Episode I
2016 – 2021

Die FRAKTION – 5 Jahre sehr gute Politik!
Irgendwer muss es ja machen …
Die Gründung der Fraktion Die FRAKTION sorgte 2016 für Aufsehen, professionalisierten die Newcomer in Hannovsies Rat das kommunalpolitische Geschäft doch auf Anhieb. Ratsmitglied Juli Klippert stellte sich
kurzerhand selbst als Fraktionsgeschäftsführung ein:
»Das ist Selbstbedienung vom Feinsten!« – so skandalisierte Wilfried
Engelke (FDP) diesen Vorgang und schuf damit das erste Motto der
Fraktion Die FRAKTION.
Seitdem machen die beiden Mitglieder der Partei Die PARTEI mit Klippert
als Fraktionsvorsitz und Oliver Förste als Stellvertretung das, was andere Parteien seit Jahrzehnten vergeblich versuchen: sehr gute Politik im
Stadtrat der Landeshauptstadt Hannovsie.
In diesem Flyer dokumentiert die FRAKTION ihre ehrlichen Erfolge und
die unehrlichen Misserfolge der anderen. Neben einer Auswahl aller gestellten Anfragen und Anträge wird das politische Leben außerhalb der
Geschäftsordnung dokumentiert, mit Auszügen, Zitaten, Bildern.
Eine subjektive Zusammenfassung dessen, was in fünf Jahren Kommunalpolitik von 2016 bis 2021 bewirkt wurde oder hätte bewirkt werden
können. Wenn denn nur die anderen nicht wären!

Die FRAKTION:
mehr als nur zwei Ratsmitglieder
Neben den beiden Sitzen im Rat hat die Partei Die PARTEI 2016 auch
Mandate in den Stadtbezirksräten Döhren-Wülfel, Linden-Limmer und
Nord erringen können. Dort sitzen Jan Weinmann, Jasmin Grobleben
und Oliver »Onkel Olli« Schrank in Hannovsies unwichtigsten Gremien.
Damit alle fünf Mandatsträger*innen ihrer durchweg ehrenamtlichen
Aufgabe gewissenhaft und professionell nachkommen können, werden
sie von der Fraktionsgeschäftsstelle mit ihren zwei sehr guten Mitarbeitenden unterstützt: Es wird recherchiert, analysiert, reflektiert, formuliert, inspiriert, kokettiert, reagiert und kapituliert.
Auf dem fraktionseigenen Blog lassen die Mitarbeitenden Friedrich und
Weinmann vergangene Sitzungen Revue passieren und liefern Hintergrundwissen für alles, was nicht in einen Tweet passt.
Eine Gesamtaufstellung aller Anfragen, Anträge und Pressemitteilungen
aus Rat und Bezirksräten liefert die Website:
www.diefraktion-hannover.de
Eine Recherche nach Drucksachennummern ist auch direkt auf der
städtischen Website möglich:
https://e-government.hannover-stadt.de/lhhsimwebre.nsf

Auch im neuen Rat waren die Einzelvertreter von Piraten und der Satirepartei »Die Partei« schnell bemüht, Fraktionsstatus zu erlangen.
Satiriker Julian Klippert ging so weit, sich selbst als Büroleiter einzustellen. Er und seine Parteifreunde mögen das lustig finden, doch es
offenbart eine Doppelmoral.
Die kleinen Parteien sind die Ersten, die nach mehr Demokratie und mehr
Beteiligung rufen – aber sie sind auch die Ersten, die auf städtische Förderung schielen.
– Neue Presse

Julian Klippert hat sich als Geschäftsführer im eigenen Fraktionsbüro
angestellt – das Gehalt muss die Stadt zahlen. Der Bund der Steuerzahler
ist auf der Zinne: Frech, hier wird sich mit einem ehrenamtlichen Mandat
ein nicht geringes Einkommen zugeschustert!

– BILD

FDP-Mann Wilfried Engelke warf Klippert
»vernebelte Einlegearbeiten« vor.
– Neue Presse

Manchmal übertreiben die es ein bisschen. Mit ihrer Kostümierung
etwa kann ich mich nicht anfreunden. Das erinnert mich an die Uniformierung in den Jahren 33 bis 45.
– Silvia Klingenburg-Pülm, Grüne

Hochintelligent und innovativ! Die satirischen Überspitzungen sind
nur Mittel zum Zweck. Die haben das junge Blut, das uns fehlt.
– Adam Wolf, Piraten

Die müssen mal für sich klar kriegen, was sie sein wollen: Satiriker
oder Politiker. Das Schützenfest verbieten zu wollen, ist einfach nur
idiotisch.
– Jens Seidel, CDU

Anfangs hatte ich gedacht, das könnte eine Bereicherung werden. (…)
Aber Klippert versucht krampfhaft, aus jedem Thema Satire zu machen,
was in den meisten Fällen nach hinten losgeht.
– Wilfried Engelke, FDP

