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1. Präambel

Aus den Kommunalwahlen im September 2021 ist die SPD wieder als stärkste Kraft im Rat der
Stadt Seelze hervorgegangen. Bündnis 90/Die Grünen haben ihr Ergebnis stark verbessert und
gemeinsam können wir mit einer progressiven Koalition die Mehrheit im Rat der Stadt Seelze
stellen und die Zukunft Seelzes gestalten. 

Diese Vereinbarung zeigt, dass wir gute gemeinsame Ideen entwickelt haben. Sie bildet die
Arbeitsgrundlage für unsere Koalition. Trotz knapper Haushaltsmittel muss sich Seelze den
Herausforderungen  durch  die  in  den  letzten  Jahren  gewachsene  Einwohnerzahl  stellen.
Steigende Einwohnerzahlen bedeuten neue und teure Investitionen in die Infrastruktur.

2. Grundlagen: Seelzes Zukunft / Solidarisch und Nachhaltig

 Soziales Seelze

Das soziale Netz in unserer Stadt muss allen Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung stehen.
Das soziale Leistungsangebot vor Ort muss daher durch gute Verbindungen erreichbar sein. 

Wir  werden  die  Angebote  sozialer  Leistungen  vor  Ort  verbessern,  indem  wir  die
Zusammenarbeit der Service- und Beratungsbereiche zwischen Rathaus, Sozialem Haus in der
Schillerstraße und den Sozialverbänden stärken. 

Die städtische Wirtschaftsförderung und das örtliche Job-Center müssen nach unserer Ansicht
nach in der sich verändernden Arbeitswelt ihre Kräfte bündeln und sich für Beschäftigung,
Ausbildung  und  Fördermaßnahmen  für  Arbeitnehmerinnen  und  Arbeitnehmer  und
Auszubildende noch stärker einsetzen. 

Der Anteil  der älter  werdenden Menschen in Seelze steigt.  Deshalb sind seniorengerechte
Wohnungen, stationäre Betreuungs- und Pflegeeinrichtungen und ambulante soziale Dienste
wichtige Bestandteile bei der Zukunftsplanung unserer Stadt. Wir werden Betreuungsmodelle
unterstützen, die der älteren Generation die Teilhabe am örtlichen Geschehen sichern. 

Die Integration von Menschen, die aus anderen Ländern nach Seelze gekommen sind, sehen
wir als eine, alle Politikfelder umfassende Aufgabe. Sie stellt auch Chancen und Bereicherung
für unsere Stadt dar. Über Angebote in Bildung, Betreuung, Eingliederung in Ausbildung und
Arbeitsmarkt,  Sprach-Kulturangebote  und  Einbindung  in  das  Vereinsleben  wollen  wir  das
gesellschaftliche Miteinander fördern.

Die Ziele der Inklusion  werden wir als Leitmotiv bei  vielfältigen kommunalen Aufgaben im
Bildungsbereich,  Wohnungsbau,  Verkehr,  Kultur,  mit  berücksichtigen.  Einrichtungen  und
Träger die uns bei dieser Umsetzung unterstützen können, wie z.B. die Lebenshilfe Seelze,
werden wir natürlich mit einbeziehen.

Außerdem sollen bildungsferne Menschen erreicht und unterstützt werden. Dies alles kann
bei Bedarf u. a. durch Einführung von niederschwelligen Angeboten, zum Beispiel durch den
Aufbau bzw. Ausbau von sozialen Einrichtungen wie Familien- oder Elternstadtteilzentrum und
einem Gemeinwesenzentrum in Seelze und Letter, geschehen. 

 Solide haushalten und Stadtpolitik aktiv gestalten
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Trotz knapper Geldmittel werden wir im Seelzer Haushalt gemeinsam klare Akzente für die 
Stadtentwicklung setzen, da für uns ein Stillstand nicht in Frage kommt. 

Stadtentwicklung ist eine zentrale Aufgabe der Kommunalpolitik. Bei ihrer Gestaltung wollen 
wir die Bürgerinnen und Bürger einbeziehen.

 Seelze Klimaneutral

Wir stehen voll hinter den in Paris vereinbarten Klimazielen für die nächsten Jahrzehnte und
auch zu der von der neuen Bundesregierung vorgeschlagene Klimawende und werden sie in
Seelze mit Leben erfüllen. 

