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+++ Sperrfrist Redebeginn +++ Es gilt das gesprochene Wort +++ 

  

Oberbürgermeister Stefan Schostok 

Neujahrsempfang der Landeshauptstadt Hannover 7.1.2016  

„Zukunft braucht Herkunft“ 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Philosoph Odo Marquard hat philosophische Essays in einem Buchband mit dem Titel: 
„Zukunft braucht Herkunft“ zusammengefasst.  

Das scheint mir ein treffendes Motto für das Jahr 2016, in dem wir den 775. Geburtstag 
unserer Stadt feiern, uns einer der größten Persönlichkeiten der Stadt zum 300. Todestag 
von Leibniz erinnern und gleichzeitig den Blick "vorwärts nach weit" richten, um mit Kurt 
Schwitters ein Kind dieser Stadt zu zitieren. 

I. Ein kurzer Blick zurück  

Zukunft braucht Herkunft. Und Zukunft hat Herkunft, und zwar unterschiedlichster Art. Wer 
weiß das besser als die zahlreichen Neu-Hannoveranerinnen und Neu-Hannoveraner, die im 
vergangenen Jahr zu uns gekommen sind?! 

Das Jahr 2015 war ein Jahr der besonderen Herausforderungen, das uns allen aufgrund der 
weltpolitischen Ereignisse in Erinnerung bleiben wird.  

Terroranschläge, Krieg und die damit einhergehenden Zuwanderungsbewegungen haben 
uns betroffen gemacht und uns alle gefordert. Insbesondere diejenigen, die zu uns 
gekommen sind, aber auch diejenigen, die hier vor Ort dafür sorgen, dass diese Menschen 
sich hier möglichst schnell zu Hause fühlen können.       

Sicher haben sich dadurch - nicht nur bei mir selbst - Prioritäten verschoben. Manch ein 
guter persönlicher Vorsatz für das Jahr 2015 trat in den Hintergrund, wirkte klein und 
unwichtig angesichts der Schicksale der Flüchtlinge und der Herausforderung, sie 
bestmöglich aufzunehmen.  

Aber gemeinsam mit vielen haupt- und vor allem auch ehrenamtlichen Engagierten haben 
wir in Hannover gezeigt, dass wir auch in Krisenzeiten zusammenstehen. Wir haben eine 
funktionierende Stadtverwaltung und verfügen über ein herausragendes gesellschaftliches 
Engagement. Das schafft sozialen Frieden und Zusammenhalt. 

Ich möchte unserer Verwaltung und all den vielen Ehrenamtlichen, Unterstützerinnen, 
Unterstützern und Aktiven in dieser Stadt von ganzem Herzen danken. Nicht nur für die Hilfs- 
und Einsatzbereitschaft, sondern vor allem auch für das Signal, das mit ihrem Engagement 
von Hannover ausgeht: 
 
Wir sind eine weltoffene Stadt, die sich weder verschließt noch hilfsbedürftige Menschen 
ausgrenzt. Ihre Anstrengungen haben sich gelohnt und werden auch weiterhin der Motor 
für eine sich entwickelnde Stadt sein.  
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Die Weltausstellung EXPO 2000 liegt schon einige Jahre zurück, aber ihr Motto überdauert 
die Zeit! Ihr Motto bewährt sich, wie auch bei der WM 2006, immer wieder:  

Die Welt ist zu Gast bei Freunden, meine Damen und Herren, und mehr noch: die Welt ist in 
Hannover Zuhause! 

Die Unterbringung und Integration von Flüchtlingen wird auch 2016 unserer Stadt, unserem 
ganzen Land viel abverlangen. Wir müssen dafür die Angebote und Bedingungen schaffen, 
damit die Menschen, die bei uns bleiben, sich integrieren können. Wichtig ist aber, dass wir 
als Kommunen damit nicht allein bleiben, sondern dass der Bund und das Land diese 
Aufgabe mit uns gemeinsam verantworten. Wir brauchen eine mit Europa abgestimmte 
Lösung, damit die Aufnahme der Flüchtlinge besser gesteuert wird. 

Auch die Sorgen vor dieser Aufgabe und der Größe dieser Aufgabe müssen wir ernst 
nehmen. Übertriebene Ängste sind jedoch unangebracht. Wer mit Flüchtlingen Kontakt 
sucht, erfährt viel über deren Schicksal. Das Gespräch, der Kontakt ist ein guter Weg zu 
einem Miteinander. Ich möchte genau an dieser Stelle ausdrücklich die Arbeit der 
ehrenamtlichen Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker loben. Damit meine ich die 
Mitglieder des Rates, aber insbesondere der Bezirksräte. Sie sind alle gerade auch beim 
Thema Flüchtlinge in ihren Stadtteilen sehr gefordert.  

