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Finanzen	&	Haushalt	

Spielräume	schaffen	–	Raum	für	Gestaltung		

Liberale	 Kommunalpolitik	 verfolgt	 das	 Ziel,	 die	 Le-
bensqualität	 für	 die	 Bürgerinnen	 und	 Bürger	 in	
Dreieich	 stetig	 zu	 verbessern.	 Grundvoraussetzung	

hierfür	 ist,	 dass	 der	 politische	Gestaltungswille	 auf	
einem	 soliden	 finanziellen	 Fundament	 aufbauen	
kann.	 Die	 FDP	 Dreieich	 hat	 sich	 deshalb	 seit	 jeher	

einem	sehr	 verantwortungsvollen	Umgang	mit	den	
von	den	Bürgern	entrichteten	Steuern	und	Abgaben	
verschrieben,	 um	 finanzielle	 Handlungsspielräume	

für	 die	 wesentlichen	 Zielsetzungen	 kommunaler	
Politik	zu	schaffen	und	zu	erhalten.	

Zwar	 hat	 sich	 die	 finanzielle	 Situation	 der	 Stadt	

Dreieich	 in	 den	 vergangenen	 Jahren	 merklich	 ver-
bessert.	 Wesentliche	 Gründe	 hierfür	 liegen	 zum	
einen	 im	 kommunalen	Rettungsschirm	des	 Landes,	

des	 weiteren	 in	 einer	 Verbesserung	 auf	 der	 Ein-
nahmenseite	 durch	 ein	 stetiges	 Wirtschaftswach-
stum,	 das	 zu	 steigenden	 Einkommen-	 und	 Gewer-

besteuereinnahmen	geführt	hat.	Aber	auch	in	einer	
massiven	Grundsteuererhöhung	 zu	 Lasten	der	Bür-
ger,	die	wir	ablehnen.		

Unnötige	Ausgaben	vermeiden	

Die	FDP	Dreieich	hat	in	der	vergangenen	Legislatur-

periode	 durch	 verschiedene	 Initiativen	 für	 Ausga-
bendisziplin	gesorgt	und	die	Stadt	auf	dem	notwen-
digen	 Sparkurs	 gehalten.	 Nicht	 erforderliche	 oder	

auffallend	 teure	 Anschaffungen	 für	 die	 öffentliche	
Verwaltung	wurden	hinterfragt	und	kostengünstige-
re	Alternativvorschläge	in	die	Stadtverordnetenver-

sammlung	eingebracht.	Die	FDP	Dreieich	wird	auch	
in	 der	 kommenden	 Legislaturperiode	 zweifelhafte	
Ausgabenvorhaben	 und	 Kostensteigerungen	 	 (wie	

z.B.	 200.000,-	 €	 beim	 Neubau	 des	 Bik-Hauses)	 der	
öffentlichen	 Verwaltung	 konsequent	 auf	 den	 Prüf-
stand	stellen.		

Expertenrat	zur	Kosteneinsparung	umsetzen	

Zum	 Sparkurs	 hat	 ganz	 wesentlich	 die	 Umsetzung	
des	von	der	Stadt	Dreieich	beauftragten	Kienbaum-
Gutachtens	 beigetragen.	 Wo	 Vorschläge	 des	 Gut-

achtens	 befolgt	wurden,	 konnten	 Kosten	 in	 deutli-
chem	 Maße	 eingespart	 werden.	 Die	 FDP	 Dreieich	
bemängelt	 in	 diesem	 Zusammenhang	 die	 schlep-

pende	 Umsetzung	 von	 Teilen	 des	 Kienbaum-
Gutachtens	 und	 hat	 sich	 gleichwohl	 selbst	 gegen	
Einzelmaßnahmen	 ausgesprochen,	 die	 sozial	 nicht	

vertretbar	waren	und	wo	kurzfristige	Einsparungen	
durch	 Mängel	 an	 Nachhaltigkeit	 erkauft	 werden	
sollten;	so	haben	wir	Liberale	unter	anderem	gegen	

den	Rückbau	von	Kinderspielplätzen	gestimmt.		

Verschlankung	der	öffentlichen	Verwaltung	durch-
setzen	

Grundsätzlich	 aber	werden	wir	 uns	weiter	 für	 eine	
umfassende	 Umsetzung	 der	 Sparmaßnahmen	 ein-

setzen	 und	 sehen	 das	 Potenzial	 in	 der	 Verschlan-
kung	der	öffentlichen	Verwaltung	bei	weitem	nicht	
ausgenutzt.	 Der	 FDP	 Dreieich	 geht	 die	 Umstruktu-

rierung	in	der	Personalplanung	der	Stadt	deutlich	zu	
langsam	 und	 so	werden	wir	 uns	 auch	 in	 der	 kom-
menden	 Legislaturperiode	 durch	 zielgerichtete	

Anträge	 dafür	 einsetzen,	 diesen	 Prozess	 zu	 be-
schleunigen.	

