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Vereint gegen Rassismus
Hannover wird demnächst der „Europäischen 
Städtekoalition gegen Rassismus“ beitreten. 
Die Initiative dafür kommt vom LINKSBÜNDNIS 
im Rat. Ein erster Erfolg für unsere Ratsherren 
Michael Höntsch und Jeremy Krstic.

Kein Geld für die Kleinen
In Haushaltsfragen zieht Rot-Grün in Hannover 
knallhart durch. Weiterhin werden 30 Euro 
Essensgeld an Kindertagesstätten eingestrichen. 
DAS LINKSBÜNDNIS nennt das Bruch von 
Wahlversprechen.                                        

Linke Politik in den 
Bezirken
Seit den Kommunalwahlen ist DAS LINKSBÜNDNIS 
in zahlreichen Bezirksräten der Landeshauptstadt 
vertreten. Ob kleine Probleme oder große Themen, 
unsere engagierten PolitikerInnen leisten gute 
Arbeit in den Stadtteilen.

Altenpflegeheime
privatisiert
Beschäftigte und alte Menschen zahlen die Zeche 
für die Privatisierung der regionseigenen Pflege-
heime. DAS LINKSBÜNDNIS in der Regionsversamm-
lung spricht sich deshalb dagegen aus.                                                     

Sozialticket statt 
Prestigeobjekte!
Die Region Hannover steckt viel Geld in teure 
Projekte, wie die „Yukon-Bay“ im Zoo oder die 
Wirtschaftsförderung. Für das versprochene 
Sozialticket zur günstigen Benutzung von Bus und 
Bahn bleibt deshalb nichts mehr übrig. 
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Editorial

 

Sie halten die erste Ausgabe unserer 
Zeitung ROTER FADEN in den Händen. 
In Zukunft werden wir sie damit regel-
mäßig über die Arbeit des Linksbünd-
nisses in den kommunalen Parlamenten 
der Region Hannover informieren. Wir 
sind mit drei Abgeordneten in der Regi-
onsversammlung und zwei Ratsherren 
im hannoverschen Rat vertreten. Dazu 
kommen acht Mandate in verschie-
denen Bezirksräten der Landeshaupt-
stadt sowie jeweils ein Ratsherr in den 
Städten Burgdorf, Lehrte, Sehnde und 
Garbsen. DAS LINKSBÜNDNIS ist ein 
Zusammenschluss von Mitgliedern der 
WASG, der Linkspartei und vielen Par-
teilosen. 

WASG und Linkspartei werden sich im 
Juni 2007 zur gemeinsamen bundes-
deutschen Partei „Die Linke“ zusam-
menschließen. Wir stehen für eine 
Politik der sozialen Gerechtigkeit, für 
die aktive Teilhabe aller Bürgerinnen 
und Bürger am gesellschaftlichen Le-
ben und für ein friedliches Miteinander 
aller Menschen - egal woher sie kom-
men oder wie sie ihr Leben gestalten. 
Dafür setzen sich unsere Abgeordne-
ten und Ratsvertreter engagiert und 
ehrenamtlich ein. Die linke Opposition 
in der Region Hannover kontrolliert die 
etablierten politischen Parteien bei der 
Ausübung ihrer Macht und entwickelt 
alternative Konzepte: Sie macht ganz 
konkrete politische Vorschläge, denen 
die anderen Parteien manchmal sogar 
zustimmen. Doch sehen Sie selbst.

Viel Spaß mit dem ROTEN FADEN!

Oliver Förste Michael Fleischmann
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Regionsversammlung
 

Obwohl die Beschäftigten vor dem Zim-
mer des Regionspräsidenten demons-
triert haben, hat Rot-Grün zusammen mit 
CDU und FDP die Altenpflegeheime in 
Burgdorf, Springe-Altenhagen und Laat-
zen an eine Privatfirma verscherbelt. 

Der Erlös ist dabei wohl deutlich ge-
ringer ausgefallen, als zunächst erhofft 
– zumindest will das die örtliche Presse 
erfahren haben. Der Regionspräsident hält 
sich bedeckt. Die etablierten Parteien be-
gründen den Verkauf mit Verlusten, die die 
Pflegeheime machen. „Leider wurde nicht 
ernsthaft versucht, dieses Defizit zu sen-
ken“, entgegnet Stefan Müller, Fraktions-
vorsitzender des LINKSBÜNDNISSES in der 
Region. Die Auslastung von Pflegeheimen 
liegt normalerweise bei 98 Prozent, die 
Region erreicht dagegen nur knapp 92 Pro-
zent. „Jedes leere Bett kostet viel Geld“, 
betont Müller und vermisst Bemühungen 
der Region, das zu ändern.

