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Pressemitteilung, 27.11.2022 
 
 

Die PARTEI & Volt fordert Kinder- und Jugendparlament 
 
Jungen Menschen mehr Mitsprache ermöglichen – das beantragt Die PARTEI & Volt im heutigen 
Jugendhilfeausschuss und möchte ein Kinder- und Jugendparlament etablieren. Außerdem werden 
diverse Zuwendungen für von der Verwaltung nicht (genügend) bedachte Vereine beantragt. 
 
Hannover. Größtes Anliegen der Fraktion Die PARTEI & Volt in den diesjährigen Haushaltsberatungen des 
Jugendhilfeausschusses ist die Einführung eines Kinder- und Jugendparlaments. Joana Zahl, 
jugendpolitische Sprecherin, erklärt hierzu: “Beteiligungen werden immer wichtiger, doch vor allem Kinder 
und Jugendliche sind von diesen Prozessen oft ausgeschlossen. Zwar gibt es sehr gute Projekte zur 
Förderung von Partizipation und Demokratie, aber ein wirkliches Gremium als dauerhaftes Sprachrohr für 
die Interessen der Kinder und Jugendlichen fehlt der Landeshauptstadt. Mit der Senkung des Wahlalters 
auf 16 Jahre bei EU-Wahlen – zusätzlich zum kommunalen Wahlalter von 16 Jahren – wird politische 
Mitwirkung Jugendlicher und die Vorbereitung auf diese Verantwortung noch wichtiger.” 
 
Unterstützenswert findet die Fraktion auch die Anträge des Stadtjugendrings, z. B. für den Verein 
Märchenkoffer und besonders den Inklusionsantrag: “Denn die Jugendarbeit darf mit so einem wichtigen 
Projekt nicht alleine gelassen werden”, so die jugendpolitische Sprecherin Zahl.  
 
Erhöhte Zuwendungen werden außerdem beantragt für das Jugendzentrum Kornstraße, denn  
Deutschlands ältestes unabhängiges Jugendzentrum ist sowohl aus der Nordstadt als auch aus 
Hannover nicht mehr wegzudenken. Trotzdem muss das UJZ Kornstraße seit über 10 Jahren mit 
gleichbleibenden Mitteln wirtschaften, obwohl es durch das Projekt “Doppelkorn” allein 
doppelt so groß wurde. “Es ist wichtig, dieses Zentrum mit seinen politischen, sozialen und kulturellen 
Ausrichtung endlich angemessen zu unterstützen, damit neben den vielen Ehrenamtlichen eine 
auskömmliche hauptamtliche Betreuung durch eine Geschäftsführung und eine Projektleitung 
gewährleistet werden kann”, so das sozialpolitische Sprecher* Juli Klippert.  
 
Auch die Jugendarbeit der Jugendberatung im Hinterhaus ist besonders für die Nordstadt, aber auch für 
ganz Hannover wertvoll – die anonymen Beratungs- und Hilfsangebote unterstützen Jugendliche in 
besonders schwierigen Situationen. In diesem Jahr feierte diese Institution  ihr 50-jähriges Bestehen. 
Weniger feierlich ist allerdings, dass der Verein seit inzwischen 15 Jahren keine nennenswerte Erhöhung 
seiner Zuwendungen erhalten hat, was sich nach Die PARTEI & Volt dringend ändern muss. 
 
Weitere Zuwendungserhöhungen gehen an Violetta (Verein gegen sexuellen Missbrauch an Mädchen), das 
NaDu Kinderhaus, den SPATS Stadtteilbauernhof und die Werft 64 (Werk-und Bastelkurse für Kinder und 
Jugendliche, Grundlagenkurse Elektronik, Aktionen im Bereich Natur und Umweltschutz). 
 
Junge Menschen zu sozialem Engagement und gesellschaftlicher Mitverantwortung anzuregen, sie zu 
fördern und ihnen Möglichkeiten zur selbstständigen Entfaltung zu bieten, ist eines der großen Anliegen 
von Die PARTEI & Volt. Im Doppelhaushalt müssen die finanziellen Grundlagen hierfür geschaffen werden 
– eine gute Investition in unsere Zukunft. 


