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Deutschland wird vor Ort entschieden



Das Beste für Braunschweig
Braunschweig mi  en in Deutschland - ob bei der großen Flüchtlingsdeba  e im Bundestag oder bildungspo-
li  schen Auseinandersetzungen im Landtag: O   hat man das Gefühl, dass Poli  k in der Ferne und manch-
mal auch fernab der Praxis entschieden wird. Dabei ist die Flüchtlingspoli  k nicht bloß ein theore  sches 
Thema für Gipfeltreff en in Berlin. Ob Integra  on tatsächlich gelingt oder nicht, zeigt sich viel mehr vor Ort. 
Und auch in der Bildungspoli  k gilt: Über gute Bildung lässt sich nicht am grünen Tisch im Landtag entschei-
den, sondern viel mehr entscheiden Schüler, Lehrer und Eltern vor Ort über den Erfolg einer Schule. Und 
selbst für global agierende Unternehmen nützt die beste Wirtscha  spoli  k im Bund und in Europa nichts, 
wenn die Infrastruktur am Unternehmenssitz nicht in Ordnung ist.

Deswegen sind wir überzeugt: Deutschland wird vor Ort entschieden. Und wir wissen, 
dass in Braunschweig das Poten  al steckt, in Deutschland ganz vorne mitzuspielen, wenn 
wir unsere Chancen nutzen!

Wir sind die forschungsintensivste Region Europas – also sorgen wir dafür, dass aus Braunschweig auch 
wirklich Innova  onen erwachsen, die die Welt verändern! Mit einer lebendigeren StartUp-Szene und einer 
engeren Verzahnung von Wissenscha   und Wirtscha  . In Braunschweig steht eine der größten Kunst-
hochschulen Europas, doch wo sieht man das eigentlich? Es ist an der Zeit, dass Braunschweig als krea  ve, 
bunte und lebendige Großstadt wahrgenommen wird. Wir gelten als eine der Mobilitätsregionen Europas. 
Wir beraten andere Städte weltweit in der Mobilitätsgestaltung. Doch wir selbst geben uns mit einem Mit-
telmaß in der verkehrlichen Infrastruktur zufrieden und kommen nach 24 Uhr nicht mehr mit dem Bus nach 
Hause. Zeit das zu ändern und noch vieles mehr – denn Deutschland wird vor Ort entschieden.  



Anikó Merten

Beste Bildung für Braunschweig
Über die Zukun   unserer Gesellscha   entscheidet vor al-
lem die Bildung unserer Kinder. Daher ist Bildungspoli  k 
für uns ein Kernthema. Wir brauchen eine Bildungspoli-
 k, die dort ansetzt, wo man Bildung wirklich verbessern 

kann. Deswegen fordern wir u.a.:
• Braunschweig soll die modernsten Schulen Deutsch-

lands haben. Wir wollen Vorreiter bei der Nutzung 
digitaler Lernmedien werden. 

• Bestandsschutz und Planungssicherheit für die 
vorhandenen Haupt-, Real- und Förderschulen und 
insbesondere auch für die Gymnasien.

• Braunschweig soll nicht nur mit Stolz auf seine 
Hochschulen blicken, sondern auch endlich der be-
rufl ichen Bildung wieder den Stellenwert einräumen, 
den sie verdient. Es braucht einen Modernisierungs-
pakt mit der Wirtscha   für unsere Berufsschulen.

• eine hochwer  ge Vernetzung der Bildungslandscha  . Die Koopera  on zwischen Kindergärten 
und Grundschulen ist genauso zu verbessern, wie die zwischen allen Schulformen und Unter-
nehmen sowie die zwischen Gymnasien und Hochschulen. 

• Wir fordern daher  eine Erhöhung der Sichtbarkeit der 
in Braunschweig tä  gen Krea  vwirtscha  . Durch das 
Schaff en von Räumen in der Innenstadt, was durch die 
temporäre Vermi  lung und Anmietung von leerstehen-
den Ladenlokalen, Räumen oder (Ausstellungs-)Flächen 
möglich wäre, werden urbane Orte besetzt, die dadurch 
gleichzei  g eine Aufwertung erfahren. 

• Ob Stree  oodfes  val oder die Figuren von Christel Lech-
ner im öff entlichen Raum. Es sind gerade solche Ereig-
nisse und Ausstellungen, die das Stadtleben lebendig, 
bunt und a  rak  v machen. Wir wollen Kunst und Kultur 
im öff entlichen Raum noch stärker fördern. Deswegen 
fordern wir mehr zeitgenössische Kunst und Kultur im 
öff entlichen Straßenraum und wollen krea  ve Ideen und 
urbane Experimente ak  v unterstützen.

