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Klimafreundliches Salzgitter 
 

Salzgitter ist eine Stadt, die für Schwerindustrie und große Unternehmen bekannt ist. Unser Grundsatz für Umwelt- und 

Klimapolitik ist die Sozial-Ökologische Transformation. Wir werden weiterhin garantieren, dass Nachhaltiges Handeln nur im 

Einklang mit  Erhalt, Transformation oder Verbesserung von Arbeitsplätzen einhergeht. Nachhaltige Wirtschaftspolitik für das 

Wohl der Arbeitnehmer*innen ist unser Ziel und unser Anspruch.  

 

Umweltfreundliche Stadt 

● Die menschengemachte Klimakrise ist ein Thema, dass uns alle 

allgegenwärtig beschäftigt und betrifft. Die Änderungen des Klimas bemerken 

wir zurzeit noch wenig, aber leider wird es immer schlimmer. Einerseits 

erreichen die Temperaturen im Sommer Rekordwerte, andererseits sind die 

Niederschläge in den letzten Jahren stärker geworden. Folgen davon sind 

beispielsweise Schäden der Ernte durch Wetterextreme, aber auch 

überflutete Keller. 

Damit die Stadt Salzgitter bei all ihren Entscheidungen den Klimaschutz an 

erster Stelle berücksichtigt, muss auch hier der Klimanotstand ausgerufen 

werden. 

 

● Unsere Stadt wird oft als sehr grün wahrgenommen, doch tatsächlich ist das 

nicht der Fall. Salzgitter hat einen großen Anteil landwirtschaftlicher Fläche, 

der Anteil Wald bleibt dahinter weit zurück. Demnach haben wir einen 

kleineren Baumbestand als oft angenommen – dieser soll durch die 

Einführung einer Baumschutzsatzung nachhaltig geschützt werden. Die 

Baumschutzsatzung würde vor allem die großen Immobilienunternehmen 

daran hindern, den Baumbestand weiter zu mindern.  

 

● Auf kommunaler Ebene hat Salzgitter viele Möglichkeiten mit aktivem Einsatz 

der Klimakrise entgegenzuwirken. Grundsätze wie der Gewässer- und 

Artenschutz sollten bei allen Entscheidungen mitgedacht und berücksichtigt 

werden. Um sich progressiven Kommunen anzuschließen sollte Salzgitter 

endlich pestizidfrei werden. Pestizide sind nicht nur eine Gefahr für Tiere und 

Pflanzen, sondern auch für uns Menschen. Schon aus Sicht einer 

familienfreundlichen Stadt sollte der Schutz der Bürger*innen an erster Stelle 

stehen!  

 

Klimafreundliche öffentliche Institutionen 

● Wie kann ich mich für den Klima- und Umweltschutz in Salzgitter einbringen? 

Meistens braucht es nicht viel, aber was es für Möglichkeiten gibt, das muss 

den Bürger*innen bewusst sein. Für einen gemeinsamen Kampf gegen die 

Klimakrise auf kommunaler Ebene benötigt es ein neu aufgelegtes 

Klimaschutzkonzept. Im Zuge dessen soll mit lokalen Vertreter*innen wie 

z.B. dem BUND ein konkreter Aktionsplan ausgearbeitet werden, der sich 
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einerseits an die Stadt als Kommune, andererseits an die einzelnen 

Bürger*innen richtet.  

 

● Klimaschutz fängt bei dem einzelnen Menschen an, jedoch muss ein 

klimabewusstes Verhalten auch in den Arbeitsalltag integriert werden. Daher 

sollen die Salzgitteraner Institutionen bis 2030 klimaneutral arbeiten. Damit 

einher gehen unter anderem Maßnahmen wie z.B. Strom aus erneuerbaren 

Quellen zu beziehen und auf recycelten Papier zu drucken. Langfristig 

streben wir papierfreie öffentliche Institutionen an.  

 

● Derzeit lastet der Salzgitteraner Klimaschutz besonders auf den Schultern 

des*der  Klimaschutzbeauftragten der Stadt. Damit genügend Ressourcen für 

den Klimaschutz zur Verfügung stehen, soll die Stelle des*der 

Klimaschutzbeauftragten ausgebaut werden und diese*r die Leitung eines 

Klimaschutzbüros übernehmen. 

 

Klimafreundliches Wohnen  

● Die Stadt Salzgitter muss zukünftig stärker Nachhaltiges Bauen fördern: 

Dachbepflanzungen bezuschussen, Grünflächen-Anteile subventionieren und 

selber mehr Grünflächen bewirtschaften. Viel zu häufig werden Flächen 

versiegelt und fruchtbares Land bebaut.  

