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SCHULSCHLIE§UNGEN IN  
HANNOVER
Trotz des vergleichsweise schlech-
ten Bildungsstandes deutscher 
Sch�lerinnen und Sch�ler: Im Herbst 
wird die Stadt Hannover �ber die 
Schlie§ung mehrerer Schulen entschei-
den. DAS LINKSB�NDNIS spricht sich 
dagegen aus. S. 8

ILLEGALE M�LLVERBRENNUNG
Die M�llverbrennungsanlage in Lahe 
hat im vergangenen Jahr 25.000 Ton-
nen mehr M�ll verbrannt als erlaubt. 
Die LINKSB�NDNIS-Fraktion in der 
Regionsversammlung wirft der Verwal-
tung und der Gesch�ftsf�hrung von 
aha Schlafm�tzigkeit vor. S. 4

KRIEG OHNE GRENZEN
Die 1. Panzerdivision wird zurzeit 
zur Eingreiftruppe f�r weltweite 
Kriegseins�tze ausgebaut. Die 
LINKSB�NDNIS-Ratsfraktion hin-
terfragt kritisch die Patenschaft der 
Stadt mit der in Hannover statio-
nierten Division. S. 7



Editorial

 

Sie halten die zweite Ausgabe des Roten Fadens in den Händen, der Zeitung des LINKSBÜNDNISSES in den 
kommunalen Parlamenten der Region Hannover. Hiermit informieren wir Sie regelmäßig über unsere Politik.
Nach einem guten halben Jahr haben wir bereits Einiges erreicht: Wir werden in den Medien öffentlich wahr-
genommen. Initiativen und Vereine wenden sich an das LINKSBÜNDNIS und finden Unterstützung für ihre An-
liegen. Durch die Opposition von links sehen sich die Koalitionen in den Kommunalparlamenten gezwungen, 
ihre Politik zumindest mit einem sozialen Mäntelchen zu verhüllen.
Ob Schulentwicklung, Müllverbrennung oder Verlängerung von Bahnlinien: Die Politik von Regions- und Rats-
fraktion wird mit den Bezirks- und Stadträten vor Ort abgestimmt. Näheres dazu können Sie in dieser Ausgabe 
lesen. Demnächst wird die Stadt Hannover den Luftreinhalteplan verabschieden. Das LINKSBÜNDNIS setzt 

sich im Rat dafür ein, dass Umweltpolitik kein Feigenblatt bleibt, sondern konsequent umgesetzt wird - unter Berücksichtigung sozialer 
Belange. Kommunalpolitik lebt vom Mitmachen und von den EinwohnerInnen, die sich für ihre Stadt einsetzen. Fragen und Anregungen 
sind immer willkommen: Schreiben Sie uns eine Mail oder schauen Sie vorbei. Viel Spaß beim Lesen!

Ihr Jeremy Krstic
stellv. Fraktionsvorsitzender DAS LINKSBÜNDNIS im Rat der Stadt Hannover

Liebe Leserin, lieber Leser,
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Wegen des Sozialabbaus durch Hartz 
IV und eines fehlenden Mindestlohns 
m�ssen immer mehr Menschen in un-
serem reichen Land in Armut leben. Da-
gegen formiert sich Widerstand, der die 
Linke in die Parlamente tr�gt. Was sagt 
der DGB dazu, und was erwartet er von 
der neuen linken Partei? Der Rote Faden 
sprach mit Reinhard Nold, Vorsitzender 
des DGB-Ortskartells Lehrte.

Roter Faden: Viele Menschen in der Region 
Hannover müssen Ein-Euro-Jobs annehmen. 
Wie ist es bei ihnen mit der Arbeitnehmer-
vertretung bestellt?

Reinhard Nold: Die haben keine Rechte, 
weil sie laut Betriebsverfassungs- und Per-
sonalvertretungs-Gesetz keine Arbeitneh-
mer sind. Sie sind weiterhin Sozialhilfe- oder 
Hartz IV-Empfänger. Der Personalrat oder 
der Betriebsrat setzt sich für diese Leute 
ein.

Roter Faden: Ein-Euro-Jobber kriegen oft 
keine Arbeitskleidung, was macht der DGB?

Reinhard Nold: Das ist mir neu. Ob sie wel-
che erhalten, hängt wohl auch davon ab, ob 
der Betrieb einen Personal- oder Betriebsrat 
hat. Wenn nicht, sieht es auch für die Ein-
Euro-Jobber schlecht aus.

Roter Faden: Hat der DGB davon gehört, 
dass Arbeitsplätze durch Ein-Euro-Jobs weg-
gefallen sind?

Reinhard Nold: Sie erledigen in kleineren 
Kommunen Fahrtätigkeiten und ersetzen 
Schulhausmeister. Beispielsweise wurde 
der Kraftfahrer eingespart, der bisher einen 
Saugwagen gefahren hat. Der Pflegebereich 
ist auch betroffen.

