
Wahlprogramm der Freien Demokraten in 
Salzgitter zur Kommunalwahl 2021 
 
Wir sind die FREIHEIT! 
 
Freiheit steht bei uns über Allem, Freiheit ist unsere 
Geschichte, Freiheit ist unser Maßstab.  

Nur wenn unsere Gesellschaft frei ist und die individuellen 
Bedürfnisse der Menschen in den Mittelpunkt stellt, werden uns 
Chancen geboten und wir können gemeinsam in Salzgitter 
Großes erreichen. Denn die gestalterische Innovationskraft der 
Freiheit ist grenzenlos. 

Unsere BürgerInnen in Salzgitter sind einzigartig, jede 
BürgerInn hat unterschiedliche Stärken, jede BürgerInn hat 
andere Interessen und Bedürfnisse. 

Diesem Wissen sollte Politik gerecht werden und nicht auf ein 
System von Kollektivierung, Bevormundung oder gar Zwang 
setzen. Wo immer es möglich ist, muss Politik unterschiedliche 
Wege und Lösungen zulassen. 

Aufklärung, Bildung und Innovation kommen für uns deshalb 
stets vor Verboten, Bevormundung und 
Technologiefeindlichkeit. 
 
Wir setzen uns dafür ein, dass alle BürgerInnen ihre 
Entscheidungen frei und ohne äußere Zwänge treffen können. 
Dabei darf Freiheit nie nur die Freiheit einzelner Gruppen oder 
Teile unserer Gesellschaft sein, denn die Freiheit des Einen 
endet dort, wo die Freiheit des Anderen beginnt. Hierfür einen 
politischen und gesellschaftlichen Rahmen zu schaffen, das ist 
unser Verständnis von Politik in Salzgitter.  

 
 



Das Ziel der Freien Demokraten Salzgitter: 
Die wirtschaftliche Leistungskraft 
Salzgitters steigern! 
 
Die Wirtschaft in Salzgitter steht in den nächsten Jahren vor 
gravierenden Transformationsprozessen. Eine starke Industrie bildet die 
Grundlage für Wohlstand und Arbeitsplätze im Wirtschaftsraum 
Salzgitter. Die Stadt Salzgitter ist als drittgrößter Industriestandort 
Niedersachsens ein wichtiger Standort für innovative, zukunftsweisende 
und insbesondere ökologisch verträgliche Wirtschaftsprojekte.  
 
Wir fordern, … 
 

• Entwicklung und Schaffung neuer Industrie- und Gewerbegebiete 
als Keimzelle für innovative Technologie- und Industrieprodukte 
„Made in Salzgitter“  
 

• neue Industrie- und Gewerbegebiete sollen nachhaltig und 
ökologisch innovativ gestaltet werden. Die ökologische 
Nachhaltigkeit darf nicht im Widerspruch zum Entstehen eines 
Industrie- und Gewerbegebietes stehen 
 

• Unterstützung von Start-UP-Unternehmen, 
Unternehmensgründungen müssen unkompliziert und papierlos 
ablaufen und das erste Gründerjahr soll bürokratiefrei sein 
 

• Gründung und Weiterentwicklung eines Kompetenz- und 
Gründerzentrums zur Wasserstofftechnologie und alternativer 
Antriebstechniken 
 
 
 
 
 
 

 



Das Ziel der Freien Demokraten Salzgitter: 
Entbürokratisierung und 
Bürgerbeteiligung! 
 