Lasten	gemeinsam	mit	unseren	Nachbargemein-
den	tragen		

Um	Synergien	 nutzen	 zu	 können,	muss	 regelmäßig	
geprüft	werden,	ob	weitere	Leistungen	gemeinsam	
mit	 Nachbarkommunen	 kostengünstiger	 erbracht	

werden	 können.	 Gegenstand	 solcher	 Prüfungen	
können	Leistungen	 im	Bereich	der	Gebäudebewirt-
schaftung,	der	Rechtsämter,	o.ä.	sein.	Hier	muss	aus	

guten	Ansätzen,	die	zum	Beispiel	zwischen	Dreieich	
und	Neu-Isenburg	bestehen,	weiter	gelernt	werden.	

Kritisch	 hinterfragt	 werden	 müssen	 ebenfalls	 die	
Ausgaben	 für	 externe	 Gutachten.	 In	 diesem	 Zu-

sammenhang	ist	stets	zu	prüfen,	ob	Analysen	durch	
vorhandene	 Experten	 der	 Stadt	 nicht	 wirtschaftli-
cher	 erbracht	 werden	 können,	 insofern	 die	 Frage-

stellung	 an	 sich	 nicht	 eine	 externe	 Bearbeitung	
erforderlich	macht.	

Transparenz	schaffen	-		Verschuldung	sichtbarer	
machen	

Die	FDP-Fraktion	in	Dreieich	hat	sich	im	Jahre		2011			
–	lange	vor	den	Schutzschirmverhandlungen	–	dafür	
eingesetzt,	 dass	 die	 Neuverschuldung	 der	 Stadt	

planmäßig	binnen	weniger	Jahre	auf	Null	zurückge-
führt	wird.	 Dieser	 Antrag	wurde	 zunächst	 von	 den	
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anderen	 Fraktionen	 abgelehnt,	 dann	 jedoch	 ein-

stimmig	 angenommen.	 Es	war	 das	 erste	Mal,	 dass	
sich	eine	hessische	Gemeinde	 in	dieser	Weise	 frei-
willig	in	die	Pflicht	genommen	hat.	Wir	sehen	es	als	

unsere	 weitere	 Aufgabe	 an,	 auch	 die	 Altschulden	
planmäßig	abzubauen,	was	angesichts	außerordent-
lich	 hoher	 Steuereinnahmen	möglich	 und	 im	 Sinne	

der	Generationengerechtigkeit	 auch	 notwendig	 ist.	
Wir	 können	 es	 nicht	 verantworten,	 dass	 spätere	
Generationen	 für	 unsere	 Schulden	 aufkommen	

müssen.	Wir	werden	daher	einen	Antrag	auf	Verab-
schiedung	eines	verbindlichen	Tilgungsplanes	in	der	
Stadtverordnetenversammlung	einbringen,	mit	dem	

Ziel,	 die	 Stadt	 Dreieich	 spätestens	 im	 Jahr	 2040	
schuldenfrei	zu	stellen.	

Im	Sinne	der	Generationengerechtigkeit	spricht	sich	

die	FDP	Dreieich	ferner	dafür	aus,	größere	Transpa-
renz	über	das	Niveau	der	städtischen	Schulden	und	
eine	 bessere	 Sensibilisierung	 der	 Bürger	 für	 das	

Thema	zu	erreichen.	Hierzu	schlägt	die	FDP	Dreieich	
vor,	 dass	 in	 Form	 einer	 „Online-Schuldenuhr“	 die	
Größenordnung	 der	 Pro-Kopf-Verschuldung	 im	

Durchschnitt	über	alle	Bürgerinnen	und	Bürger	der	
Stadt	Dreieich	 hinweg	 stets	 aktuell	 im	 Internetauf-
tritt	der	Kommune	bekannt	gemacht	wird.	

Weniger	Schulden	-	und	damit	wieder	niedrigere	
Steuern	erreichen	

Weiteren	finanziellen	Belastungen	für	die	Bürgerin-
nen	und	Bürger	unserer	Stadt	wird	die	FDP	Dreieich	

auch	 zukünftig	 eine	 Absage	 erteilen.	 Wir	 Liberale	
sprechen	uns	–	unter	der	Annahme	einer	weiterhin	
positiven	 Entwicklung	 der	 Gewerbesteuer	 –	 sehr	

deutlich	 für	die	Rückführung	der	Grundsteuererhö-
hung	aus	und	wollen	absehbar	und	sobald	machbar	
wieder	 einen	 Hebesatz	 von	 maximal	 450	 Punkten	

erreichen.	

