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Hannover, den 22.12.2022 

Presseinformation 

Haushaltsrede Ratsversammlung 
Juli Klippert 

Sehr geehrte Oberbürgermeister, sehr geehrte Ratsvorsitzende, sehr geehrte Dezernent*innen, werte 

Ratsmitglieder, liebe Bürger*innen, 

leider ist die Stadt Hannover tief verschuldet und hat in den letzten Jahren immer wieder neue Schulden 

aufgenommen, um ihre Ausgaben zu finanzieren. Diese Schulden belasten unsere Stadt und ihre 

Bürger*innen und können langfristig zu ernsthaften Problemen führen. 

Um die Schulden unserer Stadt zu reduzieren, müssen wir unser Haushaltsdefizit verringern und unsere 

Einnahmen erhöhen. Dies kann durch Steuererhöhungen und Sparmaßnahmen erreicht werden, aber es ist 

wichtig, dass diese Maßnahmen fair und gerecht sind und die Lebensqualität der Bürger*innen nicht 

beeinträchtigen. 

Doch das Problem ist nicht nur, dass wir viele Schulden haben. Es ist auch, dass wir kaum in der Lage sind, 

diese Schulden zurückzuzahlen. Die Zinsen sind stark gestiegen und belasten unseren städtischen 

Haushalt zusätzlich. 

Deshalb müssen wir jetzt handeln und die Schulden in Hannover in den Griff bekommen. Das wird nicht 

einfach sein und es wird auch Einschränkungen und Verzicht bedeuten. Aber es ist notwendig, damit wir 

die Schulden in Hannover abbauen und eine solide finanzielle Zukunft für unsere Stadt sichern können. 

Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam an einer Lösung arbeiten und unsere Schulden abbauen können. 

Durch kluge Entscheidungen und Zusammenarbeit können wir die Zukunft unserer Stadt sichern und ihr 

Wachstum und Prosperität fördern. 

Als die größte Stadt in Niedersachsen und als wichtiges Zentrum für Wirtschaft, Kultur und Bildung ist 

Hannover eine dynamische und lebendige Stadt, die ständig im Wandel ist. Unsere Stadtverwaltung ist 

bestrebt, den Bedürfnissen und Wünschen der Bürger*innen gerecht zu werden und ihnen eine hohe 

Lebensqualität zu bieten. 

Der bisherige Part dieser Rede hat mich ein paar Sekunden Arbeit gekostet. Ich habe sie mir von einer 

Künstlichen Intelligenz schreiben lassen und ich würde mindestens im Mittelfeld der heutigen Reden 

landen. Damit möchte ich nicht ihre Reden bewerten, das können Sie selbst für sich machen. Ich möchte 

Ihnen lieber die Zukunft zeigen, werte Ratsmitglieder. Uns wurde eindringlich gesagt, wir müssen Geld 

einsparen und der Schlüsselfaktor ist Künstliche Intelligenz. 

Die Betreuung der Bezirksräte zu kostspielig? Lassen Sie uns die Betreuung einfach ins Digitale 

outsourcen. Wieder ein Antrag, der wegen der StVO nicht umsetzbar ist? Der Antrag ist gut, aber wir 
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haben keine finanziellen Mittel? Schnell die Rede für die nächste Grundsatzdiskussion schreiben? Spontan 

als Bürgermeister*in eine Rede beim Empfang halten müssen? Ein Satz an die KI und fertig. Die 

Möglichkeiten des Einsatzes werden nur durch ihre Kreativität beschränkt sein. Nutzen wir den Stand der 

Technik. Sparen wir Zeit und sparen wir vor allem Geld, liebe Mitglieder. 

