
Pressemitteilung vom 02.03.2022

Schröder: Ehrenmann oder nicht? Was macht einen Ehrenbürger aus?

Letzte Woche wurden im Rat in einem Antrag die Solidarität mit der Ukraine und parallel 
die Abstimmung über Schröders Ehrenbürgerschaft gefordert. Diese Verquickung stellte 
für “Die PARTEI & Volt” und die Mehrheit im Rat eine Verwässerung der momentanen Lage 
dar und endete mit einer Einigung auf Solidarität mit der Ukraine und auf eine Vertagung 
der Diskussion um Schröders Ehrenbürgerschaft. 

Hannover. Nach der Auseinandersetzung in der Ratsversammlung am 24.02.22 um die 
Verwässerung der Solidaritätsbekundung mit der Ukraine und die Ehrenbürgerschaft Schröders 
ist die Diskussion noch lange nicht beendet.  Schröder hat sich seither nicht nur nicht distanziert, 
sondern im Gegenteil. Die Presse schreibt heute: „Gerhard Schröder legt sein 
Aufsichtsratsmandat nieder.“ Allerdings legt der Altkanzler nicht in einem russischen 
Unternehmen sein Mandat nieder, sonder bei Herrenknecht – und distanziert sich hier 
gegenüber Herrenknecht, der Kritik an Putin äußerte. Gerhard Schröder distanziert sich also 
nicht vom Aggressor, sondern von dessen Kritiker.

„Wer kommt überhaupt auf die Ehrenbürger-Liste?“ fragt sich die stellvertretende 
Fraktionsvorsitzende Joana Zahl und erläutert: „Männer. Die Liste enthält 42 Personen. 41 
Männer und eine Frau – das ist Niki de Saint Phalle. 42 Personen sind Ehrenbürger, doch wo ist 
das *innen?”
Zwei Personen wurden 1978 per Resolution gestrichen, das eine war Hitler und der andere 
Gauleiter Rust. Steht Schröder auf einer Stufe mit diesen beiden? Sicher nicht. Sollte er trotzdem
gestrichen werden? Diesen beiden Fragen muss sich der Rat zukünftig stellen.

„Wenn es um die Frage geht, ob Schröder als Ehrenbürger noch tragbar ist, denken wir: Nein, er 
ist es spätestens nach seinem aktuellen Verhalten nicht mehr. Deswegen fordern wir eine 
gemeinsame Debatte um eine mögliche Aberkennung dieser Würde, und das ohne eine 
Instrumentalisierung, wie letzte Woche durch die CDU-Fraktion im Rat geschehen,” meint das 
Fraktionsvorsitzende Juli Klippert.

Auch wenn der Rat der Hansestadt sich dieser Debatte verschließen sollte, für “Die PARTEI & 
Volt” ist klar: Wir müssen darüber reden, wer generell diese Würden und Auszeichnungen 
erhalten sollte, sei es ein Eintrag in das Goldene Buch der Stadt oder der Titel Ehrenbürger*in.
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