
	

	
	
	
	
	
	
	
 
 
Bad Salzuflen, 08.06.2020 
 

Aus der Pandemie lernen: Digitalisierung der Fraktionen.  

Die Freien Demokraten in Bad Salzuflen fordern die Möglichkeit, die Fraktionsarbeit 
der Fraktionen im Stadtrat der FDP zu digitalisieren.  

Um allen Mitgliedern der Fraktionen eine Teilnahme an den Sitzungen zu 
ermöglichen, wollen wir eine Lösung für digitale Fraktionsräume, um von Zuhause 
aus an Sitzungen der Fraktion teilzunehmen oder um eine Sitzung im gesamten 
Digital abzuhalten. Das streamen einer Fraktionssitzung für die Mitglieder der 
Fraktion, die aus verschiedenen Gründen nicht vor Ort sein können, sollte 
grundsätzlich ermöglicht werden. Auch denkbar wäre eine zusätzliche Möglichkeit, 
interne Abstimmung über diesen Weg durchzuführen für z.B. ein Meinungsbild.  

Die Corona-Krise bedeutete für viele Fraktionen, dass Sie nicht mehr im normalen 
Rahmen arbeiten konnten. Der persönliche Austausch und Kontakt ist ein wichtiger 
Bestandteil der Demokratie und Politik, genauso aber die Fähigkeit der Arbeit. Um die 
Arbeitsfähigkeit dauerhaft, auch in Krisenzeiten, zu erhalten, müssen wir digitaler und 
Zukunftsorientierter denken. Ebenso schafft es die Möglichkeit für Menschen mit 
körperlichen Beeinträchtigungen oder Menschen, die eine Teilnahme an persönlichen 
Sitzungen vor Probleme stellt, einen einfacheren Weg in die Politik und die Arbeit der 
Fraktionen zu finden.  

Außerdem wäre ein Intranet für die Fraktionen der nächste, wichtige Schritt. So kann 
die Fraktion einen eigenen Kalender einpflegen, eigene Beschlussempfehlungen 
einpflegen, Anträge planen und bereits gestellte Anträge hinterlegen, Erfolgreiche 
Beschlüsse koordinieren und nachverfolgen, Termine intern planen und bekannt 
geben und vieles mehr. Ein solches Intranet eignet sich hervorragend für die interne 
Verwaltung einer Fraktion und schafft zahlreiche Möglichkeiten, mit denen die 
Fraktionen eine deutliche Verbesserung Ihrer Vernetzung und Arbeit für unser Bad 
Salzuflen bekommen. Jeweils 1 Intranet je Fraktion, zu denen die Mitglieder der 
Fraktion einen Zugang bekommen, stärkt und vereinfacht den Informationsaustausch.  

Freundliche Grüße 

FDP-Fraktion Bad Salzuflen 
 
Monika Frodermann  
Fraktionsgeschäftsführerin 
 

An den Bürgermeister der 
Stadt Bad Salzuflen 
Herrn Dr. Thomas  
	
32105	Bad	Salzuflen		
	

Ab 01.01.2019 neue Adresse:  
Benzstraße 6 
32108 Bad Salzuflen 


