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Hannover, den 22.12.2022 

Presseinformation 

Haushaltsrede Ratsversammlung 
Joana Zahl 

Sehr geehrte Ratsvorsitzende, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister und Bürgermeister, Ratsmitglieder, 

Verwaltung, Presse, liebe Bürger und Bürgerinnen, 

um nur kurz auf die Narrative Schwarze Null bzw. Sparkurs generell einzugehen, lassen sie mich dazu nur 

eins sagen: Natürlich können wir diesen von Ihnen gewünschten Sparkurs anpeilen, es gibt hier sogar 

Fraktionen, die noch blinder kürzen wollen, nicht wahr, werte AfD? Aber so oder so bringt uns das als 

Stadtgesellschaft für die Zukunft nur Nachteile. Ob volkswirtschaftlich, soziologisch und psychologisch 

betrachtet. Volkswirtschaftlich werden beispielsweise die Sportvereine und Jugendzentren in zehn Jahren 

(wenn wir vielleicht wieder Geld haben werden) Unmengen Kosten verursachen, weil die Infrastruktur, die 

Stellen und alles, was kaputtgespart und heruntergewirtschaftet wurde, wieder neu aufgebaut werden 

werden müssen. Gerade finanziell schwache Menschen sind angewiesen auf niederschwellige Angebote 

der Stadt. Solche Angebote sind das Fundament für die psychische und physische Gesundheit der Bürger 

und Bürger*Innen. 

Eine Kürzung oder komplette Streichung dieser Ausgaben, würde uns gesamtgesellschaftlich - wie wir es 

beim Klimawandel auch in diesem Jahr schon extrem gesehen haben - in wenigen Jahren finanziell 

komplett um die Ohren fliegen - und zwar im wesentlich höheren Maße als die jetzigen Kürzungen 

einsparen würden. Ich kann daher beim besten Willen nicht verstehen, wie die selbsternannten 

Wirtschaftsexperten (gendern unnötig) von CDU und FDP repetitiv den immergleichen Kokolores (wie 

meine Oma sagen würde) von sich geben. 

Wir sprechen uns daher vehement gegen eine Kürzung der Zuwendungen aus. Wir denken und zeigen in 

unseren Anträgen, dass sich durchaus Geld an anderer Stelle einsparen bzw. sogar generieren lässt. Wenn 

Vereinssport und dadurch gesellschaftliche Teilhabe teurer wird, dann sind die Ärmsten der Gesellschaft 

die ersten, die abgehängt werden. Unsere Stadt wird dadurch von einer sozialen Stadt zu einer elitär-

klassistischen Stadt, gefüllt mit vereinsamten Menschen, die alle alleine in Ihrem kalten Wohnzimmer 

sitzen - wir mal ausgenommen, denn wir können uns wahrscheinlich alle ein Fitnessstudio und damit auch 

indirekt soziale Teilhabe  leisten. Das kann nicht unser Ziel sein. 

Bisher völlig unerwähnt geblieben ist, was Bürger*innen, die sich für so etwas sperriges wie 

Haushaltsberatungen interessieren, sich vielleicht fragen, nämlich wie es ist, in der Opposition in einer 

Stadt mit einer halben Millionen Einwohner*innen, den Haushalt zu begleiten. Argumentieren, verhandeln, 

abwägen? Das alles findet nicht statt, wenn der erste Haushaltsausschuss beginnt, ist dank Grün-Rot schon 

alles gelaufen.Generell ist es nebeneinander her arbeiten. Ich persönlich bin jetzt an den 

Haushaltsentscheidungen genauso wenig beteiligt, wie ich es vor der Wahl war. Das ist schlicht die 

Wahrheit. Sich dann auf dem Weihnachtsmarkt von Ratskollegen anzuhören, man sei eben am Anfang der 
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Wahlperiode die falsche Koalition eingegangen, ist schon ein hartes Stück. Zumal man ja auch in der 

vermeintlich “richtigen” Koalition nur eine Wahl hat: zustimmen 

Warum wurden alle demokratischen Oppositionsparteien von diesem Haushalt ausgeschlossen und ist es 

das, was wir in Hannover unter Demokratie verstehen? Trauen uns die Kolleg*innen etwa weniger zu als 

die Wähler*innen? Anscheinend ist es so. Was wir in diesem Haushalt nicht getan haben ist: gemeinsam 

arbeiten, einen starken Haushalt und kollegialen Ansatz vertreten und die Suche nach gemeinsamen 

Kompromissen. 

