
Antrag an die Hauptversammlung SPD-Ortsverein Wunstorf am 6. März 2020 

Antragsteller: Ortsvereinsvorstand 

 

 

Mehr Mut für Wunstorf: 

Die drei wichtigsten Handlungsfelder der SPD für 2020 

 
Im Jahr 2020 werden wir in Wunstorf wichtige Weichenstellungen in zentralen Zu-

kunftsthemen vornehmen. Viele Themen, die wir voranbringen wollen, haben wir in 

der Vergangenheit schon bearbeitet und auf den Weg gebracht. Wir stellen aber fest, 

dass wir hier politisch beschleunigen müssen, wenn wir den realen Anforderungen 

gerecht werden wollen. Wir werden deshalb in diesem Jahr in den wichtigsten politi-

schen Bereichen mutig vorangehen. 

 

Klima 

Der Klimaschutz ist nicht erst seit der Fridays-For-Future-Bewegung ein politisches 

Thema in unserer Stadt. Schon 2013 hat der Rat der Stadt Wunstorf ein Klimaschutz-

konzept auf den Weg gebracht. Die Klimaaktivisten aber vor allem auch die in unse-

rer Stadt schon heute spürbaren Folgen des Klimawandels erinnern uns jedoch da-

ran, dass wir uns auf getroffenen Entscheidungen nicht ausruhen dürfen. Das zent-

rale Ziel des Klimaschutzkonzeptes, bis 2020 Einsparungen von 40 % CO2-Immissi-

onen gegenüber 1990 bzw. 25 % gegenüber 2005 auch in Wunstorf zu erreichen, ist 

vermutlich verfehlt worden. Auch deshalb bedarf es der Neuaufstellung in der kom-

munalen Klimaschutzarbeit in Wunstorf, die wir 2020 angehen wollen. Wir wollen das 

nächste Jahr nutzen, um den kommunalen Klimaschutz auf eine neue Stufe zu he-

ben. Insbesondere wollen wir Bauwilligen einen Grund geben, ihre neuen Wohnhäu-

ser klimaschutzfreundlich zu planen und zu bauen. Und wir wollen ein neues Kapitel 

aufschlagen, indem wir konkret Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Kli-

mawandeln (z.B. heiße Tage und Starkniederschläge) zum Schutz der Menschen in 

Wunstorf entwickeln und in ein Programm zusammenfassen.  

 

Wohnen 

Der demographische Wandel und der Zuzug in unsere Stadt bewirkt, dass wir im 

Jahr 2030 über 800 Einwohnerinnen und Einwohner mehr als heute in Wunstorf zäh-

len werden. Mit anderen Worten: Wunstorf wächst. Dafür müssen wir schon heute 

die Grundlage schaffen. Wir benötigen mehr Neubaugebiete und mehr bezahlbare 

und demographiefeste Mietwohnungen. In 2016 hat die SPD das Wohnraumversor-

gungskonzept „Wohnen in Wunstorf 2025“ im Rat der Stadt für mehr bezahlbares 

Bauland eingebracht. Mit diesem Programm sollten insbesondere neue Flächen für 

Neubaugebiete in allen Ortschaften in Wunstorf identifiziert werden. Nach nunmehr 

vier Jahren seit Beschluss dieses Konzeptes, ist es an der Zeit dieses Konzept ab 

nächstes Jahr in die konkrete Umsetzung zu bringen. Wir werden in 2020 die Grund-

lage dafür schaffen, dass das Angebot an bezahlbares Bauland deutliche ausgewei-

tet werden kann. Wir wollen 2020 den Startschuss geben, um Neubaugebiete auszu-

weisen und neue Quartiere, wie z.B. die Industriebrache des VION-Geländes zu-

kunftsweisend zu entwickeln. Außerdem wollen wir Investoren, insbesondere Woh-

nungsgesellschaften aktiv ansprechen, um mit unserem städtischen Wohnraumför-

derprogramm, das wir als SPD in den Rat eingebracht haben, neue Sozialwohnun-

gen und weiteren bezahlbaren Mietwohnungsbau entstehen zu lassen. 



