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Unsere Grundüberzeugung 

Die Freiheit des Einzelnen ist vornehmliches Ziel liberaler Politik, welche ihre Grenzen in der Freiheit 
anderer hat. Wir leben in einer der freiesten Gesellschaften dieser Welt, und gerade deshalb bleibt 
der Einsatz für die Freiheit stete Aufgabe und Herausforderung, um diese zu erhalten. Wir setzen 
uns für ein selbstbestimmtes Leben mit allen Chancen auf persönliches Glück und Entfaltung der 
eigenen Lebensziele ein. Deshalb sind Liberale immer auch vor Ort engagiert. Denn Städte und 
Gemeinden sind die Basis unseres Gemeinwesens. 

Das Ziel liberaler Kommunalpolitik ist es, den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort ein Höchstmaß an 
Möglichkeiten zur freien Entfaltung ihres Lebens zu geben. Wir werden weiterhin Verantwortung 
tragen und die Verhältnisse für alle verbessern. 

Wir wollen eine Politik mit Herz und Verstand, bei der die Rechte und Freiheiten des Bürgers an 
erster Stelle stehen. Jeder Mensch soll faire Chancen haben, seine eigenen Talente und Ideen zu 
entfalten, von seiner eigenen Arbeit zu leben und nach seiner eigenen Vorstellung glücklich zu 
werden - zu seinem eigenen Nutzen und zum Nutzen der Gesellschaft. Deshalb stellen wir uns 
gegen Verordnungen und Regeln, die uns Bürger nur gängeln, ohne dabei erkennbar ein besseres 
Miteinander zu schaffen. 

Die freie Bürgergesellschaft lebt von ihrer individuellen Stärke, ihrer Bereitschaft Verantwortung für 
sich und ihre Mitbürger zu übernehmen, ihrem Engagement, allein oder im freiwilligen 
Zusammenschluss mit anderen. Die Bürgergesellschaft entsteht vor Ort durch das Miteinander und 
Füreinander der Bürger. Vom Einsatz ehrenamtlich und gemeinnützig tätiger Menschen leben 
Gemeinschaften und Kommunen. Hier möchten wir als Gestalter mithelfen, das Gemeinwesen 
menschlicher zu machen. 

Liberale Kommunalpolitik will privates Engagement fördern und zur Selbstorganisation der 
Bürgerinnen und Bürger ermutigen. Wo immer Menschen in Eigeninitiative tätig werden, finden sie 
unsere Unterstützung. 

Die Tatkraft der Bürger macht unsere Gesellschaft solidarisch, stark und lebenswert. 

Um die Kräfte unserer Bürger zur Entfaltung zu bringen, bedarf es einer Politik, die besonnen die 
richtigen Rahmenbedingungen setzt. Deshalb ist unsere Politik pragmatisch, bürgernah und 
lösungsorientiert. 
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Die Ausgangslage 

Die Kommunalwahl am 13. September 2020 findet in außergewöhnlichen Zeiten statt. Die Corona-
Pandemie hat unser Zusammenleben und den Alltag Vieler stark verändert. Etliche 
Wirtschaftsbereiche wie die Gastronomie oder die Veranstaltungsbranche sind so stark betroffen, 
dass einige Unternehmen in ihrer Existenz bedroht sind oder bereits aufgeben mussten. Über 7 Mio. 
Menschen befinden sich mittlerweile in Kurzarbeit. Unser Land steht vor einer ernsthaften 
Wirtschaftskrise. Es wird in diesem Jahr mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung von bis zu 
10 % gerechnet. Auch unsere Bildungs- und Betreuungseinrichtungen mussten sich mit besonderen 
Hygienekonzepten an die neue Situation anpassen. Diese tiefgreifenden Einschnitte stellen die 
Tragfähigkeit der sozialen Sicherungssysteme auf eine harte Bewährungsprobe. Auf eine Lösung 
warten auch die vielen Probleme, die der demografische Wandel aufwirft. Jeder weiß: Unsere 
Gesellschaft altert; nahezu jeder dritte Bürger ist in absehbarer Zeit im Rentenalter. 

Die Kandidatinnen und Kandidaten der Freien Demokratischen Partei in der Gemeinde Ascheberg 
sind bereit, als ehrenamtliche Kommunalpolitiker Verantwortung für die Bürgerschaft zu 
übernehmen. Wir setzen auf die Bürgerschaft, die bereit ist, die Probleme aus eigener Kraft 
gemeinsam zu lösen. Alle Kandidatinnen und Kandidaten engagieren sich dafür in ihrer Freizeit 
neben ihrer jeweiligen Berufstätigkeit. Gemeinsam werden wir als FDP Ascheberg mit viel 
Leidenschaft und Sachkenntnis die Sorgen und Wünsche unserer Mitbürger aufgreifen und für 
Lösungen sorgen. Dabei lassen wir uns auch von der Vorstellung leiten: 

Wir schaffen für unsere Kindern ein lebenswertes Ascheberg! 

Zukunftsverantwortung zu tragen bedeutet auch, sich für die Sicherung und Förderung unserer 
Lebensgrundlagen überall dort einzusetzen, wo sie durch staatliche Planungen und Eingriffe in 
Gefahr geraten. Wir fordern Maßnahmen zur durchgreifenden Modernisierung, wo veraltete 
Strukturen wirkungsvolles und kostengünstiges Verwaltungshandeln verhindern. 

Die Ziele unserer kommunalpolitischen Arbeit bleiben nach wie vor hochgesteckt. Sie sind nur zu 
realisieren, wenn wir alle öffentlichen Angelegenheiten mit der erforderlichen wirtschaftlichen 
Vernunft angehen. 

Nicht links, nicht rechts - sondern geradeaus! 

Kommunalpolitik ist kein Feld für ideologisch beeinflusste Entscheidungen. Die Freien Demokraten 
in Ascheberg fühlen sich nicht irgendwelchen Parteizwängen oder Interessengruppen verpflichtet, 
sondern ausschließlich allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern, die hier leben. Mit unserem Programm 
sprechen wir die Menschen an, für die es selbstverständlich ist, mit öffentlichen Geldern sparsam 
und zum Wohle der Allgemeinheit umzugehen. 