● Öffentliche Institutionen sollen und müssen einen Maßstab vorleben, wie wir 

nachhaltiges Denken flächendeckend umsetzen wollen. Gebäude und 

Institutionen aus öffentlicher Hand sollen Mindeststandards erfüllen müssen, 

die dem Klimaschutz zugute kommen. Die Energie- und Gebäudestrukturen 

müssen überarbeitet werden. Ebenso müssen innovative Strom- und 

Wärme-Zeitschaltpläne erstellt werden.  

 

● Energie und Wärme sind zwei Themenbereiche, die für aktiven Klimaschutz 

tragende Rollen spielen. Die Stadt hat dabei nicht nur die Möglichkeit aktiv in 

die Gestaltung der eigenen Gebäude Einfluss zu nehmen, sondern kann 

beispielsweise auch bei dem Erschließen neuer Baugebiete einen höher 

standardisierten Rahmen vorgeben. Das Vorgehen in Bezug auf Energie und 

Wärme besteht aus zwei Schritten: die Umstellung der Stromversorgung auf 

erneuerbare Energien und eine energieeffiziente klimaneutrale 

Wärmeversorgung. Als weitere Maßnahmen sehen wir die Errichtung von 

Solaranlagen auf Dächern von öffentlichen Gebäuden sowie die Versorgung 

der Verwaltung mit Ökostrom.  

 

Klimafreundliches Leben und Arbeiten  

● Nachhaltiges und klimaneutrales Einkaufen bekommt einen immer 

höheren Stellenwert in der Öffentlichkeit, da dieses von jeder einzelnen 

Person mit geringem Aufwand und im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten  
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der einzelnen Person durchgeführt werden kann. Deshalb wird die Stadt 

Salzgitter dazu aufgefordert, das nachhaltige Einkaufen und die Herstellung 

von nachhaltigen Produkten zu fördern und zu bewerben.  

 

● Klimafreundliche Mobilitätsformen müssen unterstützt werden. Mehr und 

besser positionierte Bushaltestellen und genügend Fahrradständer müssen 

errichtet werden. Die Stadt Salzgitter muss klimafreundliche Mobilität fördern 

und mitdenken.  

 

● Die Stadt Salzgitter muss sich dafür einsetzen Buslinien und Fahrpläne an 

Schichtzeiten von Großunternehmen anzupassen. Wir wollen die 

bestehenden Linien zum Salzgitter-Stahlwerk ausbauen und weitere, 

beispielsweise zum Volkswagen Salzgitter Werk, einführen. Dies würde nicht 

nur klimafreundliche Mobilität von tausenden Menschen in Salzgitter 

garantieren, sondern auch den sogenannten Schichtverkehr und die damit 

häufig einhergehende Überlastung des Verkehrssystems in Salzgitter 

verhindern. 
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Zukunft der Bildung in Salzgitter 

 
Bildung ist der Weg für alle Menschen sich weiterzuentwickeln und Leben selbstbestimmt zu gestalten. 

In einer so vielfältigen Stadt wie Salzgitter eine ist, muss Bildung stärker fokussiert werden um Ungleichheiten auszugleichen. 

Bildungspolitik muss mehrgleisig umgesetzt werden, strukturell, qualitativ und quantitativ. Ebenso dürfen Auszubildende nicht 

vernachlässigt werden, im Gegenteil, sie müssen künftig mehr unterstützt werden. Das Ziel ist es einkommensunabhängige, 

flächendeckende und qualitativ hochwertige Bildung zu etablieren. Die aktuelle Bildungspolitik wird dem Stadt-Motto “Kinder 

Fördern, Familien unterstützen“, nicht gerecht! 

 

Schulen besser gedacht:  

 Digitalisierung in Schulen 

● Schulen müssen schneller und effektiver Digitalisiert werden. Digitale Infrastruktur 

muss ausgebaut und kurzfristig auf ein Mindestniveau angehoben werden. Diese 

Infrastruktur, wie WLAN, genügend Steckdosen oder Projektionsmöglichkeiten sind 

Grundlage für das moderne Arbeiten an Schulen. Die SuS müssen einen 

kostenfreien Zugang zum WLAN in der Schule bekommen. 

● Es sollen zeitnah schulspezifische Konzepte ausgearbeitet werden, um ein 

standardisierten Nutzungsrahmen für digitale Geräte in Abhängigkeit des Lehrplans 

vorzeigen zu können. Nur mit einem konkreten Plan und konkreten Zielen lässt sich 

die Digitalisierung in Schulen effizienter gestalten. 

● Technische Geräte müssen einheitlich und kostenfrei für alle Schüler*innen und 

Lehrer*innen angeschafft werden und mit allen erforderlichen Lizenzen ausgestattet 

sein.  

