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Pressemitteilung vom 11.11.2022 

Hannover High und Hoch hinaus! 

Und das alles mit nur zwei Anträgen. Im heutigen Wirtschaftsausschuss werden zwei Anträge zum 
Doppelhaushalt 23/24 von der Fraktion Die PARTEI & Volt beraten. Ganz unter dem Motto “Hannover: 
High und Hoch hinaus”. 
 
Hannover. Die fleißigste Oppositionsfraktion im Rat, Die PARTEI & Volt, nimmt mit zwei Anträgen direkt 
zwei große Probleme der Landeshauptstadt ins Visier. Zum einen wird der progressive Vorstoß diskutiert, 
dass sich die Landeshauptstadt zusammen mit der Region Hannover schon jetzt um die Lizenz für den Anbau 
von Cannabis bemühen soll um direkt mit der baldigen Legalisierung in die Produktion in den Vertrieb von 
Hanno-Hasch einzusteigen. 
Zum anderen liegt ihr Augenmerk aber auf einem Antrag von Grünen und SPD.  
 
Die Mehrheitskoalition im Rat fordert von der Verwaltung eine umfassende Studie zur Bodenpolitik in 
Hannover.  Diese Studie soll sich unter anderem die Themen Nachverdichtung, möglichen Rückkauf von 
Flächen und die generell Flächenkonkurrenz zwischen Wohnen, Naherholung, Gewerbe unter 
Berücksichtigung der geplanten Klimaneutralität bis 2035 in den Blick nehmen. 
 
“Die Idee einer Bestandsaufnahme im Bereich der Bodenpolitik halten wir für sehr sinnvoll,” meint die 
wirtschaftspolitische Sprecherin Joana Zahl und führt aus: “Egal ob bezahlbaren Wohnraum, die Ansiedlung 
von Gewerbe, der Ausbau der Schullandschaft, überall ist Bedarf. Es gibt für viele Anliegen berechtigte 
Interessen, aber die Flächen in Hannover sind endlich und wir müssen genau wissen, welche Optionen wir 
haben, um diesen Spagat zu bewerkstelligen.” 
 
Deswegen hat Die PARTEI & Volt darauf verzichtet, selbst einen komplett eigenen Antrag zu dem Thema zu 
verfassen. “Wir möchten den Antrag nur um einen interessanten Ansatz erweitert wissen und das ist die 
Überprüfung der Höherentwicklung von Wohnbauten über den bisherigen Standard hinaus,” erklärt das 
baupolitische Sprecher Juli Klippert. “Wenn in der Fläche kein Platz mehr ist, dann bleibt nur nach oben zu 
blicken. Eine Skyline für Hannover, warum denn nicht?” 
 
Ob das für Hannover eine Option sein kann, das soll die Studie mit diesem Zusatz klären, denn auch höhere 
Bauten brauchen entsprechende Regelungen und auch die ökologischen Kriterien müssen abgewogen 
werden.  
 