Eine konsequente Entbürokratisierung ist längst überfällig. 
Genehmigungsauflagen und Meldepflichten müssen reduziert und 
radikal vereinfacht werden. Behördengänge sollten online erledigt 
werden.  
Wir wollen, dass Verwaltungsstrukturen straffer, effizienter und für die 
Bürgerinnen und Bürger kostengünstiger organisiert werden. 
Außerdem wollen wir insbesondere vor Ort die direkte Demokratie mit 
Bürgerentscheidungen und Bürgerbefragungen stärken.  
Wir wollen, dass diese Entscheidungen vor Ort getroffen werden. Hierfür 
ist es auch notwendig, die BürgerInnen über mehr Beteiligung, wie z. B. 
bei der Weiterentwicklung des Salzgitter Sees einzubinden. 
Wir setzen auch auf interkommunale Zusammenarbeit, wie etwa die 
Personalverwaltung, interkommunal zu bündeln, dies führt zu finanziellen 
Entlastung der Stadt bei. 
 
Wir fordern, … 
 

• eine konsequente Entbürokratisierung 
 

• direkte Demokratie durch mehr Bürgerbeteiligung 
 

• freiwillige interkommunale Zusammenarbeit in der Region 
 
 
 
 
 
 
 



Das Ziel der Freien Demokraten Salzgitter: 
Zuzugsbegrenzung aufrechterhalten und 
Integration voranbringen! 
 
Das Land und der Bund sollen die der Stadt entstandenen Kosten und 
die Folgekosten der Integration der Flüchtlinge voll übernehmen. 
Mutter lernt deutsch, Hausaufgabenhilfe, Einbindung Stadtteilmütter 
 
Wir fordern, … 
 

• Zuzugsbegrenzung weiterhin aufrechterhalten 
 

• Kooperation mit Vereinen und Unternehmen, um ausländische 
Mitbürger, in das Vereins- und Berufsleben zu integrieren 
 

• Wohnzuweisung ohne Problemviertel zu schaffen 
 

• verstärkte Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen, wie z. B. den 
Stadtteilmüttern, Glaubenseinrichtungen, um Migranten bei der 
Erlernung der deutschen Sprache zu unterstützen 
 

• Übernahme der Flüchtlingskosten durch das Land und den Bund 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Das Ziel der Freien Demokraten Salzgitter: 
Freiheit braucht Sicherheit – Sicherheit 
schafft Freiheit! 
 

Unsere Stadt soll sicherer werden. Die öffentliche Sicherheit und 
Ordnung muss nicht nur geregelt sein, sondern auch durchgesetzt 
werden. Dies setzt nicht nur eine schnellere Reaktionszeit, sondern auch 
den Einsatz in alle Teilen der Stadt und deren Ortsteile voraus. Dabei 
legen wir Wert auf ein ausgewogenes Verhältnis von Prävention, 
unmittelbaren Maßnahmen und der Wahrung von Freiheitsrechten. 

Wir fordern, … 

• den Ausbau der Partnerschaft zwischen Polizei und dem 
Ordnungsdienst der Stadt Salzgitter 
 

• die Erweiterung der gemeinsamen Streifen von Polizei und 
Ordnungsdienst auch auf Randzeiten und andere Standorte (z. B. 
Stadtpark, Salzgitter See, Problemwohnviertel) 
 

• die Vermeidung von flächendeckender Videoüberwachung. Denn 
so werden Probleme nicht gelöst, sondern lediglich verlagert 
 

• die Anpassung des städtischen Bußgeldkatalogs für 
Ordnungswidrigkeiten. Auch kleinere Regelverstöße müssen 
geahndet werden 
 

• städtische Steuern und Abgaben sollen konsequenter eingezogen 
werden. Hierfür ist eine entsprechende Personalaufstockung 
notwendig. 

 
 
 

 



Das Ziel der Freien Demokraten Salzgitter: 
Mobilität darf keine Frage des Geldbeutels 
sein! 
 

Freiheit bedeutet, sich frei bewegen zu können, mobil zu sein. Mobilität 
darf aber keine Frage des Geldbeutels sein und nur denen im vollen 
Umfang zur Verfügung stehen, die sich ein eigenes Auto leisten können 
und wollen.  

Wir aber wollen allen SalzgitteranerInnen die gleiche Freiheit geben, sich 
für die Form der Mobilität entscheiden zu können, die für sie am besten 
ist. Denn Mobilität ist persönliche Freiheit. 

