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Donnerstag, 24. September 2020 

 

Neue Dezernent*innen ins Amt gewählt – „Erfolgreicher Tag für Hannover und die 

Stadtverwaltung“ 

Am heutigen Donnerstag sind die neuen Dezernent*innen für die Bereiche Stadtentwicklung 

und Bau, Soziales und Personal, Organisation und Digitalisierung für die Landeshauptstadt 

gewählt  worden. So tritt Thomas Vielhaber (SPD) zum 1. November 2020 seinen Posten als 

neuer Stadtbaurat an, Sylvia Bruns (FDP) übernimmt das Sozialdezernat, Professor Lars 

Baumann (Grüne) wird neuer Personaldezernent der Stadt Hannover.  

„Unser herzlicher Glückwunsch richtet sich an die neu gewählten Dezernenten. Im 

Bewerbungsprozess haben sie mit ihren Ideen und Visionen überzeugt. Auf alle drei warten 

herausfordernde Aufgaben, wir sind aber davon überzeugt, dass sie einen wesentlichen 

Beitrag zur guten Weiterentwicklung unserer Stadt leisten und eigene Akzente in ihren 

Zuständigkeitsbereichen setzen werden“, so die Vorsitzenden der SPD Hannover, Ulrike 

Strauch und Adis Ahmetovic, sowie der Fraktionsvorsitzende Lars Kelich.   

„Der heutige Tag ist nicht nur für die Stadtverwaltung, sondern für alle Menschen in Hannover 

ein sehr erfolgreicher: Mit der Wahl der neuen, motivierten Dezernent*innen findet die 

Stadtverwaltung zu neuer Stärke zurück und kann nun schlagkräftig die anstehenden 

Herausforderungen angehen. Davon profitieren an erster Stelle die Bürger*innen, die eine 

optimal funktionierende Verwaltung verdient haben“, ergänzt Adis Ahmetovic. Nicht zuletzt 

habe die Corona-Pandemie offengelegt, wie sehr die angespannte Personalsituation unter 

anderem zur Verlangsamung von Verwaltungsprozessen beigetragen habe.  

„Die Aufgabenliste, die auf die neuen Dezernent*innen wartet, ist lang. Insbesondere die 

Bereiche Digitalisierung, eine deutliche Verbesserung des Bürgerservices und die Schaffung 

bezahlbaren Wohnraums stehen auf der Prioritätenliste weit oben und müssen zeitnah 

begonnen werden. Ich bin mir aber sicher, dass wir mit diesen kompetenten Persönlichkeiten 



schon bald erste Erfolge sehen werden, um Hannover weiter zukunftsfest aufzustellen“, so 

Kelich abschließend.  

 

Hintergrund: 

Die SPD hat im Bewerbungsprozess den Bauexperten Thomas Vielhaber, bisher Stadtbaurat 

aus dem nordrhein-westfälischen Arnsberg, präsentiert. Vielhaber bringt einen reichen 

Erfahrungsschatz bei der Stadtentwicklung und beim Stadtumbau wie auch in Umweltfragen 

mit und ist somit bestens geeignet, die drängenden Themen der Stadt anzugehen.   

 


