
 

 

 

 

 
 

 
 

Nr. 2 – 20.12.2019 
Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
mit unserem Newsletter „FRAKTION aktuell“ bieten wir ein neues Informationsformat an. 
Regelmäßig werden wir als SPD-Ratsfraktion auf diesem Wege über aktuelle Forderungen 
und Beschlüsse unserer Fraktion sowie über Anträge berichten, die wir gemeinsam mit 
unseren Partnern von Bündnis 90/Die Grünen und FDP auf den Weg gebracht haben. 
Und selbstverständlich werden wir auch öffentliche Termine unserer Fraktion ankündigen und 
über aktuelle Personalentscheidungen informieren. 
 
Eine interessante Lektüre wünscht 
Lars Kelich, Fraktionsvorsitzender 
___________________________________________________________________________ 
 
In der Ratsversammlung 
 
Als SPD-Fraktion setzen wir uns für die Unterstützung von Schulen mit besonderen 
Herausforderungen ein. Hierzu haben wir im Februar 2018 ein Konzept initiiert und es im 
Rahmen der Haushaltsplanberatungen mit Mitteln hinterlegt. Zum Stand der Umsetzung des 
Konzeptes haben wir eine Anfrage in die Ratsversammlung eingebracht. Diese findet ihr unter 
folgendem Link: https://e-government.hannover-stadt.de/lhhsimwebre.nsf/DS/2986-2019 
 
Außerdem beschließen wir die Einrichtung einer Verbotszone zum Schutz vor gefährlichen 
Gegenständen rund um den Hauptbahnhof. Was sich hinter diesem etwas sperrigen Titel 
verbirgt erklärt unser ordnungs- und finanzpolitischer Sprecher in einem Video, dass ihr euch 
unter folgendem Link anschauen könnt: https://youtu.be/xkSxoZjFfCU 
___________________________________________________________________________ 
 
Aktuelles aus dem Schul- und Bildungsausschuss 
 
In der letzten Sitzung des Schul- und Bildungsausschusses ist der von uns initiierte Antrag 
zum Neubau der IGS Linden beschlossen worden. Das ist ein großer Erfolg und gibt der IGS 
Linden eine langfristige Perspektive. Den Antrag könnt ihr hier nachlesen: 
https://e-government.hannover-stadt.de/lhhsimwebre.nsf/DS/2531-2019 
 
Außerdem wurde unser Antrag zur Durchführung einer Anhörung zum Thema „Maßnahmen 
gegen Kinder- und Familienarmut in Hannover" beschlossen. Den Antrag findet ihr hier:  
https://e-government.hannover-stadt.de/lhhsimwebre.nsf/DS/2957-2019 
___________________________________________________________________________ 
 
Umsetzung unserer Anträge 
 
Im Februar 2018 haben wir mit einem fraktionsübergreifenden Antrag die Bewerbung 
Hannovers als „Kulturhauptstadt Europas 2025“ auf den Weg gebracht und den 
Bewerbungsprozess intensiv begleitet. Wir freuen uns sehr, dass die Bewerbung die erste 
Hürde genommen hat und Hannover gemeinsam mit Hildesheim, Magdeburg, Chemnitz und 
Nürnberg in der zweiten Bewerbungsrunde steht. 
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Zum Haushalt 2019/2020 haben wir die Verwaltung beauftragt bei Parkgebührenautomaten 
die Möglichkeit zu schaffen mit EC- oder Kreditkarte zu bezahlen. Die Umrüstung der ersten 
Automaten ist jetzt erfolgt und die übrigen Automaten werden schrittweise auf Kartenzahlung 
umgerüstet. 
___________________________________________________________________________ 
Impressum 
Herausgeberin: SPD-Fraktion im Rat der Landeshauptstadt Hannover, Friedrichswall 15, 
30159 Hannover, spd@hannover-stadt.de, www.spdratsfraktionhannover.de. 
V.i.S.d.P.: Dr. Marc-Dietrich Ohse, Lars Kelich. 


