


 Kinder und  Jugend 
Wir fordern für Bad Salzuflen ein Jugendparlament auf Stadtebene. So wollen wir Jugendli-
chen vor Ort eine Stimme geben, die sonst nicht gehört werden. Dieses Jugendparlament soll 
eine unabhängige Interessenvertretung sein, die dem Rat als Unter-Gremium angehängt ist. 

 Bildung 
Die Coronakrise hat gezeigt, dass Schule auch digital funktionieren muss. Freies WLAN an 
den Schulen muss für Schüler schnellstmöglich zugänglich sein. Zusätzlich möchten wir, dass 
die Stadt eine “Cloud”-Lösung für Schüler anbietet, wo Inhalte auch von unterwegs oder von 
zuhause aus zugänglich gemacht werden. Wir wünschen uns, dass vor Wahlen politische Par-
teien zwecks der Meinungsbildung der Jugendlichen zu einem Austausch eingeladen werden. 

 Digitalisierung  und Verwaltung 
Besuche beim Bürgerbüro sind leider noch zeitintensiv, oft unflexibel und sehr analog. Um 
kontaktfrei und rund um die Uhr seine Dokumente bei der Stadt abzuholen, fordern wir 
ein Dokumentenfach - nach Beispiel der Abholstationen der Post -, wo sich jeder Bürger 
jederzeit Dokumente abholen kann. Außerdem fordern wir eine digitales Terminvergabe-
verfahren, bei dem Termine online auf der Webseite der Stadt vereinbart werden kön-
nen. Von höchster Wichtigkeit ist für uns ein schneller Ausbau von 4G und 5G-Netzen.

 Kunst und Kultur 
Es soll an Salzufler Schulen einen Projekttag “Heimat und Regionales” geben, an dem 
regionales Wissen weitergegeben wird. Die Stadtbibliothek soll die Gesetzeslage des 
Land NRW nutzen, und in Zukunft auch an Sonntagen öffnen. Wir wünschen uns, dass 
in der Stadt mehr Konzerte und Veranstaltungen für junge Menschen stattfinden.

Wir Jungen Liberalen treten mit drei Kandidaten auf der Reserveliste der Freien Demokar-
ten in Bad Salzuflen an. Jacqueline Neumann, Tim Krügler und Maximilian Sieveke möchten 
unsere Stadt liberaler, offener und digitaler machen. Es braucht im Stadtrat eine freie, 
junge und unabhängige Stimme, denn Politik darf nicht über die Köpfe unserer Genera-
tion hinweg gemacht werden. Die Zukunft beginnt jetzt und wir möchten sie mitgestalten.

 Frei, jung und unabhänig. 
 Wir treten an, um Bad Salzuflen besser 
 zu machen. 



 Mobilität und Verkehr 
Wir fordern eine technologieoffene Stärkung und einen Ausbau des öffentlichen Nahver-
kehrs in Bad Salzuflen. Um das Angebot auch gerade am Wochenende und in den Abend-
stunden zu verbessern, wollen wir eine flexiblere Lösung für unseren Nahverkehr: Eine 
App-Lösung, in der der Standort und ein Ziel angegeben werden kann. Hier wird nach einem 
Sammelverfahren geschaut (um möglichst viele mit einer Fahrt mitzunehmen), ein AST an-
geboten oder nach weiteren Alternativen gesucht. Gerade für die Regionen, die sowie-
so schon nur begrenzt Zugang zum Nahverkehr haben, schaffen wir damit mehr Mobili-
tät. Außerdem wollen wir eine Stärkung des Geh- und Radwegenetzes für Bad Salzuflen.

 Umwelt und Klima 
Für uns Liberale ist Umwelt- und Klimaschutz auch hier in Bad Salzuflen ein zentrales An-
liegen. Wir wollen fördern, dass die Dächer der städtischen Bushaltestellen begrünt wer-
den. Hiermit fördern wir die Artenvielfalt und leisten einen Beitrag, die Luftverschmut-
zung zu bekämpfen. Außerdem wollen wir ökologische Aspekte in die Bauvergabeverfahren 
einbringen, so dass in der Vergabe von Bauaufträgen die Nachhaltigkeit eine Rolle spielt. 

 Hundesteuer 
Die Hundesteuer in der derzeitigen Form ist ungerecht. Sie kommt den Hundebesitzern oft 
nicht zuGute. Daher möchten wir, dass die Einnahmen der Hundesteuer zielgerichtet in eine 
Abgabe umgewandelt werden, die ausschließlich für den Umwelt- und Landschaftsbau ver-
wendet wird. Außerdem möchten wir, dass diese neue “Hundeabgabe” für Hunde aus Tierhei-
men in den ersten zwei Jahren nicht anfällt. Auch soll es in der Stadt eine Hundewiese geben.

 Haushaltspolitik 
Die Coronakrise darf nicht zum Freifahrtschein für viele neue Schulden werden. Ge-
nerell lehnen wir Neuverschuldung ab, da wir für Generationsgerechtigkeit sind. Durch 
die aktuelle Entwicklung der Coronakrise ergibt sich eine neue Situation, auf die wir 
alle reagieren müssen. Es braucht einen starke Wirtschaft für einen starken Haushalt.

 Wirtschaft und Corona 
Die lokale Wirtschaft hatte besonders unter der Coronakrise zu leiden. Daher wollen wir 
insbesondere kleinen und mittelständischen Unternehmen helfen. Wir fordern einen regel-
mäßig stattfindenden Gesprächskreis zwischen Wirtschaft und Politik. Die Innenstadt soll 
bis Ende des Jahres auch an Sonntagen öffnen dürfen, um einen zusätzlichen Einnahmetag 
zu ermöglichen. Des Weiteren soll die Außengastronomie bis Ende diesen Jahres nicht be-
steuert werden. Weitere Stadtfeste - unter Einhaltung der Auflagen - könnten Schaustel-
lern und Gastronomen auch mehr Zulauf bescheren, daher soll sich die Stadt hierfür öffnen. 