Wahlbereich 11: Nordost

Krea  ve Stadt
Wir sind der Überzeugung, dass ein dynamisches und innova  onsgebendes Kultur- und Kunstleben in 
Braunschweig notwendig ist, um das Image einer lebenswerten, pulsierenden Großstadt weiter zu forcie-
ren.

 



Ingo Schramm

Flüchtlingspoli  k – Deutschland wird 
vor Ort entschieden

Der Schutz von Kriegsfl üchtlingen und poli  sch 
Verfolgten ist eine humanitäre, rechtliche und mo-
ralische Pfl icht. Die Freien Demokraten fordern eine 
verantwortungsvolle und geordnete Flüchtlingspo-
li  k, ohne den Eindruck zu erwecken, das Recht auf 
Asyl sei ein generelles Einwanderungsrecht ohne 
Voraussetzungen und Grenzen.

Die Freien Demokraten fordern:

• Eine dezentrale Unterbringung von Asylbe-
werbern ist der rich  ge Weg! Möglichst viele 
Kontaktstellen zwischen Asylbewerbern und 
Bewohnern fördern das gegensei  ge Verständ-
nis und erleichtern die Integra  on.

• Das zivilgesellscha  liche Engagement in Sport-, 
Kultur- und Umweltvereinen und anderen 
Organisa  onen übernimmt dabei eine wich  ge Verantwortung. Den Vereinen müssen, wie beispiels-
weise wieder durch die Freigabe der Turnhallen, hierzu die Möglichkeiten gegeben werden, um dieser 
Aufgabe nachzukommen. Der Zugang zu den genannten zivilgesellscha  lichen Angeboten muss, gera-
de für jugendliche Flüchtlinge, zudem erleichtert werden. 

Wahlbereich 12: Östliches Ringgebiet

• Ob Integra  on tatsächlich gelingt, wird vor Ort 
entschieden. Es ist daher eine wich  ge kommu-
nale Aufgabe, darauf vorbereitet zu sein, wie 
sich die Flüchtlingszahlen entwickeln. Entspre-
chende Konzepte sind kurzfris  g zu erarbeiten. 

• Die Stadt muss jugendlichen Zuwanderern und 
Kriegsfl üchtlingen gezielt Zugang zu Bildung 
ermöglichen und sie z.B. durch Sprachkurse und 
andere Maßnahmen unterstützen. Dabei ist zu 
prüfen, inwiefern bes  mmte Angebote als ver-
pfl ichtend eingestu   werden sollten.



Wahlbereich 13: Innenstadt
Almuth von Below-Neufeldt

Engagierte Stadt
Nicht zuletzt die Flüchtlingskrise hat gezeigt, wie wich  g bürgerscha  liches Engagement für den Zusam-
menhalt und auch das Funk  onieren unserer Gesellscha   ist. Demografi scher Wandel, kulturelles Leben, 
Sport und Freizeit: Unsere Stadt wäre ohne das ehrenamtliche Engagement vieler Menschen bei weitem 
nicht so lebenswert wie sie es ist. Wir wollen eine deutlichere Anerkennungspoli  k, in der nicht das En-
gagement mit Geld aufgewogen, sondern Engagierten mit Wertschätzung und Hilfsbereitscha   begegnet 
wird. Dazu fordern wir u.a.:

• eine klare Zuordnung der Zuständigkeit für bürgerscha  liches Engagement in einem Dezernat der 
Stadt, mit dem Ziel, bürokra  sche Barrieren in der Verwaltung zu besei  gen und ak  ve Hilfestellung 
bei Frage- und Problemstellungen für gemeinnützige Vereine, S   ungen und Ini  a  ven zu bieten. 

• eine stärkere Sichtbarmachung von dem besonderen Wert bürgerscha  lichen Engagements für unse-
re Stadt. Deshalb fordern die Freien Demokraten einen Ehrenamtstag, der an einem fi xen Termin im 
Jahr zu einem „Markt der Möglichkeiten“ für Interessierte einlädt, der aber auch ein Runder Tisch zur 
Vernetzung der bereits engagierten Ehrenämtler ist.

