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Pressemitteilung vom 08.11.2022 

Haushaltssicherung oder schon Demokratieabbau? -  
Die PARTEI & Volt zum vorgestellten HSK der Stadtverwaltung 
 
In diesem Jahr darf der hannoversche Stadtrat nicht nur einen Doppelhaushalt beschließen, sondern 
auch ein weiteres Haushaltssicherungskonzept (HSK), um die Handlungsfähigkeit der 
Landeshauptstadt zu gewährleisten. Bei der Fraktion “Die PARTEI & Volt” stößt das nicht nur auf 
Zustimmung.  
 
Hannover. Höhere Grundsteuer und Vergnügungssteuer, Einführung einer Bettensteuer, mehr Einnahmen 
aus dem Parkraummanagement, Kürzungen bei Zuwendungen, weniger Bezirksräte: Wenn es nach der 
Verwaltung geht, ist alles denkbar. Die Punkte aus dem umfangreichen HSK, mit denen die Fraktion “Die 
PARTEI & Volt” in der jetzigen Form nicht mitgehen kann, finden Sie im Folgenden: 
 
Kürzungen bei Zuwendungen 
Hannovers Zuwendungsverzeichnis ist im niedersächsischen Vergleich nicht gerade klein und dem Land 
schon länger ein Dorn im Auge. Dabei wird die Zahl der Einwohnenden Hannovers gerne mal 
vernachlässigt, ebenso wie der Fakt, dass gerade soziale Vereine oft Personen aus der ganzen Region oder 
sogar darüber hinaus helfen. Die PARTEI & Volt distanziert sich davon, diese Zuwendungen als 
“kommunalen Luxus” anzusehen, nur weil sie kommunalrechtlich nicht zu den Pflichtaufgaben zählen. “Ein 
Großteil der Zuwendungen von Beratungsstellen, von Sportvereinen bis zu kulturellen Veranstaltungen 
sind der soziale Kitt, der die Stadt zusammenhält”, führt das sozial- und kulturpolitische Sprecher Juli 
Klippert aus. “Diese Arbeit ist nicht in einfachen Zahlen darzustellen. Die Folgekosten ohne präventive 
Arbeit würden die Steuerzahlenden letztlich mehr Geld kosten, als die Zuwendungen die Stadt kosten.” 

 
“Es wird einfach am falschen Ende gespart. Die Anzahl der Vereine wächst stetig, aber die Fördertöpfe 
bleiben seit Jahren gleich. Das führt zu einer Unterfinanzierung bei fast allen Jugendvereinen. Wir bluten 
die Vereine und Institutionen langsam aus, das kann nicht unser Ziel sein”, kommentiert die 
jugendpolitische Sprecherin Joana Zahl. 
Dennoch sieht die Fraktion Die PARTEI & Volt durchaus Bedarf, sich die Zuwendungen genauer 
anzuschauen. “Es ist natürlich ein offenes Geheimnis, dass einige Empfänger*innen aus gewissen 
parteipolitischen Interessen ohne Bedarfsanalyse einfach seit Jahrzehnten gefördert werden. Weiterhin 
ist es mit Sicherheit möglich, dass gerade größere Verbände (AWO, Diakonie und Co.) eher eine Kürzung 
verkraften könnten, als kleine Vereine und Institutionen”, erklärt Juli Klippert. 
  
Preiserhöhungen in städtischen Einrichtungen 
Vor diesem Hintergrund ist gerade im Kulturbereich nicht die Schere anzusetzen, vor allem wenn 
gleichsam vor allem für kulturelle Einrichtungen (wie Museen oder Bibliotheken) die Eintrittspreise 
steigen sollen. Ein pragmatischer Kompromiss wären Ausgleichstage. Die Museen haben freitags 
kostenfrei geöffnet, warum haben beispielsweise die Herrenhäuser Gärten nicht solch einen Tag? 
 
Verkleinerung der Stadtbezirksräte 
Auch die Idee, die Stadtbezirksräte auf den Prüfstand zu stellen, klingt erstmal nicht abwegig. “Es gibt 
definitiv eine hohe Zahl von Anfragen und Anträge aus den Bezirksräten, die in keinerlei Relation zum 
Arbeitsaufwand der Beantwortung stehen und teils sogar durch eigenständiges googlen gelöst werden 
könnten.” so Fraktionsvorsitzende Joana Zahl.  
Dennoch ist es gefährlich, die Politik in ihren Rechten zu beschneiden, denn die Themen und Probleme in 
den Bezirken werden durch eine Neuverteilung nicht weniger. Im Endeffekt würde eine Kürzung nur dazu 
führen, dass die gewählten Vertreter*innen bei zu großen Bezirksgrenzen nicht mehr die Zeit aufwenden 
können, sich um wirklich alle wichtigen Themen zu kümmern. Dies kann nicht im Sinne der Sache sein,” so 
Zahl und schlägt stattdessen eine verpflichtende Schulung für Bezirksräte und eine konsequente 
Umsetzung der Digitalisierung der Stadtverwaltung vor. 
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Zwischenfazit 
Im Ergebnis stellt Die PARTEI & Volt fest: durch Kürzungen den sozialen Halt zu gefährden oder durch 
ebensolche Kürzungen bzw. Preiserhöhungen kulturelle Bildung nur noch finanziell Bessergestellten 
zugänglich zu machen, ist im Endeffekt ein Abbau der Demokratie, deren Kreis sich mit einer 
Beschneidung der Bezirksräte schließen würde.  
Gerade in Zeiten, in denen der Rechtspopulismus immer weitere Kreise zieht, sind diese 
Einsparmaßnahmen ein fatales Signal. Wer sowas unverändert abnickt, muss mit dem Resultat rechnen, 
dass Wähler*innen rechts oder gar nicht mehr wählen gehen.  
 
Die weiteren Vorschläge wird Die PARTEI & Volt in weiteren Pressemitteilungen erörtern, dazu folgen 
noch interne Gespräche unter anderem mit dem Gesamtpersonalrat der Landeshauptstadt. 

 