Verkauft: Beschäftigte und Bewohner des Altenpflegeheims in Burgdorf baden die 
Finanzpolitik von Rot-Grün aus.

Beschäftigte und alte Menschen zahlen 
die Zeche

Die Beschäftigten und die alten Menschen 
zahlen die Zeche für den Verkauf der Alten-
pflegeheime an eine Privatfirma: Immer 
wieder gibt es Pflegeskandale in privaten 
Heimen, die Aufsicht ist häufig unterbe-
setzt. „Es ist davon auszugehen, dass die 
Qualität der Pflege sinkt“, sagt Jörn Jan 
Leidecker, sozialpolitischer Sprecher des 
LINKSBÜNDNISSES. „Privatfirmen wollen 
Gewinne machen, da wird gespart wo es 
geht – meist auf Kosten der Beschäftigten. 
Menschliche Grundbedürfnisse gehören 
deshalb nicht in private Hände.“ Auch 
die Gewerkschaft ver.di befürchtet, dass 
gering qualifiziertes und unter Tarif ent-
lohntes Personal qualifizierte Mitarbeiter 
ersetzen wird. Bis 2011 sind die Beschäf-
tigten noch vor Kündigungen und Lohn-
dumping durch den privaten Arbeitgeber 
geschützt, so sieht es ein Vertrag vor, den 
ver.di mit der Region geschlossen hat. Da-
nach ist die Falltür nach unten sperrangel-
weit geöffnet.

Die LINKSBÜNDNIS-Fraktion hat jetzt ge-
gen die Entscheidung zum Verkauf der 
Altenpflegeheime geklagt, weil die Abge-
ordneten wichtige Informationen dazu erst 
am Abend vor der Abstimmung in der Regi-
onsversammlung erhalten haben.

PFLEGEHEIME IN DER REGION  
PRIVATISIERT

Begünstigt durch den massiven Sozi-
alabbau und die hohe Arbeitslosigkeit ge-
winnen rechtsextreme Einstellungen, wie 
die Sozialdemagogie der NPD, auch in der 
Region Hannover an Boden – vom jüngsten 
Nazikonzert in Garbsen-Meyenfeld bis hin 
zu Übergriffen auf Menschen mit anderer 
Hautfarbe, auf Wohnungslose oder andere 
gesellschaftliche Gruppen. Rechtsextre-
mismus ist dabei keinesfalls auf Randgrup-
pen beschränkt, sondern hat die Mitte der 
Gesellschaft erreicht. DAS LINKSBÜNDNIS 
in der Regionsversammlung fordert des-
halb einen Aktionsplan gegen Rechts. Ein 
wichtiger Bestandteil ist der Ausbau der 
Mahn- und Gedenkstätte in Ahlem. „Sie 
soll in Zukunft nicht nur an die Betroffen-
heit der Besucher appellieren, sondern 
auch die historischen Zusammenhänge 
aufzeigen, die zum Faschismus in Deutsch-
land geführt haben“, sagt Jörn-Jan Leide-
cker, stellvertretender Fraktionsvorsitzen-
der. „Außerdem muss die Verleugnung der 
NS-Geschichte nach 1945 ein Thema sein.“ 
Dazu will das LINKSBÜNDNIS die Mahn- 
und Gedenkstätte mit zweieinhalb Stellen 
ausstatten. Zum Aktionsplan zählen ferner 
die Unterstützung antifaschistischer Ju-
gend- und Kulturarbeit mit Geld und einem 
Maßnahmenkatalog sowie von Projekten, 
die das Gedenken im Alltag bewahren. Als 
Beispiel nennt Leidecker das Projekt Stol-
persteine. Es erinnert in den Städten der 
Region mit Steinen an Häuser und Stra-
ßen, in denen jüdische Bürgerinnen und 
Bürger gelebt haben, bevor die Nazis sie 
deportierten und umbrachten. „Nie wie-
der dürfen in Deutschland Menschen mit 
Gewalt bedroht, verfolgt und ermordet 
werden, nur weil sie nicht ins Weltbild von 
Rechtsextremisten passen“, betont Leide-
cker. „Faschismus ist keine Meinung, son-
dern ein Verbrechen!“