Soziales
Eine lebenswerte Stadt braucht eine gute und verlässliche Sozialpoli  k. Die FDP setzt mehr als andere 
auf eine ak  vierende soziale Unterstützung. Wir benö  gen ein ausgewogenes Netz sozialer Hilfen. Unser 
besonderes Augenmerk gilt dabei der Präven  on und Verhinderung von Kinderarmut.
Diese Hilfe orien  ert sich für uns Freie Demokraten stärker als für andere Parteien am Prinzip der Hilfe 
zur Selbsthilfe. Letztlich muss das Ziel jeglicher Hilfe sein, dass Menschen ihr Leben eigenverantwortlich 
und verantwortungsvoll in die eigenen Hände nehmen. Dazu fordern wir u.a.:

• einen stärkeren Austausch der beteiligten Ak-
teure und eine stärkere Verzahnung der vielfäl-
 gen Unterstützungsangebote. 

• Maßnahmen, die der Kon  nuitätsförderung 
in diesem Bereich leisten, aber auch bewusst 
innova  ve Projektansätze ermöglichen, mit 
denen neue Impulse im Sozialwesen gesetzt 
werden. 

• Wer sich anstrengt, soll dafür in besonderer 
Weise belohnt werden. Dazu soll die Ein-
führung eines Braunschweig-S  pendiums in 
Zusammenarbeit mit der regionalen Wirtscha   
überprü   werden.



Carsten Lehmann

Mobile Stadt 
An wenig anderen Orten auf der Welt gibt es so viel Kompetenz im Bereich der Mobilität wie in Braun-
schweig. Dabei spürt man in Braunschweig selbst vielerorts nichts von dieser besonderen Kompetenz 
und Innova  onskra  . Und so hil   es im Alltag wenig, in einer der Mobilitätsregionen Europas zu leben, 
wenn man nach 24 Uhr nicht mehr mit dem ÖPNV nach Hause kommt oder jeden Abend kostbare Zeit 
bei der Parkplatzsuche verliert. Wir wollen, dass die Braunschweiger Verkehrskompetenz mehr Anwen-
dung in der Praxis fi ndet und fordern u.a.:

• ideologische Benachteiligungen einzelner Verkehrsmi  el – vor allem des Autos – müssen beendet 
werden. Sta  dessen wollen wir alle Verkehrsmi  elwege gleichberech  gt, vernetzt und intelligent 
fortentwickeln.

• notwendige Reglemen  erungen des Straßenverkehrs müssen dynamisch und steuerbar sein, um 
einen gut fl ießenden Verkehr für alle Teilnehmer zu ermöglichen. Daher setzen sich die Freien Demo-
kraten für eine gesamtgrüne Welle auf dem Ring, eine umfangreiche Entschilderung im Stadtgebiet, 
die Einführung eines Shared-Space-Pilotprojektes und der vermehrten Nutzung des grünen Pfeils an 
passenden Kreuzungen ein.

• bei Straßenneu-/bzw. Umgestaltungen sowie bei neuen Wohnquar  eren, auch im Rahmen der städ-
 schen Nachverdichtung ist auf den Erhalt und weiteren Ausbau des Parkraums besonders zu achten. 

• Insbesondere in der Innenstadt die Ansiedlung von Leihfahrrädern und Carsharing Ini  a  ven. Diese 
sollen unterstützt werden z.B. durch Parkplatzausschreibungen gegen Gebühr und unbürokra  sche 
Verfahrensweisen sowie die Ausweitung der Fahrradständer an zentralen Orten und die Schaff ung 
von mehr Ladesta  onen für E-Bikes.

• für Pendler zwischen Braunschweig und Wolfsburg soll parallel zum Regionalbahnverkehr ein Ex-
press-Bus mit nur wenigen Haltepunkten angeboten werden. Die Fernbushaltestellen sollen durch 
Überdachungen und sanitäre Anlagen aufgewertet werden.

Wahlbereich 21: Südost

• Die Wiederherstellung der Grasseler Straße und begrüßen 
den Ausbau des Flughafens Braunschweig-Wolfsburg und 
sehen diesen als elementaren Standor  aktor für hiesige 
Unternehmen.



Wahlbereich 22: Südwest
Thomas Ahrens

A  rak  ve Stadt für alle Genera  onen
Wir wollen, dass Braunschweig ein Ort ist, an dem sich 
Familien mit Kindern wohlfühlen und sind der Überzeu-
gung, dass im Werben um die klügsten Köpfe Deutsch-
lands die Familienfreundlichkeit ein wesentlicher Stand-
or  aktor ist. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
darf hierbei kein theore  scher Anspruch sein, sondern 
muss gelebte Praxis werden.

Damit Braunschweig für junge wie ältere Bürger at-
trak  v bleibt, müssen auch neue Wohnraumkonzepte 
erarbeitet werden.

