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Pressemitteilung: Der HannoWahlCheck ist online!  

Die Entscheidungshilfe zur Kommunalwahl „Made in Hannover!“ 

 

Wer steht eigentlich für eine autofreie Innenstadt und wer ist dagegen? Welche Parteien setzen sich für mehr 

bezahlbaren Wohnraum ein und wer ist für mehr Videoüberwachung an öffentlichen Plätzen? Der 

Stadtjugendring Hannover e.V. hat alle Parteien dazu befragt, wie sie zu diesen und anderen 

kommunalpolitischen Fragen stehen. Daraus entstanden ist die wissenschaftlich begleitete Online-Wahlhilfe 

HannoWahlCheck, die jetzt auf hannowahlcheck.de online ist. 

Sich vor einer Wahl durch eine Entscheidungshilfe zu klicken, ist für viele Menschen schon fast ein Ritual. Das 

bekannteste Beispiel dafür ist der Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für politische Bildung, der seit 2002 bei 

verschiedenen Wahlen insgesamt über 85 Millionen Mal genutzt wurde (Quelle: bpb) und auch für die 

diesjährige Bundestagswahl wieder zur Verfügung stehen wird. Premiere in diesem Jahr: auch für die 

Kommunalwahl steht jetzt so ein Tool „Made in Hannover“ zur Verfügung, mit den Themen und Fragen von 

jungen Menschen aus Hannover und den Antworten der Parteien, die für Hannovers Stadtrat kandidieren. 

Wie funktioniert’s? 

Das wichtigste vorweg: Der HannoWahlCheck bietet keine Wahlempfehlung! Seine Wahlentscheidung sollte 

niemand nur vom Ergebnis des HannoWahlChecks abhängig machen, Hilfe gibt es bei der Orientierung und 

dabei, sich einen Überblick zu verschaffen. 

Dazu wählt man bei 30 Thesen aus, ob man dafür oder dagegen ist, auf einer Skala von vollkommener 

Zustimmung bis zu vollkommener Ablehnung. Bei Fragen mit schwierigen Wörtern gibt es eine Erklärung. 

Anschließend errechnet der HannoWahlCheck mit welchen Parteien in Hannover es große 

Übereinstimmungen und mit welchen es nur wenige gemeinsame Positionen gibt. Auch die einzelnen 

Antworten der Parteien zu den jeweiligen Thesen und deren Begründung kann man sich am Ende im Detail 

anzeigen lassen und vergleichen. 

Das soll insbesondere jungen Erstwähler*innen, aber natürlich auch alle anderen, dabei unterstützen 

unkompliziert herauszufinden, welche Parteien ähnliche Meinungen haben wie sie selbst. Damit kann man 

sich anschließend über die Wahlprogramme der Parteien näher informieren. Die sind natürlich alle im 

HannoWahlCheck verlinkt. 

Wer steckt dahinter? 

Der HannoWahlCheck basiert auf dem wissenschaftlichen Tool Kommunalwahlcheck, betreut von dem 

Institut für Politikwissenschaft der Universität Münster unter Leitung von Prof. Dr. Norbert Kersting und Jan  
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Thomeczek. „Insgesamt bietet der Wahl-Kompass mehr Funktionen, mehr Transparenz und mehr Flexibilität 

als andere Wahlhilfen. Besonders durch die Antwortmöglichkeiten auf einer Skala von 1 bis 5 heben wir uns 

von Wahlhilfen, bei denen nur Zustimmung oder Ablehnung ausgewählt werden kann, ab. Auch im Stadtrat 

sind die Fragestellungen häufig sehr komplex und dem werden wir so viel eher gerecht“ erklärt Prof. Dr. 

Norbert Kersting.  

Finanzielle Unterstützung bekommt der Stadtjugendring (SJR) durch Projektförderung aus dem 

Förderprogramm 4Generation aus Mitteln des Niedersächsischen Ministeriums für Soziales, Gesundheit und 

Gleichstellung. Eine Gruppe aus jungen Haupt- und Ehrenamtlichen aus Verbänden des SJR, u.a. die Rollende 

Baustelle vom Kreisjugendwerk der AWO, die DLRG-Jugend, die Falken, das Jugendrotkreuz und die 

Johanniter-Jugend hatten sich das Projekt mit viel Herzblut ausgedacht und zusammen mit der 

Geschäftsstelle des SJR auf die Beine gestellt. 

Was ist das Besondere am HannoWahlCheck? 

Der HannoWahlCheck ist komplett „Made in Hannover“ mit den „echten“ Antworten der Hannoverschen 

Stadtverbände der Parteien zu Themen und Thesen, die der SJR in einer großen, öffentlichen Umfrage bei 

unter 27-jährigen aus Hannover gesammelt hat.  

Eingebettet ist das Tool in eine große Kampagne des SJR zur politischen Bildung jung, aufgeklärt, wählerisch! 

von Jugendtreffs und -zentren in freier Trägerschaft und den Jugendverbänden mit vielen verschiedenen 

Aktionen der Jugendlichen vor Ort. Lena Fillies, SJR-Geschäftsführerin, betont: „Jugendarbeit ist der perfekte 

Ort für politische Bildung junger Menschen. Insbesondere die Jugendverbände sind sowieso Orte gelebter 

Demokratie. Hier sind es die jungen Menschen selbst, die entscheiden und Verantwortung tragen, sie wählen 

auch die Themen und Methoden ihrer Bildungsarbeit selbst.“ 

Generell gilt aber: Angebote der politischen Bildung sind keine Konkurrenz untereinander, sondern der SJR 

ruft ausdrücklich dazu auf auch Alternativen zum HannoWahlCheck zu nutzen, um sich durch die Kombination 

verschiedener Informationsquellen ein umfassendes Bild zu machen! „Insgesamt geht darum, informiert zu 

sein, sich ein Urteil zu bilden und sich so fit für die Kommunalwahl zu fühlen. Das halten wir nicht nur für 

junge Menschen für wichtig, um seine Chance zur politischen Beteiligung unbedingt wahrzunehmen und 

mitzuentscheiden, wer in den kommenden Jahren die eigene Meinung im Stadtrat und in den Bezirksräten 

vertreten soll. Wir hoffen, dass der HannoWahlCheck vielen Hannoveraner*innen dabei eine Hilfe ist“ fasst 

Lena Fillies zusammen. 

 

Ansprechpartnerin für mehr Informationen: 
Lena Fillies 
0511-8094849  
lena.fillies@sjr-hannover.de 

 

Mehr Informationen auch auf hannowahlcheck.de, sjr-hannover.de und auf unserem Instagram-Kanal. 
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