
 
 
 
Die FDP in Menden macht Kommunalpolitik aus 
liberalem Selbstverständnis. Für uns stehen keine 
Ideologien oder Eigeninteressen im Vordergrund. 
Wir setzen auf Bürger, sachorientierte Diskussion 
und Argumente. Die FDP sieht die Stadt Menden 
in ihrer Gesamtheit. Die Ortsteile müssen die glei-
che Aufmerksamkeit erfahren, wie die Kernstadt 
Mendens. Wir stehen auch in der Zukunft für eine 
Aufarbeitung der Versäumnisse und Verfehlungen 
und werden nachfassen bis eine Transparenz 
herrscht, die der Bürger von Politik und Verwal-
tung erwartet. Die FDP Menden will Demographie 
nicht verwalten, sondern aktiv gestalten. 
 
 

 SCHULE UND AUSBILDUNG 
Qualität in der Ausbildung sind Investitionen 
in die Zukunft 

 
Für die FDP sind Investi-
tionen in die bestmögli-
che Ausbildung unserer 
Kinder und Jugendlichen 
wichtiger Bestandteil für 
unsere gemeinsame 
Zukunft. Sparzwänge 
dürfen hier keine Rolle 

spielen. Ausbildung darf keine Frage von Kosten sein. 
Die FDP setzt sich für eine nachhaltige Entwicklung aller 
Schulformen am Standort Menden ein. Jedes Kind hat 
das Recht auf die Bildung, die seine Möglichkeiten und 
Begabungen optimal und individuell fördert. Unsere 
Kinder müssen die individuellen Ausbildungsmöglichkei-
ten bekommen, die sie benötigen und eine Ausstattung 
in den Schulen vorfinden, die eine optimale Schulaus-
bildung gewährleistet. Die Talente des Einzelnen sind 
hervorzuheben, zu betreuen und zu fördern. Die be-
währten Schulformen müssen gleichberechtigt neben 
den ideologisch gewollten Schulformen, wie einer Ge-
samtschule, existieren können. Schließungen von Schu-
len aufgrund sinkender Schülerzahlen auf der einen 
Seite müssen zu einer besseren Ausstattung der ver-
bleibenden Schulen auf der anderen Seite führen. Die 
Grundschulen in den Ortsteilen müssen so lange erhal-
ten bleiben, wie die Schülerzahlen es zulassen. Schulen 

sind wichtige Bausteine innerhalb der Stadt und der 
Stadtteile. 
 
 

 KINDER UND JUGENDBETREUUNG 
Kinder- und Jugendarbeit ist für uns stets 
wichtiger als Investitionen in ideologische 
Denkmäler 
 

Die vorschulische Be-
treuung ist nach unse-
rem Verständnis Be-
standteil der Ausbil-
dung und fängt nicht 
erst in der Schule an. 
Der Anspruch, den wir 
an die schulische Aus-

bildung stellen, gilt auch für KITAs und Jugendtreffs. Die 
FDP Menden setzt sich mit allem Nachdruck dafür ein, 
dass nicht nur alle Jugendtreffs in den Stadtteilen erhal-
ten bleiben, sondern auch, dass die Arbeit mit den Kin-
dern und Jugendlichen mit der dafür erforderlichen 
Qualität erfolgt. Eine personelle Mindestbesetzung, die 
schon bei geringfügigen Störungen zu einem Schließen 
der Einrichtung führen kann, ist mit der FDP nicht zu 
machen. Für die FDP ist ein Personalstamm in den Ju-
gendtreffs von mindestens sechs Fachkräften unabding-
bar. Der Kostenaufwand dazu steht keinesfalls im Wi-
derspruch zu den Sparzielen. Für die FDP ist der Einsatz, 
der in die Kinder- und Jugendarbeit eingebracht werden 
muss mit höherer Priorität anzusetzen als Ausgaben für 
ideologische Denkmäler. 
 