● Lehrer*innen müssen zeitnah entsprechende, verpflichtende Schulungen 

wahrnehmen können, um die digitalen Medien optimal anwenden zu können. Ein 

Grundniveau an digitalen Kompetenzen muss langfristig in Salzgitter 

Einstellungskriterium sein. 

● An jeder Schule sollen Stellen geschaffen werden, um die einhergehende 

Digitalisierung an den entsprechenden Schulen vor Ort zu begleiten. Sogenannte 

Medienbeauftragte müssen Informatik Kompetenzen besitzen, um beispielsweise 

schulische Infrastruktur instandhalten zu können. 

● Die Stadt Salzgitter muss sich langfristig um eigene E-Learning Anwendungen und 

Plattformen bemühen. Schulen sollen möglichst Papierfrei handeln. 

 

Alle Bereich von Schulen 

● Salzgitter soll eine Ganztags-Stadt werden. Wir wollen das Ganztagsangebot an 

allen Schulen einführen und ausweiten. Langfristig ist das Recht auf einen 

Ganztagsplatz ein essentielles Ziel.  

● Das Öffnen der Schulen für NGOS, Vereine und wohltätigen Organisationen soll 

stärker ermöglicht werden.  Ziel muss es auch sein, Stellen aufzustocken und 

Stundenpools von Lehrenden entsprechend anzupassen, sodass eine geregelte 

Ganztagsbetreuung garantiert ist.  

● Zudem sollen Lehramtsstudierende die Möglichkeit bekommen als 

Nachmittagsbetreuung auszuhelfen und so möglichst früh Berufserfahrung zu 

sammeln.  
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● Sprache ist ein essentieller Bestandteil von Teilhabe, sowohl gesellschaftlich als 

auch im Bereich der Bildungspolitik. Wir müssen mehr Geld für sogenannte 

Dolmetscher Stellen bereitstellen und an allen Schulen flächendeckend genügend 

hauptamtliche Sprachassistent*innen beschäftigen. 

● Ergänzend dazu muss ein Dolmetscher Pool aus freiwilligen Bürger*innen von der 

Stadt zusammengestellt werden. Die Einsetzung dieser Bürger*innen soll auch durch 

eine städtische Stelle erfolgen. Wir setzen auch auf das ehrenamtliche Engagement 

unserer Bürger*innen. 

● In Salzgitteraner Schulen soll das Angebot Deutsch als Zweitsprache vermehrt 

eingesetzt werden. Vielen Schüler*innen wird so der Einstieg in das deutsche 

Bildungssystem erleichtert.  

● Wir streben einen Schulweg an, der ohne Individualverkehr bezwingbar ist.  

Dazu brauchen wir Fahrkarten für alle Schüler*innen egal welcher Jahrgangsstufe. 

Darüber hinaus müssen die Schulwege auf ihre Sicherheit kontrolliert werden und ggf. 

verbessert werden.  

● Das Schulessen ist in den meisten Mensen wenig nahrhaft und gesund. 

Das muss geändert werden. Neben regionaler Belieferung muss Nachhaltigkeit und 

Diversität beim Schulessen im Vordergrund stehen. Schulessen muss langfristig  

kostenlos oder umlagefinanziert werden.  

● Mensen sollen mit Trinkwasserspendern ausgestattet werden um kostenlos Wasser 

zu beziehen. 

● Die Stadt muss künftig mehr Geld für Stellen von Sozialpädagog*innen und 

Schulpsycholog*innen bereitstellen. Schwierigkeiten im Bildungssystem hängen oft 

mit Mobbing, Rassismus oder auch grundloser Gewalt zusammen. Wir müssen 

diesen Problematiken endlich etwas entgegensetzen.  

 

Projekt “Audio Uni” 

● Die Stadt Salzgitter soll Unterstützerin des Projekts  Audio Uni werden. Eine Stelle 

soll finanziell von der Stadtverwaltung übernommen werden. Ebenso sollen 

Teilnehmende dieses Projekts, die aus Salzgitter stammen jegliche 

Prüfungsgebühren erstattet werden.  

● Die Stadt muss sich um eine langfristige Kooperation Bemühen um dieses Projekt 

gemeinsam mit der Ostfalia Hochschule weiterzuentwickeln und in Salzgitter zu 

etablieren. 

 

Auszubildenden-Ticket 

● Ein Auszubildenden-Ticket soll entwickelt und finanziert werden. Mit diesem Ticket 

sollen Freizeitangebote vergünstigt sein. Weitere Vorteile, wie die kostenlose 

Nutzung des ÖPNV, sind denkbar. Dadurch sollen Auszubildende profitieren und die 

Attraktivität des Ausbildungsstandort Salzgitter gefördert werden. Eine 

Refinanzierung durch teilnehmende Unternehmen kann ein Schritt sein um die 

Finanzierbarkeit zu gewährleisten.  
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Förderung Ehrenamt 

 

● Ehrenamt muss stärker gefördert werden. Dazu muss die bestehende Organisation 

FZSZ stärker unterstützt und beworben werden. Darüber Hinaus soll in Salzgitter 

eine Ehrenamtsmesse etabliert werden.  

