
Wahlprüfsteine vom SoVD 
zur niedersächsischen Kommunalwahl am 11. September 2016 

 
Der SoVD setzt sich seit bald 100 Jahren für Demokratie, Solidarität und soziale 
Gerechtigkeit ein. Als Interessenverband der sozial benachteiligten Menschen in 
diesem Land wird der SoVD in seinen drei Säulen, namentlich der sozialpolitischen 
Interessenvertretung, der Sozialberatung und der ehrenamtlichen Arbeit vor Ort, 
konstruktiv und aktiv bei der Bewältigung der Herausforderungen mitwirken, die 
durch eine zunehmend ungerechte Verteilung des Reichtums bei gleichzeitig 
zunehmender privater und öffentlicher Armut entstehen.  
 
Wir wollen eine offene Gesellschaft, die jeden einzelnen Menschen in seiner 
Individualität akzeptiert und in vollem Umfang teilhaben lässt. Jeden Versuch, 
Flüchtlinge und sozial benachteiligte Menschen in unserer Gesellschaft 
gegeneinander auszuspielen, treten wir klar entgegen. 
 
Am 11. September haben die Bürgerinnen und Bürger in Niedersachsen die 
Möglichkeit, die Ratsfrauen und Ratsherren in den Städten, Gemeinden und 
Samtgemeinden sowie die Kreistagsabgeordneten und die Regionsabgeordneten 
für die rund 2.200 kommunalen Vertretungen zu wählen. Der SoVD in 
Niedersachsen möchte mit Hilfe der Wahlprüfsteine eine Orientierungshilfe durch 
die verschiedenen Parteiprogramme bieten. 
 
Wir richten uns mit den Wahlprüfsteinen an die Parteien und deren Kandidatinnen 
und Kandidaten und hoffen, dass sie diese Chance wahrnehmen, sich und ihre 
Programme zu präsentieren. 
 

 

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? 
 
Wir wollen den Weg zu einer inklusiven Gesellschaft weitergehen. Noch immer gibt 
es auch in der Region Hannover Hindernisse, die Menschen aufgrund ihrer 
Herkunft, ihrer Sprache, ihrer Kultur und Religion, ihres Geschlechts, ihres Alters, 
ihrer körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen daran hindern, am 
gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Sie erfahren Formen von Ausgrenzung und 
Ausschluss. Diese Hindernisse müssen wir abbauen. Unser Ziel ist es, dass alle 
Menschen in der Region Hannover gemeinsam verschieden sein können.  
 
Der Weg zu einer inklusiven Region Hannover wird nicht einfach sein. Eine Region 
aber, in der nicht alle Menschen gleichberechtigt teilhaben können, ist eine Region 



ohne Zukunft. Deshalb muss jede Entwicklung in der Region Hannover das Ziel 
einer Inklusion in allen Lebensbereichen unterstützen. 
 
Die SPD-Regionsfraktion Hannover hat dafür in einem Haushaltsbegleitantrag die 
Regionsverwaltung beauftragt, einen Aktionsplan „Inklusive Region Hannover“ zur 
Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention zu erarbeiten. Die Erstellung des 
Aktionsplans erfolgt unter Verwendung eines geeigneten Beteiligungsverfahrens, 
das eine echte Teilhabe der Menschen mit Behinderungen im Sinne von „Nicht über 
uns ohne uns“ am Entstehungsprozess gewährleistet. Die konkreten Maßnahmen 
und Ziele im Aktionsplan werden in Handlungsfeldern dargestellt. Diese beinhalten 
zunächst die Themenbereiche „Arbeitsmarkt und Beschäftigung“, „Freizeit“ 
„Mobilität“ und „Wohnen“. Weitere Handlungsfelder werden ergänzt. 
 