Wir pflegen in Hannover im Rat und in den Bezirksräten sehr konstruktive Diskussionen, 
sicherlich auch mal im Streit, aber stets mit dem Ziel, Gutes für unsere Stadt zu tun. Diese 
Dialogkultur, um unterschiedliche Positionen zu ringen und uns im Sinne der Sache auf 
einen gemeinsamen Weg zu verständigen, macht unsere Stadt aus.  

- Ich lade Sie alle dazu ein, diesen Weg auch im beginnenden Wahljahr zu gehen. Wir haben 
eine große Chance, diese Stadt gemeinsam zu gestalten.  

- Ich lade alle Hannoveranerinnen und Hannoveraner ein: Gehen Sie zur Wahl und geben 
Sie der Demokratie eine laute Stimme! Unterstützen Sie alle demokratischen Parteien, 
ganz gleich welchen Namen sie tragen. Und: werben Sie in Ihrer Familie, Ihrem Bekannten- 
und Kollegenkreis und in der Nachbarschaft dafür: Gehen Sie bitte zur Wahl!  

Damit wir im Bewusstsein unserer Herkunft und Geschichte die Stadt Hannover für die 
Zukunft gestalten können. Dafür haben wir im letzten Jahr die Grundlagen gelegt: Der 
öffentliche und überparteiliche Stadtdialog „Mein Hannover 2030“ gibt einen guten Rahmen 
für die Gestaltung der Zukunft. Daran haben viele von Ihnen mitgewirkt und dazu 
beigetragen, dass wir ein zukunftsweisendes Konzept mit guten Empfehlungen und 
konkreten Referenzprojekten entwickelt haben.   

Der heutige Abend soll aber nicht den strategischen und konkreten politischen Überlegungen 
und Planungen gehören, der heutige Abend gilt – das werden Sie im und sogar vorm 
Rathaus sehen - den Highlights des Jahres 2016.   
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II. Ein Blick voraus auf das Jahr: 

775 Jahre 

Klar – unsere Stadt ist viel älter als 775 Jahre. Aber „aktenkundig“ sind die vom Landesherrn 
verbrieften Stadtrechte erst seit 1241. Seither hat Hannover viele kluge und kreative Köpfe 
hervorgebracht. Hannover ist gewachsen und vielfältiger geworden. Nicht zuletzt durch die 
vielen Stadtteile mit je ganz eigener Identität, die im Lauf der Zeit zur Ursprungsstadt 
dazugekommen sind. Und nicht zu vergessen: Heute bestimmen die Bürgerinnen und Bürger 
beziehungsweise die von ihnen gewählten Vertreterinnen und Vertreter wesentlich über das 
Schicksal der Stadt! 

An all das können wir uns mit Stolz erinnern, wenn wir rund um den 26. Juni Geburtstag 
feiern, das ist das Datum der Urkunde im Stadtarchiv. Wir feiern hier am Rathaus, bei der 
Nacht der Museen, auf dem Schützenfest – und bei manch anderer Gelegenheit: Lassen Sie 
sich überraschen! 

Sie werden sehen: Geschichte macht Spaß! Auch und gerade, weil sicher ist: 

775 Jahre sind erst der Anfang. Sie sind die Basis für unsere Gegenwart, und sie sind eine 
gute Grundlage für eine erfolgreiche Zukunft Hannovers.  

Leibniz-Jahr: 

Weltweit wird in diesem Jahr der 370. Geburtstag von Gottfried Wilhelm Leibniz gefeiert und 
seines 300. Todestages am 14. November 2016 gedacht.  

Besonders hier in Hannover, wo Leibniz 40 Jahre gelebt, geforscht und geschrieben hat. 

Wir können uns in Hannover auf mehr als 100 Veranstaltungen zu Ehren dieses letzten 
Universalgenies freuen.  

Viele Einrichtungen in Hannover beteiligen sich an dem Programm.  

Einige von ihnen haben sogar selber ein Leibniz-Jubiläum zu feiern: 

- Die Gottfried Wilhelm Leibniz Gesellschaft wird 50 Jahre alt.  

- Die Leibniz Universität Hannover feiert ihren 10. Namensgeburtstag. 

- Der Internationale Leibniz Kongress tagt zum 10. Mal – diesmal in Hannover. 