Die Emissionen im Verkehr müssen gesenkt werden! Hierbei gilt es aber, 
mit Augenmaß vorzugehen und die Mobilität als Grundlage der Freiheit 
nicht weiter einzuschränken. Verbote helfen uns hier nicht weiter, wir 
müssen unsere BürgerInnen mitnehmen und auf ihre 
Eigenverantwortung setzen. 

In vielen Stadtgebieten fehlt schlicht ein ausreichendes Angebot, um sich 
für den ÖPNV entscheiden zu können Eine Neuausrichtung im Bereich 
des ÖPNV in Salzgitter ist dringend erforderlich. Dabei soll insbesondere 
der Fokus auf den Ausbau des Schienenverkehrs gerichtet sein. 
Reaktivierung von stillgelegten Bahnstrecken und gegebenenfalls 
Neuplanungen, um Salzgitter wieder an das überregionale Schienennetz 
anzubinden. Auch setzen wir uns dafür eine, dass Broistedt einen ICE-
Halt erhält. Auch dafür sind gegebenenfalls alte Bahnstrecken zu 
reaktivieren, um einen direkten Anschluss vom Stadtgebiet nach 
Broistedt zu ermöglichen. 
 

Wir fordern, … 

• einen zukünftsfähigen und einfacheren ÖPNV 

• 365 €-Ticket für alle BürgerInnen Salzgitters incl. freie Fahrt für alle 
Kinder bis 14 Jahre im selben Haushalt 



• die Linienführung und Straßennetzplanung optimieren, damit 
SalzgitteranInnen an den Bahnhöfen in Salzgitter nicht bis zu 60 
Minuten auf ihren Zug warten müssen 

• Ausbau des Schienenverkehrs und Reaktivierung von stillgelegten 
Bahnstrecken 

• freies WLAN im ÖPNV 

• eine intelligente Verkehrsfluss-Optimierung (Stichwort „Grüne 
Welle“) 

• Nachtabschaltung von Ampeln deutlich ausweiten 

• Car Sharing-Anbieter ermutigen und deren Koordination erleichtern 

• Radwege weiter ausbauen und ertüchtigen 

• ein aufeinander abgestimmtes Radwegenetz im gesamten 
Stadtgebiet 

• den Ausbau von Radschnellwege in der Region und einer 
einheitlichen Regelung der Radverkehrsführung 

• Auf- und Ausbau des E-Ladesäulennetzes 

• geschützte Fahrrad-Abstellmöglichkeiten und E-Bike-
Ladestationen schaffen. 

 

 

 

 

 



Das Ziel der Freien Demokraten Salzgitter: 
Freiheit für SchülerInnen, Schule und 
Eltern! 
 

Die Schulen sollen ein Ort der Selbstverwaltung sein. Die 
Schullandschaft soll sich von innen weiterentwickeln, ideologisch 
motivierte Eingriffe der Verwaltung oder der Politik lehnen wir 
entschieden ab.  

Alle Kinder müssen, unabhängig von ihrer Herkunft, gleiche Chancen zur 
optimalen Entwicklung haben. Um das zu erreichen, müssen wir 
Hilfestellungen für die Schüler bieten, die es brauchen. 

Die digitalen Ansätze in den Salzgitteraner Schulen müssen konsequent 
weitergeführt werden. Lehrkräfte sollen, soweit erforderlich, bei der 
Umsetzung des digitalen Lernens unterstützt werden. 

Ein Austausch zwischen der Verwaltung und den Schulleitungen ist 
dringend erforderlich. In jährlich stattfindenden Gesprächsrunden sollen 
Sorgen, Nöte und vor allem aktuelle bauliche Missstände in den Schulen 
auf den Tisch gelegt werden, um kurzfristig Abhilfe zu leisten. 

