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ZEITUNG DER FRAKTIONEN DIE LINKE IM RAT DER LANDESHAUPTSTADT
UND IN DER REGIONSVERSAMMLUNG HANNOVER

Fraktionen in der Region Hannover

Schulfonds für Burgdorfer Kinder

Ab diesem Jahr sollen Kinder arbeitsloser 
oder gering verdienender Eltern in Burgdorf 
Gutscheine für den Kauf von Schulsachen 
erhalten. Ein Erfolg für die soziale Politik des 
LINKSBÜNDNIS-Vertreters im Rat der Stadt. 
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Sozialtarife für Strom und Gas

Immer mehr Geringverdienern und Arbeitslosen 
werden Strom und Gas abgeschaltet, weil sie die 
hohen Energiepreise nicht mehr bezahlen können. 
Die Linksfraktion im Rat der Landeshauptsstadt 
schlägt deshalb vor, bei den Stadtwerken einen 
Sozialtarif für Strom und Gas einzuführen.
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Asbestschlamm soll nach Lahe

Rund 7.000 LKW-Ladungen mit Asbestschlamm will 
die Region von einer Halde in Wunstorf-Luthe nach 
Hannover-Lahe verlagern. Für die Kosten von etwa fünf 
Millionen Euro sollen zum größten Teil die Steuerzahler 
aufkommen. DIE LINKE fordert dagegen, entsprechend 
geltender Rechtslage den Verursacher dafür heranzuzie-
hen.
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Editorial

 

mit der neu-
en Ausgabe 
des ROTEN 
FADENS er-
halten Sie 
wieder aktu-
elle Informati-
onen aus den 
F r a k t i o n e n 

der LINKEN in den kommunalen Parla-
menten von Stadt und Region Hannover. 
Die für unsere Partei sehr erfolgreiche 
Landtagswahl und der erstmalige Einzug 
einer Linksfraktion in das Leineschloss 
haben uns auch in der Kommunalpolitik 
erheblichen Auftrieb gegeben. Die ande-
ren Parteien wissen jetzt, dass sie DIE 
LINKE in den westlichen Bundesländern 
ernst nehmen müssen, und so gewinnen 
unsere politischen Forderungen erheb-
lich an Gewicht. Zwar lehnen die rot-grü-
nen Koalitionen im Rat der Landeshaupt-
stadt wie in der Regionsversammlung 
weiterhin unsere Anträge aus Prinzip ab 
- so auch unsere Forderung nach einem 
Sozialtarif für Gas und Strom, wie Sie 
auf Seite acht lesen können. Aber im-
merhin haben wir damit eine öff entliche 
Diskussion in Gang gebracht, der sich 
die Politik nicht entziehen kann.

Als einzige Partei in Rat und Regions-
versammlung kämpfen wir gegen jegli-
che Form der Privatisierung öff entlicher 
Aufgaben, wie bei der jetzt anstehenden 
Sanierung und dem Neubau von Schul-
gebäuden. Die Verlagerung einer ganzen 
Asbestschlammdeponie nach Hannover-
Lahe, ohne die Verursacher für die Ko-
sten heranzuziehen, halten wir für eine 
Frechheit gegenüber den Steuerzahlern. 
In den Bezirken der Stadt und den Ge-
meinden des Umlandes stehen wir für 
eine bürgernahe soziale Politik. Lesen 
Sie dazu den Artikel über die Gefähr-
dung der Nahversorgung mit Lebens-
mitteln und Bedarfsgütern in Garbsen. 
Wenn Sie selber Anregungen für unsere 
Politik oder Fragen an uns haben, ste-
hen wir dafür gerne zur Verfügung.

Viel Spaß mit dem ROTEN FADEN

Ihr Michael Hans Höntsch

Liebe Leserin, 
lieber Leser,

  2

Verwundert zeigten sich Passantinnen, 
die am 8. März den Stand der linken Rats-
fraktion an der Kröpcke-Uhr erblickten. 
200 rote Nelken verteilten der Frakti-
onsvorsitzende Michael Höntsch und 
andere Parteimitglieder dort zum Inter-
nationalen Frauentag persönlich an vor-
beigehende Frauen jeden Alters. 