AKTIONSPLAN  
GEGEN RECHTS

Die Mahn- und Gedenkstätte in Ahlem 
erinnert an die Verbrechen der Nazis. 
Vor dem Hintergrund rechtsextremer 
Umtriebe fordert DAS LINKSBÜNDNIS 
ihren Ausbau.
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„Das Sozialticket kann den Betroffenen 
wieder ihr Grundrecht auf Mobilität zu-
rückgeben“, sagt Dr. Michael Braedt, 
finanz- und umweltpolitischer Sprecher 
des LINKSBÜNDNISSES in der Regions-
versammlung. SPD und Grüne haben es 
im Koalitionsvertrag vereinbart. 

Gehalten haben sie ihr Wahlversprechen 
allerdings nicht: Den Antrag des LINKS-
BÜNDNISSES, das Sozialticket einzufüh-
ren, lehnten sie ab.

Öffentlicher Nahverkehr muss bluten

Im rot-grünen Haushalt haben nicht nur 
Arbeitslose und Geringverdiener, son-
dern auch die Kunden des Öffentlichen 
Nahverkehrs das Nachsehen: Mehrere 
Buslinien und eine wichtige S-Bahn nach 
Celle fahren am Wochenende zum Fahr-
planwechsel im Dezember nicht mehr. 
„SPD und Grüne verstärken mit dieser 
Verkehrspolitik den Klimawandel“, be-
tont der Verkehrsexperte und Fraktions-
vorsitzende des LINKSBÜNDNISSES, Ste-
fan Müller. „Diesen Haushalt mussten 
wir deshalb ablehnen.“

Viel Geld hat die Region Hannover nicht 
zu verteilen. Seit Jahren schreibt sie rote 
Zahlen. Trotzdem haben SPD und Grüne 
beschlossen, mit dem Haushalt für dieses 
Jahr wieder Millionen in die Wirtschaftför-
derung und in Prestigeprojekte zu stecken. 
Allein die umstrittene Wirtschaftsförder-
Gesellschaft hannoverimpuls erhält zwei 
Millionen. Die Alaskalandschaft „Yukon 
Bay“ im Zoo schlägt mit rund zweieinhalb 
Millionen Euro zu Buche.

Regionsversammlung
 

Sozialticket bleibt auf der Strecke

Sinnvolle Vorhaben bleiben so auf der 
Strecke – zum Beispiel das von Arbeitslo-
sengruppen geforderte Sozialticket. Für 
viele Erwerbslose und Geringverdiener 
sind die hohen Fahrpreise beim Öffent-
lichen Nahverkehr nicht mehr bezahlbar 
– allein in den vergangenen drei Jahren 
stiegen die Tarife um fast 15 Prozent, 
bei sinkenden Löhnen und Gehältern. 

Die Kunden des Öffentlichen Nahverkehrs bezahlen für Prestigeprojekte der Re-
gion: Diese S-Bahn, die bisher zwischen Hannover und Celle über Burgdorf als 
Schnellzug verkehrt, fährt am Wochenende bald nicht mehr.

REGION GIBT GELD FÜR LUXUS   
Sozialprojekte gehen leer aus

„Wie viel Öffentlichen Nahverkehr 
kann sich die Region noch leisten?“

So tönt es unisono von allen etablierten 
Parteien in der Regionsversammlung. 

Die Frage müsste dagegen wohl eher lau-
ten: Wie wenig Busse und Bahnen können 
wir uns noch leisten? Alle reden von der 
Klimakatastrophe. Wenn wir ernsthaft ge-
gensteuern wollen, muss der Umweltver-
bund aus Öffis, Fahrrad und Fußgängern 
gestärkt werden. Ein guter Nahverkehr, 
mit dichtem Netz und kurzen Takten, be-
deutet außerdem mehr Lebensqualität, 
Lebendigkeit und Urbanität. Zwar sind die 
öffentlichen Verkehrsmittel in der Region 
gut ausgebaut, aber sie könnten noch bes-
ser werden: Eine Stadtbahn nach Misburg, 
in die östliche Südstadt und eine Verbin-
dung zwischen Küchengarten und Schwar-
zer Bär sind zukunftsorientiert, weil sie 
viele neue Fahrgäste bringen. Außerdem 
brauchen wir attraktive Fahrpreise: Dazu 
gehört auch ein Sozialticket für Hartz-IV-