Roter Faden: Die Arbeitslosenzahlen sin-
ken seit Monaten. Ist das ein Erfolg der Bun-
desregierung?

Reinhard Nold: Die Arbeitslosenzahlen sind 
geschönt, weil viele Betroffene gar nicht 
mehr drin auftauchen, wie Ein-Euro-Jobber 
oder Leute, die sich fortbilden. Knapp die 
Hälfte der Hartz IV-Empfänger ist aus der 
Arbeitslosenstatistik verschwunden.

Roter Faden: Was sagt der DGB dazu, dass 
SPD und CDU keinen Mindestlohn auf den 
Weg bringen?

Reinhard Nold: Das finde ich sehr schade, 
auch, dass die SPD nicht dem Antrag zum 
Mindestlohn zugestimmt hat. Zumal der 
DGB und die SPD in Lehrte vor dem 1. Mai 
gemeinsam Unterschriften dafür gesammelt 
haben. Die Beschäftigten müssen von ihrem 
Einkommen leben können! Die Gewerk-
schaften machen weiter Druck, ich glaube 
deshalb, dass der Mindestlohn irgendwann 
kommt.

Roter Faden: Hofft der DGB auf eine sozi-
alere Politik, seitdem es DIE LINKE gibt?

Reinhard Nold: DIE LINKE hat viele gewerk-
schaftliche Themen aufgegriffen. Allein, weil 
sich DIE LINKE vereinigt hat, muss sich die 
SPD ein neues Profil geben. Man merkt, wie 
die SPD beim Mindestlohn und bei Hartz IV 
unter Druck gerät.

"Durch DIE LINKE ge-
rät SPD unter Druck" 

Roter Faden: Was erwartet der DGB vom 
LINKSBÜNDNIS in Rat und Region?

Reinhard Nold: Es ist gut, dass Linke über-
haupt in den Kommunalparlamenten vertre-
ten sind. So kann DIE LINKE Politik vor Ort 
beeinflussen. Es drohten vor kurzem massive 
Kürzungen bei Bussen und Bahnen, dagegen 
hat nur das LINKSBÜNDNIS gestimmt. Es 
gibt sicher auch mal wieder Privatisierungen, 
wie jetzt in der Region mit den Altenpflege-
heimen pas-
siert. Die LINKE 
vor Ort kann in 
diesen Fällen 
helfen, Druck 
aufzubauen.



Regionsversammlung
 

STRAßENBAHN IN DIE ÖSTLICHE SÜDSTADT

Die Stadtbahnlinie 10 kann in die 
�stliche S�dstadt fahren, wenn die 
�stra Fahrzeuge ohne Stufen anschafft. 
Darauf macht das LINKSB�NDNIS auf-
merksam. 

Diese Niederflurfahrzeuge erlauben ei-
nen ebenerdigen Einsteig und kommen so 
ohne Hochbahnsteige aus. 

Dadurch lässt sich die Fahrstrecke der 
Stadtbahn am Thielenplatz gen Süden durch 
Lavesstraße, Berliner Allee und Sallstraße 
verlängern. Niederflurbahnen verkürzen 
außerdem die Fahrtzeit, weil die Fahrgäste 
schnell ein- und aussteigen können.
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Im Tunnel f�hrt die Bahn aufs Abstellgleis

Die üstra hat dagegen vorgeschlagen, die 
Stadtbahnlinie 10 ab Goetheplatz unter die 
Erde zu verbannen. Das lehnt das LINKS-
BÜNDNIS ab, weil die Fahrgäste die Innen-
stadt nur noch am Steintor und am Hin-
tereingang des Hauptbahnhofs erreichen 
könnten. Außerdem müssten sie drei Trep-
pen bis zur Oberfläche überwinden. Hinzu 
kommen millionenschwere Kosten – nicht 
nur für den Bau des Tunnels, sondern auch 
für seine Unterhaltung. Oberirdische Stadt-
bahnen sind deshalb angesagt. Das haben 
auch die Stadtväter von Paris erkannt und 
führen eine oberirdische Metro ein.

Mit Niederflurfahrzeugen spart sich die �stra teure Hochbahnsteige, die au§erdem nicht 
�berall hinpassen. So bleibt die Limmerstra§e davon verschont - im Bild: die Haltestelle 
K�chengarten.

KOSTENLOSE ENER-
GIESPARLAMPEN …

… f�r Hartz IV-Empf�nger?

Klimaschutz rechnet sich - warum sollen 
nicht auch Erwerbslose davon profitieren? 

