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Stadt mit Zukunft.
Das Wahlprogramm kompakt.

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Stadtverband Hannover

Mutig für Morgen!

Kontakt:
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Stadtverband Hannover
Mathis Weselmann (V.i.S.d.P.)
Senior-Blumenberg-Gang 1
30159 Hannover
stadt@gruene-hannover.de
www.stadtverband-gruene-hannover.de

Spendenkonto:
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN SV Hannover
IBAN: DE85251205100008451100
BIC: BFSWDE33HAN
Spenden können Sie bis zu 1.650.- Euro pro
Erwachsenem bei der Steuer geltend machen.
Bitte teilen Sie uns für die Steuerbescheinigung
ihre Adresse mit – zum Beispiel mit dem
Verwendungszweck der Überweisung.

Politik von
Heute für die
Generationen
von Morgen.

Mein Wahlbüro? Die Couch.
Per Briefwahl einfach von zu Hause wählen
Wer in Hannover wohnt und per
Briefwahl wählen möchte, kann seine/
ihre Wahlunterlagen per Mail unter
briefwahl@hannover-stadt.de
anfordern. Dabei bitte angeben: Name,
Vorname(n), Geburtsdatum und
vollständige Anschrift.

Stadt mit Zukunft
Unser Programm für ein
ökologisches, gerechtes
und weltoffenes Hannover
Hannover ist eine Stadt im Aufbruch. Nicht erst
seit seit der Oberbürgermeisterwahl 2019 ha-
ben die GRÜNEN viele Zukunftsaufgaben in
Hannover angepackt, etwa bei der Modernisie-
rung der Verwaltung oder mit ersten Schritten
zu einer autofreien Innenstadt.
Zukunftsgerechter Klimaschutz, soziale Gerech-
tigkeit und eine vielfältige, moderne Stadt –
dafür steht das grüne Programm. Hierfür suchen
wir den offenen Dialog und sind bereit, die not-
wendigen politischen Debatten zu führen.

Zukunft entscheidest Du vor Ort!
In diesem Flyer findest Du einen Überblick über
das grüne Wahlprogramm für die Stadtratswahl
am 12. September 2021. Es enthält in jedem der
vier Programmabschnitte jeweils zwei Schlüs-
selprojekte, mit denen wir Hannover als Stadt
mit Zukunft voranbringen wollen.
Die Langfassung des Programms findest Du auf:
www.gruene-hannover.de/wahlprogramm

Kommunal

wählen am

12.9.



I. Für ein ökologisches und
klimagerechtes Hannover.

Die Stadt des 21. Jahrhunderts ist grün. Sie setzt
auf klimaneutrale Energie aus Sonne, Wind und
Wasser, auf das Fahrrad, Fußverkehr und öffent-
liche Verkehrsmittel, auf nachhaltige Unterneh-
men und ressourcensparende Wohnungen.
Wir wollen Hannover zu einem Vorbild für mo-
dernes, klimagerechtes Wirtschaften und eine
umwelt- und menschengerechte Mobilität ma-
chen. Bis 2035 soll Hannover eine klimaneutra-
le Stadt sein. Zugleich wollen wir Hannover als
grüne Stadt mit vielen Parks und öffentlichen
Grünflächen erhalten.

Schlüsselprojekt Verkehrswende:
Für eine menschengerechte Stadt
In den nächsten Jahren wollen wir mit einem
neuen Masterplan Mobilität die Weichen für
eine Verkehrspolitik stellen, die den Menschen
im Mittelpunkt hat: mit einem gut ausgebauten
öffentlichen Nahverkehr, sicheren Radwegen
und einer autofreien, lebendigen Innenstadt.

Schlüsselprojekt ökologisch Wirtschaften:
Klimaschutzregion Hannover
Nachhaltigkeit, Klima- und Ressourcenschutz
sind ein entscheidender Wirtschaftsfaktor für
Hannover und sollen wesentliche Merkmale des
Standortprofils werden. Deshalb wollen wir ge-
meinsam mit der Region Hannover die „Klima-
schutzregion Hannover“ als Handlungsfeld der
Wirtschaftsförderung neu beleben.

III. Für einen starken
sozialen Zusammenhalt.

Ein funktionierendes soziales Netz ist eine Vor-
aussetzung für das gelingende Zusammenleben
in einer vielfältigen Stadtgesellschaft. Wir wol-
len, dass junge Familien in Hannover ebenso
eine Heimat finden wie Senior*innen, Alleinerzie-
hende, Migrant*innen, von Armut betroffene
Menschen und Menschen mit Behinderung.
Ein Markenzeichen Hannovers ist die Vielzahl
von städtischen und unabhängigen Unterstüt-
zungsangeboten. Wir wollen die soziale Infra-
struktur der Stadt erhalten und dazu beitragen,
dass Hilfen noch besser ankommen.

