Kommunalwahlprogramm 2021-2026
der
Freien Wählergemeinschaft
Mündiger Bürger Salzgitter
M.B.S.
BÜRGERNAH – ÜBERPARTEILICH – UNABHÄNGIG
Gegründet 1996 besteht die M.B.S. aus Bürgerinnen und
Bürgern der Stadt Salzgitter, die sich kommunalpolitisch
engagieren und etwas Positives für unsere Stadt erreichen
wollen.
Unsere Wählerinnen und Wähler ermöglichten uns seit der
Kommunalwahl 1996 Mitglieder im Stadtrat, sowie seit 2011
Mitglieder in allen Ortsräten zu stellen .
Dieses Vertrauen erhielt die M.B.S. ebenfalls bei der
Kommunalwahl 2016, als wir erfolgreich durch unsere harte
und konstruktive Arbeit im Rat der Stadt und den Ortsräten für
die Bürgerinnen und Bürger Salzgitters, als ein Garant für eine
kritische und den Bürgern verpflichteten bürgernahe Politik,
4 Ratsmandate erhielten.
Die Freie Wählergemeinschaft Mündiger Bürger Salzgitter
(M.B.S.) stellt für 2021 erneut Kandidatinnen und Kandidaten
für den Rat der Stadt Salzgitter und die Ortsräte auf.
Für unsere mutige, aufrichtige und harte Arbeit würden wir uns
auch weiterhin das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger
wünschen.
Ihre 3 Stimmen für Liste 3 mit den Kandidatinnen und
Kandidaten der M.B.S.,
zum Wohl der Bürger und der Stadt Salzgitter!
Nur so können SIE gewährleisten, dass es uns weiterhin möglich
ist für unsere Stadt und die einzelnen Stadtteile eine
zukunftsorientierte Weiterentwicklung mitzugestalten.

Leitlinien
Die M.B.S. ist als Freie Wählergemeinschaft die drittstärkste
Kraft im Rat der Stadt Salzgitter.
Im Gegensatz zu einer Partei ist eine Freie Wählergemeinschaft
unabhängig, diskussionbereit und frei gegenüber Partei- und
Stadtverwaltungsinteressen.
Die M.B.S. ist in Salzgitter die EINZIGE Alternative für ein
Engagement des politik- und parteifrustrierten Bürgers.
– Wir sind traditionell orientiert, aber stehen neuen Ideen
aufgeschlossen gegenüber.
– Der Erhalt der bürgerlichen freiheitlich-demokratischen
Werte sind Kern unseres Selbstverständnisses.
– Wir sind kreativ, rational, lösungsorientiert und
kompromissbereit.
– Wir bewerten unabhängig Projekte und Vorhaben unter
ökonomischen, sozialen und ökologischen
Gesichtspunkten: Sind diese zum Wohle der Bürgerinnen
und Bürger und zur Erhaltung des Gemeinwohls in
Salzgitter?
– Wir verfolgen ausschließlich bürgernahe Interessen, frei
von ideologischen, gewerkschaftlichen oder religiösen
Einflüssen!
– Unser Ziel ist eine stabile Stadt Salzgitter mit Perspektiven
für eine gesicherte Zukunft.
– Die M.B.S. lehnt jegliche Art von Gewalt, egal aus welcher
Richtung, ob von rechts, links, islamistischer oder anderer
Seite, entschieden ab!

Was uns besonders macht:
• Die M.B.S. ist die EINZIGE Vereinigung zur Kommunalwahl
2021, die für eine freie und bürgernahe Kommunalpolitik
ohne parteipolitisches Taktieren steht.
• Die M.B.S. ist keiner Parteiideologie verpflichtet, sondern
ausschließlich den Belangen der Salzgitteraner
Bürgerinnen und Bürger!
• Wir besitzen kein klassisches Parteiprogramm an das sich
nach der Wahl niemand mehr hält.
◦ Wir passen uns bei Bedarf zeitgemäß und pragmatisch
mit lösungsorientiertem Handeln den Bedürfnissen der
Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt an.
• Die M.B.S. besteht aus individuellen Persönlichkeiten:
Durch unsere Unterschiede und dem demokratischen
Diskurs entsteht unsere Stärke!
• Die M.B.S. ist selbstbestimmt und lehnt eine angeordnete
Fraktionssolidarität (Fraktionszwang) ab!
◦ Somit ist die M.B.S. im Stadtrat und in den Ortsräten die
einzige Fraktion, die eine individuelle Repräsentanz der
unterschiedlichen Stadtteile Salzgitters ohne "Druck von
oben" ermöglicht!
• Fazit:
◦ Die M.B.S. hat es geschafft die Strassenausbaugebühren
(STRABS) abzuschaffen!
◦ Die M.B.S. hat den städtischen Doppelhaushalt
eingeführt.
◦ Wir haben 2 Mio. Euro mehr für die städische
Infrastruktur erfolgreich durchgesetzt!