Wir sind die politischen Partner derjenigen, die sich an Werten orientieren wie Geradlinigkeit, 
Menschlichkeit, Eigenverantwortung, ein tolerantes Miteinander, private und berufliche Erfüllung, 
Glück und ein selbst bestimmtes Leben. 

Wir Freien Demokraten verstehen uns als engagierte und wirksame Anwälte der Bürgerinnen und 
Bürger, die uns bei der Wahl ihr Vertrauen schenken und uns einen auf fünf Jahre zeitlich begrenzten 
Auftrag geben. Als eigenständige politische Kraft, die auf der Idee der Freiheit gegründet ist, sind 
wir unabhängig von allen anderen Parteien. 

Für gute Lösungen suchen wir die Zusammenarbeit mit anderen politischen Kräften, um Mehrheiten 
zu schaffen. Wir können vor Ort nicht alles verwirklichen, was wünschenswert ist, sondern nur das, 
was in Ascheberg, Davensberg und Herbern wirklich notwendig und sinnvoll ist. 

Vorrang hat, was Bildung und Arbeit schafft! 

Die FDP tritt dafür ein, alle Ausgaben immer wieder kritisch zu überprüfen und zu hinterfragen. Dies 
erfordert eine umfassende und ständige Aufgabenkritik mit dem Ziel einer Konzentration auf das 
Wesentliche. 
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Bauen und Wohnen 

Für eine sich entwickelnde Gemeinde wie Ascheberg ist dieses Politikfeld von ausschlaggebender 
Bedeutung. Langfristig angelegte Bauland-Vorratspolitik – wie die FDP sie stets fordert – ist ein 
Gebot der Stunde. Bauwillige erwarten heute ein Angebot der Gemeindeverwaltung und wollen nicht 
auf kommende Jahre vertröstet werden. 

Aktuell bleiben unsere Forderungen nach vernünftig geschnittenen Grundstücksgrößen und 
bezahlbarem Baugrund. Da die Gemeindeverwaltung auf dem Markt für neu erschlossene 
Baugrundstücke als Monopolist auftritt, hat sie hier die besondere soziale Pflicht, die 
Grundstückspreise erschwinglich zu halten. 

Darüber hinaus sollte auch anspruchsvolles Bauen auf größerer Fläche möglich sein. Zudem sollten 
im Ortskern vorrangig alle vorhandenen Baulücken geschlossen werden. Beim Zuschnitt zukünftiger 
Baugebiete sollte darauf geachtet werden, dass moderne städtebauliche Konzepte verwirklicht 
werden können. Ausreichende Stellplätze für Fahrzeuge von Besuchern und eine 
Verkehrsberuhigung ohne stärkere Lärmbelastung sind vorzusehen. 

Die FDP tritt seit ihrer Zugehörigkeit zum Ascheberger Rat im Jahr 1989 für weniger 
reglementierende Bausatzungen ein, damit auch in unseren Wohngebieten mehr Vielfalt entstehen 
kann. Die Gestaltung der Gebäude sollte eine Vielfalt architektonischer Ausdrucksformen 
ermöglichen. Die Bauleitplanung der Gemeinde Ascheberg ist seit dieser Zeit Schritt für Schritt 
unserer Linie der Liberalisierung des Bauens gefolgt. Jedoch können wir in jüngster Zeit wieder eine 
stärkere Reglementierung in unseren Baugebieten beobachten. So wird die individuelle Gestaltung 
der Gärten durch ein Verbot von Steinflächen eingeschränkt. Ebenso werden die befestigten Flächen 
deutlich reduziert. Das bedeutet, dass zukünftig größere Grundstücke benötigt werden, um sein 
Eigenheim realisieren zu können. Wir fordern deshalb die Abkehr von reinen Verboten und 
Einschränken zu mehr ökologischer Förderung durch eine Ergänzung des Punktesystems bei der 
Grundstücksvergabe für 

–  die Begrünung von Dachflächen 
–  die regenerative Energieerzeugung mit Photovoltaik/Sonnenkollektoren/Geothermie 
–  die generelle Energieeinsparung durch einen höheren Dämmstandard als vorgeschrieben 

Aktuell verfügen Ascheberg und Herbern nicht über baureife Grundstücke. In Davensberg werden 
aktuell die restlichen Baugrundstücke im Gebiet Hemmen vermarktet. In Ascheberg lassen die 
neuen Baugebiete Breilbusch und Bahnhofsgärten auf sich warten. In Herbern ist leider kein Wohn-
baugebiet in Sicht. Deshalb fordern wir die frühzeitige Ausweisung von neuen Baulandflächen und 
die Schaffung der planungsrechtlichen Grundlagen schon während der laufenden Vermarktungs-
phasen und nicht erst wenn alle Grundstücke vergeben sind. Des Weiteren setzen wir uns für die 
Förderung von generationsübergreifendem Wohnen ein. 

Viele Mieterinnen und Mieter kämpfen mit den steigenden Wohnungspreisen. Ein bezahlbares An-
gebot an Wohnraum zu schaffen und zu sichern, hat für uns Freie Demokraten Priorität. Das beste 
Mittel gegen steigende Mieten ist es, mehr Angebote an neuem Wohnraum zu schaffen. Wir wollen 
deswegen Hürden, die den Neubau von Wohnraum bremsen, abbauen. 

Um den Flächenverbrauch zu reduzieren, fordern wir, wenn städtebaulich vertretbar, eine dichtere 
bzw. höhere und damit effizientere Bebauung in den Ortschaften. Das gilt sowohl für die Ortskerne 
als auch für neue Wohngebiete. 

Klimaschutz 

Umwelt- und Klimaschutz sind Aufgaben, die die ganze Menschheit betreffen. Die Freien Demokra-
ten setzen dabei vor allem auf den Einsatz und die Weiterentwicklung moderner Technologien für 
den ressourcenschonenden Umgang mit der Umwelt. 