 Ortsräte und fortschrittliche Bürgerbeteiligung

Unsere  Ortsräte  haben  sich  in  der  Zeit  der  Entwicklung  der  Stadt  Seelze  nach  dem
Zusammenschluss  von  elf  früher  selbstständigen  Gemeinden  bewährt.  Die  Räte  der
Großgemeinde nach der Verleihung der Stadtrechte haben stets den Erhalt der Ortsräte in der
Hauptsatzung  festgeschrieben.  Dabei  orientierten  sich  die  Räte  an  den  Vorgaben  des
NKomVG. 

Ein  wesentliches  Element  sind  Forderungen  nach  mehr  „Bürgerbeteiligung“  bis  hin  zu
Bürgerentscheiden. In Niedersachsen hat die Politik auf den unterschiedlichen Ebenen und in
Gebietskörperschaften  reagiert.  Kommunen  haben  im  Rahmen  geltenden  Rechts
unterschiedlich entschieden. So gibt es in der Region Hannover Kommunen mit  und ohne
Ortsräte bzw. stadtteilübergreifende Ortsräte oder Bezirksräte.

Für  Seelze  sehen  wir  im  Fortbestand  gestärkter  Ortsräte  mit  klaren  Zuständigkeits-  und
Verantwortungsbereichen  in  Verbindung  mit  fortschrittlichen  Elementen  der
Bürgerbeteiligung  an  kommunalen  Belangen  zwischen  den  Wahlen  einen  sinnvollen  und
praktikablen Weg. Dazu werden die Ortsräte gemäß den Kompetenzen mit entsprechenden
finanziellen Mitteln ausgestattet.

Stadtrat und Ortsräte, für fünf Jahre durch Wählervotum gewählt, tragen im Rahmen ihrer
Zuständigkeiten  Verantwortung.  Beide  Gremien  werden  künftig  die  Erwartung  der
Bürgerinnen und Bürger  nach  mehr  Partizipation  an  der  Stadtpolitik  erfüllen müssen.  Die
verlässlichen und transparenten Voraussetzungen dafür wollen wir für die neue Ratsperiode
2021 - 2026 im Rat schaffen.

3. Ziele 

 Neue Oberziele für Seelze

Für die wichtigen Zukunftsentscheidungen benötigt die Stadt Seelze Orientierung. Mit der 
Entwicklung realistischer und zeitgemäßer Oberziele schaffen wir Voraussetzungen für 
verlässliche Planungen und deren Realisierung. 

 Schulen

Alle  Schulen  in  Seelze  werden  für  die  Zukunft  fit  gemacht.  Hierzu  gehören  konsequente
Digitalisierung, flächendeckende Ganztagsschulen und für jedes Kind / Jugendlichen warmes 
und gesundes Essen aus nachhaltigen Lebensmitteln insbesondere aus der Region. 
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Die  Grundschulen  in  Harenberg  und  Seelze-Süd  werden  wie  verabredet  gebaut.  Die
Grundschullandschaft im Westen der  Stadt  wird sach-  und bedarfsgerecht  errichtet.  Dazu
werden die Ergebnisse der Standortuntersuchungen abgewartet, die Ergebnisse der AG Schule
einbezogen und die Wünsche der Bürgerinnen und Bürger berücksichtigt.

Die  weiterführenden  Schulen,  das  Georg-Büchner-Gymnasium  und  die  IGS  Bertolt  Brecht
erhalten die notwendige Unterstützung für einen fachgerechten An-, Um- und Ausbau. Die
beiden Schulzentren werden zu Schulen der Zukunft ausgebaut. 

Mit  der  Vollendung  des  Schulzentrums  im  Stadtteil  Seelze  soll  ein  ausreichendes  Sport-
Außengelände realisiert werden. 

 Kinderbetreuung

Damit Familien in Seelze ihren beruflichen Tätigkeiten nachgehen können, ist es erforderlich,
dass sich Seelzer Familien auf eine gute Kinderbetreuung in den Kitas und Schulen verlassen
können. Der gesetzlich vorgeschriebene Ausbau der Kitas (0-3 und 3-6 Jahren) erfolgt gemäß
der jährlichen von der Verwaltung vorgelegten Bedarfsanalyse.