• Wir fordern eine Qualitätsoff ensive für Braun-
schweiger Kitas und Krippen: Wir wollen deutsch-
landweit die beste Kinderbetreuung in unserer 
Stadt anbieten und ein breites Unterstützungsange-
bot für Eltern schaff en. 

• Wir wollen einen Pakt zur Steigerung der Familienfreundlichkeit mit Braunschweiger Unterneh-
men schaff en und dabei beispielsweise die Gründung von Betriebskindergärten vorantreiben. 

• Wir fordern ein neues Wohnraumkonzept für Braunschweig, das die weitere Entwicklung an den 
Außengrenzen Braunschweigs ebenso wie zum Beispiel die Baulückenbeplanung in Innenstadt-
lagen in den Blick nimmt. 

• Planungsverfahren müssen beschleunigt werden und Umwidmungen von Flächen realisiert wer-
den, damit sie veränderten Wohn-, Arbeits- und Wirtscha  srealitäten gerecht werden. 

• Der Austausch der Genera  onen soll gefördert werden. 



Joachim Casper
Wahlbereich 31: Westliches Ring

In den letzten Jahren wurde viel über das Thema 
Region disku  ert. Mit dem ZGB, der Allianz für 
die Region, dem Landesbeau  ragten, der enge-
ren Zusammenarbeit der drei Oberbürgermeister 
und vielen anderen fehlt es off ensichtlich nicht an 
Akteuren für die Weiterentwicklung unserer Regi-
on. Allerdings fehlt es mancherorts an tatsächlich 
konkreten Konzepten, wie genau die engere Zu-
sammenarbeit aussehen soll und vor allem welche 
Vorteile für die Bürger in einer engeren regionalen 
Verzahnung stecken. 

Für uns als Braunschweiger FDP steht fest, dass 
wir an der Vision einer so genannten Großregion 
Braunschweigs mit Wolfsburg, Salzgi  er, Peine, Gif-
horn, Wolfenbü  el, Helmstedt und Goslar arbeiten 
wollen.

Dynamischer Wirtscha  sstandort 
Eine starke Wirtscha   sichert und ermöglicht erst 
den Wohlstand einer Region und ihrer Bürger. 
Damit wir zukun  sfähig bleiben, wollen wir auch 
gerade für junge und innova  ve Unternehmen ein 
hervorragender Gründerort werden. Deswegen 
fordert die FDP in Braunschweig u.a.:

• eine stärkere Vernetzung von Wissenscha  , 
Wirtscha   und StartUp-Szene, damit aus wis-
senscha  lichen Innova  onen Unternehmen 
wachsen.  

• eine Wirtscha  sförderung, die jungen Startup-
Unternehmen Zugänge zu privatem Kapital und 
unternehmerischem KnowHow ermöglicht.
 

• die Einrichtung und Unterstützung neuer Ar-
beitsraumkonzepte.

Starke Region  



Wahlbereich 32: Nordwest
Mathias Möller

Eine Stadt fü r alle
Chancengleichheit für jedermann bedeutet für die Freien Demokraten auch Inklusion und Teilhabe ernst-
ha   umzusetzen. Inklusion darf dabei nicht nur als Ziel gesetzt, sondern muss auch dementsprechend 
durch Mi  el und Möglichkeiten unterstützt werden. Menschen mit Behinderungen gehören in die Mi  e 
der Gesellscha  . Darum bekennen wir uns  zur Inklusion. 

Die FDP fordert mehr gemeinsame Ak  vitäten und ausreichende Unterstützung und Hilfen für alle Schu-
len und Schüler.

Wir machen uns für die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonven  on stark. So ist die Förderung der 
Teilhabe und der Barrierefreiheit als Grundlage für ein selbstbes  mmtes Leben für ein jedes Mitglied der 
Gesellscha   ein Grundpfeiler liberaler Poli  k. Hierzu gehört die Sicherstellung der Barrierefreiheit für alle 
kommunalen Einrichtungen, die Förderung der Barrierefreiheit im öff entlichen Raum, sowie die Unter-
stützung der ehrenamtlichen Arbeit von behinderten Menschen.

Umweltpoli  k vor Ort 
Wir Freien Demokraten unterstützen eine kommunale Umweltpoli  k, die die Lebensinteressen der 
Menschen und den Erhalt der Umwelt harmonisch in Einklang bringt und die nach dem Grundsatz 
des verantwortungsvollen und wirtscha  lichen Umgangs mit den natürlichen Ressourcen handelt.

Konkret fordern wir: 

• Der Fuhrpark der Stadt Braunschweig muss stärker 
auf Antriebskonzepte mit nicht fossilen Energien 
setzen. Gleiches gilt für den Busverkehr in Braun-
schweig.