Wir wollen Erfinden statt Verhindern! 
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Und wir wollen das Klima wirksam schützen. Statt auf Symbolpolitik, wie das Ausrufen des „Klima-
notstands“, setzen wir auf ganz konkrete Innovationen und Maßnahmen, die das Klima schützen 
und den CO2-Ausstoß mindern. Dazu gehören unter anderem der Neu- oder Ausbau von Radwegen 
oder Maßnahmen für einen leistungsfähigen öffentlichen Personennahverkehr. 

Den unkontrollierten Ausbau der Windkraft sehen wir jedoch kritisch. In unserer Gemeinde würden 
Windkraftanlagen nicht nur unsere Münsterländischen Parklandschaft verschandeln, sondern die im 
Umfeld lebenden Menschen und Tiere beeinträchtigen. Es gibt in Deutschland genug Flächen, bei 
denen weder Mensch noch Tier von Windkraftanlagen beeinträchtigt werden. 

Wir Liberale unterstützen die bestehende Übernahme der Strom- und Gasversorgung durch die 
neuen Stadtwerke Münsterland. Es ist jedoch keine Aufgabe der Gemeinde sich an Windkraftanla-
gen zu beteiligen und als Energieunternehmer aufzutreten. 

Wir setzen uns in der regenerativen Energieerzeugung für eine Technologieoffenheit ein. Hier ist 
zukunftsweisend die Power-to-Gas-Technologie zu nennen. Grundsätzlich ist die E-Mobilität zu be-
grüßen. Einen Ausbau der E-Mobilität mit Fahrzeugen, die über Lithium-Ionen-Akkus verfügen, hal-
ten wir nicht für sinnvoll. Solange die seltenen Erden für diese Batterien nur dadurch gewonnen 
werden, indem der Lebensraum von Menschen in Afrika und Südamerika vernichtet wird, sollte die 
Produktion solcher Fahrzeuge so lange eingestellt werden, bis alternative Batterien entwickelt sind. 
Hier begrüßen wir das neue Forschungszentrum für Batterien in Münster. Für die bereits existieren-
den Fahrzeuge mit Lithium-Ionen-Akkus müssen dringend Ladesäulen im öffentlichen Raum aufge-
stellt werden. Die E-Mobilität lässt sich umweltverträglich nur vorantreiben, wenn auf Brennstoffzel-
len gesetzt wird. Hier werden wir uns dafür einsetzen, dass wir in Ascheberg eine entsprechende 
Tankstelle bekommen. Zudem werden wir auf Landes- und Bundesebene Einfluss nehmen, damit 
das Fahren mit einer Brennstoffzelle wirtschaftlich betrieben werden kann. 

Die Freien Demokaten begrüßen alle sinnvollen Aktivitäten zum Klimaschutz! 

Von der Gemeinde erwarten wir, dass im Rahmen des Klimaschutzes verstärkt Aufklärung betrieben 
wird, welche Maßnahmen zu einem besseren Klima führen, so dass die Akzeptanz solcher Maßnah-
men spürbar zunimmt und entsprechende Aktionen von Bürgerinnen und Bürgern unserer Ge-
meinde aktiv unterstützt werden. 

Ortsgestaltung 

Für die zukünftige Gestaltung des Ortskerns in Ascheberg wurde ein integriertes städtebauliches 
Entwicklungskonzept (ISEK) erarbeitet. Dieses Konzept soll die Leitlinien für die städtebauliche Ent-
wicklung des Umbaugebietes definieren. In diesem Zusammenhang halten wir es für sinnvoll den 
Kirchring wieder baulich zu schließen. Deshalb wird eine Wiederbebauung des Bultmann-Grundstü-
ckes begrüßt. Wir Liberale fordern daher eine Bebauung in einer Art, die den Gesamtcharakter des 
bisherigen Kirchrings betont und sich harmonisch in das Umfeld einpasst. Wir setzen uns dafür ein, 
dass die Ortskerne gemütlicher werden und zum Verweilen einladen! 

Einzelhandel und Versorgung 

Den lokalen Einzelhandel wollen wir als Attraktivitätsanker, Versorger und Experten für direkten Kun-
denkontakt und die Beratung stärken. 

Die Ansiedlung eines Vollsortimenters mit dem HIT-Markt scheint in greifbarer Nähe. Wir Liberale 
setzen uns für die vielen Ascheberger Bürger ein, die neben einem weiteren Lebensmittelmarkt ei-
nen Drogeriemarkt in Ascheberg wünschen. Was jedoch weiterhin fehlt, ist ein breiterer Mix im Ein-
zelhandel. Das Zentrum in Ascheberg ist geprägt durch ein gewachsenes Dienstleistungsgewerbe. 
Wir Liberale fordern daher auch Einzelhandel außerhalb des Zentrums ansiedeln zu können. Dies 
auch im Hinblick, dass sich die Wohnbebauung in Richtung Westen stetig erweitert. 

Der hiesige Einzelhandel steht vor der Herausforderung auch ohne kommunale Hilfestellungen, sich 
den gesellschaftlichen Veränderungen zu stellen, um für die Bürgerinnen und Bürger attraktiv zu 
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bleiben. Wir freie Demokraten bieten hier unsere Fachkompetenzen auch außerhalb unseres politi-
schen Engagements an. 

Verkaufsoffene Sonntage sorgen für eine Belebung der Ortskerne am Wochenende und sollen 
deshalb so oft wie möglich realisiert werden können. Der Verbotspolitik, die seitens der 
Gewerkschaft Verdi bezüglich verkaufsoffener Sonntage betrieben wird, muss Einhalt geboten 
werden. Das hat in Ascheberg dazu geführt, dass der Einzelhandel, aus Furcht vor Repressalien, 
den Weihnachtsbummel aus dem Veranstaltungskalender gestrichen hat. In Zeiten des 
Internethandels benötigt der stationäre Handel die Unterstützung, die er verdient. Dies gilt 
insbesondere für eine Gemeinde wie Ascheberg, die sich immer schon neben Städten, wie Münster, 
Dortmund oder Lüdinghausen behaupten musste. 