Finanzen	des	Kreises	nicht	auf	Kosten	der	Stadt	
sanieren	

Um	 finanzielle	 Handlungsspielräume	 für	 die	 Stadt	
Dreieich	 zu	 erhalten,	 ist	 es	 unerlässlich,	 dass	 auch	

der	 durch	 eine	 große	 Koalition	 geführte	 Kreis	 Of-
fenbach	 zu	 einer	 soliden	 Finanzpolitik	 zurückkehrt.	
Die	FDP	Dreieich	wird	auch	zukünftig	der	Abschöp-

fung	 von	 kommunalen	Einnahmen	durch	den	Kreis	
bei	gleichzeitiger	Delegierung	von	Aufgaben	auf	die	
Kommunen	widersprechen.	Dem	aktuellen	kommu-

nalen	 Finanzausgleich	 stellt	 die	 FDP	 deutliche	 ver-
fassungsrechtliche	 Bedenken	 entgegen	 und	 spricht	
sich	 für	 die	 Einreichung	 einer	 Verfassungsklage	

durch	 die	 Stadt	 Dreieich	 gegen	 das	 Land	 Hessen	
aus.	
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Stadtentwicklung	

Sprendlinger	Innenstadt	aufwerten	

Die	 FDP	 Dreieich	 unterstützt	 das	 City-Verkehrs-

Konzept	des	ADFC	und	des	Masterplans	Dreieich	für	
eine	 Neugestaltung	 der	 Frankfurter	 Straße	 in	
Sprendlingen.	 Eine	 Einbahnstraßenlösung	 der	

Frankfurter	Straße	 in	Verbindung	mit	einem	neuen	
Kreisel	am	Schnittpunkt	Offenbacher	Straße	/	Volks-
bank	 eröffnet	 völlig	 neue	 Möglichkeiten,	 um	 die	

Sprendlinger	 Innenstadt	 attraktiver	 für	 den	
Einzelhandel	und	die	Gastronomie	zu	machen.	Brei-
tere	 Bürgersteige,	 bessere	 Parkmöglichkeiten	 und	

eine	Verkehrsberuhigung	werden	für	eine	deutliche	
Verbesserung	 des	 Einkaufserlebnisses	 beim	 Besu-
cher	führen.	Die	seit	 langem	nötige	und	überfällige	

Belebung	der	Sprendlinger	 Innenstadt	kann	endlich	
umgesetzt	 werden.	 Die	 FDP	 Dreieich	 begrüßt	 aus-
drücklich	die	 aktuell	 entstehende	 	 „Neue	Mitte“	 in	

Sprendlingen,	 welche	 ein	 herausragendes	 Beispiel	
für	 die	 Kombination	 von	 Wohnen,	 Arbeiten	 und	
Gewerbe	 darstellt.	 Sensibel	 sind	 hier	 jedoch	 das	

Thema	Verdichtung	und	die	Gestaltung	der	Straßen-
front	zu	betrachten;	hier	setzen	wir	auf	die	Einfüh-
rung	des	von	uns	initiierten	Gestaltungsbeirates.	

Die	Neugestaltung	der	Frankfurter	Straße	sowie	die	

„Neue	Mitte“	dürfen	darüber	hinaus	nicht	 separat,		
sondern	müssen	verkehrstechnisch	zwingend	als	ein	
Projekt	entwickelt	werden.		

Baugebiete	unter	Berücksichtigung	von	Zweck-	
und	Verhältnismäßigkeit	ausweisen	

Die	 Stadt	 Dreieich	 sollte	 auch	 in	 Zukunft	 ein	maß-
volles	 Wachstum	 an	 neuen	 Wohnbauflächen	 ein-

kalkulieren,	 das	 der	 stagnierenden	 Bevölkerungs-
entwicklung	angemessen	ist.	Eine	sorgfältige	Abwä-
gung	 der	 Folgen	 für	 die	 Lebensqualität	 sowie	 der	

Folgekosten	für	die	Gemeinde	für	 Infrastruktur	wie	
Straßen,	Kindergärten	und	Schulen	ist	geboten.	Eine	
Entwertung	 der	 bestehenden,	 meist	 hochwertigen	

Wohnquartiere	und	eine	Zerstörung	der	gewachse-
nen	 kleingliedrigen	 Siedlungsstruktur	 von	 Dreieich	
muss	vermieden	werden.		

Die	FDP	Dreieich	 fordert	zudem	eine	Stadtentwick-
lung	 unter	 dem	Gesichtspunkt	 der	 Familienfreund-
lichkeit.	 Dies	 beinhaltet	 insbesondere	 den	 Erhalt	

und	 den	 Ausbau	 grüner	 Außenflächen	 und	 von	
Naherholungsgebieten	 sowie	 eine	 ausreichende	

Nahversorgung.	