Schützenfest austrocknen!
Zu Zeiten von Übergewicht als Volkskrankheit und einem übersteigerten
Sicherheitswunsch innerhalb der Bevölkerung darf kein Fest gefördert
werden, das Völlerei und Trunksucht feiert und von bewaffneten Trachtenvereinen propagiert wird. 230.000 € p. a. sind nicht nur unverhältnismäßig hoch, sondern gänzlich überflüssig – die Schütz*innen können
ihr Fest schließlich selbst verteidigen.
7. Februar 2017, Drucksachen DS H-0136/2017, H-0569/2019, H-0570/2019
H-0083/2021, H-0084/2021

Analog zum Modal Split: 20 % aller VerkehrsGesamtausgaben für den Radverkehr!
Bild
Olli +2018,
Julian
1. November
Drucksache H-0013/2019
Aufatmen!
Saubere Luft und mehr Mobilität für Hannovsie!
Bild
Olli +
Julian
25. Januar
2018,
Drucksache 0207/2018

Willkommen in der Hansestadt Hannovsie!
Die HANSE war unser größter Traum! Neben so unwichtigen Dingen wie
z. B. dass der Titel »Hansestadt« gut für Hannovsies Tourismus ist und
somit die Stadtkassen mit Geld füllen wird, wollten wir eigentlich nur
zum Hansetag, um mit unseren Kolleg*innen aus der Hansestadt Lübeck
und der Hansestadt Braunschweig zu feiern.
Praktischerweise fanden auch viele andere HANSE-Fans aus dem Rat
unseren Antrag sehr gut, trotz leichter Kritik zu Beginn (»Haben wir
denn keine anderen Probleme?« – ein Klassiker!).
Schlussendlich fanden die Idee aber doch alle überzeugend und stimmten zu. Am 29. Juni 2019 wurde Hannovsie auf dem Hansetag in Pskow
(Russland) schließlich offiziell in den HANSE-Bund aufgenommen, was
uns unsere Kontakte vor Ort
direkt via SMS (schlechtes
Internet vor Ort und so) mitgeteilt haben!
3. August 2017,
Drucksache 1872/2017

Einrichtung eines »Härkefall-Fonds«
für suspendierte und hochgelobte Beamte!
Bild
Olli + Julian
20. November,
Drucksache H-0485/2019

Gerüst am Maschpark, Sitz der baufreundlichen Landeshauptstadt Hannovsie

Weg mit der Doppelmoral!
Alltagsdrogen wie Sex, Katzenvideos im Internet, Zucker, Nikotin oder
Alkohol sind weit verbreitet und zur Selbstverständlichkeit geworden,
aber sie schaden der Gesellschaft massiv. Wir möchten diese Drogen verbieten, vor dem Hintergrund, dass immer mehr Stimmen laut werden,
Cannabis zu legalisieren. Die Legalisierungsgegner*innen argumentieren
schwach – auf einen Großteil alltäglicher Suchtmittel treffen ihre Kontraargumente ebenfalls zu.
9. März 2017, Drucksache 0656/2017

Nein zu Drogen! Ja zu Drogen! Modellprojekt
zur kontrollierten Abgabe von Cannabis!
Hannovsies Ratspolitik liebt Modellprojekte meist leider nur, wenn andere Kommunen sie machen.
Wir fordern hier ein Modellprojekt zur kontrollierten Abgabe von Cannabis sowie die Einrichtung einer Informations- und Präventionsstelle
zum Cannabiskonsum.
9. März 2017, Drucksachen 0663/2017 und 0664/2017

Dach- und Fassadenbegrünung mit Hopfen
Begrünte Bauwerke reinigen die Luft von Schadstoffen, regulieren das
Gebäudeklima, schlucken Lärm und verschönern das Stadtbild. Die
Landeshauptstadt Hannovsie hätte auch hier Vorreiterin für Klimaschutz
und Lebensqualität werden können!
Doch das Ampelbündnis und die Verwaltung konnten sich weder für
die Idee von Mooswänden erweichen lassen, noch für die Idee einer
Begrünung mit Hopfen – dabei handelt es sich hierbei um eine Traditionspflanze, die schon im ehemaligen Königreich Hannovsie häufig angebaut wurde, eine Heilpflanze, die beruhigend und ausgleichend wirkt
und eine vielfältige Nutzpflanze nicht nur fürs Brauen. Schließlich
schlägt das Herz für Hopfen in allen Schichten Deutschlands Bevölkerung gleich hoch, ist dieser immerhin essenzieller Bestandteil des
beliebten Getränks »Bier«.
1. November 2018, Drucksache H-0010/2019

Ratsherr Albrecht (CDU) bemerkte, dass ihm das Lesen und die Behandlung des vorliegenden Antrages echte Lebenszeit gekostet habe.
– Sitzungsprotokoll

