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1. Inklusion  

Die UN-Behindertenrechtskonvention ist seit 2009 geltendes Recht in 

Deutschland. Sie verpflichtet Bund, Länder und Kommunen zur Umsetzung 

und Verwirklichung einer inklusiven Gesellschaft. Inklusion betrifft die 

gesamte Gesellschaft mit allen Bereichen wie Wohnen, Arbeiten, Freizeit, 

Sport und politische Teilhabe.  

 

Wir fragen Sie: 

Was werden Sie tun, damit Inklusion in allen Bereichen Wirklichkeit wird?  

 

Antwort: 

 

Wir setzen uns dafür ein, dass Menschen mit Behinderungen und 

gesundheitlichen Beeinträchtigungen ihren Alltag möglichst selbstbestimmt 

meistern und gestalten können. Dazu gehört, dass Menschen mit und ohne 

Behinderung selbstverständlich zusammen leben, lernen, arbeiten und 

gemeinsam unser Land gestalten. Dafür bedarf es der Barrierefreiheit im 

Wohnungs- und Straßenbau, öffentlichen Verkehr, Sport, in der 

Kommunikation, Freizeit und Kultur. Bei einer älter werdenden Gesellschaft wird 

der Anteil der Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen steigen. Auch 

hier gilt es, Inklusion zu ermöglichen. Mit uns soll auch weiter darauf geachtet 

werden, dass der öffentliche Nahverkehr in der Region barrierefrei wird. Wir 

unterstützen die Bemühungen, das Leben für die Menschen im Alltag zu 

erleichtern und Hürden abzubauen. Wir treten dafür ein, dass alle 

regionseigenen Gebäude barrierefrei sind, und wir wollen die inklusive Schule 

weiter voranbringen.  

 

 

2. Barrierefreiheit 

Barrierefreiheit ist wesentliche Voraussetzung gesellschaftlicher Teilhabe. 

Damit jeder teilhaben kann, sind alle staatlichen Leistungssysteme, der 

gesamte Sozialraum und die Lebensbedingungen so auszugestalten, dass 

jeder Mensch ohne Einschränkungen am gesellschaftlichen Leben teilhaben 

kann. Niemand darf (aufgrund einer bestimmten Gestaltung) von der 

Nutzung ausgeschlossen werden. 

 

Wir fragen Sie: 

Wie werden Sie sich dafür einsetzen, dass bei allen Planungen der 

Daseinsvorsorge ein besonderes Augenmerk auf die Barrierefreiheit gelegt 

wird? 

 

Antwort:  
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Grundsätzlich ist jedes Handeln und Planen, nicht nur im Bereich der 

Daseinsvorsorge auf Barrierefreiheit zu prüfen. Die Region Hannover stellt 

als Schulträger Schulgebäude, Klassenzimmer, Fachräume und Werkstätten 

zur Verfügung. Leider erfüllen manche Schulgebäude kaum die 

Anforderungen, die an ein modernes Bildungswesen gestellt werden. Viele 

Schulgebäude sind noch nicht barrierefrei und behindertengerecht 

ausgebaut. Deshalb setzt sich die CDU für die Schaffung einer „Agenda 

Schulhausbau“ ein, deren Ziel es sein muss, den Sanierungsstau an den 

regionseigenen Schulen aufzulösen. Der Ausbau und die Weiterentwicklung 

des ÖPNV sind wichtig. Der Aspekt der Barrierefreiheit muss dabei an erster 

Stelle stehen. Für uns endet die Barrierefreiheit nicht bei baulichen 

Maßnahmen, die gehbeeinträchtigten Menschen oder Menschen mit 

Kinderwagen den hindernislosen Zugang zum ÖPNV ermöglichen. Vielmehr 

muss Barrierefreiheit viel weiter gedacht werden, damit Service und 

Sicherheit garantiert werden. Gut beleuchtete Haltestellen, große Schrift auf 

Anzeigetafeln, funktionierende Lautsprecher, ein flächendeckendes 

Notrufsystem, Piktogramme, Leichte Sprache für Verhaltensregeln im Notfall 

und intuitiv bedienbare Fahrkartenautomaten sind weitere Bausteine zur 

Herstellung der Barrierefreiheit.  