Aktuell	sind	in	der	Gemarkung	Dreieich	maximal	35	
ha	neue	Flächen	für	Wohngebiete	vorgesehen	bzw.	

im	Bau.	Dies	entspricht		potenziell	Platz	für	ca.	3000	
neue	 Bürger.	 Das	 im	Masterplan	Dreieich	 vorgese-
hene	 Wohngebiet	 im	 Mauerloch	 stellt	 die	 Stadt	

Dreieich	dabei	vor	ganz	besondere	Herausforderun-
gen.		Eine	Realisierung	wäre	nur	mit	einer	alternati-
ven	Erschließung	 	möglich.	Eine	Erschließung	durch	

eine	 „Südumgehung	 Light“	wird	 von	 der	 FDP	Drei-
eich	 abgelehnt.	 Die	 Zerstörung	 der	 Sprendlinger	
Wiesen,	 die	massive	 Zunahme	 von	 Autoverkehr	 in	

der	 Oisterwijker	 Straße,	 Eisenbahnstraße	 bzw.	
Buchschlager	 Allee	 und	 die	 aufwändige	 (umwelt-
schädigende)	 Unterquerung	 der	 Dreieichbahn	 ste-

hen	 in	keinem	Verhältnis	zum	Nutzen	für	das	neue	
Baugebiet.	Der	erforderliche	Eingriff	in	den	Wasser-
haushalt	wäre	 nicht	 zu	 rechtfertigen.	 Eine	 zusätzli-

che	 Erweiterung	 des	 Baugebiets	 „Mauerloch“	 über	
die	 aktuell	 vorgesehen	 12	 ha	 Wohnungsbaufläche	
hinaus,	wie	 sie	 im	Masterplan	Dreieich	 vorgeschla-

gen	wird,	ist	aus	Sicht	einer	vernünftigen	und	nach-
haltigen	Stadtentwicklung	unsinnig.	

Wir	 schlagen	vor,	 im	Gebiet	des	Mauerlochs	durch	
Randbebauung	 die	 Voraussetzungen	 für	 den	 in	

Dreieich	 dringend	 benötigten,	 preisgünstigen	
Wohnraum	 für	 Einkommensschwächere	 zu	 schaf-
fen.		

Eine	Verkleinerung	der	Liegewiese	des	Freibads	 für	
Bebauungszwecke	 lehnen	 wir	 ab.	 Der	 letzte	 Som-
mer	hat	bewiesen,	dass	das	Freibad	 in	 seiner	 jetzi-

gen	 Form	 zur	 Erholung	 benötigt	 wird	 und	 die	 Lie-
gewiese	mit	 ihren	 großen	Bäumen	einen	 besonde-
ren	Wert	für	die	Badbesucher	hat.	

Ebenso	 lehnen	 wir	 eine	 Umwidmung	 des	 Bürger-

parks	 in	 ein	 Baugebiet	 ab.	 Der	 Bürgerpark	 in	
Sprendlingen	 sollte	 auch	 in	 Zukunft	 von	 einer	
Wohnbebauung	ausgeschlossen	bleiben.	

Gestaltungsbeirat	einführen	

Für	neue	Bauvorhaben	in	Dreieich	soll	ein	temporä-
rer	 Gestaltungsbeirat	 der	 Stadt	 und	 Bauträgern	
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zukünftig	beratend	zu	Seite	stehen.		Der	Beirat	kann	

bei	 bedeutenden	 Bauvorhaben,	 die	 einen	 prägen-
den	Einfluss	auf	das	Stadtbild	haben	werden,	durch	
seine	 Fachkenntnisse	 zu	 einem	 besseren	 Ergebnis	

zum	 Wohle	 der	 Stadt	 und	 aller	 Bürger	 beitragen.	
Stadtverschandelnde	 Megaprojekte	 sollten	 der	
Vergangenheit	angehören.	

Freies	WLAN	in	den	Stadtzentren	Dreieichs	anbie-
ten	

Zu	 einer	 modernen	 Stadt	 gehört	 eine	 schnelle	 In-
ternetanbindung	–	nicht	nur	in	Privathaushalten.		In	

enger	 Kooperation	 mit	 dem	 Einzelhandel	 soll	 zu-
künftig	 in	allen	Einkaufsgebieten	der	Stadt	Dreieich	
ein	 frei	 verfügbares	WLAN	 für	 Passanten	und	Kun-

den	eingerichtet	werden.		Priorität	haben	dabei	die	
Stadtteile	 mit	 Einkaufs-	 und	 Gastronomie-
angeboten.	 Dazu	 gehören	 die	 Altstadt	 Dreieichen-

hain,	 die	 Frankfurter	 Straße	 in	 Sprendlingen	 sowie	
Industriegebiete	mit	Einzelhandelsangeboten.	