Empfänger und Geringverdiener. Das 
kann sich sogar rechnen! Die Streichung 
der Regionalisierungsgelder durch die 
Landesregierung gefährdet dagegen 
den sozialen und ökologischen Umbau 
des Verkehrssystems, weil die Region 
Hannover damit Busse und Bahnen vor 
unserer Haustür bezahlt. Sie will jetzt 
einige Busse und eine wichtige Bahnli-
nie streichen. Da machen wir nicht mit. 
Wenn das Land weniger Geld gibt, sollte 
die Region zunächst in der Wirtschafts-
förderung oder bei Prestigeprojekten 
sparen, anstatt die Bus- und Bahn-Kun-
den wieder ins Auto zu treiben.

Stefan Müller, Fraktionsvorsitzender, ver-

kehrspolitischer Sprecher der LINKSBÜND-

NIS-Fraktion in der Regionsversammlung

Kommentar
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Regionskommunen

Außerhalb der Großstädte waren Lin-
ke in Westdeutschland bisher kaum ver-
treten. Das hat sich mit der vergangenen 
Kommunalwahl in Niedersachsen geän-
dert. Auch in manchen Kleinstädten und 
ländlichen Gemeinden gelang der Einzug 
in die kommunalen Räte. In der Region 
Hannover ist dies mit Burgdorf, Lehrte, 
Sehnde und Garbsen immerhin in vier 
Kommunen geglückt.

Lehrter Ratsherr setzt Parkplätze 
durch

Christian Pilz hat im Lehrter Rat durch-
gesetzt, dass mehr Parkplätze in die In-
nenstadt kommen. „So können die Leute 
vernünftig einkaufen“, sagt er. „Das ist 
wichtig, weil ein nahes Einkaufszentrum 
viel Kaufkraft abgezogen hat. Seitdem 
klagen die Einzelhändel über drastische 
Umsatzeinbußen.“ Der 38-Jährige hat die 
knappen Mehrheitsverhältnisse im Rat 
auch genutzt, um mit seiner Stimme mehr 
Verkehrberuhigung in der Innenstadt zu 
realisieren. „Das nutzt Fußgängern und 
Radfahrern und steigert die Lebensquali-
tät.“ Der passionierte Freizeitgitarrist ar-
beitet sich zurzeit in die Kommunalpolitik 
ein, wie auch Michael Mitzig im Sehnder 
Rat, der sich bereits vor Ort gegen Streik-
brecher in der Abfallentsorgung engagiert 
hatte. Einzelratsleute haben es nicht leicht 
- vor allem, wenn sie wie Christian und Mi-
chael erstmals im Rat vertreten sind.

Stimmrecht in Ausschüssen in Garbsen

Andreas Koch aus Garbsen hat die Gunst 
der Stunde genutzt und ein Bündnis mit 
einer Wählergemeinschaft gegründet. So 
sitzt der 37-Jährige mit Stimmrecht im 
Sport-, Kultur, Wirtschafts- und Finanz-
Ausschuss. Außerdem ist der verheiratete 
Vater zweier Kinder Mitglied in verschie-
denen Beiräten und kann so umfangreiche 
Kontakte knüpfen. In nächster Zeit will er 
sich im Rat für die Streichung des Essens-
geldes in den Kitas stark machen. Weitere 
Themen sind Verkehrsberuhigung und si-
chere Schulwege.

Linke mischt Burgdorfer Rat auf

Obwohl nur zwei Kandidaten auf der Liste 

des LINKSBÜNDNISSES standen, wurde 
Michael Fleischmann bei der vergangenen 
Kommunalwahl direkt in den Rat gewählt. 
Seine langjährige politische Erfahrung 
nutzt er, um deutlich wahrnehmbar in die 
Burgdorfer Kommunalpolitik einzugreifen. 
Der Journalist taucht dabei nicht nur regel-
mäßig als Ratsherr in der Lokalpresse auf, 
er bewegt auch Einiges: Der erste Coup 
betraf das Essensgeld in den Kindertages-
stätten.

Essensgeld in Kitas deutlich gesenkt

Fleischmann erreichte, dass das Essens-
geld für Bedürftige von bisher 50 Euro pro 
Kind und Monat nun seit Januar auf 20 
Euro gesenkt worden ist – obwohl das die 
SPD erst gar nicht wollte. So haben Hartz-
IV-Empfänger mit Kleinkind jetzt jeden 
Monat 30 Euro mehr in der Tasche. Sollte 
die völlige Streichung des Essensgeldes 
in den Kindergärten nicht kommen, wird 
das Burgdorfer LINKSBÜNDNIS eine Unter-
schriftenaktion starten.