Wobei die Bezirksräte es auch verdient haben, gekürzt zu werden. Aus demokratietheoretischer 

Perspektive waren wir dagegen, aber haben Sie sich mal die Änderungsanträge zum HSK aus den 

Bezirksräten angeschaut? Alle sieben angenommenen Anträge aus den Bezirksräten fordern vor allem 

eins, bitte lösen Sie mich nicht auf. Grundsteuererhöhung, Parkgebührenerhöhung, kulturelle Kürzungen, 

Eindampfungen von Jugendzentrum, Gebührenerhöhungen alles kein Problem für die Stadtbezirke, 

hauptsache Sie dürfen einmal im Monat mitspielen beim großen - oder in dem Fall eher sehr kleinen - 

parlamentarischen Demokratiespiel. 

Damit bin ich dann auch schon beim HSK. Meine Kollegin hat es schon sehr gut erläutert, wie sie die 

Haushaltsberatungen erlebt hat und deswegen haben wir nach 106 Anträgen, davon 105 abgelehnten 

Anträgen, auch einfach mal keinen Änderungsantrag eingebracht. Warum sollten wir uns bei den 

Wähler*innen unbeliebt machen, wenn Grün-Rot hier die politische Verantwortung für sich alleine pachten 

möchte. Da sag ich: okay, viel Spaß, liebe Kolleg*innen und bringe Ihnen lieber einen Satz aus der 

hannoverschen Bevölkerung mit:  

„Die Politik entfernt sich zu weit von den Menschen. Die Sorgen und Nöte scheint man nicht zu kennen 

oder nicht ernst zu nehmen.“ 

Wer hat es gesagt? Worum geht es?  

Es war Alexander Rüter seines Zeichens DEHOGA Vorstandsmitglied und Geschäftsführer im 

familiengeführten Central Hotel Kaiserhof zum Thema Bettensteuer. Und das, werte Mitglieder, das ist 

schlimm. Wirklich schlimm. Es gibt kaum Menschen, die aktuell mehr Sorgen und Nöte haben als unsere 

Hoteliers in der Messestadt Hannover. Das ist ein Schicksal, das kein obdachloser Mensch in dieser Stadt 

teilen möchte, und es schmerzt, wenn hier auf dem Rücken der Ärmsten heute eine Bettensteuer 

beschlossen wird. 

Dennoch haben wir es uns nicht nehmen lassen, im Haushalt neben progressiven Anträgen auch Spar- und 

Ertragsideen zu entwickeln. Allen voran natürlich - mit Blick auf die bundespolitische Entwicklung - das 

Konzept Hanno-Hash. Ein Thema, dass ich ihnen seit 2017 versuche zu erklären und Sie nehmen die Chance 

nicht wahr, den Haushalt durch städtisches Cannabis zu sanieren. 

Darüber hinaus versprechen wir uns Einnahmen von einem Teilverkauf der Häfen an chinesische 

Investoren (natürlich nur bis 24,9 %), denn wir müssen China und der Welt zeigen, auch wir haben schöne 

Häfen. Ebenso möchten wir endlich vom NDR entlohnt werden. Es kann doch nicht sein, dass bei Extra 3 

alle paar Monate in der Kategorie “Realer Irrsinn” über unsere Stadt berichtet wird und wir nichts davon 

haben? Wir denken, es ist beim ÖRR genug Geld zur Verfügung, um uns für die Arbeit zu entlohnen, dafür 

versorgen wir die Kategorie weiterhin mit realen Irrsinn vom Feinsten.  

Das Thema Parkgebühren stand bei uns ebenso auf der Liste wie bei der Mehrheitskoalition, doch gibt es 

diese Forderung nun im HSK und das zeigt ein großes Problem auf. Grün-Rot hat mit diesen Einnahmen 

kalkuliert, um ihre “On Top Ausgaben” zu finanzieren. Diese Rechnung geht nun nicht mehr auf und die 

Mehrheitskoalition wird hier tatsächlich mehr Schulden machen, als sie uns in den Beratungen vermitteln 

wollte. 
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Auch ist es richtig, über das Zuwendungsverzeichnis zu reden. Wir würden gut daran tun, uns das mal 

offen und ehrlich anzusehen. Was wird alles gefördert, was braucht es eigentlich, warum gibt es kein 

Gender Budgeting im Bereich Sport und Kultur und warum finden sich in diesem Verzeichnis so viele 

Pflichtaufgaben, die wir gar nicht einfach so kürzen können? Das sind alles wichtige Fragen, allerdings sind 

8 oder  - nun nach grün-rotem Wunsch - 6 Millionen Euro für uns zu hoch angesetzt, denn wir halten an der 

Kulturstadt Hannover fest. 