  

 STÄDTISCHE FINANZEN 
Jeder Bürger hat ein Recht darauf jederzeit zu 
wissen, was mit seinem Geld geschieht 

 
Die FDP Menden hat sich 
in den vergangenen Jah-
ren immer wieder mit 
Erfolg dafür eingesetzt, 
dass die Bürger Mendens 
ein wirkliches Bild von 
den finanziellen Verhält-

nissen in der Stadt bekommen. Wir sind mit unseren 



 
 
 
Forderungen nach aussagekräftigen Zahlen im städti-
schen Haushalt aber noch lange nicht am Ziel. Der Bür-
ger hat ein Recht darauf, zu erfahren, was an Steuern 
eingenommen wird, was ausgegeben wird und vor al-
lem auch wofür unsere Steuern und Abgaben verwen-
det werden. Lange Jahre hat die Stadt Menden und ein 
großer Teil der politischen Kräfte alles unternommen 
um den Bürger im Unklaren zu lassen. Wir setzen uns 
mit aller Kraft dafür ein, dass sinnvolle Investitionen in 
die Zukunft getätigt werden. Viele Jahre wurden Gelder 
für Maßnahmen ausgegeben, die noch heute den städ-
tischen Haushalt und damit den Bürger belasten. Wir 
müssen an den Stellen sparen, die keinen Mehrwert für 
den Bürger und die Stadt Menden bringen. Menden hat 
genügend Einnahmen – leider aber mehr Ausgaben, als 
wir uns leisten können. Wir haben keinen Spielraum für 
Prestigeobjekte. Das vorhandene Vermögen der Bürger 
in der Stadt Menden, immerhin eine Summe von 130 
Millionen Euro an Immobilien und Grundstücken, darf 
nicht weiter verfallen. Der Aufbau eines Gebäude- und 
Risikomanagements für das städtische Vermögen ist ein 
wesentlicher Bestandteil liberaler Forderungen. 
  
 

 WIRTSCHAFT, GERWERBE UND IN-
DUSTRIE 
Die ortsansässigen Gewerbe-, Industrie- und 
Handwerksbetriebe sind die finanzielle Stütze 
unserer Stadt und verdienen Aufmerksamkeit 
 

Menden hat leistungsfähi-
ge Gewerbe-, Industrie- 
und Handwerksbetriebe, 
die zusammen eine der 
wichtigsten finanziellen 
Stützen der Stadt Menden 
bilden. Ohne diese Steuer- 
und Abgabekraft wäre 

Menden nicht mehr Menden. Für die FDP ist das be-
sondere Verhältnis von Industrie und Gewerbe zur Stadt 
Menden einer der wichtigsten Bausteine einer erfolg-
reichen Stadtentwicklung. Industrie und Gewerbe bie-
ten Arbeitsplätze und Wohlstand in der ganzen Stadt 
Menden. Für die FDP gilt, dass die WSG (Wirtschafts-
förderungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft) deutlich 
gestärkt wird. Und das sowohl personell, als auch finan-
ziell. Der WSG muss ausreichend Handlungsspielraum 

eingeräumt werden, eigenständig, initiativ und nachhal-
tig in und für Menden wirken zu können. Die WSG muss 
fachlich und personell ergänzt werden um eine Kom-
munikation auf Augenhöhe mit Gewerbe und Industrie 
zu gewährleisten. Wir setzen uns auch weiterhin für die 
zügige Erschließung eines weiteren Gewerbegebietes 
ein. Arbeitsplätze werten den Lebensraum auf, lassen 
Familien neu ansiedeln und stehen für eine gesunde 
Stadt Menden. Die FDP erwartet eine strukturell und 
konzeptionell durchdachte Erweiterung unserer Ge-
werbeflächen. Wir brauchen zusätzliche Flächen nicht 
nur für die Verlagerung von Betriebsflächen im Stadt-
gebiet. Wir brauchen auch Rahmenbedingungen, die 
Ansiedlungen von außen attraktiv werden lassen. Wir 
benötigen Erweiterungen für eine Vielzahl zusätzlicher 
Arbeitsplätze. Ausweitungen mit großen Betriebsflä-
chen und wenigen Arbeitsplätzen sind zu vermeiden. 
Ein Gewerbegebiet muss mit bestmöglichen infrastruk-
turellen Gegebenheiten aufwarten. Dazu gehört nicht 
nur eine ausgebaute und mehr als ausreichende Ver-
sorgung mit Energie, sondern auch eine der Zeit ent-
sprechende Breitbandversorgung. 
   
