Beschluss des Ordentlichen Stadtparteitags der FDP Ratingen am 15. Februar 2016

Freie Demokraten in Ratingen – Das Beste für unsere Heimatstadt und die beste FDP!
Unser Profil: Klarer Kopf, volles Herz
Die FDP Ratingen steht für eine Politik der vernünftigen Abwägung, für Mut bei politischen Entscheidungen und ihrer Kommunikation und eine verständige, empathische Haltung. Wir lassen uns leiten
von unseren liberalen Überzeugungen und der Liebe zu unserer Heimatstadt.
Wir sind die, die auf die Finanzen achten.
Wir sind die, die soziale Integration in den Blick nehmen.
Wir sind die, die für eine mutige Stadtplanung mit Visionen eintreten.
Wir sind die, die konsequente Politik machen.

Die FDP in Ratingen ist ein aktiver, wachsender und erfolgreicher Stadtverband. Dies ist ein stetig neu
zu sicherndes Ergebnis guter, engagierter Teamarbeit. Dafür danken wir allen Mitgliedern und insbesondere denen, die sich im Stadtverband und in der Fraktion aktiv einbringen.
Wir wollen: Das Beste für unsere Heimatstadt und die beste FDP! Als liberale Kraft wollen wir unser
Ratingen mitgestalten. Als selbstbewusster Stadtverband wollen wir uns in die innerparteilichen Debatten der FDP einbringen.
In unserer Arbeit folgen wir als überzeugte Freie Demokraten unseren liberalen Überzeugungen.
Auch in der von größerem Pragmatismus gekennzeichneten Kommunalpolitik haben wir Richtlinien
und zentrale Anliegen, die nicht zufällig, sondern Ausdruck unserer Haltung sind und uns von den
politischen Mitbewerbern unterscheiden. Die Herausstellung dieses klaren Profils sehen wir als eine
zentrale Aufgabe der nächsten Jahre an. Wir wollen, dass die Bürgerinnen und Bürger unabhängig
von konkreten politischen Entscheidungen wissen: Dafür steht die FDP!
Mit unserem Kommunalwahlprogramm „6 Jahre Zukunft“ haben wir die wesentlichen Haltungen und
Ziele der FDP Ratingen bereits dargelegt – hierauf wollen wir weiter konsequent aufbauen.

Chancen statt Schulden
Die Verausgabung öffentlicher Mittel muss sich immer mit Blick auf die Gemeinwohlverträglichkeit
rechtfertigen – nur das, was den Bürgerinnen und Bürgern zugutekommt und die Zukunft unserer
Stadt sichert, kann finanziert werden. Dies gilt erst recht angesichts der geringen finanziellen Spielräume. Deshalb setzen wir uns weiterhin für eine stärker wirkungsorientiert ausgerichtete Haushaltsund eine vernünftige, sparsame und verlässliche Finanzpolitik ein. Nur so können wir uns als Stadt die
Handlungsfähigkeit erhalten, um uns das leisten zu können, was wir uns leisten wollen.
 Wir prüfen deshalb neue Ausgaben auf „Luxus-Verdacht“ und ihren Gewinn für die Gesamtheit der Bürgerinnen und Bürger und sind bereit zur Aufgabenkritik.
 Wir verzichten auf Ausgaben, die populär, aber unnötig sind, einzelne Zielgruppen in Vorteil
stellen oder zu Ungleichgewichten der Förderung führen.
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 Wir setzen uns für eine faire, transparente und kriteriengebundene Ausgabe städtischer Mittel ein.
 Wir vertreten diese Haltung konsequent und selbstbewusst und haben keine Angst, auch für
unpopuläre Entscheidungen, die wir gut begründen können, zu werben.

Heimatstadt
Ratingen ist eine vielfältige Stadt, die von einem guten Miteinander und einer großen Breite von bürgerschaftlichem Engagement getragen wird. Wir wollen diese Vielfalt weiterhin sichern, die einen
Großteil der Lebensqualität in Ratingen ausmacht. Unsere Stadt soll Heimat sein für alle Generationen und „sozialen Schichten“.
 Wir setzen auf die Freiheit und den Gestaltungswillen der Bürgerinnen und Bürger und geben
dieser selbst wahrgenommenen Verantwortung bevorzugt ihren Raum.
 Wir sorgen uns um die soziale Integration in unserer Stadtgesellschaft und „fremdeln“ nicht
mit sozialen Anliegen.
 Wir haben alle Bürgerinnen und Bürger im Blick und lassen nicht zu, dass Politik einseitig
Gruppen in den Blick nimmt.
 Wir vertreten diese Haltung aufrichtig und mit der entsprechenden Empathie und setzen uns
damit entschieden ab von falschen Zuschreibungen.

Standort Ratingen
Ratingen ist ein starker Standort, der die hohe Lebensqualität in unserer Stadt sichert. Wir stehen
nach wie vor für eine Politik, die diesen Standort stärkt. Die lokale Zukunftsfähigkeit entscheidet sich
auch daran, dass Stadtplanung eine gute Balance findet zwischen „Augenmaß“, Pragmatismus und
Realitätssinn einerseits und Mut, Freiheit und Visionen andererseits.
 Wir wissen, woher Ratingen seine Stärke gewinnt und stehen deshalb für eine offensive
Wirtschaftspolitik.
 Wir spielen nicht „Hobby-Architekten“, sondern stehen für eine überlegte Stadtplanung, die
die anstehenden Aufgaben in Angriff nimmt.
 Wir unterstützen Visionen für unsere Heimatstadt wie die „Ratingen-Uni“ oder die „Großstadt Ratingen“, entwickeln eigene Ideen für den Standort Ratingen wie das „Gründercenter“
und treiben diese voran.
 Wir gehen bei mutigen Perspektiven vorne weg und haben den Anspruch, stetig über das politische Tagesgeschäft hinaus Ideen zur Zukunft unserer Stadt zu entwickeln.

Die Konsequenten
 Wir sind stets und direkt ansprechbar für die Bürgerinnen und Bürger und geben Ihnen eine
Rückmeldung, wenn sie sich mit Anliegen an uns wenden.
 Wir werben selbstbewusst für unsere Positionen und verstehen Dialog mit den Bürgerinnen
und Bürger nicht als Anbiederei.
 Wir sind konsequent, richten unsere Entscheidungen an Grundüberzeugungen und klaren liberalen Kriterien aus und setzen statt „Wünsch-dir-was-Suggestion“ auf Politik mit klarem
Kopf und vollem Herzen.
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