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Leitlinien  
 

 

Heimisch fühlen - diese positive Grundhaltung ist es, die 
Kommunalpolitik ausmacht und der Grund, warum wir Freien 

Demokraten uns in Petershagen unserer „Stadt der 29 Dörfer“ 
engagieren: Wir wollen unser Petershagen lebenswert erhalten und 

zukunftsfähig machen.  
Als Freie Demokraten treibt uns an:  

Unser Einsatz für mehr Chancen durch mehr Freiheit, ein Herz für 
unsere Heimatstadt - ohne Kirchturmdenken -  und sehr viel 

Leidenschaft für Kommunalpolitik. 
 

Mehr Chancen für mehr Menschen ist  Kernziel unserer Arbeit.  
 

Denn vor Ort entscheidet sich ganz wesentlich, ob jede und jeder die 
faire Chance hat, das Beste aus seinem Leben zu machen. Wir wollen 

sozialen Aufstieg unabhängig von der Herkunft, der Bildungsabschlüsse 
der Eltern oder dem Wohnort ermöglichen. Entscheidend dafür ist der 

Zugang zu bester Bildung – dafür brauchen wir eine bestmögliche 
frühkindliche Förderung und gute Kitas, gut ausgestattete Schulen, in 

denen die Schülerinnen und Schüler sich darauf konzentrieren können 
zu lernen.  

Wir wollen starke Unternehmen, die Ausbildung ermöglichen und ein 
wirtschaftsfreundliches Klima, das Gründerinnen und Gründern den Weg 

in die Selbstständigkeit so leicht wie möglich macht.  
Jede und jeder soll hier bei uns vor Ort seinen eigenen Lebensweg 

beginnen und gestalten können. 
 

Auch und gerade vor Ort wollen wir Chancen erkennen, sichern und 
vergrößern – für Familien und die junge Generation, die mit allen 
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Chancen auf die Verwirklichung ihrer individuellen Träume aufwachsen 
soll.  

Für die Seniorinnen und Senioren, die ein aktives und selbstbestimmtes 
Leben auch im Alter genießen und sich einbringen können. Für die 
Wirtschaft, die Unternehmerinnen und Unternehmer, die vor Ort die 

besten Bedingungen finden sollen, um ihr Unternehmen anzusiedeln 
oder sein Fortbestehen, seine Entwicklung und die Arbeitsplätze zu 
sichern. Für alle Menschen in Petershagen, die ungeduldig darauf 
warten, dass Verwaltung und Stadtentwicklung das Spektrum der 

Digitalisierung bereit stellt auch nutzbar macht.  
Für alle Händlerinnen und Händler, für die Gewerbetreibenden und 

Projektträger, für alle, die pendeln und die, die Anträge stellen und für 
alle Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, die darauf setzen, dass die 

Dinge funktionieren und der Staat es ihnen einfach macht. Unsere Ziele 
sind: bestmögliche Bildung für jeden, das Vorankommen durch eigene 
Leistung, selbstbestimmt in allen Lebenslagen, eine Politik, die rechnen 

kann, ein unkomplizierter Staat und eine weltoffene Gesellschaft. 
 

Kommunalpolitik lebt gerade von der Nähe zu den Menschen und 
konkreten Lösungen. Das spricht für eine Offenheit im Miteinander, aber 
auch eine Offenheit im Denken, die auch die Entwicklung von Visionen 
ermöglicht. Unter Visionen verstehen wir Weiterentwicklung, aber auch 
Wandel. Auch wenn ein Wandel Skepsis und Ängste hervorrufen kann, 

Petershagen ohne eine Vision für die Zukunft treiben zu lassen, wäre ein 
Vergehen an die nachfolgende Generation.  In der Gegenwart ist 

konkretes und im besten Sinne pragmatisches Handeln gefragt, aber 
dieses Handeln sollte eine Richtung haben, die nach vorne zeigt. 

Deshalb wollen wir beschreiben, wo wir hinwollen, was unsere 
Gestaltungsziele sind, an denen wir unsere Politik ausrichten. Die 

konkreten Punkte zeigen, was wir in den nächsten Jahren für umsetzbar 
halten. 

 
Als Freie Demokraten sind wir dabei optimistisch, mutig, 

lösungsorientiert, empathisch und weltoffen. 
  

Wir stehen für eine Politik, die die Bürgerinnen und Bürger mitnimmt, 
sich erklärt und die Gemeinwohl statt Einzelinteressen im Blick hält. Wir 
setzen auf Dialog und konstruktiven Umgang mit den anderen Parteien 
und Fraktionen des demokratischen Spektrums und mit der Verwaltung. 
Wir sind für Anliegen, Fragen, Anregungen und Ideen der Bürgerinnen 

und Bürger stets ansprechbar.  
Wir verpflichten uns einem Politikstil, der konstruktiv im Umgang, klar in 

der Sache und kommunikativ im Auftreten ist. 
 


