
 

Die PARTEI & Volt 0511 54 61 51 55 

Wagenerstr. 9 A DieParteiUndVolt@Hannover-Rat.de 

30169 Hannover www.parteiundvolt.de  

 
 
 
 
Pressemitteilung, 18.11.2022 
 
 

Kultur-Haushalt: 
Von Proberaumförderung und Dekolonialisierung 
 
Hannovers vielfältige Landschaft an Künstler*innen, Tänzer*Innen sowie Kultur-, Bühnen- und 
Theaterhäuser bekommen den Rücken gestärkt, geht es im heutigen Kulturausschuss nach der 
Fraktion Die PARTEI & Volt, deren Haushaltsanträge diese Vielfalt erhalten und weiterentwickeln 
sollen. Trotz knapper Kassen eine Notwendigkeit! 
 
Hannover. Die PARTEI & Volt setzt mit einem größeren Anliegen unter anderem für kulturellen Nachwuchs 
neue Maßstäbe in Hannovers Musikszene. Juli Klippert, kulturpolitisches Sprecher erklärt: “Hannover ist 
weiterhin UNESCO City of Music, auch wenn die wenigsten Hannoveraner*innen davon wissen. Das bedarf 
einer direkten Förderung! In Zeiten der wachsenden Stadt ist eine wichtige Frage immer die nach 
geeigneten Räumen. Dies führt dazu, dass auch Proberäume ein begehrtes Gut sind und Vermieter*innen 
in Teilen sehr üppige Mieten nehmen können. Mit einer Proberaumförderung sollen junge bzw. 
angehende Musiker*innen und Bands beim Thema Proberaum finanziell gefördert werden.” 
 
Der zweite Schwerpunkt liegt auf einer kürzlich stattgefundenen Anhörung zur Dekolonialisierung 
Hannovers. Diese lieferte viele interessante Erkenntnisse zur Aufarbeitung von Hannovers kolonialer 
Geschichte, nur das entsprechende Geld fehlt im Haushalt. 
“Die Spuren des Kolonialismus aufarbeiten, sichtbar machen und ehrlich über diese aufklären ist ein 
langjähriger Prozess. Dieser Prozess, da waren sich die Expert*innen einig, muss den Anspruch haben, 
allen Bürger*innen die Möglichkeit zu geben, die Verbrechen und Auswirkungen der Kolonialzeit zu 
verstehen – damals wie heute. Dazu braucht es mehrere Prozessgruppen, die multiperspektivisch arbeiten 
und aufgestellt sind”, so Joana Zahl, Sprecherin für Internationales. 
 
Der dritte Schwerpunkt ist die Erhöhung der Förderungen für eine Vielzahl kulturbezogener Projekte von 
der Eisfabrik, der Artothek, die Villa Seligmann, dem Cameo Kollektiv, dem soziokulturellen Zentrum 
Pavillon oder dem PLATZprojekt – und einige weitere. 
“Alle diese Initiativen und Kulturprojekte machen Hannoves Stadtgesellschaft vielfältig, lebenswert und 
bunt! Deshalb unterstützen wir die Forderung der Kulturschaffenden mit unseren Anträgen”, erklärt 
Joana Zahl, wirtschaftspolitische Sprecherin der Fraktion. 
 
Besonders hervorzuheben ist die Erhöhung für das Autor*innenzentrum sowie das Tanzhaus Hannover. 
“Die Autor*innenlandschaft wurde jahrelang vernachlässigt und entwickelt sich inzwischen stetig, 
während Tanz inzwischen kein Geheimtipp mehr ist und in Hannover aufblüht. Diese beiden Künste wollen 
wir nachhaltig fördern und ausbauen lassen”, so Juli Klippert, kulturpolitisches Sprecher. 
 
Bedeutende Schwerpunkte und breite finanzielle Förderung, die fleißigste Fraktion wartet also mit einer 
ganzen Reihe Anträge im Kulturausschuss zum Haushalt auf – fast genauso viele Anträge wie die 
Regierungskoalition. 


