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Pressemitteilung vom 04.04.2022 

 

Die PARTEI & Volt unterstützt die Forderung von Hannovers 
Kulturschaffenden 

Seit Samstag um Mitternacht besteht nahezu überall keine Maskenpflicht mehr – auch im 
Kulturbereich. In Clubs wurde dieses Wochenende wieder ohne Maske gefeiert, nur in 
Kranken- und Pflegeeinrichtungen, Arztpraxen und im öffentlichen Nahverkehr gilt sie 
noch. Warum nicht mehr im Theater, wo das Publikum ähnlich eng zusammen sitzt wie 
Menschen in der Bahn? Das fragen sich die Kulturschaffenden Hannovers und wenden sich 
mit einem Appell an die Veranstalter*innen. 

Hannover. Künstler*innen sowie Kultur-, Bühnen- und Veranstaltungsprofis verschiedenster 
Branchen fordern Veranstalter*innen, Theater und Kulturhäuser auf: Bitte macht die 
Maskenpflicht am Platz in Kulturveranstaltungen per Hausrecht zum aktuellen Standard. Die 
PARTEI & Volt unterstützt diesen Vorstoß, denn:  Künstler*innen und Vortragende ist es nicht 
möglich, sich auf der Bühne zu schützen – dem Publikum aber schon.  

Zudem ist die FFP2-Maske die einfachste und effektivste Methode, sich auch ohne Abstand in 
Innenräumen vor einer Infektion zu schützen. Mit einer für das Publikum geltenden 
Maskenpflicht während der gesamten Veranstaltung könnte Kultur relativ risikolos für alle – für 
Künstler*innen, Veranstaltungspersonal und Zuschauende – weiter stattfinden. 

“Seit Monaten appellieren wir an die Eigenverantwortung der Bürgern*Innen in Bezug auf die 
Maskenpflicht. Nun lassen wir Ihnen keine Wahl, doch die Künstler*Innen hoffen 
eigenverantwortlich auf Unterstützung seitens der Kulturveranstalter*innen. Wir finden 
niemand sollte bei diesen Zahlen gezwungen werden, sich einem unnötigen Risiko auszusetzen. 
Deshalb unterstützen wir solidarisch die Forderung der Kulturschaffenden.” erklärt Joana Zahl, 
wirtschaftspolitische Sprecherin der Fraktion. 

Juli Klippert ist kulturpolitisches Sprecher* und Erstunterzeichner*: “Dank der Bundes-FDP liegt 
es nun wieder an uns und den Veranstalter*innen selbst. Deswegen fordern wir von der 
Landeshauptstadt, dass sie diese Regeln bei ihren Veranstaltungen auch umsetzt und vor allem 
mit unseren Kultureinrichtungen das Gespräch sucht und klärt, wie wir die Einrichtungen bei 
einer freiwilligen Maskenpflicht unterstützen können.” 

Der Fraktion ist bewusst, dass solch eine Hausregel die Veranstalter*innen vor zusätzliche 
Herausforderung stellt, gerade deswegen muss die Stadt hier helfend zur Seite stehen, um 
gemeinsam eine pragmatische Lösung zu finden. 

  
 