Mehr Sicherheit und Ordnung
bei Junggesell*innenabschieden!
Keine Frage, Jungesell*innenabschiede haben sich als Ritual vor Hochzeiten etabliert. Doch fast immer finden diese auch im öffentlichen
Raum statt, und fast immer werden vorbeigehende Passanten von Angetrunkenen animiert, Schnaps oder anderen Nippes für eine kleine Spende zu erwerben und diesen privaten Veranstaltungen so zwangsweise
beizuwohnen.
Doch: Ordnung muss für alle gelten! Denn gerade im Zuge der Debatte
um den Brennpunkt Hauptbahnhof/Raschplatz wird oftmals ein rigoroses Durchgreifen gefordert. Aber für welches Klientel?
Die FRAKTION sieht auch für die öffentlichen, organisierten und fast
immer feucht fröhlichen Partys eindeutigen Handlungsbedarf und beantragte deshalb, dieser Bedrohung der öffentlichen Sicherheit und
Ordnung mit einer Reglementierung entgegen zu wirken.
Die Gruppe Linke/Piraten störte die ernsthafte Ratsarbeit daraufhin
mit einem Änderungsantrag der besagte, auch Veranstaltungen der
Partei Die PARTEI müssten künftig strenger reglementiert werden.
Unangenehm!
6. August 2018, Drucksachen 1907/2019 und 2466/2019

Zitate
Rede

Jan Weinmann, Bezirksratsmitglied in Döhren-Wülfel, enthüllt ein enthüllendes
Legendenschild über das Wirken des umstrittenen Bischofs Marahrens.

Muhahahrensweg – deal with it!
August Marahrens, Namensgeber für den Marahrensweg in Döhren-Wülfel, ev.-luth. Landesbischof in der NS-Zeit, positionierte sich im Gegensatz zu anderen Geistlichen nicht gegen das menschenverachtende NSSystem, auch nach dem Krieg distanzierte er sich nicht. Die Mehrheit
des Bezirksrats Döhren-Wülfel sieht darin kein Problem, behält den Straßennamen bei und lehnte den Textvorschlag für ein 150 Zeichen fassendes Legenschild des »Beirats für die wissenschaftliche Betrachtung von
namensgebenden Persönlichkeiten« ab. Beschlossen wurde ein anderer
Text nach langer und reger öffentlicher Diskussion aber unter Ausschluss
der Öffentlichkeit. Wir fragten kurzerhand bei der Niedersächsischen
Kommunalaufsicht nach, ob das überhaupt rechtens sei. Wenig überraschend: Das ist es nicht! Eine herbe Niederlage für den Bezirksrat,
ruft er doch selbst ständig die Kommunalaufsicht an – und bekam noch
nie Recht!
Zwischendurch hatte Weinmann bereits neue Fakten geschaffen und
ein außergewöhnliches Legendenschild besorgt. Aber: trotz seiner Größe stellte auch dieses nur eine Zusammenfassung des wissenschaftlichen Berichts der Expertenkommission dar, die die Umbenennung
dieser Straße ausdrücklich empfohlen hatte.
16. Februar 2020, Drucksachen 15-0563/2020 und 15-0333/2021

Lixit – Linden raus aus Hannovsie!
Vor 100 Jahren schon befürchtet: Die Sozen zogen mit der Eingemeindung des Arbeiter*innenstadtteils Linden-Limmer auch ins Rathaus ein,
entfremdeten sich aber von ihrem ehemaligen Heimatstadtteil – kaum
eine Entscheidung, die nicht von OB, Verwaltung oder Kommunalaufsicht kassiert wurde. Zeit also, Lebewohl zu sagen! Es stimmten 28,5 %
für das künftige Selbstverwaltungsrecht Linden-Limmers, darunter
auch der Bezirksbürgermeister. Ein erster Teilerfolg!
24. Juni 2020, Drucksache 15-1522/2020

Fußgänger*innenmaut für die Limmerstraße!
Da das Limmern nicht unterbunden werden kann, soll die Stadt aus dem
unliebsamen Treiben wenigstens Kapital schlagen: Fußgänger*innen
müssen auf der Limmerstraße eine Maut entrichten. Ähnlich den Sanifair-Gutscheinen bekommen kaufkräftige Konsument*innen diese Maut
beim Kauf von Gütern des täglichen Bedarfs (Nahrung, Drogerieartikel,
Kleidung, aber kein Alkohol!) erstattet. Das Mautprojekt ist vorerst bis
zur Fertigstellung des Hochbahnsteiges anzusetzen, also viele Jahre.
18. März 2021, Drucksache H-0658/2021

Die Limmerstraße – eines der Hauptthemen im Bezirksrat Linden-Limmer

Oliver Schrank, Bezirksratsmitglied in Nord

Bau- und Brauexperte Onkel Olli rettet die
Dornröschenbrücke
Der Neubau der Dornröschenbrücke sorgte für Diskussionen, schließlich hat die Verwaltung kein Geld für eine Ersatzbrücke bereitgestellt
und wollte stattdessen den gesamten Verkehr während der Bauzeit über
die deutlich schmalere und hoch frequentierte Justus-Garten-Brücke
zwischen Faustwiese und Strandleben laufen lassen. Aber nicht mit
Onkel Olli! So schlug er via Pressemitteilung der Verwaltung vor: »Im
Prinzip baut man die neue Brücke neben der alten und reißt die alte
dann erst ab, um die neue an die Stelle zu schieben.« Zur Sicherheit
hat der Onkel aber auch noch eine eine Fährverbindung beantragt –
dem Fährmannsfest zu Ehren! Nur wenige Wochen nach dem Tipp
vom Onkel hat auch die Verwaltung eingesehen, wie sinnvoll diese
Vorgehensweise ist. Danke, Onkel!
7. Juli 2021, Drucksache 1711/2021