Knapp hundert Leute in Ratssitzung

Auch bei der Nahversorgung mit Dingen 
des täglichen Bedarfs in der Weststadt 
hat die Linke in Burgdorf ein deutliches 
Zeichen gesetzt. Gegen den Willen der 

Bevölkerung verhinderte der Rat, dass ein 
neues Geschäft eröffnet wird, obwohl ein 
anderes schließt. Damit sind die südliche 
Weststadt und Teile des Dorfes Heeßel ab 
Mai von der Nahversorgung abgeschnit-
ten. Fleischmann konnte das zwar nicht 
verhindern. Aber er mobilisierte zusam-
men mit zwei Aktiven die Betroffenen, 
so dass annähernd hundert Leute in die 
entscheidende Ratssitzung kamen – ein 
seltenes Bild. Sie haben dem Bürgermeis-
ter und den übrigen Parteien gehörig 
„den Marsch geblasen“. Im Nachklapp 
informierte ein Flugblatt des Burgdorfer 
LINKSBÜNDNISSES die Bevölkerung im 
fraglichen Gebiet.

Bald Vorfahrt für Radler in Burgdorf?

Der 43-Jährige setzt sich jetzt für den Rad-
verkehr in Einbahnstraßen ein. Polizei 
und Stadtverwaltung wollen bis auf eine 
Ausnahme keine Einbahnstraßen in Ge-
genrichtung für Radler öffnen. Woanders 
klappt das jedoch wunderbar – zum Bei-
spiel in Oldenburg, wo alle Einbahnstraßen 
in Gegenrichtung für Radfahrer freigege-
ben sind. In Absprache mit der Burgdorfer 
Ortsgruppe des Allgemeinen Deutschen 
Fahrradclubs hat Fleischmann deshalb ei-
nen Antrag gestellt, der die Oldenburger 
Lösung auch für Burgdorf fordert.

Die Versorgung mit Dingen des täglichen Bedarfs haben die etablierten Parteien 
in der südlichen Burgdorfer Weststadt und in Teilen des Dorfes Heeßel gekappt. 
LINKSBÜNDNIS-Ratsherr Michael Fleischmann organisierte mit Anwohnern den 
Widerstand.

 

LINKE IN DEN RÄTEN DES UMLANDES STARTEN AMBITIONIERT 
IHRE ARBEIT
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Die Arbeit der LINKSBÜNDNIS-Vertre-
ter in den Bezirksräten stößt bereits kurz 
nach dem Start auf Anerkennung in den 
Stadtteilen und bei den anderen Parteien. 
Unsere MandatsträgerInnen kümmern sich 
um kleine Probleme, wie fehlende Ampeln, 
bringen aber auch in Zusammenarbeit mit 
der Ratsfraktion und den anderen Bezirks-
räten stadtweite Themen auf die Tages-
ordnung.

Ahlem-Badenstedt-Davenstedt

Der aktive Gewerkschafter Siegfried Seidel 
hat in den Bezirksrat eine Resolution ge-
gen den Rechtsextremismus eingebracht, 
die von den anderen Parteien leider ab-
gelehnt wurde. Aus seinem Vorschlag, 
die gefährliche Kreuzung Davenstedter 
Markt/Carlo-Schmid-Allee durch eine Am-
pel zu entschärfen, wurde letztlich ein Fuß-
gängerüberweg. 

Die CDU stimmte seinem Antrag gegen das 
Essensgeld an Kindertagesstätten zu. In 
einer Anfrage erkundigte sich Seidel nach 
den Ursachen für den Vandalismus am Ba-
denstedter Markt.
Siegfried Seidel: siggi.seidel@htp-tel.de
http://www.linksbuendniswest.mx35.de

Buchholz-Kleefeld

LINKSBÜNDNIS-Bezirksratsherr Karsten 
Plotzki ist fest im Stadtteil verwurzelt. Sein 
Antrag für eine bessere Müllentsorgung 
fand breite Zustimmung. Als Familienva-
ter liegen ihm die Kinder- und Jugendein-
richtungen sehr am Herzen. Es dürfe hier 
nicht zu weiteren Kürzungen kommen, be-