Die Auftaktveranstaltung zur Erstellung des Aktionsplans „Inklusive Region 
Hannover“ hat bereits stattgefunden. Die SPD-Regionsfraktion Hannover hat zur 
Vorbereitung und Begleitung des Erstellungsprozesses selbst in bis jetzt zwei 
eigenen Fachgesprächen Akteurinnen und Akteure an einen Tisch geholt (1. 
„Fachgespräch zum Aktionsplan ‚Inklusive Region Hannover‘“ mit den 
Themenschwerpunkten Mobilität, Arbeitsmarkt/Beschäftigung, Wohnen und Freizeit 
am 2. September 2015 und 2. „Teilhabe am 1. Arbeitsmarkt: Wie kann und soll die 
Region Hannover inklusive Arbeitsplätze schaffen und fördern?“ am 23. August 
2016). 
 

 

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? 
 
Wir werden den barrierefreien Ausbau des ÖPNV mit gleicher Intensivität fortführen 
wie in den letzten Jahren. Dazu gehört der Bau von mindestens zwei weiteren 
Hochbahnsteigen pro Jahr (z.B. Saarbrückener Straße, Gr. Hillen, Laatzen und die 
Stadtbahnstrecke D-West), die Verlängerung der Stadtbahn nach Hemmingen und 
den barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen besonders auch im ländlichen Raum.  
 
Auch die Fahrzeuge selbst (Busse und Bahnen) werden barrierefrei zugängig sein.  
Durch finanzielle Unterstützung der Kommunen sollen weitere Baumaßnahmen 
getätigt werden. 
 
 
 
 
 



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? 
 
Der Weg zur inklusiven Gesellschaft wird im besonderen Maße unsere Schulen und 
Betreuungseinrichtung verändern. Mit der Umsetzung des von der 
Regionsversammlung beschlossenen „Zielkonzept 2020“ stehen wir für einen 
Umbau unserer Berufsschulen, für die die Region verantwortlich ist.  
 
Auf dem Weg zu einem inklusiven Schulsystem werden wir die Förderschulen in der 
Region Hannover bis 2021 in regionale Förderzentren umwandeln. Hier wird die 
Inklusion in den Schulen durch den Einsatz von Sonderpädagoginnen und 
Sonderpädagogen in unterrichtsbegleitender oder in therapeutischer Funktion 
vorwärtsgebracht werden. Die Verantwortung für die Bildung und Erziehung der 
Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf muss aber bei 
den allgemeinbildenden Schulen liegen. Langfristig wollen wir Sonderpädagoginnen 
und Sonderpädagogen an allgemeinbildenden Schulen für den Bereich der Lern- 
und Entwicklungsstörungen als festen Bestandteil etablieren. Die Arbeit der 
Förderzentren soll somit schrittweise in die allgemeinen Schulen überführt werden. 
 
Mit dem Projekt einer „Poolbildung von Schulassistenz“ hat die Region Hannover 
die Zusammenarbeit von Lehrkräften und Schulassistenzen verstärkt und somit die 
Betreuung der Schülerinnen und Schüler mit besonderem Unterstützungsbedarf 
verbessert. 
 
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? 
 
Inklusion wird heute besonders im Schulbereich vorangetrieben. Das ist richtig so. 
Sie darf aber in der Schule nicht enden. Gesellschaftliche Teilhabe bedeutet neben 
den wichtigen Aspekten der Beteiligung und Mitbestimmung auch die wirtschaftliche 
Teilhabe. Der Arbeitsmarkt in Deutschland ist oft nicht barriere- und 
diskriminierungsfrei.  
 
Ziel muss es sein, dass Menschen mit Behinderungen ein selbstbestimmtes Leben, 
mit einer aktiven Teilhabe auf dem Arbeitsmarkt, führen können.  
 
In der Region Hannover gibt es bereits besonders im Bereich der 
Jugendarbeitslosigkeit gute Projekte zur Inklusion. Es müssen weitere Projekte 
initiiert werden, die Menschen fördern, die bisher auf dem Arbeitsmarkt benachteiligt 
waren. Die Region Hannover selbst als Arbeitgeber muss dort mit gutem Beispiel 
vorangehen. Gute Ansätze, wie beispielsweise anonyme Bewerbungsverfahren, 
müssen erprobt werden. Wir brauchen einen Arbeitsmarkt, der Menschen den 
(Wieder-)Einstieg in die berufliche Tätigkeit erleichtert. Ergänzend müssen wir 
Maßnahmen und Initiativen, die bereits laufen, auf ihren inklusiven Charakter 
überprüfen. 
 
