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Pressemitteilung vom 29.03.2022 

 

Und täglich grüßt das Murmeltier: Roter Faden endlich gesichert? 
 
Vor zwei Jahren verschwand er zuletzt: Der Rote Faden. Nach der öffentlichen und 
politischen Empörung, dass die Finanzierung der Instandhaltung des Roten Fadens nun 
endlich sichergestellt werden muss, wurden dahingehende Anträge von der Fraktion “Die 
FRAKTION” (a. D.) abgelehnt, weil sich “die Verwaltung ja schon darum kümmere”. Jetzt ist 
der Faden schon wieder verschwunden, aber Grün-Rot beruhigt: Die Verwaltung übernimmt 
jetzt, auch ohne politischen Beschluss! 

 
Hannover. Als wäre nichts gewesen: Grün-Rot feiert - wieder mal - die Entscheidung bzw. 
Zusicherung der Verwaltung, zukünftig - wieder mal - die Finanzierung zum Erhalt des Roten 
Faden sicherzustellen. Vor nicht einmal zwei Jahren wurde deshalb bereits ein Antrag (Link 
zum Antrag >>) der Fraktion “Die FRAKTION” a. D. abgelehnt, wie ein Blick in alte Protokolle 
verrät: 
Kulturausschuss 18.09.2020 (Link zum Protokoll >>) 
Ratsfrau Zaman (SPD)  weist darauf hin, dass nach ihren Informationen der Rote Faden schon 
auf einem guten Weg ist und der Erhalt gesichert ist. Sie hält den Antrag daher für entbehrlich. 
 
Stadtkämmerer Dr. von der Ohe (SPD) erklärt, dass die Verwaltung zugesagt hat, den roten 
Faden zu erhalten und weiterzuentwickeln. Technisch ist dies nicht ganz anspruchslos, sodass 
sich das Vorhaben noch in der verwaltungsinternen Diskussion befindet. Am 29. September 2020 
beginnt die Ausbesserung des Roten Fadens. 
 
Finanzausschuss 07.10.2020 (Link zum Protokoll >>) 
Ratsherr Dr. Menge erklärte, die SPD werde diesen Antrag ablehnen, da sie ihn für obsolet 
halte. Das Antragsbegehren befinde sich durch entsprechendes Handeln der Verwaltung bereits 
auf gutem Wege. Dieses treffe gleichermaßen auf die noch folgenden Tagesordnungspunkte 5 
und 8 zu. Daher gelte das an dieser Stelle geäußerte Statement der SPD-Fraktion auch für die 
unter diesen TOP´s anschließend zu beratenden Anträge. 
 
“Ich bin schockiert, dass die politische Mehrheit, die HMTG und die Verwaltung so lernresistent 
ist und aus den Fehlern der Vergangenheit nicht zu lernen scheint. Das ist unserer schönen Stadt 
und dem Roten Faden nicht würdig. Die ganze Diskussion hätten wir uns auch zwei Jahre später 
sparen können. Dass wir überhaupt wieder über die Verantwortung für eine mit roter Farbe 
bepinselte Linie diskutieren mussten, ist einfach bitter”, empört sich Juli Klippert, 
Fraktionsvorsitz von Die PARTEI & Volt und Ex-Fraktionsvorsitz von Die FRAKTION. 
 
Die Fraktion von Die PARTEI & Volt fragt sich schon jetzt, ob in zwei Jahren wieder über das 
Thema diskutiert werden muss und warum Hannovers Roter Faden nicht endlich mal einen 
Relaunch erlebt, den er verdient hätte. “Der Rote Faden gehört zu Hannover, aber wie viel 
Stillstand erträgt eine Stadt eigentlich? Warum binden wir nicht endlich Künstler*innen, 
Geschäftsleute oder auch Schulklassen ein und machen den Roten Faden zu etwas ganz 
Besonderem und gestalten gemeinsam den Faden endlich nachhaltiger und zeitgemäßer?” fragt 
sich Joana Zahl als stellvertretende Fraktionsvorsitzende und ergänzt:  “Die App für den Roten 
Faden ist schwer zu finden und vor allem nur auf Deutsch verfügbar, im Gegensatz zum 
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gedruckten, nicht kostenlosen Begleitbuch. Warum gibt es keine Englische Version der App, 
obwohl es ein Angebot für Tourist*innen sein soll?” 
 
Im Ergebnis ist die Fraktion froh, dass der Rote Faden nicht aus dem Stadtbild verschwinden 
wird, aber entgegen dem HMTG-Motto “aufregend unaufgeregt” würde etwas mehr 
Aufgeregtheit im Stadtbild einer Landeshauptstadt gut zu Gesicht stehen. 
 
 


