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SoVD-SPA Region Hannover 
Herrn H.-F. Wulkopf 
z. Hd. Herrn Stefan Lux 
Herschelstr. 31 
30159 Hannover 
 
Per Mail:  
 
 

Hannover, 26.08.2016 
 
Beantwortung Ihrer Anfragen zur Kommunalwahl am 11.09.2016 – SoVD-
Wahlprüfsteine zur Kommunalwahl 2016: 
 
 
Zu Frage 1/Inklusion – Was werden Sie tun, damit Inklusion in allen Bereichen 
Wirklichkeit wird? 
 
Für die FDP-Fraktion ist wesentlich, dass Menschen mit Behinderungen eine freie, 
selbstbestimmte und gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen, politischen, 
wirtschaftlichen und kulturellen Leben ermöglicht wird. Wir unterstützen daher den 
kontinuierlichen barrierefreien Ausbau des ÖPNV. Dasselbe gilt für die Liegenschaften und 
Verwaltungsgebäude im Verantwortungsbereich der Region Hannover, die ebenfalls 
schnellstmöglich barrierefrei zugänglich sein müssen. Bei den aufgelegten 
Wohnbauförderprogrammen der Region ist darauf zu achten, dass Mittel in adäquater Hohe 
für den barrierefreien oder zumindest barrierearmen Bau bereitgestellt werden. Diese 
Maßnahmen mit Vorbildcharakter sollen als positives Beispiel dazu beitragen, private 
Unternehmen zu motivieren, in diesen Bereich ebenfalls zu investieren. In Bezug auf die 
Freizeitgestaltung ist insbesondere bei den außerschulischen Bildungsangeboten des 
Regionsjugendrings oder den Angeboten des Regionssportbundes darauf zu achten, dass 
diese Angebote nachfragegerecht an der Inklusion ausgerichtet werden. Neben der 
Herstellung der barrierefreien Nutzungsmöglichkeit zum Beispiel von Sportanlagen bedingt 
dies auch das Vorhalten von Fachpersonal zur sonderpädagogischen Betreuung. Für eine 
gelingende Inklusion erachten wir es auch als wichtig, dass das hervorragende Angebot der 
Förderschulen der Region Hannover erhalten bleibt und den Eltern von Kindern mit 
Behinderungen die Wahlfreiheit garantiert wird, ob sie ihr Kind an einer Regelschule oder 
einer Förderschule unterrichten lassen möchten. Wir begrüßen, dass der Neubau der 
Förderschule auf der Bult nun endlich zur Umsetzung kommt. Mit dieser Schule können wir 
Kindern und Jugendlichen mit zeitweisem, besonderen Unterstützungsbedarf eine 
bestmögliche Betreuung für den Zeitraum ihres Aufenthaltes zukommen lassen, um sie 
dann unter optimierten Voraussetzungen wieder an allgemeinbildende Schulen zu 
beschulen und dort zu integrieren. 
 
Zu Frage 2/Barrierefreiheit – Wie werden Sie sich dafür einsetzen, dass bei allen 
Planungen der Daseinsvorsorge ein besonderes Augenmerk auf die Barrierefreiheit 
gelegt wird? 
 
In den Fachausschüssen der Region Hannover ist es gelebte Praxis, dass bei der 
Umsetzung von Beschlüssen die Barrierefreiheit grundsätzlich mit im Focus ist. Da externes 
Expertenwissen immer hilfreich ist, begrüßen wir außerordentlich, dass in der 
Regionsverwaltung eine Beauftragte für Menschen mit Behinderungen Spezialwissen für 
dieses Gebiet jederzeit und zu jedem Themenfeld einbringen kann. Aus demselben Grund 
hat die FDP-Fraktion sich dafür stark gemacht, dass im Ausschuss für Soziales und 
Wohnungswesen eine Vertretung der Seniorenbeiräte in der Region Hannover als 
beratendes Mitglied in den Fachausschuss aufgenommen wird. Auf inhaltlicher Ebene setzt 
sich die FDP-Fraktion dafür ein, dass über verschiedene Maßnahmen sowohl Menschen 
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mit Behinderungen und Beeinträchtigungen, insbesondere auch älteren Menschen, so 
lange wie möglich ein selbstbestimmtes Leben in der eigenen Wohnung ermöglicht wird. 
Das bedeutet, dass neben den erwähnten Förderungen für bauliche Maßnahmen auch 
geeignete Schritte zum Ausbau des ambulanten Bereichs in der Pflege ergriffen werden. 
Des Weiteren gehören verbesserte Mobilitätsangebote ebenso dazu wie die Stärkung des 
Ehrenamtes und die Unterstützung von Projekten zur Unterstützung von 
Begegnungsmöglichkeiten in der Nachbarschaft bzw. im Quartier. 
 