Seit 87 Jahren steht dieses Da-
tum offi  ziell für den Kampf gegen 
die Diskriminierung von Frauen und 
für ihre gesellschaftliche Gleichstel-
lung. Mit der gemeinsamen Aktion 
der Ratsfraktion und der linken 
Landtagsabgeordneten Christa 
Reichwald wurde auch auf die ak-
tuelle Benachteiligung von Frauen 
aufmerksam gemacht. Frauen in 
der Bundesrepublik erhalten durch-
schnittlich 22 Prozent weniger Lohn 
als Männer, das wirkt sich auch 
auf die soziale Sicherung im Alter 
aus: Niedrige Renten und Altersar-
mut bestimmen die Situation vieler 
Frauen in Ost und West. Lebhaft 

diskutierten die Anwesenden über die Ein-
führung eines gesetzlichen Mindestlohns 
und eine familienfreundlichere Politik. Doch 
nicht nur die Nelken kamen bei den Bürge-
rinnen gut an, auch die Präsenz der Frakti-
on wurde positiv aufgenommen.

Der Fraktionsvorsitzende DER LINKEN verteilt 
Blumen zum Frauentag.

der kröPcke bLÜht auf
frauentag am 8. märz

PriVate schuLsanierung auf PumP
"PPP" als versteckte kreditaufnahme
Gegen die Kritik der LINKEN hat sich der 

Rat mit großer Mehrheit entschieden, den 
Neubau der Davenstedter Grundschule „In 
der Steinbreite“ für sieben Millionen Euro 
von einem privaten Unternehmen organisie-
ren und durchführen zu lassen. Nach dem 
Bau wird die Stadt das Schulgebäude in ihr 
Eigentum übernehmen, dafür aber über 20 
Jahre lang einen teuren Kredit zurückzahlen 
müssen. Die Schulden tauchen dabei nicht 
im eigentlich zuständigen Vermögenshaus-
halt auf, sondern werden auf die gesamte 
Laufzeit des Kredites verteilt im Verwal-
tungshaushalt versteckt. Erscheint das als 
eigentlicher Zweck dieser so genannte „Pri-
vate Public Partnership (PPP)“, wird dadurch 
zudem das fachkundige, für Bauleistungen 
zuständige Personal bei der Stadt ausge-
bootet. Das stößt auch auf Kritik beim Perso-
nalrat der Stadt. Nicht zuletzt deshalb, weil 
die Vergaberichtlinien für öff entliche Aufträ-
ge mit dem Gebot der tarifl ichen Bezahlung 
so leichter unterlaufen werden können. Ins-
gesamt plant die Stadt, acht Schulgebäude 

mittels PPP zu sanieren oder neu zu bauen, 
darunter die Leibnizschule, die Bismarck-
schule und die IGS List. Ein Sonderfall ist 
die IGS Mühlenberg. Hier soll der Neubau in 
„Partnerschaft“ mit der im Besitz der Stadt 
befi ndlichen Wohnungsgesellschaft GBH 
durchgeführt werden. In allen Fällen bleiben 
die Gewinne beim Unternehmen, das Risiko 
bei nicht erfolgter Vertragserfüllung aber 
trägt die Kommune – und damit die Steuer-
zahler.

zähe einbürgerungsverfahren
Nach Informationen türkischer Verei-
nigungen verläuft die Einbürgerung in 
Hannover sehr zäh und langsam. DIE 
LINKE wollte deshalb in einer Anfrage 
erfahren, welche Maßnahmen ergriff en 
werden, um die Einbürgerung zu be-
schleunigen. Die Antwort fi el mager aus: 
„Die Verwaltung bemüht sich um eine 
zügige Bearbeitung der Einbürgerungs-
anträge“, sagte Ordnungsdezernent 
Marc Hansmann (SPD).



Regionsversammlung
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Rund 180.000 Quadratmeter asbesthal-
tige Zementschlämme liegen auf einem 
Gelände der Fulgurit Werke GmbH in 
Wunstorf-Luthe. Das Unternehmen stell-
te bis 1973 Zementplatten aus Asbest 
her und deponierte die Rückstände der 
Produktion unter einer schützenden Erd-
schicht - allerdings ohne Genehmigung. 
 

