
und ein deutlich ausgebautes Radwegenetz (sie-
he Flyer Vorfahrt für Radlerinnen und Radler). 

 A üstra-Nachtsternverkehr in allen Nächten. 

 A Trassen für mögliche Stadtbahnstrecken nach Da-
venstedt, Berenbostel und vom Hauptbahnhof bis 
zur Sallstraße mit einem Abzweig zum Zoo freihalten. 

 A Keine Hochbahnsteige auf der Stadtbahnli-
nie 10 nach Ahlem. Die Linksfraktionen in Rat 
und Region haben jahrelang für eine stadt-
bildverträgliche Niederflurbahn gekämpft, die 
ohne Hochbahnsteige auskommt und in vie-
len anderen Städten barrierefrei unterwegs ist. 
 
Die Bussteige werden von der Region mit 16 Zen-
timetern Höhe zu niedrig gebaut und sind deshalb 
nicht barrierefrei. DIE LINKE fordert einen ebener-
digen Einstieg, mindestens aber eine Einstiegshö-
he von 21 Zentimetern. Nur dann ist der Höhen-
unterschied zwischen Bordstein und Buseinstieg 
nicht größer als fünf Zentimeter, was als barrie-
refrei gilt. Damit das klappt, muss die Region die 
Bushaltestellen als sogenannte Kap-Haltestellen 
bauen, die der Bus ohne Kurven auf gerader Linie 
anfahren kann.

Trotz Protesten: Politiker/innen streichen 
Busangebot zusammen

Gegen die Stimmen der Linksfraktion hat die Regi-
onsversammlung beschlossen, das Busangebot zum 
nächsten Fahrplanwechsel im Dezember in den han-
noverschen Randbezirken und im Umland deutlich zu 
verschlechtern zahlreichen Protesten von Einwohner/
innen zum Trotz. Viele Busse der RegioBus fahren dann 
weniger oder gar nicht mehr. Nur sehr wenige Buslinien 

Vorfahrt für 
Busse und Bahnen

Fahrpreise runter -
mit 365-Euro-Jahresfahrschein

werden häufiger unterwegs sein. Der Antrag der Links-
fraktion, das Busangebot vor dem Hintergrund steigen-
der Einwohner(innen)zahlen und einer älter werdenden 
Gesellschaft zu verbessern, anstatt zusammenzustrei-
chen, hatte keine Chance. 

Die Politiker/innen von SPD, CDU und FDP sowie die Ver-
kehrsverwaltung der Region begründen ihre Streichliste 
mit den Ergebnissen zweier Gutachten. Darin kommen 
Beratungsfirmen zum Schluss, dass die Kosten bei der 
RegioBus deutlich sinken müssten. Sonst drohe das kom-
munale Unternehmen die Konzession für die Buslinien zu 
verlieren, und es käme ein privates Busunternehmen zum 
Zuge, heißt es. Das ist Quatsch, weil man den Busver-
kehr nur mit Verlusten fahren kann. Wenn eine Privatfir-
ma zum Zuge kommen wollte, müsste sie im Gegensatz 
zur RegioBus ohne staatliche Zuschüsse auskommen 
und wäre dann nach kurzer Zeit pleite. Abgesehen da-
von hatte der ehemalige Geschäftsführer der RegioBus 
den Politiker/innen im Verkehrsausschuss der Region 
jahrelang dargelegt, warum das Unternehmen beim Kos-
ten-Ertrags-Verhältnis im Mittelfeld oder vorderen Drittel 
mit vergleichbaren Firmen liegt.
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Seit fast 20 Jahren beschließen die po-
litischen Mehrheiten in der Regionsver-
sammlung jedes Jahr höhere üstra-Fahr-
preise. Früher waren SPD und Grüne dafür 
verantwortlich, heute ist es die Große Ko-
alition. 

