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Hannover, den 7.11.2022 

 

Pressemitteilung 

Awareness und mehr Gleichberechtigung für Hannover 

Im heutigen Gleichstellungsausschuss wird über den entsprechenden Teilhaushalt zum 

Doppelhaushalt 23/24 beraten. Die Fraktion Die PARTEI & Volt setzt dabei ihre Schwerpunkte auf 

gezielte Förderungen, Unisextoiletten und ein stadtweites Awareness-Konzept* nach Bristoler 

Vorbild, ganz im Sinne der Gleichberechtigung einer modernen Stadt. 

Hannover. Die Haushaltslage ist wie immer schief, dennoch braucht es aus Sicht von Die PARTEI & Volt 

weitere Mittel für den Bereich Gleichstellungsangelegenheiten. “Inzwischen ist es – abgesehen von 

einigen konservativen bis rechtsextremen Kreisen – anerkannt, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt. 

Dennoch bieten städtische Gebäude schon beim Gang auf die Toilette keinen diskriminierungsfreien 

Raum”, erläutert das gleichstellungspolitische Sprecher Juli Klippert: “Deswegen fordere ich mit meiner 

Fraktion ein weiteres Mal, dass mindestens bei Sanierungen und Neubauten von Toilettenanlagen 

Unisextoiletten mitgebaut werden, um unserer Pflicht endlich nachzukommen, diskriminierende Hürden 

abzubauen.” 

Dazu gehört auch die Aufstockung der Mittel für das Projekt SCHLAU Hannover, das mit seinem 

Bildungsangebot gegen jegliche Art von Queerfeindlichkeit aufklärt. Mit dem stetigen Anstieg selbiger ist 

eine städtische Förderung dieses Angebots alternativlos. Ebenso alternativlos ist die deutliche Erhöhung 

der städtischen Zuwendungen für das Projekt “we take care”, dass sich gegen sexuelle Belästigung in 

Nachtclubs einsetzt. 

Mit we take care, einer Koordinierungsstelle Nachtleben und weiteren Projekten, gibt es damit etliche 

gute Einzelprojekte, welche Die PARTEI & Volt für ein übergreifendes Projekt zusammenführen will. 

“Städte wie unsere Partnerstadt Bristol** machen es vor: Eine moderne Großstadt braucht auch ein 

Awareness-Konzept zur Stärkung des respektvollen und diskriminierungsfreien Zusammenlebens – gerade 

in der Nacht- und Feierkultur”, erklärt die Fraktionsvorsitzende Joana Zahl. 

Weiterhin pocht die Fraktion nach diversen im Rat abgelehnten Anträgen weiterhin auf die 

entsprechenden finanziellen Mittel für ein Konzept zum Thema “(Kostenfreie) Periodenartikel – gegen 

Periodenarmut” sowie eine Erhöhung für den Verband binationaler Familien und Partnerschaften.  

* Weiterführende Informationen zum Thema Awareness: https://www.losgehts.eu/awareness-2/ 

** Die Bristol Rules: https://www.bristolnights.co.uk/bristolrules/ 
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