Das Ascheberger Gemeinde-Marketing fördert den Tourismus und die Attraktivität des Wohn- und 
Arbeitsstandortes Ascheberg. Eine weitere Aufgabe des Gemeinde-Marketings kann in Zukunft ein 
Leerstandsmanagement sein. Dieses begegnet dem wenig einladenden Eindruck leerstehender 
Verkaufsstellen - auf freiwilliger Basis der Beteiligten - mit der Vermittlung kurzfristiger anderweitiger 
Nutzungen (Galerien, Künstlerwerkstätten, soziale Einrichtungen, Begegnungsstätten, etc.) bis die 
Immobilie wieder dauerhaft vermietet ist. 

Verkehr 

Der Sandstraße als wichtiges Verbindungsglied zwischen den Wohngebieten und dem Ortskern 
kommt eine übergeordnete Bedeutung zu. Diese zentrale Verkehrsachse muss auch weiterhin be-
stehen bleiben. Jedoch müssen Möglichkeiten zur Verkehrsreduzierung und Lösungen für den ru-
henden Verkehr sowie die Stärkung der nichtmotorisierten Verkehrsteilnehmer erarbeitet werden. 
Außerdem sind die bestehenden Straßenschäden zu beseitigen. 40-Tonner fahren nicht mehr auf 
der Sandstraße! Inzwischen sehen wir es als Erfolg unserer beharrlichen Ausschussarbeit an, dass 
die von uns geforderten geeigneten Einschränkungen, die auch das Bereichsforum „Verkehr“ so 
sah, diesen Straßenbereich sicherer gemacht haben. Pläne, die Sandstraße teilweise in eine „Fuß-
gängerzone“ umzuwidmen lehnen wir ab, da der Verkehr sich andere Wege in das Zentrum suchen 
würde. Davon wären unter anderem zwei Kindergärten betroffen. Wenn der Vollsortimenter im Zent-
rum angesiedelt wird, zieht dieser natürlich KFZ-Verkehr nach sich, da Lebensmitteleinkäufe meis-
tens mit dem Auto getätigt werden. Gleichwohl halten wir es für notwendig, die Sandstraße zu er-
tüchtigen. Eine Sandstraße ohne ausgewiesene Parkflächen wäre für uns kein Tabu. Dafür müssen 
jedoch im Umfeld der Sandstraße weitere Parkflächen entstehen, damit der Einzelhandel fußläufig 
erreicht werden kann. Eine derartige Option halten wir für Handel und Kunden zumutbar. 

Dauerparker sollten den fließenden Verkehr auf der Dieningstraße und der Bultenstraße nicht 
ständig beeinträchtigen! Hier sollten mehr Kurzpark-Flächen ausgewiesen werden! 

Die Altenhammstraße in Herbern ist für den zukünftigen Verkehr nicht ausgelegt. Der jetzige 
Ausbaustandard ist für diese Belastung ungeeignet. Die Ergebnisse des Verkehrsgutachtens halten 
wir in Teilbereich für falsch. Wir fordern die vorbehaltlose Erarbeitung von baulichen Maßnahmen 
zur Entlastung dieser Straße. 

Die Straßensanierung im Innen- und Außenbereich wird zunehmend wichtiger und einen höheren 
Investitionsbedarf nach sich ziehen. 

Wir unterstützen vorbehaltlos alle Initiativen seitens der Gemeindeverwaltung bzw. anderer 
Körperschaften, das zweite Gleis an der Bahnstrecke Münster-Dortmund durchgehend zu bauen! 

Steuern und Abgaben 

Als Freie Demokraten wissen wir, woher das Geld kommt, das wir investieren wollen. Damit vernünf-
tig umzugehen, gebietet die Verantwortung gegenüber den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern. 
Dazu gehört auch das Bestreben, die Belastungen für die Bürgerinnen und Bürger wie auch für die 
Unternehmen möglichst gering zu halten. Wenn es die Haushaltslage zulässt, wollen wir Entlastun-
gen auf den Weg bringen. 



Seite 6 von 11 

Die Steuereinnahmen bei der Gewerbesteuer haben sich seit einigen Jahren sehr positiv entwickelt. 
Dazu haben die Unternehmen, die zur Gewerbesteuer veranlagt werden, erheblich beigetragen. Auf 
Grund der sich entwickelnden Wirtschaftskrise können zu hohen Steuern jedoch zu erheblichen 
Schieflagen der Unternehmen führen und diese zukünftig handlungsunfähig machen oder gar in die 
Insolvenz treiben. Die Starken noch stärker zu belasten, kann sich schnell ins Gegenteil wandeln. 

Die Höhe der Gewerbesteuer erfährt eine hohe Bedeutung bei der Ansiedlungspolitik der Unterneh-
men. Ascheberger Unternehmen dürfen nicht durch zu hohe Belastungen zur Abwanderung bewegt 
werden. 

Wir wollen einen sorgsamen Umgang mit unseren Steuergeldern. Das betrifft nicht nur die Gemein-
desteuern, sondern auch Landes- und Bundessteuern. Ausufernde Bauprojekte, die auf den ersten 
Blick durch Fördermittel günstig erscheinen, lehnen wir ab. Fördermittel sollen nur für solche Groß-
projekte beansprucht werden, die eine Mehrheit der Bevölkerung für sinnvoll erachtet. 

Die bisherige Praxis Straßenausbaubeiträge bei Komplettsanierung der gemeindeeigenen Straßen 
von den Anwohnern zu erheben, lehnen wir ab. Aufgrund unterschiedlichster Nutzungsintensitäten 
der einzelnen Straßen führt die bisherige Regelung zu massiven Ungerechtigkeiten. Die Sanierungs-
kosten sind in Zukunft komplett vom Gemeindehaushalt zu tragen. Dies soll nicht für den erstmaligen 
Straßenausbau in Neubaugebieten gelten. Um Härtefälle zu vermeiden, fordern wir eine Übergangs-
regelung bis 2025. 