Diese Asbestze-
ment-Schlämme lager-
ten dort fast 35 Jahre, 
und niemand störte 
sich daran. Mittlerweile 
waren auf der Fläche 
sogar Bäume gewach-
sen. Jetzt möchte die 
angrenzende Spedition 
Neukirch das Haldenge-
lände nutzen - natürlich 
ohne Asbest. Die Firma 
will allerdings kaum et-
was für die Entsorgung 
des Asbestschlamms 
bezahlen. Das sollen 
nach den Vorstellungen 
von Regionsverwaltung sowie von SPD, CDU 
und Grünen die Steuerzahlerinnen und Steu-
erzahler tun (siehe Tabelle). 

Verursacher bleiben ungeschoren

Über 7.000 LkW-Ladungen sind erfor-
derlich, um den asbesthaltigen Zement-
schlamm zur Deponie nach Lahe fahren 

und dort einlagern zu lassen. Allein die-
ser Transport kostet rund 750.000 Euro. 
Hinter dem ehemaligen Asbestzement-
Hersteller Fulgurit GmbH stehen die großen 
Konzerne Fulgurit und Eternit. Letzterer hat 
vergangenes Jahr eine Dividende von 14 Pro-
zent an die Aktionäre ausgeschüttet. Doch 
die Region will diese finanzstarken Gesell-

schaften nicht in Haftung nehmen, was laut 
einem Rechtsgutachten problemlos möglich 
wäre. Die erforderlichen Gelder der Europä-
ischen Union (EU) fließen für das Projekt nur, 
wenn die Asbestzement-Halde eine „gefähr-
liche Altlast“ ist. Das bezweifelt DIE LINKE, 
weil die Asbestkonzentration über der Hal-
de kaum höher als woanders ist. Selbst der 
zulässige Grenzwert für Kindergärten wird 

deutlich un-
terschritten 
- kein Wun-
der, denn 
f e u c h t e r 
S c h l a m m 
setzt keinen 
t r ockenen 
Asbeststaub 
frei.

7.000 Lastwagen mit asbestschLamm nach Lahe
steuermillionen für unsinniges Projekt

Geld fehlt für Sanierung gefährlicher Alt-
lasten

Wenn der Asbestschlamm nach Lahe kommt, 
wird das Geld von der EU fehlen, um ande-
re gefährliche Altlasten in der Region Han-
nover zu sanieren (siehe Kasten). „Falls die 
Region Hannover das Projekt so durchzieht, 
werden wir die europäischen Behörden in-
formieren“, kündigt Dr. Michael Braedt an, 
umweltpolitischer Sprecher der LINKEN in 
der Regionsversammlung. „Ermittlungen we-
gen möglichen Subventionsbetrugs könnten 
die Folge sein. Bei einem ähnlichen Fall im 
Landkreis Emsland hat die EU Kommission 
vor kurzem sehr schnell reagiert.“
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Kosten für die Steuerzahler

Gelder von Europäischer Union 2,5 Mio. €

Zuschuss Land Niedersachsen 1 Mio. €

Zuschuss Region Hannover 1 Mio. €

Zuschuss Stadt Wunstorf (noch offen) mehrere 100.000 €

Rest: Firma Neukirch max. 0,5 Mio. €

Gesamtkosten rund 5 Mio. €

Auswahl: Gefährliche Altlasten in 
Hannover und Umgebung

- Kertessgelände in Hannovers 
Südstadt

- Sorstgelände in Hainholz
- Industrieflächen in Hannover 

- Linden
- Belastetes Grundwasser in  

Gehrden
- Halden in Bokeloh und Bar-

singhausen

Die Asbestschlammdeponie in Wunstorf-Luthe.

Fraktionen in der Region Hannover

Regina Steingräber 
ist für DIE LINKE in den 
Lehrter Stadtrat nach-
gerückt, nachdem Chri-
stian Pilz aus privaten 
und beruflichen Gründen 
das Mandat niederlegen 

musste. Sie hat sich als Einzelkämpfe-
rin den Jugendhilfeausschuss gegriffen. 
„Jugendliche liegen mir am Herzen, die 
wissen nicht, was sie in Lehrte machen 
sollen“, sagt die 46 - Jährige. „Sie haben 
bisher im Rat keine Lobby.“

Regina Steingräber

Wechsel im Lehrter Stadtrat
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Nur die Linksfraktionen in Rat und Re-
gionsversammlung haben dagegen ge-
stimmt, dass der Atomkonzern E.ON als 
Gesellschafter bei der Klimaschutzagen-
tur Region Hannover einsteigt. 