Darüber hinaus setzen wir uns auch weiterhin dafür ein, dass der Elternwille, Anhebung von
Betreuungsstunden, auch weiterhin wirklich erfolgt.

 Jugendpflege 

Die  städtische  Jugendpflege  ist  ein  wichtiger  Baustein  der  Bildung  und  soll  daher  künftig
wieder im ABF mit behandelt werden. Eine jährliche Vorstellung der Arbeit im Ausschuss für
Freizeit und Bildung durch die handelnden städtischen Jugendpfleger muss fester Bestandteil
des Konzeptes sein.

 Feuerwehr

Die Entwicklung und Konzeptionierung der Stadtfeuerwehr Seelze soll sich eng an einer Feuer-
wehrbedarfsplanung orientieren, die sich aus dem von der Stadtfeuerwehr Seelze entwickel-
ten Bedarfsplan ergibt. Unser politisches Ziel der nächsten 5 Jahre ist der Erhalt einer schlag-
kräftigen und zukunftsorientierten Feuerwehr Seelze, damit sie sich den heutigen und zukünf-
tigen Herausforderungen stellen kann. 

Ausgangslage dieser Bedarfsbemessung sind die derzeit vorhandenen Standards aller 11 Orts-
feuerwehren. Die Aufgaben und Bedarfe der Freiwilligen Feuerwehr muss sich allerdings auch
nach den Gegebenheiten der Stadt Seelze und der wachsenden Bevölkerung in den einzelnen
Ortsteilen richten. Wir wollen Sicherheit für alle Bürger in Seelze.

 Klimaschutz 

Die Stadt Seelze hat bereits 2014 ein Klimaschutzprogramm beschlossen, welches nicht mehr
auf dem Stand der Zeit ist. Dieses muss daher aktualisiert werden. Wir werden uns bei den
lokalen Maßnahmen zur Erreichung der Klimaziele künftig daran messen lassen, in welchem
Umfang uns vor Ort tatsächlich eine CO2-Reduzierung gelingt.
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Wir halten Photovoltaikanlagen für einen wichtigen Baustein der Klimawende, die künftig auf
jedes neue Haus (öffentlich, privat und gewerbsmäßig) gehören. Dieses soll Standard in den
Bebauungsplänen und Baugenehmigungen werden. Seelze wird die rechtlichen Möglichkeiten,
die  mit  einem  noch  vor  der  Sommerpause  2022  zu  beschließenden  „Klimagesetz“
Niedersachsen kommen soll, zur „Solardachpflicht“ auf Neubauten nutzen. 

Für  neue  städtische  Gebäude  streben wir  einen Energie-Plus-Standard  an  und  wollen  auf
fossile  Brennstoffe  verzichten.  Bei  Bestandsgebäuden  werden  wir  eine  umfassende
Nachrüstung mit  Photovoltaikanlagen prüfen lassen. Die Stadt  Seelze geht  hier  mit  gutem
Beispiel voran und baut hier die maximal mögliche Anlagengröße.

Der städtische Fuhrpark  soll  bis  spätestens 2030 lokal  emissionsfrei  sein.  Neue Fahrzeuge
werden nur noch so beschafft.

Weitere  wichtige  Maßnahmen  für  den  Klimaschutz  sind  Ladestationen  für  E-Autos  und
Fahrräder.  Die  Voraussetzungen  dafür  müssen  rechtlich  geprüft  werden,  damit  allen
Bürgerinnen und Bürger in Seelze ein solches Angebot gemacht werden kann. 

Im Laufe des nächsten Jahres wird die Koalition prüfen, inwieweit es einen eigenen Ausschuss
für Klima und Umwelt zur Umsetzung der angestrebten Klimaziele geben sollte. Das könnte
Umstrukturierungen der bestehenden Ausschüsse zur Folge haben.

