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Pressemitteilung vom 23.11.2021 

 

Ende der epidemischen Notlage: Das Land muss sofort handeln! 

Die Corona-Pandemie hat auch die Kommunalpolitik verändert: Seit über einem Jahr dürfen 

die Sitzungen der politischen Gremien auch in hybrider Form stattfinden. Möglich macht 

dies eine Gesetzesänderung auf Landesebene. Mit dem auf Bundesebene für den 25.11.2021 

geplanten Ende der epidemischen Notlage von nationaler Tragweite wäre dieses nicht mehr 

anwendbar und die kommunalen Gremien müssten mitten im Allzeithoch der Pandemie 

wieder in Präsenz tagen. Die Fraktion “Die PARTEI & Volt” fordert in ihrer Resolution das 

Land deswegen zum schnellen Handeln auf - auch über die Pandemie hinaus.  

Hannover. Während Deutschland inzwischen negativer Weltmeister bei der Zahl der 

Neuinfizierten mit dem Coronavirus ist, plant die künftige Ampel-Koalition im Bundestag das 

Ende der epidemischen Notlage von nationaler Tragweite herbeizuführen. Dies führt dazu, dass 

die kommunalen Parlamente in Niedersachsen ihre Rechtsgrundlage verlieren, die Sitzungen der 

Gremien in hybrider Form mittels Onlinezuschaltung stattfinden zu lassen. Eine kurzfristige 

Lösung ist nicht in Sicht, denn der Landtag möchte erst Mitte Dezember eventuelle 

Anpassungen vornehmen.  

“Die Kurzsichtigkeit der Landesregierung ist unverantwortlich. Das Ende des Passus nach 

Infektionsschutzgesetz war - trotz der aktuellen Lage - leider absehbar. Wie kann es sein, dass 

die politischen Gremien nun vermutlich bis Ende März gezwungen werden nur noch in Präsenz zu 

tagen?”, fragt die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Joana Zahl und fährt fort: ”Es geht jetzt 

darum, schnell eine Rechtsgrundlage zu schaffen, um wieder digital an Sitzungen teilzunehmen, 

um auch als geimpfte Person die Kontakte reduzieren zu können und zum Schutz all derjenigen, 

die nicht die Option haben, sich impfen zu lassen!” 

Deswegen hat die Fraktion “Die PARTEI & Volt” zeitlich passend zur nächsten Ratsversammlung 

am 25. November eine Resolution eingereicht, die sich an das Land Niedersachsen richtet und 

fordert darin, nicht nur kurz-, sondern auch langfristig die Option Gremiensitzungen auch online 

abhalten zu können.  

“Politiker*innen reden im Wahlkampf immer viel von der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, 

wirkliche Änderungen gerade auch im politischen Ehrenamt finden aber nicht statt. Deswegen 

ist es wichtig, ein modernes Gesetz zu schaffen, dass es uns ermöglicht immer und überall 

teilnehmen zu können”, erklärt das Fraktionsvorsitzende Juli Klippert die Resolution. Klippert ist 

selbst Teil einer Familie mit zwei kleinen Kindern und weiß aus Erfahrung, wie schwer die 

Vereinbarung von Politik und Familie in der Realität ist, besonders in Zeiten einer Pandemie. 