Zu Frage 3/Bildung – Was werden Sie tun, damit die inklusive Schule endlich in die 
Praxis umgesetzt wird?: 
 
Damit die Inklusion erfolgreich umgesetzt werden kann, bedarf es vor allem und von Anfang 
an der Bereitstellung von ausreichend qualifizierten Personals, damit alle Schülerinnen und 
Schüler im Falle inklusiver Beschulung optimale Arbeits-/Lernbedingungen vorfinden. Das 
Land Niedersachsen ist in der Pflicht, für die Ausbildung und Bereitstellung des 
erforderlichen Personals, Fachlehrerinnen und –lehrer sowie Sozialpädagoginnen und –
pädagogen, zu sorgen. Wenn diese nicht in ausreichender Anzahl zur Verfügung stehen, 
kann die Inklusion nicht gelingen. Solange diese Grundvoraussetzung nicht erfüllt ist, 
befürworten wir, dass auch weiterhin die in der Region Hannover seit vielen Jahrzehnten 
erfolgreich und vorbildlich arbeitenden Förderschulen in ihrer qualitativ hochwertigen Arbeit 
zumindest in der Übergangsphase zur Umsetzung der Inklusion auf selbem Niveau wie 
bisher fortsetzen können. Die betreffenden Kinder und Jugendlichen sollen aus unserer 
Sicht nicht einer Situation ausgesetzt werden, in der sie an allgemeinbildenden Schulen 
qualitativ deutlich schlechter betreut und angeleitet werden als bisher in den Förderschulen. 
Aber das Vorhalten einer angemessenen Anzahl an Fachpersonal ist nur der erste Schritt 
zur Umsetzung der Inklusion. Die Fachleute für Inklusion müssen an den jeweiligen 
Schulen maßgeschneiderte Programme zur Umsetzung der Inklusion erarbeiten. Erst dann 
wird es möglich, dass alle Kinder und Jugendlichen mit und ohne besonderen Förderbedarf 
gemeinsam optimale Bildungsvoraussetzungen erhalten, gegenseitig voneinander lernen 
und ihre sozialen Kompetenzen herausbilden und Schritt für Schritt verfeinern. Auf Ebene 
der Region Hannover fällt in die Zuständigkeit der Regionsversammlung der Erhalt und der 
Ausbau der Schulgebäude und –gelände in Hinsicht auf die Umsetzung der Inklusion im 
Zusammenhang mit der Herstellung der Barrierefreiheit. Die Bereitstellung der notwendigen 
Mittel hierfür wird von uns unterstützt. Besonders wichtig ist uns, dass nach zwei Jahren 
Planungs- und Baustopp der Neubau der Förderschule auf der Bult endlich startete. In 
dieser Schule werden Schülerinnen und Schüler mit besonderem Unterstützungsbedarf für 
einen befristeten Zeitraum besonders gefördert, um sie wieder in die Lage zu versetzen, an 
anderen, allgemeinbildenden Schulformen unterrichtet zu werden. 
 
Zu Frage 4/Inklusion in den allgemeinen Arbeitsmarkt – Was werden Sie tun, um die 
Arbeitsmarktchancen von Menschen mit Behinderungen besser zu fördern? 
 
Die Region Hannover unternimmt hier – mit unserer ausdrücklichen Unterstützung, schon 
sehr viel über die breiten Berufsbildungsangebote an den in ihrer Trägerschaft befindlichen 
Berufsschulen. Zusammen mit den Berufsschulen und den Kammern wurden etliche 
Projekte aufgelegt, um insbesondere für Jugendliche mit Unterstützungsbedarf den 
Übergang von der Schule in den Beruf zu erleichtern. Die Erfolge lassen sich sehen: In der 
Region Hannover gelang es – ebenso wie in Niedersachsen auch schon unter der 
CDU/FDP-geführten Landesregierung, die Schulabbrecher-Quote deutlich zurückzuführen 
und somit die wichtigste Grundvoraussetzung zu schaffen, dass möglichst viele 
Schulabgänger, insbesondere auch diejenigen mit besonderem Förderbedarf, einen 
Ausbildungsplatz erhalten. Die Region Hannover als Arbeitgeberin übt hier in besonderer 
Weise eine Vorbildfunktion aus, die auf die privaten Unternehmen positiv ausstrahlt und 
somit zu einer Motivation, diesem Beispiel zu folgen, beiträgt. In der Region Hannover 
wurde mit dem Fachausschuss mit dem Programm zur Bekämpfung der 
Jugendarbeitslosigkeit ein besonderer Arbeitsschwerpunkt der Regionsversammlung 