In einem Antrag fordert das LINKSBÜNDNIS 
in der Region und Burgdorf, dass das Jobcen-
ter jedem Hartz IV-Empfänger fünf Energie-
sparlampen kostenlos überlässt. Die Lam-
pen sollen die Stadtwerke bezahlen, weil sie 
genug Geld haben. Schließlich erhöhen sie 
regelmäßig die Strompreise – demnächst 
sollen es satte 3,6 Prozent werden. Davon 
sind vor allem Hartz IV-Empfänger betroffen, 
weil der Bedarfsregelsatz Strompreiserhö-
hungen nicht kennt. Für sie bedeutet jede 
Erhöhung deshalb weniger Geld.

Das LINKSBÜNDNIS will den Spieß umdre-
hen: Mit den Energiesparlampen können die 
Betroffenen ihren Stromverbrauch und da-
mit ihre Energiekosten um rund 75 Euro pro 
Jahr senken. Gleichzeitig profitiert die Um-
welt, weil die guten alten Glühlampen über 
95 Prozent des Stroms in Wärme umwan-
deln - nur der winzige Rest an elektrischer 
Energie erleuchtet die Lampe. Energiespar-
lampen kommen dagegen auf einen rund 5 
mal besseren Wert. 

Setzt die Region Hannover den Antrag des 
LINKSBÜNDNISSES um, werden jedes Jahr 
rund 12.500 Tonnen weniger Kohlendioxid 
in die Luft geblasen.

Kostenlose Energiesparlampen helfen Hartz 
IV-Empf�ngern und sind gut f�r die Umwelt.

Hartz IV-Beh�rde kann Jugendlichen Ge-
schenke wegnehmen

Auch wenn das Jobcenter der Region 
Hannover derzeit keine Konfirmations- oder 
Jugendweihe-Geschenke von Hartz-IV-Emp-
fängern einstreicht, ist das bei Bedarf nach 
wie vor möglich. 
Die Jugendlichen müssen Geschenke abge-
ben, die einen Wert von 50 Euro übersteigen. 
Rot-Grün hat dafür den Weg freigemacht und 

Mitte April einen Antrag des LINKSBÜND-
NISSES abgelehnt, der mit dieser möglichen 
Praxis ein für allemal Schluss machen wollte. 
So nerven SPD und Grüne nicht nur die Be-
troffenen, sondern fallen auch der Landes-
bischöfin Margot Käßmann in den Rücken. 
Käßmann hatte gefordert, dass Jugendliche 
ihre Geschenke behalten dürfen, auch wenn 
sie auf Hartz IV sind. Mit solchen Praktiken 
werden Hartz-IV-Empf�nger vom Jobcenter 
entw�rdigt.

 

KEINE GESCHENKE
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Derzeit laufen die ersten befristeten 
Stellen für Mitarbeiter der Arbeitsagenturen 
in der Region Hannover aus. In Lehrte sollen 
beispielsweise 15 von 25 Beschäftigten ge-
hen. Wenn diese und andere Verträge nicht 
zügig verlängert werden, dürfen das die Hartz 
IV-Empfänger ausbaden. Wenn der Sachbe-
arbeiter nicht mehr erreichbar ist, aber die 
Wohnung sofort bewilligt werden muss, ste-
hen die Betroffenen vor dem Nichts. So wer-

 

GROßES RISIKO FÜR HARTZ-IV-EMPFÄNGER 
Deutlich weniger Mitarbeiter in Jobcentern

den Leistungen gestrichen, auf die sie einen 
Rechtsanspruch haben. Durch fehlerhafte 
Hartz IV-Bescheide verlieren die Betroffenen 
jetzt schon viel Geld. Laut Untersuchungen 
werden finanzielle Sperrzeiten sogar in 60 
Prozent der Fälle zu Unrecht verhängt. Das 
LINKSBÜNDNIS fordert deshalb mehr statt 
weniger Mitarbeiter in den Jobcentern und 
hat zum Thema eine Aktuelle Stunde in der 
nächsten Regionsversammlung beantragt.

Die Stadt Burgdorf soll in Zukunft nur 
noch Auftr�ge an Unternehmen geben, 
die ihren Besch�ftigten Tarifl�hne von 
mindestens 8 Euro pro Stunde zahlen. 

Das fordert ein weiterer Antrag des 
LINKSBÜNDNISSES im Rat, der Subunter-
nehmer ausdrücklich mit einschließt – denn 
erst ab einem Mindestlohn von 8 Euro 
kommt ein Arbeitnehmer mit einer vollen 
Stelle über die Runden.

8 EURO  
MINDESTLOHN

Klammheimlich haben die Abfallent-
sorgungsgesellschaft aha und der 
M�llofenbetreiber BKB im vergangenen 
Jahr in Lahe 25.000 Tonnen mehr M�ll 
verbrannt als vertraglich erlaubt. 

Nur durch Zufall ist die Sache im Mai 
ans Tageslicht gekommen. Der Müllofen 
hatte deshalb auch mehr giftige Stickoxide 

in die Luft geblasen. Außerdem brausten 
deutlich mehr Laster durch die Gegend, die 
den Müll anliefern, was vor allem die Anwoh-
ner nervt.

