Arguliner zur Kommunalwahl 2021
Liebe JuLis, für alle, die zum ersten Mal Wahlkampf machen oder sich gerne auf Gespräche
mit den hoffentlich zukünftigen Wählern vorbereiten möchten, haben wir einen Arguliner
erstellt, der Euch eine kleine Hilfe für die Erklärung unserer Ideen sein soll.

Unsere Grundsätze
Wir Junge Liberale und Freie Demokraten wollen Dich und jeden Menschen als Individuum
in den Fokus der Politik rücken. Wir wollen Dir nicht Dein Leben vorschreiben oder
vorleben, sondern Dir die Möglichkeiten geben, Dein Leben nach Deiner Façon so zu
gestalten, wie Du es für richtig erachtest. Dabei stellen wir das Lebensgefühl der Freiheit
und der Selbstbestimmung in den Mittelpunkt. So wird der Liberalismus nicht bloß zu einer
Ideologie, sondern zu einer Lebenseinstellung, anhand derer man politische
Entscheidungen abwägt. In Zeiten, in denen die Rufe nach mehr Staat, mehr
Bevormundung, mehr Verboten und mehr Kollektiv, die politische Landschaft von linker
und rechter Seite bestimmen, ist unser Angebot an Dich dabei einzigartig. Wir sprechen Dir
die Verantwortung und Hoheit über Dein eigenes Leben zu.
Wir möchten keine Gleichheit in der Gesellschaft herstellen, sondern Gerechtigkeit.
Deshalb treten wir für beste Bildung von der KiTa über starke Schulen bis zur
Volkshochschule ein, sodass in unserer Gesellschaft alle Menschen die gleichen Chancen
haben, sich selbst zu verwirklichen. Wir wollen die Menschen nicht leiten, sondern sie dazu
befähigen, Ihre eigenen Erfolgsgeschichten zu schreiben.
Wir möchten den Staat und seine Verwaltung endlich in das 21. Jahrhundert führen und
effektiv die Chancen der Digitalisierung nutzen, sodass Du nicht unnötige Barrieren beim
Gang zum Bürgeramt erfahren musst. Eine moderne Service-Verwaltung muss
bürgerfreundlich und bürgernah arbeiten und aufgestellt sein, statt einem Hürdenlauf zu
gleichen.
Wir möchten die Politik innovativer gestalten und der Wissenschaft und Industrie die
richtigen Rahmen setzen, um durch Innovationen und technologischen Fortschritt für
Lebensqualität zu sorgen. Denn Dein Ort und Dein Kreis soll ein Platz sein, der lebens- und
liebenswert ist!
Wir möchten, dass nicht nur Du, sondern auch noch Deine Kinder und Deine Enkel unseren
heutigen Wohlstand erleben können. Deswegen treten wir für eine enkelfitte Wirtschaft
ein, für die Generationengerechtigkeit kein Fremdwort, sondern Leitlinie ist. Unsere
Zukunft kann nur dann attraktiv sein, wenn wir die finanziellen Möglichkeiten haben,
unsere Ideale und Lebenseinstellungen zu verwirklichen.
Wir möchten, dass unsere hessischen Kommunen auch in Zukunft ein Ort zum Einwandern
sind. Doch um mehr Zuzug auch in der Zukunft schultern zu können, brauchen wir eine
effektive und schnelle Verwirklichung von Wohnungsbauprojekten und neue Konzepte in
der Planungspolitik. Nur so kann das Herz Deutschlands mit Verantwortung wachsen.

Warum ist Kommunalpolitik wichtig?
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Es geht um deinen Ort! Du willst, dass er lebenswert und liebenswert ist, gestalte
ihn mit!
Ein kurzer Feedback-Loop zwischen Problem und Lösung führt zu einer effektiven
Politikgestaltung.
Demokratie lebt vom Mitmachen, wo kannst du das besser als bei Dir zu Hause?
Bring also deine Ideen und Meinungen ein, wo die Politik dich am meisten betrifft!
Du hast weniger Barrieren, um politisch mitzuwirken und hast die Möglichkeit,
konkrete Probleme vor Ort anzugehen und Lösungen zu finden
Deine Vorschläge können vor Ort umgesetzt werden und du kannst die Früchte
deiner Arbeit real sehen!
Du lernst dazu! Niemand weiß über jedes Thema Bescheid. Ein Engagement in der
Kommunalpolitik gibt dir jedoch Einblicke in viele verschiedene Facetten der
politischen Gestaltung.
Du hast die Möglichkeit, auf der Kommunalebene für Herzensangelegenheiten zu
streiten.
Du kannst auf der Kommunalebene politisch erste Erfahrungen erleben.
Du lernst neue Menschen kennen und trittst in den öffentlichen Diskurs.
Du lernst in einem politischen Team zu arbeiten.
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Familienfreundliche KiTas zur Unterstützung junger Familien
•

Um junge Familien zu unterstützen, treten wir für familienfreundliche KiTas ein, in
denen die individuellen Bedürfnisse der Familien berücksichtigt werden und die an
die Lebensrealität angepasst sind. So wollen wir mit einem digitalen KiTaPlatzvergabesystem eine flexible Kinderbetreuung- und Förderung ermöglichen!