Schreiben an SoVD Wahlprüfsteine Kommunalwahl 110916 Endfassung 260816                                       
Seite 3 von 9 

herausgebildet, in dem ebenfalls Jugendliche mit besonderem Unterstützungsbedarf im 
Focus der Förderung stehen. Ein weiteres Feld ist hier natürlich auch die Inklusion in 
Hinsicht auf die Integration der Zugewanderten und nach Deutschland Geflüchteten. 
Besonders wichtig ist uns, dass die unterschiedlichen Gruppierungen mit besonderem 
Förderbedarf nicht gegeneinander ausgespielt werden. Entsprechende Förderprogramme 
müssen daher einerseits passgenau auf die Bedürfnisse der jeweiligen Gruppierungen 
zugeschnitten sein, gleichzeitig wäre es aber auch sinnvoll, über zu entwickelnde 
Maßnahmen und Projekte eine Stärkung des gesellschaftlichen Miteinanders und 
Zusammenhalts unterschiedlicher Grupperingen mit besonderem Förderbedarf zu 
ermöglichen. 
 
Zu Frage 5/Vereinbarkeit Familie und Beruf – Wie werden Sie dafür sorgen, dass auch 
in Ihrer Kommune dieses passgenaue und flexible Betreuungsangebot (gemeint ist 
„Bundesprogramm KitaPlus“ des Bundesfamilienministeriums) zur Verfügung steht? 
 
Welche Maßnahmen ergreifen Sie, damit Erzieherinnen und Erzieher weiterqualifiziert 
werden und zusätzliches Personal bereitsteht? 
 
Was werden Sie tun, damit sich zukünftig jeder eine Kinderbetreuung leisten kann? 
(Stichwort: kostenfreie Kitaplätze) 
 
Im Gebiet der Region Hannover sind viele Regionskommunen auf dem richtigen Weg und 
bauen das Angebot an Kita-Plätzen Schritt für Schritt weiter aus. Der Ansatz, dass mit dem 
Bundesprogramm „KitaPlus“ flexiblere Betreuungsangebote geschaffen werden sollen, wird 
von uns unterstützt. Diese Forderung findet sich seit Jahren in den Programmen der FDP. 
Dem liegt unsere Vorstellung zu Grunde, dass allen Menschen die bestmöglichen 
Grundvoraussetzungen gegeben werden sollen, um ihr Leben mit größtmöglicher Freiheit, 
eigenverantwortlich und selbstbestimmt in die eigenen Hände zu nehmen. Für 
Alleinerziehende ist dies eine besondere Herausforderung und ihre Belange bedürfen daher 
eines besonderen Augenmerks. Dass mit diesem Programm auch Investitionen in die 
Ausstattung der Kitas aufgrund des erweiterten Bedarfs durch die erweiterten Öffnungs-
/Betreuungszeiten und für Sachausgaben zur Qualifizierung von Personal bereitgestellt 
werden sollen, trifft ebenfalls auf unsere Zustimmung. Wichtig ist uns, dass im Falle einer 
Umsetzung dieses Programms in Verantwortung bzw. Koordinierung der Region Hannover 
als Trägerin der Jugendhilfe allen interessierten Städten und Gemeinden in der Region 
Hannover eine Teilnahme ermöglicht wird und vor allem gerade auch strukturschwächeren 
Regionskommunen mit wenig finanziellen Handlungsspielräumen über die Koordinierung 
durch die Region eine Entlastung beim bürokratischen Aufwand zuteil wird. Dies kann zum 
Beispiel bei der Erarbeitung abzuschließender Kooperationsvereinbarungen erfolgen. 
Hinsichtlich der Bedarfe der betreffenden Kitas sind die Regionskommunen eng in die 
Abstimmungen der Details einer solchen Vereinbarung einzubeziehen. Die Region 
unternimmt bereits intensive Anstrengungen im Bereich der Weiter-Qualifizierung von 
Erzieherinnen und Erziehern. An dieser Stelle ist insbesondere der Bereich 
Sprachförderung hervorzuheben. Bereits in 2012 haben wir in der Regionsversammlung 
einstimmig das sog. „Regionale Konzept der Region Hannover gemäß Nr. 4.1 der Richtlinie 
über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Erwerbs der deutschen Sprache 
im Elementarbereich“ beschlossen. Wir begrüßen hieran besonders, dass Städte und 
Gemeinden im Zuständigkeitsbereich der Region Hannover in Hinsicht auf die spezifischen 
Bedingungen vor Ort basierend auf dem Konzept der Region eigene Konzepte entwickeln 
können. Im Bereich der Kinderbetreuung werden bereits Anstrengungen unternommen, 
dass diese für alle Eltern erschwinglich sind, denn auf Antrag werden entweder im 
Berechtigungsfall Zuschüsse gezahlt oder Gebühren werden sogar vollständig 
übernommen. 
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Zu Frage 6/Gleicher Lohn für gleiche Arbeit – Unterstützen Sie diesen 
Gesetzentwurf? (Gemeint: Gesetzentwurf für mehr Lohngerechtigkeit zwischen 
Männern und Frauen“) 
 