Kunststoffschuhe aus China

Nicht nur mit der Müllmenge nimmt es die 
aha-Geschäftsführung nicht so genau, auch 

LAHER MÜLLOFEN VERFEUERT MEHR ALS VERTRAGLICH ERLAUBT

eine Million Kunststoffschuhe 
aus China sind unter omi-
nösen Umständen verfeuert 
worden. Der Zoll hatte sie zu-
vor als Plagiate von Marken-
artikeln beschlagnahmt. Nach 
Pannen rund um den Müllo-
fen in der Vergangenheit hat 
auch hier die Aufsicht über 
die aha-Geschäftsführung 
versagt. „Regionsverwaltung 
und Aufsichtsrat haben ge-
schlafen“, moniert Stefan 
Müller, Fraktionsvorsitzen-
der des LINKSBÜNDNISSES 
in der Regionsversammlung. 
„Die Regionsverwaltung ist 
offensichtlich nicht willens 
oder in der Lage, das zweifel-
hafte Geschäftsgebaren von 
aha und des Müllofenbetrei-
bers in den Griff zu bekom-
men.“

Gesch�ftsf�hrung an die 
Leine legen

Damit die aha-Geschäfts-
führung nicht mehr machen 

kann, was sie will, hat das LINKSBÜNDNIS 
in der Regionsversammlung einen Antrag 
gestellt. Danach soll die Regionsverwaltung, 
sofort die Öffentlichkeit informieren, wenn 
im Müllofen etwas schief läuft. Die Regions-
verwaltung soll außerdem kontrollieren, dass 
die Müllmenge, die laut Vertrag maximal 
verbrannt werden darf, nicht �berschritten 
wird.

M�llofenbetreiber und aha-Gesch�ftsf�hrung machen, was sie wollen. Das LINKSB�NDNIS will sie an die 
Leine legen. 
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ESSENSGELD IN BURGDORFER KITAS SINKT
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Der Druck des LINKSB�NDNISSES im 
Burgdorfer Stadtrat beim Essensgeld 
in den Kindertagesst�tten tr�gt erste 
Fr�chte: Statt 50 Euro m�ssen Hartz IV-
Empf�nger und Geringverdiener pro Kind 
und Monat „nur“ noch 20 Euro zahlen. 

Das sind zwar immer noch 20 Euro zu 
viel, trotzdem haben die Betroffenen jetzt 
jeden Monat 30 Euro mehr in der Tasche. 
Für alle übrigen Eltern sinkt das Essensgeld 
auf 40 Euro und ist damit aber immer noch 
deutlich höher als in Hannover oder Lehrte. 
Außerdem werden dort Hartz IV-Empfänger 
auf Antrag vom Essensgeld ganz befreit. Das 
Burgdorfer LINKSBÜNDNIS wird deshalb der 
SPD weiter „Beine machen“, damit auch Kin-
der aus armen Familien einen Kindergarten 
besuchen können.

Burgdorf will eine familienfreundliche Stadt sein. Die Kinder aus armen Familien sp�ren 
allerdings nicht viel davon: Selbst f�r das Essen in den Kitas m�ssen ihre Eltern zahlen.

Jede dritte Frau in Deutschland hat in ih-
rem Leben Gewalt erfahren. 

Frauen werden bedroht, geschlagen, 
gedemütigt und genötigt. Nicht wenige 
erleiden schwerste Misshandlungen oder 
werden vergewaltigt. Oft bleiben diese Über-
griffe unbemerkt, weil die Frauen aus Angst 
oder Scham schweigen oder nicht wissen, 
an wen sie sich wenden können. Oft schwei-
gen auch Außenstehende, weil sie sich nicht 

"DER RICHTIGE STANDPUNKT"
Kampagne gegen Gewalt an Frauen

in eine „Privatangelegenheit“ einmischen 
wollen. Doch Gewalt gegen Frauen ist keine 
Privatsache, sie geht uns alle an! 
Mit der Kampagne „Der richtige Standpunkt: 
Gegen Gewalt“ macht der Bundesverband 
Frauenberatungsstellen und Frauennot-
rufe (bff) auf das Problem aufmerksam. 
Unterstützt wird die Kampagne von der 
LINKSBÜNDNIS-Fraktion im Rat. Unsere 
Geschäftsführerin Heidrun Tannenberg setzt 
sich für die Interessen von Frauen ein. Sie 

meint, „ Gewalt gegen Frauen ist kein Kava-
liersdelikt, kein Mann auf der Welt hat das 
Recht, eine Frau zu schlagen.“ Und der Frak-
tionsvorsitzende Michael Höntsch ergänzt: 
„Gewalt ist immer ein Stück Krieg im Klei-
nen.“

Weitere Informationen und Hilfe finden Sie 
unter:
www.frauen-gegen-gewalt.de
www.frauennotruf-hannover.de

Am Girls' Day k�nnen sich M�dchen 
und junge Frauen in Unternehmen 
und Organisationen �ber Berufe infor-
mieren, in denen Frauen bisher noch 
unterrepr�sentiert sind. 

