
Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, 

(RP) 
der Jahresbeginn ist die Zeit der guten Vorsätze. Wir haben uns vorgenommen, ein 
lebenswertes Umfeld und gute Bedingungen für ein soziales Miteinander zu schaffen 
– für alle Menschen, die in Hannover und im Umland leben.  

(OB) 
In Hannover und der Region leben Menschen aus 180 Ländern. 80 Sprachen werden 
hier gesprochen. Im Gegensatz zu anderen Städten in Deutschland haben wir 
weniger Probleme mit Ausgrenzung und rassistischen Tendenzen. Das freut uns 
sehr, dafür arbeiten wir. 

(RP) 
Besonders wichtig ist uns daher auch die Wohnraumsituation in Hannover und im 
Umland. Viele Menschen wollen hier leben. Das ist ein Kompliment an unsere 
Region. Wir wollen dafür sorgen, dass auch Menschen mit mittlerem und kleinem 
Einkommen wieder leichter eine Wohnung finden.  

(OB) 
Deshalb werden Sozialwohnungen jetzt noch stärker gefördert. Wenn Sie selbst 
Vermieterin oder Vermieter sind, geben Sie bitte auch Menschen mit kleinem 
Einkommen eine Chance. Sie werden es Ihnen danken.  

(RP) 
Neben dem Wohnen gehört auch eine sichere Arbeit zu den Grundbedürfnissen. Wir 
haben Glück: Selten waren in Deutschland so viele Menschen in Beschäftigung wie 
heute. Umso wichtiger ist es, denen zu helfen, die trotzdem keinen Job finden. 
Deshalb unterstützen wir weiter Programme, die der Berufsorientierung und der 
Qualifizierung dienen. Jeder Mensch hat Fähigkeiten, die in der Gesellschaft 
gebraucht werden.  

(OB) 
‚Klar ist auch: Die Digitalisierung bringt Veränderungen in der Arbeitswelt mit sich. 
Bestimmte Tätigkeiten wird es nicht mehr geben. Dafür werden andere Fertigkeiten 
gefragt sein. Wer ein Gespür für andere Menschen und soziale Kompetenzen hat, 
wird immer gefragt sein.  
 
(OB) 
Auch für die Verwaltungen von Stadt und Region ist die Digitalisierung ein Thema. 
Ihnen, liebe Bürgerinnen und Bürger, Wege zu ersparen, ist ein Ziel. Das heißt aber 
nicht, dass nicht weiter auch echte Menschen für Sie da sind.  

 

(RP) 
Und schließlich werden wir weiter am Thema Verkehrswende arbeiten. Die 
Einführung der Jugendnetzkarte2018 ist ein großer Erfolg. Wir möchten, dass noch 
mehr Menschen Bus, Bahn oder Fahrrad nutzen und das Auto stehen lassen, um die 
Umwelt, aber auch die Straßen zu entlasten.  



(RP) 
Vielleicht ist das ja für Sie ein guter Vorsatz fürs neue Jahr: Öfter mal das Auto 
stehen lassen.  

Schluss OB 
Wir freuen uns sehr, dass wir in Hannover und der Region in einem 
nachbarschaftlichen Miteinander leben. Mit Blick auf Europa ist das nicht überall so. 
Im Mai 2019 werden Stadt und Region gemeinsam das Europafest ausrichten, es 
steht die Europawahl an und wir werden uns um den Titel der Kulturhauptstadt 2025 
bewerben. Gehen wir mit gutem Beispiel für Kooperation und sozialem Miteinander 
voran.  
Wir wünschen Ihnen alles Gute für 2019! 


