
Liebe Mitglieder, liebe Freunde und Förderer der
FDP Porta Westfalica,

die Sommerpause 2021 neigt sich dem Ende zu und
mündet nahtlos in die heiße Phase des Bundestags-
wahlkampfes 2021. Am 26. September 2021 wird
der neue Bundestag und somit indirekt eine neue
Kanzlerin oder ein neuer Kanzler gewählt. 

Rolf Tebbe
Vorsitzender (kommissarisch) des Stadtverbandes

Der Polibri hat im Hinblick darauf neben der Kom-
munalpolitik natürlich auch die Bundestagswahl im
Blickpunkt. Nach 16 Jahren mit einer Bundeskanzle-
rin Angela Merkel wird und kann es ein „Weiter so“
nicht mehr geben. „Nie gab es mehr zu tun“, dieser
FDP Werbeslogan passt nicht nur zur Bundestags-

wahl, sondern ist auch für die Kommunalwahlpoli-
tik richtungsweisend. Digitalisierung, Grundschulsa-
nierung, keine weiteren Baukostensteigerung durch
überbordende Vorschriften um nur einige Beispiele
zu nennen.  Nach den erschreckenden Ereignissen
und Berichten aus  Afghanistan  sollte  auch  jedem
klar geworden sein, wie wichtig das Thema Freiheit
in Zukunft für unser Zusammenleben sein wird. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen des neuen
Polibri und bleiben Sie gesund,

Ihr Rolf Tebbe

Liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde,

nach  einem  Frühjahr  bzw.  Frühsommer,  die  sehr
durch die Regeln der Pandemie bestimmt wurden,
konnten wir uns im Juni dann auch wieder in Prä-
senz zur Fraktionsarbeit treffen.

Dank der guten digitalen Ausstattung aller Kollegen,
haben wir aber auch unsere Fraktionssitzungen on-
line abgehalten und konnten somit auch die gute

Vor-  und  Nachbearbeitung  aller  Ausschüsse  und
der Ratssitzungen gewährleisten.

Hier sind wir auf jeden Fall viel besser aufgestellt,
als  das  ansonsten  in  unserer  Stadt  aber  auch  im
ganzen Land der Fall ist.

Dieser  aktuelle  Stand in  der Verwaltung,  Aussage
unseres Kollegen Dirk Neitmann bereits vor 2 Jah-
ren: „Digital ist die Stadt Porta noch in der Stein-
zeit“ hat  leider immer noch seine Richtigkeit,  ob-
wohl sich sicherlich seitdem einiges getan hat.

Aber  der  schleppende Breitbandausbau  mit  man-
gelnder  Kommunikation  dem  Bürger  gegenüber,
macht  uns  schon Sorgen,  insbesondere auch was
unsere Schulen betrifft. Wir versuchen das Thema
in allen Ausschüssen immer wieder auf die Tages-
ordnung zu bringen. So haben wir, wie bereits vor
einigen Jahren,  erneut die Erstellung einer Porta-
App beantragt, die dem Bürger viele Dinge in und
um Porta erleichtern soll.

Ebenso beantragen wir, wie auch schon vor 2 Jah-
ren,  ein  erweitertes  Öffnungsangebot  für  unsere
Bücherei, um den Kindern, Jugendlichen aber auch
Erwachsenen den Zugang zu kulturellen Erlebnissen
zu  ermöglichen.  Hier  wollen  wir  in  den nächsten
Wochen  einen  neuen  Anlauf  nehmen  und  einen
Antrag mit weiteren Punkten einbringen. Schauen
wir mal was sich dann umsetzen lässt.

Für den Tourismus ist es uns gelungen, ein positives
Votum für unseren Antrag für  eine Boulebahn zu
erreichen. Insofern ist es gut, dass mit einer unter-
schiedlichen Mehrheitsfindung es für uns kleinere
Parteien jetzt möglich ist, eigene Vorschläge umzu-
setzen.

Für den Bereich Sport haben wir einen Antrag zur
Förderung der Jugendarbeit nach der Pandemie ge-
stellt,  um  ein  bisschen  Anschubfinanzierung  auf
den Weg zu bringen. Auch hier konnten wir dank
guter Kommunikation eine Mehrheit gewinnen. Lei-
der wurde dies in der Presse nicht so klar darge-
stellt.  Aber das Ergebnis zählt  und so können das
Ehrenamt und der Jugendsport unterstützt werden.

