
Änderungsanträge Kommunalwahlprogramm (Eingang bis 8. Januar 2021) 

 

Ä1 – Rainer Sommer (übernommen) 

„im stärkeren“ durch „in starkem Maße“ ersetzen (Z. 5) 

 

Ä2 – Rainer Sommer (nicht übernommen) 

„…der Beschäftigten im Gesundheitswesen.“ Ersetzen durch „Aller Beschäftigten, 

besonders an der Seite derer, die im Gesundheitswesen jeden Tag beinahe 

Unzumutbares leisten“. (Z. 6) 

 

Ä3 – Bruno Müller (übernommen) 

Hinter „Bezahlung“ ergänzen „und bessere Arbeitsbedingungen“ (Z. 8) 

 

Ä4 – Rainer Sommer (übernommen) 

„von Klimaerwärmung“ ersetzen durch „Der absehbaren Klimakatastrophe“ (Z. 26) 

 

Ä5 – Bruno Müller (übernommen) 

Hinter „wird“ ergänzen „und wenn wir unsere Region Fahrradfreundlicher machen.“ 

(Z. 29) 

 

Ä6 – Rainer Sommer (übernommen) 

 „große Baukonzerne“ ersetzen durch „nicht öffentliche Wohnungsbaukonzerne“ (Z. 

31) 

 

Ä7 – Rainer Sommer (übernommen) „vorankommen“ ersetzen durch „unsere 

Gesellschaft humaner gestalten“ (Z. 52) 

 

Ä8 – Bruno Müller (nicht übernommen) 

Housing-First-Projekte streichen (Z. 53) 

 

Ä9 – Rainer Sommer (nicht übernommen) 

 „falschen Politik“ ersetzen durch „Politik“ (Z. 68) 

 

Ä10 – Rainer Sommer (übernommen) 



„Demokratisierung“ ersetzen durch „demokratische Neuorientierung“ (Z. 85) 

 

Ä11 – Rainer Sommer (nicht übernommen) 

„wählbar“ ersetzen durch „unbedingte Leitlinie“ (Z. 102) 

 

Ä12 – Rainer Sommer (übernommen) 

„Weil“ ersetzen durch „Nicht wirtschaftliche Macht oder Herkunft dürfen darüber 

entscheiden“ (Z. 105/206) 

 

Ä13 – Rainer Sommer (nicht übernommen) 

„dicken Geldbeutel“ ersetzen durch „einigen Wenigen“ (Z. 119/120) 

 

Ä14 – Dirk Tegtmeyer „Enteignung als Mittel der Stadtplanung“ (nicht 

übernommen):  

Ergänzen: „Enteignung ist ein geeignetes Mittel der Stadtplanung, um mutwilligen 

Leerstand und baulichen Schandflecken entgegen zu wirken. So haben sich in einer 

nicht-repräsentativen Umfrage der HAZ, vom 20.7.2020, 83% der Befragten für eine 

Enteignung des ehemaligen Maritim-Hotels gegenüber dem Neuen Rathaus 

ausgesprochen.  

Erläuterungen  

In der Umfrage der HAZ erhielt die 3 mögliche Antworten folgende Prozentzahlen:  

„Einmieten. Bei einer Nutzung als Bürofläche hat die Stadt etwas in der Hand.“ – 7,8 

% 

„Abwarten. Die Eigentümer haben gute Pläne und werden sich schon kümmern.“ – 

8,8 % 

„Enteignen. Die Stadt muss hier juristisch ins große Risiko gehen, alles andere ist nur 

noch peinlich.“ - 83,4 % 

Auf der Internetseite der HAZ wurden dazu insgesamt 2468 Stimmen abgegeben.  

Eigentlich müsste man in diesem Zusammenhang noch mit zwei weiteren Sätzen auf 

den Unterschied von Enteignung (§14, Abs. 3 Grundgesetz) und Vergesellschaftung 

(§15 GG) eingehen, und die Forderung nach einer Vergesellschaftung privater 

Vermietergesellschaften in der Stadt Hannover einfügen. Dies erfordert jedoch 



genauere Informationen über den Wohnungsmarkt in Hannover, die mir nicht 

vorliegen.“ (Z.206 ff) 

 

Ä15 – Andreas Bode (übernommen) 

Aufgeführte Punkte bitte um folgendes Beispiel ergänzen: 

Mehrkosten für medizinisch notwendige Hilfsmittel wie zum Beispiel 

Hörgerätebatterien (Zeile 263f.) 

 

 

 

Ä16 – Rainer Sommer (übernommen) 

Einfügen nach „KiTa-Plätze“ „mit einem dem zeitlichen Arbeitsumfeld von Müttern 

und Vätern angepassten Angebot.“ (Z. 375/376) 

 

Ä17 – Rainer Sommer (übernommen) 

Ergänzen „Gesundheit ist ein elementares Recht“ (Z. 435) 

 

Ä18 – Dirk Tegtmeyer - Ausbau der S-Bahn (nicht übernommen) 

Ergänzen: „Die Taktverdichtung bei der S-Bahn setzt einen Ausbau der Kapazitäten 

des Schienennetzes in der Kernstadt voraus. Ein zusätzliches Gleis 15/16 am 

Hauptbahnhof gehört zum vordringlichen Bedarf. Darüber hinaus ist die Schaffung 

von Tangentialverbindungen, zum Beispiel einen Ausbau der Güterumgehungsbahn 

zwischen Letter und Bornum mit zwei weiteren Gleisen für die S-Bahn, zu prüfen. 

Einen Vorschlag für solche Maßnahmen entwickelt die Regionsfraktion in der 

Legislaturperiode 2021-26.“ (nach Z. 536)  

 

Ä19 – Rainer Sommer (übernommen) 

„Energiegewinnung“ ersetzen „Energiegewinnung, auf die jedoch in absehbarer Zeit 

nicht verzichtet werden kann. Das Problem der Müllvermeidung ist nur langfristig zu 

lösen.“ (Z. 600/601) 

 

Ä20 – Rainer Sommer (übernommen) 

„Frust“ ersetzen durch „Frustration“ (Z. 636) 



 

Ä21 – Rainer Sommer  

 „Bevölkerung und Kommunen“ ersetzen durch „Bevölkerung und kommunalen 

Entscheidungsträgern (Z. 641/642) 

 

Ä22 – Rainer Sommer (nicht übernommen) 

Nach „erhalten“ ergänzen „Hier sollte der Grundsatz gelten: Sachleistung geht vor 

Geldleistung“. (Z. 973) 

 

Ä23 – Rainer Sommer (übernommen) 

Ergänzen „Die Region Hannover wird sich als sicherer Ankunftsort für 

Asylbegehrende zur Verfügung stellen. Eine entsprechende Infrastruktur ist zu 

schaffen“ (Z. 1068/1069) 

 

Ä24 – Rainer Sommer (nicht übernommen) 

„Du“ überall durch „Sie“ ersetzen 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