„Damit zieht ein Unternehmen bei der 
Klimaschutzagentur ein, das für Atomstrom, 
Preistreiberei am Energiemarkt, ein neues 
Kohlekraftwerk in Hessen und den skandal-
trächtigen Müllofen in Lahe steht“, betont 
Dr. Michael Braedt, umweltpolitischer Spre-
cher der LINKEN in der Regionsversamm-
lung. Stadt und Region Hannover halten 
danach zusammen noch 50,8 Prozent der 
Anteile an der Klimaschutzagentur, die bis-
her für eine fruchtbare Zusammenarbeit von 
öffentlichen Institutionen und Unternehmen 
aus der alternativen Energiebranche steht. 
Der linke Ratsherr Jeremy Krstic kritisiert 
insbesondere, dass auch die Grünen dem 
Beschluss zugestimmt haben. „Damit ver-
sucht der Atomkonzern E.ON ein Image als 

atomkonzern aLs geseLLschafter der  
kLimaschutzargentur

klimafreundlicher Energieer-
zeuger aufzubauen. Die Stadt 
sollte keine Lobbyarbeit dafür 
leisten und dem Unternehmen 
so ein Feigenblatt liefern.“ 
Tatsächlich will E.ON bis zum 
Jahr 2010 die Investitionen 
in erneuerbare Energien auf 
sechs Mrd. Euro verdoppeln – 
60 Mrd. Euro dagegen sollen 
in den Ausbau konventioneller 
Energieerzeuger gehen, unter 
anderem für Kraftwerke ohne 
Kraft-Wärmekopplung. Und 
auf der Homepage des Unter-
nehmens heißt es ganz unver-
blümt: „Ziel von E.ON Energie 
ist der Klimaschutz durch 
einen effizienten Energiemix“ 
mit Atomenergie. Diese wird 
als „Schlüsselbereich“ zum 
Klimaschutz bezeichnet.

Die Klimaschutzagentur hat sich bisher vorbildlich für den 
Ausbau regenerativer Energien engagiert.

Seit einiger Zeit macht in 
den Massenmedien Lady 
Bitch Ray von sich reden.  

Dahinter verbirgt sich 
mit Reyhan Sahin die erste 
deutschtürkische „Porno-Rap-
perin“, die dem Feminismus von 
Alice Schwarzer den Kampf ange-
sagt hat. Sieht so die Emanzipati-
on der türkischen Frau aus? Was 
steckt hinter ihrem Vagina-Style? 
Mehr als eine Mediennummer, 
um auf sich aufmerksam zu ma-
chen? Womöglich gar ein neuer 
Feminismus, der die Frauenbilder 
in der Popkultur und die Auswir-
kungen auf junge Frauen mit pro-
vokanten Mitteln kritisiert?

Vagina styLe - medientheater oder  
ernst zu nehmende Position?

Über diese und andere fragen  
diskutieren:

• Reyhan Sahin alias Lady Bitch Ray,  
promoviert zurzeit im Fach Germani-
stik.

• Doris Achelwilm, DJ, freie Kultur jour-
nalistin und Pressesprecherin der 
LINKEN in der bremischen Bürger-
schaft.

• Edyta Kopitzki, Referentin für „Mäd-
chen in Jugendkulturen“ und Sänge-
rin der Hardcore Band „diamonds are 
forever“.

• Moderation: Gabriele Rohmann, 
Mitbegründerin des Archivs Jugend-
kulturen, pädagogische Leiterin des 
Projekts „Migrantenjugendliche & Ju-
gendkulturen – Culture on the Road“, 
Wissenschaftlerin, freie Journalistin.

Lady Bitch Ray, Mitte, inszeniert sich als Porno-
Rapperin.
Foto: Alex Fanslau

Am: Dienstag, 6. Mai
Um: 19.30 Uhr
 

Ort: Faustgelände Warenannahme,  
Hannover-Linden
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Ist durch ein großes Einkaufszentrum 
fernab der meisten Wohnhäuser die Nah-
versorgung für einen größeren Teil der 
Bevölkerung in Garbsen gefährdet? 