Immer mehr Menschen mit kleinem Geldbeutel haben 
Probleme, das zu bezahlen. Für viele Einwohner/in-
nen in Stadt und Umland ist Autofahren mittlerweile 
günstiger, als die Öffis zu nutzen. Die Linksfraktionen 
in Rat und Regionsversammlung fordern deshalb, die 
Fahrpreise deutlich zu senken. Analog zur österreichi-
schen Hauptstadt Wien soll es einen 365-Euro-Jahres-
fahrschein geben, der in allen Tarifzonen in Hannover 
und im Umland gilt. Perspektivisch will DIE LINKE einen 
fahrscheinlosen Öffentlichen Nahverkehr eingeführt 
sehen, der durch eine Umlage finanziert wird. Dafür ist 
ein Landesgesetz erforderlich. 

Monatssozialticket für 15 Euro analog zur neuen 
SchülerCard einführen

Die Linksfraktionen begrüßen die Einführung der 15-Eu-
ro-SchülerCard, mit der Schüler/innen mit Bus und Bahn 
quer durch die Region Hannover fahren können, bemän-
geln aber, dass die Schwächsten der Gesellschaft nicht 
davon profitieren. Arbeitslose Jugendliche haben kei-
nen Anspruch auf die preisgünstige SchülerCard, wohl 
aber Schüler/innen aus wohlhabenden Elternhäusern. 
Arbeitslose müssen fürs Monatssozialticket für alle Ta-
rifzonen 63,50 Euro berappen. Dieses Geld müssen sie 
sich vom Munde absparen, soweit das überhaupt geht. 
Der Hartz-IV-Regelsatz für Mobilität liegt bei nur knapp 
27 Euro. Darin enthalten sind noch eine Fahrradrepa-
ratur und ein Eisenbahnticket für Fernfahrten in andere 
Städte. Die Linksfraktionen fordern, den Preis für die Mo-
bilCard S für alle Tarifzonen auf 15 Euro zu senken und 
verweisen in diesem Zusammenhang auf Braunschweig. 
Dort gibt es mit dem BS-Mobil-Ticket schon einen sozia-
len Monatsfahrschein für 15 Euro.

Beim Sozialticket wollen die Linksfraktionen auch den 
Kreis der Anspruchsberechtigten um Geringverdiener/
innen bis zur Armutsschwelle ausgeweitet sehen. Diese 
Beschäftigten haben zwar mehr als Hartz IV, aber zu we-
nig zum Leben. Die Armutsschwelle für eine allein leben-
de Person lag im Einkommensbezugsjahr 2016 bei 1.064 
Euro monatlich. Als arm gelten danach Bundesbürger/
innen, die mit weniger Geld auskommen müssen.

Bahnverbindungen zwischen Stadtteilen 
verbessern

Bisher haben Fahrgäste Probleme, schnell und auf 
kurzem Weg von einem Stadtteil in benachbarte 
Stadtteile zu gelangen. Gleichzeitig erstreckt sich 
das Schienennetz für den Güterverkehr der Deut-
schen Bahn ringförmig durch die südlichen, westli-
chen und nördlichen Stadtteile Hannovers. Die Links-
fraktion im Rat fordert,

 A auf den Güterverkehrsgleisen auch die S-Bahn 
als Ringlinie durch die Stadtteile fahren zu lassen. 

 A entlang dieser S-Bahn-Ringlinie wichtige Bahn-
höfe und Haltepunkte analog zum Bahnhof 
Linden/Fischerhof so auszubauen, dass die 
Fahrgäste von der Stadtbahn in die S-Bahn um-
steigen können. Dann kommen die Fahrgäste 
schnell in benachbarte Stadtteile.

Weitere Forderungen:

 A Bessere Luft für alle! Um dicke Luft und da-
mit Dieselfahrverbote in Hannover möglichst 
zu verhindern, setzt sich die linke Ratsfraktion 
für folgende Ziele ein: 5-Minuten-Takt für die 
Stadtbahn, häufiger fahrende Busse, autofreie 
Innenstadt, in der nur Elektrobusse, Elektro-
lieferverkehr und Fahrräder unterwegs sind, 