Wir sind grundsätzlich der Auffassung, dass, wer sich besonders anstrengt, auch 
besonders entlohnt werden soll. Dieser Grundsatz versteht sich natürlich selbstverständlich 
für Frauen wie für Männer. Wir halten fest am Grundsatz der Tarifautonomie und halten es 
in dem Zuge für richtig, dass hierdurch die Verhandlungspartner, die Arbeitgeberseite und 
die Gewerkschaften, die Tariflöhne miteinander verhandeln. Wir erachten diese 
Vorgehensweise als die richtige, denn sie hat sich über einen langen Zeitraum sehr 
bewährt, um marktgerechte und zugleich faire Löhne festzulegen und die wichtige Balance 
zwischen Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen einerseits und guten Verdiensten der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter andererseits zu halten. Ein Beschluss des FDP-Präsidiums 
aus 2013 „Leistungsgerechtigkeit durch faire Löhne“ beinhaltet u. a. auch die Forderung, 
dass gerade auch im Bereich der unteren Lohnskala die Anstrengungen der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer fair entlohnt werden müssen. Wir befürworten, dass 
Lohnuntergrenzen je innerhalb der Branchen, also passgenau in Bezug auf die jeweiligen 
örtlichen Verhältnisse in Hinsicht zum Beispiel auf die Lebenshaltungskosten, festgelegt 
werden. Flächendeckende, undifferenzierte Mindestlöhne haben wir immer abgelehnt. 
Unsere Position ist, dass die Menschen weiter bestärkt werden, durch eigene Anstrengung 
ohne Sozialleistungen auszukommen. Dass die Bezahlung von Frauen und Männern teils 
noch stark divergiert, hat vielschichtige Ursachen. Daher gibt es auch keine einfachen 
Lösungen, um dies zu ändern. Um Frauen bessere Bedingungen am Markt hinsichtlich 
ihres Verdienstes zu eröffnen, sind unterschiedliche Schritte und Maßnahmen nötig. 
Insbesondere müssen Frauen optimale Möglichkeiten zur Vereinbarung von Familie und 
Beruf gegeben werden. Die geringeren Verdienste von Frauen sind in vielen Fällen auf 
gebrochene Erwerbsbiografien sowie die Arbeit in Teilzeit zurückzuführen. Frauen sollen 
aus unserer Sicht daher stärker motiviert werden, in Hinsicht auf ihr Erwerbsverhalten 
Veränderungen anzuschieben und zum Beispiel eine größere Bereitschaft zur Übernahme 
von verantwortungsvollen Positionen entwickeln, denn in der Tat sind sie in der Regel 
genauso qualifiziert wie Männer, in einigen Fällen sogar besser. Außerdem ist es wichtig, 
dass Mädchen und junge Frauen motiviert werden, sich stärker für Berufe in den bisherigen 
„Männer-Domänen“, insbesondere im naturwissenschaftlichen Bereich, zu interessieren 
und somit die Bereitschaft zu größerer Flexibilität am Berufsmarkt zu zeigen. Aus unserer 
Sicht birgt der erwähnte Gesetzentwurf die Gefahr, dass ein erheblicher bürokratischer 
Aufwand aus der Umsetzung resultiert und das schadet dann letztlich insgesamt allen 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, insbesondere in kleineren und mittelständischen 
Unternehmen, die mit Abstand die meisten Arbeitsplätze stellen. 
 
Was werden Sie für mehr Lohntransparenz in Ihrer Kommune tun (Stadtverwaltung, 
Landkreisverwaltung als positives Beispiel für die freie Wirtschaft) 
 
Die Kommunen und Landkreise stellen über ihre Haushaltspläne bereits eine Vielzahl an 
Informationen in Hinsicht auf Aufwendungen für Personal der Öffentlichkeit zur Verfügung. 
Aus den bereitgestellten Daten ist ersichtlich, in welchen Bereichen Stellen angesiedelt und 
wie sie dotiert sind. Die Verwaltungen in Deutschland zeigen ohnehin insgesamt 
zunehmend die Bereitschaft, über das sogenannte „Open Data“ bzw. „Open Government“ 
einer breiten Öffentlichkeit Informationen und Daten zu vielen Sachverhalten in ihren 
Zuständigkeitsbereichen zu geben. Insofern ist eine Vorbildfunktion für die private 
Wirtschaft bereits vorhanden und wird weiter ausgebaut. Es besteht aber zu Recht eine 
große Einigkeit darin, dass personenbezogene und sicherheitsrelevante Daten nicht 
öffentlich zugänglich gemacht werden dürfen. Die FDP begrüßt und unterstützt außerdem, 
wenn in Kommunen Bürgerhaushalte vorgelegt werden. Ebenso fordern wir mehr 
transparente und ergebnisoffene Bürgerbeteiligungsverfahren bei strittigen Themen.  
 
