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Liebe Neumünsteraner  

Bürgerinnen und Bürger, 

die kommunale Selbstverwaltung bildet das Bindeglied zwischen uns 
Bürgerinnen und Bürger und der Verwaltung.  

Wir, das Bündnis für Bürger (BfB) sind eine Wählergemeinschaft, die 
mit derzeit drei Ratsmitgliedern in der Ratsversammlung in Neumünster 
konstruktiv daran arbeitet, das Leben positiver zu gestalten. Wir werden 

Politik für und gemeinsam mit den Neumünsteranern machen und folgen 
keiner Parteilinie. 
 
Nicht immer werden Beschlüsse zum Wohle der Allgemeinheit, sondern 
nach Parteistrategie und deren Stimmenmehrheit gefasst.  

Wir wollen, dass auch zukünftig der gesunde Menschenverstand durch 
uns eine deutliche Stimme dagegensetzt.  

Unser Verdienst ist u. a. der einstimmige Beschluss der Ratsversammlung 
in unserer Stadt für die  

Abschaffung der Straßenbaubeitragspflicht.  

Nur wir haben von Anfang an die Initiatoren der Frankenstraße und 
Hufeisenweg mit deren Petition durch Anträge und Anfragen unterstützt.  

Dieses Alleinstellungsmerkmal kann uns keiner streitig machen!  

Landesweit sind Wählergemeinschaften in Kommunalparlamenten aktiv. 
Nur sie sind ein Garant für die Umsetzung von Bürgerinteressen. Die 
demokratische Vielfalt mit wechselnden Mehrheiten muss erhalten 
bleiben.  
 

Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen unsere Themenschwerpunkte 
vor, die wir nach der Wahl aktiv mitgestalten werden. 
 

Mit freundlichen Grüßen    
 
Ihr Bündnis für Bürger 
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Neumünster – die Stadt in der wir gerne leben! 
 
 

Neumünster - meine Stadt ... 

• der Bürgerbeteiligung 

• der soliden Finanzen 

• der Wirtschaft 

• der Familien 

• des interkulturellen Miteinanders 

• der sozial gerechten Teilhabe 

• der Schule, Sport und Kultur 

• mit Aufenthaltsqualität 

• der Umwelt und Natur 

• des zukunftsorientierten Verkehrs 
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Neumünster - 

meine Stadt der Bürgerbeteiligung  

Kommunalpolitik greift in unser Leben ein – greifen Sie in die Kommunal-

politik ein! 

Die Mitwirkung der Bürgerinnen und Bürger in wesentlichen Entschei-
dungen bei der Gestaltung und Entwicklung der Stadt und im Stadtteil ist 
Anliegen des BfB. 

Ziel ist es, dem Interesse der Bürgerinnen und Bürger an der Mit-
gestaltung wichtiger Entscheidungen die ihren Stadtteil und dem Leben in 
unserer Stadt betreffen, Rechnung zu tragen, aber auch die Akzeptanz 
für politische Entscheidungen zu erhöhen. 

Deshalb setzt das BfB sich dafür ein: 

• Eine bürgerorientierte Verwaltung auszubauen und zu schaffen, wo 
diese noch fehlt – z. B. Bürgertelefon  

• Zur Umsetzung städtischer Maßnahmen ist der direkt betroffene 
Personenkreis zum frühestmöglichen Zeitpunkt in geeigneter Weise 

einzubeziehen – z. B. Anwendung der Ausführungsverordnung bei 
Straßenbaumaßnahmen, die Einbeziehung der Anlieger bei 
Investitionen oder auch themenbezogene Befragungen 

• Den Stadtteilbeiräten mehr Gewicht im politischen 
Entscheidungsprozess zu geben – z. B. allen Stadtteilbeiräten in 
Neumünster sollen in deren Geltungsbereichen zu vereinbarten 
Zwecken ein Jahresetat von einem Euro je Einwohner aus dem 
städtischen Haushalt zur Verfügung gestellt werden 

• Jegliche Möglichkeit direkter Demokratie soll bei wichtigen Fragen 
kommunaler Politik ausgeweitet und genutzt werden. 
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Neumünster – 

meine Stadt der soliden Finanzen 

Wir setzen unsere Möglichkeiten, die kommunalpolitische Erfahrung und 
unser Engagement ein, um eine konsolidierte und solide Finanzstruktur in 
Neumünster zu sichern. Dem dringend Notwendigen anstelle des Wün-
schenswerten muss eindeutig Vorrang eingeräumt werden. 

