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Pressemitteilung vom 23.11.2022 

Organisationshaushalt: Europa stärken! 

Auch im heutigen Personal-, Organisations- und Digitalisierungsausschuss gehen die 

Haushaltsplanberatungen weiter. Der Schwerpunkt der Fraktion Die PARTEI & Volt liegt auf der 

Stärkung von europäischen Netzwerken. Der Fraktion geht es dabei darum, die hannoversche 

Stadtgesellschaft zu unterstützen und die internationale Zusammenarbeit zu stärken. Denn es gibt 

einige Angebote, die bisher kaum jemand kennt. 

Hannover. Haben sie schon mal etwas vom Europäischen Solidaritätskorps gehört? Wenn nicht, dann liegt 

das auch an der fehlenden Kooperation der Stadt. Das Solidaritätskorps klingt namentlich vielleicht erst 

mal befremdlich, ist allerdings ein von der EU geförderter internationaler Austausch, indem Menschen 

voneinander lernen können.  Es setzt sich dafür ein, europäische Partnerschaften zu leben, interkulturelles 

Arbeiten zu fördern, Beratungs- und Fortbildungsangebote europaweit zu fördern und zu nutzen und 

macht dabei das eigene Engagement EU-weit sichtbar.  

“Das Solidaritätskorps und Programme wie ERASMUS+ sind kaum bekannt, obwohl sie vielen Menschen 

die Möglichkeit eines internationalen austausch bieten, aber die Meisten denken ERASMUS+ sei nur für 

Schüler*Innen. Das finden wir schade und wollen durch unsere Anträge die Wahrnehmung der Stadt 

Hannover in Europa bestärken und Europa ein Stück tiefer in die Stadt Hannover bringen.” so die 

Fraktionsvorsitzende Joana Zahl: “Angebote wie diese leisten einen erheblichen Beitrag zum 

gesellschaftlichen Zusammenhalt und Verständnis, deswegen müssen wir sie wahrnehmen und fördern.” 

Das kulturpolitische Sprecher Juli Klippert ergänzt: ”Allein die Stadt Hannover hat durch ihre 

Städtepartnerschaften einen bereichernden Austausch und wir können politisch viel voneinander lernen. 

Sowohl der Umgang mit der Dekolonialisierung der Stadt Bristol als auch deren Awarenesskonzept zeigt, 

was wir in Hannover besser machen können und haben es aufgegriffen.” 

Damit der Austausch auch für junge Menschen trotz des Brexits erlebbar bleibt, fordert die Fraktion nun 

eine intensivere Zusammenarbeit zwischen den Universitäten von Bristol und Hannover. Ziel: mit 

geeigneten Förder*innen ein Projekt zwischen den beiden Städten zu initiieren, dass ähnlich wie 

ERASMUS+ funktioniert. 

 