Die Förderung nach mehr Inklusion auch am Arbeitsmarkt und die Leistungen von 
Jahrzehntelang tätigen Einrichtungen zur Beschäftigten von Menschen mit 
Beeinträchtigungen stehen nicht notwendigerweise im Gegensatz zueinander. Im 
Interesse der Betroffenen wollen wir den Dialog zwischen den Beteiligten fördern. 
Dazu hat die SPD-Regionsfraktion Hannover im Rahmen der Begleitung der 
Erstellung des Aktionsplans „Inklusive Region Hannover in einem Fachgespräch 
„Teilhabe am 1. Arbeitsmarkt: Wie kann und soll die Region Hannover inklusive 
Arbeitsplätze schaffen und fördern?“ am 23. August 2016 Akteurinnen und Akteure 
an einen Tisch geholt. 
 
 
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? 
 
Die Region Hannover wächst. Immer mehr junge Familien siedeln sich in der 
Region an und benötigen Kita-Plätze und eine optimale Kita-Betreuung. Wir wollen 
deshalb die Städte und Gemeinden dabei unterstützen neue 
Betreuungseinrichtungen bedarfsgerecht zu schaffen und neue Plätze in 
Kindertagesstätten durch Neubauten, Erweiterungsbauten oder durch Umbau von 
bestehenden Gebäuden zu Kindertagesstätten zu fördern, weil wir davon ausgehen, 
dass der Bedarf steigen wird. Wir werden die Qualität in den 
Kindertageseinrichtungen weiter verbessern und dabei vor allem die 
Sprachförderung weiter ausbauen. 
 
Die Herausforderungen in diesem Bereich sind groß. Der Bedarf an 
Betreuungseinrichtungen in der Region Hannover ist ungebrochen. Wir sind froh, 
dass Menschen ihre Kinder in der Region Hannover heranwachsen sehen wollen. 
Deshalb möchten wir ihnen beste Rahmenbedingungen schaffen. 
 
Die beste Garantie für den späteren Bildungserfolg ist ein möglichst früher Besuch 
in Kindertagesstätten (Kita). Betreuung und frühkindliche Bildung sind maßgebend 
für den späteren Bildungserfolg in Schule und Beruf. Ganz besonders trifft das auf 
das Gelingen der frühen Sprachförderung zu.  
 
In der Region Hannover wird bereits viel für eine frühzeitige Förderung getan. Nur 
durch eine frühe Förderung ist später für alle Kinder die Chance auf eine 
bestmögliche Bildung gegeben. Neben der Förderung im Rahmen der 
wirtschaftlichen Jugendhilfe hat die Region Hannover im Rahmen ihrer 
Zuständigkeit das Projekt „Frühe Hilfen – Frühe Chancen!“ initiiert, durch das allen 
Eltern und Kindern die Chancen früher Förderung ermöglicht werden soll. 
Insbesondere durch eine gezielte Sprachförderung ist später eine Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben möglich. 
 
Bei den Neu- und Umbauten werden wir auch die neuen Anforderungen der Kitas 
wie Inklusion oder Ganztagsbetrieb unter Berücksichtigung des Kindeswohls stärker 
berücksichtigen und fördern. 
 
Wir wollen aber nicht nur den Ausbau von Kitas fördern, sondern auch eine völlig 
neue Struktur dieser Einrichtungen fördern. Die Kitas sollen ab 2020 mit Förderung 
der Region Schritt für Schritt zu Familienzentren ausgebaut werden. 
Familienzentren sind Einrichtungen in denen die Eltern Unterstützung aus einer 
Hand bekommen: In zunächst zehn von der Region Hannover geförderten 
Familienzentren, sollen bis 2025 beispielsweise Kinderärzte, Jugend- und 
Sozialämter sowie nicht-staatliche Einrichtungen wie Kunst- und Musikschulen 
zusammenarbeiten. Die enge Kooperation der verschiedenen Fachleute schafft 
nicht nur Synergieeffekte. Sie bündelt vor allem die bislang kaum überschaubare 



Vielzahl von Beratungs- und Betreuungsangeboten und macht sie damit für die 
Eltern übersichtlicher und besser nutzbar. Zusammen mit den Städten und 
Gemeinden wollen wir diesen Umbau voranbringen und uns an den Kosten, die 
ihnen für den Umbau entstehen, zeitlich befristet beteiligen. 
 

