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Wahlprogramm 2021 
 
Liebe Bürgerinnen, 

liebe Bürger, 

hier ist es wieder, unser Wahlprogramm. Sie sollen schließlich alles wissen: wofür wir 

stehen, was wir denken und wollen und was wir in letzter Zeit geschafft haben. Denn 

nur wenn Sie ein genaues Bild unserer Arbeit haben, können Sie mit voller Überzeugung 

uns, die SPD Hildesheim, wählen. Neben den alten Themen Zusammenhalt, Solidarität und 

soziale Gerechtigkeit sind natürlich inzwischen auch ökologische Themen in unser 

Wahlprogramm gelangt. Sie sind für eine gelungene Gemeinschaft, ein gesundes Leben, 

eine florierende Wirtschaft und daher auch für gute Arbeit unverzichtbar. Manches 

wiederholt sich in unserem Wahlprogramm. Dann ist es uns besonders wichtig oder es 

überschneidet sich. Wie beispielsweise die Bürger:innenbeteiligung. Egal, um welches 

Thema es geht: Wir möchten immer wissen, was Sie darüber denken und was Sie sich 

wünschen. Beteiligen Sie sich aktiv. 

 

Wir laden Sie sehr herzlich dazu ein! 

 
Ihr Pascal Kubat 
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Soziales 
 
Hildesheim soll für alle Menschen noch attraktiver werden. Deshalb positionieren wir von 

der SPD Hildesheim uns ganz klar gegen jede Form der Diskriminierung. Sozialpolitik ist für 

uns interkulturell, generationsübergreifend und inklusiv. Unterschiedliche Stadtteile und de-

ren Menschen zu verbinden, ist unsere Aufgabe. Denn gerade sie machen Hildesheim span-

nend und lebendig. Wir wünschen uns ein friedliches und zukunftsorientiertes Miteinander. 

Wir tun alles dafür, dass Menschen unterschiedlicher Altersgruppen, Herkunft, Religion, se-

xueller Orientierung und Geschlechter sowie Menschen mit und ohne Behinderung sich be-

gegnen, voneinander lernen und profitieren können. Kinder und Jugendliche sind unsere 

Zukunft. Wir wollen sie mehr mitgestalten und mitbestimmen lassen und sie aktiv in gesell-

schaftspolitische Entwicklungen einbeziehen. 

Das haben wir schon geschafft: 

• Wir haben ein Bildungspaket mit Leistungen zur Bildung und Teilhabe entwickelt. 

• Wir haben Investitionsfonds für außerschulische Bildung und Soziales eingeführt. 

• Wir haben eine Verbesserung der Chancengleichheit von Kindern und Jugendli-

chen erreicht. 

Das haben wir noch vor: 

• Wir wollen den sozialen Zusammenhalt stärken und die Stadtteile näher zusam-

menbringen. 

• Wir wollen, dass Anliegen und Interessen aus allen Stadtteilen mit gleicher Rele-

vanz behandelt, bearbeitet und diskutiert werden. 

• Wir wollen das Bewusstsein für Hildesheim als Einheit stärken. 

• Wir wollen dafür sorgen, dass sich Bürger:innen aktiver an der Stadtentwicklung be-

teiligen. 



 

    

 

Kinder und Jugend 

• Wir wollen die Arbeit der Jugendverbände stärken. 

• Wir wollen für alle anerkannten Jugendverbände einen Etat zur Finanzierung ju-

gendpolitischer Bildungsangebote durchsetzen. 

• Wir wollen die Interessen der Kinder und Jugendlichen wahrnehmen und sie an der 

Umsetzung beteiligen. Beispielsweise wenn Spielplätze neu- oder umgestaltet wer-

den. 

• Wir wollen gut ausgestattete Treffpunkte wie Jugendhäuser und Plätze einrichten, 

an denen sich Kinder und Jugendliche frei entfalten können. 

Senior:innen 

• Wir wollen mit Projekten gezielt dafür sorgen, dass mehr generationsübergreifende 

Teilhabe stattfindet und Barrieren abgebaut werden. 

• Wir wollen Plattformen zum kulturellen Austausch fördern. 

• Wir wollen Zusammenleben und Zusammenhalt. Auch über den eigenen Stadtteil 

hinaus. 