Arbeit und Wirtschaft 

Unternehmerinnen und Unternehmer sind bei uns herzlich willkommen. Eine starke Wirtschaft, ganz 
besonders mit Blick auf die kleinen und mittleren Unternehmen, stärkt die ganze Gemeinde. Denn 
Arbeitsplätze und Gewerbesteuer bedeuten: soziale Sicherheit, kommunale Einnahmen, geringere 
Sozialausgaben und mehr finanzieller Handlungsspielraum. 

Wirtschaftsförderung heißt für uns: Attraktiv sein, einladen, kümmern. Standortbedingungen müssen 
attraktiv gestaltet werden. Das ist für die Ansiedlung neuer Unternehmen genauso wichtig wie für 
den Erhalt und die Erweiterung von bestehenden Unternehmen vor Ort. Neue Unternehmen müssen 
eine Willkommenskultur vorfinden – das gilt auch für Gründerinnen und Gründer und Startup-
Initiativen. Gute Ideen und neue Geschäftsmodelle sind für jeden Standort eine Bereicherung. 

Wir setzen uns deshalb weiterhin für die Ansiedlung mittelständischer Unternehmen auf unseren 
Gewerbeflächen ein. Die kontinuierliche Bereitstellung von günstigen Gewerbegrundstücken ist für 
die weitere erfolgreiche Ansiedlung von Gewerbebetrieben unerlässlich! Bei Bauauflagen 
hinsichtlich Größe, Höhe und anzusiedelnder Branche sollten großzügige Regelungen getroffen 
werden. 

Die Nähe Aschebergs zu Münster muss genutzt werden. Nach allen Prognosen wird Münster in den 
nächsten Jahren weiterwachsen. Das gibt Ascheberg viele Möglichkeiten davon zu profitieren. 
Neben der Ansiedlung von Unternehmen ist hier auch der Wohnraum für Pendler zu nennen. Beides 
wird Ascheberg zu mehr Steuereinnahmen verhelfen, die für eine verbesserte Infrastruktur, 
weitergehende Förderung von Sport und Kultur und Unterstützung der Schulen genutzt werden 
kann. 

Wir Liberale befürworten den bisher bereits eingeschlagenen Kurs der Gemeindeverwaltung, 
Empfänger von ALG-II-Leistungen vermehrt mit gemeinnützigen Arbeiten zu betrauen. 

Integration 

Deutschland ist ein Einwanderungsland. Aufgrund der demographischen Entwicklung und des 
Fachkräftemangels sind wir auf das Anwerben von Talenten und die Einwanderung von Fachkräften 
nach klaren Kriterien angewiesen – wir setzen uns deshalb für ein neues Einwanderungsrecht auf 
Bundesebene ein. Unserer humanitären Verantwortung, Menschen Schutz vor Krieg und Verfolgung 
zu geben, müssen wir auch weiterhin gerecht werden. Die Integration der Menschen, die nach 
Deutschland kommen und sich hier ihre Zukunft aufbauen wollen, geschieht vor Ort. Im Zuge der 
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Aufnahme einer großen Zahl von Flüchtlingen in den letzten Jahren haben die Städte und 
Gemeinden in Nordrhein-Westfalen Außerordentliches geleistet. Deswegen wollen wir die lokalen 
Initiativen, die beim Start ins neue Leben vor Ort ganz konkret helfen, unterstützen. Die Weiterleitung 
der Integrationspauschale durch die aktuelle Landesregierung begrüßen die Freien Demokraten, 
ebenso die Aufstockung der Landesförderung der Kommunalen Integrationszentren und die 
Fortsetzung der Landesförderung von „KOMM-AN NRW“ sowie die Aufstockung der Mittel für 
Programmteil III. 

Das Beherrschen der deutschen Sprache ist ein Schlüssel für eine gelingende Integration. 
Deswegen wollen wir die Angebote zum Erlernen der deutschen Sprache langfristig unterstützen. 
Weitere Qualifizierungsangebote wollen wir entsprechend des konkreten Bedarfs stärken. Die 
Freien Demokraten setzen sich dafür ein, die Programme des Landes zur Unterstützung junger 
Geflüchteter bei der Qualifizierung und Integration in Ausbildung und Arbeit zu nutzen. 

Es ist für uns selbstverständlich, dass alle Menschen unabhängig von ihrer Herkunft in Deutschland 
die gleichen Rechte und Pflichten genießen. Damit geht für uns einher, dass wir von allen Menschen 
die Anerkennung unserer Rechtsordnung erwarten. Wir unterstützen deswegen den klaren Kurs der 
Freien Demokraten in der Landesregierung, einerseits Integrations-verweigerer, Kriminelle und 
Gefährder konsequent in ihre Heimatländer zurückzuführen und andererseits faire Chancen für gut 
integrierte Geduldete zu schaffen. Dieser Kurs der Landesregierung entlastet auch die Kommunen. 
Denn diejenigen, die nicht bleiben können, werden nun zügiger abgeschoben – zunehmend bereits 
aus Landeseinrichtungen – und diejenigen, die gut integriert und geduldet sind, kommen schneller 
in Arbeit und können sich damit selbst versorgen. 

Landwirtschaft 

Die Landwirtschaft hat in Ascheberg für die Wirtschaft eine besondere Bedeutung. Auch für die 
Freizeitgestaltung und den Tourismus ist der Erhalt der münsterländischen Parklandschaft sehr 
wichtig. Viele Arbeitsplätze in unserem Ort stehen mit der Landwirtschaft in Verbindung. Wir stehen 
hinter einer modernen und umweltverträglichen Nutzung der ländlichen Flächen. Hierzu gehört 
sowohl der fachgerechte Einsatz von Pflanzenschutzmitteln durch unsere Landwirte als auch in 
Zukunft der Einsatz von neuen Methoden der gezielten Pflanzenzüchtung durch Gentechnik 
(Genschere CRISPR/Cas) zur weiteren Minimierung von Pflanzenschutzanwendungen und einer 
effizienteren Nutzung der immer knapperen landwirtschaftlichen Flächen. Ohne die ertragreiche 
Bewirtschaftung der Flächen würde der Selbstversorgungsgrad mit Agrarerzeugnissen in 
Deutschland von derzeit 88 % weiter absinken. 