 
Welche Maßnahmen ergreifen Sie, damit Erzieher weiterqualifiziert werden und 
zusätzliches Personal bereitgestellt wird? 
 
Wir werden die Fachberatung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den 
Kindertageseinrichtungen verstärken, damit die Kolleginnen und Kollegen die 
vielfältigen Herausforderungen besser bewältigen können. 
Außerdem wollen die Arbeitsverhältnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch 
entsprechende bauliche Maßnahmen verbessern.  

 
 

Was werden Sie tun, damit sich zukünftig jeder eine Kinderbetreuung leisten kann 
(Stichwort: kostenfreie Kitaplätze)? 
 
Langfristig streben wir die Beitragsfreiheit aller Bildungsangebote an. Da die 
finanziellen Spielräume jedoch beschränkt sind, hat bei der frühkindlichen 
Betreuung der Ausbau und die Verbesserung bestehender Angebote für uns 
Vorrang. 
 

 

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? 
 
Die Gleichstellung von Frau und Mann ist noch immer nicht vollendet. Wir wollen 
daher in allen Politikfeldern Maßnahmen ergreifen, um die schlechtere Bezahlung 
und Fokussierung von Frauen auf wenige Berufe zu beenden. 
 
 



Was werden Sie für mehr Lohntransparenz in Ihrer Kommune tun (Stadtverwaltung, 
Landkreisverwaltung als positives Beispiel für die freie Wirtschaft)? 
 
Wir setzen Gleichberechtigung in unserer eigenen Verwaltung in allen Teilen um. 
Auch in unseren regionseigenen Unternehmen wollen wir Frauen weiter aktiv 
fördern. Insbesondere wollen wir mehr Frauen in Führungspositionen. Die Erhöhung 
der Frauenerwerbsarbeit ist daneben einer unserer Schwerpunkte unserer 
Beschäftigungspolitik. Auch aus diesem Grund fördern wir die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf für Frauen und Männer. Frauenpolitik ist zwar nicht gleich 
Familienpolitik – die Vereinbarkeit von Familie und Beruf entscheidet aber oft 
darüber, ob Frauen ihre Erwerbsarbeit fortführen oder nach einer Pause wieder 
aufnehmen können. 
 
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? 
 
Die SPD setzt sich ein: 
- für die Förderung der Erwerbstätigkeit von Frauen in der Region und für den Erhalt 

von Arbeitsplätzen für ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer . Denn beides 
trägt zur Fachkräftesicherung bei. 

- für die Weiterführung der erfolgreichen Arbeit der 
Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft hannoverimpuls. 

- und für 300.000 Euro jährlich bis 2019 zur Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit 
und für die Verbesserung der sozialen Teilhabe.  

 

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?  
 
Mit der Inbetriebnahme des neuen Siloah-Oststadt-Heidehauses hat die Region 
Hannover als Trägerin des Klinikums Region Hannover GmbH einen wichtigen 
Schritt zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit des KRH und hochwertiger 
medizinischer Versorgung unternommen. 
 
In dieser Wahlperiode wurde deutlich, dass die Klinikum Region Hannover GmbH 



(KRH), aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Lage der Krankenhäuser ihre 
Strukturen grundlegend verändern musste. Auch in anderen Häusern der KRH kam 
es zu Bündelungen und Veränderungen, welche optimale medizinische Versorgung 
durch die KRH sicherstellen.  
 
Um den Bürgerinnen und Bürgern weiterhin eine qualitativ hochwertige 
medizinische Versorgung garantieren zu können und somit attraktiv für die 
Menschen in der Region und die Beschäftigten der KRH zu bleiben, wurde ein 
Medizinkonzept von der KRH erstellt. Auf dieser Basis haben wir mit großem 
Engagement um die notwenigen, aber dennoch vertretbaren  Struktur-  und 
Standortentscheidungen gerungen.  Die letztlich erzielten Beschlüsse für 
Gehrden/Springe und Großburgwedel/ Lehrte schaffen nicht nur Planungssicherheit. 
Für die SPD sind sie auch die Basis für eine leistungsfähiges Medizin- und 
Krankenhausangebot zur gleichmäßigen Versorgung der Menschen aus einem 
Klinikum weiterhin in kommunaler Hand. 
 