In diesem Jahr bot auch die LINKSBÜND-
NIS-Fraktion im Rat der Landeshauptstadt 
diese Möglichkeit an. Acht Schülerinnen 

GIRLS' DAY IN DER RATSFRAKTION 
Schülerinnen erhielten EInblick in die Politik

der Klassen fünf bis neun waren zu Gast in 
unserer Geschäftsstelle. Die Kreisvorsitzen-
de der LINKEN, Maren Kaminski, schilderte 
den Teilnehmerinnen, wie Frauen Politik 
gestalten können und wie es mit der neuen 
linken Partei weitergehen wird. Fraktions-
geschäftsführerin Heidrun Tannenberg hielt 
einen Vortrag mit dem Titel „Wo kriegen wir 
nur die Weiber her?“ – denn auch in der Lin-

ken fehlt es leider immer noch an politisch 
engagierten Frauen. Ratsherr Jeremy Krstic 
und der Regionsabgeordnete Jörn Jan Leide-
cker berichteten aus ihrer praktischen poli-
tischen Tätigkeit. Eine historische Führung 
durch das Neue Rathaus und eine Sitzung 
des Gleichstellungs-Ausschusses komplet-
tierten das vielfältige Programm zum Girls-
Day.
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  6 www.linksbuendnis-hannover.de

Spielplatz wird �kologisch aufge-
wertet

Auf Initiative des LINKS-
BÜNDNIS-Abgeordne-
ten Karsten Plotzki be-
nannte der Bezirksrat 
Buchholz-Kleefeld den 
„Hexenspielplatz“ in 
der Eilenriede für das 
Sonderprogramm zur ökologischen Auf-
wertung von Schulhöfen, Spielplätzen und 
Grünflächen. Die voraussichtlich dafür vor-
gesehenen 19.100 Euro ermöglichen eine 
umfangreiche Sanierung. 

Ein Familienzentrum in Kleefeld

Unser Bezirksratsherr Karsten Plotzki for-
dert die Einrichtung eines Familienzentrums 
in Kleefeld. „Die Sozialstruktur im Stadtteil 
ist schwieriger geworden. Der zunehmenden 
Zahl an Hilfe suchenden Familien bei der Er-
ziehung ihrer Kinder muss präventiv begeg-
net werden“, begründet er seine Initiative im 
Bezirksrat Buchholz-Kleefeld.

Opposition gegen rot-gr�nen Ein-
heitsbrei

Politik mit sozialem Gewissen im Be-
zirksrat Mitte

„Die hannoversche Politik ist in den ver-
gangenen Jahren im rot-grünen Einheitsbrei 
versunken, es fehlen Ideen und Initiativen. 
Die in der City wohnenden Menschen haben 
mehr verdient als bloßes Verwalten.“ So lau-
tet das Urteil der linken Bezirksratsfrau Pe-
tra Beimes über die bisherige Politik im Rat 
und im Bezirksrat Mitte. Die 35-jährige Ver-
waltungswirtin und Studentin der Sozialwis-
senschaften sieht ihren politischen Schwer-
punkt in der Sozialpolitik. Sie setzt sich ein 
für die Rechte von Punks und Obdachlosen, 
die in der Innenstadt oft auf Unverständnis 
stoßen. Sie engagiert sich für SeniorInnen, 
Mobilitätseingeschränkte, Hartz-IV-Emp-
fängerInnen und die Gleichstellung der Ge-
schlechter. 

Im Bezirksrat Mitte hat Petra Beimes er-
folgreich die Diskussion um die Überwa-

chung des Mahnmals 
für die Verfolgten des 
NS-Regimes ins Rollen 
gebracht, und sie hat 
sich gegen die teure 
Neugestaltung des 
Opernplatzes ausge-
sprochen: „Insgesamt wird die Umgestal-
tung des Opernplatzes rund 1,4 Millionen 
Euro kosten, diese Mittel könnten sinn-
voller verwendet werden, zum Beispiel für 
die Sanierung von Schulen.“ Nach einer 
Intervention der LINKSBÜNDNIS-Politikerin 
hat die CDU im Bezirksrat einen Antrag 
zur Aufstockung der Parkranger durch Ein-
Euro-Kräfte zurückgezogen. „Die öffentliche 
Hand sollte gemeinnützige Arbeit immer an 
Festangestellte vergeben, alles andere ist 
sozial unverantwortliches Handeln“, hatte 
Petra Beimes festgestellt. Die CDU reagierte 
prompt: Man müsse ihre Argumentation „lei-
der“ anerkennen. 