Zu Frage 7/Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit 
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Was werden Sie tun, um Langzeitarbeitslose besser zu fördern und ihre 
Arbeitsmarktchancen zu erhöhen? 
 
Aus der Tatsache, dass eine zunehmende Zahl an Menschen in der Region Hannover auf 
staatliche Unterstützung aufgrund von Arbeitslosigkeit angewiesen ist, ergibt sich 
erheblicher Handlungsbedarf. Trotz positiver Beschäftigungsentwicklung steigen seit Jahren 
die Aufwendungen der Region Hannover im Fachbereich Soziales weiter an. Die FDP 
unterstützt daher alle zielgerichteten Projekte und Maßnahmen, die eng mit dem 
Fachbereich Wirtschaftsförderung der Region Hannover, dem JobCenter Region Hannover 
und den Kammern und Verbänden abgestimmt werden, um weitergehende 
Qualifizierungswege zu entwickeln und zu einer Aktivierung beizutragen. In der Region 
Hannover werden über verschiedene Programme in Kooperation mit den Kammern und 
dem JobCenter Region Hannover sowie der gemeinsamen Wirtschaftsförderung von Stadt 
und Region Hannover passgenaue Maßnahmen entwickelt, um Langzeitarbeitslose in die 
Lage zu versetzen, am Arbeitsmarkt eine Chance auf einen Arbeitsplatz zu erhalten. Das 
Prinzip „Fördern und fordern“ muss dazu aus unserer Sicht weiter konsequent umgesetzt 
werden. Aktuell haben wir in der Regionsversammlung kürzlich beschlossen, ein Projekt der 
DIAKOVERE Annastift Leben und Lernen gGmbH zu unterstützen, das zum Ziel hat, 
Vorurteile in Hinsicht auf Arbeitsmotivation, fachliches Wissen und persönliche Eignung bei 
potentiellen Arbeitgebern abzubauen, Vermittlungshemmnisse auch im gesundheitlichen 
Bereich zu bearbeiten und Krisenintervention und Nachbereitung vorzuhalten. Gleichzeitig 
sind verschiedenste Maßnahmen der Wirtschaftsförderung weiter auszubauen, damit in 
allen Segmenten von hochwertigen Jobs bis zu einfacheren Tätigkeitsbereichen ein 
ausreichendes Arbeitsplatzangebot in der Region Hannover vorgehalten wird. Ein wichtiger 
Themenschwerpunkt in der Region Hannover mit ihrer zentralen Lage an den 
Verkehrsknotenpunkten in Europa ist zum Beispiel die konsequente Umsetzung des 
Logistikflächenkonzeptes 2020 für die Region Hannover. 
 
Zu Frage 8/Gesundheit 
 
Wie werden Sie eine zuverlässige Gesundheitsversorgung für alle gewährleisten? 
 

Die Region Hannover erfüllt die gesetzliche Aufgabe der Sicherung einer 
patientengerechten, wohnortnahen, medizinischen Versorgung für alle Menschen auf 
qualitativ höchstem Niveau in ihrem Gebiet. Um auch zukünftig das Leistungsniveau halten 
zu können, sind verstärkt Abstimmungen mit den anderen im Regionsgebiet tätigen privaten 
Kliniken, den Diakonie-Krankenhäusern der DIAKOVERE, erforderlich, um alle 
medizinischen Fachgebiete verlässlich abzudecken, aber auch keine kostentreibenden 
Doppel-/Überangebote vorzuhalten. Um zukunftsfähig aufgestellt zu werden, ist die 
Klinikum Region Hannover GmbH in Hinsicht auf ihre organisatorische Struktur und die 
Spezialisierung und Konzentration auf medizinische Schwerpunkte noch stärker 
weiterzuentwickeln. Den gestiegenen Anforderungen durch den demografischen Wandel für 
die Klinikstandorte der Klinikum Region Hannover (KRH) GmbH müssen wir uns stellen. 
Dies wird mit der Spezialisierung am Standort in Lehrte erfolgen. Eine wichtige 
Voraussetzung in diesem Zusammenhang sind rechtlich gesicherte Finanzierungskonzepte, 
um die wirtschaftliche Konsolidierung der Regionskliniken zu erreichen. Die regionseigene 
Klinikum Region Hannover (KRH) GmbH mit ihren zehn Standorten in Hannover und im 
Umland befand sich bei ihrer Gründung vor rund zehn Jahren in einer baulichen 
Restrukturierungsphase. Die zunächst aufgelegten Sanierungskonzepte werden von der 
FDP als nicht konsequent genug kritisiert. Die Umsetzung der Medizinstrategie 2020 des 
Regionsklinikums werden wir konstruktiv-kritisch begleiten. Eines der wesentlichen Ziele 
muss hierbei die Garantie der medizinischen Versorgungssicherheit sein. 