Deshalb setzt das BfB sich dafür ein: 

• Wir werden einen Abbau vorhandener Schulden anstreben, um im 
Rahmen des Konsolidierungsvertrages zwischen dem Land SH und der 
Stadt Neumünster einen ausgeglichenen Haushalt bis zum Jahre 2021 
zu erreichen 

• Neumünster ist nur dann finanziell handlungsfähig, wenn das 
Haushaltsdefizit abgebaut wird. Das BfB steht für eine solide 
Haushaltspolitik. Das ist unsere Verpflichtung gegenüber den 
nachfolgenden Generationen. Gleichzeitig werden wir weiterhin dort 
investieren, wo es notwendig ist - z. B. in Kita, Bildung, Infrastruktur, 
Kultur, sowie im sozialen Wohnungsbau 

• Auflösung des Investitionsstaus - z. B. für die nachhaltige Sanierung 
von Straßen, Kita, Schulen, Familienzentren und Feuerwehrhäusern 

• Für eine vollständige finanzielle Übernahme der Zuwanderung für die 
Dauer der Asylverfahren durch den Bund, da er die vollständige, 
rechtliche und organisatorische Ausgestaltung der Asylverfahren 
verantwortet. 
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Neumünster - 

meine Stadt der Wirtschaft 

Eine nachhaltige und effektive Wirtschaftsförderung sichert Arbeitsplätze 
in unserer Stadt und schafft mit den Einnahmen aus der Gewerbesteuer 
eine wichtige finanzielle Grundlage für alle städtischen Aufgaben. Die 
mittelständischen Dienstleistungs-, Gewerbe- und Handwerksbetriebe 
und viele Selbstständige stellen einen erheblichen Teil der Arbeitsplätze 
und tragen so zum Wohlstand der Stadt bei. 

Deshalb setzt das BfB sich dafür ein: 

• Kommunale Daseinsvorsorge muss in öffentlicher Hand verbleiben 
– z. B. Energie, Krankenhäuser, Nahverkehr, TBZ, Wasser 

• Entwicklung interkommunaler Gewerbegebiete 

• Unterstützung von Unternehmensgründungen 

• Standortsicherung und notwendige Erweiterung ortsansässiger 
Gewerbebetriebe 

• Förderung und Erhalt der Grundversorgung im nahen Wohnbereich 

• Unterstützung des Dialogs mit Betrieben und Schulen, um 
Ausbildungsplätze zu schaffen und Schülerinnen und Schülern bessere 
Perspektiven zu geben – z. B. Jugendberufsagentur 

• Entwicklung und Umsetzung eines umfassenden Leerstands-
managements für ganz Neumünster 
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Neumünster - 

meine Stadt der Familien 

Kinder und Jugendliche brauchen die Möglichkeit unabhängig von 
Erwachsenen das Leben miteinander zu erfahren. Sie müssen gesell-
schaftliche Regeln in Frage stellen dürfen und für sich neu definieren. 

Dafür werden wir ihnen in Jugendeinrichtungen den Raum schaffen. Das 
Jugendparlament soll den Jugendlichen ermöglichen, erste eigenständige 
politische Entscheidungen zu treffen. Das Wahlrecht mit 16 lädt zum 

Mitmachen in der Kommunalpolitik ein und fördert somit das Demokratie-
verständnis. Das wollen und werden wir unterstützten.  

Von Jugendlichen angestoßene Projekte sollen unterstützt und langfristig 
durch gut ausgebildete Betreuer und Sozialpädagogen begleitet werden. 

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch die Schaffung einer aus-
reichenden Anzahl von Hortplätzen zu ermöglichen, ist unser Ziel. 

Senioren brauchen die Möglichkeit ihren Lebensabend in der Mitte 
unserer Gesellschaft zu verbringen. Dazu bedarf es alternativer Wohn-
formen wie generationsübergreifendes Wohnen neben dem Senioren-

heim. Ebenso wichtig sind wohnortnahe Versorgungsleistungen.  