Nach Informationen der HAZ plant die Stadtverwaltung, einen Brückenneubau in unmittelbarer Nähe der Dornröschenbrücke zu errichten. Während der Bauzeit könnte die alte Überquerung weiterhin genutzt werden.
– HAZ

Pro Mittelschicht: Luxuswohnungsquote jetzt!
Um die mit der Sozialwohnungsquote entstehende Erhöhung der Mietpreise nicht auf die Mittelschicht umzulegen, forderte die FRAKTION
eine Mindestquote für Luxuswohnungen: Bei Erreichen eines Mindesteinkommens wird ein Luxuswohnpflichtschein ausgestellt. Dieser verpflichtet die Besitzer*innen eine Luxuswohnung zu mieten. So wird eine
Durchmischung der Quartiere gefördert und der Leerstand teurer Wohnungen verhindert, bei gleichzeitiger Entlastung der Mietpreise.
20. Mai 2020, Drucksache 1104/2020

Beigeordneter Machentanz (Gruppe DIE LINKE & PIRATEN) erklärte,
dass für ihn persönlich der Spaß in Zusammenhang mit dem Wohnungsnotstand aufhöre. (…) Die Fraktion Die FRAKTION sei eine weitere neoliberalistische Partei, die niemand brauchen würde.

– Sitzungsprotokoll

Ratsherr Albrecht (CDU) unterstützte die Annahme des Vorsitzenden
der Fraktion der FDP, wonach die Fraktion Die FRAKTION keinerlei
Ahnung von Luxus habe.
– Sitzungsprotokoll

Die FRAKTION schafft § 219a ab!
Die FRAKTION stellte hier eine Anfrage zum Thema § 219a, denn das
Land Hamburg umging 2018 das damals vieldiskutierte sogenannte
»Werbeverbot für Abtreibungen« schon seit Jahren vollkommen legal.
Die Frage: »Wenn die das können – können wir das dann nicht auch?«
lag also zumindest für die FRAKTION auf der Hand.
Erst fühlte sich die Stadt Hannovsie nicht zuständig, dann übernahm
im Sommerloch 2018 die Region und schon ein ganzes Jahr später war
die Liste mit Praxen, die Abbrüche vornehmen, nicht nur aus Hannovsie,
sondern aus ganz Niedersachsen auf hannover.de online!
18. Mai 2018, Drucksache 1284/2018
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Fössebad und #Heinzmussbleiben
Das Hin und Her zum Fössebad auf einer halben Seite, voilà:
1. Ein Wettkampfbad ohne Freibad, aber mit Cabrio-Dach für 700.000 €.
2. FDP: »Wegen Klimawandel brauchen wir eh weniger Freibäder!«
3. Na gut, wir lassen die Rohre drin fürs Freibad und bauen das vielleicht
später, wenn die Finanzen es zulassen (lol).
4. Na gut, dann bauen wir das Freibad, als wäre es schon immer so geplant.
5. Béi Chéz Heinz? Nie gehört! #UnescoCityOfMusic
14. August 2018, Drucksache 1996/2017

Privatschule – für mein Kind nur das Beste!
Das 18. Gymnasium könnte nach den Plänen der Verwaltung auch eine
Privatschule werden. Die FRAKTION sah die Möglichkeit, im Bildungsbereich endlich mal zu klotzen und nicht nur zu kleckern!
»Das E in Die PARTEI steht immer noch für Elitenförderung und ich
bin mir sicher, dieser Antrag findet auch bei der neoliberalen Spaßpartei FDP Anklang,« sagt Oliver Förste.
7. Februar 2019, Drucksache 0423/2019

Für 70 Jahre führte hier im Rat
die Meute ein Sozialer Demokrat.
Hannover sagt nun »nein« zu solchem Treiben:
Der rote Mann muss künftig draußen bleiben.
Nach 70 Jahren stieß ein grüner OB die SPD vom Thron. Die Weihnachtspost der FRAKTION kommentiert das Ereignis im Dezember 2019 angemessen – man munkelt, einige Ratsmitglieder zerrissen diese Grußkarte.

Noch mehr Sicherheit und noch mehr Ordnung!
Oberbürgermeister Stefan Schostoks (mittlerweile OB a. D.) Sicherheitskonzept ging uns nicht weit genug. Es gibt keine totale Sicherheit ohne
die totale Überwachung! Daher forderten wir Videoüberwachung 24/7,
versteckte Mikrofone, Überwachungshubschrauber, Drohnen und zivile
Spitzel. Bettelbanden müssen zerschlagen, Straßenmusik muss durch
eine Geschmackskommission ausgewählt werden und die Trinkerszene
am Raschplatz darf sich künftig nur in festgelegten Bereichen aufhalten.
30. August 2017, Drucksache 2170/2017

(Mehr als ein) Masterplan Obdachlosigkeit
Verbesserung der Grundversorgung für Wohnungs- und Obdachlose und
Bürokratieabbau (0333/2018), Schlafplätze unter Brücken legalisieren
(H-0371/2017), eine Anfrage zu Missständen bei der Unterbringung obdachloser Frauen (1286/2018), Einrichtung einer Ombudsstelle für Obdach- und Wohnungslose (H-0584/2019) sowie ein Masterplan zur Obdachund Wohnungslosigkeit (H-0143/2019) und – weil er immer noch wichtig
ist – immer noch ein Masterplan zur Obdach- und Wohnungslosigkeit
(H-0318/2021). Wir bleiben dran …