 
Zu Frage 9/Pflege 
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Welche Maßnahmen ergreifen Sie, um eine bedarfsgerechte pflegerische Versorgung 
und Infrastruktur sicherzustellen? 
 
Die individuelle Würde des Einzelnen muss in den Focus genommen werden. Den 
Menschen in der Region Hannover sollen vielfältige Möglichkeiten eröffnet werden, ihr 
Leben im Alter so selbstbestimmt wie möglich zu gestalten. Ein großer Kostenfaktor im 
Sozialhaushalt der Region sind bedingt durch den demografischen Wandel steigende 
Aufwendungen im Bereich der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen und im 
Bereich Hilfe zur Pflege. Die Stärkung des ambulanten Versorgungsbereichs gegenüber der 
Versorgung in Pflegeeinrichtungen ist auch insofern der richtige Weg. Dies wird befördert 
mit dem vorgehaltenen Beratungsangebot an den eingerichteten Senioren- und 
Pflegestützpunkten in vielen Kommunen in der Region Hannover, deren Arbeit die FDP 
unterstützt. Die Teilhabe aller Generationen am sozialen, gesellschaftlichen und kulturellen 
Leben muss ermöglicht werden. Die FDP fordert einen abgestimmten Maßnahmenkatalog 
zum Umgang mit den Herausforderungen des demografischen Wandels. Angesichts einer 
stetig älter werdenden Gesellschaft müssen Maßnahmen zur Bereitstellung von 
seniorengerechtem, barrierearmen und bezahlbaren Wohnraum sowie zur Schaffung eines 
barrierefreien Zugangs zum ÖPNV, zu öffentlichen Gebäuden und zu privater Infrastruktur 
gewährleistet werden. Im ÖPNV sind regelmäßige Mobilitätstrainings sowie ein 
Fahrgastbegleitservice bei Bus und Bahn wichtige Angebote zur Erleichterung der Teilhabe. 
Ehrenamtliche soziale und kulturelle Angebote für Seniorinnen und Senioren sowie die in 
diesem Bereich engagierten Ehrenamtlichen müssen stärker unterstützt werden, um das 
Angebot an Teilhabemöglichkeiten auszubauen. Nach einem intensiven Austausch mit der 
Vertretung des Seniorenbeirats in der Region Hannover hat sich die FDP dafür eingesetzt, 
dass ein Vertreter dieser Arbeitsgemeinschaft als beratendes Mitglied in den 
Fachausschuss für Soziales, Wohnungswesen und Gesundheit der Region Hannover 
aufgenommen wurde und befürwortet die Pflege eines weiteren engen inhaltlichen 
Austauschs mit dem Seniorenbeirat, um bei Mängeln, Bedarfen und Weiterem gerade im 
Bereich der pflegerischen Versorgung sowie des Infrastrukturangebotes in der Region mit 
Expertinnen und Experten immer schnell reagieren zu können und die Forderungen 
aufgreifen zu können. 
 

Zu Frage 10/Armut und Altersarmut 
 
Was wollen Sie tun,  

1. …um die Armutsentwicklung zu bekämpfen? 
S. Antwort zu Frage 7! 
 

2. …damit Menschen, die einen Anspruch auf Grundsicherung haben, ihr Recht 
auch in Anspruch nehmen und damit der verschämten Armut entgegentreten? 

 
Die Regionspolitik kann auf vielfältige Weise über politische Beschlüsse und Themen der 
Regionsversammlung informieren. Die FDP-Regionsfraktion veranstaltet regelmäßig 
Informations- und Diskussionsveranstaltungen und lädt hierzu themenorientiert öffentlich 
ein. Des Themas Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit und mittelbar des Themenfeldes 
der Grundsicherungsleistungen haben wir uns in einer Fraktions-Veranstaltung 
angenommen, zu der wir Vertreterinnen und Vertreter vom JobCenter und aus der Politik 
der Landesebene als Referenten eingeladen haben. Wir sind der Überzeugung, dass 
insbesondere die JobCenter Region Hannover mit ihrer Neuausrichtung und durch Nutzung 
des Knowhows der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich insbesondere aus der 
Regionsverwaltung, der Bundesarbeitsagentur für Arbeit und den Sozialämtern der 
Regionskommunen rekrutieren, sehr gut aufgestellt sind, um die Leistungsberechtigten 
Menschen bestmöglich, vorurteilsfrei und serviceorientiert ihre Ansprüche betreffend zu 
beraten. Auch die Regionsverwaltung und die JobCenter sind immer wieder dazu 
aufgefordert, über die Medien entsprechende Informationen niedrigschwellig 
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bereitzustellen. Unser Anspruch ist aber natürlich vor allem, die Menschen dazu zu 
ertüchtigen, aus der Grundsicherung herauszukommen und die Eigenständigkeit zu 
erreichen.   
 