Viele ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger beziehen kleinste Renten und 
sind von Altersarmut bedroht. Um hier zu helfen, sind niederschwellige 
Hilfsangebote, die die Würde und Lebensleistung unserer älteren Mit-
bürger anerkennen, erforderlich. 
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Deshalb setzt das BfB sich dafür ein: 

• Die bestehenden Vereine und Jugendeinrichtungen weiter zu fördern, 
wo es sinnvoll und nötig ist 

• Das AJZ als alternatives und selbstbestimmtes Jugendzentrum am 
neuen Standort weiter zu unterstützen  

• Das Jugendparlament finanziell zu stärken und weiter auszubauen 

• Jugendliche ab 16 sollen in den Stadtteilbeiratsversammlungen auch 

Gehör finden. Ihre Anliegen sollen im Protokoll mit aufgenommen 
werden 

• Hortplätze in ausreichender Anzahl zu schaffen 

• Den Bau von generationsübergreifenden Wohnhäusern, Wohn-
siedlungen und anderen alternativen Wohnprojekten zu fördern 

• Den Kindern und jungen Menschen notwendige Freiräume zur 
Freizeitgestaltung schaffen – z. B. Rücksicht bei weiterer Verdichtung 
der Wohnbereiche nehmen. Die Raumnutzung für Kinder muss 
systematisch in die Stadtplanung einbezogen werden 

• Dass Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund der Einstieg in 
unsere Gesellschaft erleichtert wird 

• Förderung der Ansiedlung junger Familien 

• Familienfreundlichkeit muss für Neumünster ein zentrales Anliegen 
sein. Die Betreuungssituation erwerbstätiger Eltern muss verbessert 
werden. Politik und Verwaltung müssen ebenso wie Wirtschaft und 
Gesellschaft für ein familienfreundliches Neumünster sorgen. 
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Neumünster - 

meine Stadt des interkulturellen Miteinanders 

Eine Integration, bei der den unterschiedlichen Lebenssituationen der 
Menschen Rechnung getragen wird, ist dem BfB wichtig. Menschen mit 
Migrationshintergrund müssen durch die Förderung von Maßnahmen zum 
Abbau von Integrationshindernissen, Anerkennung von Ausbildungszerti-
fikaten sowie Hilfe beim Umgang mit Behörden der Weg in unsere Gesell-
schaft geebnet werden. 

Das BfB unterstützt alle Maßnahmen gegen Extremismus jeder Art als 
kommunalpolitische Grundsätze in den vielfältigsten Formen. Denn 
Menschenfeindlichkeit und Rassismus haben in unserer Stadt keinen 
Platz. Initiativen und Verbände leisten eine wichtige Arbeit und sollen 
kommunal weiterhin gefördert werden. 
 

Deshalb setzt das BfB sich dafür ein: 

• Zuwanderer bei der Integration in unserer Stadt zu unterstützen – 
Integration ist das allmähliche hineinwachsen zugewanderter Menschen 
in unseren Lebens- und Kulturkreis 

• Alle Organisationen weiterhin zu fördern, die sich erklärtermaßen dem 
Extremismus jeder Art entgegenstellen 

• Kulturelle Identität bewahren - Wir werden Bewährtes erhalten und mit 
den Erfordernissen der modernen Welt vereinen. Gesicht zeigen – 
offene Gesellschaft leben! 
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Neumünster - 

meine Stadt der sozialgerechten Teilhabe 

Die Sozialpolitik des BfB war in der Vergangenheit und wird auch in 
Zukunft dadurch geprägt sein, die soziale Spaltung und Armut in 
Neumünster zu bekämpfen. In einer Gesellschaft des Miteinanders sollte 
kein Platz für Altersarmut und niedrig entlohnte Beschäftigung sein. 

Kinder die in armutsbedrohten Familien leben müssen sind ein Armuts-
zeugnis für unsere Stadt. Hier einen Ausgleich zu schaffen durch Unter-
stützung aller Hilfseinrichtungen privater und öffentlicher Hand ist Anlie-
gen des BfB. 

Die Zunahme von Obdachlosigkeit und Armut in Neumünster erfordert ein 
Umdenken in der Wohnungsbaupolitik. Es fehlt in der Stadt an ausrei-
chend bezahlbarem Wohnraum.  

Frauen sind im öffentlichen wie im privaten Bereich vielfältigen Formen 
von Gewalt und Benachteiligung ausgesetzt.  

Auch in Neumünster ist die Geschlechterdemokratie, also die gerechte 
Teilhabe an Arbeits- und Lebensbedingungen, bislang nicht erreicht. Die 
Beratungsstellen und Frauenhäuser müssen deshalb unterstützt und 
gestärkt werden. 