Stattdessen ist es ein einziges Ringen darum, wessen Name auf einem beschlossenen Antrag steht und 

das bestmögliche Wegwischen von Einwänden und Initiativen der politischen Konkurrenz. Und warum? Die 

Mehrheit der Stadtgesellschaft interessiert es nicht, welcher Partei- oder Fraktionsname auf einer 

Drucksache steht (uns übrigens auch nicht, wir sind nur für Transparenz und Fairness). Den Bürger*innen 

geht es darum, dass Dinge beschlossen werden, die die Stadt weiterbringen oder zumindest in dieser Krise 

den sozialen Status Quo erhalten. Welcher Name auf den Anträgen steht, das interessiert nur die 

Anwesenden hier im Raum (und an den Bildschirmen) 

DAS sollte allen klar sein: Diese groß inszenierten Haushaltsreden und der Haushaltsentwurf selbst 

erreichen nur einen verschwindend geringen Anteil der Bürger*innen und es interessiert kein Kind, auf 

WESSEN Rechnung bspw. die verbesserten Angebote generell gehen. Die SPD besteht dennoch darauf, 

auf allem ihren Namen stehen zu lassen. Aber die Tatsache, dass wir hier einfach nicht gehört werden, 

erweckt das Gefühl, die Repräsentativität der Wählerstimmen politischer Wahlen sei  verloren gegangen. 

Die Stimmen der Opposition haben kein Gewicht.  Es hat mich in den letzten Monaten an der 

Sinnhaftigkeit meines Amtes zweifeln lassen und ich wünsche mir als Neujahrsvorsatz von der 

Mehrheitskoalition, dass sie nicht mehr allergisch gegen interfraktionelle Anträge reagieren. Vor den 

Haushaltsberatungen gab es bereits Annäherungen und erste Zusammenarbeit - was ist passiert, frage ich 

Sie 

Wir wünschen uns mehr Zusammenarbeit und von der “du kannst unterzeichnen, aber es wird nicht 

inhaltlich verhandelt” Linie auch mal abzuweichen. Denn das ist eine Haltung, die einem Rat in einer 

modernen und weltoffenen Großstadt, wie wir Hannover gerne sehen wollen, nicht würdig ist. 

Was war bzw. ist uns überhaupt denn wichtig in unserer Fraktion? Wir haben uns als Fraktion im November 

2021 gefunden und viele haben sich vielleicht gefragt, wie das zusammenpasst. Doch seit der 

Koalitionsbildung im November letzten Jahres haben wir immer mehr Gemeinsamkeiten entdeckt und 

besonders bei Themen wie Gleichstellung (siehe unser Antrag kostenfreie Menstruationsprodukte) 

werden wir weiterhin dranbleiben und nicht lockerlassen. Gemeinsam treten wir unter anderem für mehr 

Gleichstellung in allen Lebensbereichen unserer Bürger*Innen und RATSMITGLIEDER ein. Jeder Mensch 

hat unabhängig von Einkommenssituation, Herkunft, Geschlecht, Alter, familiärer Situation, 

Bildungsstand, Hautfarbe oder sexueller Orientierung ein Recht auf persönliche Entfaltung, dafür setzen 

wir uns ein.  

Auch unsere Haushaltsanträge spiegeln unsere politische Vision wider, bei einem Schuldenberg von 

mittlerweile Milliarden in Hannover. Wir finden, in so einer Situation muss man kreative, pragmatische und 

progressive Anträge machen und ich will Ihnen hier nur einen kurze Übersicht geben. 

Um nicht immer nur über mehr Gleichberechtigung zu sprechen, sondern sie auch umzusetzen: unser 

Antrag auf inklusive Spielplätze. Wir müssen Inklusion von Anfang an mitdenken, nicht erst bei 
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integrativen Arbeitsmarktmaßnahmen. Alle Kinder sollten auf unseren Spielplätzen spielen können! Das 

sollte selbstverständlich sein. Und wenn wir schon beim Thema mehr Gleichberechtigung sind, wir fordern 

weiterhin kostenfreie Menstruationsartikel, denn auch wenn die Ratsmehrheit erst einen Prüfauftrag 

dafür braucht, um festzustellen, ob und wieviel Mensch menstruiert, denken wir: gesunder 

Menschenverstand macht diesen Prüfauftrag obsolet. Und da durch den Erwerb von 

Menstruationsprodukten einer menstruierenden Person (Schottische Studie von 2021) ein finanzieller 

Nachteil von 20.000 Euro übers ganze Leben entsteht, stehen finanziell schwache Menschen nochmal eine 

Ecke schlechter da: und das 12 mal im Jahr. Daher ist es an uns, politisch für Gerechtigkeit zu sorgen.  

