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Pressemitteilung vom 23.02.2022 

Ein Bürger*innenrat ohne Bürger*innen? Gute Idee! (sagen Grüne und 
SPD) 

In vielen deutschen Städten gibt es bereits diverse Formen eines Bürger*innenrats.  Nun 

hat die Verwaltung der Stadt Hannover eine Drucksache vorgelegt, die einen 

Bürger*innenrat auch in Hannover testen möchte. Überraschend ist, dass Grün-Rot, die 

sonst nur Schönheitskorrekturen an Verwaltungsdrucksachen vornehmen, in einem 

Änderungsantrag den Bürger*innenrat komplett streichen wollen. 

Hannover. Im November 2021 erschien die Beschlussdrucksache der Verwaltung “Ausweitung und 

Verstetigung von Einwohner*innenbeteiligung in der Landeshauptstadt Hannover“, welche vorschlägt, 

einen Bürger*innenrat aus 21 Bürger*innen zu installieren. Seither gab es Gespräche zwischen den 

einzelnen Fraktionen hinsichtlich Verbesserungen und Änderungsanträgen.  

“Nach der Veröffentlichung des grün-roten Antrags ist nun klar, dass es der regierenden Koalition in 

Hannover nicht um eine wirkliche Einbeziehung der Bürger*innen geht. Grün-Rot bastelt sich ein eigenes, 

neues Gremium zusammen, um die Kontrolle zu behalten. Haben Sie etwa so viel Angst vor den 

Entscheidungen der Bürger*innen? Anders kann ich mir dieses Verhalten und diesen Vorstoß nicht 

erklären,” fragt sich das Fraktionsvorsitzende Juli Klippert.  

In dem Änderungsantrag streicht die Koalition die “Bürger*innen” aus dem “Bürger*innenrat”, denn so 

heißt es dort: “Der Beteiligungsbeirat, der zu gleichen Teilen mit fünf externen Expert*innen und jeweils 

fünf Vertreter*innen aus Ratspolitik, Stadtgesellschaft und Stadtverwaltung besetzt wird, berät die 

Stadtverwaltung projektbezogen in der Umsetzung der Beteiligungsvorhaben.” 

Dies würde bedeuten, dass in einem Gremium, welches ursprünglich dazu dienen sollte, Bürger*innen und 

Politik näher zusammen zu bringen, wenn überhaupt fünf Bürger*innen gegenüber 15 Mitgliedern aus Rat 

und Verwaltung und externen Expert*innen das Belangen der Bürger*innen vertreten und verteidigen 

sollen. Ist das moderne Bürger*innenbeteiligung?  

Die PARTEI & Volt sagt: Nein!  

In einem eigenen Änderungsantrag hat die Fraktion die Beschlussdrucksache der Verwaltung noch 

verfeinert: Demnach soll unter anderem der Bürger*innenrat aus einem qualifizierten Zufallsverfahren 

ausgewählt werden, um die Diversität der hannoverschen Stadtgesellschaft abzubilden; es sollen 

genügend Mittel von Anfang an bereitgestellt werden und es soll geprüft werden, ob und wie ein 

Versammlungsort für Bürger*innen geschaffen werden kann. Allesamt Forderungen, die die 

Originaldrucksache unterstützen und nicht den Vorschlag der Verwaltung ad absurdum führen. 

“Rat, Verwaltung und externe Expert*innen treffen sich sowieso regelmäßig. Ein Gremium zu fordern, in 

dem diese Personen nochmals zusammentreffen, ihnen dann aber fünf Bürger*innen entgegen zu stellen, 

ist absolut sinn frei. Bürger*innenbeteilugung soll sich schließlich dadurch auszeichnen, dass die 

Bürger*innen frei diskutieren und entscheiden, ohne dass Politik und Verwaltung ihnen dazwischen 

grätscht,” erklärt die Demokratin und Beteilligungspolitische Sprecherin Joana Zahl und meint weiter: 
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“Wenn  der  Änderungsantrag der Grünen/SPD so beschlossen wird, wäre das extrem enttäuschend. Es 

würde nicht zu direkterer Demokratie führen, ganz im Gegenteil: Es wäre ein Brandbeschleuniger der 

sowieso schon allgegenwärtigen Politikverdrossenheit.” 

Auch viele Gesprächspartner*innen sind mehr als enttäuscht, gab es doch im Vorfeld auch viele Gespräche 

mit der Bürger*innenbeteiligungsinitiative “Democracy in Motion” von Proterra e.V. . Diese teilweise seit 

10 Jahren aktiven Bürger*inneninitiativen werden nun komplett ignoriert. 

Die Grundlage von Bürgerinnenbeteilligung ist ein aktiver Dialog.  DIE PARTEI & Volt hoffen, dass wir 

dahin zurückkommen, und gemeinsam eine Bürgerbeteiligung gestalten können, die diesen Namen auch 

verdient. 

 

 

 

 

 


