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Pressemitteilung vom 08.02.2022 

Frauen als Bruchmeister - ein Skandal? 

Hannovers Oberbürgermeister möchte nach 720 Jahren das Amt des Bruchmeisters auch für 

Frauen öffnen und erntet Kritik von Michael Muszinsky (bis vor fünf Jahren 1. Vorsitzender 

des Collegiums ehemaliger Bruchmeister) und spart nach Meinung der Fraktion “Die PARTEI 

& Volt” nicht mit frauenfeindlichen Ansichten. 

Hannover. Schaden Frauen unseren Traditionen? Laut dem Polizeibeamten und ehemaligen 

Collegiumsvorsitzenden Michael Muszinsky schon, auch wenn er beteuert, er begrüße sogar 

Frauen, die Karriere machen würden. Natürlich spart er nicht an dem Zusatz “wenn sie 

qualifiziert sind”. Auch seine Äußerung, dass er keine Schützin kenne, die so ein Amt anstrebe, ist 

billigste Rhetorik. Wenn ich noch nie eine Frau in diesem Amt gesehen habe, wieso sollte ich es 

dann anstreben? Herrn Muszinsky scheinen weder sein Denkfehler, noch sein Sexismus 

aufzufallen. Deswegen freut sich die Ratsfraktion “Die PARTEI & Volt”, dass der 

Oberbürgermeister nicht so denkt und die Gleichberechtigung fördern statt aufhalten will. 

“Der Vorwurf, unser Oberbürgermeister Belit Onay würde Frauen instrumentalisieren und ihre 

Sicherheit riskieren, zeigt uns ebenso, wie unsere Gesellschaft immer noch funktioniert,” meint 

die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Joana Zahl und erklärt: “Abgesehen davon, dass das 

Bruchmeisteramt heutzutage mehr Symbolik innehat als die wirkliche Kompetenz einer 

Ordnungsmacht, ist dieses Gefahrenpotential wohl unter die Kategorie “Täter-Opfer-Umkehr” zu 

verzeichnen und die Behauptung des “schwachen Geschlechts” ist eben nur eins – 

frauenfeindlich.”  

“Wie antiquiert der ganze Verein ist, hat Michael Muszinsky heute mit Bravour gezeigt. Wir sind 

der Meinung, dass Ämter generell nicht geschlechtsspezifisch vergeben werden sollten und nach 

720 Jahren sollte der Verein ohnehin in der Lage sein, diesen Schritt in die “Moderne” zu gehen. 

Immerhin geben wir jährlich als Stadt einen 6-stelligen Betrag für die sogenannte 

Modernisierung des Schützenfestes aus,” führt das Fraktionsvorsitzende Juli Klippert aus und 

unterbreitet als Handreichung einen Vorschlag: “Wenn das ein zu großes Problem ist, schlagen 

wir folgendes vor: wir belassen alternativ die Bruchmeister in männlicher Hand und dafür 

streichen wir im Haushalt die Förderungen fürs Schützenfest.” Sollte dies kein guter Vorschlag 

sein, dann sollte das Amt künftig sowohl für Frauen als natürlich auch für inter und nicht-binäre 

Personen offen sein, denn wer weiß, ob für die nächste Änderung nicht wieder 720 Jahre ins 

Land gehen müssen?   

Ebenso ist der Regionsfraktion von "Die PARTEI & Volt" schon eine Kandidatin als 

Bruchmeisterin bekannt. Deren Fraktionsvorsitzende Meike Hilbeck ist Sportschützin in einem 

Schützenverein und freut sich über den Vorstoß von Belit Onay. “Die Schützenvereine 

beschweren sich über die auffallend geringe Frauenquote in ihren Reihen und die Aussagen von 

Michael Muszinsky sollten zumindest keine Verwunderung mehr zu lassen. Deswegen bin ich 

sehr motiviert vom Vorstoß des hannoverschen Oberbürgermeisters und kann schon jetzt sagen: 

wenn es eine Änderung gibt, werde ich für dieses Amt kandidieren!”   


