


 Die Zukunft beginnt jetzt. 
Die Jungen Liberalen im Kreis Lippe treten auf der Liste der FDP an, um für ein freiheit-
liches, innovatives und offenes Lippe zu streiten. Wir wollen, dass wieder an alle Bür-
ger gedacht wird. An junge sowie an alte Menschen, an Bewohner der Innenstädte wie 
der, die auf dem Land wohnen. Wir kämpfen dafür, dass die Kreispolitik mutiger wird. Wir 
müssen uns heute fragen: Wo wollen wir in zehn Jahren sein? Die Zukunft beginnt jetzt.

 Jugendpolitik 
Jugendliche müssen in der Politik ein Mitspracherecht haben. Oft wird Politik auf dem Rü-
cken nachfolgender Generationen gemacht. Um der Jugend eine Stimme zu geben, fordern 
wir ein Jugendparlament auf Kreisebene. In ihrer Freizeit gehen viele Jugendliche gerne fei-
ern. Leider ist dies als Bewohner ländlicher Regionen ziemlich schwierig. Daher fordern wir 
die Einführung eines “Party-Taxis”, das die Hotspots in Ostwestfalen-Lippe anfährt. Hier 
kann eine On-Demand-App-Lösung eine geeignete Möglichkeit sein. Außerdem möchten 
wir Jugendlichen ermöglichen, mehr an heimischer Kultur zu partizipieren. Leider verwehren 
oft finanzielle Gründe diese Teilhabe. Daher wollen wir, dass Jugendlichen bis unter 18 Jah-
ren kostenloser Eintritt zu lippischen Kultureinrichtungen ermöglicht wird. Dies erleichtert 
insbesondere Schulklassen und anderen Bildungseinrichtungen vermehrte Besuche inner-
halb des Kreises. So machen wir auch für die ganz Jungen Kultur aus der Heimat erlebbar.

 Mobilität und Verkehr 
Junge Menschen müssen mobil sein. Daher ist der öffentliche Nahverkehr neben dem Indivi-
dualverkehr für die Zukunft der Jugendlichen in Lippe sehr wichtig. Insbesondere in den länd-
lichen Regionen kann ÖPNV den Individualverkehr nicht ersetzen. Ein eigenes Auto ist für 
junge Menschen in Lippe immer noch ein Zeichen persönlicher Freiheit und das soll auch so 
bleiben. Wir fordern den Kreis jedoch auf, bessere Verkehrsanbindungen zwischen den Krei-
sen innerhalb  Ostwestfalen-Lippes zu gewährleisten. Hier müssen die einzelnen Mobilitäts-
dienstleister (Lippe Mobil, MoBiel Bielefeld etc.) Gespräche miteinander führen. Es müssen 
günstigere Verbundstickets gefunden werden. Die Jungen Liberalen Lippe möchten auch den 
Hochschulstandort OWL stärken. Daher fordern wir, dass der Standort Lemgo besser mit 
dem ÖPNV zu erreichen ist. Für viele junge Menschen ist Herford zentraler Umsteigeplatz, 
um den Fernverkehr zu erreichen. Hier möchten wir eine bessere Taktrate und einfachere 
Verbindungen, ohne jedes Mal mit langen Wartezeiten in Bad Salzuflen umsteigen zu müssen. 

Das generische Maskulinum meint hier auch Frauen.



 Digitalisierung 
Wir wollen Vorreiter bei der Digitalisierung werden. Daher möchten wir, dass die Ver-
waltung sowohl im Inneren als auch im Äußeren umfassend digitalisiert wird. Hier muss 
geprüft werden, wo in der Kommunikation mit den Bürgern digitale Prozesse ermög-
licht werden können. Die Corona-Krise hat gezeigt, dass hier noch viel mehr möglich ist. 
Viele Bürger sind außerdem oft überfragt, wo sie sich bei bestimmten Anliegen melden 
müssen. Hier stellen wir uns ein “LippeWiKi” vor, das den Bürgern als Enzyklopädie des 
Wissens offen steht. Hier soll einfach dargestellt werden, wo sich ein Bürger bei Pro-
blemen zu melden hat. Mitarbeiter des Kreises können hier Präzedenzfälle einpflegen. 
Das Bürgerinformationsportal muss überarbeitet werden. Politik funktioniert nur, wenn 
sie transparent und für den Bürger verständlich ist. Der Internetauftritt des Kreises soll 
benutzerfreundlicher sein. Optionen wie zum Beispiel die Suche müssen vereinfacht wer-
den und es braucht ein Online Terminvergabeverfahren. Außerdem wollen wir Jungen 
Liberalen den schnellen Ausbau des 4/5G Netzes in Lippe und das an jeder Milchkanne.