 

Frühkindliche Bildung 

● Der Beruf der Erzieher*innen ist ein wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft. Die 

Förderung des Berufs sowie die Bereitstellung eines Taschengeldes aus städtischen 

Mittel ist essentiell wichtig um die Betreuung in Salzgitter zu gewährleisten. Zudem 

müssen mehr bilinguale Erzieher*innen angeworben und ausgebildet werden um 

Kindern mit sprachlichen Barrieren den Start in das deutsche Bildungssystem zu 

erleichtern und den Weg gesellschaftlicher Teilhabe zu öffnen. 

● Nachdem der Kindergartenbeitrag weggefallen ist, muss als nächstes auch das 

Essensgeldes durch die Kommune übernommen werden um die frühkindliche 

Bildung beinahe vollständig kostenlos zu gestalten. Zudem muss die Qualität des 

Essen auch an Kindergärten verbessert werden. Die Möglichkeit zu kochen muss 

teilweise auch erst einmal geschaffen werden. 

● Die Ausstattung von Kindergärten muss verbessert werden. sowohl die 

Möglichkeiten zu spielen als auch die Gebäude der Kindergärten müssen weiterhin 

modernisiert werden.  

● Es sind zu wenig  Hort und Krippenplätze in Salzgitter vorhanden. Das muss 

geändert werden um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu erreichen. 

● Familienzentren müssen gestärkt und besser finanziert werden, sie  umfassen in der 

pädagogischen Betreuung die Bereiche Krippe, Kindergarten und Hort. Außerdem 

sind sie viel im Stadtteil unterwegs und bauen entsprechende Netzwerke in der 

Umgebung. Sie können auch Anlaufpunkt für jedermann sein und leisten einen 

großen Beitrag zur sozialen Vernetzung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jusos Unterbezirk Salzgitter - Jugendwahlprogramm für die Kommunalwahl 2021  

8 

 

Zukunft der Infrastruktur in Salzgitter 
 

Die Stadt Salzgitter benötigt dringend ein Umdenken in der Stadt- und Quartiersentwicklung. Junge Perspektiven sind relevant 

und nötig um die Zukunft unserer Stadt nicht zu verschlafen. Bereiche wie Mobilität, Wohnen aber auch Naherholungsgebiete 

sind leider zu häufig untergegangen. Wir wollen das Leben in Salzgitter schöner und lebenswerter machen.  

 

Mobilität in Salzgitter 

● Wir setzen uns auch weiterhin aktiv für den Ausbau und die öffentliche Förderung 

vom ÖPNV ein. Langfristig muss ein Großteil der Bevölkerung auf den ÖPNV 

umsteigen. Aus infrastrukturellen und nachhaltigen Gründen ist der ÖPNV ein 

essentielles Mittel bei einer notwendigen Mobilitätstransformation.  

● Die Taktung von Bussen muss enger sein um eine hohe Variabilität zu 

gewährleisten. Einhergehend damit müssen auch Dörfer und abgelegene Stadtteile 

besser an das ÖPNV-Netz angeschlossen werden. Der stringente Ausbau des 

Busnetzes muss künftig eine deutlich höhere Priorität erhalten. 

● Die Quantität darf einer steigenden Qualität des Busverkehrs allerdings auch nicht im 

Wege stehen. Neue, besser positionierte Bushaltestellen sind genauso relevant wie 

die ständige Erneuerung der Bus-Flotte. Die Busse müssen Standardmäßig besser 

und moderner ausgestattet werden. WLAN, alters- und behindertengerechtes Aus- 

und Einsteigen dürfen künftig keine Utopie mehr sein. Ebenso muss ein Umdenken 

in der Antriebstechnologie künftig stärker beachtet werden. 

● Wir kämpfen für günstigen und von allen umlagefinanzierten ÖPNV. Durch die 

Beteiligung der Stadt und den Einsatz von Steuergeldern muss langfristig ein 

fahrscheinloser ÖPNV eingeführt werden.  

● Um die Nutzung von Elektrofahrzeugen auch in Salzgitter zu fördern, muss die 

Ladeinfrastruktur ausgebaut werden. Die Stadt Salzgitter muss sich mit den 

verschiedenen Anbietern von Ladesäulen austauschen und ein Konzept zur 

flächendeckenden Ladeinfrastruktur ausarbeiten.  