 

Wir fordern, … 

• dass Eltern die ihnen zustehenden Rechte und Pflichten selbst 
ausüben können. Dazu gehören auch Urabstimmungen über 
Einführung oder Abänderung von Schulformen 
 

• echte Wahlfreiheit für Eltern und Schüler herstellen 
 

• dass Lehrkräfte in der pädagogisch wertvollen Nutzung der neuen 
Medien unterstützt und ggf. geschult werden 

 
• regelmäßig stattfindende Bildungsmessen und den Austausch 

zwischen Verwaltung und den Schulleitungen 



 
• eine flexible und bedarfsorientierte Zuweisung von Sozialarbeitern, 

so dass schnell und wirksam auf die Probleme der Schüler 
eingegangen werden kann 

 
• dass bestehende Bibliotheken erhalten sowie deren 

Medienbestände ausgebaut werden, denn Bildung findet nicht nur 
in der Schule statt 
 

• Förderung und Unterstützung der Lernschwächeren durch Erhalt 
und Ausbau von Förderschulen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Das Ziel der Freien Demokraten Salzgitter: 
Digitalisierung ganzheitlich denken! 
 

Digitalisierung ist ein Thema, egal ob im Bereich der Bildung, im Verkehr 
oder im Umweltschutz, das uns bewegt und uns wettbewerbsfähig 
macht. Durch digitale Maßnahmen können wir alle Bereiche in Salzgitter 
verbessern. 

Schnelles Internet in Schulen, in Gewerbegebieten aber auch in allen 
Haushalten in jedem Dorf ist Grundlage, um die Zukunft zu gestalten und 
Chancen wahrzunehmen. Alles außer einem zügigen flächendeckenden 
Breitbandausbau wäre unverantwortlich. Statt auf veraltete 
Kupferkabel setzen wir in den kommenden Jahren auf den Ausbau von 
Highspeed-Glasfaserverbindungen bis zur Haustür.  
 
 
Wir fordern, … 
 

• ein digitales Bürgerbüro, das die Arbeit der Verwaltung flexibilisiert 
und den Kontakt zwischen BürgerInnen und der Stadt angenehmer 
und einfacher gestaltet (z. B. Ausweisdokumente, KfZ-Zulassung) 
 

• weitere öffentliche WLAN-Hotspots mit angemessener Bandbreite 
schaffen 
 

• dass der Glasfaserausbau in unserer Stadt endlich Fahrt aufnimmt 
 

• eine erstklassige digitale Ausstattung aller Salzgitteraner Schulen 
 

• Schulen bei der Einrichtung von Informatik-AGs und ähnlichen 
Angeboten unterstützen. 

 
 
 
 
 
 

 



Das Ziel der Freien Demokraten 
Salzgitter: Die städtischen 
Finanzen endlich in Ordnung 
bringen!  
 
Salzgitter ist hoch verschuldet. Wir sind insbesondere abhängig von den 
Gewerbesteuereinnahmen der „Big five“. Für uns ist jedoch ebenso 
wichtig, unseren Mittelstand zu unterstützen, und diesen nicht noch mehr 
zu belasten. 
Eine solide Haushaltpolitik und die kritische Prüfung aller Kosten haben 
wir uns auf die Fahne geschrieben. Denn jede über Kredit finanzierte 
Ausgabe, die nicht die Leistungsfähigkeit der Stadt und ihrer Einwohner 
steigert, begrenzt den Spielraum für gestaltende Politik und belastet 
nachfolgende Generationen.  
 
Wir fordern, … 
 

• eine durchgängige Digitalisierung der Verwaltung, mit dem Ziel 
diese effizienter zu machen und die überbordende Bürokratie 
abzubauen 
 

• dass Grund- und Gewerbesteuer nicht weiter erhöht werden, denn 
wettbewerbsfähige Steuersätze schaffen zusätzliche Arbeitsplätze 
in Salzgitter 
 

• kluge interkommunale Zusammenarbeit, wenn diese einen Beitrag 
leisten, Kosten zu sparen und Effizienz der Verwaltung zu steigern  

 
• keine neuen Schulden, die oft nur der Finanzierung von 

Prestigeobjekten und ideologischen Wahlgeschenken dienen. 
 