Das zumindest befürchtet eine Bürgeri-
nitiative vor Ort. Im Stadtrat halten DIE LINKE 
und eine Wählergemeinschaft gegen dieses 
Projekt, das den wohlklingenden Namen 
„Neue Mitte Garbsen“ trägt. Bürgermeister 
und Ratsmehrheit wollen es durchziehen, 
um ein Stadtzentrum zu schaff en. Dieses 
fehlt bisher, weil die Stadt 1974 durch die 
Gebietsreform von Hannover abgeschnitten 
wurde. Klingt doch erstmal gut, oder ist da 
etwa der Wurm drin? „Auf jeden Fall, denn 
das neue Einkaufszentrum soll nördlich der 
Autobahn entstehen, die Garbsen zerschnei-
det“, erklärt Andreas Koch, Ratsherr der 
LINKEN, „dort wohnt kaum jemand.“

Mehrere Stadtteile betroff en

Da das neue Einkaufszentrum Kaufkraft aus 
der Umgebung abziehen wird, steht die Zu-
kunft des breiten Angebots im Planetencen-
ter in den Sternen. Dieses Einkaufszentrum 
liegt auf der anderen, südlichen Seite der 
Autobahn im dicht bewohnten Stadtteil Auf 
der Horst. Außerdem halten dort Busse 
und die Stadtbahn – im Gegensatz zum 
geplanten Großmarkt, der mit dem Öff ent-
lichen Nahverkehr so gut wie nicht zu errei-

nahVersorgung in garbsen gefährdet

chen ist. Auch die Zukunft des benachbarten 
Nettomarktes ist ungewiss. Laut einem Gut-
achten haben auch die Bewohnerinnen und 
Bewohner aus dem Stadtteil Havelse das 
Nachsehen. „Dort stehen jetzt schon meh-
rere große Geschäfte leer“, betont Andreas 
Koch. „Fast 30 Prozent der Bevölkerung ist 
über 65, die sind auf eine gute Versorgung 
vor ihrer Haustür angewiesen! Der Anteil 
der Rentner in diesem Stadtteil wird in den 
nächsten zehn Jahren auf über 40 Prozent 

steigen.“
Auch Region Hannover dagegen

Die Kritiker des geplanten Großmarktes sind 
nicht allein. Auch die Region Hannover hält 
als Aufsichtsbehörde dagegen. Im Rat fordert 
Andreas Koch immer wieder eine Bürgerbe-
fragung. „Eine so wichtige Entscheidung 
dürfen die Verantwortlichen im Rathaus 
nicht über die Köpfe der Betroff enen hinweg 
fällen.“ Das Engagement in der örtlichen 

Das Planetencenter liegt vor der Haustür vieler Garbsener im Stadtteil Auf der Horst. 
Wegen des geplanten Großmarkts müssen die Einwohner mit einem eingeschränkten 
Angebot rechnen.

Soziale Ge-
r e c h t i g k e i t 
und Solida-
rität waren 
schon immer 
die Leitlinien 
von Gerhard-
Walter Schulz. 

Seit 41 
Jahren enga-
giert sich der 
gelernte Kaufmann im Einzelhandel in der 
Gewerkschaft. Er war 19 Jahre Betriebs-
ratsvorsitzender beim Elektronikunterneh-
men Conrad in Hannover, davon drei Jahre 
Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats. Um 

sich für die gerechte Sache zu engagieren, 
trat er vor drei Jahren in die WASG ein. „Ich 
hatte keine Lust mehr, mir immer tiefer ins 
Portemonnaie greifen zu lassen“, begründet 
der Sehnder seinen Entschluss. „Es bringt 
nichts, wenn man sich zu Hause darüber 
aufregt, man muss etwas dagegen tun.“

Der 58 Jährige kandidierte zur Kommunal-
wahl für DAS LINKSBÜNDNIS. Zur Landtags-
wahl war er Direktkandidat für DIE LINKE im 
Wahlkreis 29 Sehnde/Laatzen. Mit sieben 
Prozent holte Schulz mehr Erststimmen als 
die Bewerber von Grünen und FDP. Im März 
ist der Familienvater in den Sehnder Stadt-
rat nachgerückt, als Einzelkämpfer griff  er 

sich den Wirtschafts- und Finanzausschuss. 
„Da müssen alle Vorlagen durch, weil dort 
das Geld ausgegeben wird“, sagt er. „Am 
meisten interessiere ich mich allerdings für 
Arbeit und Soziales.“ Gerhard-Walter Schulz 
unterstützt außerdem die Lehrter Initiative 
für eine Gesamtschule.