Außerdem erinnern sich die anderen Ratsmitglieder sicher an unsere Anhörung zum Thema Decolonize. 

Klar wurde dabei, dass die Beseitigung beziehungsweise historische Einordnung bestimmter Denkmäler 

etc. nur interdisziplinär in einem Prozess mit der Stadtgesellschaft gemeinsam erfolgen kann. Dies wollen 

wir anstoßen, indem wir die Formierung eines Beirates beantragen, der mit einem Beteiligungsverfahren 

den Prozess ganzheitlich interdisziplinär begleiten soll. Das Ziel ist ein stadtweites Konzept zur 

Dekolonialisierung unserer Stadt sowie eine generelle Aufarbeitung der Geschichte, damit Denkmäler von 

Massenmördern wie Wallenstein oder das von Nazis errichtete Karl-Peters-Denkmal nicht mehr 

kontextfrei einfach so in der Gegend rumstehen. Wir brauchen eine bessere Aufarbeitung der deutschen 

Geschichte!  Generell nur die toten Opfer zu diskutieren - was sowohl die Opfer der deutschen 

Kolonialgeschichte angeht, als auch den Kampf gegen den Antisemetismus - ist 2022 nicht mehr gut 

genug. Wir dürfen uns nicht weiter nur auf unserer Erinnerungskultur ausruhen. Sagen wir. 

Des weiteren haben wir einen weiteren Antrag zur Mitgliedschaft der Stadt beim Solidaritätskorps. Um die 

öffentliche Wahrnehmung von Stadt und Region Hannover in Europa durch wechselseitige Angebote 

voranzubringen, haben wir diesen Antrag auch in der Region eingebracht. Innerhalb Europas voneinander 

lernen, denn es ist vielen nicht bewusst, dass die Europäische Union soziale Dienste auch außerhalb 

Deutschlands fördert und organisiert. Der hannoverschen Stadtgesellschaft Europa sichtbar zu machen 

und gerade der Jugend zu zeigen, was Europa zu bieten hat, und anders herum Hannover in Europa 

sichtbarer zu machen, ob als UNESCO City of Music oder Kulturstadt - wir müssen es nach außen tragen! 

Projekte wie das Solidaritätskorps leisten einen erheblichen Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt 

und stärken im sozialkonstruktivistischen Verständnis eine Identifikation mit der EU.  Das ESK hat als ein 

Schwerpunktthemen die Partizipation am demokratischen Leben und setzt sich bei allen Projekten für 

Inklusion und Vielfalt ein. Über den internationalen Austausch kann man so in verschiedenen Bereichen 

voneinander lernen, ob beim Thema Bildung oder dem Umgang mit unserer Kolonialgeschichte, 

voneinander lernen ist auf Dauer unumgänglich. Das ist es also, was wir jetzt brauchen: mehr 

Zusammenhalt und Solidarität. 

Außerdem ist es uns ein Anliegen, die Situation für obdach- und wohnungslose Menschen zu verbessern. 

Neben der Einführung eines echten Housing First Programms kann den Menschen auch schon mit 

kleineren Veränderungen geholfen werden: zum Beispiel scheitern viele Vermietungen an Betroffene an 

der SCHUFA. Das eine negative Schufaprüfung dafür sorgt, dass obdach- und wohnungslosen Menschen 

eine in Aussicht gestellte Wohnung nicht vermietet wird, TROTZ gesicherter Mietzahlung durchs zum 

Beispiel Jobcenter ist keinem Menschen zu vermitteln (außer vielleicht der Schufa selbst). 

Sie sehen, wir haben in unseren Anträgen viele kreative Lösungen gefunden, bei denen es unumgänglich 

sein sollte  zumindest zweimal hinzuschauen. Ich wünsche allen hier eine fröhliche Weihnachtszeit und 

einen guten Rutsch ins neue Jahr. 

Vielen Dank. 