Falls Sie Anregungen oder Fragen zu un-
serer Politik im Bezirk Mitte haben: petra.
beimes@gmx.de

Wir k�mmern uns um die Pro-
bleme der kleinen Leute

Politik zum Mitmachen in den Stadtteilen 
Nordstadt, Hainholz und Vinnhorst

Unser Bezirksratsherr Thomas Grote ist fest 
im Stadtteil verankert. Der 47-Jährige Kom-
munalpolitiker ist gelernter Elektriker und 
nach 28-jähriger Mitgliedschaft bei der SPD 
zur Linken gestoßen. „Ich stehe für eine bür-
gernahe Politik“, sagt Grote, „und vertrete 
nach wie vor soziale Positionen, die von der 
SPD inzwischen aufgegeben wurden.“ Tho-
mas Grote kümmert sich um die Probleme 
der kleinen Leute in den sozial schwachen 
Stadtteilen im Norden Hannovers. So hat er 
entgegen hoher Auflagen der Verwaltung die 
Durchführung des Osterfeuers in Hainholz 
ermöglicht. Der engagierte Kommunalpoliti-
ker hat sich für den Erhalt des alternativen 
Wohnprojektes Baukasten in der Nordstadt 
und den Kulturtreff Hainholz mit seinem 
bunten soziokulturellen Angebot eingesetzt. 
Er unterstützt das Jugendzentrum Feuerwa-
che in der Nordstadt, und die Zukunft des 
Hainhölzer Bades liegt ihm sehr am Herzen: 

„Es stimmt mich nach-
denklich, dass sich der 
Verein ‚Zündholz’ als 
Betreiber für das Natur-
bad bewirbt, obwohl er 
nur aus elf Mitgliedern 
besteht, und davon sie-
ben auch noch der Verwaltung angehören. 
Dadurch würde Hainholz den Traditionsver-
ein ‚Freie Schwimmer’ verlieren.“ Nicht nur, 
weil er selbst einen Kleingarten in der Nähe 
der ehemaligen Sorst-Fabrik gepachtet hat, 
ist Grote gemeinsam mit unserem Regions-
abgeordneten Dr. Michael Braedt der Ver-
seuchung des dortigen Geländes und des 
Grundwassers im anliegenden Gebiet auf 
der Spur. Er ist auch der Ansicht, dass sich 
die Rechtsnachfolger der Verursacher hier 
nicht aus der Verantwortung ziehen dürfen 
und fragt kritisch bei der Verwaltung nach. 

Unterstützt wird unser Bezirksratsherr von 
der Stadtteilgruppe der LINKEN in Hannover 
Nordwest, die sich regelmäßig alle zwei Wo-
chen trifft. Wer mitmachen will, melde sich 
unter der E-Mail-Adresse thomas-grote@t-
online.de.

Bezirksrat Ricklingen f�r Senio-
renspielplatz

Der LINKSBÜNDNIS-
Bezirksratsherr in Ri-
cklingen unterstützt 
den Antrag der SPD zur 
Einrichtung eines Seni-
orenspielplatzes. „Le-
diglich über den Namen 
Seniorenspielplatz müssten wir noch spre-
chen“, sagt Sven Steuer. Dabei denke man 
eher an Senioren im Sandkasten.

Stadtteil-Zentrum in der S�dstadt

Unser Bezirksratsherr 
in der Südstadt, Roland 
Schmitz-Justen, unter-
stützt die Forderung 
der Initiative „Kulturfun-
ke“ nach einem eige-
nen Kultur-Zentrum im 
größten Stadtteil Hannovers. Dieses soll im 
Gebäude der Stadtbücherei in der Krausen-
straße eingerichtet werden. Voraussetzung 
ist, dass der Verkauf des Gebäudes durch 
die Stadt verhindert wird.
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Auf einer �ffentlichen Veranstaltung im 
Rathaus informierte die LINKSB�NDNIS-
Fraktion �ber die Einf�hrung von 
B�rgerhaushalten. 

Damit können EinwohnerInnen von 
Gemeinden und Stadtbezirken selber über 
die Verteilung finanzieller Mittel entschei-
den. Die Bezirksbürgermeisterin von Berlin-
Lichtenberg, Christina Emmrich (DIE LINKE), 
berichtete von ihren positiven praktischen 
Erfahrungen seit der Einführung des Bür-
gerhaushaltes im Herbst 2005. Organisiert 
wird die Beteiligung der LichtenbergerInnen 
durch Stadtteilversammlungen, Fragestun-
den in der Bezirksverordneten-Versamm-
lung und über das Internet. „Wir diskutieren 
bereits vor der Aufstellung des Haushalts 

mit der Bürgerschaft“, betonte 
Christina Emmrich, „anstatt ih-
nen einen bereits ausgearbei-
teten Haushaltsplan vorzusetzen, 
der dann wieder geändert werden 
müsste.“ Damit die BürgerInnen 
einen Haushaltsplan überhaupt 
verstehen können, bietet die 
Volkshochschule entsprechende 
Kurse an. 