 Bildung 
Die Coronakrise hat gezeigt, wie uns Krisen treffen können. Der Kreis soll für die Zu-
kunft ein Notfallkonzept für Krisen erarbeiten. Es muss geprüft werden, inwie-
fern die Schulen untereinander besser auch zu Krisenzeiten kommunizieren können. 
Außerdem wissen wir durch die Pandemie endgültig, wie schlecht viele Schulen digital aus-
gestattet sind. Wir möchten, dass der Kreis hier die Schulen organisatorisch und finanziell 
unterstützt. Die Ausstattung der Schulen allein reicht aber nicht, wenn die Lehrer mit den 
digitalen Medien nicht umgehen können. Weiterbildungen von Lehrern sind hier essentiell. 
Um Teilhabe an Unterrichtsinhalten auch für Schüler zu gewährleisten, die länger er-
krankt sind, fordern wir eine kreisweite Schul-Cloud. Diese dient der Vermittlung von 
Wissen und Aufgaben. Diese Cloud kann auch der Kommunikation zwischen Lehrern 
und Schülern dienen. Datenschutz muss hier natürlich weiterhin gewährleistet werden. 

 Bauen 
Wir Jungen Liberalen fordern, dass der Kreis prüft, welche Flächen noch veräußert werden 
können. Hier sollen möglichst viele Grundstücke in private Hand übergehen. So kann Lippe 
ein attraktiver Standort mit viel Bauland für junge hierher-ziehende Familien werden. Ein 
weiteres wichtiges Anliegen - insbesondere nach Corona - ist das lippische Frauenhaus der 
AWO. Wir wünschen uns, dass diese Institution ein größeres Gebäude erhält, das dringend 
benötigt wird. Es ist außerdem für uns von großem Interesse, dass Bauten und Grund-
stücke stets gepflegt und gesichtet werden. Gerade bei auslaufenden Fristen zum Beispiel 
bei der Reklamation von Baumängeln fordern wir daher einen kreisweiten Baumanager, 
der dauernd Kontrollen an Baustellen und bereits fertig gestellten Projekten übernimmt. 



 Corona 
Die Coronakrise darf nicht zur Ausrede für zahlreiche Neuschulden werden. Ge-
rade nach Corona ist eine vernünftige und sparsame Haushaltspolitik von höchs-
ter Wichtigkeit. Eine Politik ohne Schulden heißt echte Generationsgerechtigkeit.

 Kreisentwicklung 
Der Kreis soll sich um ein Netzwerk bemühen,  durch das man Start-Ups in erschwinglichen 
Immobilien ansiedelt. Das kann ein guter Ansatz sein, um den Leerstand in lippischen Kommu-
nen zu bekämpfen. Des Weiteren möchten wir, dass der Kreis Lippe stärker versucht, für die 
Kommunen die Möglichkeiten, Fördermittel für Bauprojekte zu bekommen, zu unterstützen.

 Ehrenamt und Vereine 
Die Jungen Liberalen wollen das Ehrenamt wieder höher in Ehren hal-
ten! Um dies zu gewährleisten und mehr Menschen sich in ihrer Heimat frei-
willig einbringen, möchten wir die Einführung einer “Ehrenamtskarte” für 
Ehrenamtliche. Diese soll die Möglichkeit bieten, als Ehrenamtlicher einzelne Vergünsti-
gungen in Kreiseinrichtungen und gegebenenfalls privaten Einrichtungen zu bekommen.

 Umwelt und Klima 
Das Thema Umwelt & Klima ist uns wichtig. Die FDP war es im Jahr 1971, die als erste 
das Thema zu einem Politischen machten. Wichtig ist es uns nach wie vor, keine Symbol-
politik zu betreiben, weswegen wir konsequent gegen einen Klimanotstand sind. Unse-
re Forderungen in diesem Bereich sind sehr an den Verkehrsbereich gekoppelt, denn wir 
fordern einen offenen Wettbewerb um den besten Antrieb: Wasserstoff, E-Fuels, Syn-
thetische Kraftstoffe. Diese wollen wir für den Kreis fördern und stärken, da die Zu-
kunft in der Mobilität auch eine wichtige Frage für unsere Umwelt und unser Klima ist. 
Die Wälder im Kreis sind uns auch weiterhin ein wichtiges Anliegen. Artenschutzprojek-
te und Projekte die unsere heimischen Wälder unterstützen befürworten wir. Kindern & 
Jugendlichen soll das Erlebnis Lippischer Wald so greifbar wie möglich gemacht wer-
den, hier bieten sich auch Projekte mit Schulen vor Ort an zum Beispiel an Wandertagen.
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