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Pressemitteilung vom 20.05.2022 

 

Weniger ist mehr – Vorstoß gegen Wahlplakat-Flut 
 
Am 9. Oktober dieses Jahr wählt Niedersachsen seinen Landtag – und wie zu jeder Wahl 
stellt sich auch die Landeshauptstadt auf eine erneute Flut an Wahlplakaten ein. Die 
Fraktion Die PARTEI & Volt wagt nun einen Vorstoß und fordert, dass die Landeshauptstadt 
die Richtlinien fürs Plakatieren überarbeitet. So soll eine begrenzte Anzahl an Plakaten pro 
Partei vor allem die Umwelt schonen. 
 
Hannover. Die irrsinnig wirkende Materialschlacht bei jeder Wahl findet bereits breite Kritik aus 
der Bevölkerung, trägt die Überhäufung mit Wahlversprechen, Fotos und werbenden Floskeln 
kaum zur Wahlentscheidung bei. Vielmehr gefährdet sorgloses Plakatieren auch die Sicherheit, 
vor allem im Fuß- und Radverkehr. 
Übergroße Plakate, die auf dem Boden stehen (konkret: größer als DIN A1) sollen aus dem 
Stadtbild weichen, auch Bäume sollen künftig tabu sein, zu deren Schutz und zur Begrenzung der 
Plakatemenge. Strikte Regeln beim Plakatieren an Fuß- und Radwegen sollen vor allem den 
Straßenverkehr sichern. 
 
“Die Verantwortung für die Umwelt liegt sowohl bei den Parteien als auch bei der Stadt”, findet 
Umweltpolitische Sprecherin Joana Zahl und ergänzt: “Wenn die Stadt die Möglichkeit hätte 
beispielsweise Papier als Material der Plakate vorzuschreiben oder wir uns mit den anderen 
Parteien darauf einigen könnten, würden die umstrittenen Plakate aus Kunststoff endlich der 
Vergangenheit angehören.”  
 
In einem zweiten Punkt fordert Die PARTEI & Volt mehr gemeinschaftliche Großflächenplakate, 
auf denen alle Parteien kostenlos und konzentriert werben dürfen. 
Schlussendlich soll sich die Landeshauptstadt dafür stark machen, vor Wahlen parteipolitisch 
neutral für das Wählen zu werben. Dabei soll hervorgehoben werden, dass Wahlen ein 
grundlegendes und wichtiges Element einer Demokratie sind.  
 
“Dass Bürger*innen ihr demokratisches Grundrecht zu wählen wahrnehmen, ist im Interesse aller 
Beteiligten. Zu diesem Zweck leere Plakatflächen von Seiten der Stadt bereitzustellen wäre auch 
als Anreiz für die Parteien denkbar, um einen Plakatflut zu verhindern”, so Juli Klippert, 
Kulturpolitisches Sprecher*in der Fraktion Die PARTEI & Volt. 
Vorstellen kann sich die Fraktion hier sowohl Plakatkampagnen, als auch Beiträge beispielsweise 
im Fahrgastfernsehen der Üstra oder auf den Social-Media-Kanälen der Stadt.  “All diese 
Forderungen würden für einen umweltfreundlichen, gezielten Wahlkampf sorgen und würden 
sowohl den Parteien als auch der Stadt, welche die Verstöße ahnden muss, als auch der Politik 
und im Besonderen den Bürger*innen zugutekommen”, so Fraktionsvorsitzendes Juli Klippert. 
 
Der Antrag wird in den kommenden Ausschüssen behandelt, zunächst am 01. Juni im 
Stadtentwicklungs- und Bauausschuss. 

 