Cornelia Müller-Dieker
Fraktionsvorsitzende

Ein weiterer Antrag wurde von uns im HFA einge-
bracht. Mit den sogenannten Anlagerichtlinien wol-
len wir klare Regelungen zu den Anlageformen die
die Stadt  tätigen darf  festlegen. Unser Kämmerer
war  für  den  Handlungsauftrag  dankbar.  Dieses
zeigt, dass die FDP hier, wie so oft, die Vorreiterrol-
le übernommen hat.

Im  energetischen  Bereich  haben  wir  in  einer
Deutschland-Formation (CDU/SPD/FDP) den Antrag
gestellt, Energieberatungen mit 150 Euro zu bezu-
schussen, um den Bürgern die Möglichkeit zu ge-
ben, Klimaschutz aktiv mit zu gestalten. Hiermit ha-
ben wir unsere Aussage untermauert, dass für die
FDP-Fraktion effektiver Klimaschutz nur gemeinsam
mit den Bürgern umsetzbar ist. Verbote und neue
Verordnungen z.B. in Bebauungsplänen sind da we-
nig hilfreich.

Dieses ist ein kleiner Auszug aus unserer Arbeit. Der
Focus dieses Polibri soll aber auf der bevorstehen-
den Bundestagswahl liegen. Darum gilt auch für uns
der Wahlslogan: „Nie gab es mehr zu tun“. In die-
sem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen Spät-
sommer mit hoffentlich guten Wahlergebnissen für
die Stimme der Freiheit.

Es grüßt Sie herzlich

Cornelia Müller-Dieker

Neues aus der
Ratsfraktion



Bericht von Hans-Eckhard Meyer
Fraktionsvorsitzender

In einem kurzen Rückblick auf die politische Arbeit
der  FDP-Kreistagsfraktion  zieht  der  Vorsitzende
eine positive Bilanz der letzten Wochen und Mona-
te. Alle Ausschüsse und Gremien konnten nach der
Kommunalwahl  mit  kompetenten  und  sachkundi-
gen Mitgliedern besetzt werden, ohne dafür Listen-
verbindungen  mit  anderen  Parteien  eingehen  zu
müssen. Die aus vier Mitgliedern bestehende Kern-
fraktion ist in ihren fachlichen Schwerpunkten tätig
und bereits bestens in die jeweiligen Aufgabenge-
biete eingearbeitet.

Die  Fraktion  zeichnet  sich  durch  eine  sachlich-in-
haltliche Vorgehensweise aus, in dem sie Probleme
zunächst  gründlich  analysiert,  recherchiert  und
über den Antragsweg die gewonnenen Erkenntnis-
se  in  die  politische  Diskussion  einbringt.  Beispiel-
haft für das Vorgehen der FDP–Kreistagsfraktion ist
ein  aktuell  erarbeiteter  und  zur  Beratung  einge-
reichter Antrag auf die Errichtung eines eigenstän-
digen  Ausschusses  zur  Begleitung  des  Digitalisie-
rungsprozesses innerhalb der Kreisverwaltung.

Aus  Sicht  der  Kreistagsfraktion  ist  der  Digitalisie-
rungsprozess in der Verwaltung bisher nicht ausrei-
chend vorbereitet und in seiner Wichtigkeit priori-
siert. Allein vor dem Hintergrund, dass in den kom-
menden  Jahren  mehrere  hundert  Mitarbeiter*in-
nen in der Verwaltung das Ruhestandsalter  errei-
chen und bereits heute viele Stellen unbesetzt sind,
wird es höchste Zeit, auch durch Digitalisierung die-
ser Entwicklung entgegenzuwirken. Die Herausfor-
derung ist  aus  Sicht der  FDP–Fraktion nur  erfolg-
reich zu meistern, wenn die Politik und die Verwal-
tung  Hand-in-Hand  vertrauensvoll  in  dieser  Frage
zusammenarbeiten.  Insofern  ist  die  Bildung  eines
eigenständigen Ausschusses nicht nur sinnvoll, son-

dern zwingend erforderlich,  damit  das  besondere
Fachwissen der von den Fraktionen zu benennen-
den  Experten*innen  in  die  Aufgabenbewältigung
einfließen kann.