 

 

3. Bildung  

Kinder mit und ohne Behinderung haben ein Recht auf gemeinsame, 

inklusive Bildung. Alle Teile der Bildungskette – Kindertagesstätten, Grund- 

und weiterführende Schulen, Studium, Aus- und Weiterbildung sowie 

lebenslanges Lernen – müssen einbezogen, keine Schulform oder -stufe darf 

ausgeklammert werden. Überdies darf Schule nicht zu sozial selektiver 

Auslese führen. Das Recht auf inklusive Bildung ist als individuelles Recht in 

den entsprechenden Gesetzen verankert. In Niedersachsen verpflichtet das 

Niedersächsische Schulgesetz in § 4 die öffentlichen Schulen, allen 

Schülerinnen und Schülern einen barrierefreien und gleichberechtigten 

Zugang zu ermöglichen. Diese Verpflichtung besteht seit dem Schuljahr 

2013/2014. Die hierfür erforderlichen Finanzmittel müssen uneingeschränkt 

zur Verfügung gestellt werden. Individuell erforderliche Unterstützung, 

Nachteilsausgleiche und Assistenz sind dort ebenso zu gewährleisten wie 

sonderpädagogische Kompetenzen. 

 

Wir fragen Sie: 

Was werden Sie tun, damit die inklusive Schule endlich in der Praxis 

umgesetzt wird? 

 

Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die notwendigen personellen und 

finanziellen Ressourcen zur Verfügung stehen, um eine hohe Qualität 

inklusiver Bildungsangebote zu gewährleisten? 
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Antwort: 

 

Die Unterstützung von Kindern mit Behinderung und ihren Angehörigen liegt der 

CDU besonders am Herzen. Wir wollen beeinträchtigte Kinder stärker in den 

Regelunterricht einbeziehen, dabei aber nicht auf individuelle Förderung 

verzichten. Die bestmögliche Lösung kann im Einzelfall je nach Art und 

Schwere der Behinderung und individuellen Umständen im Besuch einer 

Förderschule oder der inklusiven Beschulung bestehen. Die Eltern sollen 

wählen können, und deshalb sprechen wir uns für den Erhalt der spezialisierten 

Förderschulen aus, die auch zukünftig verlässliche Bildungsorte sein müssen, 

um gesellschaftliche Integration und individuelle Förderung zu ermöglichen. Wir 

begrüßen, dass die Förderschule auf der Bult in Hannover einen Neubau erhält. 

Genauso gilt es auch an den anderen Förderschulen Investitionen 

voranzutreiben. 

 

 

 

4. Inklusion in den allgemeinen Arbeitsmarkt  

Menschen mit Behinderung sind in besonderem Maße von Arbeitslosigkeit 

betroffen. Sie profitieren bisher nicht von dem wirtschaftlichen Aufschwung 

auf dem Arbeitsmarkt. Während die Arbeitslosenquote im Oktober 2015 

bundesweit bei 5,8 % lag, lag sie für Menschen mit Behinderung bei 13,9 %. 

Statt behinderte Menschen einzustellen, zahlen viele Arbeitgeber lieber die 

Ausgleichsabgabe für unbesetzte Pflichtplätze. 

 

Wir fragen Sie: 

Was werden Sie tun, um die Arbeitsmarktchancen von Menschen mit 

Behinderung besser zu fördern? 

 

Antwort: 
 
Für uns ist es ein großes Ziel, aktive Beschäftigungsförderung zu 
betreiben. Es müssen Anstrengungen unternommen werden, die der 
Schaffung von neuen Arbeits- und Ausbildungsplätzen und der 
Arbeitsplatzsicherung dienen. Dazu gehören neben 
Ausbildungsverbünden auch passgenaue Qualifikationen und 
Förderungen durch die Jobcenter, um dem drohenden Fachkräftemangel 
begegnen zu können.  
Dazu gehört für uns selbstverständlich auch, ein vielfältiges 
Arbeitsangebot z.B. in Werkstätten und Integrationsbetrieben zu schaffen. 
Wir werden uns dafür einsetzen, dass die Unternehmen in der Region 
Hannover hierfür entsprechende Rahmenbedingungen bereitstellen. Zum 
dem gilt es, für Menschen mit Behinderungen die Eingliederung  auf dem 
ersten Arbeitsmarkt besser zu organisieren. Eine Möglichkeit könnte sein, 
dass Arbeitnehmern mit Behinderung ein „Pate“ zur Seite gestellt wird, um 
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so im neuen Betrieb besser Fuß zu fassen. Umgekehrt muss Behinderten, 
die den Weg z.B. aus einer Werkstatt auf den ersten Arbeitsmarkt 
gegangen sind, eine Möglichkeit zur Rückkehr in Aussicht gestellt werden. 
 