Regionaltangente	West	bauen	

Die	geplante	Regionaltangente	West	ist	ein	Gewinn	
für	 die	 Stadt	 Dreieich	 und	 hat	 die	 volle	 Unterstüt-

zung	 der	 FDP	 Dreieich.	 Durch	 eine	 bessere	 Anbin-
dung	 der	 Stadt	 an	 den	 Flughafen	 und	 die	 Stadt	
Frankfurt	gewinnt	die	Stadt	Dreieich	an	Attraktivität	

für	Anwohner	und	Wirtschaft	zugleich.			

Das	 langfristige	 Ziel	 der	 Stadt	 Dreieich	 muss	 eine	
Anbindung/Verlängerung	 	 der	 Regionaltangente	

West	über	die	Dreieichbahn	bis	nach	Dieburg	sein.	

Dadurch	 kann	 ein	 beachtlicher	 Teil	 des	 Personen-
verkehrs	von	und	durch	Dreieich	vom	PKW	auf	die	
Schiene	verlagert	werden.	

Südumgehung	endgültig	ad	acta	legen	

Nach	wie	vor	 lehnt	die	FDP-Dreieich	den	Bau	einer	
Südumgehung	 Buchschlag/Sprendlingen	 bzw.	 einer	
„Südumgehung	Light“	ab.	Das	Projekt	birgt	erhebli-

che	 finanzielle,	 wirtschaftliche	 und	 ökologische	
Risiken	und	Nachteile	 für	 die	 Stadt	Dreieich.	 Alter-
nativ	 darf	 es	 auch	 keine	 Über-	 oder	 Unterführung	

der	Bahngleise	in	Buchschlag	geben.		

Ziel	ist	der	Erhalt	der	jetzigen	Situation,	welche	den	
Durchgangsverkehr	begrenzt.	Eine	erhebliche	Entla-
stung	 der	 Verkehrssituation	 würde	 durch	 die	 An-

bindung	 der	 Regionaltangente	 West	 an	 die	 Drei-

eichbahn	erreicht	werden.		

Alternative	zum	Parkdeck	Buchschlag:	Vorhandene	
Fläche	ausbauen		

Die	 Idee	 eines	 neuen	 Parkdecks	 an	 der	 Stelle	 des	

derzeitigen	 Park	 &	 Ride	 Parkplatzes	 am	 S-Bahnhof	
in	 Buchschlag	 ist	 ohne	 eine	 Kostenbeteiligung	 der	
Deutschen	Bahn	AG	nicht	 zu	 realisieren.	 Eine	 allei-

nige	Finanzierung	durch	die	Stadt	Dreieich	ist	unse-
riös,	da	für	eine	kostenneutrale	Errichtung	monatli-
che	 Parkgebühren	 von	 über	 70	 €	 pro	 Monat	 ver-

langt	 werden	 müssten.	 Außerdem	 wäre	 ein	 Park-
deck	 mit	 den	 Belangen	 der	 angrenzenden	 Wohn-
quartiere	nicht	in	Einklang	zu	bringen.	Sinnhafter	ist	

der	Ausbau	der	nicht	angelegten	und	nicht	als	Park-
platz	ausgewiesene	Fläche	gegenüber	der	Endstati-
on	als	Parkplatz.	Die	 FDP	Dreieich	wird	darauf	hin-

wirken,	 dass	 diese	 Fläche	 als	 Parkplatz	 ausgebaut	
wird.		

Wirtschaftlich	 sinnvoll	 ist	 zudem	 die	 Verbesserung	
der	 Park	&	Ride	&	Bike	 Situation	entlang	der	Drei-

eichbahn	sowie	die	Anbindung	der	Regionaltangen-
te	West	bis	nach	Dieburg.		

Infrastruktur	Dreieich	verbessern	

Auch	 zukünftig	muss	 die	 Stadt	Dreieich	 in	 die	 Ver-

besserung	der	Infrastruktur	investieren.	Der	aktuel-
le	Zustand	der	Straßen	 in	Dreieich	 liegt	weit	hinter	
den	 Anforderungen	 der	 Bürger,	 der	 Industrie	 und	

des	 Handels.	 Für	 eine	 erfolgreiche	Wirtschaftsent-
wicklung	muss	die	Stadt	Dreieich	mehr	 in	die	örtli-
che	Infrastruktur	investieren.	Dabei	haben	die	Stra-

ßensanierung	und	der	Ausbau	von	Radwegen	abso-
lute		Priorität	vor	neuen	Projekten.	

Das	 Mittelaufkommen	 aus	 der	 Grundsteuererhö-
hung	 aus	 dem	 Jahr	 2015	muss	 	 zweckgebunden	 in	

die	Straßensanierung	investiert	werden.	