 Umweltschutz

Wir wollen den Natur-  und Umweltschutz in Seelze weiter voranbringen. Dazu gehört,  die
biologische Vielfalt der Arten zu achten und zu schützen. Dazu gehört, Grünanlagen sinnvoll
mit einheimischen Pflanzen anzulegen, bestehende Biotope zu erhalten und Bienenweiden
statt pflegeleichter Ziergewächse anzulegen.
Der  Erhalt  der  Natur-,  der  Landschaftsschutz-  und  FFH-Gebiete  bieten  vielen  Tieren  und
Pflanzen ein wichtiges Habitat und gibt auch jedem Bürger ein erholsames Freizeitangebot. 
Um die biologische Vielfalt zu sichern, werden wir die zunehmenden Flächenversiegelungen
reduzieren. Wir müssen bei bereits versiegelten Flächen die Möglichkeiten überprüfen, die
Versiegelung durch Entsiegelung,  wie z.B.  verbesserten Regenwasserablauf  und Begrünung
von Dachflächen zu kompensieren. Eine Begrünung von Dachflächen sollte als eine Alternative
zur herkömmlichen Dachabdeckung stärker genutzt werden.

 Hochwasserschutz

Überschwemmungskarten  zeigen,  dass  Letter  als  einziger  Stadtteil  massiv  bei  Hochwasser
HQ200 betroffen ist. Es sind wirksame Maßnahmen zum Schutz der gefährdeten Gebäude,
insbesondere des Schulneubaues des Georg-Büchner-Gymnasium und der Qualle, in Letter zu
ergreifen.
Starkregenereignisse:  Eine  Gefährdungskarte  ist  zu  erstellen  um  besondere
Gefährdungspotentiale zu identifizieren. Die Belastbarkeit des Kanalnetzes ist zu überprüfen
und die Kanalsanierung voranzutreiben.

 Landwirtschaft

Die  zukünftige  Entwicklung  der  Landwirtschaft  in  Seelze  zu  einer  ökologisch  nachhaltigen
Landwirtschaft soll gemeinsam mit den Landwirten erarbeitet werden. Dazu wollen wir u.a.
die Regionalität fördern.
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Wir sollten darauf  hinwirken,  den Landwirten bei  von der Kommune gepachteten Flächen
gute Möglichkeiten zu schaffen, diese Flächen attraktiver ökologisch zu bearbeiten. 

Wir bevorzugen PV-Anlagen auf versiegelten Flächen vor Agrarflächen. Für die Genehmigung
von  Agri-PV  und  Freiflächen-PV  erstellen  wir  einen  verbindlichen  transparenten
Kriterienkatalog. Der Erhalt ökologisch wichtiger Flächen hat Vorrang. 

 Verkehr

Fahrradwege
Das Fahrradfahren leistet zurzeit einen noch unwesentlichen Beitrag zur Klimaneutralität in
unserer  bisher  eher  dem  Auto  zugeneigten  Gesellschaft.  Die  Radwegeinfrastruktur  im
gesamten Stadtgebiet soll  auf den Prüfstand, um so die notwendigen Voraussetzungen für
einen sicheren und gleichberechtigten Radverkehr zu schaffen (z.B. Fahrradfurten, sichere und
barrierefreie  Radwege,  Beschilderung,  sicheres  Überqueren  der  Straßen  durch  intelligente
Ampelschaltungen, etc.).

Die Lücken im vorhandenen Wegenetz im Stadtgebiet und in der Anbindung an Hannover
sollen geschlossen und somit das Angebot insgesamt verbessert werden. 

Der Ausbau von getrennten Radwegen hat  grundsätzlich Vorrang vor  der  Markierung von
Radfahrstreifen auf der Fahrbahn. Dazu ist auch Grunderwerb erforderlich. Somit erhöhen wir
die Sicherheit und die Attraktivität des Fahrrads als Verkehrsmittel.
Der  "Leinesprung  für  Radfahrer"  (Bahnweg  vom  Lakefeld  in  Letter  nach  Leinhausen)  soll
ausgebaut werden. Wir setzen uns bei der Region Hannover und der Stadt Hannover dafür
ein, dass der Weg als wichtige Verkehrsverbindung im Ausbau unterstützt wird. 

Wir setzen uns bei der Region Hannover dafür ein, dass die Strecke am Stichkanal nach Linden
priorisiert  ausgebaut  wird  und  sorgen  ebenso  für  die  Anbindung  der  Wege  an  das
Verkehrsnetz der Stadt.