Hans-Eckhard Meyer
Fraktionsvorsitzender im Kreistag

Neben  dieser  Aufgabe  sieht  die  FDP–Fraktion  in
den kommenden Jahren weitere  Herausforderun-
gen auf die politischen Vertreter zukommen. Hier-
bei sind in erster Linie die kommunalen Finanzen,
sowie die bevorstehenden und sicherlich notwendi-
gen  Investitionen  in  die  kommunale  Infrastruktur
zu nennen. Allein im Bereich der Kliniken stehen in
den kommenden Jahren Investitionen von bis zu ei-
ner halben Milliarde Euro an, die aus heutiger Sicht,
keinesfalls  nur  mit  Zuschüssen abgedeckt  werden
können.  Die  FDP–Fraktion rechnet  hierbei  bereits
mit erheblichen Belastungen für den Kreis und da-
mit auch für die Städte und Gemeinden, die diese
Mittel mit der Kreisumlage aufzubringen haben.

Deshalb wird die FDP–Fraktion in den kommenden
Beratungen zum Haushalt 2022, die voraussichtlich
erst zum Endes des Jahres beginnen werden, früh-
zeitig auf die finanziellen Risiken der Zukunft hin-
weisen und nur Planungen von Projekten zustim-
men, deren Finanzierung gesichert ist und die Leis-
tungsfähigkeit  der  Städte  und  Gemeinden  nicht
überfordert.

Ihr Hans-Eckhard Meyer

Weltbeste Bildung weiterhin unser
Mondfahrtprojekt!

Wir Freien Demokraten treten auch bei dieser Bun-
destagswahl  wieder  mit  einem  ganz  klaren  Be-
kenntnis  an:  Bildung  ist  unser  Aufstiegsverspre-
chen. Bildung ist der Hebel für Chancengerechtig-
keit.  Bildung  ist  der  Grundstein  für  ein  selbstbe-
stimmtes Leben.

In NRW haben wir in 2017 genau dafür Verantwor-
tung übernommen. Unser Minister für Kinder und
Familie Joachim Stamp hat mit der KiBiz-Reform ein
Implodieren  des  Kita-Systems  in  NRW  verhindert
und zentrale Weichen für die Zukunft gestellt.

Unsere  Schul-  und Bildungsministerin  Yvonne  Ge-
bauer hat ein sehr herausforderndes Ressort über-
nommen und trotz der Corona-Pandemie nicht nur
Fehlentwicklungen  erfolgreich  entgegengewirkt,
sondern auch wichtige Reformen und Maßnahmen
umgesetzt.

In NRW konnten wir in den letzten 4 Jahren in Be-
reich der frühkindlichen, schulischen sowie berufli-
chen Bildung viel erreichen, was jetzt als Vorbild in
unser Bundestagswahlprogramm geflossen ist.  Ich
möchte Ihnen gerne zwei Beispiele vorstellen.

Talentschulen:

Es ist beschämend, aber noch immer bestimmt der
Zufall  der Geburt zu oft den Bildungsweg unserer
Kinder.  Ein  ernstgemeintes  Aufstiegsversprechen
durch Bildung muss genau hier ansetzen: Dort, wo
die  sozio-ökonomischen  Bedingungen  schlechter
sind, müssen besondere Förderbedingungen diesen
Startnachteil ausgleichen. In NRW sind dafür bisher
60 Talentschulen erfolgreich gestartet, um mit zu-
sätzlichem Personal und finanziellen Möglichkeiten
jedem Kind eine Chance zu geben. Genau dies wol-
len wir bundesweit etablieren.

Daniela Beihl MdL

Schulfach Wirtschaft:

„Goethe interpretieren, aber keine Steuererklärung
machen können“ – so lässt sich vielleicht vielfach
geäußerte Kritik von Schülerinnen und Schülern zu-
sammenfassen.  Um  es  ganz  deutlich  zu  machen,
beides ist wichtig. Bisher kommen aber ökomische
Kompetenzen  und  Verbraucherrechte  häufig  zu
kurz. In NRW haben wir das Schulfach Wirtschaft/
Politik  eingeführt,  um genau dies  zu  ändern.  Wir

Neues aus dem 
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Düsseldorf



wollen,  dass  unsere  Jugendlichen  mündige  Ver-
braucher:innen  werden  und  sich  kritisch  mit  der
marktwirtschaftlichen Realität in der sie leben aus-
einandersetzen können. Dafür braucht es ökonomi-
sche, politische und soziologische Grundkenntnisse.
Dies  gewährleisten  wir  durch  die  Neuausrichtung
des Schulfaches. Auch dies wollen wir bundesweit
ausrollen.

Dies sind zwei kleine Beispiele, die sich eingliedern
in  ein  zukunftsfähiges  Bildungskonzept,  das  wir
Freien Demokraten anbieten und für  dessen Um-
setzung wir kämpfen.

