
• Wir haben den Masterplan „100% für den
Klimaschutz“ beschlossen, er hat das Ziel der
klimaneutralen Region im Jahr 2050.

• Einrichtung eines Klimaschutzagentur-Bera-
tungszentrums, das einfache und kostenlose
Erstberatung in allen Fragen der energeti-
schen Gebäudesanierung, des Stromsparens
und anderer Klimaschutzmaßnahmen sowie
der zugehörigen Förderprogramme bietet.

• 1% des Haushaltsbudgets sind für die ener-
getische Sanierung der Regionsgebäude 
reserviert. Die Klimaschutzförderung wurde
so überarbeitet, dass innovative Projekte
(sog. Leuchttürme) gefördert werden.

• Einführung des Veggietages in der Region
Hannover: donnerstags ist vegetarischer
Tag in regionseigenen Kantinen, sowie bei
weiteren Teilnehmer_innen. Zusätzlich gibt
es jährlich einen regionsweit beworbenen
Veggietag.

• Wir haben auf den Bezug von Ökostrom
für die Gebäude der Region und einzelner
Beteiligungsunternehmen umgestellt.

Grüne Fraktion in der Region HannoverGrüne Fraktion in der Region HannoverGrüne Fraktion in der Region HannoverGrüne Fraktion in der Region Hannover

Unser Ziel ist eine klimaneutrale Region.
Hierzu haben wir ein Integriertes Klimaschutz-
konzept entwickelt und mit der Klimaschutz-
leitstelle eine Zentrale in der Verwaltung
eingerichtet. Dies dient nicht nur uns als 
Region, sondern ist auch ein Beitrag zum 
Globalen Klimaschutz.

BRIGITTE NIEßE, SILVIA HESSE
KLIMASCHUTZ UND GLOBALES ENGAGEMENT

Grüne Politik engagiert sich für den Erhalt
der Lebensqualität in der Region ein und 
fördert Maßnahmen für die biologische 
Vielfalt. Wir setzen uns für den Natur- 
und Landschaftsschutz ein und erhalten und 
entwickeln vorhandene und neue 
Schutzgebiete.

ULRICH SCHMERSOW
NATUR- UND 
LANDSCHAFTSSCHUTZ

• Das Leitbild für das Regionale Raumord-
nungsprogramm 2015 wurde in einem 
mustergültigen, transparenten Beteili-
gungsprozess mit den Einwohner_innen
der Region erarbeitet.

• Windenergie soll ohne Höhenbegrenzung
an bisherigen Standorten ermöglicht wer-
den und die Flächen für die Vorranggebiete
werden um die Hälfte von 0,8% auf 1,2%
der gesamten Regionsfläche ausgeweitet.

• Im Logistikkonzept haben wir festgelegt,
dass neue, regional bedeutsame Logistik-
flächen neben der Erschließung über Stra-
ßen mindestens auch Gleisanschlüsse oder
Wasserstraßenanschlüsse anbieten müssen.

Wir wollen mit einem klimaoptimierten 
regionalen Raumordnungsprogramm die 
Region nachhaltig und im Sinne der Klima-
schutzziele entwickeln. Dazu gehört flächen-
sparende Siedlungsplanung mit energetisch
optimierter Bauweise ebenso wie der Erhalt
und Ausbau von regenerativer Energie.

BRIGITTE NIEßE
REGIONALPLANUNG

• Unsere Naherholung setzt inhaltliche
Schwerpunkte bei der Vernetzung der
Standorte untereinander und der Weiter-
führung der Marke Gartenregion als Leit-
projekt.

• Wir haben zahlreiche Naherholungspro-
jekte gefördert, z.B. Naturpark Steinhuder
Meer, Wietzepark, Park der Sinne, Koldin-
ger Seenplatte, Leineaue, Großer und klei-
ner Deister.

• Im Zoo haben wir einen Sozialtarif einge-
führt und erhalten seither dieses Angebot.

Der große Bestand an Naherholungseinrich-
tungen ist wegen ihrer identitätsstiftenden
und integrierenden Funktion für die Men-
schen in der Region Hannover abzusichern.
Wir wollen die Naherholungsqualitäten der
Region hervorheben und setzen uns für die
Weiterentwicklung des Zoos ein.