Bezirksräte

tont Plotzki. Auf seine Anfrage hin hat die 
Deutsche Bahn zugesichert, defekte und 
zerstörte Anlagen am Kleefelder Bahnhof 
wieder instand zu setzen.
Karsten Plotzki: bezirksratsherr.plotzki@
gmx.de
www.das-linksbündnis-buchholz-kleefeld.
de

Döhren-Mittelfeld

Von unserem Bezirksratsvertreter Man-
fred Milkereit wurde der Antrag zum Kita-
Essensgeld übernommen, fand aber leider 
keine Zustimmung.
Manfred Milkereit: mmilkere@web.de

Hannover Mitte

Unsere engagierte Bezirksratsfrau Petra 
Beimes hat mit dem Antrag auf einen bes-
seren Schutz des Mahnmals für die Ver-
folgten des NS-Regimes am Opernplatz ei-
nen Stein ins Rollen gebracht: Die anderen 
Parteien griffen das Thema auf, und jetzt 
wird das Mahnmal nachts ausgeleuchtet. 
Dazu kommen Änderungsanträge zum 
städtischen Haushalt, unter anderem für 
die Abschaffung des Essensgeldes an Ki-
tas.
Petra Beimes: petra.beimes@gmx.de

Hannover Nord

Aufgrund der Initiative des umtriebigen 
LINKSBÜNDNIS-Vertreters Thomas Grote 
wird der Bezirksrat Nord eine gemeinsame 
Erklärung aller Fraktionen gegen den 
Rechtsextremismus verabschieden. 

Mit den Stimmen von CDU, FDP, einer 
Grünen und einer Enthaltung aus der SPD 
wurde außerdem unser Antrag gegen Es-
sensgeld an Kitas angenommen - zunächst 
ohne Auswirkung auf den Haushalt, aber 
ein Achtungserfolg! 

Gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen, 
dem BUND und Organisationen aus dem 
Stadtteil hat unser Bezirksratsherr in 
Hainholz die Nistkästen für Vögel gerei-
nigt. Bedrohte alternative Wohnprojekte, 
wie das Gartenhaus und der Baukasten in 
der Nordstadt, werden maßgeblich vom 
LINKSBÜNDNIS unterstützt.
Thomas Grote: thomas-grote@t-online.de

Ricklingen

LINKSBÜNDNIS-Vertreter Sven Steuer 
kümmert sich um Probleme, die sozusa-
gen auf der Straße liegen, wie fehlende 
Bänke und Papierkörbe an den Ricklinger 
Kiesteichen. Er brachte das Essensgeld auf 
die Tagesordnung, und er fragte nach dem 
schlechten Zustand von Mahnmalen gegen 
den Faschismus.
Sven Steuer: steuer.sven@googlemail.
com

Südstadt-Bult

Der LINKSBÜNDNIS-Politiker Roland 
Schmitz-Justen ist Vater zweier Kinder. 
Deshalb machte er auf den gefährlichen 
Autoverkehr vor der Grundschule Bon-
ner Straße aufmerksam. Er fragte kritisch 
nach, wie der Spielpark Tiefenriede und 
der Kleine Jugendtreff von den Kürzungen 
der Stadt betroffen sind. Eine gemeinsame 
Erklärung gegen Rechtsextremismus wur-
de von CDU und SPD abgelehnt, weil ein 
Hinweis auf den Linksextremismus gefehlt 
habe.
Roland Schmitz-Justen: schmitzschroe-
der@t-online.de

Vahrenwald-List

Da unser Vertreter kürzlich neu nominiert 
wurde, beginnt die Arbeit jetzt erst richtig.
Kurt Lewerenz: kurtlewerenz@t-online.de

Das Mahnmal für die Opfer des Nationalsozialismus am Opernplatz.

LINKE POLITIK IN DEN BEZIRKSRÄTEN
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Rat der Stadt Hannover

Es ist mittlerweile ein bekanntes Bild: Je-
den Montagabend demonstrieren in der 
Fußgängerzone Hannovers Erwerbslose 
und sozial engagierte Menschen gegen 
die unsozialen Hartz IV-Gesetze. Wäh-
rend der Namensgeber dieser Gesetze, 
Peter Hartz, im VW-Skandal mit einer re-
lativ milden Strafe belegt wurde, soll der 
Organisator der Montagsdemo eine Geld-
strafe von 400,- Euro zahlen, weil er eine 

Lautsprecheranlage benutzt hat. Nach 
einer willkürlichen Auflage der Polizei 
sind Lautsprecher auf Demonstrationen 
erst ab 50 Teilnehmern zulässig. Anfang 
des Jahres griff die Polizei zum wieder-
holten Mal ein: Sie beschlagnahmte die 
Lautsprecheranlage und nahm drei Leute 
vorübergehend fest. Der Leiter der Kund-
gebung muss sich jetzt erneut vor Gericht 
verantworten.