Motorisierter Verkehr
Die Koalition steht für Mobilität, aber wir möchten die Hauptverkehrslast auf die umliegenden
Bundesstraßen  leiten.  Dazu  bedarf  es  Umgestaltungen,  damit  es  für  die  motorisierten
Verkehrsteilnehmer weniger  attraktiv  wird,  durch die  Ortschaften in  Seelze  zu  fahren.  Ein
neuer  Verkehrsentwicklungsplan  für  Seelze  muss  erarbeitet  werden.  Dazu  ist  die  neueste
Datengrundlage über die Verkehrsströme zu verwenden.

Eine deutliche Entlastung des Verkehrs in Seelze wird das Ziel der Koalition sein. Dazu gehört
nach unserem Verständnis auch, dass wir eine Entlastung der Hauptstraßen im Stadtgebiet
wie der Stöckener Str. in Letter und der Hannoverschen Str. in Seelze erreichen.
Wir sind uns darüber im Klaren, dass dazu auch bauliche Maßnahmen erforderlich sind und
wir dieses Ziel nicht alleine umsetzen können und werden zur Realisierung dieses Vorhabens
alle Gremien (in Seelze, Stadt Hannover, Regionsversammlung, Landtag und Bundestag) und
die Bürgerinnen und Bürger beteiligen. Ebenso werden wir Alternativen zum Individualverkehr
wie  z.B.  Carsharing  und  Ridesharing  fördern,  um  Verkehrsaufkommen  und  die
Parkplatzsituation weiter zu entlasten. 
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DB – Ausbau der Bahnverbindung Hannover - Bielefeld 
Durch  Seelze  wird  voraussichtlich  der  geplante  Schienenausbau  zum  „Deutschlandtakt“
führen. Wir sind uns einig, dass der Ausbau des Schienennetzes eine wichtige Maßnahme zur
Erreichung  der  Klimaziele  darstellt.  Wir  sehen  und  akzeptieren  ein  solches  Vorhaben,
allerdings  mit  der  Maßgabe,  dass  sich  die  Auswirkungen  für  Seelze  erträglich  gestalten.
Lösungen, die die Belastung der Anwohnerinnen und Anwohner deutlich minimieren, müssen
ein wesentliches Ziel des Ausbaues sein. 

Öffentlicher Nahverkehr
Der  Ausbau  des  öffentlichen Nahverkehrs  als  eine  der  Maßnahmen im Kampf  gegen  den
Klimawandel  muss  deutlich  verbessert  werden.  Wir  verpflichten  uns,  dementsprechende
bedarfsgerechte Angebote für Seelze zu prüfen und bei Bedarf zu installieren. 

Hierbei  sollen  neben  den  öffentlichen  Angeboten  auch  die  Möglichkeiten  von  privaten
Anbietern in Betracht gezogen werden. 

Unser Ziel ist es, die Verkehrswende in Seelze voran zu treiben und eine kulturelle Abkehr
vom Zweitwagen zu forcieren bzw. sogar die Benutzung der privaten PKWs zu reduzieren. Wir
unterstützen die Region Hannover in ihrem Bemühen den Ausbau des ÖPNV bzgl. Kapazität
und Flexibilität voranzutreiben, um im Zusammenhang mit einem 365-Euro-ÖPNV-Jahresticket
zu einer echten Alternative zum privaten PKW zu erreichen. Wir setzen uns für einen besseren
Takt der S-Bahn Verbindung ein.

Wir wollen erneut prüfen, ob es sinnvoll  ist,  den Stadtbahnausbau bis nach Seelze-Süd zu
verlängern. Dazu muss mit der Region geklärt werden, ob und welche Erfolgsaussichten es für
eine solche Umsetzung gibt. 

Für  die  Anwohnerinnen  und  Anwohner  im  südlichen  Stadtgebiet  würde  eine  direkte
Anbindung  an  die  Stadtbahn  eine  deutliche  Verbesserung  mit  sich  bringen  und  den
Verkehrsfluss im Stadtgebiet deutlich entlasten. 