 

 STADTENTWICKLUNG 
Stadtentwicklung bedeutet die Stärkung und 
Pflege des Zentrums und seiner Ortsteile 

 
Für die FDP besteht die Stadt Menden aus der Kern-

stadt und den liebens- 
und lebenswerten ge-
wachsenen Strukturen in 
den Stadtteilen. Diese 
wertvollen Strukturen 
müssen weiterentwickelt 
werden. Dazu gehört eine 
Ausweisung neuer und 

bezahlbarer Wohngebiete. Die Innenstadt von Menden 
muss deutlich gestärkt werden. Das zu groß geplante 
Einkaufszentrum am Nordwall darf nur als Ergänzung 
des Angebotes gesehen werden. Wir stehen für alle 
Maßnahmen, die eine gleichzeitige Existenz mit dem 
Einzelhandel gewährleisten. Wir fordern gleiche Bedin-
gungen für alle Beteiligten, wie z.B. gleiche Gestaltungs-
satzungen. Die Stadtteile müssen auch weiterhin ihre 
Nahversorgungsfunktion erfüllen. Eine Zentralisierung 
auf die Innenstadt geht an den Bedürfnissen der Bürger 



 
 
 
in den Stadtteilen vorbei. Die FDP fordert eine zügige 
und intensive Umsetzung einer zeitgemäßen Internet-
versorgung im gesamten Stadtgebiet. 
  
 

 SPORT UND FREIZEIT 
Sportliches Handeln unterstützt das liberale 
Verständnis von Eigeninitiative in der Gruppe 
und hat einen hohen Stellenwert 

 
Sportliches Handeln entwi-
ckelt die Persönlichkeit und 
das Selbstwertgefühl und un-
terstützt das liberale Ver-
ständnis von Eigeninitiative in 
der Gruppe. Der Sport lehrt 
wichtige Normen und Werte 

im Rahmen der Freizeitgestaltung. Der Sport hat für die 
FDP einen hohen Stellenwert. Unsere Sporthallen und –
plätze müssen erhalten bleiben und gepflegt werden. 
Die FDP sieht in der Verlagerung des Sportplatzes 
Bösperde und in der Umgestaltung der Sportanlage auf 
der „Platte Heide" weitere wichtige Eckpfeiler örtlicher 
Strukturen. Der bevorstehende Wegfall des Lehr-
schwimmbeckens in Bösperde und der hohe Instandhal-
tungsaufwand für ein Hallenbad, das seine besten Tage 
lange hinter sich gelassen hat, zwingt uns dazu 
schnellstmöglich die Gedanken auf die Planung eines 
neuen interkommunalen Sport- und Freizeitbades zu 
lenken. 
 
 

 VERKEHR UND UMWELT 
Die Instandhaltung unserer Strassen ist die 
Werterhaltung unseres städtischen Vermö-
gens und ein Aushängeschild für den Zustand 
unserer Stadt 

 
Im Bereich der Mobilität 
müssen wir uns der Realität 
beugen – Mendens Straßen 
sind zum Teil in einem un-
zumutbaren Zustand. Wer 
nach Menden kommt, darf 
das nicht an dem Zustand 
der Straßen bemerken, 

sondern muss an den jeweiligen Eingangsstraßen von 
einem attraktiven Stadtbild begrüßt werden. Es müssen 
Mittel im Haushalt bereit gestellt werden, um damit 
beginnen zu können aus Buckelpisten wieder gut be-
fahrbare Straßen zu bauen. Die Instandhaltung des 
Straßennetzes ist kein Instrument zur Haushaltssanie-
rung, sondern notwendige Werterhaltung städtischen 