 

 

 

 

 

 



                  
                                                      
 

 

11 

Deshalb setzt das BfB sich dafür ein: 

• Kinder- und Altersarmut zu bekämpfen  

• Förderung des Sozialwohnungsbaus und Schaffung weiterer 
Sozialwohnungen  

• Beratungsstellen für Frauen stärken – z. B. Frauenhäuser 

• Gebührenfreie Kindertagesstätten in Neumünster – Kindertagesstätten 
sind wie Schulen und Universitäten Bildungseinrichtungen, die 

kostenbeitragsfrei sein müssen 

• Die Öffnungszeiten für Kindertagungseinrichtungen sind besser auf die 
Bedürfnisse der berufstätigen Eltern abzustimmen  

• Unterstützung privater Kinderbetreuung als Ergänzung zum 
bestehenden Betreuungsangebot 
 

• Förderung des Jugendzentrums (AJZ) und Betreuung und Förderung 
der Jugendtreffs in den Stadtteilen  
 

• Unterstützung der Arbeit des Seniorenbeirates und der Seniorenhilfe 

im Rahmen einer Seniorenpolitik, die dem demografischen Wandel 
Rechnung trägt 
 

• Der Seniorenbeirat soll künftig mit mehr Mitsprache und 
Mitbestimmungsrechten ausgestattet werden - z. B. Stimmrecht im 
Stadtteilbeirat 
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Neumünster - 

meine Stadt der Schule, Sport und Kultur 

Schule soll Spaß machen, denn hier werden die wichtigen Grundlagen für 
die berufliche Zukunft unserer Kinder gelegt. Dazu bedarf es einer guten 
Lernumgebung, in der die äußeren Bedingungen stimmen müssen. 

Der von der Fraktion auf den Weg gebrachte Schulfonds, ermöglicht es 
finanziell schlechter gestellten Familien ihre Kinder zum Schulanfang mit 
den notwendigen Materialien auszustatten. 

Sportliche Betätigung hat für Jung und Alt einen hohen Freizeitwert, das 
zeigt schon die Vielzahl unterschiedlichster Vereine in Neumünster.  

Kultur ist ein Stück Lebensqualität. Junge Künstler müssen sich verwirk-
lichen können, zugleich sollten Veranstaltungen aber auch bezahlbare 
Eintrittspreise haben, damit unabhängig von der finanziellen Situation alle 
Bürgerinnen und Bürger Zugang zur Kunst haben. 

Deshalb setzt das BfB sich dafür ein: 

• Den Schulfonds aufrechtzuerhalten und auszubauen 

• Ein weitgefächertes Kulturangebot zu bieten und jungen Künstlern 
Räume zur Ausübung ihrer Kunst bereit zu stellen 

• Bezahlbaren Zugang zu Theater und Veranstaltungen zu ermöglichen 

• Der Bestand von Stadtteilbibliotheken, sowie kultureller Einrichtungen 
in den Stadtteilen soll geschützt und vorrangig gefördert werden. 
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Neumünster - 

meine Stadt mit Aufenthaltsqualität 

Ein großes Anliegen ist die positive Weiterentwicklung der Innenstadt. Sie 
soll für die Bürgerinnen und Bürger, für die Besucher sowie für die 
Partner aus der Wirtschaft attraktiver werden.  

Neumünster muss eine in jeder Weise ausreichende Präsenz von Polizei- 
und Sicherheitskräften garantieren, die – wo nötig – noch ausgebaut wer-
den muss. Wir werden allen Bürgerinnen und Bürgern die sichere und un-

gehinderte Nutzung des öffentlichen Raumes ermöglichen.  

Deshalb setzt das BfB sich dafür ein: 

• Fußgänger sollen auf dem Großflecken absoluten Vorrang vor anderen 
Verkehrsteilnehmern haben 

• Der Großflecken muss durch ein tragfähiges Handlungskonzept wieder 
zum Flanieren und Wohlfühlen einladen. Wir werden uns für barriere-
freie Alternativen für das Kopfsteinpflaster einsetzen 

• Aufenthaltsqualität steigern durch Sauberkeit, Beleuchtung überall und 
Schadstoffreduzierung 

 
• Alle Plätze in Neumünster sollen durch Begrünung und Möblierung eine 

höhere Aufenthaltsqualität bekommen und den Bürgern als Ort der 
Kommunikation und Erholung dienen 

• Ausbau der Naherholung am Einfelder See 

• Nachhaltige barrierefreie Sanierung der Fahrbahnen und Gehwege im 
gesamten Stadtgebiet. 
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Neumünster - 

meine Stadt der Umwelt und Natur 

Das BfB will dazu beitragen Natur und menschliches Leben in Einklang zu 
bringen, in dem die Eigenart und Vielfalt unserer Kulturlandschaft erhal-
ten wird. Schützenswerte Naherholungsgebiete und Naturräume wie das 
Dosenmoor und das Schwaletal müssen erhalten bleiben. 