● Wir setzen uns für innerstädtische Schnellradwege ein. Es muss möglich sein, 

schnell und direkt mit dem Fahrrad von einem Stadtteil in den nächsten zu kommen.  

● Alle vorhandenen Radwege müssen ausgebaut und Instand Gehalten werden. Die 

Radwege in Salzgitter sind vielerorts ungenügend. Oft sind sie zu eng oder nicht 

richtig gekennzeichnet. 

● Um diese Ziele im Auge zu behalten und noch weitere zukunftsweisende Ideen zu 

diskutieren, schlagen wir eine sogenannte „Radwegekommission“ vor.  

 

Ostfalia Salzgitter 

● Die Stadt Salzgitter muss sich langfristig für die Zentralisierung der Ostfalia 

einsetzen. Sowohl die Studierenden als auch die Stadt würde von eine 

Zentralisierung profitieren. Kurzfristig müssen einzelne Fakultäten ausgelagert 

werden.  

 

 

Parks, See, Öffentliche Bereiche: 

 

● Der Salzgittersee ist ein zentraler Anlaufpunkt für viele Salzgitteraner*innen. Damit 

der See ein Naherholungsgebiet für alle Menschen in Salzgitter ist und darüber  
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hinaus bleibt, muss weiterhin am Konzept und der Zukunft des Sees gearbeitet 

werden.  

● Jugendliche haben in Salzgitter wenige Möglichkeiten für Freizeitangebote. Der 

Salzgittersee birgt großes Potenzial, ein starker Jugend-Hotspot zu werden. Dies soll 

durch explizite Angebote für die Altersgruppe der 14-18Jährigen gefördert werden. 

Viele kleinere Orte für Jugendliche am See sind dort erstrebenswert. Zu diesem 

Thema muss es künftig eine engen Austausch mit dem Jugendparlament geben.  

● Der Salzgittersee soll für alle Menschen da sein, doch auch für Tiere soll es künftig 

einen guten Bereich geben. Um dies zu gewährleisten, muss der aktuelle 

Hundebereich qualitativ und quantitativ aufgewertet werden.   

● Am See existieren viele Rasenflächen, die wir künftig mit Leben füllen wollen. 

Grillstationen, Freiluft Fitnessgeräte oder auch kleinere, befestigte Sitzecken sollen 

den See gemütlich und einladend für alle machen.  

● Desweiteren wollen wir künftig eine Teilzeit Disco am See testen und anschließend 

etablieren. Ähnlich des Konzeptes der Beachbar am See können wir uns eine, über 

die Sommerzeit betriebene, Disco vorstellen. Dazu soll die Verwaltung über 

Bezuschussungen einen Versuch wagen, die Stadt endlich interessanter für 

Jugendliche zu machen.  

● Parkanlagen in Salzgitter müssen künftig weiterentwickelt werden. Deshalb wollen 

wir sogenannte Nutzparks für Salzgitter. Parks, in denen die Bürgerinnen und Bürger 

aktiv mitgestalten können. Ein Nutzpark kann beispielsweise ein Obstfeld oder auch 

Hochbeete beinhalten. Auch feiern, grillen und Sport soll ermöglicht werden. 

● Parks und öffentliche Bereiche müssen besser beleuchtet und infrastrukturell 

aufgewertet werden. Mülleimer mit Pfandringen, Aschenbecher und 

Hundekotstationen müssen vermehrt und in kürzeren Abständen erbaut werden. 

Bänke und Sitzgelegenheiten sollen den infrastrukturellen Ausbau ergänzen.  

● Wir möchten das barrierefreie Bauen in der Öffentlichkeit weiter vorantreiben und 

unterstützen. Sowohl bei Neubauten als auch bei Instandhaltungen muss die 

Barrierefreiheit beachtet werden. 

● Leider prägen in vielen Stadtteilen von Salzgitter Müllberge das Bild. Müll wird immer 

wieder vielerorts illegal in der Natur entsorgt. Wir müssen mehr öffentliche 

Entsorgungsstellen schaffen und Aufklärung zu diesem Thema voranbringen.  

 

Wohnraum in Salzgitter: 

● Der Leerstand von ganzen Häuserreihen in Salzgitter macht die betroffenen 
Wohngegenden für viele Menschen unattraktiv. Die Verwaltung der leerstehenden 
oder nur gering besiedelten Wohnhäuser oder Wohnblocks wird in vielen Fällen nicht 
oder nur sehr kostengünstig durchgeführt, sodass die Wohnhäuser nach und nach 
verfallen. Die Stadt Salzgitter muss mehr Leerstand aufkaufen, um die vorhandenen 
Wohnraumressourcen nutzen zu können.  

