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Beispiel bei Müll usw. müssen dem Bürger 
zurückerstattet werden.  

Mittelstandsorientierte Politik
Durch konsequente Absenkungen der 
Hebesätze können mehr Unternehmen in 
Kaarst angesiedelt werden. Monheim hat das 
bereits erfolgreich unter Beweis gestellt.

Trinkwasser Sicherheit
Auch in Zukunft muss in die Sicherheit 
unseres Trinkwassers (Klärwerk) investiert 
werden. Standards müssen gehalten und 
neue innovationen gefördert werden.

Sport
Auch in Zukunft muss das Leistungszentrum 
in Kaarst weiter gefördert werden. jedem 
Bürger, unabhänig vom Einkommen sollte es 
möglich sein in Kaarst Sport zu treiben. Hier 
ist für bedürftige Mitbürger und deren 
Familien eine entsprechende Beitragsfreiheit 
anzustreben.

Digitale Schule
Die Aus- und Nachrüstung von Schulen in 
Bezug auf digitale Projekte hat für die FWG 
Kaarst höchste Priorität.

Nordkanal Entschlammung
Der Grundwasserspiegel steigt durch die 
zunehmende Verdichtung im Wohnungsbau 
immer weiter an. Hier müssen weite Flächen 
gemäß Landesgesetz § 53 
Wasserschutzgesetz  entsiegelt werden. 
Außerdem muß der Sondermüll (Z2) aus dem 
Nordkanal entfernt werden.

Freie KiTa-Plätze
Wir setzen uns ohne wenn und aber für 
beitragsfreie Kita-Plätze ein.
 

Gegen Rechtspopulismus
Als demokratische Anti-Faschisten und im 
Bewusstsein unserer historischen
Verantwortung werden wir uns weiterhin 
entschieden für Freiheit, Gleichheit, 
Zusammenhalt und die Achtung
und den Schutz der Würde jedes Menschen 
einsetzen. Wir wehren uns daher gegen die
zunehmende Bedrohung durch 
Rechtspopulisten.

Nebenkosten stabil halten
Die Nebenkosten müssen stabil gehalten 
werden, dürfen nicht weiter zur 2. Miete 
werden. Erwirtschaftete Überschüsse zum 

Mobilität und Verkehr

FWG Kaarst 

Eine längst überfällige Aufklärung der Bevölkerung über das geplante Verkehrschaos von Rot-
Grün! Warum die E-Mobilität schlechter als ihr Ruf ist und warum fossille Brennstoffe im Verkehr 
schlechter dargestellt werden als sie wirklich sind. Wie man Klimaneutralität anstreben kann ohne 
den Individualverkehr nachhaltig zu schwächen. Radwege sollen immer da ausgebaut werden, wo 
sie wirklich genutzt werden. Mehr Parkplätze geben den Menschen eine Wahlmöglichkeit auch 
einmal das Auto stehen zu lassen. Der ÖPNV muss attraktiver gestaltet werden. Insbesondere die 
Taktfrequenz und das Angebot an Sonn- und Feiertagen muss verbessert werden.
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Inklusion und Teilhabe
Es ist normal verschieden zu sein. 
Gemäß diesem Grundsatz sollen in 
Kaarst alle Menschen ein vielfältiges und 
selbstbestimmtes Leben haben. Aber es 
gibt noch zu viele Hindernisse, damit dies
gelingen kann. So fehlt insbesondere 
bezahlbarer, barrierefreier oder 
rollstuhlgerechter Wohnraum.
Und auch bei Behörden, im öffentlichen 
Raum, in Schulen, Kitas oder bei (Kultur-
)Veranstaltungen gibt
es noch immer zu viele Barrieren, um 
gleichberechtigten Zugang und Teilhabe 
zu gewährleisten. Dies
betrifft vor allem Menschen mit 
Schwerbehinderung, die fast 9-10% der 
Bevölkerung ausmachen.

Bestandsschutz für
Sparkassenfilialen in Kaarst
Es dürfen in Kaarst keine weiteren Filialen der 
Sparkasse geschlossen werden. In Zeiten des 
demografischen Wandels kommt der 
Sparkasse als kommunale Tochter, gerade für 

ältere Mitbürger, eine besondere Bedeutung 
zu. Viele ältere Mitbürger/innen fühlen sich 
von der Automatisierung im Bankensektor 
deutlich überfordert. Sie suchen nach wie vor 
die Beratung in der Filiale, brauchen Hilfe 
beim Ausfüllen von Formularen und sind in 
hohem Maße auf Beratung angewiesen. 

 
Kunst und Kultur 
Kunst und Kultur bilden ein Herzstück der 
Demokratie, sie ermöglichen die Teilhabe und 
den Zusammenhalt in der Gesellschaft. Die 
Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der 
kulturellen Infrastruktur leistet zudem einen 
wichtigen Beitrag im Kampf gegen 
Rechtspopulisten. Künstlerische und
kulturelle Freiräume müssen auch mit 
kommunalen Mitteln erhalten werden. Sie 
ermöglichen eine globale Sichtweise und 
neue Perspektiven.  Kunst und
Kultur brauchen die Autonomie des 
künstlerischen Schaffens, aber auch eine 
Kulturpolitik, die dieses fördert.

FWG Kaarst
 
 
Verdichtungs- 
maßnahmen reduzieren
Auch wenn die 
Wohnungsmarktsituation mehr 
als angespannt ist, dürfen 
nicht alle zur Verfügung 
stehenden Flächen, im 
Rahmen der Verdichtung im 
Wohnungsbau, restlos 
aufgebraucht werden. Die 
Bevölkerung hat ein Recht auf 
Erholung und unverbaute 
Aussichten.
  
 
Bürgerentscheide
Wir setzen uns dafür ein, dass 
der Bürger bei wesentlichen 
Anliegen gehört wird und 
gegebenenfalls über Projekte 
auf kommunaler Ebene 
abstimmen darf.
 
Jugendrat
Wir treten ohne wenn und 
aber für die Implementierung 
eines vollstimmberechtigten 
Jugendrats in der Stadt Kaarst 
ein
  
 
Menschen mit 
Behinderung
Wir fordern neben dem 
Seniorenbeirat eine 
zusätzliche Vertretung für 
menschen mit einer 
Behinderung. 
 
Neue Technologien
Wir fordern mehr Investitionen 
in neue Technologien, um 
dauerhafte Einsparungen  zur 
Klimaneutralität und zum 
Einsparen von Energie auf 
den Weg zu bringen. Beispiel: 
LED-Beleuchtung. 
 
Bezahlbarer Wohnraum
Durch städtebauliche 
Vereinbarungen kann 
günstiger Wohnraum 
geschaffen werden.
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Regionale Produkte und 
gesunde Ernährung
Die Versorgung mit gesunden, frischen, 
möglichst umwelt- und 
ressourcenschonend erzeugten
Lebensmitteln ist überall eine 
Grundvoraussetzung für das gute Leben 
aller Menschen und zugleich
ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor. Wir 
unterstützen den Wandel hin zu einer
nachhaltigen, gesunden Ernährung aller 
Menschen in Kaarst mit der Förderung 
von Initiativen, Strukturen und bewussten 
Beschaffungsentscheidungen.