Nahverkehr	gewährleisten	

Auch	 in	 Zukunft	 muss	 sichergestellt	 sein,	 dass	 für	
alle	Gebiete	in	Dreieich,	die	nicht	direkt	an	eine	der	

Bahnlinien	 angeschlossen	 sind.,	 ein	 ausreichendes	
Busangebot	vorhanden	ist.		

„Park	&	Bike“	Konzept	für	Dreieich	durchsetzen	

Dreieich	 muss	 im	 Bereich	 des	 Individualverkehrs	
Alternativen	zum	Autoverkehr	fördern.	Insbesonde-
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re	die	Ortsteile	Sprendlingen,	Buchschlag	und	Drei-

eichenhain	sind	ideal	für	den	Fahrradverkehr	geeig-
net.	 	 Dazu	 gehört	 eine	 Ost	 -West	 und	 eine	 Nord-	
Süd	 Achse	 durch	 Dreieich.	 Einbahnstraßen	 und	

Fußwege	 sollten	 für	 den	 Fahrradverkehr	 eröffnet	
werden,	 Abstellplätze	 vor	 Bahnhöfen	 und	 öffentli-
chen	 Gebäuden	 (Schulen,	 Behörden)	 sollten	 ver-

stärkt	 mit	 Anlehnbügeln	 ausgestattet,	 der	 Abstell-
platz	vor	dem	S-Bahnhof	Buchschlag	sollte	mit	einer	
Überwachungskamera	 gesichert	 werden,	 um	 die	

ständig	zunehmenden	Fahrraddiebstähle	zu	verhin-

dern.		

Waldgebiete/	Naherholung	schützen	und	erhalten	

Die	Waldgebiete	in	und	um	die	Stadt	Dreieich	müs-
sen	 zertifiziert	 und	 Holzeinschläge	 drastisch	 redu-

ziert	werden.	Verwüstungen	aufgrund	von	Holzein-
schlägen	sollten	der	Vergangenheit	angehören.	Die	
„Grüne	 Lunge“	 Dreieichs	muss	 als	 attraktives	Nah-

erholungsgebiet	 	 geschützt	 werden	 und	 erhalten	
bleiben.	
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Soziales	

Integration	der	Flüchtlinge	stärken	

Die	 große	Mehrheit	 der	 Flüchtlinge,	 die	 derzeit	 in	

Deutschland	ankommen,	hat	Schlimmes	hinter	sich.	
Unser	 Land	 hat	 nach	 1945	 mit	 vielen	 Flüchtlingen	
den	 Wiederaufbau	 begonnen.	 Es	 ist	 deshalb	 die	

feste	 Überzeugung	 der	 FDP	 Dreieich,	 dass	 eine	
menschenwürdige,	offene	Aufnahme	und	Integrati-
on	 von	 Bürgerkriegsflüchtlingen	 und	 politisch	 Ver-

folgten	 Aufgabe	 unserer	 Gesellschaft	 ist.	 Dazu	 ge-
hört	 nicht	 nur	 die	 Integration	 von	 Kindern	 und	 Ju-
gendlichen	 in	 unser	 Bildungssystem,	 sondern	 auch	

die	 Förderung	 von	 Erwachsenen	 zur	 Vorbereitung	
auf	eine	spätere	Teilnahme	am	Arbeitsleben.	

Die	FDP	Dreieich	fordert,	dass	die	Unterbringung	im	
Sinne	 der	 Integration	 so	 dezentral	wie	möglich	 er-

folgt.		

Besonders	 bewunderns-	 und	 daher	 unterstützens-
wert	 ist,	was	Private,	 Ehrenamtliche	und	Kirchliche	

Institutionen	 für	 Flüchtlinge	 tun.	 Der	 Kreis	 nimmt	
hingegen	 seine	 Betreuungsaufgabe	 nur	 unzurei-
chend	wahr,	 in	betreuerischer	und	 finanzieller	Hin-

sicht.	 Es	 gibt	 zu	 wenig	 Hauptamtliche,	 um	 das	 ei-
gentliche	Fundament	des	Systems	–	die	Ehrenamtli-
chen	–	besser	unterstützen	zu	können.		

Darüber	 hinaus	 müssen	 die	 Koordination	 gestärkt	

und	 innovative	 Projekte	 wie	 z.B.	 die	 Elternlotsen	
stärker	gefördert	werden.	