Katrin Kunert von der Linksfrakti-
on im Bundestag ergänzte, dass 
sich im Umgang mit der Bevölkerung auch 
der Charakter der Verwaltung ändere, weil 
sie sich auf die BürgerInnen zu bewegen 
müsse. Michael Höntsch, Fraktionsvorsit-
zender des LINKSB‹NDNISSES im Rat der 

FÜR DEMOKRATISCHE TEILHABE ALLER BÜRGERiNNEN 
Positive Erfahrungen mit dem Bürgerhaushalt in Berlin-Lichtenberg

Seit �ber 20 Jahren ist Hannover Paten-
stadt der 1. Panzerdivision der Bundes-
wehr. Bisher hat diese Panzerdivision 
ausschließlich der Landesverteidigung 
gedient, zurzeit wird sie jedoch zu ei-
ner Interventionstruppe f�r weltwei-
te Angriffskriege ausgebaut. Bis Ende 
2008 soll die Panzerdivision f�r Eins�tze 
au§erhalb Deutschlands bereit stehen – 
jenseits des vom Grundgesetz und vom 
V�lkerrecht vorgeschriebenen Verbotes 
von Angriffskriegen.

DAS LINKSBÜNDNIS hat deshalb eine 
Anfrage im Rat der Landeshauptstadt ge-
stellt. Wir wollten wissen, mit welchen Mit-

teln die Stadt die Panzerdivision und den 
jährlich stattfindenden „Sommerbiwak“ 
dieser Einheit im hannoverschen Stadtpark 
unterstützt. Oberbürgermeister Stephan 
Weil (SPD) antwortete: „Die Patenschaft mit 
der 1. Panzerdivision ist der rein ideelle Aus-
druck der Verbundenheit mit den Soldaten 
und ihren Familien.“ Eine finanzielle oder 
organisatorische Unterstützung der Stadt 
gebe es weder für die Truppe noch für das 
Sommerbiwak. Auch einen Widerspruch 
zwischen der Umstrukturierung der Division 
und dem friedenspolitischen Engagement 
Hannovers vermochte Stephan Weil nicht 
zu erkennen. Das Militär sei heute auch für 
die Verhütung und Bewältigung von Krisen 

zuständig. „Dementsprechend 
lässt sich die Verteidigung ge-
ografisch nicht mehr eingren-
zen, sondern soll zur Wahrung 
unserer Sicherheit beitragen, 
wo immer diese gefährdet ist“, 
so der Oberbürgermeister. DIE 
LINKE in der Region Hannover 
hält dagegen: Völkerrechts- 
und grundgesetzwidrige Einsät-
ze der Bundeswehr nutzen dem 
Frieden nicht, sondern heizen 
Konflikte zusätzlich an. Rats-
herr Michael Höntsch betont, 

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

  7www.linksbuendnis-hannover.de

Landeshauptstadt, kündigte eigene Initiati-
ven zur Einführung des Bürgerhaushaltes in 
Hannover an.
Mehr dazu unter: www.buergerhaushalt-
lichtenberg.de

Katrin Kunert, Michael H�ntsch, Christina Emmrich

„mit unserer kritischen Einstellung zu dieser 
zukünftig weltweit agierenden Angriffstrup-
pe unterstützen wir das friedenspolitische 
Engagement der Linksfraktion im Bundestag 
auf kommunaler Ebene.“ Wir beteiligen uns 
deshalb auch an den Protesten gegen das 
Sommerbiwak der 1. Panzerdivision am 13. 
Juli im Hannoverschen Stadtpark.

GEGEN WELTWEITE EINSÄTZE DER BUNDESWEHR 
1. Panzerdivision in Hannover wird zur Eingreiftruppe ausgebaut
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SCHULSCHLIEßUNGEN TROTZ BILDUNGSMANGEL  
Eltern sollen bei der Schulplanung frühzeitig einbezogen werden

  8

Zum Ende des Jahres wird der hanno-
versche Stadtrat voraussichtlich die 
Schlie§ung und Zusammenlegung 
mehrerer Schulen beschlie§en. Und 
das trotz des schlechten Bildungs-
standes der deutschen Sch�lerinnen 
und Sch�ler. Die Stadt beruft sich 
auf eine Verordnung der Landesre-
gierung, dennoch lie§en sich einige 
Schulschließungen vermeiden.