Vermögens. Die Wichtigkeit von 
Instandhaltungsmaßnahmen 
muss sich am Zustand und nicht 
an Gebühren ausrichten. Der 
neuen elektrischen Mobilität kann 
und darf auch Menden sich nicht 

verschließen, daher werden wir uns dafür stark ma-
chen, an zentraler Stelle ausreichende Möglichkeiten 
zur Aufladung von Elektrofahrzeugen zu schaffen. Die 
FDP wird die Sinnhaftigkeit von Verkehrsschildern und 
Ampelanlagen sowie der Verkehrsführung im Auge be-
halten. Als Beispiel sei dazu der von der FDP beantragte 
Kreisverkehr an der Fröndenberger Strasse erwähnt. 
Wir werden auch weiterhin Vorschläge zur Verkehrs-
verbesserung einbringen. 
   
  

 SICHERHEIT UND ORDNUNG 
Eine gut aufgestellte Feuerwehr muss eine 
Selbstverständlichkeit sein, ebenso wie ein at-
traktiv gestaltetes Erscheinungsbild abseits 
der Straßen 

 
Zu einer Stadt in der 
Grösse von Menden 
mit mehr als 50.000 
Einwohnern und 
seiner ausgeprägten 
Infrastruktur gehört 

eine gut funktionierende und ausgestattete Feuerwehr. 
Allein die FDP hat sich dafür eingesetzt, den lange über-
fälligen Brandschutzbedarfsplan zu aktualisieren. Erst 
dadurch wurde deutlich, dass es genau an dem Personal 
mangelte, das den Bürgern ein Stück „Mehr" an Sicher-
heit gewährleistet. Auch in Zukunft werden wir verläss-
lich dafür arbeiten, dass die Themen Brandschutz und 
Sicherheit weiterentwickelt und den Anforderungen 
entsprechend umgesetzt werden. Aktuell stehen Unter-
suchungen der Personalstruktur des Tagesdienstes und 
die Begutachtungen der Substanz von Gerätehäusern 



 
 
 
der Freiwilligen Feuerwehr an. Wir messen diesen Be-
gutachtungen einen hohen Stellenwert bei und werden 
dafür stehen, sinnvolle und nachhaltige Lösungen zu 
unterstützen. Eine unnötige Verzögerung und Verhinde-
rung dringend anstehender Veränderungen sind für die 
FDP nicht hinnehmbar. Ein Aushängeschild der Stadt 
Menden ist eine saubere und attraktive Umgebung, 
eine Vermüllung von Randstreifen an den Straßen und 
unkontrolliertes Wachsen von Bepflanzungen (z. B. auf 
Verkehrsinseln) muss dringend behoben werden. An 
den Einfallsstraßen sollte den Bürger eine ansprechen-
de Begrünung begrüßen und keine Müllablageplätze. 
  
 

 KULTUR 
Kulturelle Eigeninitativen sind zu koordinieren 
und zu bündeln. Kultur gehört nicht zu den 
Kernaufgaben einer Stadtverwaltung. 
 

Für die FDP ist Kultur ein wichtiges Element und Aus-
druck individueller und kreativer Entfaltung von Men-
schen. Aus diesem Grunde haben wir die Aufgabe, trotz 
der knappen Gelder, die kulturellen Einrichtungen unse-
rer Stadt zu unterstützen und ein attraktives Veranstal-
tungsangebot für Jung & Alt sicherzustellen. Die FDP 
sieht durchaus Möglichkeiten, das kulturelle Angebot in 
der Stadt zu bündeln und damit auch zu intensivieren. 
Für die FDP ist ein Kulturangebot nicht unbedingt eine 
Aufgabe, die eine Stadt aus sich heraus leisten muss. In 
Menden gibt es schon heute eine Vielzahl an Akteuren, 
die eine hervorragende Kulturarbeit leisten. Es gilt diese 
Leistungen zu koordinieren und fachlich zu unterstützen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Besuchen Sie uns im Internet unter 
www.fdpmenden.de und erfahren Sie mehr über 
unsere Arbeit in und für Menden 
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Für diese Inhalte stehen wir! 
 

Gehen Sie am 25.Mai 2014 wählen und geben Sie 
der FDP in Menden Ihre Stimme 

 