 Friedhöfe

Auf  den  vorliegenden  Bericht  der  Friedhofskommission  muss  nun  das  politische  Handeln
folgen. Schwierige Aufgaben werden nicht dadurch gelöst, dass die Verantwortlichen sich der
Entscheidung  verweigern.  Laut  dem Bericht  verfügt  Seelze  über  eine  zu  große  Friedhofs-
Gesamtfläche.  Außerdem  gibt  es  mittlerweile  alternative  Begräbnisformen,  die  auf  den
städtischen Friedhöfen nicht angeboten werden. 

Das  Ziel  der  Koalition  ist  es,  bedarfsgerechte  Friedhofsgrößen  in  Seelze  vorzuhalten.  Wir
werden gemeinsam mit den betroffenen Ortsteilen nach Lösungen suchen, die sich individuell
zwischen den einzelnen Ortschaften deutlich unterscheiden können.

 Stadtentwicklung

Wir  wollen  durch  ein  Gesamtkonzept  zur  Stadtentwicklung die  Voraussetzungen  dafür
schaffen, dass Seelze bei steigender Einwohnerzahl seine Finanzkraft und Wirtschaftskraft in
Richtung Mittelzentrum entwickelt. Die Attraktivität der Stadt soll  durch eine Stärkung der
Stadtzentren  Seelze  und  Letter und  bedarfsorientierten  Verkehrsverbindungen erreicht
werden. Die städtische Wirtschaftsförderung, die Stadtgesellschaft und die private Wirtschaft
sind gefordert, partnerschaftlich dafür kundenorientierte Angebote  zu schaffen.
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Wir möchten, dass die Stadtkerne von Seelze und Letter stärker von den Bürgerinnen und
Bürger  genutzt,  also  für  alle  attraktiver  werden.  Hierzu  müssen  die  Zentren  so  gestaltet
werden,  dass  mehr  Gleichberechtigung  unter  allen  Verkehrsteilnehmerinnen  und
Verkehrsteilnehmer besteht.  Dies  könnte z.B.  durch die  Einführung eines  „Shared Space“-
Konzepts erreicht werden.

Ein solcher Umbau soll Handel und Gewerbe stärken, da eine höhere Aufenthaltsqualität auch
den Einkauf in attraktiver macht. Dazu muss auch das Angebot vor Ort deutlich attraktiver
gestaltet werden als bisher. Es müssen mehr Dienstleistungen wie Einzelhandel, Kaffees etc.
zur Verfügung stehen. Darüber hinaus hilft im besonderen Maß ein attraktives Umfeld, indem
sich jeder angenommen und wohl fühlt.

Weitere sogenannte Kultur Hotspots oder Bürgertreffs, die die leerstehenden Geschäfte mit
Leben füllen (Finanzierung über die Region möglich),  sollen das kulturelle  Leben in Seelze
deutlich verbessern. Seelze ist in den letzten Jahren stark gewachsen und nähert sich der
Einwohnerzahl von 40.000, die mit dem 4. Bauabschnitt Seelze-Süd erreicht wird. Der Status
eines  Mittelzentrums  wäre  ein  hierauf  folgender  logischer  Schluss.  Die  Beteiligung  der
Bürgerinnen  und  Bürger  ist  bei  der  weiteren  Entwicklung  der  Stadt  von  besonderer
Bedeutung. 

 Wirtschaftsförderung

Die  Stadt  Seelze und  die  Region  Hannover werden  mit  ihrer  gemeinsamen  Gesellschaft
deshalb neue mögliche Entwicklungsziele wie neue Gewerbegebiete erarbeiten.

Neben  den  bisherigen  Aufgaben  soll  die  Wirtschaftsförderung  u.a.  bei  Fragen  der
Stadtentwicklung stärker mit einbezogen werden. Die Umgestaltung der Innenstadtbereiche
von  Seelze  und  Letter  soll  die  Wirtschaftskraft  der  Einzelhändler  und  Gewerbetreibenden
stärken.

Unser Wunsch ist es, dass die Wirtschaftsförderung eigenständig, im Zusammenspiel mit den
politischen Gremien, mehr Vorschläge zu Verbesserung der Dienstleistungsangebote für den
Bürgerinnen und Bürger entwickelt.