Sozialen	Wohnungsbau	gut	strukturieren	

Für	 die	 FDP	 Dreieich	 sind	 die	 zu	 unterstützenden	

Personen	 wichtiger	 als	 beispielsweise	 ein	 zu	 för-
dernder	 Neubau.	 Deshalb	 geht	 Subjektförderung	
vor	Objektförderung.	Angesichts	der	Tatsache,	dass	

in	Dreieich	zunehmend	Wohnungen	aus	der	Sozial-
bindung	 fallen,	 die	 im	 Zuge	 des	 sozialen	 Woh-
nungsbaus	 errichtet	 worden	 sind,	 einer	 ebenfalls	

zunehmenden	Warteliste	der	Stadt	für	aus	sozialen	
Gründen	 berechtigte	 Wohnungsinteressenten	 und		
mit	 Blick	 auf	 anerkannte	 Flüchtlinge,	 halten	 wir	

jedoch	 Anstrengungen	 für	 gerechtfertigt,	 zusätzli-
che	Sozialwohnungen	bereitzustellen.	Dabei	sollten	
allerdings	 Fehler	 der	 Vergangenheit	 vermieden	

werden,	die	zur	Bildung	von	sozialen	Brennpunkten	
geführt	 haben,	was	 dann	 anschließend	mit	 hohem	

Aufwand	kompensiert	oder	korrigiert	werden	muss-
te.	Es	bedarf	hierzu	jeweils	einer	gut	abgewogenen	

Einzelfallentscheidung.'	

Spielplätze	erhalten	

Die	FDP-Dreieich	hat	sich	dafür	eingesetzt,	dass	kein	
Spielplatz	 geschlossen	 wird,	 der	 von	 Kindern	 ge-

nutzt	 wird.	 Leider	 sahen	 andere	 Fraktionen	 dies	
anders.	 Unseres	 Erachtens	 müssen	 die	 noch	 vor-
handenen	 Spielplätze	 daher	 jetzt	 unbedingt	 erhal-

ten	 und	 aufgewertet	 werden.	 Diesbezüglich	 sind	
leider	derzeit	keine	Impulse	erkennbar.	

Sicherheit	erhöhen	

Eine	Kommune	 ist	 für	die	Bürger	da.	Aber	die	Bür-
ger	 fühlen	 sich	 in	 den	 Kommunen	 teilweise	 nicht	

mehr	 sicher.	 Die	 Zahl	 der	 Einbrüche	 nimmt	 rasant	
zu,	 auch	 in	 Dreieich.	 Die	 FDP-Dreieich	 setzt	 sich	
deshalb	 dafür	 ein,	 dass	 die	 Polizeifrequenz	 erhöht	

und	 Prävention	 vorangetrieben	 wird.	 Polizeifre-
quenz	 ist	dabei	unabhängig	vom	Standort	der	Poli-
zei	zu	gewährleisten.	So	 ist	zu	prüfen,	ob	Offenthal	

und	Götzenhain	nicht	besser	durch	die	Polizeistati-
on	Dietzenbach	betreut	werden	sollten.	

Sportplätze	in	Verantwortung	der	Vereine	überge-
ben	

Um	von	der	beschlossenen	Nutzungsgebühr	kurzfri-
stig	weg	 zu	 kommen,	müssen	 die	 Vereine	 gemein-
sam	Plätze	nutzen	oder	besser	kooperieren.	Mittel-

fristig	 sollen	 sowohl	 die	 Nutzungsrechte	 und	 als	
auch	 die	 Unterhaltungspflichten	 der	 Sportanlagen	
an	die	Vereine	übertragen	werden.	

Bürgerbeteiligung	stärken	

Die	FDP	Dreieich	setzt	sich	dafür	ein,	dass	die	Drei-

eicher	Bevölkerung	in	öffentlichen	Angelegenheiten	
ein	verstärktes	Mitspracherecht	erhält.	Dies	soll	u.a.	
durch	 Diskussionsplattformen,	 offene	 Runden,	

Ausschüsse,	 Bürgerforen	 und	 alles	 andere	 gesche-
hen,	 was	 die	 Verwaltung	 der	 Stadt	 und	 ihre	 Ent-
scheidungen	 transparenter	 macht.	 So	 sollen	 bei-

spielsweise	der	Haushalt	der	Stadt	 im	 Internet	auf-
bereitet	und	die	Bürger	angeregt	werden,	ihre	Mei-
nungen	und	Vorschläge	einzubringen.		



FDP	Dreieich		|		Kommunalwahlprogramm	2016	

9	

Der	 Leitidee	 einer	 „liberalen	 Bürgergesellschaft“	

folgend	 muss	 den	 Bürgerinnen	 und	 Bürgern	 von	
Dreieich,	 die	 sich	 ehrenamtlich	 engagieren	wollen,	
noch	 mehr	 die	 Möglichkeit	 eingeräumt	 werden,	

kommunale	 gesellschaftliche	 Aufgaben	 zu	 über-
nehmen,	 wie	 dies	 bereits	 etwa	 bei	 der	 Schaffung	
des	 Waldkindergartens	 durch	 private	 Initiative	 ge-

schehen	ist.	Denen,	die	sich	für	eine	solche	Tätigkeit	
interessieren,	bietet	sich	ein	weites	Betätigungsfeld	
im	 sozialen	 und	 karitativen	 Bereich	 und	 auf	 vielen	

anderen	 Gebieten	 des	 gesellschaftlichen	 Lebens.	
Die	 Arbeit	 der	 Kommunalverwaltung	 kann	 hier-
durch	auf	das	unbedingt	erforderliche	Maß	vermin-

dert	 werden,	 was	 auch	 Einsparungen	 im	 Personal-
bereich	 ermöglichen	 wird.	 Die	 Stadt	 muss	 die	 eh-
renamtliche	Tätigkeit	stärker	würdigen,	die	Bürger-

schaft	hierzu	ermutigen	und,	soweit	möglich,	derar-
tige	Aufgaben	vermitteln.		

