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Antisemitismus bekämpfen, nicht besuchen.

Gestern erreichte die Mitglieder des Kulturausschusses die Einladung zu einer
gemeinsamen Fahrt zur documenta fifteen nach Kassel – der Ausstellung, die in diesem Jahr
untrennbar mit Antisemitismus Hand in Hand geht. Die Idee der gemeinsamen Fahrt müsste
noch vor dem Beginn der Ausstellung entstanden sein und wäre erstmal eine gute Idee
gewesen - würde die Verwaltung nicht seit über einem Jahr von einem Fettnäpfchen ins
nächste treten, wenn es um das Thema jüdisches Leben geht.

 Hannover . Eigentlich ist unsere Fraktion davon ausgegangen, dass das Thema der Rundfahrt
stillschweigend unter den Tisch gefallen ist, besonders nach der Kritik und dem Rücktritt der
documenta-Chefin, leider gefehlt. Im Laufe der documenta hatte sich gezeigt, dass diese 15.
Auflage komplett entgleist ist, einem ungebrochenen Antisemitismus eine Bühne geboten hat
und immer noch bietet.

Die Verwaltung hat sich aber zumindest mit dem Thema beschäftigt: Eine Expert*in soll uns eine
Einordnung geben und für Fragen zur Seite stehen. Das können wir anerkennen, aber es bleibt
ein komplett falsches Signal. Das denkt auch internationale Sprecherin Joana Zahl: “Wir dürfen
Antisemitismus keine Bühne geben. Verhüllungen und Abbauten legitimieren nicht, auf
Steuerkosten die documenta fifteen zu besuchen.”

Besser wäre, Expert*innen zu nehmen und hier in Hannover eine Veranstaltung zum Thema
Antisemitismus auszurichten, die eingeplanten Gelder in die Meldestelle zu geben oder sie als
kleinen Anschub für unser seit über einem Jahr gefordertes Konzept „Stärkung des jüdischen
Lebens in Hannover“ zu nutzen.

Letztes bleibt uns durch eine Blockadehaltung aus Teilen der Koalition versagt und schon eine
dadurch entstandene Anhörung war – durch die Benennung eines sogenannten „Juden in der
AfD“ – ein Desaster. Die hannoversche Politik und die Verwaltung treten – nett formuliert – seit
über einem Jahr von einem Fettnäpfchen ins nächste, wenn es um das Thema jüdisches Leben
geht. Doch wen wundert es, dass es kommunal so ausschaut, wenn Bundeskanzler Scholz Abbas
für seine Holocaustrelativierungen noch die Hand schüttelt? 

Von den demokratischen Fraktionen erwarten wir weiterhin, dass wir es endlich schaffen,
gemeinsam das genannte Konzept auf den Weg zu bringen. Von der Verwaltung erwarten wir,
dass diese Einladung zurückgenommen wird und in Zukunft solche Themen nicht ohne eine
Einbindung der Politik entschieden werden.

Fraktionsvorsitzendes Klippert stellt entschieden fest: “In jedem Fall werden wir diese Einladung
nicht annehmen. Antisemitismus muss bekämpft, nicht besucht werden, auch wenn er schick
kuratiert und eingeordnet wird.”
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