 

    

Bildung, Freizeit und Sport 
 
Bildung ist immer schon ein zentrales Thema sozialdemokratischer Politik. Bildung ist ein 

wichtiger Grundstein in allen Lebensbereichen. Unter anderem sorgt Bildung dafür, dass 

Menschen an demokratischen Prozessen teilhaben können. Nur dann kann Politik der Viel-

falt unserer Gesellschaft gerecht werden. Bildung muss daher für Menschen jeden Alters 

leicht zugänglich sein. Und damit alle Menschen die gleichen Chancen auf Bildung erhalten, 

müssen Barrieren abgebaut werden. 

Das haben wir schon geschafft: 

• Wir haben Betreuungsplätze ausgebaut. 

• Wir haben die Versorgungsquote von Krippen- und Kitabetreuungsplätzen erhöht. 

• Wir haben die Digitalisierung in Schulen und Kitas vorangetrieben und in Bau- und 

Modernisierungsmaßnahmen investiert. 

Das haben wir noch vor: 

• Wir werden zum Wohl der frühkindlichen Bildung die Betreuungsplätze weiter aus-

bauen. 

• Wir werden Betreuungsangebote außerhalb der Regelarbeitszeit schaffen. 

• Wir werden die Qualität der Rahmenbedingungen verbessern: 

➢ durch Schulung des Betreuungspersonals 

➢ mit pädagogischen Angeboten wie gesunder Ernährung und mehr. 

 

 

 



 

    

 

Schule 

• Wir werden bestehende Schulformen erhalten und die Infrastruktur ausbauen. 

• Wir werden die Digitalisierung durch mehr Breitband-Anschlüsse und Endgeräte an 

Schulen vorantreiben. 

• Wir werden uns für Fortbildung von Lehrenden im Bereich Digitalisierung einsetzen. 

• Wir werden die Verzahnung der Schulen in der Region stärken. 

• Wir werden ein kostenfreies Schüler:innenticket ab der 10. Klasse einführen. 

• Wir werden Schulen dazu anregen, mehr Durchlässigkeit zu leben (Beispiel: Ge-

samtschulen). 

• Wir wollen erreichen, dass Schulhöfe attraktive und grüne Bewegungsräume wer-

den.  

 

 

 



 

    

Erwachsenenbildung 

• Wir werden Hildesheim als Hochschulstadt stärken. 

• Wir werden die Volkshochschule weiter unterstützen und stärken. 

• Wir werden Bildungsformate wie den dritten Bildungsweg weiter unterstützen. 

• Wir werden bestehende Bildungsräume fördern und die Entwicklung neuer Bil-

dungsräume fördern. 

Sport und Freizeit 

• Wir werden dafür sorgen, dass der Hohnsensee von Schlingpflanzen befreit wird. 

• Wir werden das Naturschutzgebiet Am Roten Stein nach Norden hin erweitern und 

uns um den Bahndamm östlich von Concordia und einen katzensicheren Zaun zwi-

schen Rotem Stein und Wasserkamp kümmern. 

• Wir werden den Schwimmsport unterstützen. 

• Wir werden Investitionen für bauliche Verbesserung von Sportstätten fördern. 

  



 

    

Kultur 
 
Kunst und Kultur bieten kommunikative Begegnungen und bereichern unseren Alltag. Kunst und 

Kultur regen an und sind für unsere Bildung und unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt unver-

zichtbar. Der Kulturcampus und die Kulturschaffenden leisten einen wichtigen Beitrag für die Stadt 

und für die Menschen. Uns von der SPD Hildesheim ist sehr wichtig, die Kunst- und Kulturszene 

weiter zu stärken und für alle Menschen zugänglich zu machen. Wir setzen uns für einen nied-

rigschwelligen Zugang zu Kunst und Kultur ein: Niemand darf aufgrund finanzieller Möglichkeiten 

ausgeschlossen sein. 

Das haben wir schon geschafft: 

• Wir haben bereits Investitionsfonds für die Kultur eingeführt. 

• Wir nehmen an der Bewerbung zur Kulturhauptstadt 2025 teil. 

• Wir haben neue Räumlichkeiten für Teile des Stadtarchivs und des Magazins des Römer-

Pelizaeus-Museums eingerichtet. 