Landwirtschaftliche Tierhaltungen oder Biogasanlagen sollen im Außenbereich grundsätzlich 
möglich sein. Hierbei ist der Immissionsschutz und die Minimierung von Flächenversiegelungen 
sowie die Inanspruchnahme von gemeindlichen Verkehrswegen zu berücksichtigen. 

Wir begrüßen die Initiativen unserer Landwirte zum Erhalt der Artenvielfalt. Dies sind neben dem 
Anlegen von Blühstreifen an Feldrändern auch die Anlage und Pflege der zahlreichen Hecken und 
Bäume im Privatbesitz. Bei der Bewirtschaftung der Straßenränder im Außenbereich durch den 
Bauhof sind Pflegeschnitte grundsätzlich aus Artenschutzgründen zu minimieren. Neben der 
Verkehrssicherheit sind aber auch die Belange der Landwirte bei der Einwanderung von schwer 
bekämpfbaren Unkräutern in die Ackerflächen für die Mahd Intervalle zu berücksichtigen. 

Kinder, Jugend und Familie 

Wir haben es in unserer Gemeinde immer geschafft, die notwendigen Betreuungsmöglichkeiten zu 
schaffen. Bisher konnten wir jedem Kind einen Platz im Kindergarten anbieten. Damit das auch in 
der Zukunft so bleibt, unterstützen wir die Verwaltung bei der rechtzeitigen Errichtung neuer 
Kindergärten. Wir Liberale sehen es als wichtige und große Herausforderung an, die 
Kindergartenbeiträge sukzessive zu verringern und langfristig ganz abzuschaffen! FDP-
Familienminister Joachim Stamp wird ab diesem Jahr ein zweites beitragsfreies Kita-Jahr in NRW 
einführen. Darüber hinaus wird die schwarz-gelbe Landesregierung die langjährige strukturelle 
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Unterfinanzierung der Kindergärten durch ein neues Kinderbildungsgesetz (KiBiz) beenden. Es 
werden vom Land zusätzliche 375 Millionen Euro pro Jahr zur Verfügung gestellt. 

Wir unterstützen die bereits jetzt vorhandenen Betreuungsmöglichkeiten von Schulkindern über die 
Mittagszeit hinaus. Die Bestrebungen zur Einführung einer „offenen Ganztagsschule“ werden von 
den Liberalen erst dann unterstützt, wenn sie vom mehrheitlichen Elternwillen getragen werden. 
Durch die gute Arbeit der Übermittagsbetreuung und der schnellere Wiedereinstieg in den Beruf 
können wir stetig steigende Betreuungszahlen feststellen. Aus diesem Grund setzen wir uns für die 
Bereitstellung von zusätzlichen Räumlichkeiten ein. Mehr Kinder bedeutet auch mehr Platzbedarf! 

Die Übernahme der Offenen Jugendarbeit Ascheberg (OJA) durch die Jugendhilfe Werne war eine 
richtige Entscheidung. Die FDP unterstützt auch weiterhin die wichtige und sinnvolle Arbeit mit den 
Jugendlichen. 

In der Folge der demografischen Entwicklung, die auch in Ascheberg nicht aufzuhalten ist, muss 
eine aktive Politik zugunsten von Familien betrieben werden. Ein Standortvorteil für Ascheberg ist 
ein MEHR an Familienfreundlichkeit. 

Mit der von der FDP initiierten Einführung einer Familienkarte werden Fördermaßnahmen von 
Unternehmen, Betrieben und Vereinen erschlossen und gebündelt. Die Familienkarte hilft 
inzwischen den Unterstützern, ihren Kundenkreis zu erweitern, ihre Familienfreundlichkeit zu 
dokumentieren und dauerhaft attraktive Angebote für Familien zu veröffentlichen. 

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist - ebenfalls vor dem Hintergrund des demografischen 
Wandels und der aktuellen Corona-Pandemie - eine wichtige Herausforderung, der wir uns stellen. 
Deshalb setzen wir uns für bedarfsgerechte Betreuungsmöglichkeiten für 2 bis 6-jährige Kinder ein. 

Die gewünschte Erwerbstätigkeit von Müttern, deren zeitlicher Umfang oft über die vorgegebenen 
Öffnungs- bzw. Betreuungszeiten hinausgeht, wird derzeit durch mangelnde Flexibilität der 
Kindergärten und deren Träger erschwert und ist zudem mit finanziellen Einbußen verbunden. 

Wir Liberale fordern deshalb Wahlmöglichkeiten für Kinderbetreuungszeiten, die an die individuellen 
Bedürfnisse Berufstätiger angepasst sind. Und: Kinderbetreuungszeiten in der Übi müssen auch für 
junge Familien bezahlbar bleiben! 

Das Spielen ist an vielen Stellen der Gemeinde für Kinder und Jugendliche gefährlicher geworden. 
Auch fehlt es aufgrund der dichten Bebauung oftmals an entsprechenden Spiel- und 
Erlebnisräumen. Die FDP Ascheberg setzt sich weiterhin für die bedarfsentsprechende Errichtung 
von kindgerechten Erlebnisspielplätzen ein, die sich von den normierten "Spielgerüsten" abheben. 

Wir setzen uns auch zukünftig für die Erhaltung und Sanierung der bestehenden Kinderspielplätze 
ein. 

Gute Erfahrungen wurden damit gemacht, die Anlieger an der Planung, Gestaltung und Unterhaltung 
zu beteiligen. Die Betroffenen wissen am besten, was erforderlich ist. Eine Identifizierung mit den 
selbst angelegten Anlagen wird damit erreicht. 