Ziele der M.B.S. ab 2021:
• Wir wollen ein bürgerfreundliches und dem digitalen
Zeiltalter entsprechendes Rathaus in dem wir
◦ entgegen allen anderen im Rat vertretenden Parteien
weiterhin die Einführung der 115-Bürgerservicenummer
fordern.
◦ den Ausbau des Online-Angebotes der Stadt (EGovernment) vorantreiben.
◦ für den Bürger verständliche städtische Schriftstücke
fordern – kein Verwaltungsdeutsch.
◦ die Einführung der Mängelmelder-APP unterstützen.
• Wir wollen Stabilität im Stadthaushalt und für den Bürger,
daher sind wir:
◦ Gegen unverhältnissmäßige Erhöhungen von städischen
Gebühren (Straßenreinigung, Hundesteuer,
Abfallgebühren, Abwassergebühren usw.)
◦ Gegen eine weitere Erhöhung der Gewerbesteuer
◦ Gegen parteipolitische Prestigeprojekte ohne
allgemeinen Nutzen für den Bürger
◦ Für die Einführung des "Salzgitter Fonds" zur Förderung
der Bildungs- und Jugendarbeit.
◦ Gegen die unsinnige und verschwenderische Planung der
"Stadtbahn" aus ökonomischen und ökologischen
Gründen.
◦ Dafür unnötige Ausgaben zu begrenzen oder zu stoppen!
• Wir arbeiten dafür die gesundheitliche Versorgung im
ausreichenden Maße und qualitativ zu verbessern, deshalb
fordern wir:
◦ Ein Medizinisches Versorgungszentrum in kommunaler
Hand für Salzgitter
◦ Die Attraktivität für Ärtzinnen und Ärtze zu verbessern,
um sich in Salzgitter niederzulassen.

• Für eine kinder-, jugend-, familien-und seniorenfreundliche
Stadt:

◦ Durch Schaffung von Freizeitmöglichkeiten für Kinder,
Jugendliche, Erwachsene und Senioren, wie OutdoorTrainingsstationen in den einzelnen Stadtteilen und
nicht fokussiert auf den Salzgittersee.
◦ Die Familienfreundlichkeit und den
Bürgerzusammenhalt durch soziale Clubs unter
städtischer Schirmherrschaft zu fördern.
◦ Begegnungsstätten in bisher zu wenig berücksichtigten
Stadtteilen für die Bürgerinnen und Bürger zu schaffen,
um so Generationen zusammen zu führen und Salzgitter
"demographiefest" zu machen.
◦ Erhaltung des Altstadt- und Cityfestes, sowie der
Volksfeste (z.B. Osterfeuer) in den unterschiedlichen
Stadtteilen.
◦ Städtisches Präventionsprogramm zum Thema
Drogenmissbrauch , Gewalt/Mobbing, Antisemitismus!
◦ Seniorinnen und Senioren ein würdiges Altern in
Salzgitter, durch kurze Wege und aktive
Teilnahmemöglichkeiten am sozialen Leben, zu
ermöglichten.
• Klima- und Umweltschutz, so wie Nachhaltigkeit für
Salzgitter, hier muss nachgebessert werden:
◦ Digitales bedarfgesteuertes Lichtsystem
(z.B. Sustainder) für weitere Stadtteile/Parks
◦ Flaschenhalter an städtischen Mülleimern
◦ Algenproblem im Salzgittersee konsequenter
bekämpfen.
◦ Überprüfung der städtischen Gebäude (z.B. Schulen),
um sie mit nachhaltigen und alternativen Energiequellen
nach Wirtschaftlichkeitsprüfung auszurüsten.