● Der Wohnraum sollte zum Beispiel in Kooperation mit Wohlfahrtsorganisationen oder 
gemeinnützigen Vereinen für Senioren Wohngemeinschaften, betreute 
Jugendwohngruppen oder Eingliederungshilfeeinrichtungen genutzt werden. Hierbei 
müssen die Wohnungen oder Häuser kostengünstig an die jeweiligen Organisationen 
vermietet werden, die im Gegenzug  mit Hilfe der Stadt den nutzungsorientierten 
Umbau koordinieren. 

● Außerdem sollen Auszubildende und Studierende unterstützt werden, um ihnen die 
Anmietung von  kostengünstigem Wohnraum zu ermöglichen. Langfristig sollen  
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Viertel entstehen, in denen neben Senioren auch Menschen mit Behinderung und 
Auszubildende zusammenleben und sich bestenfalls - zum Beispiel organisiert in 
Nachbarschaftsvereinen - gegenseitig unterstützen.  

● Eine städtische Gliederung soll eingerichtet werden, die die Verteilung und die 
Instandhaltung von Wohngebäuden in Kooperationen mit Wohlfahrtsverbänden 
überwacht und koordiniert.  

● Quartiere und der damit einhergehende soziale Zusammenhalt von Nachbar*innen 

sind für uns sehr wichtige Bestandteile im interkommunalen Zusammenleben. Dies 

muss stärker gefördert und gefordert werden. Durch den Bau von Quartiers-

Treffpunkten soll ein zentraler Punkt der Kommunikation und des Austausches 

entstehen. Wenn es um Themen geht, die das Zusammenleben im Quartier 

betreffen, soll in den Quartiers-Treffpunkten gemeinsam diskutiert werden. Die 

Öffnung der Politik und die Teilhabe am direkten Umfeld gehört für uns zu einer 

äußerst wichtigen Entwicklung der Stadt. 

 

Krankenhaus Rückkauf: 

● Auf dem Rücken von Kranken Menschen und dem Krankenhauspersonal darf kein 

Profit gemacht werden. Die elementare Gesundheitsversorgung gehört in staatliche 

Hand und ist Teil einer staatlich gewährleisteten Daseinsvorsorge. Langfristig muss 

das Krankenhaus zurück in die Hand der Stadt. Oder einer öffentlichen 

Krankenhausgesellschaft 

  

Bürokratie und Bürger*innenbeteiligung 

● Bürokratische Prozesse müssen digitalisiert werden. Wir setzen uns dafür ein, dass 

alle bürokratischen Prozesse, die keine Zwingende Präsenz der betroffenen Person 

brauchen, auf eine Digitale App der Stadt Salzgitter zu verschieben.  

● Die bestehende Salzgitter App muss ausgebaut und umfänglicher werden. Sie muss 

als Ziel haben einen All around Überblick über das städtische Geschehen zu 

ermöglichen. 

● Die Stadt Salzgitter soll hinsichtlich der Stadtentwicklung und der 

Zukunftsperspektiven der Stadt eine Kampagne auf den Weg bringen, im Zuge derer 

Bürger*innen ihre Ideen und Verbesserungsvorschläge einbringen können. Die 

Ergebnisse der Bürgerbeteiligung sollen im Rahmen eines Konzeptes zur 

Stadtentwicklung zusammengetragen und umgesetzt werden.  

 

Vereinsstruktur in Salzgitter 

● Vereine sind ein wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft und unseren sozialem 

Miteinander. Sie sind Anlaufpunkt für alle Menschen. Als wichtiger Bestandteil 

müssen sie entsprechend gefördert werden. Vereine haben zunehmend mit 

Nachwuchssorgen zu kämpfen haben. Dies schwächt das Miteinander unserer 

Gesellschaft maßgeblich. Finanzielle Förderungen müssen vermehrt unbürokratisch 

und flächendeckend für die Vereine bereitgestellt werden. 

 

Gewerbeflächen in Salzgitter: 

● Die Stadt Salzgitter muss das Angebot an Gewerbeflächen transparenter gestalten 

und die freien Flächen bewerben. Hierfür muss eine Plattform geschaffen werden, 

auf die Firmen und Gewerbetreibende kostenlos zugreifen können und die eine  
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Übersicht über die freien Gewerbeflächen mit Kontaktdaten der Verkäufer liefert. Die 

vorhandene Baulückenbörse der Stadt Salzgitter könnte durch eine Gewerbeflächen 

bzw. Gewerbeimmobilienbörse ergänzt werden. Die Stadt Salzgitter sollte bei der 

Vergabe von kommunalen Gewerbeflächen darauf achten, dass auch kleinere bzw. 

unbekannte Branchen gefördert und deren Niederlassung in Salzgitter forciert 

werden. Somit könnte die Diversität der verschiedenen Gewerbesparten in Salzgitter 

erhöht werden. 