Für ein queeres Hannovsie!
Hannovsie braucht ein queeres Jugendzentrum – dieses Ziel verfolgten
wir mit einer beantragten Anhörung und einem anschließenden Haushaltsantrag, um für Jugendliche Schutzräume zu schaffen sowie Beratung und Möglichkeiten des Engagements anzubieten. Mit Erfolg: Niedersachsens erstes queeres Jugendzentrum ist beschlossen!
15. August 2018, Drucksachen 1859/2018 N1 und H-0138/2019
Um den altersunabhängigen
Einsatz gegen die Diskriminierung queerer Menschen zu steigern und um Hannovsies vielfältige Angebote in diesem Bereich auch gerade für den gesamten Tourismus hervorzuheben, wird auf unsere Initiative
hin ein Online-Stadtplan für
queere Angebote umgesetzt.
31. Mai 2018,
Drucksache 1189/2018 N1

Sterben im Mittelmeer beenden:
Hannovsie ist sicherer Hafen!
Die Gruppe Linke/Piraten beantragte 2018, dass Hannovsie sich als
»sicherer Hafen« bekenne und dem Bündnis beitrete. Dem konnte die
Ampel offensichtlich nicht zustimmen und schusterte daher einen
exzellenten Änderungsantrag zusammen, um das Thema galant zu
umgehen. Aber warum exzellent? Nun, weil der Antrag besagte, dass
Hannovsie sich als sicherer Hafen versteht, aber offiziell keiner ist!
So wie die SPD sich als sozialdemokratische Kraft versteht, aber keine
ist – ganz einfach!
Später gab es wieder einen Antrag der Gruppe Linke/Piraten zum Thema Seetnotrettung, bei dem wir erneut in einem Änderungsantrag beantragt haben, dass Hannovsie sich als sicheren Hafen deklariert und dem
»Bündnis sicherer Hafen« beitritt.
In der ersten Ratssitzung vom neuen Oberbürger*innenmeister Onay
stimmte dann trotzdem die gesamte Ampel inkl. Onay namentlich gegen den Beitritt zum Bündnis.
7. Dezember 2018, Drucksache 2967/2018
22. Oktober 2019, Drucksache 2649/2019

Kulturförderung ausweiten!
Für Kulturausbau und gerechte Bezahlung!
Weitreichende Haushaltsanträge für die Kopplung von Gehältern der
Zuwendungsempfänger an Tarifabschlüsse (H-0259/2017), die Aufstockung der Fördersumme für Theater und Tanz (H-0200/2017), die Stärkung
und den Erhalt der freien Kulturszene und Veranstaltungsbranche
(H-0661/2021) und für die längst zugesagte Aufarbeitung und Dokumentation zu Halim Dener im Rahmen einer Ausstellung (H-0660/2021).

Teambuilding und Recherche vor Ort:
Partytour der Ratsversammlung am Raschplatz!
17. Oktober 2017, Drucksache 2468/2017

Tierfreundliche Sportarten fördern!
Angelplätze zurückbauen, Pokéstops ausbauen!
Bild
Olli +2017,
Julian
17. Oktober
Drucksache 2466/2017

Kiffen legalisieren?
Ratsmehrheit schmettert Antrag ab und ist sauer.
FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke zeigte sich verärgert über die Vorstöße der Fraktion. Der Rat sei »keine Kasperrunde«, schimpfte er.
Er warf der Fraktion vor, »die Würde des Hauses zu beschädigen«. (…)
Auch aus Sicht von SPD-Mann Angelo Alter »grober Unfug«. Sein Genosse Robert Nicholls warf der »Fraktion« sogar vor, »das Grundgesetz mit
Füßen zu treten«.
– Neue Presse

Mehr Ordnung – das zeigt erste Erfolge. Satiretruppe »Die Fraktion«
regt den Bau einer Mauer an: »Damit niemand mehr das Elend sieht«.
»Man sollte auch als Satire-Partei Grenzen kennen«, sagte Kerstin
Seitz für die CDU.

– HAZ

Ordnungskonzept: »Geschmacklos und sachlich falsch«, findet SPD-Fraktionsvize Jens
Menge die Wortwahl.
– HAZ

WLAN in städtischen Einrichtungen mit
Freifunk und EU-Fördermitteln!
18. Mai 2018, Drucksachen 1287/2018 und 0913/2018

Messestadt Hannovsie – weltweit berühmt für die Erfolgsmesse CeBIT!