 

 

5. Vereinbarkeit Familie und Beruf 

Um Familie und Beruf vereinbaren zu können, brauchen Eltern passgenaue, 

flexible und verlässliche Angebote für die Kinderbetreuung. Sie brauchen 

Wahlfreiheit, um das Familienleben zu gestalten. Es ist ein flächendeckendes  

Angebot erforderlich. Doch nach wie vor sind Kitaplätze nicht immer in der 

gewünschten Form ausreichend vorhanden. Durch die zusätzlichen 

Ansprüche der Flüchtlingskinder verstärkt sich das bereits vorhandene 

Problem. Zudem sind zusätzliche Qualifikationen der Erzieher im 

inklusionspädagogischen Bereich und in der Sprachvermittlung notwendig. 

Mit dem neuen „Bundesprogramm KitaPlus“ werden zukunftsfähige Konzepte 

für bedarfsgerechte Betreuungszeiten gefördert. Dazu gehören Randzeiten 

außerhalb der Regelbetreuung, Betreuungsmöglichkeiten am Wochenende, 

an Feiertagen bis hin zu einem Angebot, das auch Schichtarbeit abdeckt. 

 

Wir fragen Sie: 

Wie werden Sie dafür sorgen, dass auch in Ihrer Kommune dieses 

passgenaue und flexible Betreuungsangebot zur Verfügung steht? 

 

Welche Maßnahmen ergreifen Sie, damit Erzieher weiterqualifiziert werden 

und zusätzliches Personal bereitgestellt wird? 

 

Was werden Sie tun, damit sich zukünftig jeder eine Kinderbetreuung leisten 

kann (Stichwort: kostenfreie Kitaplätze)? 

 

Antwort: 

 

Alle Menschen in der Region Hannover sollten – ihren Anlangen und 

Fähigkeiten entsprechend – die Chance auf Selbstverwirklichung haben. 

Diese freie Entfaltung kann nur in der Gemeinschaft gelingen. Sie fördert 

zugleich den Zusammenhalt der Gesellschaft. Arbeit und Familie sind dabei 

die Dreh- und Angelpunkte. Die Arbeit eröffnet dem Individuum 

Teilhabemöglichkeiten und ein Leben in selbstverantworteter Freiheit. Die 

Familie ist nach wie vor der zentrale Ort des Miteinanders der Generationen. 

Wir brauchen die Erfahrung und das Engagement aller, egal ob alt oder jung, 

hier geboren oder zugewandert.  

 

Eine gute Kinderbetreuung und die Frühförderung aller Kinder werden künftig 

zu den wichtigsten Aufgaben in der Region Hannover zählen. Zu oft sehen 

sich junge Menschen gezwungen, sich entweder für Beruf oder Familie 
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entscheiden zu müssen. Damit sie ihren Kinderwunsch verwirklichen können, 

sind bedarfsgerechte Betreuungsangebote von hoher Qualität und eine 

Trägervielfalt zu gewährleisten. Genau dafür setzen wir uns ein, indem wir 

die Kinderbetreuung bedarfsgerecht ausbauen werden, um die Vereinbarkeit 

von Familie und Beruf zu unterstützen. Hierbei gilt es auch, die Chancen 

betrieblicher und betrieblich unterstützter Kinderbetreuungseinrichtungen zu 

nutzen. Diese steigern neben der Vereinbarkeit von Familie und Beruf auch 

die Attraktivität der lokalen Unternehmen als Arbeitgeber. Daher setzen wir 

uns dafür ein, dass Unternehmen über die Wirtschaftsförderungsangebote 

der Region stärker als bislang über bestehende Fördermöglichkeiten zum 

Aufbau von Kinderbetreuungseinrichtungen informiert und bei der 

Bewältigung der nötigen Anträge unterstützt werden. Die Bedürfnisse können 

jedoch auch anderweitig gelagert sein. So benötigen Kinder mit körperlicher, 

geistiger oder seelischer Behinderung im schulischen Alltag Schulbegleiter. 