Das haben wir noch vor: 

• Wir wollen die kulturelle Vielfalt in unserer Stadt erhalten und ausbauen. 

• Wir wollen beispielsweise durch Barrierefreiheit und ein Kulturticket dafür sorgen, dass alle 

Menschen an kulturellen Angeboten teilnehmen und kulturelle Orte besuchen können. 

• Wir wollen soziokulturelle Vorhaben mitfinanzieren, die Bandbreite der kulturellen Angebote 

erhöhen und so die Kultur zu den Menschen bringen. 

• Wir wollen die Clubkultur und Bar-Szene als kulturellen Gewinn anerkennen, deren Wieder-

aufbau stärken und deren Sichtbarkeit fördern. 

• Wir wollen uns darum kümmern, dass noch mehr Feste und Veranstaltungen in Hildesheim 

stattfinden können. 

• Wir wollen freie Räume für Menschen schaffen, die sich kreativ in Kultur und Bildung aus-

probieren wollen. 



 

    

 

 

 

 

Wirtschaft und Arbeitsplätze 

 
Auch wenn es um Wirtschaft und Arbeit geht, denken wir zuerst an die Menschen. Gehalt, Arbeitszeit 

und berufliche Perspektiven müssen auf unser Leben abgestimmt sein. Öffentliche Träger müssen 

hier mit gutem Beispiel vorangehen und Vorbilder für gute Arbeitsplätze sein. Hildesheim hat bereits 

jetzt viel zu bieten. Wir wollen, dass unsere Stadt durch den Ausbau digitaler und mobiler Infrastruk-

tur noch attraktiver wird. Dabei achten wir nicht nur auf ökonomische, sondern auch auf ökologische 

Gesichtspunkte. Und wir wollen uns für den Tourismus stark machen. Denn eins ist sicher: Hildes-

heim ist immer eine Reise wert. 



 

    

Das haben wir schon geschafft: 

• Wir haben uns dafür eingesetzt, dass sich Unternehmen in Hildesheim ansiedeln und damit 

Arbeitsplätze schaffen können. 

• Wir haben weiterhin das Standortmarketing mit den regionalen Akteuren weiter ausgebaut 

und vermarktet. Hierbei sind die Stärken der Stadt (Bildung, Kultur, Gesundheit) in den Vor-

dergrund gestellt worden. 

Das haben wir noch vor: 

• Wir wollen die Infrastruktur weiter ausbauen, z.B. dritter Autobahnanschluss, Digitalisierung 

u.a. 

• Wir wollen unser Potenzial der Tourismuswirtschaft ausschöpfen. 

• Wir wollen das Stadtmarketing ausbauen und dabei Stadtteile und Quartiere mit einbezie-

hen. 

• Wir wollen gezielt Zukunftsbranchen ansprechen, um Studierende nach deren Abschluss in 

Hildesheim zu halten. 

• Wir wollen, dass Vergaben durch die Stadtverwaltung nur an tarifgebundene Unternehmen 

erfolgen sollen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

Stadtentwicklung und Mobilität 

 
Die Stadtentwicklung muss nachhaltiger geplant werden. Wir finden Grünflächen und ökologische 

Bebauung ebenso wichtig wie Maßnahmen gegen Leerstände. Wir wollen den Menschen Orte bie-

ten, an denen sie sich gern aufhalten. Hildesheim soll durch starken Zusammenhalt der Stadtteile, 

generationsübergreifende Beteiligungsmöglichkeiten und Familienfreundlichkeit noch mehr zu einer 

Stadt werden, in der die Menschen gern leben. Wie wir uns in Zukunft bewegen, muss ganz neu 

erdacht werden. Wir von der SPD Hildesheim werden weiter in eine ökologische und effiziente Inf-

rastruktur investieren. Obwohl wir auf E-Mobilität setzen sollen aber nicht nur E-Autos gefördert wer-

den. Auch der ÖPNV muss mit Elektromotoren ökologischer werden. Und seine Nutzung soll sich 

finanziell wieder lohnen. Alternativ wollen wir mit sicheren Radwegen dafür sorgen, dass Fahrrad-

fahren in Hildesheim attraktiver wird. 

Das haben wir schon geschafft: 

• Wir haben ein Radverkehrskonzept aufgestellt. 

• Wir haben ein Konzept zur Wohnraumversorgung erarbeitet. 