ANDREAS LITZKE
NAHERHOLUNG

• Wir haben uns für die Neugestaltung und
die konzeptionelle Neuausrichtung  der 
Gedenkstätte Ahlem stark gemacht. Die 
finanzielle Ausstattung und Fertigstellung
des Projektes sind gesichert. 

• Begleitung und Unterstützung des neuen
Kulturförderprogramms in der Region. 

Wir Grüne fühlen uns der bundesweit einma-
ligen Geschichte der israelitischen 
Gartenbauschule in Ahlem verpflichtet, denn
das Gedenken an die Opfer des Holocaust ist
für uns von zentraler Bedeutung. 
Die Gedenkstätte Ahlem ist der Leuchtturm
der Kulturpolitik.

SILVIA HESSE
KULTUR

• Wir haben die Regionsverwaltung beauf-
tragt Kriterien für die Vergabe öffentlicher
Aufträge zu entwickeln, die Tariftreue, faire
Arbeitsbedingungen, soziale, ökologische,
energetische und Gender-Aspekten beach-
tet.

• Aufnahme von Gewerbe- und Industrie-
brachen in das Gewerbeflächenmonitoring
und Entwicklung von Vermarktungsstrate-
gien dieser Flächen.

• 100.000 Euro für ein Konzept zur Nutzung
der Wertschöpfungs- und Beschäftigungs-
potentiale in den technologischen Berei-
chen der Gesundheitswirtschaft.

Grüne Wirtschaftspolitik arbeitet für die Ver-
bindung von Ökonomie und Ökologie. Um
Flächen zu sparen, werden Gewerbeflächen
effizient entwickelt und optimal genutzt.
Darüber hinaus hat die Region Hannover als
Auftraggeberin der öffentlichen Hand Ver-
antwortung für die Beachtung von Tariftreue
und fairen Arbeitsbedingungen.

HINRICH BURMEISTER
WIRTSCHAFT UND 
BESCHÄFTIGUNG

Solide Finanzpolitik – gerechter Ausgleich 
– Investitionen in die Zukunft

Die Region Hannover ist solide finanziert.
Sowohl die Eröffnungsbilanz als auch der 
erste vorgelegte konsolidierte Gesamtab-
schluss weisen ein erhebliches Sachvermögen
aus, das Eigenkapital beläuft sich auf mehr
als 600 Millionen Euro.

SILKE STOKAR
FINANZEN

• Solide Finanzpolitik: kontinuierliche Konsoli-
dierungsprogramme stellen einen ausgegli-
chenen Haushalt sicher. Mit den letzten
Haushalten ist es gelungen, die Altdefizite
zu senken.

• Gerechter Ausgleich: die Eigenständigkeit
der Kommunen haben wir durch die zwei-
malige Senkung der Regionsumlage ge-
stärkt. Mit dem Sozialticket oder dem
verbilligtem Eintritt in den Zoo verbessern
wir die Teilhabe für Menschen mit gerin-
gem Einkommen.

• Investitionen in die Zukunft: erhebliche 
Investitionsmittel sind in das Klinikum 
geflossen. Mit der Fertigstellung des Kran-
kenhauses Siloah steht der Region ab 2014
ein modernes Krankenhaus mit höchstem
medizinischen Standard zur Verfügung. 
Wir investieren in die energetische Sanie-
rung der regionseigenen Gebäude und mit
den eingesetzten Finanzmitteln stellen wir 
sicher, dass die im Masterplan Klimaschutz
angestrebten Ziele auch erreicht werden.

HALBZEIT

• Der Landschaftsrahmenplan wurde fertig-
gestellt und in einer öffentlichen Diskussi-
onsveranstaltung diskutiert – Start des
Dialogs zum Thema  Biodiversität.

• Wir haben ein 5-Jahres-Programm zur 
Erhöhung der Biodiversität erarbeiten lassen
und stellen hierfür 400.000 Euro jährlich 
zur Verfügung.

• Die Planungsphase des Projektes Hannover-
sche Moorgeest wurde abgeschlossen und
die Umsetzungsphase begonnen.

• Mit Hilfe der Region wurde die Altlastensa-
nierung am De-Haen-Platz abgeschlossen.