 
 
 

 



Das Ziel der Freien Demokraten 
Salzgitter: Mehr Wohnraum für 
Alle! 
 
In Salzgitter wird gutes Geld verdient, wir gehören zu den Top 20 der 
Landkreise und kreisfreien Städte in ganz Deutschland, was die Höhe 
der hier zu erzielenden Einkommen angeht, allerdings gehören wir zu 
den Schlusslichtern, wenn es um die Höhe der Einkommen der 
Menschen geht, die in Salzgitter leben und wohnen. Ergo: die Menschen 
verdienen in Salzgitter viel Geld, leben und geben dieses Geld jedoch im 
Umland aus. Dem müssen wir entgegenwirken, indem wir die Wohn- und 
Baupolitik grundsätzlich überdenken. Wir brauchen ein ausreichendes 
Angebot insbesondere auch größerer Baugrundstücke in exponierter 
Lage für private Eigenheimbauer mit dem Ziel neue Steuerzahler als 
Neubürger zu gewinnen. Hier gilt es auch eine Wohnbebauung am 
Salzgitter See zu zulassen und zu entwickeln. 
 
 
Wir fordern, … 
 

• dass Studierenden genügend adäquater Wohnraum zur Verfügung 
gestellt wird, denn Salzgitter hat durch seine Fachhochschule eine 
weitreichende Strahlkraft mit dem Ziel der Schaffung von 
zusätzlichen Studentenwohnungen in Salzgitter Bad oder der 
näheren Umgebung sowie der Schaffung einer Studentenszene 
(Studentenkneipen) 
 

• Erfassung des derzeitigen Leerstandes aller in Salzgitter 
befindlichen Mietwohnungen und Entstehung neuen und modernen 
Wohnraums durch Inverstoren 
 

•  den Abriss/die Modernisierung leerstehender Wohnblöcke aus den 
40er bis 60er Jahren 
 



• nachhaltige Konzepte zur Ausweisung von weiteren Baugebieten 
und Baurichtlinien, die Bauverantwortlichen ausreichend Spielraum 
für die Gestaltung lassen 
 

• weitere Wohngebiete für den Bau von Eigenheimen. Es müssen 
nicht immer große Wohngebiete sein, auch kleine Wohnviertel und 
Einheiten haben Charme 
 

• dass mehr Wohnungen und Baugebiete, durch eine sinnvolle 
Planung der Buslinien und Radwege sowie eine Überplanung des 
Straßennetzes ergänzt werden 
 

• eine maßvolle Verdichtung, ohne notwendige Grün- und 
Erholungsflächen zu verdrängen 
 

• ein ausreichendes Angebot auch größerer Baugrundstücke ab 800 
m² in exponierter Lage für private Eigenheimbauer mit dem Ziel 
neue Steuerzahler als Neubürger zu gewinnen 
 

• die schnelle und unbürokratische Bearbeitung von Anträgen 
 

• die Erstellung eines qualifizierten Mietspiegels in Salzgitter 
 

• Wohnviertel für Jung und Alt weiter zu entwickeln und neue 
Wohnformen zu fördern. Das können Wohngemeinschaften für 
Ältere sein, die Betreuung, Versorgung oder auch Pflege anbieten, 
oder Generationenhäuser, die sich durch kurze Wege und 
nachbarschaftliche Hilfe auszeichnen 

 

 
 
 
 



Das Ziel der Freien Demokraten 
Salzgitter: Umsetzung der 
Bürgerbeteiligung zur 
Weiterentwicklung des Salzgitter 
Sees 
 

Die Freiheit, spontan am See zu grillen, geht allerdings mit der 
Verantwortung einher, seinen Müll nicht in der Natur zu 
entsorgen und beim Thema Lärm an die Mitmenschen zu 
denken. Aber Verantwortung kann nicht durch Regulierung und 
Überwachung ersetzt werden. Wo dies geschieht, ist die 
Freiheit auf dem Rückzug und mit ihr die Kreativität und 
Spontanität sowie die Innovationskraft des Individuums. 