• Schulen und öff entliche Gebäude sind nach öko-
logischen Kriterien zu sanieren. Alle öff entlichen 
Neubauten sind in energieeffi  zienter Bauweise zu 
errichten, um eine hohe Energieeffi  zienz zu errei-
chen.

• Lärm- und Emissionsbelastungen müssen kon  nu-
ierlich sinken, beispielsweise durch eine op  mierte 
Ampelschaltung und einen intelligenten ÖPNV. Eine 
starre Umweltzone oder Fahrverbote lehnen wir 
ab. 



Benedikt Schmal

Moderne und digitale Stadt 
Das Internet und IT-Technologien haben in den letz-
ten Jahren viele Lebensbereiche und unseren Alltag 
revolu  oniert – in der Kommunalpoli  k und Stadt-
verwaltung erlebt man davon allerdings wenig. Wir 
sind der Überzeugung, dass es an der Zeit für eine 
Digitalisierungsoff ensive für Braunschweig ist. Dazu 
fordern wir u.a.: 

• die Erarbeitung einer Digitalisierungsstrategie 
für die Stadtverwaltung. 

• die Einrichtung eines kostenfreien und überall 
verfügbaren W-LANs in der gesamten Innen-
stadt sta   einzelner Standorte mit zeitlicher 
Nutzungsbeschränkung.

• eine klare Ausbaustrategie für den Anschluss 
aller Haushalte an ein Glasfasernetz und schnel-
les Internet. 

Wahlbereich 33: Nördlicher Ring

• Wir fordern die Beibehaltung des Bürgerhaus-
halts, weil wir der Überzeugung sind, dass dies 
nicht nur ein Instrument ist, bei dem Bürger mit 
guten Ideen nicht nur bei Ausgabenwünschen, 
sondern auch bei Einsparvorschlägen beteiligt 
werden können.

• Priva  sierungen sind für uns kein Selbstzweck, 
aber dort wo private Anbieter oder Partner-
scha  en zwischen Stadt und Privatwirtscha   
bessere und güns  gere Leistungen erbringen, 
sollten diese auch realisiert werden. Nach über 
10 Jahren ist es an der Zeit, hier mögliche Po-
ten  ale wieder sorgfäl  g zu prüfen. 

• Durch die konsequente Einführung von E-Go-
vernment-Lösungen sollen Verwaltungsvorgän-
ge verschlankt und damit mi  el- und langfris  g 
Verwaltungskosten eingespart werden. 

Solide Haushaltspoli  k  



Stadtratswahlen

Wahlbereich 11 / Nordost:     1. Anikó Merten
       2. Be   na-Ira Vogler-Klages
Wahlbereich 12 / Östliches Ringgebiet:   1. Ingo Schramm
       2. Alexander Sawla
Wahlbereich 13 / Innenstadt:    1. Almuth von Below-Neufeldt
       2. Frank Blobel
Wahlbereich 21 / Südost:     1. Carsten Lehmann
       2. Susanne Schütz
Wahlbereich 22 / Südwest:     1. Thomas Ahrens
       2. Alissa Berger
Wahlbereich 31 / Westlicher Ring:    1. Joachim Casper
       2. Michael Föllner
Wahlbereich 32 / Nordwest:     1. Mathias Möller
       2. Eike Hoff mann
Wahlbereich 33 / Nördlicher Ring:    1. Benedikt Schmal
       2. Chris Meyer

Bezirksratswahlen

Stadtbezirk 112 Wabe-Schunter-Beberbach:   Joachim Casper
Stadtbezirk 113 Hondelage:     Anikó Merten
Stadtbezirk 114 Volkmarode:     Thomas Ahrens
Stadtbezirk 120 Östliches Ringgebiet:   Ingo Schramm
Stadtbezirk 131 Innenstadt:     Mathias Möller
Stadtbezirk 212 Heidberg:     Frank Blobel
Stadtbezirk 213 Südstadt:     Susanne Schütz
Stadtbezirk 223 Broitzem:     Alissa Berger
Stadtbezirk 310 Westliches Ringgebiet:   Michael Föllner
Stadtbezirk 321 Lehndorf/Watenbü  el:   Eike Hoff mann
Stadtbezirk 322 Veltenhof/Rühme:    Per Malte Dransfeld
Stadtbezirk 323 Wenden/Thune/Harxbü  el:  Axel Friese
Stadtbezirk 331 Nordstadt:     Benedikt Schmal
Stadtbezirk 332 Schunteraue:    Chris Meyer

Unsere Kandidaten 