In seiner Freizeit werkelt der glücklich Ver-
heiratete gern am Haus und im Garten. Er 
spielt Akkordeon oder fährt mit seinem Mo-
torrad, einer Honda, durch die Gegend. „Der 
Oldtimer wurde 1978 gebaut und gehört zur 
legendären 750er-Serie“, erläutert er nicht 
ganz ohne Stolz.

mit der gewerkschaftsfahne in die PoLitik
neuer stadtrat der Linken in sehnde

Gerhard-Walter Schulz

Fraktionen in der Region Hannover



Bezirksräte

famiLien- und jugendfreundLiche  
PoLitik in buchhoLz - kLeefeLd

  6 www.rat.die-linke-region-hannover.de

“Linke Politik 
muss für die Men-
schen vor Ort da 
sein!” So lautet die 
Devise unseres enga-
gierten Bezirksrats-
herrn Karsten Plotzki 
im Stadtbezirk Buch-
holz-Kleefeld. Wichtig 
sind dem 37-jährigen 
Diplom-Sozialarbeiter 
und leidenschaft-
lichen Familienvater 
vor allem die kleinen 
Stadtteilbewohner. 
So hat er sich für die 
Schaffung eines Fami-
lienzentrums und die 
Einrichtung von mehr 
Krippen- und Hortplätzen stark gemacht. 
Ein entsprechender Antrag des Bezirksrats-
herrn wurde einstimmig angenommen. Die 
voraussichtlich im Frühjahr beginnende Sa-
nierung des beliebten Waldspielplatzes am 
Schmachteberg in der Eilenriede wurde auf 
Initiative Plotzkis ins Rollen gebracht. Die 
Kinder aus den Stadtteilen konnten dabei 
sogar bei der Umgestaltung mitwirken. “Aber 
auch den sportlichen Wünschen der Jugend-
lichen muss man entgegenkommen”, betont 
Plotzki. Kinder brauchen Bewegung, weiß 
der linke Bezirksratsherr, der selbst Mit-
glied im Turnverein Kleefeld ist. Deswegen 
setzt er sich für das Jugendsportnetzwerk im 
Stadtbezirk Buchholz-Kleefeld ein; auch sei-

kinder bauen nistkästen

Mit tatkräftiger Hilfe unseres Bezirksrats-
herrn Thomas Grote haben Schülerinnen und 
Schüler der Fichteschule zahlreiche Vogel- 
und Fledermausnistkästen in den Bäumen 
der Kleingartenkolonie Hainholz angebracht. 
„Ich finde es richtig, dass der Bezirksrat nicht 
nur in Sitzungssälen tagt, sondern auch Mal 
praktische Arbeit mit den Bürgerinnen und 
Bürgern leistet“, sagt Thomas Grote. Darü-
ber freuten sich vor allem die Kinder, denen 
der linke Kommunalpolitiker zeigte, wie die 
Nistkästen gebaut und anschließend in den 
Bäumen befestigt werden. An der Aktion 
beteiligten sich auch der Naturschutzbund 
Deutschland und die Bezirksbürgermeisterin 
Edeltraut Geschke.

südstädter protestieren gegen Park-
plätze neben spielplatz

Oberbürgermeister Stephan Weil ist bei der 
Eröffnung des umgebauten Berta-von-Sutt-
ner-Platzes in der Südstadt durch den Pro-
test von etwa 160 Kindern überrascht wor-
den. Sie erschienen auf Einladung des linken 
Bezirksratsherren Roland Schmitz-Justen, 
um gegen die Einrichtung von Parkplätzen 
am Rand des Spielplatzes auf dem Berta-
von-Suttner-Platz zu protestieren. „Aufgrund 
der neuen Parkplätze ist die Verkehrssicher-
heit der Kinder beim Überqueren der Straße 
nicht mehr gewährleistet“, stellt Schmitz-
Justen fest. Ein Kompromissvorschlag der 
LINKEN im Bezirksrat, der das Parken neben 
dem Spielplatz auf die Zeit von 19.00 bis 
9.00 Uhr begrenzt hätte, wurde abgelehnt.