Neben der besseren Grundfinanzierung des gesam-
ten  Bildungssystems  steht  die  zentrale  Aufgabe
dem Fachkräftemangel  mit  attraktiven Angeboten
und  Perspektiven  entgegenzuwirken.  Wir  wollen
motivierte Erzieher:innen und Lehrkräfte mit digita-
len  Kompetenzen?  Dann  müssen wir  diesen  Aus-
und  Fortbildungen  und  Karriereperspektiven  bie-
ten,  die das  Ergreifen dieser Berufsfelder interes-
sant machen.

Schaffen  wir  einen  zukunftsfähigen  Bildungsför-
deralismus, der Rechte und Pflichten sinnvoll  ver-
teilt und setzen wir jetzt schon einen Digitalpakt 2.0
auf,  der  die  Finanzierung  von IT-Administratoren,
Wartung und Erneuerung von Hard- und Software
und Fort- und Ausbildungen perspektivisch sicher-
stellt.

Wir  Freien Demokraten  schulden es  unseren Kin-
dern und Jugendlichen diese Konzepte mit Gestal-
tungsmacht in die Tat umzusetzen. Werden wir das
Land, das in uns steckt!

Ihre Daniela Beihl

Das Aufstiegsversprechen erneuern

In Deutschland muss das Aufstiegsversprechen er-
neuert  werden.  Viel  zu  sehr  entscheidet  die  Her-
kunft über den gesellschaftlichen Aufstieg. Die Pan-
demie hat diesen Trend noch verstärkt. Sie belastet
nicht zuletzt  junge Menschen schwer.  Ihnen fehlt
aktuell,  was  Generationen  in  Deutschland  selbst-
verständlich erschien: Bildung hautnah, vor Ort und
zusammen mit  anderen erfahren. Damit rückt für
viele in weite Ferne, eigene Lebensziele zu entwi-
ckeln und zu erreichen – unabhängig von Herkunft,
Geschlecht, Aussehen oder Religion. Und das ist ein
echtes Drama, weil das Aufstiegsversprechen, weil
diese ganz grundsätzliche Zusage, selbst sein Leben
in die Hand nehmen zu können, einer der Gradmes-
ser  schlechthin  für  eine  offene  und  freie  Gesell-
schaft ist.

Frank Schäffler MdB

Die Schulen waren zu lange geschlossen, unser Bil-
dungssystem ist  allenfalls  Mittelmaß  und braucht
dringend  einen  Digitalisierungsschub.  Die  digitale
Transformation ist eine der größten Chancen und
Herausforderung unserer Zeit.  Wie wir  sie  gestal-
ten,  wird  unser  Leben  für  lange  Zeit  prägen.
Deutschlands  Digitalpolitik  muss  neu ausgerichtet
werden.  Denn bisher  ist  sie  unkoordiniert,  ziellos
und chaotisch. Das kann sich unser Land nicht mehr
leisten. Deutschland braucht endlich Tempo bei der
Digitalisierung,  um  seine  Chancen  auf  Fortschritt
nicht zu verspielen. Dazu braucht es auch eine flä-
chendeckende  und  hochleistungsfähige  Mobil-
funkabdeckung  sowie  ein  Glasfasernetz  und  eine
konsequente Hochrüstung bestehender Mobilfunk-
tionsnetze.  Ein  hochleistungsfähiger  Mobilfunk ist
eine Grundvoraussetzung für die Zukunftsfähigkeit
des  Standortes  Deutschland.  Ein  zentralistischer
Staat kann dieses Problem nicht lösen. Es braucht
daher mehr Entscheidungen vor Ort und mehr Ei-
genverantwortung.

Vor  Ort  sollte  auch  über  die  ICE-Trasse  zwischen
Bielefeld und Hannover entschieden werden. Solch
ein  gigantisches  Infrastrukturprojekt  belastet  die
Region über Jahrzehnte. Bei der von der Bahn und
der  jetzigen  Bundesregierung  favorisierten  neuen
Trasse  wären  die  Landschaftseingriffe  enorm.  Ich
halte  es  für  sinnvoller,  einen realistischen Mittel-
weg zu gehen und den Abschnitt zwischen Minden
und Haste viergleisig auszubauen. Denn der Bahn-
verkehr muss schon jetzt und in den nächsten Jah-
ren besser werden. Eine Fahrzeitverkürzung könnte
auch an anderer Stelle erreicht werden, zum Bei-
spiel in Hamm. Durch die dort vorgenommene Zug-
teilung von und nach Düsseldorf und Köln wird er-
hebliche Zeit verschwendet, die eingespart werden
könnte.

