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NIE GAB ES MEHR ZU TUN 
 
Bildung, Kinder und Jugend 
 
Wir Freie Demokraten setzen uns dafür ein, 
 

• dass über die Bildungschancen von Kindern nicht der Wohnort oder die soziale Herkunft ent-
scheiden. 

• dass jedes Kind die Chance auf frühkindliche Bildung erhält. Wir sehen die Betreuung unserer 
Kinder als Chance zur Förderung der Entwicklung und des Lernens. Ein flexibles Angebot der 
Kinderbetreuung muss ein zentraler Baustein einer familien- und kinderfreundlichen Kom-
mune sein. 

• ein vielfältiges und begabungsgerechtes Schulsystem zu erhalten. Wir unterstützen unsere 
Hasetalschule für Schüler mit Förderbedarf, die nicht in Regelschulen inklusiv unterrichtet 
werden können oder wollen. 

• dass unsere Schulen endlich aus der „Kreidezeit“ geholt werden. Dazu zählt eine zeitgemäße 
Ausstattung der Klassenzimmer sowie der Schülerinnen und Schüler. Dazu gehören des Wei-
teren Glasfaseranschlüsse, leistungsfähige LAN- und WLAN-Netzwerke, datenschutzkonfor-
me Lern- und Lehrsoftware sowie entsprechende Endgeräte. Damit diese von den Schulen 
gewährleistet werden kann benötigen diese IT-Mitarbeiter.  

 
Starke und zukunftsfeste Infrastruktur erhalten und weiterentwickeln 
 
Wir Freie Demokraten vertreten die Meinung,  
 

• dass schnelles Internet zur Grundversorgung gehört.  

• dass die ärztliche Versorgung vor Ort auch den tatsächlichen Bedürfnissen entspricht. Kom-
munale Stipendien für Studierende und aktive Ansiedlungshilfen für approbierte Medizine-
rinnen und Mediziner können helfen, das kommunale Angebot zu verbessern. 

• dass die Rahmenbedingungen für die Schaffung von bezahlbaren Wohnräumen für die un-
terschiedlichsten Lebenssituationen  möglich sein müssen – von der Single-Wohnung, über 
das Appartement bis zum Einfamilienhaus mit Garten. Um nicht noch mehr Fläche zu versie-
geln, wollen wir auf Anreize, wie etwa „Jung kauft Alt“ setzen. Dazu zählt auch die stärkere 
Beachtung der Bedürfnisse unserer alternden Gesellschaft und das sozial eingebundene, 
selbstbestimmte Wohnen älterer Mitbürger in ortszentralen Seniorenwohnungen. 

• dass zu einem würdevollen Lebensabend die Möglichkeit des Zusammenkommens mit ande-
ren Menschen gehört. Mehrgenerationenhäuser stärken den Zusammenhalt in unserer Ge-
sellschaft und sind aus vielen Kommunen nicht mehr wegzudenken. Jung und Alt unterstüt-
zen sich gemeinsam und lernen voneinander. Die FDP hat auf Bundesebene eine bessere 
Förderung der Mehrgenerationenhäuser erreicht. Wir setzen uns dafür ein, diese Chance vor 
Ort zu nutzen und die Gründung neuer Mehrgenerationenhäuser zu prüfen und umzusetzen. 

• dass Gewerbe- und Wohngebiete strikt voneinander zu trennen sind. 

• dass wir die Nahversorgung mit Konsumgütern in Stadt und Gemeinden sicherstellen müs-
sen. 

• dass die bedarfsgerechte und barrierefreie Erhaltung des historischen Stadtkerns von Qua-
kenbrück verbessert wird. 

• dass der Ausbau von Photovoltaikanlagen auf kommunalen Dachflächen zukünftig vermehrt 
geprüft und umgesetzt werden muss. Die Kommunen müssen ihre Flächen hiesigen Investo-
ren zur Verfügung stellen, die dort PV-Anlagen installieren wollen.  

• Dass die Pflege unserer Naherholungsgebiete für den Tourismus und für die Bürger einen ho-
hen Stellenwert hat. 
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Digitalisierung und moderner Staat 

Wir Freie Demokraten setzen uns  
 

• für eine Verwaltung als Dienstleister für den Bürger ein! 

• für ein digitales Bürgeramt ein, in dem postalische Verwaltungsabläufe sowie Formulare und 
Anträge in Papierform der Vergangenheit angehören.  

• für einen Rechtsanspruch auf digitale Kommunikation mit Behörden ein. Öffnungszeiten 
müssen flexibilisiert werden. Das Bürgeramt stellt eine Servicestelle für die Bürgerinnen und 
Bürger dar.  

 
Wirtschaft 
 
Wir Freie Demokraten stehen  
 

• an der Seite des Mittelstandes. Er ist das Rückgrat unserer Wirtschaft und unseres Wohl-
standes. Nur durch eine erfolgreiche Zusammenarbeit aller Beteiligten gelingt es Ausbil-
dungs- und Arbeitsplätze vor Ort zu sichern, Innovationen voranzutreiben und die Wirt-
schaftskraft des Artlandes zu erhalten. Nachhaltiges Wachstum ist zudem der erfolgverspre-
chendste Weg, um die erheblichen Folgen der Corona-Krise zu überwinden. 
Wir müssen Gewerbeflächen bereithalten, damit wir Ansiedlungsplätze für Startups bereit-
stellen und dass durch gezieltes Gewerbeflächenmanagement an Verkehrsachsen die Ansied-
lung von Unternehmen ermöglicht wird. 

• der Landwirtschaft zur Seite, denn auch in LandWIRTSCHAFT steckt Wirtschaft! Sie ist mit ihren 
vor- und nachgelagerten Wertschöpfungsketten der wichtigste Wirtschaftsfaktor im Artland. 
Landwirtinnen und Landwirte übernehmen durch ihr nachhaltiges Handeln Verantwortung 
für die Gesellschaft, erzeugen hochwertige Lebensmittel und leisten einen erheblichen Bei-
trag für den Naturschutz. Sie produzieren zu weltweit einzigartigen Umwelt- und Tierwohl-
standards. Sie denken und wirtschaften generationsübergreifend. Mit den natürlichen Res-
sourcen gehen sie deshalb aus eigenem Antrieb mit größter Sorgfalt um.  

• für fortschrittliche  Landwirtschaft, denn jede Investition in einen modernen Stall ist ein Ge-
winn für das Tierwohl und für das Artland.  
 

Haushalt, Finanzen, Personal und Beteiligungen 

Der verantwortungsvolle Umgang mit dem Geld der Bürgerinnen und Bürger hat für uns Priorität, 
deshalb 
 

• setzen wir uns dafür ein, dass keine Sanierung von Haushalten durch eine Anhebung der 
Grundsteuer vorgenommen wird. 

• lehnen wir einen weiteren Auswuchs der Verwaltung ab und setzen uns für eine konsequente 
Ausgabenkontrolle ein. 

• setzten wir uns für die Abschaffung bestehender Straßenausbaubeitragssatzungen ein. 
 

 


