Lippe

Wahlprogramm 2020

Verein und nicht Partei
Die Freien Wähler Lippe e.V. sind ein Zusammenschluss parteipolitisch und ideologisch
ungebundener, mündiger lippischer Bürgerinnen und Bürger, die sachorientierte und
bürgernahe Politik für ihren Kreis machen.
Die Freien Wähler stehen ein für
•

sparsamen und verantwortungsvollen Umgang mit Steuergeldern

•

transparente Politik zum Mitmachen

•

konsequente Bürgernähe und Unterstützung

•

praktikable Umweltpolitik

Die Freie Wähler haben in den vergangenen 20 Jahren mit den Bürgern im Kreis Lippe
einiges erreicht und werben nun um Ihr Vertrauen für die kommende Wahlperiode.
Die Freien Wähler stehen jedem Bürger für Fragen zur Verfügung und sind ihm nach
Möglichkeit behilflich……..auch zwischen den Wahlterminen!!!

Entwicklung des Kreises
Lippe ist unter verschiedenen Gesichtspunkten weiter zu entwickeln. Dies gilt sowohl für
den Bereich des Marketing, die Standortfaktoren Wirtschaft und Tourismus, als auch für
die Attraktivität für Bürger und zukünftige Bürger.
Zur weiteren Entwicklung unseres Kreises gehört auch, die Menschen in den
Gemeinden zusammenzuführen und etwaiges Konkurrenzdenken zu überwinden.
Die gewachsenen Strukturen unserer Gemeinden müssen erhalten bleiben. Es ist dafür
Sorge zu tragen, dass jede Kommune ihre Individualität behalten kann. Das Gemeinschaftsleben ist für die Bürger ein wichtiger Bestandteil, um sich heimisch zu fühlen.
Dennoch dürfen die Gemeinden ihren Anschluss an den Kreis nicht verlieren.
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Jugend und Soziales
Für die Jugendlichen ist der Bezug zu ihrer Heimat ein wichtiger Bestandteil ihrer
Freizeitgestaltug. Den Bedürfnissen ist hier Rechnung zu tragen. Mehr attraktive
Angebote müssen geschaffen werden.
Kinder, Schüler und Eltern haben bei unseren Entscheidungen oberste Priorität.
Die Gruppen Alt und Jung sollen auch künftig Gleichberechtigt in Lippe leben. Eine aktive Teilnahme am gesellschaftlichen Leben soll für Alle möglich sein. Dies ist bei der
Weiterentwicklung des Nahverkehrs zu berücksichtigen.

Kreistag und Verwaltung
Der Kreistag sollte die Interessenvertretung der Bürger sein. Ein ausgewogenes
Gleichgewicht der verschiedenen Interessen kann am besten funktionieren, wenn es
keine absoluten Mehrheiten im Kreis gibt. So läuft man nicht Gefahr, dass die Entscheidungen undemokratisch getroffen werden. Die Kreisverwaltung soll das Dienstleistungszentrum für die Bürger in Lippe sein.

Verkehr und Umwelt
Die Verkehrspolitik ist eng verknüpft mit der lokalen Umwelt- und Wirtschaftspolitik.
Die gewachsenen Strukturen und örtlichen Gegebenheiten haben Fakten geschaffen,
mit denen wir nur einen begrenzten Spielraum der Verbesserung haben. Umweltpolitik
ist für uns ein wichtiges Thema, die Umweltsünden müssen ein Ende haben.
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Wirtschaft und Stadtmarketing
Ein gesunder Kreis braucht eine gesunde Wirtschaft. Nur so kann vor Ort ein sinnvoller
Fortschritt erzielt und vor allem finanziert werden. Dazu gehören ein vielfältiges Angebot
und ein sinnvoller Branchenmix. Industrie, Handwerk und Dienstleistungsbetriebe sollten sich ergänzen.
Durch begleitende Maßnahmen soll von Kreistag und Verwaltung aktive Wirtschaftsförderung betrieben werden.

Lippe steht in natürlicher Konkurrenz zu den umliegenden Städten und Kreisen. In dieser Situation gilt es, die Besonderheiten von Lippe herauszuarbeiten und öffentlich zu
machen. In einem fortdauernden Prozess ist das Gesamtangebot „Kreis Lippe“ zu verbessern.
Das Land NRW zieht sich aus finanziellen Gründen immer stärker aus der Kulturförderung zurück. Diese Entwicklung sahen wir schon lange voraus.
Wir wollten und wollen Kleinkunst vor Ort und die städtischen Musikschulen fördern. Die
Freien Wähler möchten Kunst und Musik nicht nur für gut situierte Kunstliebhaber, sondern für alle Bürger unserer Stadt

Finanzen
Oberstes Ziel der Haushaltswirtschaft muss Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit sein. Es
kann nicht mehr weiter der Weg in die fortschreitende Verschuldung sein. Die Freien
Wähler treten für einen konsequenten Sparkurs ein- auch vor einer Wahl. Auch und
grade in Wahljahren müssen angesichts dieser Situation unpopuläre Maßnahmen mutig
angegangen werden. Wir sind dazu bereit.
Wir treten für eine Daseinsvorsorge und finanzielle Leistungsfähigkeit ein.
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