Gender und Diversität 

Auch im Jahr 2021 bestehen Benachteiligungen von Frauen* fort. Noch immer verdienen Frauen* im Durchschnitt 

weniger als Männer*, noch immer sind sie in vielen Berufen und Karriereebenen deutlich unterrepräsentiert. Noch 

immer sind es vor allem Frauen*, die „Sorgearbeit“ beispielsweise in der Pflege und der Erziehung leisten und die als 

Alleinerziehende für ihre Kinder Verantwortung übernehmen. Frauen* sind häufiger von Armut, von häuslicher 

Gewalt und Übergriffen in der Öffentlichkeit betroffen. Feminismus muss nach wie vor sein. Vor allem jetzt, wo 

rechtspopulistische Kräfte die Errungenschaften der Emanzipation zurückdrehen wollen und versuchen, 

antifeministische Diskurse für ihre rassistischen Zwecke zu instrumentalisieren. 

Grundprinzipien 

• Salzgitter ist eine Stadt der Vielfalt, eine Stadt für Kinder und Jugendliche so 

wie Erwachsene, für Jungen und Mädchen, Männer und Frauen, Lesben, 

Schwule, Bi- und Transsexuelle, Trans- und Intersexuelle und queere 

Menschen. Die Gleichstellung von Menschen aller Geschlechter muss als 

grundlegende Dimension in allen Planungen berücksichtigt werden 

• Für uns bedeutet Gleichstellung, dass in allen Bereichen Chancengleichheit 

hergestellt wird. Gleichstellung umfasst die Gleichstellung der Geschlechter, 

die Förderung eines familiengerechten Umfelds sowie die Förderung von 

Diversität und den Abbau von Diskriminierungen. 

 

Häusliche Gewalt – Frauen nicht allein lassen, Schutz verbessern 

• Häusliche Gewalt betrifft vor allem Frauen und LSBTTIQ*. Dagegen 

anzugehen bedarf des Engagements aller Ebenen. Gerade vor Ort kann 

Politik viel tun um Betroffenen zu helfen. Die Maßnahmen der beschlossenen 

Istanbul-Konvention müssen ausnahmslos in der nächsten Wahlperiode 

umgesetzt werden. Und die Kapazitäten für Frauen*häuser müssen weiter 

ausgebaut werden und die Stadt muss helfen, Schutzwohnungen für von 

Gewalt betroffene Frauen zu finden.  

 

Gender Budgeting 

• Gleichheit fängt beim Geld an: das höchste Recht der kommunalen 

Selbstverwaltung ist das Haushaltsrecht. Doch wir wissen heute gar nicht, 

welche Mittel welchem Geschlecht zugutekommt. Deshalb braucht es ein  
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kommunales Gender-Budgeting, damit Finanzen geschlechtergerecht geplant 

werden können. Wir müssen Gender Budgeting einführen um mehr 

Geschlechtergerechtigkeit erlangen zu können: "Es bedeutet eine 

geschlechterbezogene Bewertung von Haushalten und integriert eine 

Geschlechterperspektive in alle Ebenen des Haushaltsprozesses. Durch 

Gender Budgeting werden Einnahmen und Ausgaben mit dem Ziel 

restrukturiert, die Gleichstellung der Geschlechter zu fördern." Gender 

Budgeting ermöglicht die systematische Analyse, Steuerung und Evaluation 

des Haushalts um Geschlechtergerechtigkeit tatsächlich durchzusetzen. 

 

 

Arbeitsplätze für Frauen außerhalb von MINT 

• Trotz jahrelanger Mühen sind Frauen* auch heute noch in 

wirtschaftsführenden Arbeitsplätzen stark unterrepräsentiert. Dies liegt aber 

nicht an dem fehlenden Anteil qualifizierter Frauen*. Auch andere 

Statusgruppen werden immer wieder ausgeschlossen, da solche 

Arbeitsplätze weiterhin hauptsächlich weißen cis-Männern ohne 

Beeinträchtigung oder chronische Krankheiten vorbehalten sind. Das wollen 

wir nicht länger hinnehmen. Wir wollen eine Gleichstellung auf tatsächlicher 

Ebene. Dies fängt bei einer umfassenden gleichen Entlohnung für gleiche 

Arbeit und die Durchbrechung von reinen Männer-Karriere-Netzwerken an. 

Wir wollen Mentoring-Programme für weibliche Führungskräfte und eine 

stärkere Sensibilität in den Personalräten.   

• Es müssen vom Gleichstellungsbüro Kriterien geschaffen werden, die in 

Entscheidungen zur regionalen Wirtschaftsförderung zu berücksichtigen sind. 

