastungen
für die Siegburgerinnen und Siegburger auf den Weg bringen.
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Wirtschaft und Finanzen
Wir fordern:
● Ausbau und Stärkung der Wirtscha�sförderung, die den We�bewerb mit
anderen Kommunen ak�v gestaltet.
● Ausbau der Tourismusförderung.
● Wo es die Haushaltslage zulässt, wollen wir Entlastungen für die
Siegburgerinnen und Siegburger.
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Mobilität und Verkehr
Wir Freien Demokraten Siegburg sind grundsätzlich der Meinung, dass die Belange aller Verkehrsteil-nehmer berücksich�gt werden müssen, damit jede und
jeder gut, schnell und sicher an sein Ziel kommen kann. Die Freien Demokraten
Siegburg stehen klar für die Wahlfreiheit in der Verkehrsfrage. Eine einsei�ge
Lösung halten wir nicht für zielführend. Dafür benö�gen wir eine bedarfsgerecht ausgebaute Infrastruktur. Vor allem rund um das Mühlenquar�er und das
Rathaus kann man die katastrophale Situa�on des Verkehrs betrachten. Dies ist
nicht nur inakzeptabel für Pendlerinnen und Pendler, sondern diese Situa�on
hat auch Auswirkungen auf den öﬀentlichen Nahverkehr.
Wir vermissen in Siegburg ein umfassendes Konzept für die Elektromobilität. Wir
beobachten zudem, dass für Fahrradfahrer im Stadtgebiet wenig getan wird. Wir
fordern den Ausbau von Fahrradwegen entlang der Straßen. Diese dienen vor
allem auch der Sicherheit der Fahrrad- und Autofahrer gleichermaßen. Wie es
funk�onieren kann, können wir mit einem Blick in die Niederlande sehen. Wir
fordern, dass Lösungen erarbeitet werden, um die Verkehrsführung in Siegburg
ﬁt für das nächste Jahrhundert zu machen. Hierfür sehen wir auch in dem interkommunalen Ausbau der Radschnellwege eine Chance.
Neben dem Individualverkehr brauchen wir insbesondere auch einen leistungsfähigen und a�rak�ven Öﬀentlichen Nahverkehr, der durch sinnvolle und zielführende Maßnahmen so gestärkt wird, dass er eine echte Alterna�ve ist.
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Mobilität und Verkehr
Die Möglichkeiten der Digitalisierung sollen auch im ÖPNV genutzt werden, beispielsweise bei digitalen Bezahlsystemen und der Vernetzung mit anderen Verkehrsträgern. Wir fordern, dass die Stadt und deren Abgesandte sich im RSVG/
VRS stärker für einen güns�geren Nahverkehr und eine verbesserte Qualität
einsetzen.