Periode? Läuft bei mir!
Andere Länder machen es vor: Kostenlose Menstruationsartikel, vor
allem in Schulen, sichern die Teilhabe von menstruierenden Personen.
Auch in Deutschland verhindert Armut noch häufiger als gedacht während der Periode die Teilhabe. Deswegen forderten unsere drei damaligen Schulpraktikantinnen zu prüfen, wie hoch die Kosten für kostenlose Menstruationsartikel in Hannovsies Schulen und in den Gebäuden
der Landeshauptstadt wären (und ob man Tampons zweck Überwindung des Gender Pay Gaps in Geldscheine
einrollen sollte). Nach dem abgelehnten
Antrag haben wir eine Anfrage über die
aktuellen Zustände in Hannovsies Schulen gestellt – nachdem diese aber nicht
tabellarisch und nur ungenau beantwortet wurde, hatten wir die Faxen dicke
und haben einfach »Hygieneprodukte
für Niemand« beantragt.
9. Juni 2020, Drucksache 1301/2020: Periode? Läuft bei mir!
17. Dezember 2020, Drucksache 3067/2020: Ausstattung von Schulen
14. April 2021, Drucksache 0807/2021: Hygieneprodukte für Niemand

Jasmin Grobleben, Bezirksratsmitglied in Linden-Limmer:
»Periode? Läuft bei mir!«

Klimawandel nachhaltig gestalten:
Eine ernstzunehmende kommunale Aufgabe!
Der große Klimawurf der Ampel ließ die FRAKTION im Jahr 2019 zunächst ziemlich ratlos zurück:
»Auffordern, sich verstärkt auseinandersetzen«
»Stärkung der bereits bestehenden Aktivitäten«
»Auswirkungen auf das das Klima berücksichtigen«
Für die FRAKTION klang das nach Klimapolitik aus den 90ern. Deswegen hat sie in einem Änderungsantrag alle Konjunktive gestrichen und
einen Gang hochgeschaltet. Das kam bei der Ampel dann aber gar nicht
so gut an – im Gegenteil! (Drucksache 2535/2019)
2021 beantragte die FRAKTION schöne Aussichten für Hannovsie:
Eilenrieder Savanne, Lindener Toskana, Palm Beach am Maschsee,
Wüste Georgia, ehemals Georgengärten. (Drucksache H-0447/2021)

Etwas seltsam mutet an, dass auch die Eilenriede und andere städtische
Wälder erhalten bleiben sollten. Was eigentlich nie infrage gestande hatte.
Insgesamt wirkt der Vorstoß der hannoverschen Ampel gegenüber dem
Zehn-Punkte-Plan der Region etwas fleischlos.

– Neue Presse

Philipp Kreisz (SPD) kritisierte (…) Die FRAKTION dafür, dass diese das
politische System dieser Stadt ächten würde, alle für dumm verkaufen,
beleidigen und ebenso sinnlose wie populistische Aussagen tätigen
würde. Dies sei ein Ärgernis.

– Sitzungsprotokoll

Vendetta statt Gleichberechtigung:
1000 Jahre generisches Femininum!
27. Februar 2019, Drucksache 0632/2019

Ehrenfester Herr Oberbürgermeister, werte Abgeordnete, geschätztes
Publikum!
Ich sehe ein, dass es gewisslich nicht immer leicht ist, sich mit allen
Feinheiten der teutschen Sprache auszukennen, derohalben lassen Sie
mich Ihnen nochmal sagen: Das generische Maskulinum ist niener eine
grammatische Regel, sondern nicht mehr als eine kommode Konvention,
die sich über die Jahre verstetigt hat. Damit steht fest, dass die teutsche
Sprache in dieser Form eine Ungerechtigkeit in sich birgt, da sie holde
Maiden nicht inkludiert, von inter-/transsexuellen Personen ganz zu
schweigen. Diese Ungerechtigkeit scheint demnach immer vorhanden
gewesen sein, denn während es »schon immer« in Ordnung war, Frauen
hinter dem männlichen Substantiv zu verstecken, konjizieren einige
nun, dass »Gendering« den Mann verweibliche. Wehren sich Frauen gegen eine »Vermännlichung« sind sie hingegen hysterisch – amüsant,
kennt man »Hysterie« doch auch eher aus dem 19./20. Jahrhundert!
– Juli Klippert, Auszug Rede in der Ratsversammlung

Das erste Haushalts-Bullshit-Bingo gewann Jens Michael Emmelmann
von der CDU. Er erhielt im Dezember 2018 eine Flasche hochwertigen,
selbstgemachten PARTEIerlikör und setzte diesen gekonnt in Szene.
Das Rezept zum Nachmachen:

Fantastischer PARTEIerlikör
Zutaten für 900 ml
6

Eigelb

150 g

Puderzucker

250 ml

Kondensmilch

Mark einer Vanilleschote
500 ml

Weinbrand

Eigelbe und Puderzucker 5 Minuten lang cremig rühren,
Mark der Vanilleschote unterrühren.
Erst Kondensmilch, dann Weinbrand unter Rühren zugießen.
Zwei Stunden kalt stellen, ggf. Schaum abschöpfen.
Hält sich 4–6 Wochen lang im Kühlschrank.

Prost!