DAS LINKSBÜNDNIS hält diesen Poli-
zeieinsatz für überzogen und kritisiert die 
Auflage bezüglich der Lautsprecher als 
undemokratisch. Mit einer Anfrage an die 
Ratsversammlung erkundigte sich LINKS-
BÜNDNIS-Ratsherr Jeremy Krstic deshalb 
nach den Möglichkeiten der Stadt, ihren 
Einfluss auf polizeiliche Auflagen geltend 
zu machen. „Wir sind zutiefst besorgt über 
den Umgang mit der Meinungsfreiheit in 
Hannover“, begründete er die Anfrage. 
„Kleineren Initiativen und politischen In-
teressengruppen wird damit das Recht auf 
freie Meinungsäußerung genommen.“ Das 
Verwaltungsgericht Stuttgart habe eine 
gleich lautende Regelung für rechtswidrig 
erklärt, weil sie gegen das grundgesetzlich 
verbriefte Recht auf Versammlungsfreiheit 
verstoße. Ordnungsdezernent Marc Hans-
mann (SPD) entgegnete, die Stadt sei „ein-
deutig nicht zuständig“. Man arbeite zwar 
mit der Polizei zusammen, gebe sich aber 
gegenseitig keine Ratschläge. 

Doch DAS LINKSBÜNDNIS lässt nicht 
locker, wenn berechtigte Fragen nicht 
sachgemäß beantwortet werden. Denn 
die Polizei hat in einem uns vorliegenden 
Schreiben erklärt, sie würde ihre Auflagen 
„in enger Tuchfühlung“ mit der Stadt er-
lassen.

SOLIDARITÄT MIT MONTAGSDEMONSTRATION 
Polizei beschneidet Meinungsfreiheit

Im April 2003 gründeten Stadt und Region 
Hannover gemeinsam die Wirtschaftsent-
wicklungsgesellschaft hannoverimpuls. 
Jahr für Jahr wandern seitdem je zwei Mil-
lionen Euro von Stadt und Region in die 
Kasse des Unternehmens mit dem Auf-
sichtsratsvorsitzenden und Atommanager 
Dr. Hans-Dieter Harig. hannoverimpuls 
wollte seinerzeit bis 2012 rund 45.000 
Arbeitsplätzen schaffen, im Juni 2006 wa-
ren es nach eigenen Angaben erst 4.200. 
Allein das zu Grunde liegende Gutachten 
von McKinsey hat 1,5 Millionen Euro ver-
schlungen. 

MILLIONENGRAB hannoverimpuls 

DAS LINKSBÜNDNIS wird deshalb in 
der nächsten Ratssitzung bei der Stadt 
nachfragen, ob die Zahl von 45.000 Ar-
beitsplätzen überhaupt noch erreicht wer-
den kann. Außerdem wollen wir wissen, 
ob hannoverimpuls tatsächlich zu den 
vorhergesagten Synergieeffekten bei der 
Wirtschaftsförderung geführt hat. Rats-
herr Jeremy Krstic: „hannoverimpuls ist 
mit großartigen Versprechungen gestar-
tet. Wir wollen jetzt wissen, ob diese auch 
erfüllt werden, oder ob das Unternehmen 
stattdessen zum Millionengrab wird.“

Geschäfts-
stelle

Öffnungszeiten der Geschäfts-
stelle der Ratsfraktion:
Leinstr. 16 (nähe Markthalle)
Mo.   10 - 13.00, 14 - 17.00 Uhr
Mi. & Do.  9 - 13.00, 14 - 17.00 Uhr 
Di. & Fr.    9 - 13.00
Tel.: 0511 - 168 46 348
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Rat der Stadt Hannover