Natürlich gibt es eine Menge Angebote, die zu einem "akademischen Jubiläum" dazu 
gehören: Vorträge, Kongresse, Tagungen. 

Leibniz ist heute aktueller denn je; daher haben wir uns auch für jüngere Menschen etwas 
ausgedacht: eine Geochaching-Tour auf Leibniz‘ Spuren. 

Übrigens ist Leibniz auch heute hier präsent: Im Bürgersaal zeigen wir Ihnen die 
Ausstellung „Leibniz in bester Gesellschaft“.  Eine Koproduktion der Stadt mit der Gottfried 
Wilhelm Leibniz Bibliothek und dem Künstler Tobias Schreiber. 

Im Mittelpunkt stehen Briefe und Verbindungen von Leibniz mit neun Persönlichkeiten in 
Hannover, London, Moskau und Peking. Entdecken Sie, wie international vernetzt Leibniz 
war – und dies ganz ohne Twitter und Co.  
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Das schönste Geschenk für das Leibniz-Jahr 2016 haben wir bereits vor einigen Jahren 
erhalten. Den Titel UNESCO Weltdokumentenerbe für den Nachlass von Leibniz. Dieser 
Schatz besteht aus 20.000 Briefen an 1.100 Wissenschaftler oder "Gelehrte" in der ganzen 
Welt.  

Also freuen Sie sich über diese Jubiläen im Jahr 2016. 

Neben diesen Jubiläen, die uns nahezu das ganze Jahr begleiten werden, hat das Jahr 2016 
weitere politische, kulturelle und sportliche Highlights zu bieten. 
 

III. Einige Termine 2016 

Dabei gibt es ein paar zentrale Daten, die Sie sich vielleicht schon einmal merken.  

Nach vielen Jahren ist der Tennissport mit dem Erstrundenmatch in der Weltliga gegen 
Tschechien zurück in der Stadt. Vom 4. bis 6. März kämpft unsere Davis Cup-Mannschaft 
um den Einzug in die nächste Runde.  

Merken Sie sich Mitte März die CeBIT und die letzte Aprilwoche für die Hannover Messe 
vor. Mehr Internationalität verbunden mit innovativen Zukunftsthemen gibt es kaum! Wir 
freuen uns auf den Besuch des amerikanischen Präsidenten Barack Obama. 

KunstFestSpiele Herrenhausen: Bitte merken Sie sich den Zeitraum vom 13. bis 29. Mai 
für die Kunstfestspiele Herrenhausen und ihr musikalisches Programm auf höchstem Niveau 
vor!  

Am 26. Juni 1241 wurde die Urkunde ausgestellt, die den Tag in diesem Jahr zum 775. 
Geburtstag unserer Stadt macht!  

4.800 Athletinnen und Athleten, 18 Sportarten. Hannover ist Ausrichter der Special 
Olympics, also der Nationalen Spiele für Menschen mit geistiger Behinderung. Vom 6. bis 
10. Juni bitte ich Sie, die Athletinnen und Athleten zu unterstützen. Ob als ehrenamtliche 
Helferinnen und Helfer oder als jubelnde Zuschauer auf der Tribüne. 

Aufführung von La Traviata: La Traviata wird am 23. Juli 2016 vom NDR vor dem Rathaus 
aufgeführt. Diese erste Vorstellung war bereits nach fünf Stunden ausverkauft. Aber in 
Hannover wird niemand ausgeschlossen und deshalb wird der Maschpark auch in diesem 
Jahr allen Opernfans die Möglichkeit bieten, dabei zu sein.       

Sie alle sind aufgerufen, wählen zu gehen. 42,6 Prozent war die Beteiligung bei der 
vergangenen Kommunalwahl 2011. Wir – und ich spreche hier für alle demokratischen 
Parteien – laden Sie nicht nur herzlich ein, wir möchten Sie aufrufen, am 11. September zur 
Kommunalwahl zu gehen und zu wählen. Zukunft braucht Herkunft und die Legitimation des 
Rates hat in Ihrer Stimme ihre Herkunft. Gestalten Sie bitte mit, statt nur dabei zu sein, und 
merken Sie sich dafür den 11. September vor.  

Sehr geehrte Damen und Herren,  

Genießen Sie nun Getränke, Imbiss und das Programm ganz entspannt. Genießen Sie den 
Abend!  

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen heute schöne Stunden bei angeregten Gesprächen – 
und ein erfolgreiches, glückliches Jahr 2016! 