Wir wollen mit familienentlastenden Maßnahmen unterstützen, um den Eltern 

in ihrer Erziehungsleistung unter die Arme zu greifen. Darüber hinaus sind 

wir der Meinung, dass die Bezahlung einer dritten Fach- oder 

Betreuungskraft in Krippen durch das Land Niedersachsen nur ein erster 

Schritt in die richtige Richtung ist. Für uns ist es genauso wichtig, dass auch 

in Kindergärten der Betreuungsschlüssel verbessert wird. Hier muss das 

Land nacharbeiten und die dritte Kraft auch in Kindergärten finanzieren. 

 

 

6. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit 

In Deutschland verdienen Frauen noch immer 22 Prozent weniger als 

Männer. Viele Frauen machen einen täglichen Spagat zwischen Familie und 

Beruf. Dabei sind sie genauso gut qualifiziert wie Männer und wollen 

genauso beruflich aufsteigen. Weit mehr Frauen arbeiten für Niedriglöhne 

oder in Teilzeit, die wiederum zu niedrigen Renten und damit zur Altersarmut 

führen können. Frauen verdienen gute Beschäftigungschancen und gute 

Bezahlung. Die Lohnlücke muss geschlossen und frauentypische Berufe 

aufgewertet werden. Unternehmen müssen mit gesetzlichen Regelungen 

verpflichtet werden, mehr Transparenz und Entgeltgleichheit für Frauen und 

Männer zu schaffen. Die Bundesfamilienministerin hat einen „Gesetzentwurf 

für mehr Lohngerechtigkeit zwischen Männern und Frauen“ auf den Weg 

gebracht. Frauen haben danach das Recht, von ihrem Arbeitgeber zu 

erfahren, was Männer in vergleichbaren Positionen verdienen und  

nach welchen Kriterien sie eingestuften wurden. Unternehmen ab 500 

Beschäftigten wären zudem verpflichtet, ihre Entgeltstrukturen zu überprüfen. 

 

Wir fragen Sie: 

Unterstützen Sie diesen Gesetzentwurf? 
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Was werden Sie für mehr Lohntransparenz in Ihrer Kommune tun 

(Stadtverwaltung, Landkreisverwaltung als positives Beispiel für die freie 

Wirtschaft)? 

 

Antwort:  

Die Gleichberechtigung von Mann und Frau ist ein anerkannter Bestandteil 

unserer Werteordnung. Leider gibt es immer noch Bereiche unserer 

Gesellschaft, in denen Frauen benachteiligt werden. Auch in der Arbeitswelt 

macht sich dies bemerkbar, z. B. durch schlechtere Bezahlung für die gleiche 

Arbeit. Frauen sind heute besser ausgebildet als jemals zuvor, und zudem 

sind sie hoch motiviert. Wir unterstützen jegliche Form der Gesetzgebung, 

die Ungleichheiten nivelliert.  

In allen Bereichen des Berufslebens wollen wir eine echte Chancengleichheit 

für Frauen. Das bedeutet, dass wir insbesondere den weiblichen Anteil an 

Führungskräften in Regionsunternehmen erhöhen wollen. Wir wollen gleiche 

Entlohnung für gleiche Arbeit von Frauen und Männern.  

 

 

 

7. Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit 

Die Langzeitarbeitslosigkeit hat sich verfestigt. Die Verweildauer im System 

des SGB II lag im Jahr 2014 bei durchschnittlich 130 Wochen. Im Jahr 2004, 

vor Inkrafttreten der Hartz-IV-Gesetze, lag sie bei 48 Wochen. 

Langzeitarbeitslosen gelingt es kaum noch, dauerhaft in eine 

sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zu kommen.  

 

Wir fragen Sie: 

Was werden Sie tun, um Langzeitarbeitslose besser zu fördern und ihre 

Arbeitsmarktchancen zu erhöhen? 