Die Gesundheitsversorgung ist ein wichtiger Teil der Daseinsvorsorge für die 
Menschen. Dies gilt besonders für die medizinische Versorgung in Krankenhäusern. 
Die Region Hannover erbringt diese Leistungen durch die Klinikum Region 
Hannover in kommunaler Trägerschaft. Daran wollen wir festhalten, denn 
Krankenhäuser sind für uns weder marktwirtschaftliche Dienstleistungen noch 
Wettbewerbsware. Die Krankenhäuser der Region sollen für die Patienten 
bestmögliche Leistungen bieten, gute Arbeitgeber für das Personal und verlässliche 
Partner der übrigen Akteure im Gesundheitswesen sein. Darauf müssen sich alle 
Menschen verlassen können. 
 
Dennoch macht der Gesundheitssektor in den letzten Jahren tiefgreifende 
Veränderungen durch. Die Regionspolitik muss diesen Prozess inhaltlich und 
finanziell unterstützen. 
 
Wir wollen unsere  Krankenhäuser zukunfts- und leistungsfähig erhalten. Dabei 
setzen wir auch auf die Verantwortung, die dem Land bei Investitionen zukommt 
und den Kostenträgern bei der Finanzierung der Gesundheitsversorgung. Wir 
wollen, dass die Versorgungsangebote in unseren Krankenhäusern noch besser 
fachlich aufeinander abgestimmt werden. Ablaufstrukturen müssen verbessert 
werden und die Häuser und ihre Ausstattung auf einem sehr guten Stand gehalten 
werden. Die notwendigen Veränderungsprozesse wollen wir für die Öffentlichkeit 
transparent und nachvollziehbar gestalten. 

 
 

Pflege 

Die Sicherstellung einer menschenwürdigen Pflege ist eine zentrale Aufgabe der 
kommunalen Daseinsvorsorge. Menschen mit Pflegebedarf müssen frei 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?  
 
Die Region ist zuständig für die Hilfe zur Pflege. Sie trägt die Kosten der Pflege für 
die Personen, die sich ihre Pflege oder das Pflegeheim nicht selbst leisten können. 
Dafür gibt die Region in jedem Jahr über 70 Mio. Euro aus. 
 
Für ein selbstbestimmtes Leben im Alter und bei Pflegebedürftigkeit ist eine 
entsprechende Gestaltung des Wohnumfeldes von zentraler Bedeutung für die 
Betroffenen. Hier unterstützt die Region in vielfältiger Weise: 
- mit einer individuellen Wohnberatung, die dezentrale Sprechstunden vor Ort 

anbietet, 
- mit der Umsetzung der entsprechenden Richtlinien im Rahmen des 

Wohnraumförderprogramms, das die Herstellung von Barrierefreiheit zum 
möglichst langen, selbstbestimmten Leben in der eigenen Wohnung zum Ziel hat, 

- mit der Förderung von Modellprojekten zum selbstbestimmten Leben im Alter, 
- mit der Herausgabe von Seniorenratgebern. 
 
Darüber hinaus bietet die Region in ihren Senioren- und Pflegestützpunkten ein 
umfangreiches Beratungsangebot, in der die Bewohnerinnen und Bewohner im 
Umland Hannovers Unterstützung bei vielen Fragen und Problemen rund um das 
Thema Pflege bekommen können. 
 
In der Pflegekonferenz der Region Hannover sitzen die Akteure an einem Tisch und 
organisieren den Austausch. So gelingt es, die Leistungen der Pflege kontinuierlich 
zu verbessern. Als Trägerin der Heimaufsicht sorgt die Region Hannover außerdem 
für gute Beratung und Qualitätssicherung in den Pflegeeinrichtungen im Umland. 
 