Schlüsselprojekt familienfreundliche Stadt:
Weiterentwicklung FamilienServiceBüro
Wir wollen das FamilienServiceBüro zur einer
zentralen Anlaufstelle für alle Leistungen für Fa-
milien entwickeln. Sei es die Elterngeldstelle, die
Erziehungsberatung, die Vermittlung von Betreu-
ungsangeboten, Unterstützung beim beruflichen
Wiedereinstieg, Hilfen für Alleinerziehende, Feri-
encard oder HannoverAktivPass.

Schlüsselprojekt soziale Infrastruktur:
Ankerkioske als Anlauf- und Beratungsstellen
Wir wollen mit dem „Ankerkiosk“ im Quartier ei-
nen Anlaufpunkt für Fragen in besonderen Le-
benssituationen schaffen. Der Ankerkiosk soll
eine qualifizierte Erstberatung bieten, den Weg
zu spezialisierten Angeboten weisen und bei Be-
darf bei ihrer Inanspruchnahme unterstützen.

IV. Für eine offene und
vielfältige Gesellschaft.

Die Stadt der Zukunft ist vielfältig, kreativ und
lebendig. Sie bietet Menschen unterschiedlichs-
ter Herkunft und mit unterschiedlichsten Le-
bensentwürfen den Raum und die Chancen für
ein selbstbestimmtes Dasein. Wir wollen unter-
schiedlichen Kulturen und (Lebens-)Künsten in
unserer Stadt die Spielräume zu ihrer Entfal-
tung geben.
Bildung ist der Schlüssel zu einem gelingenden
Zusammenleben. Deshalb wollen wir eine Bil-
dungslandschaft, die Kindern alle Möglichkei-
ten für ihren individuellen Bildungserfolg gibt.

Schlüsselprojekt Bildung ohne Brüche:
Bündnis gegen Abschulungen
Wir wollen unfreiwillige Schulformwechsel we-
gen schulischer Schwierigkeiten in Hannover in
den kommenden Jahren überflüssig machen.
Dazu wollen wir gemeinsam mit den Schulen
und dem Land ein Bündnis gegen Abschulun-
gen gründen und Konzepte für eine bessere Be-
ratung und Förderung entwickeln.

Schlüsselprojekt Kreative Nächte:
Beauftragte*r und Beirat für Nachtkultur
Die Clubszene und die anderen Kulturakteur*in-
nen der Nacht brauchen eine verlässliche Part-
ner*in. Ein*e Nachtbeauftragte*n soll u. a. die
Vernetzung in das jeweilige Quartier, die Pla-
nung von Veranstaltungen und die Zusammen-
arbeit mit der Stadtverwaltung unterstützen.

II. Für mehr Investitionen in
eine moderne Stadt.

Eine moderne, digitale Verwaltung und eine zeit-
gemäße öffentliche Infrastruktur sind die Grund-
lagen für hohe Lebensqualität, wirtschaftlichen
Erfolg und die Entwicklung der Stadt.
In den kommenden fünf Jahren wollen wir in gut
ausgestattete Schulen und Gebäude, moderne
Verkehrswege und eine leistungsfähige, digitale
Verwaltung investieren. Wir wollen die nachhalti-
ge städtebauliche Entwicklung der Stadtteile
Hannovers stärker in den Blick nehmen, für be-
zahlbaren Wohnraum sorgen und die erfolgreiche
Wirtschaftsförderung fortsetzen.

Schlüsselprojekt moderne Stadtverwaltung:
Für ein digitales Rathaus
In der Stadt der Zukunft können Anträge online
gestellt werden und ihr Bearbeitungsstand kann
jederzeit abgefragt werden. Für die Beschäftigten
der Stadt werden viele Abläufe vereinfacht, Ver-
fahren beschleunigt und Arbeitszusammenhänge
attraktiver gestaltet.

Schlüsselprojekt nachhaltiger Städtebau:
Integrierte Quartiersentwicklung
Ein wichtiges Ziel der GRÜNEN ist die Schaffung
und der Erhalt bezahlbaren Wohnraums, lebens-
werter und charaktervoller Nachbarschaften mit
starkem sozialem Zusammenhalt und kurzen We-
gen. Damit dies gelingt, wollen wir u. a. eine inte-
grierte Stadtplanung schaffen und sozialer Ver-
drängung entgegentreten.

www.gruene-hannover.de/wahlprogramm