 

Antwort: 
 
Die Erhöhung der Mittel für die Eingliederung Langzeitarbeitsloser durch 
die unionsgeführte Bundesregierung war ein richtiger Schritt in die richtige 
Richtung. Der Arbeitsmarkt bietet große Chancen für alle Menschen, die 
hier leben, so dass das Ziel bleiben muss, dass jeder Mensch einen 
Arbeitsplatz findet und für sich und seine Familie sorgen kann. Die 
Arbeitsmarktintegration der vielen Flüchtlinge ist derzeit die eine Seite. Es 
geht aber auch darum, die hier lebenden Langzeitarbeitslose zurück in 
den Arbeitsmarkt zu holen.  
Eine wichtige Aufgabe der Regionsverwaltung als Träger der 
Grundsicherung und der Jugendhilfe ist eine enge Kooperation mit der 
Agentur für Arbeit. Die Hilfen des SGB II und III (Grundsicherung für 
Arbeitssuchende und Leistungen für Arbeitsförderung) sowie des SGB VIII 
(Leistungen für Kinder- und Jugendhilfe) müssen enger aufeinander 
abgestimmt und die Übergänge zwischen den Zuständigkeitsbereichen 
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besser harmonisiert sein. Hierauf wird die CDU ihr besonderes 
Augenmerk richten.  
Außerdem werden wir Sorge dafür tragen, dass die Verwaltung weiterhin 
eine kraftvolle Motorfunktion für das Zusammenwirken aller Akteure 
einnimmt, die in der Verantwortung zum Abbau der Arbeitslosigkeit stehen 
oder einen entsprechenden Beitrag dafür leisten können. Besonders zu 
nennen sind neben der Agentur für Arbeit die Betriebe und Unternehmen 
in der Region, die Städte und Gemeinden, Kammern, Innungen, 
Gewerkschaften, Sozialverbände sowie allgemein- und berufsbildende 
Schulen.  
 

 

 

8. Gesundheit 

Insbesondere ältere, chronisch kranke und behinderte Menschen sind auf 

eine zuverlässige, flächendeckende Gesundheitsversorgung angewiesen. 

Dazu zählt einerseits ausreichend und gut ausgebildetes Fachpersonal in der 

Gesundheits- und Altenpflege und andererseits eine wohnortnahe ärztliche 

Versorgung. Insbesondere in ländlichen Regionen muss der Zugang zu 

ärztlicher Versorgung für ältere und mobilitätseingeschränkte Menschen 

deutlich verbessert werden.  

 

Wir fragen Sie: 

Wie werden Sie eine zuverlässige Gesundheitsversorgung für alle 

gewährleisten?  

 

Antwort: 

 

In den nächsten Jahren drohen der Region Hannover Verschiebungen von 

Arztpraxen innerhalb der Region. Dies wird geschehen, ohne dass dabei der 

bevorstehende Bevölkerungszuwachs oder die zunehmende Überalterung 

berücksichtigt werden. Schon heute müssen viele Menschen für ärztliche 

Behandlungen in die Landeshauptstadt kommen. Das Umland darf beim 

Thema Gesundheit nicht abgehängt werden. Wir setzen uns für eine 

wohnortnahe, zeitgemäße medizinische Versorgung auch und gerade im 

stationären Bereich ein. Dies schließt ein funktionierendes System der 

Notaufnahmen ein. Genauso wichtig ist für uns die Förderung der 

Gesundheitsprävention, um ein selbstbestimmtes, aktives Leben bis ins hohe 

Alter wahrscheinlicher zu machen. Dazu gehört für uns, dass die Versorgung 

zu Hause Vorrang vor Alten- und Pflegeheimen haben muss.  

 

 

 

9. Pflege 

Die Sicherstellung einer menschenwürdigen Pflege ist eine zentrale Aufgabe 

der kommunalen Daseinsvorsorge. Menschen mit Pflegebedarf müssen frei 
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wählen und entscheiden können, wo und mit wem sie leben wollen. Ein 

vielfältiges Angebot an ambulanten und stationären Leistungen ist 

Voraussetzung dafür, dass pflegebedürftige Menschen von ihrem 

Selbstbestimmungsrecht Gebrauch machen können und die für sie passende 

Unterstützung finden. Der Wunsch vieler Menschen ist es, so lange wie 

möglich in der vertrauten Umgebung zu leben.  