Unternehmen müssen selbstverständlich ihren gesellschaftlichen Auftrag 

wahrnehmen und ein diskriminierungsfreies und inklusives Arbeitsumfeld 

schaffen. 

  

Frauen in MINT Berufen 

• Auch in MINT-Bereichen sind Frauen noch immer stark unterrepräsentiert, 

auch wenn der Anteil an Abschlüssen von Frauen* in diesen Bereichen in den 

vergangenen Jahren stark gestiegen ist. Auch hier gilt, dass es bereits viele 

qualifizierte Frauen* gibt. Auch ihnen wird aber meistens die Chance verwehrt 

einen geeigneten Arbeitsplatz zu finden. Wir wollen bereits in den Schulen 

eine Awareness schaffen und Schüler*innen bei ihrer Wahl für MINT-Fächer 

durch Mentoring-Programme unterstützen.  

• Die Stadtverwaltung, die städtischen Töchter und Beteiligungen sollten bei 

der Frage von Gleichstellung und Vielfalt mit gutem Beispiel vorangehen und 

bei Stellenbesetzungen noch mehr als bisher auf eine paritätische und  



Jusos Unterbezirk Salzgitter - Jugendwahlprogramm für die Kommunalwahl 2021  

13 

 

diverse Besetzung in allen Ebenen achten. Um zu sehen, welche 

Entwicklungen es gibt, wollen wir die Verwaltung verpflichten, jährlich einen 

Bericht zu veröffentlichen, aus dem ersichtlich ist, wie die Verwaltung 

personell in Bezug auf Diversität und Gleichstellung ausgestattet ist und 

eingestellt hat. 

 

Genderneutrale Toiletten 

• Da das binäre Geschlechtersystem nicht alle Menschen einschließt, wurde im 

Jahr 2018 das dritte Geschlecht “Divers” im Grundgesetz verankert. Für den 

Gang auf die Toilette in Salzgitter hat das allerdings wenig geändert: weder gibt 

es neue Divers-Toiletten, noch wurden die Bezeichnungen der “Herren”- und 

“Damen”-Toiletten aufgeweicht.  Für ein Umfeld frei von Vorurteilen sehen wir 

momentan zwei Optionen für unsere Stadt: All-Gender-Toiletten oder explizite 

Inter*- und Trans*-freundliche Toiletten. In der ersten Option fällt die 

Entscheidung weg, welche Toilette Mensch benutzen sollte und sie sind somit für 

mehr Nutzer*innen zugänglich. Alle können damit problemlos die Toilette ihrer 

Wahl benutzen. Die zweite Option behält die Damen- und Herren-Toiletten bei 

und ergänzt beide um die Worte “Inter*” und “Trans*”. Damit wird nicht die 

Nutzer*innengruppe erweitert, sondern die Deutungsmacht zurück an die Trans*- 

und Inter*-Personen gegeben 

Strukturelles in der Gleichstellungspolitik 

• Das Gleichstellungsbüro sollte personell um eine Stelle für Konzeption 

personell aufgestockt werden. 

• Der internationale Mädchentag soll im Kalender der Stadt mehr 

Aufmerksamkeit erfahren und jährlich mit einem Fest von Gleichstellungsbüro 

und Jugendamt gefeiert werden. 

• Bestehende Städtepartnerschaften sind wie dafür gemacht, mehr aus der 

Perspektive von Frauen- und Gleichstellungspolitik bespielt zu werden. Der 

Feminismus kann noch internationaler werden! 

 
Antirassismus 

• Keinen Millimeter nach Rechts, weder heute noch in Zukunft! Wir setzen uns 
entschieden gegen rechtes Gedankengut in der Gesellschaft, auch hier in 
Salzgitter ein. Rassismus ist längst kein kleines Problem mehr, welches von 
Randgruppen widergespiegelt wird, sondern uns alle etwas an. Wenn 
Menschen Gewalt angedroht oder angetan wird lediglich, weil sie anders 
aussehen oder sich anders verhalten, dann verurteilen wird dies zutiefst. 
 

• Nach Chemnitz, Kassel, Halle und Hanau ist wieder augenscheinlich 
geworden, dass der rechte Terror in Deutschland existiert. Ob nun von  
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bekennenden Neonazis oder Neu-Rechten Gruppierungen, die versuchen 
Rassismus als „Heimatgedanke“ zu verpacken, wie es u.a. die identitäre 
Bewegung seit längerem versucht. Solche Netzwerke müssen untersucht und 
aufgedeckt werden, damit keine Menschen mehr durch Rechte Hetze in 
Deutschland leiden müssen. Wir stehen für eine Gesellschaft, die solidarisch 
und respektvoll miteinander umgeht und in der jede*r ohne Hass und Angst 
leben kann.” 

 