Aufstieg braucht Freiheit. Grund- und Freiheitsrech-
te  müssen  wieder  zurückgegeben  werden.  Die
„Pandemische Lage von nationaler Tragweite“ muss
beendet und der Deutsche Bundestag wieder Ort
der  Gesetzgebung  werden.  Die  FDP-Bundestags-
fraktion hat im Juni 2021 in einem Antrag eine ge-
ordnete  Beendigung  der  epidemischen  Lage  und

eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes gefor-
dert. Die Bundesregierung ist in der Pflicht, Lösun-
gen anzubieten, ohne dabei pauschal auf die Ver-
längerung  der  pandemischen Lage  von nationaler
Tragweite zu verweisen. Sie darf sich hier nicht ih-
rer Verantwortung entziehen, indem die epidemi-
sche  Lage  von  nationaler  Tragweite  nur  bestätigt
wird, um rechtlich ungeklärte Konsequenzen des ei-
genen Handelns zu umgehen.

Die Corona-Pandemie hat uns gezeigt,  dass unser
Land  dringend  Veränderungen  braucht.  Andere
Länder waren nicht nur schneller beim Impfen und
Testen, auch ökonomisch kommen andere Länder
besser aus der Krise. Wir Bürger werden durch Bü-
rokratie  und  eine  hohe  Abgabenbelastung  ge-
hemmt. Dies zu verändern braucht Mut, Entschlos-
senheit  und  mehr  Vertrauen  in  jeden  einzelnen
Bürger.

Nie gab es mehr zu tun!

Ihr Frank Schäffler

Gastbeitrag von 
Frank Schäffler



Radtour  mit  Frank  Schäffler,  unserem
Bundestagsabgeordneten, durch Porta mit Besuch
bei  den  Firmen  Julmi  in  Holtrup  und  Bofrost  in
Vennebeck.

Firma Julmi in Holtrup

Firma Julmi in Holtrup

Toll, dass Porta so leistungsstarke, inhabergeführte
Unternehmen hat.

Firma Bofrost in Vennebeck

Firma Bofrost in Vennebeck

Als Abschluss ein Besuch in der schön renovierten
und  neu  gestalteten  Anlage  am  Großen
Weserbogen.  Ein  großer  Gewinn  für  Porta,  nicht
nur  für  den  Tourismus,  sondern  auch  für  unsere
Bürgerinnen und Bürger.

Am großen Weserbogen

Der Polibri erscheint ab sofort nicht nur im neuen
Layout sondern noch digitaler als gewohnt.

Helfen Sie uns Versandkosten zu sparen und teilen
Sie uns Ihre Mailadresse mit, damit wir Sie digital
mit  allen  Informationen versorgen können.  Bitte
senden  Sie  uns  Ihre  Mailadresse  an:  
stegmann@fdp-porta.de

Sollten Sie zukünftig keine Mailinformationen mehr
erhalten  wollen,  können  Sie  sich  natürlich  unter
gleicher  Mailadresse  von dem Service  wieder  ab-
melden.

In  diesem Zusammenhang möchte ich kurz Bezug
auf  die  neue  Datenschutzgrundverordnung  neh-
men. Der Schutz Ihrer persönlichen Daten hat für
uns oberste Priorität.

Die  FDP  Porta  Westfalica  informiert  interessierte
Bürgerinnen und Bürger regelmäßig postalisch oder
per E-Mail  über ihre politische Arbeit und lädt zu
Veranstaltungen ein.

Sie erhalten diesen Polibri, weil Sie in der Vergan-
genheit Ihr Einverständnis dazu erklärt haben. Die-
se Einwilligung ist freiwillig und jederzeit widerruf-
lich.

Sollten  Sie  wider  erwartend  keine  Informationen
mehr wünschen können Sie jederzeit Ihren Wider-
ruf per E-Mail an stegmann@fdp-porta.de erklären.

Nach  Erhalt  des  Widerrufs  wird  die  FDP  Porta
Westfalica die betreffenden Daten nicht mehr nut-
zen und verarbeiten bzw. löschen.

Mehr  Informationen  zum  Datenschutz  finden  Sie
auch  in  unserer  Datenschutzerklärung  auf
www.fdp-porta.de
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E-Bike Tour mit 
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