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Hannover, den 23.3.2023 

Pressemitteilung 
 

 

Rede zur Aktuellen Stunde in der Ratsversammlung 
Einigung mit den Klimaaktivisten der "Letzten Generation" 

 
Hannover erlangte bundesweite Aufmerksamkeit als erste Stadt, in der die Letzte Generation 
ihre Proteste aussetzte: Oberbürgermeister Belit Onay spracht mit den Aktivist*innen und wen-
dete sich mit einem offenen Brief an die Bundestagsfraktionen. Hannovers Ratspolitik macht, 
was sie kann – und zeigt sich verwundert, empört und unverständig. 
 
In der heutigen Ratsversammlung beantragt die FDP eine Aktuelle Stunde zum Thema „Einigung 
mit den Klimaaktivisten der ‚Letzten Generation‘“. 
 
Die Rede der Fraktion Die PARTEI & Volt: 
 
Sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Dezernent*innen, sehr geehrte Ratsmitglieder und 
werte Klimaschützer*innen, 
 
wir sind sehr froh, dass die FDP-Fraktion diese Aktuelle Stunde einberufen hat. Warum über andere 
Themen sprechen, wenn sich dieses Thema doch populistisch über Wochen wie eine Sau durch das 
Dorfe Landeshauptstadt treiben lässt und die eigene Fraktionskollegin der FDP-Regionsfraktion der-
weil die Anfänge des Faschismus herbeifantasiert.  
 
Natürlich können wir Ihnen das nicht verübeln, denn auch die CDU hat in Form von Maximilian Op-
pelt händeringend immer wieder versucht, damit in die Presse zu kommen. Das Tragische dabei ist 
nur, es funktioniert auch noch. Werte Ratsmitglieder, was ist denn passiert?  
 
Auf allen Ebenen reißen wir als Politik die Klimaziele. Über vier Jahre “Fridays for Future”-Demos – 
begleitet von “Die-sollen-erstmal-arbeiten-gehen”-Chören der Boomer-Generation – haben im End-
effekt zu keiner wirklich nennenswerten politischen Kehrtwende geführt (gute Beispiele wie Hanno-
vers vorgezogener Kohleausstieg sind die Seltenheit) und da muss ich sagen, ich kann es nachvollzie-
hen. Ich kann es nachvollziehen, dass Menschen zu anderen Demonstrationsformen und zivilem Un-
gehorsam greifen, weil sich einfach nichts ändert. Deswegen ist es auch Quatsch zu sagen, dafür 
sensibilisieren sie nicht für das Thema Klimaschutz. Niemand muss mehr sensibilisiert werden. Die 
Menschen wissen es, wenn sie es nicht gerade leugnen – nicht wahr, werte Kameraden der AfD? Und 
vor allem weiß es auch die Politik – und jede Blockadehaltung hat nichts mit sozialer Verantwortung 
zu tun, im Gegenteil. Klimaschutz ist sozial, denn die Menschen, die beispielsweise am meisten unter 
dürrebedingten Preissteigerungen leiden, sind nunmal Arbeiter*innen und Niedriglöhner*innen. Es 
geht also nur noch um rein wirtschaftliche Interessen. 
 
So ist es unglaublich ironisch, dass ausgerechnet die Fraktion im Rat hier eine Aktuelle Stunde bean-
tragt, deren Bundesverkehrsminister in Berlin vorsätzlich Gesetze missachtet und Vorhaben blo-
ckiert. 
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Und natürlich passen Aktionsformen und Forderungen der Letzten Generation nicht wirklich zusam-
men. Ein 9-€-Ticket ist eine ebenso banale Forderung wie ein Tempolimit auf deutschen Autobah-
nen. Und es ist auch verständlich, dass der Regionspräsident Strafanzeige gestellt hat. Wer wäre 
nicht wütend, wenn jemand in dein Haus kommt, was an die Wand sprüht und dann eine Rede hält, 
die nicht an dich adressiert ist. Da wäre ich auch verschnupft. 
 
Was hat der OB jetzt aber eigentlich falsch gemacht? Er hat sich zusammen mit entsprechenden Ver-
treter*innen – wie der Ratsvorsitzenden und unseren Bundestagsabgeordneten – mit der Letzten 
Generation getroffen. Das Ergebnis? Der OB unterstützt aus sozialer und ökologischer Perspektive 
die ersten beiden Forderungen sowie einen – im Koalitionsvertrag festgesetzten – Bürger*innenrat, 
der beratend tätig ist. Und wie sieht diese Unterstützung aus? 
 
Belit Onay hat einen Brief geschrieben. That’s it. Werte CDU, zu sagen, “sie können das nicht mehr 
kontrollieren”, ist kompletter Unsinn. Es gibt nichts zu kontrollieren, unser OB hat einen Brief ge-
schrieben und dass die SPD auch in vorderster Reihe mitgröhlt, was sich der OB erlaube, ist bizarr – 
und ich sage mal so, Herr Onay, ich habe letztens im Bauausschuss einen Satz gehört, und den möch-
ten wir Ihnen an dieser Stelle mit auf den Weg geben: Bis hierhin und nicht weiter.  
 
Denn es ist wirklich bemerkenswert, dass alle Genannten versuchen, die Letzte Generation als anti-
demokratisch darzustellen, dann aber die Verwaltung mit ebenso banalen Forderungen nerven wie: 
In welcher Funktion hat der OB Gespräche mit der Letzten Generation geführt? In welcher Funktion 
hat der OB den Brief an den Bundestag geschrieben? In welcher Funktion war der OB zu Gast bei 
Markus Lanz? 
 
Es muss Ihnen nicht gefallen – ich verstehe das, ich wäre auch gern OB geworden – aber Belit Onay 
ist unser demokratisch gewählter Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Hannover und handelt 
in dieser Funktion. Wer das nicht richtig verstanden hat, der sollte sich mit Äußerungen zur Demo-
kratie das nächste Mal vielleicht etwas zurückhalten. 