 

 

Familien 

Ein wachsendes Wunstorf bedeutet auch mehr Kinder und Eltern in Wunstorf. Eltern 

stehen häufig unter Druck als „geforderte Generation“, wenn sie Familie gründen, im 

Beruf Fuß fassen wollen und manchmal auch für ihre älteren Angehörigen da sein 

sollen. Wir wollen, dass Eltern Familie und Beruf als doppeltes Glück und nicht als 

Doppelbelastung empfinden können. Unser politischer Anspruch ist es, Familien in 

Wunstorf verlässliche und wirksame Unterstützung zu geben, damit sie ein eigen-

ständiges Leben nach ihren Vorstellungen führen und ihren Kindern ein gutes Auf-

wachsen ermöglichen können. In erster Linie bedeutet das, dass wir die Betreuungs-

möglichkeiten in Wunstorf ausweiten müssen. Schon heute wissen wir, dass die be-

stehenden Kapazitäten im Kindergartenbereich nicht ausreichen, wenn wir der er-

wartbaren Nachfrage in Wunstorf gerecht werden wollen. Wir müssen deshalb neue 

Kindergärten bauen. Diese neuen Einrichtungen wollen wir nach den neusten päda-

gogischen Erkenntnissen planen und bauen, um zukunftsweisende Arbeit bei der Be-

treuung von Kindern zu ermöglichen. Es ist zudem ein Rechtsanspruch auf Ganz-

tagsbetreuung an den Grundschulen ab 2025 im Gespräch. Unabhängig davon, ob 

dieser kommt oder nicht: In den nächsten 5 Jahren müssen wir die  

Grundschulen in den Ortschaften weiter so umbauen, dass sie auf Ganztagsbetreu-

ung umstellen können.  

 

Dies vorausgeschickt werden wir als SPD die nachfolgenden Handlungsfelder mit 

den dort genannten Maßnahmen in Wunstorf politisch schwerpunktmäßig bearbeiten: 

 

1. Mehr Klimaschutz und Klimaanpassung 
▪ Evaluation der Ziele des Klimaschutzkonzepts Wunstorf (Wo stehen wir bei 

der Zielerreichung?). 

▪ Entwicklung eines „Klimabonus“ für Bauwillige in Wunstorf. 

▪ Entwicklung eines Maßnahmenprogramms zur Anpassung an die Folgen 

des Klimawandels in Wunstorf (Klimaanpassungsprogramm). 
 

2. Mehr bezahlbares Bauland und bezahlbare Wohnungen 
▪ Umsetzung des Wohnraumversorgungskonzepts „Wohnen in Wunstorf 

2025“, indem mehr Bauland in den Ortschaften ausgewiesen wird. 

▪ Entwicklung des ehemaligen VION-Geländes als neues Quartier.  

▪ Aktive Förderung bezahlbaren Wohnraums in Wunstorf durch das städti-

sche Förderprogramm und aktive Ansprache regionaler Investoren (z.B. 

Wohnbaugesellschaften). 

▪ Ziel bei Neuvorhaben: Der Anteil von Wohneinheiten für niedrige und mitt-

lere Einkommen soll bis zu einem Viertel betragen.  
 

3. Mehr Ganztagsbetreuung und moderne Kitas 
▪ Bau von neuen Kindergärten nach neusten pädagogischen Erkenntnissen. 

▪ Beschleunigung des Umbaus der Grundschulen zur Ganztagsgrundschu-

len mit dem Ziel, dass mehr als die Hälfte aller Grundschulen in Wunstorf 

ab 2025 den Betrieb als Ganztagsgrundschulen aufnehmen können.  

▪ Soweit der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung kommt: Entwicklung 

eines Ganztagsbetreuungskonzeptes als Übergang zur Ganztagsschule. 


