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Pressemitteilung, 16.11.2022 
 
 

Ausgeglichene Haushaltsfinanzen trotz sozialem Fokus 
 
Im heutigen Bauausschuss zum Doppelhaushalt 2023/24 setzt die Fraktion Die PARTEI & Volt ihre 
Schwerpunkte auf soziale Komponenten – eine Neugestaltung des Areals rund um Rasch- und 
Hermesplatz mit dem Pavillon als sozial-kulturellem Mittelpunkt mithilfe eines übergreifenden 
Gesamtkonzeptes. Der Refinanzierung dient ausgeweitetes Anwohner*innenparken und der 
Aufschub einiger Straßensanierungen – auch der Steintorplatz-Umbau muss warten. Ein großer 
Posten zur Haushaltssicherung wird der Verkauf des Maschsees sein. 
 
Hannover. Generell ist Die PARTEI & Volt für eine Neuausrichtung der Prioritäten und will die sozialen 
Komponenten in den Fokus stellen.  Die PARTEI & Volt kritisiert vor diesem Hintergrund die generell 
schleppenden und kleinteiligen Lösungsversuche rund um den Raschplatz und den Andreas-Hermes-Platz. 
Zuletzt wurde von der HRG sogar ein “Deckel” auf dem Raschplatz in den Raum geworfen – ein Vorschlag, 
der an Zynismus eigentlich kaum noch zu überbieten ist. 
“Von einer Zentralisierung wieder zu einer Dezentralisierung, Plätze öffnen und dann unzufrieden sein mit 
den Problemen, die dadurch sichtbar werden. Deswegen fordern wir, mit mehreren Anträgen das “Tor zur 
Innenstadt” städtebaulich zu priorisieren und die erste Etage des soziokulturellen Zentrums Pavillon als 
Leuchtturm auszubauen. Die bisherigen Zwischenlösungen und das ständige Hinauszögern muss ein Ende 
haben!”, erklärt Juli Klippert aus sozialpolitischer Perspektive. 
 
Weitere Schwerpunkte setzt Die PARTEI & Volt mit einem massiven Ausbau von Anwohner*innenparken 
und ein generell ausgeweitetes Parkraummanagement mithilfe von Parkautomaten.   
 
Ebenso wird die Erstellung und Anwendung einer Zweckentfremdungssatzung zum Schutz von 
Bestandswohnungen beantragt, denn bisher gibt es kein Instrument zur Kontrolle der Wohnungen, die 
unrechtmäßig als Kurzzeit-Ferienwohnungen vermietet werden. Das reduziert den Wohnraum, der in 
Hannover ohnehin zu knapp ist – daher braucht es eine Satzung zur Kontrolle. Auch Wohnungen zu 
Luxuswohnungen zu sanieren ist ein Trend, der die Mieten in die Höhe treibt und den die Fraktion Die 
PARTEI & Volt durch eine Soziale Erhaltungssatzung in den Griff kriegen will.  
“Die Verwaltung fürchtet zu viel Aufwand, was wir verstehen können. Dennoch ist es wichtig, alle 
Möglichkeiten zu nutzen, um dem Mangel an leistbarem Wohnraum entgegenzutreten.” so 
Fraktionsvorsitzende Joana Zahl 
 
Einen besonders großen Posten kann die Stadt auf der Habenseite verbuchen, würde der Maschsee 
endlich abgestoßen werden, denn:  “Die Unterhaltskosten des Sees sind enorm. Wir könnten massiv 
sparen, wenn wir den See an Carsten Maschmeyer verkaufen würden”,  so baupolitisches Sprecher Juli 
Klippert. “Herr Maschmeyer ist einer der vielen berühmten Köpfe der Hannover-Connection, auch 
“Maschsee-Connection” genannt. In Zeiten der Krise(n) braucht die Stadt Geld und die Menschen sehnen 
sich nach stattlichen Machern (kein Gendern notwendig). Wir haben zwar nur Maschmeyer, halten aber 
sein Ego für groß genug, als dass er eines der bekanntesten Wahrzeichen Hannovers  kaufen und pflegen 
wird. Außerdem ist es von Maschsee zu Maschmeyersee gar nicht weit ”, so Klippert. 
Mit dem Verkauf des Sees würden nicht nur Einnahmen in die Stadtkasse fließen, sondern sich auch 
langfristig erhebliche Einsparungen durch Wegfall der Erhaltungskosten erzielen. 