Zu Frage 11/Bauen und Wohnen 
 
Was wollen Sie tun, damit mehr bezahlbare und barrierefreie Wohnungen gebaut 
werden? 
 
Die Region Hannover verzeichnet eine ansteigende Einwohnerentwicklung und es besteht 
ein großer Bedarf an neuen und bezahlbaren Wohnungen. Die angespannte Situation am 
Wohnungsmarkt hat sich noch einmal verschärft durch die stetig steigende Nachfrage nach 
Wohnungen für Single-Haushalte und für die Flüchtlingsunterbringung. Es besteht 
insgesamt gesehen vor allem ein Mangel an verfügbarem Wohnraum im preiswerten 
Segment für mittlere und geringere Einkommen. Die FDP setzt sich daher für eine schnelle 
und unbürokratische Bereitstellung von geeigneten Flächen für öffentliche und private 
Investoren ein. Aus diesem Grund begrüßen die Freien Demokraten, dass über neue 
Richtlinien zur Gewährung von Baukosten-Zuschüssen für den Abbau von Barrieren in 
selbst genutzten Mietwohnungen und Wohneigentum niedrigschwellige Beratungsangebote 
von der Region Hannover vorgehalten werden, mit deren Hilfe Baumaßnahmen gemeinsam 
mit Handwerksbetrieben im Vorfeld der Umsetzung geplant werden können. Für den Erfolg 
eines solchen Programms ist es aus Sicht der FDP unabdingbar, dass die 
Regionskommunen über das Regionale Raumordnungsprogramm 2016 nicht in der 
Ausweisung von Bauflächen behindert werden. Das Nutzungs- und Finanzierungskonzept 
„Nachnutzung von neugeschaffenem Wohnraum für Flüchtlinge als sozialer Mietraum“ ist 
aus Sicht der FDP ein weiterer wichtiger Mosaikstein, um mehr preisgünstigen Wohnraum 
schaffen zu können. Auf Bundesebene wird dies unterstützt durch ein Programm des 
„Bündnisses für bezahlbares Wohnen“. Mit dieser Wohnungsbau-Offensive wird das 
Schaffen von bezahlbarem Wohnraum über eine Entbürokratisierung des 
Bauplanungsrechts, über eine verbilligte Abgabe von Grundstücken und über Förderanreize 
in Großstädten und den sie umgebenden Landkreisen - also auch in der Region Hannover - 
enorm erleichtert. Die FDP unterstützt das Wohnraumförderprogramm der Region 
Hannover. Dieses ermöglicht es, die Städte und Gemeinden in der Region Hannover bei 
der Erarbeitung von Wohnraumversorgungskonzepten zu unterstützen. Mithilfe dieser 
werden die Regionskommunen zur Inanspruchnahme einer entsprechenden 
Neubauförderung des Landes qualifiziert. Um dem gestiegenen Bedarf an preiswertem 
Wohnraum gerecht zu werden, können somit auf Basis der neuen Förderrichtlinien Landes- 
und Regionsmittel künftig kombiniert werden. Die Freien Demokraten befürworten, dass 
über das Wohnraumförderprogramm der Region bauliche Maßnahmen zur Herstellung der 
Barrierefreiheit im Wohnbestand zum Tragen kommen. Dies ermöglicht Menschen mit 
Beeinträchtigungen sowie Seniorinnen und Senioren ein weitgehend selbständiges und 
selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden. 
 
 
Zu Frage 12/Mobilität 
 
Was wollen Sie tun, um der fortschreitenden Ausdünnung des ÖPNV-Angebotes 
entgegen zu wirken und das Angebot auszubauen? 
 
In der Region Hannover wird das Angebot sowohl im Gebiet der Landeshauptstadt 
Hannover als auch im Umland stetig ausgebaut und in aller Regel nicht ausgedünnt. Wir 
unterstützen den nachfragegerechten Ausbau des ÖPNV-Angebots, fordern aber auch das 
ergebnisoffene Prüfen bei vorhandenen Doppelangeboten bzw. nicht ausreichend 
nachgefragten Angeboten. Unser Ziel ist, eine weitere Steigerung der Attraktivität bei 
gleichzeitiger größtmöglicher wirtschaftlicher Effizienz zu erreichen. Die Anforderungen an 
bestmöglich abgestimmte Verkehrsangebote in der Region Hannover steigen mit den stetig 
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steigenden Erwartungen an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Hinsicht auf ihre 
beruflich bedingte Mobilität. Hierbei spielt der Pendlerverkehr aus dem Umland Hannovers 
zum Erreichen des Arbeitsplatzes in Hannover sowie aus Hannover in die 
Regionskommunen ebenso eine große Rolle wie Angebote zur Kombination verschiedener 
Mobilitätsangebote. Die wachsenden Bedürfnisse der in der Region Hannover lebenden 
Menschen in Bezug auf ihre Freizeitgestaltung stellen ebenfalls einen wichtigen Faktor für 
die Planung von zukunftsfähigen Mobilitätsangeboten in der Region Hannover dar. Die FDP 
setzt sich dafür ein, dass insbesondere Maßnahmen zur Flexibilisierung und zur besseren 
Kombination verschiedener Mobilitätsangebote ergriffen werden. Außerdem müssen alle 
Anstrengungen unternommen werden, den Schutz vor Zudringlichkeiten im ÖPNV zu 
gewährleisten und die Serviceleistungen wie Sicherheit, Sauberkeit, Pünktlichkeit und 
Fahrgastinformationen stetig zu verbessern. Ein hoher Standard bei den 
Umsteigebeziehungen sowohl innerhalb des Liniennetzes der Stadtbahn als auch zwischen 
dem Stadtbahnnetz und dem Bus-Angebot der üstra AG im Stadtgebiet Hannovers und der 
RegioBus GmbH im Umland Hannovers hat für uns oberste Priorität. 