»Was soll ich sagen?
Ein fantastischer Eierlikör. Chapeau an den Hersteller.
Nach ein oder zwei Gläsern dieses tollen Getränks, schafft man
jedes Hindernis in Hannover aus dem Weg.
Ich glaube, wir brauchen mehr davon.
#Parteierlikör #DieFraktionHannover #Eierlikör«
Jens Michael Emmelmann am 20. Dezember 2018 auf Facebook

Sehr geehrter Oberbürger*innenmeister, liebe Genoss*innen, geschätzte Menschen, Kameraden der AfD,
Sie wissen alle, dass meine Fraktion Die FRAKTION und ich manchmal
etwas andere Töne und Formen anschlagen. Doch haben auch wir durch
deutliche Hinweise aus Reihen der Spaßpartei FDP erfahren dürfen,
dass es hier um die Ehre des Hohen Hauses geht, deswegen möchte ich
diesmal meine Worte mit etwas mehr Bedacht wählen.
Wir sind uns alle im Klaren darüber, denn gerade in diesen Zeiten, da
wird mir keiner widersprechen, denn wie sollte jemand auch, weil es
doch offensichtlich ist und davon lassen wir uns nicht ablenken, auch
wenn böse Stimmen unken, aber das wäre doch gelacht, denn dafür
sind wir alle hier gewählt worden, auch in Anbetracht dieser Lage, die
wir mitnichten unterschätzen, und trotzdem, das muss erlaubt sein zu
sagen, das ist Demokratie, ein hohes Gut, welches, wenn wir mal von einigen Problem absehen, die natürlich niemand bestreitet, dennoch, darauf haben sie mein Ehrenwort, gerade in dieser Situation, dafür stehen
wir ein, dass Corona Mist ist.
Deswegen haben wir uns Gedanken gemacht, obwohl, wie schon geschildert, aber gerade auch deswegen in diesen Stunden der Not, das will ich
nicht verhehlen, denn da muss jeder Schritt mit Bedacht gewählt, auch
wenn es nicht immer leicht fällt, doch das ist die hohe Kunst der Politik,
das muss an dieser Stelle einfach gesagt werden, auch in unserer situa-

tiven Umgebung, da gibt es nicht immer einfache Lösungen, denn sehr
geehrte Kolleg*innen, uns muss auch klar sein, egal auf welcher Seite Sie
stehen, das wird auch so gefordert, denn anders geht es nicht, gerade
wenn wir uns in die Zukunft richten, und das müssen wir, weil das wird
deutlich, welche Optionen, das wird bei Zeiten vorgeworfen, haben wir,
und das ist richtig, dagegen haben wir uns nie gewehrt, weil es auch um
Verantwortung geht, eben wie in der jetzigen Situation, denken Sie nur
mal zurück, weil ohne ein gesamtes Bild, da sollte Einigkeit herrschen,
und unter diesen Gesichtspunkten, natürlich nur in seiner Gesamtheit,
da dürfen und lassen wir uns nicht, egal von wem, so muss es eben sein,
weil das ist das Vertrauen, da erzähle ich ihnen nichts Neues, aus dessen
Folge unsere Anträge entstanden sind.
So beschließen wir heute den dritten Doppelhaushalt, der erste davon in
einer Pandemie und wenn die Bundesregierung so weiter macht auch
nicht der letzte. Während wir versuchten einen Haushalt trotz Einnahmeeinbußen aufzustellen, bereicherten sich Abgeordnete der Union am
Leid anderer und trotzdem ist immer noch keine wirkliche Versorgung
an Masken für geflüchtete sowie obdach- und wohnungslose Menschen
gesichert. Doch da können wir nichts machen und auch 27.000 € für eine Fraktionsklausur weniger würden unseren Haushalt nicht sanieren.
Witziger Zufall, dass die Presse ausgerechnet ein paar Tage, nachdem
wir darüber berichteten haben, das Thema aufgegriffen hat. (…)

Natürlich blieben uns als wichtigste Oppositionsfraktion auch diesmal
bescheidene Möglichkeiten. Im letzten Haushalt waren wir leider zu
spät, wie konnten wir auch erwarten, dass in den Fachausschüssen zum
Haushalt konstruktiv debattiert wird und gemeinsame Lösungen gefunden werden. Doch mit diesem Wissen haben wir diesmal noch früher
angesetzt und etliche sehr gute Vorschläge schon vorher weitergegeben
und in Summe sieht das Bild für uns gar nicht ganz verkehrt aus.
Zuwendungen für den Stadtteilbauernhof, das NaDu Kinderhaus, Kältebusse, Duschbus (ist das nicht unser Antrag von 2018?), KlubNetz,
Cameo Kollektiv, Internationale Stadtteilgärten, QueerUnity, Wissenschaftsladen 2.0, Politik zum Anfassen, We take Care etc. pp.
Natürlich waren wir es, wir von der Fraktion Die FRAKTION, die mit Maß
und Visionen ihnen hier etliche Vorschläge gemacht haben, wo wir
Geld einsparen oder sinnvoll investieren könnten, denn wo bleibt die
Zukunftsvision für die Deutsche Messe? Wir haben eine riesige Fläche,
die niemand braucht, außer bald für ein paar ferngesteuerte Autos. Die
Zeit der großen Messen ist vorbei, liebe Kolleg*innen. Genauso vorbei
wie die Vorstellung einer Innenstadt, die nur zum Shoppen gut ist. Ja,
das mag großartig gewesen sein, aber Zeiten ändern sich, warum müssen wir versuchen das Tote zu bewahren? Wo war denn ihr Aufschrei
beim Videothekensterben? Da hingen auch Arbeitsplätze dran – und
apropos Tote bewahren, wir geben Millionen im Jahr für unsere Fried-