Die Häuser des Klinikums Region Hannover bieten eine wohnortnahe und 
hochwertige Versorgung. In diesen regionalen Einrichtungen werden die 
hochengagierten- und qualifizierten Pflegekräfte fair und nach Tarif bezahlt.  
 
Diese guten und bewährten Strukturen gilt es zu bewahren und weiter den 
Bedürfnissen der betroffenen Menschen anzupassen. Durch den demographischen 
Wandel wird die Bedeutung pflegerischer Leistungen in der Zukunft weiter 
zunehmen. 
 
Die SPD in der Region Hannover nimmt diese Herausforderung an und wird bei der 
Pflege auch weiter die Menschen in den Mittelpunkt ihrer Arbeit stellen. 
 
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? 
  
Die Region Hannover veröffentlicht einen „Seniorenratgeber“, der auch viele 
Hinweise zu Möglichkeiten finanzieller Unterstützung, wie z.B. zum Wohngeld, zu 
Heimentgelten und zur Grundsicherung,  enthält. 
 

 
 
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? 
 
In der Region Hannover muss die Anzahl der zu bauenden Wohneinheiten bis 2020 
um rund 1.500 auf 4.000 Wohneinheiten pro Jahr gesteigert werden, um den Bedarf 
zu decken. Die Reaktivierung von Gewerbebrachen und Konversionsflächen zur 
Schaffung von Wohnraum ist intensiv voranzutreiben  und besonders zu fördern 
Gleiches gilt für die verstärkte Innenentwicklung in den Regionskommunen. Es 
bedarf eines ausreichenden und dem Ziel des ressourcensparenden 
Flächenverbrauchs angemessenen Angebots an neuen Flächen für die Errichtung 
neuen Wohnraums in den Regionskommunen.  
 
Das Ballungsgebiet Region Hannover ist ein Zuzugsgebiet. Das ist erfreulich. 
Dieses Wachstum bedeutet, dass viele Menschen sich ihre Zukunft in der Region 
Hannover aufbauen wollen. Die Region Hannover ist attraktiv und ein schönes 
Zuhause. Diese Entwicklung sorgt aber auch für eine Knappheit am 
Wohnungsmarkt und damit für starke Mietpreissteigerungen und hohe Preise für 
Eigentum. Von dieser Entwicklung sind vor allem Einkommensschwächere 
betroffen, die ihren Lebensunterhalt nicht aus eigener Kraft bestreiten können. 
Gerade ihre Wohnraumversorgung ist deshalb ein zentrales Handlungsfeld für die 
Region Hannover.  
 
Wir wollen, dass Wohnen bezahlbar bleibt. Sozialdemokratische Wohnraumpolitik 
muss dafür Sorge tragen, dass sich alle Menschen in der Region Hannover mit 
Wohnraum versorgen können, ohne Lebensqualität zu verlieren. Der Bau von 
bezahlbarem Wohnraum muss in Zukunft deshalb wieder stärker in den Fokus aller 
politisch Verantwortlichen treten. Um guten und bezahlbaren Wohnraum für alle in 
der Region zu gewährleisten, muss das Angebot sowohl zur Wohneigentumsbildung 
als auch das Angebot an Mietwohnungen durch Neubau und Modernisierung des 
Bestandes verbessert werden. 
 



Wir haben auf diese Entwicklungen mit dem Wohnraumförderprogramm der Region 
Hannover reagiert. Mit unserer Wohnraumförderung wollen wir zusätzliche 
Wohnraumangebote mit niedrigen Mieten fördern. Unser Ziel ist die Erhöhung des 
Anteils bezahlbarer Mietwohnungen für Haushalte mit geringem Einkommen und 
von Wohnraum für ältere Menschen und Menschen mit Beeinträchtigungen. Dafür 
haben wir von 2015 bis 2017 insgesamt 15 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. 
Wir werden diese Mittel bei Bedarf anheben und speziell auf den sozialen 
Wohnungsbau ausrichten.  
 
Wichtig ist für uns auch das Angebot an seniorengerechten Wohnungen zu 
erhöhen. In der öffentlichen Wohnraumförderung der Region muss daher auch ein 
Schwerpunkt auf barrierefreien Wohnungsangeboten für ältere Menschen  sein. 
Diese müssen auch in die nachgefragten Zentren und gut integrierten Wohnlagen 
gelegt werden. Barrierefreie Wohnungen helfen dabei nicht nur älteren Menschen, 
sondern allen, die in ihrer Beweglichkeit eingeschränkt sind. 
 