Rot-Grün spart ausgerechnet bei Kindern 
und Jugendlichen

„Als Erfahrung bleibt, es kommt nicht 
darauf an, was in einem Antrag steht, es 
kommt nur darauf an, ob ihn Rot-Grün ge-
stellt hat.“ So beschrieb Michael Höntsch 
in seiner viel beachteten Haushaltsrede 
im Rat die Abstimmungen und Beratungen 
in den Ausschüssen. Für diese Feststel-
lung bekam der Fraktionsvorsitzende des 
LINKSBÜNDNISSES lauten Applaus von 
der CDU-Fraktion. Natürlich handelt die 
CDU in Landes- und Bundespolitik nicht so 
sozial, wie sie sich zurzeit im Rathaus gibt 
- und auch die CDU stimmte vor einigen 
Wochen gegen den LINKSBÜNDNIS-Antrag 
zur Streichung des Essensgeldes. 

Rot-Grün aber ist ganz offensichtlich nicht 
bereit, eine inhaltliche Debatte über den 
Haushalt zu führen. Mit Verweis auf die 
Sparmaßnahmen wurden nahezu alle 
Anträge anderer Fraktionen abgelehnt. 
Dazu kommt der Bruch von Wahlverspre-
chen auf dem Altar von Koalitionsverein-
barungen. „Wenn OB-Kandidatin Ingrid 
Wagemann jetzt erklärt, die Streichung 

des Kita-Essensgeldes gehöre nicht zur 
Substanz grüner Programmatik, wäre es 
die Pflicht und Schuldigkeit der Grünen 
gewesen, diesen Punkt von vornherein als 
Verhandlungsmasse zu kennzeichnen“, 
betonte Michael Höntsch. Er kritisiert au-
ßerdem die zu knapp bemessenen Mittel 
für die Jugendarbeit: „Der Vertreter des 
Stadtjugendrings hat im Jugendhilfeaus-
schuss mit fundierten Argumenten erklärt, 
warum die von Rot-Grün eingebrachten 

LINKSBÜNDNIS-Antrag findet Zustim-
mung bei allen Fraktionen im Rat

Es ist ein großartiger Erfolg für die 
Linke und alle MigrantInnen in unserer 
Stadt: Hannover wird im Frühjahr der „Eu-
ropäischen Städtekoalition gegen Rassis-
mus“ beitreten. Damit verpflichtet sich 
die Stadt, einen konkreten 10-Punkte-Plan 
umzusetzen, damit MigrantInnen besser 
integriert und rassistische Vorurteile ab-
gebaut werden. Dazu gehören Diszipli-
narmaßnahmen gegen MitarbeiterInnen 
der Stadtverwaltung, die sich rassistisch 
verhalten. Außerdem müssen Anti-Diskri-
minierungs-Bestimmungen in städtische 
Verträge aufgenommen werden. Das gilt 
auch für die Vergabe von Lizenzen, zum 

Beispiel an Gaststätten und Diskotheken. 
Der Koalition gegen Rassismus gehören 
bereits Städte wie Barcelona, Berlin oder 
London an. Die Idee und der zugrundelie-
gende Antragstext für den Beitritt Han-
novers stammt von der LINKSBÜNDNIS-
Fraktion im Rat der Landeshauptstadt. 
Die anderen Fraktionen haben sich dem 
Vorschlag der Linken mit einem gemein-
samen Antrag angeschlossen, der am 
22.März einstimmig verabschiedet wurde. 
Darüber freuen sich nicht nur die beiden 
linken Ratsherren Michael Höntsch und 
Jeremy Krstic – der Beitritt zur Städteko-
alition ist vor allem eine Solidaritätser-
klärung an alle MigrantInnen und deren 
Nachkommen sowie eine klare Absage an 
alle menschenverachtenden Rassisten!

BEITRITT ZUR „EUROPÄISCHEN STÄDTEKOALITION  
GEGEN RASSISMUS“

Viele Eltern haben ihre Kinder wegen des Essensgeldes an den Kindertagesstätten 
abgemeldet.

BRUCH VON WAHLVERSPRECHEN BEIM ESSENSGELD

leichten Erhöhungen nicht ausreichen.“ Im 
Ausschuss habe es deshalb andere Mehr-
heiten gegeben, die von der rot-grünen 
Mehrheit im Rat jedoch niedergestimmt 
worden sind. „Manche Träger können 
schon keine tarifgerechten Gehälter mehr 
bezahlen“, warnte Höntsch. 

Vor allem wegen der sozialen Schieflage 
hat DAS LINKSBÜNDNIS dem Haushalt 
nicht zugestimmt.
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