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1. Neue Wege in eine gute Zukunft

1.4 Ordnungspolitik

Die Situation
Was nutzen Gesetze, wenn sie nicht kontrolliert und eingehalten werden? Egal ob es um die
zunehmende Vermüllung unserer Umwelt geht, um Verkehrsdelikte oder um Belästigung von anderen
Bürgern.
Wir wissen, dass es in den kommenden Jahren sich wandelnde Mittel und Möglichkeiten der
staatlichen Kontrolle und Überwachung geben wird. Diese reichen von Kameraüberwachung, Drohnen
bis hin zu Gesichtserkennung. Im Mittelpunkt unseres Handelns als Freie Demokraten steht immer der
Schutz des Menschen und seine Selbstbestimmung über seine Daten, aber wo notwendig und sinnvoll
zum Schutz der Bürger werden wir diese Möglichkeiten nützen und fördern.
Nach wie vor liegt Eschweiler mit in der polizeilichen Kriminalitätsstatistik in der Städteregion ganz
vorne. Das ist für uns als FDP nicht hinnehmbar. Es kann und darf nicht sein, dass sich unsere
Bürgerinnen und Bürger in den Straßen nicht sicher fühlen. Wir brauchen mehr Polizeipräsenz gerade
zu Abend- und Nachtzeiten Solange seitens der Städteregion diesen Sicherheitsbedenken unserer
Bevölkerung nicht Rechnung getragen wird, werden sich die Freien Demokraten für eine nachhaltige
Aufstockung des Außendienstes des Ordnungsamts einsetzen.

Unsere Ansichten
•
•

•

•

Wir wollen, dass unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger sich in Eschweiler wohl und sicher
fühlen, ein friedliches Miteinander verlangt aber auch nach klaren Regeln.
Seit Jahren gibt es in Eschweiler eine Polizeiwache in der Preyerstraße, die werktags bis 18 Uhr
besetzt ist. An Wochenenden und in den Abend- oder Nachtstunden muss die Polizei aus der
Städteregion gerufen werden. Für die Eschweiler Bürger ist dieser Zustand unzumutbar, weil
bei Straftaten, wie z.B. Einbrüchen, die schnelle Reaktionszeit der Polizei entscheidend ist.
Ordnungswidrigkeiten wie Ruhestörung, Vandalismus, Streitigkeiten und andere
Bagatelldelikte müssen nicht zwangsläufig von der Polizei bearbeitet werden. Mit hinreichend
personeller Ausstattung könnte der Ordnungsdienst in Eschweiler für die Sicherheit sorgen,
die dem Bürger wichtig ist und vor Ort als Ansprechpartner zur Verfügung stehen.
Die Funktionsfähigkeit und Effizienz der haupt- und ehrenamtlichen Feuerwehren haben eine
hohe Bedeutung für die Sicherheit der Stadt Eschweiler.
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Unsere Ziele
•

•
•
•

•

Die Freien Demokraten bekennen sich nachdrücklich dazu, dass wir ein Eschweiler wollen, in
dem sich Menschen aller Nationalitäten und Religionen zusammen wohlfühlen. Diese
Gemeinsamkeit stellt aber auch klare Forderungen an alle Bürgerinnen und Bürger bezüglich
der Einstellung und der Anerkennung von den hier geltenden Gesetzen und Regelungen. Wer
diese nicht akzeptiert, gleich welcher Nationalität, hat die entsprechenden Strafen zu
erwarten. Wer dieses nicht will oder nicht akzeptiert, stellt die Grundpfeiler eines
gemeinsamen Lebens in Frage.
Wir fordern erneut - wie seit Jahrzehnten - eine 24-Stunden-Polizeiwache in Eschweiler.
Zur Stärkung des kommunalen Ordnungswesens fordert die FDP eine bessere finanzielle und
personelle Ausstattung des Ordnungsamts.
Wir regen die Bildung von Bürgerbüros des Ordnungsamtes außerhalb des Rathauses an einem
geeigneten Standort an, wo Bürger bis mindestens 22:00h persönlich Ansprechpartner sowie
den Außendienst antreffen sollen. In Hinblick auf die personelle Besetzung würden wir den
Einsatz von Ordnungsamts-Mitarbeitern mit Migrationshintergrund ausdrücklich begrüßen.
Dieses bürgernahe Büro ist ebenso wie die anderen Mitarbeiter des Ordnungsamtes
weitestgehend durch sinnvolle Umorganisation im Rathaus von der administrativen Arbeit zu
entlasten.
Die FDP setzt sich dafür ein, dass für die hervorragende Arbeit, die die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Feuerwehren leisten, weiterhin ausreichende Mittel zur Verfügung gestellt
werden, um für eine optimale Versorgung der Bevölkerung gerüstet und ausgerüstet zu sein.
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