Gemeinschaftlichen	Wohnen	(Mehrgenerationen-
häuser)	fördern	

Gemeinschaftliches	Wohnen	ist	eine	Zukunftswohn-
form.	Der	Bedarf	wächst,	daher	muss	diese	Wohn-
form	gefördert	werden	–	jedoch	nicht	zwangsläufig	

aus	städtischen	Mitteln	subventioniert.		

Gemeinschaftliches	Wohnen	muss	 sich	 dabei	 nicht	
auf	 verschiedene	Generationen	beschränken,	 denn	
auch	andere	Modelle	sind	verfolgenswert.	

Mobilität	/	Radwege	ausbauen	

Die	 FDP	Dreieich	 fordert	 den	weiteren	Ausbau	des	
Radwegenetzes	 in	 Dreieich.	 Schulen,	 Schwimmbä-
der	 und	 Sportanlagen	 müssen	 gefahrlos	 erreicht	

werden	 können.	 Lücken	 sind	 zu	 schießen.	 Die	
Stadteile	 müssen	 besser	 miteinander	 verbunden	
werden.	Der	 „Runde	Tisch	Radverkehr“	 soll	 fortge-

führt	werden.	

Mentorenprojekt	

Die	Stadt	Dreieich	sollte	auf	die	bessere	Förderung	
von	 Mentorenprojekten	 einwirken.	 Die	 FDP	 Drei-

eich	setzt	sich	z.B.	 für	die	Einführung	eines	Mento-

renprojektes	 „Alt	 trifft	 jung“	 ein.	 Ältere	 helfen	 Ju-
gendlichen,	zum	Beispiel	bei	Ausbildungsplatzsuche	
oder	bei	Erreichung	ihres	Schulabschlusses.	Wichtig	

sind	 aber	 auch	 die	 intergenerativen	 Begegnungen	
zwischen	„Jung	und	Alt“	–	ein	unkomplizierter	Aus-
tausch	 zwischen	 der	 Lebenswelt	 von	 Kindern	 und	

Senioren.	

Bildungsangebote	verbessern	

Neben	 soliden	 Finanzen	 ist	 die	 Verbesserung	 des	
Bildungsangebotes	 eine	 Hauptforderung	 der	 FDP	

Dreieich.		

Dreieich	 ist	 ein	 bedeutender	 Schulstandort.	 Dieses	
Angebot	 ist	 zu	 festigen	 und	 auszubauen.	 Dazu	 ge-
hört	 u.a.	 der	 Protest	 gegen	 Lehrerstellen-

Streichungen.	 Die	 Fehlplanung	 des	 Landes	 darf	
nicht	zu	Lasten	von	Dreieicher	Schülern	gehen.	

Aber	auch	die	Nachmittagsbetreuung	an	Kitas	muss	

dringend	ausgebaut	werden,	ohne	eine	kosten-	und	
verwaltungsaufwand-forcierende,	 einkommensab-
hängige	Staffelung	der	Gebühren.	

Darüber	hinaus	soll	sich	Dreieich	um	den	Zuzug	der	

Außenstelle/Fachbereichs	 einer	 Fachhochschule	
oder	einer	Berufsakademie	aktiv	bemühen.	

Kulturangebot	aufrecht	erhalten	

Zur	 Bildung	 gehört	 für	 die	 FDP-Dreieich	 auch	 das	

Kulturangebot.	 Die	 Stadt	 Dreieich	 bietet	 ihrer	 Bür-
gerschaft	 ein	 großes	 kulturelles	 Angebot	 und	 eine	
Vielfalt	 von	 Freizeitaktivitäten,	 die	 es	 im	Wesentli-

chen	 trotz	der	Sparzwänge,	denen	die	Stadt	unter-
liegt,	aufrecht	zu	erhalten	gilt.		

Jugendförderung	ausbauen	

Die	 logistische	und	unbürokratische	Förderung	von	
Veranstaltungen	 „von	 Jugendlichen	 für	 Jugendli-

chen“	 in	 Dreieich	 (z.B.	 You	 Gen,	 Clubräume)	 ist	
auszubauen.	
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