 

Wir fragen Sie: 

Welche Maßnahmen ergreifen Sie, um eine bedarfsgerechte pflegerische 

Versorgung und Infrastruktur sicherzustellen?  

 

Antwort:  

 

Für die Bürgerinnen und Bürger muss eine flächendeckende und qualitativ 

hochwertige medizinische und pflegerische Versorgung in der Region 

Hannover sichergestellt werden. Die bestehenden Krankenhausstandorte 

sollen erhalten bleiben und in der Zukunft medizinisch, pflegerisch und 

baulich weiterentwickelt werden.  

Einer Unterversorgung mit ärztlichen Leistungen und pflegerischen 

Leistungen im ländlichen Raum gilt es entgegenzuwirken. Wir stehen für eine 

qualitativ hochwertige Gesundheits- und Pflegeversorgung.   

 

 

10. Armut und Altersarmut 

Die Armutsgefährdungsquote in Niedersachsen befindet sich nach wie vor 

auf hohem Niveau. Auch wenn sie um 0,5 Prozentpunkte niedriger ist als 

2013, ist sie mit 15,3 % nach wie vor sehr hoch. Die 

Armutsgefährdungsschwelle lag 2014 in Niedersachsen für einen Ein-

Personen-Haushalt bei 907 Euro, für einen Haushalt mit 2 Erwachsenen und 

2 Kindern bei 1.905 Euro. Kinder und Jugendliche sind nach wie vor 

überdurchschnittlich von Armut bedroht. Aber auch die Entwicklung der 

Armut der über 65-Jährigen nimmt ständig zu. Nach einer Meldung des 

Statistischen Bundesamtes waren im Jahr 2014 ältere Menschen erstmals 

überdurchschnittlich von Armut bedroht. Gerade in kleinen Kommunen 

verzichten ältere Menschen aus Scham vor der Nachbarschaft darauf 

Grundsicherung zu beantragen.  

 

 

Wir fragen Sie: 

Was wollen Sie tun, 

1. Um die Armutsentwicklung zu bekämpfen, 
2. damit Menschen, die einen Anspruch auf Grundsicherung haben, ihr 

Recht auch in Anspruch nehmen und damit der verschämten Armut 
entgegenzutreten? 
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Antwort: 
 
Noch vor 50 Jahren waren die Seniorinnen und Senioren mit weniger als 
zehn Prozent ein kleiner Teil der Gesamtbevölkerung in Deutschland. Bis 
zum Jahr 2020 werden die Bürgerinnen und Bürger, die 60 Jahre und älter 
sind, ungefähr ein Viertel dieser Gesamtbevölkerung ausmachen. Dieser 
Umstand wird auch auf die Region Hannover zutreffen. Dabei gilt es 
darauf zu achten, dass niemand abhängt wird. Daher setzen wir uns für 
präventive Maßnahmen gegen die Armutsgefährdung im Alter ein. 
Erwerbslose, Geringqualifizierte, Migranten und Familien mit vielen 
Kindern sollen die Chance bekommen, ihren Lebensunterhalt selbst zu 
verdienen und somit im Alter abgesichert zu sein. Gleichzeitig möchten wir 
allen Generationen ein Gefühl der Sicherheit und des Wohlfühlens in der 
Region Hannover vermitteln. Wir werden uns insbesondere für alle 
Maßnahmen einsetzen, mit denen die Sicherheit sowohl für junge 
Menschen als auch für ältere Menschen im öffentlichen Raum und im 
ÖPNV erhöht werden kann. Ergänzend werden wir daher zusätzlich zu 
Frauen-Nacht-Taxis Angebote für Jugendliche und Senioren schaffen. 
 

 

 

11. Bauen und Wohnen 

Es ist seit langem bekannt, dass bezahlbarer Wohnraum fehlt. Insbesondere 

sozial benachteiligte Menschen, Menschen mit Behinderung, Flüchtlinge und 

Asylbewerber sind auf günstigen und barrierefreien Wohnraum angewiesen.  

 

Wir fragen Sie: 

Was wollen Sie tun, damit mehr bezahlbare und barrierefreie Wohnungen 

gebaut werden? 