Die Nachfrage nach Wohneigentum wollen wir dabei aufgrund der knappen 
Flächenressourcen nach Möglichkeit auch verstärkt in den bisherigen Bestand 
lenken. Insbesondere die Nachnutzung und Sanierung von Gewerbebrachen sind 
uns hierbei ein wichtiges Anliegen. 
 
Darüber hinaus werden wir und einsetzen 
- für die regionale Wohnraumförderung zur Umsetzung kommunaler 

Handlungskonzepte der Städte und Gemeinden in der Region Hannover.  
- für eine Wohnungsbauinitiative Region Hannover, insbesondere  die Entwicklung 

eines Regionalen Wohnraumversorgungskonzeptes, Erstellung eines 
Wohnbauflächenkatasters, eine zentrale Anlaufstelle für Wohnbau-
flächenentwicklung, für Mietspiegel  und Wohnungsmarktbeobachtung, sowie 
Wohnraumförderung und flankierende wohnbegleitende soziale Leistungen mit 
dem Ziel, den Bau von  bezahlbarem Wohnraum in der Region Hannover zu 
steigern. 

- für die Zusammenarbeit mit der Kreissiedlungsgesellschaft Hannover und den 
Regionskommunen, um den sozialen Wohnungsbau mit kommunalen 
Belegrechten in der Region Hannover voranzubringen. 

- für die Förderung von Wohnprojekten für Mehrgenerationenwohnen wie Projekte 
für obdachlose Menschen. 

 

 

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? 



 
Das wichtigste Instrument unserer Mobilitätspolitik ist ein moderner, leistungsfähiger 
und für alle bezahlbarer öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV). Den haben wir mit 
üstra, RegioBus, S-Bahn, Regionalexpresslinien und vergleichbaren Angeboten wie 
Erixx und Metronom schon heute. Das beweisen deutliche Fahrgastzuwächse, trotz 
milden Winter und Spritpreisen im Keller. Wir wollen seine Attraktivität aber weiter 
steigern, indem wir eine schrittvolle Taktverbesserung umsetzen, die Barrierefreiheit 
ausbauen und die Dichte des Haltestellennetzes erhöhen. So wollen wir den ÖPNV 
den Anforderungen einer älter werdenden Gesellschaft anpassen. Unser langfristiges 
Ziel ist ein öffentlicher Nahverkehr, mit dem alle Bereiche der Region Hannover einfach 
von jeder Regionskommune erreicht werden können – auch von außerhalb gelegenen 
Wohnorten.  
 
Darüber hinaus werden wir die Direktverbindungen auch aus den angrenzenden 
Landkreisen verbessern und das Tarifsystem optimieren. Insbesondere für 
Nahpendler, die auf flexible Angebote angewiesen sind, soll es neue Tarife geben, die 
einen Anreiz zur stärkeren Nutzung des ÖPNV geben. Wir streben eine Überarbeitung 
und Verbesserung d des RegioBusnetzes an, das den veränderten Bedürfnissen der 
Fahrgäste entspricht. Bei weiter steigenden Fahrgastzahlen wollen wir auch den Bau 
weiterer Stadtbahntrassen untersuchen. 
 
Frauenhäuser und Beratungsstellen 

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? 
 
Leider bedarf es nach wie vor Maßnahmen zum Schutz vor sexualisierte und 
häusliche Gewalt und zur Unterstützung der betroffenen Frauen und Mädchen (und 
auch betroffener Männer und Jungen). Dafür besteht in der Region Hannover ein 
gutes Angebot an entsprechenden Möglichkeiten der Krisenintervention, 
Beratungsstellen und Frauenhäusern. 
 
Wir haben schon in der Vergangenheit die Hilfen für die Betroffenen deutlich 
ausgeweitet. Wir setzen uns ein für ein flächendeckendes Versorgungsangebot von 
Beratungsstellen in der Region Hannover, an die sich die Betroffenen wenden 
können. 
 
