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Pressemitteilung vom 03.11.2021 

„Die PARTEI & Volt” stellen Bürgermeister und Antrag 

Am morgigen Donnerstag konstituiert sich der neue Stadtrat der Landeshauptstadt Hannover. Die neue 
Fraktion “Die PARTEI & Volt” bringen gleich zwei Ideen in die Versammlung mit: Der Rat soll entgegen des 
Beschlusses der Großen Koalition im Land ein demokratisches Sitzverteilungsverfahren für die 
Ausschüsse wählen und schlägt weiterhin Juli Klippert als Bürger*innenmeister vor. 

Hannovsie –  Die neue Wahlperiode bringt einige Veränderungen mit sich -zumindest wenn es nach dem 
Willen der Großen Koalition im Land geht. Diese beschloss kürzlich eine Gesetzesänderung nach der das 
Stimmrecht in kommunalen Ausschusssitzungen künftig nach dem D’Hondt-Verfahren verteilt werden soll 
und natürlich zum Nachteil “kleinerer” Parteien.  

In Hannover wirkt sich dies tatsächlich so aus, dass nur drei von sieben Fraktionen in den Ausschüssen 
über Stimmrecht verfügen würden. “Wir sehen keine Vorzüge von diesem Verfahren, außer dass damit 
versucht wird, kleinere Parteien unsichtbar zu machen. Die Ausschusssitzungen werden dadurch weder 
verkürzt noch hätte es negative Folgen für eine Regierungskoalition Grün-Rot. Deswegen appellieren wir an 
alle Fraktionen sich gemeinsam auf das bekannte Hare-Niemeyer-Verfahren zu einigen,” plädiert die 
stellvertretende Fraktionsvorsitzende Joana Zahl. 

Rechtlich gesehen ist ein Verbleib bei Hare-Niemeyer problemlos möglich, das Gremium muss sich nur 
einstimmig auf das demokratischere Verfahren einigen. Das Hare-Niemeyer-Verfahren hat in der 
Vergangenheit problemlos Anwendung gefunden und auch ein Großteil der demokratischen Fraktionen hat 
ihr Unverständnis über das neue Verfahren geäußert. Einzig die SPD vertritt die Auffassung, dass das 
D’Hondt-Verfahren die Regierungsarbeit erleichtern würde, verschweigt aber, dass in den letzten 5 Jahren 
jede Entscheidung über das Abstimmverhalten des regierenden Ampelbündnisses bereits vor den 
Ausschusssitzungen getroffen wurde. Keine Abstimmung wurde jemals von den Diskussionen in den 
Ausschüssen beeinflusst oder gar verändert und somit hatte auch die Abstimmungen der Opposition 
keinerlei negative Auswirkungen auf die “Regierungsarbeit” der Ampel - außer im Schul- und 
Bildungsausschuss, weil das Bündnis dort über keine Mehrheit verfügte und oft gegen den Willen der 
Eltern-, Lehrer*innen- und Schüler*innenvertreter*innen stimmte. 

Neben den Ausschüssen werden in der ersten Sitzung auch die drei ehrenamtlichen 
Bürger*innenmeister*innenposten gewählt. Grün-Rot hat sich mit ihrer Mehrheit schon auf die ersten 
beiden Plätze geeinigt, während die CDU traditionell den dritten Posten erhalten soll. “Die CDU ist klare 
Verliererin der Kommunalwahl und Traditionen dürfen auch mal gebrochen werden. Grün-Rot stellt eine 
ältere Frau und einen älteren Mann und dann soll mit der CDU noch ein alter Mann folgen. Welche 
Gesellschaft soll das repräsentieren? Ich bin im Verhältnis jung und nicht-binär und wäre damit ein 
wirkliches Zeichen für mehr Repräsentation für unsere - als bunt gepriesene - Stadt ”, erklärt das 
Fraktionsvorsitzende Juli Klippert zur Kandidatur.    

Auch für eventuelle Kritiker*innen wäre das eine gute Wahl, schließlich nehmen die ehrenamtlichen 
Bürger*innenmeister*innen bisher in der Ratsversammlung primär beobachtend teil. “Wer also denkt, ich 
bringe zu viel Krawall in die Sitzungen, hat hiermit die beste Möglichkeit mich ruhig zu stellen. Eine klare 
Win-Win-Situation für alle.” 

Die konstituierende Sitzung findet am Donnerstag den 04.11.2021 um 15:00 im HCC (Eilenriedehalle B) statt.   