Ebenso müssen Grünflächen erhalten und erweitert werden – denn Grün-
flächen bedeuten Artenvielfalt 

• Für mehr Lebensqualität 

• Für mehr Gesundheitsvorsorge 

• Für mehr Stressabbau 

• Für mehr soziale Kontakte 

Es wird immer wieder Konfliktsituationen geben, wo gesetzlich vorge-
schriebene Grenzwerte eingehalten werden, die Menschen aber trotzdem 
Sorge um die Umwelt und damit auch um ihre Gesundheit haben. 

Deshalb setzt das BfB sich dafür ein: 

• Bei Konfliktsituationen wird das BfB vermittelnd auftreten um für beide 
Seiten einen tragbaren Konsens zu erzielen, schließlich haben wir nur 
eine Umwelt in der wir leben 

• Die Naturräume in und um Neumünster als Erholungsgebiete zu 
erhalten 

• Ungenutzte Verkehrs- und Siedlungsflächen werden durch Entsiegelung 
der Natur zurückgegeben 

• Konsequent auf erneuerbare Energie setzen 

• Förderung von Patenschaften durch Unternehmen oder Förderer für die 
Pflege öffentlicher Zierpflanzenflächen. 
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Neumünster - 

meine Stadt des zukunftsorientierten Verkehrs 

Das BfB wünscht sich ein zukunftsorientiertes Verkehrskonzept für die 
Stadt. Dazu gehört ein effektiver Nahverkehr, der den Bedürfnissen der 
Stadtteile und den Bürgerinnen und Bürger gerecht wird. Zur Verkehrs-
optimierung setzen wir auf den Bau von Kreisverkehren und die Ent-
lastung des Ringes. 

Deshalb setzt das BfB sich dafür ein: 

• Ein umweltverträgliches Verkehrskonzept, bei dem die Bedürfnisse 
älterer und behinderter Menschen besser berücksichtigt werden 

• Alle Maßnahmen zum Ordnen und Regeln des Verkehrs sind aus dem 
Blickwinkel der schwächsten Teilnehmer zu betrachten, als dem 
Fußgänger 

• Menschen mit Handikap ist mit geeigneten Planungen und Maßnahmen 
eine größere Mobilität in der Stadt zu ermöglichen 

• Mittelfristig barrierefreien Ein- und Ausstieg an allen ÖPNV- Haltestellen 
gewährleisten und Barrierefreiheit auf öffentlichen Straßen, Wegen und 

Plätzen anstreben 

• Kreisverkehre überall dort zu bauen, wo es baulich möglich und sinnvoll 
ist, um den Verkehrsfluss zu verbessern – Im Sinne einer positiven 
Klimabilanz, eines „fließenden Verkehrs“ und zur Kostenreduzierung im 
Haushalt muss Neumünster schnellstmöglich Lichtsignalanlagen durch 
Kreisverkehre ersetzen 

• Rad- und Wanderwege auszubauen, wo dies sinnvoll erscheint 

• Das BfB setzt sich für ein bedarfsgerechtes Bürger-Ticket für den 
Nahverkehr ein 
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Wählergemeinschaft 

Bündnis für Bürger 
 

Wir werden zu einer lebendigen Demokratie aktiv beitragen und unsere 
Pflichten als Mitglieder der kommunalen Selbstverwaltung in der Ratsver-
sammlung, in den Ausschüssen und als Stadtteilbeiräte wahrnehmen. 

Wir werden bürgernahe Politik mit gesundem Menschenverstand machen. 

 

Geben Sie uns dafür Ihre Zustimmung. 

 

Wählen Sie am 6. Mai 2018 

die Wählergemeinschaft  

Bündnis für Bürger 

 

BfB - Ein starkes Gegengewicht 

 

 

Eine gute Wahl 

 
 

BfB 

 
 

Bündnis für Bürger 
Christianstraße 59 
24534 Neumünster 

 

 

info@bfb-nms.de 

www.bfb-nms.de  
 
 
 
 

V.i.S.d.P. Esther Hartmann & Jörn Seib  
Bündnis für Bürger in Schleswig-Holstein e. V. 

mailto:info@bfb-nms.de