• Stadtplanung, Bauen und Wohnen in Salzgitter den
Bedürfnissen anpassen durch:
◦ Intelligente Stadtplanung ohne ideologische
Hintergedanken
◦ Einführung eines Digitalen Bauamtes.
◦ Die Schaffung der Möglichkeit für energieeffiziente,
ökologische und nachhaltige Erd-/ Erdhügelhäuser.
◦ Den erhalt des Altstadtcharakters von Salzgitter-Bad.
◦ Die Umsetzung der städtischen Projekte "Soziale Stadt"
◦ Die Unterstützung von wohnbaulichen Maßnahmen der
Salzgitter Wohnbau in der Ostsiedlung und Westsiedlung
trotz der strengen Auflagen des Landesdenkmalschutzes,
sowie der Eigentumsverhältnisse.
• Den Mittelstand und Einzelhandel stärken durch:
◦ Erhöhung der Parkzeit des Brötchenticket auf eine
Stunde.
◦ Vorantreiben eines Digitales Händlernetzwerk für
Salzgitter.
• Wirtschaft, Arbeit und Verkehr benötigt mehr
◦ Mut zum erneuten Anlauf zur Ansiedlung des
Wasserstoffforschungszentrums in Salzgitter.
◦ eigenständige Radwege, ohne den Verkehrsraum
anderer Verkehrsteilnehmer zu beschneiden
(Gebhardshagen-Nord-Süd-Str. -Salder)
◦ Einsatz zur Erhaltung der vorhandenen großen,
mittleren und kleinen Unternehmen.
◦ Anreize zur Ansiedlung von Unternehmen in Salzgitter
• Bildung ist wenn:
◦ An Salzgitters Schulen nicht nur Toleranz und Respekt
vor dem Gebäude steht, sondern auch darin gelebt wird.
Toleranz muss hierbei gegenüber allen Mitschülerinnen
und Mitschülern gelehrt werden. Unabhängig von ihrer
Herkunft, Hautfarbe oder Religion, und das ihm Rahmen
UNSERER demokratischen Grund- und
Gesellschaftswerte.

◦ Regelmäßige städtisch organisierte Fahrten zur Bildung
der Kinder, Jugendendlichen und Erwachsenen
eingeführt werden (Austauschprogramme: England,
Frankreich, Israel, Norwegen, Russland /
Exkursionswoche Salzgitter )
◦ Unsere Schulen intakt gehalten und saniert werden und das OHNE Priorisierung dominierender Stadtteile.
◦ Jugendliche wirtschafts- und steuerrechtlich fit gemacht
werden.
• Freizeit, Kultur und Tourismus müssen gefördert werden
durch:
◦ Ein effizientes, mutiges und zeitgemäßes Konzept für
das Thermal-Sole-Bad in Salzgitter-Bad
◦ die Wiederbelebung /Weiterentwicklung "Bad
Salzgitters" (stärkste Sole Deutschlands) als Kurort
◦ Die Schaffung von Möglichkeiten für alle Altersgruppen
("Freelatics"-Geräte) für gemeinschaftliches soziales
Training im Freien unabhängig vom Geldbeutel und
außerhalb von Fitnessstudios.
◦ Die Wiederbelebung des ffn-Kindertages am
Salzgittersee
◦ einen offiziellen Salzgitteraner-Wander-Tag (Beteiligung
von Schulen)
◦ ein gezieltes Engagement der Stadt zur Förderung des
Ehrenamtes und der Vereine auch unter
Berücksichtigung des digitalen Sektors (Feuerwehr, THW,
DLRG, Tierschutz, Gaming-Communities "SZOCKT")
• Sicherheit in Salzgitter soll unterstützt werden indem:
◦ Stationäre Geräte zur Geschwindigkeitsüberwachung an
sinnvollen Stellen eingerichtet werden und nicht unter
der Prämisse der Gewinnmaximierung.
◦ Zum Schutz unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger in
gefährdeten Bereichen städtische Videoüberwachung
zur Eindämmung von Straftaten und Vandalismus (z.B.
Spielplätze) installiert wird.