Schule und Bildung 

Die Profilschule wird mit der Konzentration auf einen Standort in Ascheberg sowie hohen 
Investitionen in die Ausstattung zukunftssicher gemacht. Die FDP unterstützt die Erweiterung des 
Schulstandortes in Ascheberg durch den geplanten Neubau eines Schulgebäudes. Wir werden 
damit dauerhaft das Angebot einer weiterführenden Schule in unserem Ort haben. Die von allen 
Parteien getragene Profilschule sichert auch zukünftig den Bildungsanspruch unserer Kinder in der 
Sekundarstufe I und wird von uns auch zukünftig unterstützt. Mit der Profilschule haben wir in 
Ascheberg ein Modellprojekt, dass sich auch dadurch auszeichnet, dass das Verhältnis Lehrkräfte 
zu Schülern besser ist als in vielen Regelschulen. Dadurch können die Schülerinnen und Schüler 
hier noch individueller unterrichtet werden. Auch die Zusammenarbeit mit der regionalen Wirtschaft 
trägt seine Früchte. Dies gilt es weiter zu fördern. Wir wollen dafür sorgen, dass jeder Jugendliche, 
der die Profilschule verlässt, unabhängig von seiner Begabung auch in seiner persönlichen und 
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sozialen Kompetenz auf sicheren Beinen steht. Vor allem das Selbstvertrauen der Jugendlichen 
muss auf ein möglichst hohes Niveau entwickelt sein, damit sie den Herausforderungen des Lebens 
positiv begegnen können. Dies kann z.B. durch Sozialarbeit vor Ort gewährleistet werden. Das 
bedeutet aber nicht, dass der Umfang der Sozialarbeit stetig steigen kann. 

Auch wenn die Schulen von den Schulämtern und nicht von der Gemeinde geführt werden, so sind 
wir dennoch der Meinung, dass die Gemeinde in ihrem Rahmen mehr auf die Schulämter einwirken 
sollte, damit die Kapazitäten zur Verfügung gestellt werden, die notwendig sind, um unsere 
Profilschule zu einem Vorzeigeobjekt in NRW zu machen. Auch muss die Gemeinde aktiv dafür 
sorgen, dass sich das Ansehen der Profilschule in unserer Gemeinde verbessert, damit sie das 
Image erhält, das ihr auch zusteht. Die Anmeldezahlen in den kommenden Jahren werden zeigen, 
wie erfolgreich wir gewesen sind. Wir Freie Demokaten wollen hier unseren Einfluss im Rat dafür 
nutzen auch in Ascheberg den Weg zur weltbesten Schule kontinuierlich zu beschreiten. 

Die Grundschulen in unserer Gemeinde müssen in allen drei Ortschaften erhalten bleiben. Unser 
Vorschlag, eine Zweigstelle der Grundschule Ascheberg in Davensberg einzurichten, ist umgesetzt. 
Damit ist es gelungen, den Grundschulstandort Davensberg auf absehbare Zeit zu sichern. 

Die Förderung von Kindern mit Förderbedarf „Lernen“ erfolgte bisher in der Burg-Schule Davensberg 
sowie in einigen Integrationsklassen an der Grundschule Ascheberg. Durch die Möglichkeit, ein Kind 
mit Förderbedarf direkt an der Grundschule anzumelden, geriet die Arbeit an der bewährten Burg-
Schule in Gefahr. Schlussendlich sorgte die damalige rot-grüne Landesregierung dafür, dass die 
Bürg-Schule geschlossen werden musste. Wir Liberale sehen die Notwendigkeit im Südkreis ein 
Schulangebot mit dem Förderschwerpunkte Lernen und ESE (emotionale, soziale Entwicklung) 
aufzubauen. Die jetzige Entfernung zur nächstgelegenen Förderschule in Nottuln ist nicht vertretbar. 

Wir nehmen auch den Elternwillen ernst, der ein erreichbares Förderschul-Angebot wünscht und 
setzen uns für den Erhalt dieser bewährten Schulform ein. Wir wollen ein Angebot qualifizierter 
Förderschulen der unterschiedlichsten Förderschwerpunkte in erreichbarer Nähe erhalten. 
Entgegen landläufiger Meinung findet hier ein engagierter, spezialisierter Unterricht mit einem 
Höchstmaß an individueller Förderung statt. 

Bei der Inklusion im Schulbereich setzen wir auf Qualität statt auf Tempo. Schulen, Lehrerinnen und 
Lehrer müssen optimal vorbereitet werden, um Kinder mit und ohne Förderbedarf bestmöglich zu 
fördern. 

Inklusion ja – aber mit Augenmaß! 

Ein vor Ort gut funktionierendes Angebot sonderpädagogischer Förderung darf nicht vorzeitig der 
angeblich modernen „Inklusion“ geopfert werden! 

Sport, Freizeit und Unterhaltung 

Aufgrund der finanziellen Situation in unserer Gemeinde wird weiterhin die Förderstruktur von 
Vereinen, Verbänden und Gruppierungen überdacht werden müssen. Der finanzielle Spielraum wird 
enger und gerade bei den freiwilligen Leistungen sind Einschnitte zu erwarten. Wir setzen uns für 
einen behutsamen und überlegten Umgang mit diesem Thema ein. Willkürliches Kürzen von Geldern 
wird es mit der FDP nicht geben. Das vorgelegte Sportentwicklungskonzept zeigt die sinnvolle 
Erweiterung der sportlichen Anlagen auf. Die Freien Demokraten unterstützen ausdrücklich die hier 
entwickelten Maßnahmen. 

Die FDP befürwortet eine grundsätzliche Überplanung der Kirmesveranstaltungen mit dem Ziel der 
Attraktivitätssteigerung. 

Die Jacobi-Kirmes muss die größte und schönste Dorf-Kirmes im Münsterland bleiben! 

Insbesondere in Ascheberg und Herbern ist der Rückgang des gastronomischen Angebots zu 
beobachten. Wir haben immer weniger Kneipen und Restaurants. Die FDP wird sich in der 
kommenden Ratsperiode für die Auseinandersetzung mit diesem Thema einsetzen, um gemeinsam 
Lösungsmöglichkeiten zu erarbeiten. Hier sehen wir insbesondere das Gemeindemarketing in der 
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Pflicht, Vorschläge für die Steigerung des Angebots zu erarbeiten. 

