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Decolonize Hannover – aber wie? 

Am vergangen Freitag fand auf Antrag der Fraktion „Die PARTEI & Volt“ eine Anhörung zum Thema 

„Decolonize Hannover“ statt. In einer großen Runde kamen viele Expert*innen zusammen, von 

migrantischen Selbstorganisationen hin zu Professor*innen der Leibniz Universität. Die wichtigste 

Frage ist nun: Wie geht der hannoversche Stadtrat mit den neu gewonnenen Erkenntnissen um?  

Hannover. Die Spuren des Kolonialismus aufarbeiten, sichtbar machen und ehrlich über diese aufklären. 

Diese Forderung der Gruppe „Decolonize Hannover“ zieht „Die PARTEI & Volt“ für sich als großes Fazit und 

ist der Meinung, dass dieses Ziel der Leitgedanke in künftigen Beschlüssen sein muss. 

In der zweieinhalbstündigen Anhörung konnte die Fraktion trotz vielerlei Blickwinkel erleben und 

feststellen, dass die meisten Perspektiven große Überschneidungen haben. „Die große Frage ist, wie 

setzen wir das Thema politisch auf die Tagesordnung und tappen nicht in die Falle, dass es ein Prozess 

wird, der von oben nach unten durch Politik und Verwaltung von weißen* Menschen gesteuert wird. 

Dekolonialisierung ist die Befreiung von den Nachwirkungen der Kolonialisierung. Deswegen müssen wir 

zusammen mit den anderen Fraktionen, aber vor allem mit den Communitys weiterhin ins Gespräch 

kommen, die Wissenschaft mit einbeziehen und auch die Sichtweisen und Wünsche der Menschen in den 

afrikanischen Ländern nicht aus dem Blick verlieren,“ erklärt die Fraktionsvorsitzende Joana Zahl: “Das 

alles wird ein kleiner Beirat, der sich mal trifft, um über ein paar Denkmäler und Straßennamen zu reden, 

nicht leisten können. Dieser Prozess, da waren sich die Expert*innen einig, muss den Anspruch haben, 

allen Bürger*innen die Möglichkeit zu geben, die Verbrechen und Auswirkungen der Kolonialzeit zu 

verstehen - damals wie heute. Dazu braucht es mehrere Prozessgruppen, die multiperspektivisch arbeiten 

und aufgestellt sind.“ 

Ein erster Schritt kann nach Meinung der Fraktion „Die PARTEI & Volt“ die sogenannte Ächtung des N- und 

M-Wortes sein: „Dieses Thema wird uns als Stadt lange beschäftigen. Die Forderung aus der Anhörung das 

N-Wort zu ächten² wäre ein guter erster Schritt zu einem klaren Bekenntnis der Politik in einer Stadt, in 

der Machwitz-Kaffee immer noch an ihrem Logo mit rassistischen Stereotypen festhält“, meint Juli 

Klippert, stellvertretendes Vorsitzendes, und führt weiter aus: „Dieses politische Statement kann nur ein 

kleiner Stein des Anstoßes sein, in den aktuellen Haushaltsberatungen müssen wir mindestens gewisse 

Gelder für das Thema bereitstellen, um uns dann im kommenden Jahr zusammen überlegen, wie wir 

diesen Prozess gestalten können. Klar ist: Die Forderungen der (post)migrantischen Communitys müssen 

gehört werden und sie müssen diesen Prozess selbst gestalten könnent.“ 

Für die Fraktion von „Die PARTEI & Volt“ lässt sich feststellen, dass diese Anhörung ihren Sinn erfüllt hat, 

die Mitglieder des Rates auf einen gemeinsamen Wissensstand zu bringen, und hofft, dass die nächsten 

Schritte gemeinsam mit den demokratischen Fraktionen geplant werden. 

* Dieser Begriff ist keine Selbstbezeichnung, sondern eine Beschreibung einer Realität von Menschen, die keinen Rassismus erfahren. weiß 

wird klein und kursiv geschrieben und zeigt Privilegien auf, welche oftmals als solche nicht benannt werden. Beim Begriff geht es also 

nicht um Hautschattierungen, sondern um die Sichtbarmachung von verschiedenen Zugängen zu gesellschaftlichen Ressourcen. (Vgl. 

Critical Diversity Blog) 

²https://diasporanrw.net/koeln-aechtet-das-nwort 
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