 
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: 

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? 
 
Das Kultur- und Freizeitangebot in der Region Hannover ist breit und vielfältig. Aber 
nicht allen Menschen ist die freie Gestaltung ihrer Freizeit und die Wahrnehmung 
von Kulturangeboten möglich. Es muss deshalb Aufgabe der Kulturförderung sein, 
allen Menschen einen Zugang zu Kulturangeboten zu ermöglichen. Daneben sollen 
Vereine in der Region Hannover in ihren inklusiven Projekten bestärkt und gefördert 
werden. Bei Vereinen die nicht inklusiv arbeiten wollen, muss geprüft werden, ob 
eine öffentliche Förderung vorliegt und ob diese weiterhin fortgesetzt werden soll. 
 
Ohne eine lebendige Kulturszene leidet ein Gemeinwesen. Wir setzen uns deshalb 
für die Förderung der Vielfalt der kulturellen Angebote in der Region Hannover ein. 
Kunst und Kultur bieten die Möglichkeit, gesellschaftliche Entwicklungen deutlich zu 
machen, Teilhabe zu ermöglichen und Menschen zu unterstützen, sich und andere 
besser zu verstehen. Dieser individuellen, wie gesellschaftlichen Bedeutung von 
Kultur gerecht zu werden, muss Ziel vor allem auch kommunaler Kulturpolitik sein, 
d.h. möglichst viele Menschen in das kulturelle Leben einzubeziehen und das 
soziale und kulturelle Potential aller Menschen zu entwickeln und anzuerkennen. 
Kulturpolitik kann so in die Gesellschaft hineinwirken und hat auch Einfluss auf 
Einstellungen, Befinden und Lebenswirklichkeit einzelner Menschen. 
 
Kulturpolitik orientiert sich dabei auch an den bildungskulturellen Bedürfnissen der 
Bürger und Bürgerinnen, die die Politik natürlich auch durch ihre Förderpolitik 
zusammen mit Künstlern und Kulturinstitutionen entwickelt, z.B. durch Projekte, die 
z.B. die Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen stärken. 
Dieses Handlungsfeld ‚Kultur‘ umfasst die Förderung der einzelnen Künste, die 
Bewahrung des kulturellen Erbes (auch der Medien) und die kulturelle Bildung, 
einschließlich der Erinnerungskultur, für die die Region in Ahlem in der alten 
jüdischen Gartenbauschule einen besonderen Ort geschaffen hat. 
 
Wir werden uns dafür einsetzen, dass die Regionskommunen bei dieser Aufgabe 
unterstützt werden. Die schon vorhandenen Aktivitäten wollen wir weiter ausbauen 
Mit dem Programm „Kultursommer“, dem Projekt  „Atelierspaziergang“ , den 
Ausstellungen im Regionshaus und den kulturellen Veranstaltungen im Schloss 
Landestrost der Region Hannover wollen wir Kunst und Kultur für alle erlebbar und 
greifbar machen und die Werke der regionalen Kulturschaffenden einem breiten 
Publikum zugänglich machen - auch durch eine sinnvolle Förderung künstlerischer 
Aktivitäten. Wir wollen aber auch Initiativen unterstützen, die Menschen, die als 
Flüchtlinge zu uns gekommen sind, Möglichkeiten bieten unsere regionale Tradition 
und Kultur kennenzulernen, wie auch selbst ihr mitgebrachtes kulturelles Erbe zu 
pflegen und zu zeigen. 
 



Dazu bieten sich Einrichtungen der Erwachsenenbildung und ehrenamtliche 
Vereinstätigkeit im Bereich der Soziokultur an, die zu fördern ein Merkmal 
sozialdemokratischer Kulturpolitik war und ist. Sie tragen wesentlich zur 
Kulturvermittlung bei. Die notwendige öffentliche Förderung sollte verbunden 
werden mit Konzeptentwicklungen, die z.B. die Aufgaben im Prozess lebenslangen 
Lernens, der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund, dem Umgang mit 
Diversität und dem Verstehen europäischer und globaler Kontexte für lokale 
Entwicklungen berücksichtigen. 

 


