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SPD startet Innenstadt-Dialog „Hannover – Innenstadt der Zukunft“  

Am kommenden Dienstag, dem 30. März 2021, startet die hannoversche SPD den 

Dialogprozess „Hannover – Innenstadt der Zukunft“. In der fünfteiligen Veranstaltungsreihe 

mit externen Expert*innen werden verschiedene Themenbereiche diskutiert und inhaltliche 

Impulse zur Weiterentwicklung der Innenstadt entwickelt. „Mit dem Innenstadt-Dialog 

machen wir uns als SPD Hannover als erste auf den Weg, zahlreiche Beteiligte an einen Tisch 

zu bringen und Ideen zu sammeln, wie wir zukünftig mehr Lebens- und Aufenthaltsqualität 

schaffen und zugleich den Innenstadthandel stärken. Wir müssen jetzt starten, gemeinsam 

realistische Ziele festzulegen, um Hannover gestärkt aus der Corona-Krise herauszuführen und 

den vielfältigen Ansprüchen an die Innenstadt Rechnung zu tragen“, so die Vorsitzende der 

SPD Hannover, Ulrike Strauch.  

Auftakt der Dialogreihe bildet die Veranstaltung zum Thema „Handel, Handwerk und 

Tourismus“ am kommenden Dienstag, die weiteren Innenstadt-Dialoge finden zu den 

Themenbereichen „Vielfalt und Kultur“, „Wohnen, Umwelt und Leben“, „Sauberkeit und 

Ordnung“ sowie „Sport und Erlebnis“ statt.  

„Durch die Corona-Pandemie werden alle Bereiche der Gesellschaft und der Wirtschaft auf 

eine sehr harte Probe gestellt. Daher müssen wir schon jetzt gemeinsam mit allen Beteiligten 

behutsam ein Zukunftskonzept entwickeln, womit sich Klimaschutz, Lebensqualität und 

Wettbewerbsfähigkeit verbinden und verbessern lassen und welches auch zu einem späteren 

Zeitpunkt von der breiten Mehrheit mitgetragen wird,“ ergänzt der Co-Vorsitzende der 

Hannover-SPD, Adis Ahmetovic. „Der Dialog-Prozess ist dabei ein Instrument von mehreren, 

um die verschiedenen Interessen der Beteiligten zusammenzubringen. Daher hoffen wir, dass 

sich viele diesem Beteiligungsprozess anschließen werden.“ 

Die Dialogreihe sei als Beginn eines Prozesses zu verstehen, so der Ratsfraktionschef, Lars 

Kelich. Wie bereits in dem Konzept „Hannofuture City“ angekündigt, sind die Innenstadt-



Dialoge Teil einer ganzheitlichen Strategie zur Weiterentwicklung der Innenstadt. „Die Dialoge 

haben dabei aber keinesfalls einen bindenden Charakter“, betont Kelich.  

„Hannovers Innenstadt ist ein Ort vielfältiger Möglichkeiten und Perspektiven für die Zukunft. 

Mit dem Dialog wollen wir in einen breiten Beteiligungsprozess eintreten, um auch zukünftig 

auf eine starke, wettbewerbsfähige und sichere Innenstadt bauen zu können“, sagt Strauch 

abschließend.   

 

Eine Einladung sowie die Anmeldedaten zum ersten Innenstadt-Dialog „Handel, Handwerk und 

Tourismus“ erhalten Sie in der beigefügten Anlage.  

 


