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Pressemitteilung vom 14.11.2022 

Sport und Events für ein modernes Hannover 

Im heutigen Sport- und Eventausschuss stellt Die PARTEI & Volt in vier Anträgen wichtige Impulse 

für die Zukunft vor. Sie fordert ein neues Schwimmlernbecken, die Förderung des E-Sports, moderne 

Grünflächenkonzepte und möchte künftige Zuwendungen an das Schützenfest an eine Bedingung 

knüpfen. 

Hannover. Hannovers Schützenfest wird jährlich durch Steuergeld bezuschusst – ohne Bedingung, und das 

obwohl Zweck der Zuwendungen die “Weiterentwicklung” des Schützenfests ist. Die größte 

Weiterentwicklung der letzten Jahrzehnte ist die Öffnung des Bruchmeistertums auch für weibliche 

Personen gewesen. 

Die PARTEI & Volt will nun die städtischen Förderungen von alleine 125.000 € pro Jahr für die 

Weiterentwicklung des Schützenfests an die Erfüllung bestimmter Bedingungen knüpfen: “Ähnlich wie das 

Münchner Oktoberfest hat unser Schützenfest nicht nur den Ruf, eine Veranstaltung für die ganze Familie 

zu sein, sondern bringt auch Probleme mit sich, wie sexuelle Belästigungen und Übergriffe”, meint das 

eventpolitische Sprecher Juli Klippert: “Deswegen ist unsere Bedingung für die künftige Förderung, dass 

das Schützenfest ein eigenes Awareness-Konzept für das Fest erstellt und umsetzt,  wie es auf 

Großveranstaltungen üblich sein sollte.” 

Ein wichtiges Thema sind auch die für diverse Sportarten genutzten Grünflächen, bei denen es in vielen 

Fällen (Sanierungs-) Bedarfe gibt. “Aktuell gibt es mal eine Sanierung, dann mal einen Kunstrasen, aber ein 

wirklich faires Konzept für die Vereine scheint zu fehlen”, meint die umweltpolitische Sprecherin Joana 

Zahl: “In Zeiten des Klimawandels mit Dürreperioden und Wasserknappheit brauchen wir zusammen mit 

Expert*innen und den Sportvereinen ein zukunftsfähiges Konzept für Sportplätze der Zukunft.” 

Ebenso soll der stark wachsende und zukunftsträchtige E-Sport-Bereich bedacht werden. “Das Thema E-

Sport ist bisher in der Landeshauptstadt kaum ein Thema und es ist mir weiterhin ein wichtiges Anliegen, 

diesem mittlerweile Massensport die Aufmerksamkeit zu geben, die er verdient”, erklärt das e-

sportpolitische Sprecher Juli Klippert: “Die Deutsche Messe AG ist mit der im Dezember stattfindenden 

DreamHack schon meiner Forderung nach einer entsprechenden Messe nachgekommen. Jetzt wird es 

Zeit, dass wir dem Thema mit weiteren Veranstaltungen und generellen Förderungen für Vereine Priorität 

einräumen.” Mit der Förderung soll es hannoverschen Sportvereinen möglich sein Mittel zu beantragen, 

um damit eine eigene E-Sport-Sparte aufbauen zu können.  

Allen ist bewusst, dass Hannovers Haushaltslage nicht gut aussieht, trotz allem hat die Kommune 

Pflichtaufgaben. Eine dieser Pflichtaufgaben ist der Schwimmunterricht. Nicht erst seit dem Ausbruch der 

Corona-Pandemie zeigt sich ein struktureller Mangel an Schwimmflächen, wie eine Anfrage* im 

Stadtbezirksrat Ricklingen in diesem Jahr gezeigt hat. “Wir müssen aktiv gegen diesen Missstand 

ansteuern und dafür brauchen wir schlicht mehr Flächen”, erklärt die schulpolitische Sprecherin Joana 

Zahl: “Deswegen fordern wir im Bereich des Stadtbezirks die Planung einer Schwimmlernfläche.” 

 

* https://e-government.hannover-stadt.de/lhhsimwebre.nsf/DS/15-1021-2022F2  
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