So lautete jedenfalls das Fazit einer öf-
fentlichen Veranstaltung der LINKSBÜND-
NIS-Fraktion. Fraktionsvorsitzender Michael 
Höntsch erinnerte daran, dass die Vorlage 
der Verwaltung bereits Aufsehen und Pro-
teste erregt hat. „Unsere Kritik ist grund-
sätzlicher Natur und macht sich nicht fest 
am Zustand von Gebäuden. Wir verlangen 
kleinere Klassen als Voraussetzung für er-
folgreiches Lernen“, sagte Michael Höntsch. 
Die Bildungspolitikerin Dr. Rosemarie Hein 
vom Bundesvorstand der LINKEN betonte, 
bei einem nur leichten Rückgang der Schü-
lerzahlen von zwei Prozent müsse man ei-
gentlich überhaupt keine Schule schließen: 
„Bei der Verwaltung überlagert jedoch das 

Damit unsere Kinder bei Pisa wieder 
an Italien denken!

So lautete eine Plakataufschrift, die DAS 
LINKSBÜNDNIS während des Kommunal-
wahlkampfes im Stadtgebiet verbreitet 
hat. Der Satz ist aktueller denn je! Doch 
sollten alle an Bildung Interessierten bei 
der so genannten Pisa-Studie innehalten, 
bevor es ans Debattieren geht. Pisa hatte 
in der Öffentlichkeit eine ganz bestimmte 
Stossrichtung: Es sollten weniger die im 
internationalen Vergleich offensichtlich 

mangelhaften Leistungen unserer Schüle-
rInnen dargestellt werden, im Vordergrund 
stand vielmehr die Unterstellung, dass es die 
Schule und die Lehrerinnen und Lehrer nicht 
schaffen, die Kinder vernünftig auf Studium 
und Beruf vorzubereiten. Die Konsequenzen, 
die aus der Pisastudie gezogen werden, sind 
nicht geeignet, nachhaltig für Verbesserung 
zu sorgen, ganz im Gegenteil. Eltern, Schü-
lerInnen und LehrerInnen verspüren eine 
zunehmende Umstrukturierung der Insti-
tution Schule, die nicht gerade an Demo-
kratisierung erinnert, um es Mal vorsichtig 
auszudrücken. Die faktische Abschaffung 
der Gesamtkonferenz, der ständig wachsen-
de Einfluss von außen (Bertelsmannstiftung) 
lassen nichts Gutes erahnen.

Die wenig beachtete Iglu-Studie brachte 
für mit Bildung Befasste wenig Erstaun-
liches zu Tage. So lange unsere Kinder in 
der Grundschule gemeinsam lernen, steht 
die Bundesrepublik im internationalen Ran-

king auf einem Spitzenplatz. Erst mit der 
umfassenden Selektion ins dreigliedrige 
Schulsystem beginnen die Probleme, so 
dass Deutschland sich mit dem Vorwurf 
auseinandersetzen muss, ein höherer 
Schulabschluss hänge vor allem vom ge-
hobenen sozialen Status ab. 

Dazu kommt der skandalöse Sachverhalt, 
dass MigrantInnen nirgendwo in Europa 
schlechter integriert werden. Bildungspo-
litik ist Ländersache, dennoch bleibt auch 
in den Kommunen noch vieles zu tun. Der 
Schulentwicklungsplan der Landeshaupt-
stadt ist zumindest auf den ersten Blick 
ein Schnellschuss. Bewährte Strukturen 
werden ohne Not zerstört, die Elternbetei-
ligung lässt vielerorts zu wünschen übrig. 
In diesem Frühsommer entwickelt sich 
auf Initiative der GEW ein Bündnis für die 
Gründung einer neuen IGS in Hannover. 
Unsere Ratsfraktion ist dabei!
Michael Hans Höntsch

Kommentar

Wirtschaftlichkeitsinteresse das 
Bildungsinteresse.“ Das gelte 
beispielsweise für das Einsparen 
der Sanierungskosten durch die 
Schließung des Schulzentrums 
Ahlem. 

Auch die Grundschule am Goe-
theplatz mit ihrem hohen Anteil 
an ausländischen Kindern müs-
se aus bildungs- und sozialpoli-
tischen Gründen erhalten blei-
ben. Problematisch erscheine ihr 
auch der Umgang mit demokra-
tischen Prinzipien, so Rosemarie 
Hein: „Die Verwaltung würde 
besser fahren, wenn sie frühzei-
tig mit den betroffenen Eltern re-
det, wie es die Verordnung des 
Landes übrigens vorschreibt. 
Wenn man zuerst ein Papier auf 
den Tisch legt und dann abwar-
tet, wie sich die Leute dazu ver-
halten, sieht man sich natürlich 
mit Protesten konfrontiert.“ Eltern seien in 
der Regel bereit, gemeinsam nach Lösungen 
zu suchen. So aber werden die Proteste 

weiter gehen. DIE LINKE im Rathaus wird 
auf jeden Fall gegen die Schulschließungen 
stimmen.

Die erst k�rzlich sanierte Grundschule am Goetheplatz 


