
Fahrscheinloser Nahverkehr

Bedingungsloses Grundeinkommen

Proaktive Bürgerbeteiligung

Ratsinformationssystem

Breitbandausbau

Wir setzen uns dafür ein, dass eine Machbar-

keitsstudie zur Einführung des umlagei nanzier-

ten, fahrscheinlosen, öf entlichen Personennah-

verkehr in der Region Hannover durchgeführt 

wird.

Wir setzen uns für die enge Zusammenarbeit bei 

allen regionalen Tiefbauvorhaben von Lehrte 

mit den Kommunikationsunternehmen ein. So 

sollen Glasfaserkabel bei jedem Bauvorhaben 

wie Straßenbau und Kanalarbeiten zwingend 

mit verlegt werden müssen, wenn in dem be-

trof enen Gebiet noch keine ausreichende Ver-

sorgung von Breitbandinternet verfügbar ist. 

Auch soll für die Ausweisung neuer Baugebiete 

die Bereitstellungsmöglichkeit von Internetan-

schlüssen ein zwingender Genehmigungsgrund 

sein.

Rückverfolgungsmöglichkeiten der Abarbei-

tung. Wir setzen uns für die Erweiterung des 

Ratsinformationssystems ein. Damit soll eine 

Rückverfolgungsmöglichkeit hinsichtlich der 

Abarbeitung von Beschlüssen und Anfragen 

möglich sein. Bei allen EDV-Anwendungen sol-

len of ene Dateiformate verwendet werden. 

Die Daten müssen frei zwischen verschiedenen 

Programmen und Systemen verwendet werden 

können. Langfristig streben wir die Verwendung 

freier Sot ware auf kommunalen Rechnern an.

Wir setzen uns für die frühzeitige Bewerbung 

von Bürgerbeteiligung ein. Wenn Planungen be-

ginnen, ist dies ein Mittel, Spannungen zu mi-

nimieren. Vielfach ist gar nicht bekannt, welche 

Mitwirkungsmöglichkeiten es gibt. Hier müssen 

Behörden aktiv informieren und dieses Wissen 

vermitteln. Ein wesentlicher Vorteil der Bürger-

befragung zur Expo 2000 war die rechtzeitige 

Klärung fast aller Einzelheiten, Einkehr politi-

scher Ruhe nach der Abstimmung, erhöhte Ak-

zeptanz und Identii zierung der Bürger mit der 

Expo. Solche Bürgerbefragungen sollte es öt er 

geben.

Jeder Mensch hat das Recht auf eine sichere 

Existenz und gesellschat liche Teilhabe. Das 

Bedingungslose Grundeinkommen garantiert 

Existenzsicherheit ohne Bedürt igkeitsprüfung 

und ohne Sanktionszwang. Wir wollen eine 

Kommission initiieren, deren Ziel die Ausarbei-

tung und Berechnung von realistisch umsetz-

baren Grundeinkommens-Modellen sein soll. 

Über eine Einführung eines dieser Modelle soll 

anschließend per Volksabstimmung entschie-

den werden.

UNSERE

THEMEN

die Spitzenkandidaten aus Lehrte
zur Kommunalwahl 2016



Schulstandort Hämelerwald erhalten Gerd Posywio, Maschinenbau-Ing.

Straßenausbaubeiträge stoppen

Jan Nadaczinski, Bankkaufmann

Bildung

Sebastian Frenger, Fachinformatiker

Wir treten dafür ein, dass die Grundschule am 

Hainwald und die Schule am Riedweg mit den 

weiterführenden Klassen für unsere Kinder er-

halten bleiben. Sie sind ein wichtiger Garant für 

die Attraktivität des Ortsteils Hämelerwald und 

der umliegenden Ortsteile. Kurze Schulwege er-

weitern zudem die ot knappe Freizeit der Schü-

ler und verbessern die Ökobilanz.

Bürger müssen ernst 

genommen werden. 

Transparente Struktu-

ren sind wichtig für ech-

te politische Teilhabe. 

Bürgerbefragungen und 

Mitbestimmungen bei 

wichtigen Themen müs-

sen Standard werden.

Jeder Mensch hat das Recht auf freien Zugang 

zu Wissen und Bildung! Deshalb muss Bildung 

gebührenfrei sein und Lernende in Schule und 

Studium sollen umfassend mitbestimmen. Wir 

fordern langes gemeinsames Lernen mit indivi-

dueller Unterstützung.

Politik ist eine Bring-

schuld: Inhalte müssen 

allen leicht verständlich 

aufbereitet und nahege-

bracht werden. Anträge 

und Beteiligung bei wi-

chigen Themen müssen 

vom Smartphone ein-

sehbar sein.
Wir setzen uns für die Aufhebung der Straßen-

ausbaubeitragssatzung (Strabs) ein. Ihre An-

wendung führt in der Regel einerseits zu schwe-

ren inanziellen Belastungen der anliegenden 

Grundstückseigentümer, andereseits zu einer 

Wartementalität der verantwortlichen Stellen. 

Sie ist somit unsozial und ungerecht und gehört 

abgeschaft.

Stadtentwicklung und 

Fortschritt müssen spür-

bar werden. Zur Da-

seinsvorsorge muss das 

Krankenhaus auf jeden 

Fall erhalten bleiben. Be-

zahlbarer Wohnungsbau 

gehört noch stärker ge-

fördert.

Grüngut-Annahmestelle in 

Hämelerwald

Datenschutz

Wir setzen uns für eine sparsame Erhebung, 

zweckgebundene Verarbeitung und Nutzung 

von personbezogenen Daten ein. Grundsätzlich 

sollen alle selbst über die Preisgabe und Ver-

wendung ihrer Daten bestimmen. Wir lehnen 

die verdachtsunabhängige Durchleutung der 

Bevölkerung und gläserne Kundschat ab.

info@piratenpartei-lehrte.de

Wir treten dafür ein, wieder eine Grüngut-An-

nahmestelle ortsnah zu installieren. Baum-, He-

cken-, und Strauchschnitt sowie Laub soll auf 

kurzen Wegen zu der Sammelstelle gebracht 

werden können.
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Sebastian Frenger, Haltenhoffstr. 50, 30167 Hannover