 Wohnungsbau

Durch vermehrten Zuzug von Familien,  Alleinstehenden,  Alleinerziehenden,  Studenten etc.
wird der Bedarf nach preiswertem bezahlbarem Wohnraum zukünftig noch deutlich stärker
nachgefragt  werden  als  bisher.  Neben  den  klassischen  Angeboten  wie  Kinderbetreuung,
Schulen  und  sozialen  Treffpunkten  sehen  wir  uns  in  der  Verpflichtung,  den  sozialen
Wohnungsbau stärker in den Blick zu nehmen. Ein besonderer Schwerpunkt ist hierbei auch
auf  die  Bedürfnisse der Älteren in  unserer Stadt  und auf  ein  entsprechendes Angebot  an
barrierefreien Wohnungen zu setzen.

Die Koalition hat das Ziel, die Wohnungsbauentwicklung in Seelze zu fördern und zu stärken.
Daher werden wir eine Bedarfsanalyse u.a. zur Frage der voraussichtlichen Anzahl und Quote
der  notwendigen  preiswerten  Wohnungen  fordern,  um  in  Seelze  den  bedarfsgerechten
Wohnungsausbau voranzutreiben. 
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 Abschaffung der Straßenausbaukosten (Strabs)
 
Wir sind der Meinung, dass die Berechnung der Straßenausbaukosten für den Bürger in Seelze
ungerecht und nicht mehr zeitgemäß ist. Sie müssen in der jetzigen Form nach Möglichkeit
abgeschafft werden. Hierzu muss geklärt werden, welche alternative Finanzierung möglich ist,
ohne dass dies zu Einnahmeausfällen der Stadt Seelze führt.

 Seelze-Süd ein eigener Stadtteil 

Die  dynamische  Entwicklung  in  Seelze-Süd,  die  geographische  Trennung  durch  Kanal,
Bahngelände  und  Bundesstraße  sowie  das  erwartete  weitere  Wachstum  durch  den  4.
Bauabschnitt  sorgen  dafür,  dass  die  Frage  danach,  ob  hier  der  Charakter  eines  eigenen
Stadtteils angemessen ist, auf der Tagesordnung steht. Neben der Prüfung, welche Vorteile es
für einen eigenständigen Stadtteil  Seelze-Süd gibt,  gilt  es zu prüfen,  welche Auswirkungen
diese  Entscheidung  auf  die  Gesamtsituation  der  Stadt  Seelze  hat.  Außerdem  müssen  die
Bewohner von Seelze-Süd in diesen Prozess aktiv mit einbezogen werden. 

4. Regeln zur Zusammenarbeit

Die  Abstimmung  zur  Umsetzung  der  Vereinbarung  in  der  laufenden  Ratsarbeit  erfolgt  in
regelmäßigem Austausch zwischen den Fraktionen,  insbesondere auf  Ausschussebene,  ggf.
gemeinsamen Fraktionssitzungen und zwischen den Fraktionsvorständen unter Einbeziehung
der  Parteimitglieder.  Bei  unterschiedlicher  Einschätzung  zu  Anträgen  und  Fragen  der
Tagespolitik werden wir offen, fair und gleichberechtigt einen Konsens suchen.

Die  Sprecherin/Sprecher  der  Ausschüsse  beider  Fraktionen  verpflichten  sich  vor  einer
Ausschusssitzung  Gespräche  miteinander  zu  führen,  um  mit  einem  abgestimmten
gemeinsamen Konsens in die Sitzung zu gehen. Einseitige und nicht im Vorfeld abgestimmte
Anträge sind zu vermeiden und sollten die Ausnahme bleiben, bzw. sind in jedem Fall  vor
einer Sitzung rechtzeitig zu kommunizieren. 

Im Sinne einer gemeinsamen politischen Arbeit und die im Koalitionsvereinbarung genannten
Ziele, wäre es im Interesse der Stadt Seelze wünschenswert, das beide Fraktionen - Bündnis
90/Die Grünen und die SPD - sich zur gemeinsamen Bündnisarbeit bekennen und die dafür
notwendigen Schritte der Umsetzung forcieren.

Die freie Entscheidung der Fraktionen und ihrer Mitglieder bei Abstimmungen wird respektiert
und bleibt davon unberührt.

Seelze, den 

SPD – Seelze Bündnis 90/Die Grünen Seelze

…………………………………..  …………………………………...

………………………………….. …………………………………..
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