 

Wir fordern, … 
 

• kulturelle Veranstaltungen auf der Insel stattfinden lassen 
 

• Müllkonzept 
 

• mehr Gastronomie am See zulassen und fördern 
 

• feste Grillplätze anlegen 
 

• Gestaltung eines neuen Rundweges um den Salzgittersee, der 
eine Trennung für Fußgänger und Radfahrer/Inliner berücksichtigt 
 

• eine Wohnbebauung am See soll weiter geprüft werden, wobei 
auszuschließen ist, dass etwaige neue Grundstückseigentümer 
einen direkten Zugang zum See haben. Die freie Zugänglichkeit 
rund um den Salzgitter See muss für Jedermann gewährleistet 
bleiben. 



 
Das Ziel der Freien Demokraten 
Salzgitter: Weiterentwicklung der 
Innenstädte in Lebenstedt und Bad 
 

Die (Weiter-) Entwicklung der Innenstädte verlangt ein 
Umdenken. Um an Attraktivität zu gewinnen, müssen wir uns 
von der Idee einer reinen Einkaufsstadt verabschieden. Hier 
sind Kreativität und Mut gefordert, um die Innenstädte grüner 
und erlebnisreicher zu gestalten.  

 

Wir fordern, … 
 

• Kunst- und Kultureinrichtungen in die Innenstädte 
 

• Alternative Gastronomiekonzepte 
 

• Schaffung von Orten der Erholung und des Verweilens  
 

• Industrie und Handwerk zum Anfassen in sog. Showrooms – 
Produktion und Verkauf unter einem Dach   
 

• Schaffung von Spielplätzen und öffentlichen Sportangeboten in 
den Innenstädten 
 

• Trödel- und Flohmärkte, auch in den Wintermonaten 
 

 
 



Das Ziel der Freien Demokraten 
Salzgitter: Mehr Freiraum für alle, 
die Kultur schaffen! 
 

Kultur sollte kein Luxus sein, den sich nur wenige leisten können. Denn 
Kultur ist der Humus für Werte, Toleranz und den Zusammenhalt der 
Gesellschaft. Ein gutes Kulturangebot steigert die Attraktivität Salzgitters 
für Einwohner, potenzielle Einwohner sowie die Besucher und das 
touristische Angebot der Stadt. Wir wollen daher die Ausgaben für 
Kulturförderung konstant halten und von Einsparungen ausnehmen. Wir 
setzen uns ein sowohl für flächendeckende kulturelle Angebote für 
Musik, Theater und bildende Kunst wie auch für den Erhalt von Museen 
oder der Pflege und Ergänzung bestehender Stadtzeichen und der Kunst 
im öffentlichen Raum. Ehrenamtliches Engagement im Kulturbereich 
wollen wir fördern und dafür gezielt werben. Die Einführung eines freien 
Eintritts für alle an einem bestimmten Wochentag wollen wir prüfen.  

Wir fordern, … 

• Planung und Neubau einer Stadthalle/Multifunktionshalle 
(Investorenmodell) für kulturelle und kommunale Veranstaltung 
 

• freier Eintritt in städtischen Museen für Kinder und Jugendliche 
 

• enge Zusammenarbeit mit den Schulen in Salzgitter, mit dem Ziel 
SchülerInnen der Kultur und der Geschichte Salzgitters näher zu 
bringen 
 

• Der Kulturentwicklungsplan soll weiterhin die Grundlage für eine 
inhaltlich koordinierte Kulturpolitik in Salzgitter bilden. 

