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Bildung und Finanzen 

 

FDP in Groß-Gerau beschließt Kommunalwahlprogramm zweiter Teil 
 
Nachdem die Freien Demokraten in Groß-Gerau bei ihrer Mitgliederversammlung 
im Januar diesen Jahres den ersten Teil des Wahlprogramms mit den Themen 
Infrastruktur und Wirtschaft  für die Kommunalwahl am 06. März verabschiedet 
haben, ist nun gestern unter Leitung der Ortsvorsitzenden Eva-Maria Finck-
Hanebuth  auf einer weiteren Strategiesitzung der zweite Teil des Wahlprogramms 
für die Kommunalwahl verabschiedet worden. Die Mitglieder stimmten einstimmig 
für den Programmentwurf unter dem Motto "Lasst es uns anpacken."  
"Diese Standpunkte werden Grundlage unserer Arbeit in den Fraktionen sein. Dafür 
bitten wir unsere Wähler um Unterstützung," so Finck-Hanebuth. 
 

Zwei weitere  Themen im  Wahlprogramm sind Bildung und Finanzen. Eine gute 
Bildung ist die beste Investition und stellt die Weichen im Leben eines Menschen. 
Wir stehen für erweiterte Öffnungszeiten in Kindertagesstätten, um den 
Anforderungen eines modernen Berufslebens von Familien zu entsprechen. 
Weiterführende Ausbildungsangebote in Zusammenarbeit mit den Beruflichen 
Schulen sind angedacht, wobei hier auch private Anbieter ins Spiel kommen sollen. 
Neben Sprachunterricht halten die Freien Demokraten auch Unterricht über Werte 
und Regeln in unserer Gesellschaft für alle ankommenden Flüchtlinge für essentiell. 
Nur so kann die Grundlage für ein friedliches und liberales Zusammenleben gelegt 
werden. Kunst- und Sport-Projekte sind hier einzubeziehen und sollen einen 
wesentlichen Beitrag dazu leisten. 
 
Die Freien Demokraten setzten sich dafür ein, dass die Stadt Groß-Gerau durchaus 
freiwillige Aufgaben wie bisher übernimmt, sich aber auf ihre koordinierende 
Funktion und auf ihre Kernaufgaben konzentriert. Bürgerschaftliches Engagement 
geht vor und steht vor staatlicher Regulierung. So hat bürgerschaftliches 
Engagement in der aktuellen Situation der Flüchtlinge eine Katastrophe verhindert. 
Die Kommunen sollen mehr zusammenarbeiten. Es könnten z.B. bei einem 
gemeinsamen Einkauf von Material im Bauhof oder bei Ausschreibungen Kosten 
gespart werden. Insgesamt setzten wir uns dafür ein, dass die Ausgaben den 
Einnahmen angepasst werden, damit mittelfristig Steuern und Abgaben auf einem 
erträglichen Niveau bleiben. 
Nach konstruktiver Diskussion wurde der zweite Teil des Wahlprogramms 
einstimmig verabschiedet. "In den nächsten Wochen bis zur Kommunalwahl geht es 
nun darum, möglichst viele Bürger von unserem Programm zu überzeugen", so 
Finck-Hanebuth. 
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