Schulen moderner und sozialer gestalten
•

Unsere Schulen müssen modern und sozial gestaltet sein, weswegen wir ausgereifte
Digitalkonzepte für unsere Schulen einfordern. Gleichzeitig muss jedoch die
Schulsozialarbeit verstärkt werden, sodass auf die persönlichen Bedürfnisse der
Schülerinnen und Schüler möglichst präventiv eingegangen werden kann.

Jugendarbeit ausweiten, um Chancengerechtigkeit zu fördern
•

Um für wahre Chancengerechtigkeit zu sorgen, müssen die Kommunen für eine
breitflächige Jugendarbeit sorgen. Diese bietet eine wichtige Entlastungsquelle für
Familien, vor allem jedoch eine große Entfaltungsquelle für Jugendliche z.B. in den
Bereichen Sport, Kultur und außerschulische Bildung.

Verwaltungen in die Digitalisierungsoffensive schicken
•

Um unsere Kommunen digital und bürgerfreundlich zu gestalten, müssen unsere
Verwaltungen in die Digitalisierungsoffensive. Mit Verwaltungsapps, Online-

Gremiensitzungen und Ausweisautomaten soll die Verwaltung der Zukunft gestaltet
werden!
Jugendpolitische Kompetenzen der Jugend zutrauen
•

Wir sind der Meinung, dass die Jugend auch über Jugendpolitik mitentscheiden
sollte. Deswegen treten wir für ein Antragsrecht für Jugendparlamente in
Stadtparlamenten ein und wollen Online-Konvente für junge Menschen forcieren!
Außerdem setzen wir uns für die Absenkung des Wahlalters bei Kommunalwahlen
auf 16 Jahre in Hessen ein.

Mit kommunalen Klimaoffensive effektiv vor Ort zum Klima- und Naturschutz beitragen
•

Effektiver Klima- und Naturschutz vor Ort muss ein zentraler Bestandteil von
Kommunalpolitik sein. Deswegen fordern wir die hessischen Kommunen auf,
kommunale Klimaoffensiven zu starten, die konkrete Maßnahmen zum
kommunalen Klima- und Naturschurz bündeln!

Smarter Verkehr für smarte Cities
•

Die Herausforderungen der Zukunft gilt es, mit den Lösungen der Zukunft zu
bewältigen. Deswegen wollen wir unsere Kommunen zu smarten Kommunen
transformieren und das Verkehrswesen mit einer smarten Ampeltaktung, digitalen
Zebrastreifen und Free-Floating-Angeboten im ÖPNV intelligent vernetzen.

Enkelfit wirtschaften, statt junge Generationen benachteiligen
•

Um auch künftigen Generationen die Chance auf ein Leben in Wohlstand geben zu
können, treten wir für eine enkelfitte Wirtschaft ein, welche auf kommunale
Bagatellsteuern verzichtet.

Attraktive und innovative Konzepte für unsere Innenstädte
•

Damit wir auch in Zukunft noch durch unsere Einkaufsstraßen flanieren können,
benötigen unsere Kommunen attraktive und innovative Innenstadtkonzepte,
welche den Einkauf zum Erlebnis machen und ansprechende Stadtoptiken
verwirklichen.

Moderne und vernetzte Planung von Wohnungsgebieten
•

Damit Hessen weiterhin ein Ort für den Zuzug darstellt benötigen wir eine moderne
und vernetzte Planung von Neubaugebieten, welche kommunale Verkehrsströme,
Mobilitätszentren, sowie Carsharing-Angebote berücksichtigen.

Wie wählt man richtig? Kumulieren & Panaschieren
•

•

•

Eine Partei (Liste) wählen: Du findest, dass die Freien Demokraten gut aufgestellt
sind und willst sie unterstützen? Klasse! Jeder Bewerber auf der Liste erhält in der
Reihenfolge des Wahlvorschlags jeweils 1 Stimme, also vom ersten bis zum letzten
Kandidaten. Dir stehen so viele Stimmen zu, wie Dein Parlament vor Ort Sitze zu
vergeben hat. Sind weniger Personen auf der Liste, als Sitze zu vergeben sind,
erhalten die Personen auf der Liste erneut von oben nach unten Deine Stimmen.
Kumulieren (Häufeln): Du bist überzeugter FDP-Wähler, findest aber, dass einige
Kandidaten Deine besondere Unterstützung verdienen, da Du Sie diese als
besonders kompetent empfindest? Dann musst du kumulieren! So kannst du
einzelnen FDP – Kandidaten mehr Stimmen (bis zu 3) geben und im Gegenzug
anderen Kandidaten, welche Du als weniger kompetent empfindest auch gar keine
Stimmen geben. In diesem Fall ist es besonders wichtig, das Listenkreuz bei der FDP
zu machen, da Du ansonsten Stimmen verschenkst.
Panaschieren (mischen): Du bist FDP-Anhänger, findest aber auch bei den anderen
Parteien Kandidaten, welche Du persönlich als sympathisch und kompetent
erachtest. Dann musst du panaschieren! So kannst du Kandidaten von
verschiedenen Parteien Stimmen geben (jeweils maximal 3 Stimmen auf einen
Kandidaten). Wenn Du dann die Liste der FDP ankreuzt, erhalten die Freien
Demokraten alle Deine restlichen Stimmen, in der Reihenfolge der FDP-Liste von
oben nach unten.