Auch der Abbau von Doppelstrukturen ist eigentlich so offensichtlich, dass wir uns fragen müssen, warum 

das nicht schon längst passiert ist. Der Eigenanteil an der ZVK hingegen ist nur schwer vermittelbar, wenn 

wir händeringend nach Personal suchen und da habe ich noch nicht mal über den Fachbereich Bäder 

gesprochen. In der letzten Ratsperiode wurde noch gesagt: Nie wieder. Nie wieder Privatisierung von 

unseren Bädern!  

Haben Sie das vergessen? Wo ist unsere soziale Verantwortung? Natürlich kann ein Verein ein Bad 

günstiger betreiben, wenn er seine Angestellten schlechter bezahlt, und dann lese ich in der Zeitung, dass 

ein Verein schon Interesse am Lister Bad hat. Unser Filetstück unter den Bädern, das überlegen wir, zu 

veräußern? Ne, liebe Ratsmitglieder, da werde ich auch ungehalten und muss Ihnen sagen, ich erwarte ein 

bisschen mehr Konzentration von Ihnen bei den Entscheidungen, die Sie hier treffen müssen, denn es hat 

nicht nur Auswirkungen auf die Bürger*innen, sondern auch direkt auf unsere Beschäftigten. 

Dem Oberbürgermeister und dem Stadtkämmerer kann ich keinen Vorwurf machen ein HSK aufzulegen, 

dennoch muss ich mich fragen: Was, liebe Mitglieder des Rates, ist hier eigentlich los? Wo ist hier der 

Klassenstandpunkt? Hier werden abertausende an Euros für Energiesparkampagnen ausgegeben, um den 

Menschen Spartipps zu geben und zu suggerieren, dass Sie jetzt bitte das Klima retten und mal 

zurückstecken sollen. Als würde das Individuum in Unter- und Mittelschicht hier unsere Probleme lösen 

können. Hören Sie bitte auf damit. Hören Sie auf die Menschen mit tollen Tipps totzuwerfen, die 

Menschen und Vereine brauchen Geld. Punkt. 

Dieser Klassenstandpunkt muss sich auch auf die politischen Gremien übertragen. Unsere Abhängigkeit 

vom Land ist doch absurd. Während Land und Bund de facto Geld drucken können, müssen wir uns jeden 

Haushalt brav abnicken lassen und sehen zu, wie sehr wir uns nun Jahr für Jahr ins eigene Fleisch 

schneiden. Jedoch ganz langsam und schleichend, vielleicht tut es dann gar nicht mehr so weh. Wie oft 

können wir ein HSK auflegen, bis wir am Knochen angekommen sind? 

Ja, es gibt Maßnahmen, die wir zu Recht ergreifen müssen, doch insgesamt ist es doch eine Farce, die den 

Kommunen hier aufgebürdet wird. Was wir brauchen, ist eine Generationengerechtigkeit und das heißt für 

uns als Fraktion Die PARTEI & Volt: Mehr Investitionen in den Klimaschutz und die Verkehrswende, mehr 

für die digitale Verwaltung und keinen Ausverkauf selbiger, mehr bezahlbarer Wohnraum und wie wollen 

wir eigentlich auf dem Level eine Stadt ohne Obdachlosigkeit werden?  

Da reicht es, bei aller Liebe, auch nicht mit einer Resolution, in der wir Land und Bund mal lieb bitten. Sie, 

Belit Onay, als Oberbürgermeister sollten mit Ihren Amtskolleg*innen auf die Straße gehen bis zum 

Landtag. Zusammen mit uns allen. Das wäre ein Zeichen, denn auch hier gilt: genug ist genug!  

Ich komme auch mit und bringe den Kleber mit. 

 

Vielen Dank. 


