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Hannover, den 2.11.2022 

 

Pressemitteilung 

Die PARTEI & Volt zum Doppelhaushalt 2023-2024 

Der erste Doppelhaushalt von Die PARTEI & Volt steht ganz im Zeichen von Krisen: Die Finanzen der 

Stadt leiden unter Long Covid, Klimaschutz und Verkehrswende stocken wie eh und je, es fehlt Geld 

überall und wegen des nötigen Haushaltssicherungskonzeptes muss auch noch gespart werden, statt 

zu investieren. Doch Die PARTEI & Volt hat innovative Konzepte und Ideen, um nicht überall den 

Rotstift ansetzen zu müssen. 

Fokus innovative Finanzpolitik 

Woher das Geld vor allem für die so wichtige Verkehrs- und Klimawende kommen soll, weiß Die PARTEI & 

Volt: Gestrichen wird zum Beispiel die überdimensionierte Säule und der Umbau des Steintors (6,5 Mio. €) 

sowie die Sanierung der Gemeindestraßen im Innenstadtbereich. Bei letzterem soll die Verwaltung 

erstmal schauen, ob sich Geld über Fördertöpfe generieren lässt. Darüber hinaus sorgen innovative 

Konzepte für weitere Einnahmen:  

 Hanno-Hasch, die grüne Lunge Niedersachsens: Hannovers logistische Bestlage und ausreichend 

sonnige Flächen eignen sich perfekt für die Produktion von Cannabis. Deswegen sollte die Stadt 

zusammen mit der Region schon jetzt Vorbereitungen für eine entsprechende Lizenz treffen, um 

direkt mit der baldigen Legalisierung in die Produktion und den Vertrieb von Hanno-Hasch™ 

einzusteigen. 

 Aufstockung des Personals für den Verkehrsaußendienst um mindestens 100 % 

 Anwohner*innenparken wird massiv ausgebaut, wenn möglich ohne langjährige (kostenintensive) 

externe Überprüfung und Beratung. Wichtig hierbei: Die Kosten fürs Parken orientieren sich am 

Auto selbst: Ein Golf kostet entsprechend weniger als ein überdimensioniertes und in der Stadt 

vollkommen unnötiges SUV. In der höchsten Kategorie kostet ein Platz 49 € pro Monat analog zum 

49-€-Ticket für den Nahverkehr. Für Leistungsempfänger*innen (wie SGB II, SGB XII,  AsylbLG, 

Wohngeld) und Menschen mit einem Grad der Behinderung von mindestens 50 sollen nur 25% der 

Kosten anfallen, während Menschen mit schwerer Behinderung die Gebühr erlassen wird. 

Fokus Verkehrs- und Klimawende 

Mit Empfehlungen für ein Sofortprogramm „Klimaschutz Hannover 2035“ hat die Verwaltung ein 

umfassendes Dokument vorgelegt (Drucksache Nr. 1687/2022), in dem mit unzähligen konkreten 

Maßnahmen Hannovers Klimaneutralität sichergestellt werden soll – allerdings sind nicht ansatzweise alle 

Maßnahmen finanziell unterfüttert und im Haushalt berücksichtigt.  
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Deswegen fordert Die PARTEI & Volt in ihren Anträgen ganz konkrete finanzielle Mittel für diese 

Maßnahmen.“Die Ideen der Stadt für den Klimaschutz sind sehr gut, aber wenn das ‘Klimaschutz-

Sofortprogramm’ zu einer reinen Infodrucksache verkümmert, müssen wir als Opposition uns melden und 

dem Titel “Sofortprogramm” Nachdruck verleihen. Bei diesem Thema können wir uns keinen Aufschub 

leisten”, so die umweltpolitische Sprecherin Joana Zahl. 

Fokus Kultur und Begegnung 

“Trotz kritischer Haushaltslage dürfen wir die Kulturlandschaft nicht ausbluten lassen, denn was einmal 

weg ist, lässt sich nicht zurückholen”, so das kulturpolitische Sprecher Juli Klippert. 

Wir fördern in Hannover weiterhin verschiedene Organisationen, Institutionen, Vereine und Verbände, die 

unschätzbare wertvolle Arbeit leisten. Dazu gehört auch der überfällige Ausbau des Pavillons als ein 

wichtiger Leuchtturm für den Bereich Weißekreuzplatz/Raschplatz. Ebenso ist es an der Zeit, dass der 

Treffpunkt Allerweg saniert wird. “Gerade mit den angedrohten Kürzungen von 8 Millionen Euro im 

Bereich der Zuwendungen war es uns wichtig, hier nochmal ein deutliches Zeichen für unsere kulturelle 

Landschaft zu setzen und fordern unter anderem Zuwendungen für das Theater in der List oder auch das 

Projekt Tanzhaus vom Tanzpunkt”, erläutert Klippert.    

Fokus Soziales 

Im sozialen Bereich wird nach Meinung der Ratsfraktion zu wenig investiert: “Wir haben viele Ziele von der 

Dezentralisierung der Klientel im Bereich Raschplatz/Hauptbahnhof hin zu der Vision, dass es in unserer 

Stadt keine Obdachlosigkeit mehr geben wird”, so das sozialpolitische Sprecher Juli Klippert. “Der 

Haushaltsplan der Verwaltung scheint dies nur wenig widerzuspiegeln, deswegen sind weitere 

Investitionen dringend notwendig, damit diese Projekte auch gelingen können.” 

Neben dem Beschluss einer Zweckentfremdungssatzung und der nun wirklichen Realisierung eines 

“Duschbusses” soll Hanova angewiesen werden, auf Schufa-Prüfungen bei besonderen Fällen zu 

verzichten, da viele obdach- und wohnungslose Menschen letztlich an dieser Hürde scheitern. 