Zu Frage 13/Frauenhäuser und Beratungsstellen 
 
Welche Maßnahmen werden Sie ergreifen, um einen zuverlässigen und wirksamen 
Opferschutz zu gewährleisten? 
 
Die Region Hannover unterstützt eine Vielzahl von Organisationen oder Verbänden mit 
finanziellen Zuwendungen, um über Frauenhäuser und Beratungsstellen den bestmöglichen 
Opferschutz zu gewährleisten. Die FDP unterstützt diese Zuwendungen, da über diese 
Hilfen ein beträchtlicher Anteil von Menschen nicht nur vor Gewalt und Übergriffen 
geschützt wird, sondern auch mit der an Frauenhäusern und von Beratungsstellen 
geleisteten, oft auch ehrenamtlich unterstützten Arbeit, größere Chancen bestehen, den 
Opfern, die häufig unter starken Traumatisierungen leiden, wieder ein selbstbestimmtes und 
eigenständiges Leben ohne Unterstützungsbedarf zu ermöglichen. Uns ist besonders 
wichtig, dass Frauenhäuser und Beratungsstellen ebenso wie andere öffentliche Gebäude 
barrierefrei zugänglich sind, um gerade auch Menschen mit Beeinträchtigungen bzw. 
Behinderungen einen unkomplizierten, niedrigschwelligen Zugang zu diesen Beratungs-
Angeboten zu ermöglichen. 
 
Zu Frage 14:Kunst und Kultur 
 
Wie werden Sie sich für den Erhalt von kulturellen Einrichtungen einsetzen? 
 
Kulturförderung steigert die Lebensqualität für alle Menschen in der Region Hannover. Aus 
Sicht der FDP ist ausschlaggebend, möglichst zahlreichen Kulturschaffenden unter der 
Voraussetzung einer angemessenen Projektqualität eine Förderung zuteil werden zu 
lassen. Die Freien Demokraten unterstützen das Ziel, über die geförderten Projekte 
insgesamt einen Beitrag zur kulturellen Vielfalt - zum Beispiel durch die Förderung der 
kleinen, freien Theater - zu leisten. Besonders wichtig ist der FDP die Fortsetzung einer 
Bezuschussung der Landesbühne für die Aufführungen in den Städten und Gemeinden der 
Region Hannover, von kulturellen Veranstaltungen im Schloss Landestrost, im 
Hermannshof in Völksen, im Isernhagenhof sowie von Ausstellungen regionaler 
Künstlerinnen und Künstler im Regionshaus sowie der jährlichen Ausrichtung des Vorlese-
Wettbewerbs im Bödecker-Kreis. Kulturschaffende sollen möglichst niederschwellig über 
unterschiedliche Fördermöglichkeiten über Regions- und Landesmittel informiert werden. 
Ziel ist hierbei, Starthilfe zu geben und Vernetzung zu befördern. 

Wie werden Sie sich dafür einsetzen, dass alle gesellschaftlichen Schichten an 
kulturellen Angeboten teilhaben können? 
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Die Kulturförderung der Region Hannover ist darauf ausgelegt, die Lebensqualität für alle 
Menschen in der Region Hannover über vielfältige und für möglichst alle zugängliche 
Kulturangebote zu verbessern. Im Gebiet der Stadt Hannover gibt es über den Hannover-
Aktiv-Pass für Menschen mit geringerem bzw. ohne Einkommen zahlreiche Möglichkeiten 
der kulturellen Teilhabe. Welche Angebote über den Hannover-Aktiv-Pass nutzbar sein 
sollen, kann ergebnisoffen erörtert werden. Auch in anderen Regionskommunen gibt es in 
vielen Bereichen vergünstigte Angebote.  

 
 
Christiane Hinze 
-Fraktionsvorsitzende- 