 
 
 
 



Das Ziel der Freien Demokraten 
Salzgitter: Umwelt erhalten 
– BürgerInnen Luft zum Atmen 
lassen! 
 

Umwelt- und Klimaschutz ist für uns ein wichtiges Anliegen. Den 
BürgerInnen durch Aufklärung und Information zum 
eigenverantwortlichen umweltschützenden Verhalten bringen, ohne sie 
mit Verboten erziehen zu wollen. Vorschriften zur Gestaltung des 
eigenen Gartens lehnen wir genauso ab, wie Versuche den BürgerInnen 
vorzuschreiben, welche Bäume sie in ihren Garten fällen dürfen. Die 
Stadtverwaltung muss eine Vorbildfunktion einnehmen und den 
SalzgitteranerInnen genügend Anreize zu klima- und 
umweltfreundlichem Handeln ermöglichen. Auch ein Eingriff in die 
Verkehrsführung schützt unsere Umwelt und kann vor Ort geregelt 
werden. Der Verkehr soll, sowohl für Fahrrad- als auch für Autofahrer, 
angenehmer und der Schadstoffausstoß reduziert werden. Die 
Errichtung von insektenfreundlichen Grünflächen, z.B. auch auf 
Haltestellendächern oder städtischen Gebäuden mit Flachdächern, trägt 
zu einer Verbesserung der Lebensqualität bei. Geeignete öffentliche 
Dachflächen wollen wir für Solaranlagen nutzen. Beide Dachnutzungen 
wollen wir ausbauen. 

 
Wir fordern, … 
 

• Klima- und Umweltschutz darf die Freiheit der BürgerInnen in 
Salzgitter sowie ihre Eigentumsrechte nicht über Gebühr 
einschränken 
 

• die Umstellung der städtischen Fahrzeug-Flotte auf E-Mobilität 
oder CO2-freie Antriebsformen, wo immer dies möglich ist 
 

• finanzielle Förderung von privaten E-Ladesäulen 
 



• die Anwendung transparenter Nachhaltigkeitskriterien bei 
städtischen Beschaffungen 
 

• eine Förderung lokaler Produkte, wo dieses rechtlich möglich ist 
 

• neue Grünflächen und eine deutliche Forcierung von 
Baumpflanzungen 
 

• die Wartezeiten an roten Ampeln reduzieren 
 

• mehr Dächer für Grün und Solar nutzen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Das Ziel der Freien Demokraten 
Salzgitter: Unterstützung und 
Wertschätzung aller 
Rettungsdienste!  
 

Die Wertschätzung gilt ganz besonders den Freiwilligen Feuerwehren 
und den Rettungsdiensten. Die Unterstützung bei der Ausstattung, der 
Erhalt von Ortsgruppen und bei Veranstaltungen sind uns eine 
besondere Verpflichtung. Es ist unübersehbar: Ohne diese 
ehrenamtlichen Leistungen wäre es der Stadt Salzgitter kaum möglich, 
den Schutz der BürgerInnen gleichwertig gewährleisten zu können. 
Zudem sind im Besonderen die Feuerwehren vielfach wertvolle 
Kulturträger. 
 

Wir fordern, … 

• unsere haupt- und ehrenamtlichen Salzgitteraner Feuerwehren 
müssen gestärkt, unterstützt und bedarfsgerecht ausgestattet 
werden 

• die Verbesserung der räumlichen Situation der Feuerwachen Nord 
und Süd. In Kooperation mit anderen Wehren wollen wir 
langfristige Lösungen schaffen 

• Vernetzung mit Schulen, insbesondere Prüfung, inwieweit einzelne 
Kurse oder sogar Bestandteile der Grundausbildung der 
Feuerwehr, des DRK, des THW usw. im Rahmen von Projekten, 
Wahlfächer, AG`s von Schulen angeboten werden können 