Wir fordern:
● Die Freien Demokraten stehen klar für die Wahlfreiheit in der Verkehrsfrage!
● Masterplan Verkehr.
● Bedarfsgerechten Ausbau und Instandhaltung der Infrastruktur.
● Erarbeitung eines Konzepts für Elektromobilität.
● Ausbau von Fahrradwegen innerhalb des Stadtgebietes.
● Leistungsfähigen und a�rak�ven ÖPNV
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Kultur, Vereine, Brauchtum und Sport
Für uns Freie Demokraten ist Kultur die Voraussetzung für den Erhalt einer
lebenswerten Gesellscha�. Wir sehen in der Förderung kultureller Ak�vitäten
auch einen wich�gen Beitrag zur Steigerung der A�rak�vität der Stadt. Kultur
verbindet, regt an zu Diskussion und Gedankenaustausch, spielt eine wich�ge
Rolle im Zusammenhalt und der Entwicklung einer Gesellscha� und ist eine
wich�ge Quelle der Inspira�on. Die Kuns�reiheit zu verteidigen und vor poli�schen Einﬂüssen jedweder Ausrichtung zu schützen, ist uns wich�g. Wir wollen
in Siegburg ein hochwer�ges und vielfäl�ges Kulturangebot fördern und nachhal�g-sinnvoll sichern.
Siegburg ist gesegnet mit einer großen Vielfalt an Sport- und Brauchtumsvereinen. Diese Vereine sind die Herzkammern des gesellscha�lichen Lebens in
Siegburg. Sie leisten einen unschätzbar großen Beitrag für das gesellscha�liche
Miteinander in der Stadt und in den Stad�eilen. Dieses meist ehrenamtliche Engagement muss auch weiterhin unterstützt und gefördert werden, um ein lebendiges Sport- und Vereinsleben in Siegburg auch für zukün�ige Genera�onen zu
bewahren. Das Siegburger Vereinsleben wollen wir durch einen Beau�ragten in
der Stadtverwaltung für das Ehrenamt (“Ehrenamtslotsen”) stärken und stützen.
Dieser soll unterstützen, wenn es Schwierigkeiten im Miteinander von Vereinen
und Behörden der Stadt oder des Landes gibt.
Wir sehen, dass auch die Feste in Siegburg zur Stadt gehören wie der Michaelsberg. Wir setzen uns ein, dass der Rahmen für ein gutes Miteinander zwischen
allen Beteiligten gegeben ist. So sollen auch Feste in Siegburg fester Bestandteil
der Kultur bleiben.
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Kultur, Vereine, Brauchtum und Sport
Das Land NRW forciert eine Bewerbung der Olympischen Spiele und Paralympics
für das Jahr 2032. Die Freien Demokraten sehen auch für Siegburg Chancen,
hierbei in Randbereichen mitzuwirken und Sportstä�en / Trainingsstä�en,
Unterkün�e und Freizeitangebote zur Verfügung zu stellen.

Wir fordern:
● Förderung und Sicherung eines hochwer�gen und vielfäl�gen Kulturangebotes in Siegburg.
● Unterstützung und Stärkung des Vereinslebens in Siegburg durch die Bereitstellung ﬁnanzieller Fördermöglichkeiten und den Abbau von Hürden der
Vereins- und Veranstaltungsbürokra�e.
● Die Einführung eines Ehrenamtslotsen.
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Wohnen
Wohnen ist teuer geworden. Siegburg ist ﬂächenmäßig eine kleine Kommune.
Da Siegburg allerdings eine interessante Stadt mit sehr guten Anbindungen,
guter Infrastruktur und hohem Freizeitwert ist, steigt durch geringes Angebot an
Wohnraum der Mietpreis.
Wir Freien Demokraten sehen, dass immer mehr junge mi�elständische Familien Siegburg verlassen, da kein passender Wohnraum zur Verfügung steht. Um
die A�rak�vität herzustellen, brauchen wir vor allem bezahlbaren Wohnraum.
Die Stadtentwicklung in Siegburg konzentriert sich zurzeit aber im Wesentlichen
auf hochpreisigen Wohnungsbau. Die Stad�ührung muss deswegen mit eigenen
Bebauungsplänen den Bau von Wohnungen anstoßen, die zum Beispiel für junge
Familien, Studenten und Berufsanfänger bezahlbar und a�rak�v sind, ohne
dabei ein Anreizsystem für Transferempfänger zu schaﬀen.
Wir wollen durch mehr Wohnungsbau und mehr Wohnungen den Wohnungsmarkt entlasten. Wir sind der festen Überzeugung, dass eine Stadtgesellscha�
ein gesundes Miteinander von Jung und Alt braucht, um sich agil und a�rak�v
zu entwickeln. Wir fordern die Verwaltung auf, Möglichkeiten zur Schaﬀung von
Wohnraum für Bauwillige zu eröﬀnen und die Genehmigungsverfahren zu beschleunigen.

Wir fordern:
● Wir brauchen bezahlbare Wohnungen durch mehr Wohnungsangebote und
Senkung der Nebenkosten.
● Wir müssen unser „Kapital“ Jugend ausbauen und besser nutzen.
● Beschleunigung der Planungsverfahren.
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