Sicherheit 

Wer sich in den Straßen und Plätzen in Ascheberg, Davensberg und Herbern bewegt, soll dies 
angstfrei tun können. Der öffentliche Raum muss öffentlich bleiben. Wo er bedroht ist, ist eine 
verstärkte Präsenz von Polizei und Ordnungsbehörden unerlässlich. 

Deshalb fordern wir Liberale mehr Sicherheit durch eine erhöhte Polizeipräsenz auf unseren 
Straßen, insbesondere bei der Schulwegsicherung oder am Wochenende bzw. während und nach 
Festivitäten der verschiedensten Art. 

Neue Wohngebiete sind unverzüglich mit entsprechender Beleuchtung auszustatten. Generell ist 
die Straßenbeleuchtung in unseren Ortschaften auf Ergänzungen hin zu überprüfen. 

Eine wichtige Voraussetzung, um sich vor Ort sicher zu fühlen, ist das Vertrauen, dass im Ernstfall 
schnell Hilfe kommt. Wir setzen uns deswegen dafür ein, haupt- und ehrenamtliche Feuerwehren 
sowie die Hilfsdienste des Katastrophenschutzes zu stärken und bedarfsgerecht auszustatten. Denn 
eine gute Ausstattung ist nicht zuletzt auch Ausdruck der großen Wertschätzung für das Ehrenamt 
im Bereich des Feuer- und Katastrophenschutzes. Nachdem die Feuerwehrgerätehäuser in 
Ascheberg und Davensberg erneuert wurden, wird auch der Neubau in Herbern notwendig. 

Die Freien Demokraten verurteilen verbale oder gar gewalttätige Angriffe auf Rettungs- und 
Einsatzkräfte. Wir unterstützen deswegen Kampagnen für mehr Respekt gegenüber Rettern und 
Einsatzkräften. 

Senioren 

Wir sind auf dem Weg zu einer Gesellschaft des langen Lebens. Wir werden älter, bunter und 
weniger. Die Bedeutung der älteren Bürger nimmt in Wirtschaft und Gesellschaft zu. Engagement 
für und von älteren Menschen ist eine Bereicherung für alle. Dazu gehört die Erweiterung der 
Möglichkeiten für ältere Menschen zum Mitgestalten und Mitentscheiden in der Kommune. 

Die Anzahl der zu pflegenden Menschen nimmt stetig zu. Pflegende Angehörige brauchen 
Entlastung. Wir setzen uns für den bedarfsgerechten Ausbau von Kapazitäten für die Tagespflege 
unserer älteren Mitbürger ein. Das Konzept „Betreutes Wohnen“ muss ausgebaut werden, um auch 
den älteren Mitbürgern selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Wir unterstützen die Schaffung der 
baurechtlichen Voraussetzungen zur Ansiedlung von seniorengerechtem Wohnraum in den 
Ortskernen sowie in den Bauernschaften. 

Viele möchten im Alter ihre Erfahrungen weitergeben und sich mit ehrenamtlicher Tätigkeit in unser 
Gemeinwesen einbringen. Ihr Engagement für unser Zusammenleben ist ein Gewinn für uns alle. 
Diese ehrenamtlichen Tätigkeiten sollten z.B. durch Freifahrscheine bei den öffentlichen 
Verkehrsmitteln unterstützt und anerkannt werden. Ganz generell fordern wir die kostenlose Nutzung 
des Bürgerbuses für Senioren über 75 Jahre. Wir reduzieren damit die Umweltbelastung durch 
weniger Einzelverkehr, steigern die Verkehrssicherheit und erhöhen damit die soziale Teilhabe von 
älteren Menschen an der Gesellschaft. 

Unsere Gemeindeverwaltung 

Die Gemeindeverwaltung ist Dienstleister für den Bürger. Er bezahlt seine Verwaltung und möchte 
als Kunde kompetent beraten werden, schnell und zuverlässig seine Erledigungen machen und 
professionelle Unterstützung bei seinen Vorhaben erfahren. Dazu gehören auch Öffnungszeiten, die 
den Bedürfnissen der arbeitenden Bevölkerung entsprechen. 

Das digitale Bürgeramt wird der zentrale Baustein für eine bürger- und serviceorientierte Verwaltung. 
Die Digitalisierung bietet große Chancen zeitaufwändige Dienstleistungen zu optimieren und interne 
Prozesse zu verschlanken. Viele Aufgaben im Bürgeramt können im Sinne des eGovernment 
digitalisiert werden. 
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Es muss die Möglichkeit geschaffen werden diverse Dienstleistungen online von Zuhause in 
Anspruch zu nehmen, wie z.B. das Beantragen oder Verlängern von Personalausweisen/ 
Reisepässen oder das An- bzw. Ummelden des eigenen Wohnsitzes. 

Besonderes Engagement und gleichmäßig hohe Leistung von Gemeinde-Mitarbeitern muss 
besonders gewürdigt werden. Wir Liberale treten für eine leistungsbezogene Vergütung in der 
Gemeindeverwaltung ein. Das derzeitige Personalwachstum sehen wir eher kritisch. Im Stellenplan 
2020 sind insgesamt 93,5 Stellen vorhanden. Vor 5 Jahren betrug die Anzahl der Stellen noch 81. 
Zukünftig werden wir wieder angespanntere Haushaltssituationen erleben. Dann werden wir für 
diese expansive Personalpolitik die Quittung bekommen, da sich der Personalbestand nicht 
kurzfristig wieder reduzieren lassen wird. Wir fordern deshalb, das Personalwachstum 
einzudämmen und zukünftig keine weiteren Stellen mehr zu schaffen. Besser können Leistungen 
privatwirtschaftlich durch Auslagerung (Outsourcing) erbracht werden. Das erhöht die Flexibilität bei 
der Reduzierung von Leistungen. 

 

 

Ihre Wünsche, Anregungen, Ideen zu unserem Programm senden Sie bitte an: 

FDP - Ortsverband Ascheberg 
Peter Leyers, Biete 21, 59387 Ascheberg 
Telefon: 6981, e-Mail: leyers@fdp-ascheberg.de 
oder übers Internet: www.fdp-ascheberg.de 