höfe aus. Wir schlittern hier immer noch knapp daran vorbei keine
Massengräber ausheben zu müssen, weil es der Wirtschaft und der Autoindustrie nicht zumutbar ist, 1,5 Ruhetage einzulegen, während andere
Teile der Union sich fleißig für Masken bezahlen lassen, anstatt für ausreichend Tests, Impfstoff oder sowas wie eine Perspektive zu sorgen. An
dieser Stelle herzlichen Dank an den Vogel des Jahres, den Spahn.
Warum kostet uns das Sterben so viel? Nicht nur für die Bürger*innen
privat, es kostet die Stadt Unmengen, weil wir an merkwürdigen Vorstellungen festhalten. Warum nicht ein Friedwald oder Seebestattungen auf
dem Maschsee? Klar, da gibt es religiöse Gründe, aber da dürfen die diversen Glaubensgemeinschaften doch bitte mal selbst für sorgen und nicht
der Landeshauptstadt auf dem Stadtsäckl sitzen.
Doch lassen Sie uns nicht über die Toten lamentieren, das macht nur
traurig. Also was ist mit der Messe? Warum bekommen wir keinen Freizeitpark!? Es wird propagiert, dass das Messegelände so wichtig ist und
vor allem die ganzen Arbeitsplätze drumherum: Hotels, Gastronomie,
Taxi und und und… Ein Freizeitpark bedient genau diese Branchen und
was fällt der Ampel ein? Wissen sie es hier im Raum? Ich sag es Ihnen:
da soll mal irgendwer irgendein Konzept erstellen. Immerhin unsere
Forderung die Dächer mit Photovoltaik auszustatten scheint möglicherweise umgesetzt zu werden, leider ohne die entsprechenden IndoorCannabisplantagen. (…)

– Juli Klippert, Auszug Haushaltsrede 2021

Freizeitpark KrazyKronsi – eine Zukunft
für das Messegelände!
8. Februar 2021, Drucksache H-0176/2021

Rasender Reibach: Mit Blitzern in Spielstraßen
die Stadtkasse aufbessern!
9. März 2021, Drucksache H-0485/2021

Visitenkarten-Soforthilfe für von Straßenumbenennungen gebeutelte Anwohner*innen!
»Was das schon wieder alles kostet!« – »Wer bezahlt mir bitte die Kosten für neue Visitenkarten?!« An diesen Fragen reiben sich von Straßenumbenennungen betroffene Anwohner*innen gerne auf. Dabei hilft der
von der FRAKTION erdachte Visitenkarten-Soforthilfefonds: Argumente
werden entkräftet, Diskussionen abgekürzt, Bedenken von Anwohner*innen zerstreut!
11. Februar 2021, Drucksache H-0323/2021

Ganzjähriges Naturerlebnis in der Eilenriede:
Der Baumwurzelpfad!
.25. Februar 2021, Drucksache H-0445/2021

Passend zum bevorstehenden Frühlingsbeginn habe seine Fraktion
einen ganzen Blumenstrauß an Anträgen in den Umweltausschuss eingebracht. Zuerst verweise er auf den »Knaller« darunter, die Forderung
nach einem Baumwurzelpfad in der Eilenriede, welcher im Gegensatz
zu den schon oft geforderten Baumwipfelpfaden stehe. Natürlich müsse vorher der Eilenriedebeirat dazu gefragt werden. Da dieser Pfad unter der Erde liege, habe er den Vorteil, im Gegenteil zu den dann ausfallenden Stadtbahnen auch während eines Schneesturms betrieben werden zu können.
– Oliver Förste, Sitzungsprotokoll

Langsam reicht’s mit dem Leid:
Pollen raus aus der Stadt!
25. Februar 2021, Drucksache H-0446/2021

E-Bike-Ladung selbst erstrampeln:
Energieerzeugung in Fitnessstudios!
2. Februar 2021, Drucksache H-0087/2021

Internationaler Goldstandard jetzt!
Hannovsie wird Fahrradhauptstadt!
In insgesamt 14 Anträgen hat die FRAKTION über 150 Millionen Euro
in den Ausbau des Radverkehrs und die Verkehrswende gesteckt.
Ein realistischer Betrag, der zeigt wie viel mehr an Investitionen für
eine tatsächliche Wende in der Verkehrspolitik nötig wäre!
10. Februar 2021, Drucksache H-0320/2021

Erfolgsmodell Bauamt: Einrüsten statt sanieren!
Das hannovsiesche Erfolgsmodell »Fortschritt durch Stillstand«, produktiv erprobt bei Bauamt und Stadionbad, kann guten Gewissens auf weitere sanierungsbedürftige Gebäude ausgeweitet werden – ist die Gerüstmiete doch um ein Vielfaches günstiger als Vollsanierung oder Neubau.
Genauere Kosten hat dankenswerterweise die Chefredaktion der HAZ
bereits ausgerechnet: 531.000 Euro Kaufpreis, amortisiert nach gut sieben Jahren.
11. Februar 2021, Drucksache H-0324/2021
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