 

Antwort: 

Mit dem im Juni diesen Jahres durch CDU-Stimmen beschlossenen 

Wohnraumförderprogramm der Region Hannover sowie dem Nutzungs- und 

Finanzierungskonzepts "Nachnutzung von neugeschaffenem Wohnraum für 

Flüchtlinge als sozialer Mietwohnraum" ist die Region Hannover auf dem 

richtigen Weg. Unser Ziel bleibt es an dieser Stelle im gemeinsamen Dialog mit 

den Städten und Gemeinden die Schaffung von Wohnraum zu unterstützen, 

damit allen Menschen in der Region Hannover bezahlbarer und auch 

barrierefreier Wohnraum zu Verfügung gestellt werden kann. Nicht zuletzt wird 

hierdurch die Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit der Region erhalten und 

gesteigert. Wir werden dieses Vorhaben kritisch begleiten und darauf achten, 

dass die Förderungen an den richtigen Stellen ankommen. Es ist uns ein 

großes Anliegen, darauf zu achten, dass auch ausreichend barrierefreie 

Wohnungen geschaffen oder umgebaut werden, um so zu einer erheblichen 

Erleichterung des alltäglichen und selbstbestimmten Lebens für 

mobilitätseingeschränkte Menschen beizutragen. 
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12. Mobilität 

Vor allem im ländlichen Raum ist ein funktionierender ÖPNV entscheidende 

Voraussetzung dafür, dass ältere und behinderte Menschen am 

gesellschaftlichen Leben teilhaben können. In den vergangenen Jahren ist es 

zu einer Ausdünnung des ÖPNV-Angebotes gekommen. An Sonn- und 

Feiertagen sowie zu Ferienzeiten ist die Versorgung mit öffentlichen 

Verkehrsmitteln häufig gar nicht oder nur sehr eingeschränkt sichergestellt.  

 

Wir fragen Sie: 

Was wollen Sie tun, um der fortschreitenden Ausdünnung des ÖPNV-

Angebotes entgegen zu wirken und das Angebot auszubauen? 

 

Antwort: 

 

Die besondere Vielfalt der Region Hannover mit ihrer ländlichen und 

städtischen Prägung stellt hohe Ansprüche an die Qualität von Infrastruktur 

und Mobilität. Für die CDU ist die Verbesserung des ÖPNVs ein zentrales 

Anliegen. Denn er ist sowohl für die Mobilität der Einwohnerinnen und 

Einwohner kleinerer Gemeinden als auch für die Entlastung des 

Berufsverkehrs von entscheidender Bedeutung. 

Wir brauchen Systeme, die die Kundin/den Kunden nahezu vor die Haustür 

bringen. Hierbei gilt es, durch den ÖPNV ein höchstes Maß an Flexibilität – 

angepasst an das Kundenverhalten und die Wünsche der Kundinnen und 

Kunden – zu gewährleisten. Wir setzen uns für die Einführung und die stetige 

Ausweitung von Ruf-Sammel-Taxen ein. Insbesondere in sehr ländlichen 

Gebieten und zu nachfrageschwachen Zeiten muss das Angebot an 

Transportmitteln bedarfsgerecht und individuell gestaltet werden. Besonders 

im nächtlichen Wochenendverkehr soll möglichst eine stündliche Anfahrt 

zentraler Knotenpunkte in unserer Region sichergestellt werden. Externe 

Anbieter wie Taxiunternehmen und Bürgerbusse müssen besser in das 

ÖPNV-Netz eingebunden werden. Diese Transportmittel lassen sich darüber 

hinaus in ländlichen Strukturen auch für andere Dienstleistungen, wie z. B. 

Paketdienste oder Apothekenlieferungen, einsetzen. Dieses Potenzial wollen 

wir nutzen. Aber auch Car- und Bikesharing sind Mittel zum Zweck. Ein 

flächendeckendes Angebot gerade an den Endhaltepunkten der Stadtbahnen 

ist unerlässlich. Mit dem Ausbau dieser Infrastruktur werden wir uns 

beschäftigen. 