• Wir haben ein ÖPNV-Linienkonzept entwickelt. 

Das haben wir noch vor: 

Bauen 

• Wir wollen Wohnraum im Innenstadtbereich schaffen. 

• Wir wollen den Sozialen Wohnungsbau fördern. 

• Wir wollen ökologisches und nachhaltiges Bauen stärken, z. B. Flächenversiegelung ver-

meiden. 

ÖPNV 

• Wir wollen Angebot und Attraktivität verbessern, z. B. Taktung verkürzen, Busspuren ein-

führen. 

• Wir wollen eine kostenfreie Nutzung des ÖPNV an bestimmten Tagen ermöglichen. 



 

    

• Wir wollen den Tarifverbund für Stadt und Landkreis verbessern. 

• Wir wollen den S-Bahn-Halt Himmelsthür und den Haltepunkt Marienburg vorantreiben. 

Umwelt 

• Wir wollen Naturschutzgebiete ausbauen und Bienenwiesen fördern.  

• Wir wollen die innerstädtische Grünpflege verbessern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radverkehr 

• Wir werden das Radfahrkonzept zielgerichtet und zeitnah umsetzen. 

• Wir werden mehr Fahrradstellplätze und -stationen einrichten. 

• Wir werden das Bike-sharing etablieren. 

• Wir werden Fahrradwege ausbauen. 

 



 

    

Elektromobilität 

• Wir werden mehr Ladestationen für E-Bikes und E-Autos einrichten. 

• Wir werden die Konzepte für die E-Roller vorantreiben und feste Parkzonen einrichten. 

Innenstadtentwicklung 

• Wir wollen die Aufenthaltsqualität steigern, indem wir Grünflächen ausbauen und Park-

bänke fördern und insbesondere Orte für Sport und Freizeit nutzbar machen, an denen 

Menschen sich gern aufhalten und treffen. 

• Wir wollen dem Leerstand durch attraktive Umnutzungskonzepte entgegenwirken. 

• Wir wollen Einkauf, Gastronomie und Grünflächen verzahnen und interaktive Plätze schaf-

fen, die zum Verweilen einladen. 

• Wir wollen beispielsweise mit neuen Betreuungsangeboten, Universität und HAWK mehr 

alltägliches Leben in die Stadtteile holen. 

Quartiersentwicklung 

• Wir wollen die Stadtteilzentren stärken. 

• Wir wollen die Versorgung nahe am Wohnort ausbauen. 

• Und wir wollen die Eigenverantwortlichkeit und Beteiligung in den Stadtteilen stärken. 

 

Klimaschutz 

 
Der Klimaschutz sowie die Klimafolgenanpassung gehören zu den wichtigsten Aufgaben unserer 

Zeit. Umweltkatastrophen und extreme Wetterlagen nehmen zu. Auch Hildesheim hat durch das 

Hochwasser 2017 die Konsequenzen des Klimawandels gespürt. Umso wichtiger ist künftig Nach-

haltigkeit für all unsere Pläne und Maßnahmen. Wenn Projekte gut für unsere Umwelt sind, wollen 

wir sie zuallererst und sehr gezielt fördern. Alle Maßnahmen für die Menschen in unserer Stadt sollen 

mit Blick auf Umwelt- und Klimaschutz umgesetzt werden. 

 



 

    

Das haben wir schon geschafft: 

• Wir haben den städtischen Fuhrpark auf E-Mobilität umgestellt. 

• Wir haben eine Klimaschutz-Agentur gemeinsam mit dem Landkreis gegründet. 

• Wir haben 30 km/h-Zonen eingerichtet. 

Das haben wir noch vor: 

• Unser Ziel ist: 2030, klimaneutrale Stadt. 

• Wir werden die Aufbereitung des Klimachecks vorantreiben. 

• Wir werden mehr Packstationen installieren, um den Verkehr zu reduzieren. 

• Mit dem Modell-Split sorgen wir für integrierte Verkehrs-Entwicklungsplanung. 

• Wir werden auf städtischen Ackerflächen Ränder für ökologisch wertvolle Blühstreifen zur 

Verfügung stellen. 

• Wir werden die Verpflichtung zu Solarzellen oder Solarthermie auf städtischen Neubauten 

fordern. 
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