Dr. JürgenJunghänel
Piratenpartei
Bezirksratsherrim StadtbezirkMitte
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30159Hannover
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An den
Bezirksbürgermeister
im StadtbezirkMitte
Herm Michael Sandowo.V.i.A
über den FachbereichZentraleDienste
Bereich Rats- und Bezirksratsangelegenheiten

Antrag gemäßder Geschäftsordnungdes Ratesder LandeshauptstadtHannover rn
die nächsteSitzungdesBezirksrates
am 16.11.15
Betr.: Umbenennung des Ernst-August-Platzes

Antrag zu beschließen:
Der Emst-August-Platzwird umbenanntin Leibnizplatz, an den neuen Straßenschildern
wird eine Tafel angebracht,die über die Gründe der Umbenennunginformiert.
Begründung:
Nach $ 93 NkomVG ist der Bezirksrat zuständigfür die Benennungvon Straßen,die
komplett auf seinemGebiet liegen. Das ist beim derzeitigenEmst-August-Platzder Fall.
Emst-August war der Vertreter einesUnrechtsregimes.Sein Staatsstreichvon 1837 war ein
Eingriff in das damals geltendeRechtssystemund war auch in den MaßstäbenseinerZeit
ein Rechtsbruch.
Auch dieseSeitedesBundestages
(https://www.bundestag.de/kulturundgeschichte/geschichte/ausstellungen/verfassung/tafbl0
6) bezeichnetden Vorgangvon 1837 als Staatsstreich.
In Folge der Juli-Revolution 1830kam es zu Verhandlungenüber eine Verfassung.Die
Ständeversammlungverabschiedeteeine Verfassung.Der König Wilhelm IV verfügte noch
14 Anderungenund setztedassStaatsgrundgesetz
fiir das Königreich Hannover am
26.9.1833in Kraft.
Damit war Hannover eine konstitutionelle Monarchie. In einer gesetzgebenden
Kammer
saßenAdel, Geistlichkeit und Universität, in der anderenBürger und - neuerdings- auch
Bauern. Entscheidendwar aber,dassdas Parlamentdas Budgetrechtfür alle Einkünfte
bekam.

Als nun Ernst August König 1837 von Hannover wurde, haffe er noch die "unverbrüchliche
garantiert.Am 1.11.1837setzteer in genaudiese
Festhaltung"an der Landesverfassung
VerfassungaußerKraft. Den möglichen Weg einer Verfassungsänderung
beschritt er nicht.
Und - was sich als gravierendherausstellensollte - er entbanddie Beamtenvon ihrem Eid
auf dieseVerfassung.Ein solcherEid war eine heilige Handlung, die der Schwörendenur
mit Gott ausmachte.
Konnte ein König einfach so die Staatsbeamtenvon einem Eid entbinden?Darf man einem
König huldigen, der die Verfassungbricht, in dem er sie aufhebt und nicht den
vorgesehenenWeg der Verfassungsänderung
beschreitet?
Das fragten sich damalseigentlich alle und wir sollten esjetzt auch tun. Aber nur 7
Professorender UniversitatGottinsenhattenden Mut, am 18.11.1837einenProtestbriefzu
schreiben.
Der Kern war: die Verfassungkönne so nicht außerKraft gesetztwerden und sie ftihlten
sich weiter durch Ihren Eid an dieseVerfassunggebunden.
Diese Professorenstandennicht nur ftir Zivilcourage, sondernsie sorgtenmit der
Veröffentlichung ihres Schreibenfiir etwas,das wir heutzutagesehr hochhalten:
Transparenz.Sie wurden alle ihrer Amter enthobenund teilweise des Landesverwiesen.
Es sei hier noch darauf hingewiesen,dassEmst-August sehr unbeliebt war und der Spruch
auf dem Denkmal auf dem Bahnhofsvorplatzeine Lüge ist. Das Denkmal wurde vom Hof
bezahlt. Ein das Denkmal spendierendestreuesVolk hat es nie gegeben.Seinereaktionäre
und industriefeindlichePolitik hat indirekt dazu seflihrt. dassHannover ab i866 für
nahezu ein Jahrhundert Provinz war.
Jedenfallsgibt es keinerlei Gründe, Ernst-August durch einen Straßennamenzu ehren.Im
Gegenteil:es ist die Pflicht des Bezirksratesin einer Zeit der unkritischen royalistischen
Rückbesinnungmit Benennungvon Galerie und Brauhausnach diesemVerfassungsbrecher
aufklärerischzu wirken.
Dahingegenist die Benennungdes Bahnhoßvorplatzesnach dem UniversalgenieLelbniz
ausHannover,dessen300stenTodestagwir im nächstenJahrfeiern, zeitlosvöllig
unkritisch und sehr sinnvoll. Hier kann ich mir jede Begri.indungsparen.
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Dr. Jrfgerhunghänel
Bezirksratsherr
im BezirksratHannoverMitte