 

 

 

13. Frauenhäuser und Beratungsstellen 
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Es besteht dringender Handlungsbedarf bei der Unterstützung 

gewaltbetroffener Frauen und ihrer Kinder. Immer noch können tausende von 

Frauen wegen Überfüllung oder anderer Gründe (fehlende Barrierefreiheit) 

nicht im Frauenhaus ihrer Wahl aufgenommen werden. Die Finanzierung von 

Frauenhäusern muss endlich auf eine verlässliche gesetzliche Grundlage 

gestellt werden. Gleiches gilt für Beratungsstellen. 

 

Wir fragen Sie: 

Welche Maßnahmen werden Sie ergreifen, um einen zuverlässigen und 

wirksamen Opferschutz zu gewährleisten? 

 

Wie stellen Sie die bedarfsgerechte und zuverlässige Finanzierung des 

Gewaltschutzes, barrierefreie Zugänge, sichere Räume für die 

Gewaltberatung und bezahlbaren Wohnraum für betroffene Frauen und 

Kinder sicher? 

 

Antwort: 

 

Frauen und Mädchen sind auf den besonderen Schutz durch die 

Gesellschaft angewiesen, da sie in besonderem Maße von Gewalt in all ihren 

Ausprägungen betroffen und bedroht sind. Wir wollen Gewalt gegen Frauen 

und Mädchen, insbesondere häuslicher und sexueller Gewalt, mit wirksamen 

Mitteln begegnen und alle Anstrengungen unternehmen, um ihren Ursachen 

entgegenzuwirken. Wir bekennen uns zu den Beratungsstellen gegen 

häusliche und sexuelle Gewalt und streben einen flächendeckenden 

Ausbau im gesamten Regionsgebiet an. Es darf keine weißen Flecken ohne 

Beratungsstellen in der Region Hannover geben. Die Arbeit, die in 

Frauenhäusern geleistet wird, ist von unschätzbarem Wert. Die Zuflucht für 

Hilfe suchende Frauen und Kinder, die z. B. vor häuslicher Gewalt fliehen, 

muss weiter vollumfänglich, unbürokratisch und kurzfristig gewährleistet sein. 

Den Ausbau der finanziellen und substanziellen Förderung von 

Frauenhäusern werden wir weiter vorantreiben. 

 

 

 

 

14. Kunst und Kultur 

Das Angebot und der Zugang zu Kunst und Kultur gehören zu den wichtigen 

Errungenschaften unserer modernen Gesellschaft. Allerdings sind kulturelle 

Angebote stets von Haushaltseinsparungen und somit von Schließung oder 

Kürzungen bedroht. Zudem ist der Zugang zu Freizeit- und Kulturangeboten 

gerade für finanziell benachteiligten Menschen erschwert.  

 

Wir fragen Sie: 
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Wie werden Sie sich für den Erhalt von kulturellen Einrichtungen einsetzen? 

 

Wie werden Sie sich dafür einsetzen, dass alle gesellschaftlichen Schichten 

an kulturellen Angeboten teilhaben können? 

 

Antwort: 

 

Ein hochwertiges und breites kulturelles Angebot trägt zur Lebendigkeit 

unserer Gesellschaft bei und fördert die Lebensqualität. Die herausragenden 

kulturellen Einrichtungen in der Landeshauptstadt und in den anderen 

regionsangehörigen Kommunen stellen wesentliche Elemente der kulturellen 

Attraktivität unserer Region dar. Wir wollen weiterhin die Kultur in der Region 

fördern, auch wenn sie grundsätzlich Aufgabe der Städte und Gemeinden 

bleiben muss. Wichtig ist dabei, dass der Schwerpunkt kultureller Förderung 

nicht auf der Landeshauptstadt liegt, sondern kulturelle Förderung auch das 

Geschehen in der Fläche im Blick hat. Insofern unterstützt die CDU weiterhin 

das Engagement des Theaters für Niedersachsen, das Theater auch in den 

ländlichen Raum bringt. Die Pflege und Erhaltung von Kunst und Kultur 

liegen der CDU sehr am Herzen. Wir setzen uns ein für die 

heimatgebundene Literatur und den Erhalt der plattdeutschen Sprache. Die 

Einführung eines regionsweiten plattdeutschen Vorlesewettbewerbs wird die 

Sprache stärken. Kleinkunst leistet einen wertvollen Beitrag zur 

Kulturlandschaft in unserer Region. 