„Allem Anschein nach ist die SPD nicht ge-
willt, ihr Wahlversprechen für ein Stadtteil- 
und Kulturzentrum in der Südstadt einzuhal-
ten.“ Das vermutet Bezirksratsherr Roland 
Schmitz-Justen (DIE LINKE) nach einem Be-
schluss des Bezirksrats, die ehemalige Seh-
behindertenschule in der Krausenstraße an 
einen privaten Schulbetreiber zu verkaufen. 
Mit einer solchen Entscheidung würden die 
Vorstellungen des Runden Tischs im Stadt-
teil schlicht und einfach ignoriert. Der Runde 
Tisch und die Initiative „Kulturfunke“ hatten 
auf das Angebot eines anderen potenziellen 

ne Aufforderung zur Unterstützung des TuS 
Kleefeld wegen Platzmangels stieß bei allen 
Parteien auf große Zustimmung. Als “grünem 
Sozialisten” liegen Karsten Plotzki soziale 
und ökologische Themen gleichermaßen am 
Herzen. Der linke Mandatsträger kümmert 
sich um den Erhalt von Kleingartenanlagen 
zur Naherholung, den Schutz von ökologisch 
wertvollen Brachflächen, aber auch die um-
strittene „Renaturierung“ der Eilenriede: 
„Die Erde muss für unsere und kommende 
Generationen bewahrt werden".

stadtteiLzentrum sÜdstadt nicht 
gewoLLt?

Käufers gesetzt, die dortigen Räumlich-
keiten an die Träger eines zukünftigen Stadt-
teilzentrums zu vermieten. Leider soll dieser 
Anbieter den Zuschlag nicht bekommen. 
Die alternativ von Bezirksbürgermeister Lo-
thar Pollähne (SPD) und der Verwaltung ins 
Spiel gebrachten Räume in der Athanasius-
Kirchengemeinde wären viel zu klein für ein 
Stadtteilzentrum, kritisiert Schmitz-Justen. 
Er appelliert an alle beteiligten politischen 
Parteien, den Verkauf an den Schulbetreiber 
zu verhindern und somit dem Stadtteilzen-
trum noch eine Chance zu geben.

rattenplage in bornum

Die Beschwerden von Bürgern über das ver-
mehrte Auftreten von Ratten rund um den 
Baumarkt Max Bahr in Bornum veranlassten 
unseren Bezirksratsherren Sven Steuer zu 
einer Anfrage im Bezirksrat Ricklingen. Die 
Verwaltung antwortete, das Problem sei der 
Stadt bekannt. Die Ratten kämen allerdings 
nicht vom Gelände des Baumarkts, sondern 
von einem anderen Unternehmen im Stadt-
teil. Es seien bereits Maßnahmen in Form 
einer Untermauerung an einem Regenrück-
haltebecken ergriffen worden. Das Ratten-
problem besteht allerdings immer noch.

Bezirksratsherr Karsten Plotzki mit Familie.
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die Linke will freien eintritt in mu-
seen für kinder und arbeitslose

Freien Eintritt für Kinder und Jugendli-
che unter 18 Jahren sowie Arbeitslose 
und Sozialhilfeempfänger, das fordert 
die Linksfraktion für die städtischen Mu-
seen. Wir wollen damit der Ausgrenzung 
einkommensschwacher Bevölkerungs-
gruppen aus dem kulturellen Leben be-
gegnen“, sagt der linke Ratsherr Jeremy 
Krstic. „Gerade für Kinder und Jugend-
liche aus so genannten bildungsfernen 
Schichten stellen die Eintrittspreise an 
den Museen eine Hürde dar. Diese Hürde 
muss fallen.“ Langfristig würden daraus 
keine finanziellen Einbußen für die Stadt 
entstehen, da sich bei den jungen Besu-
chern eine positive Bindung an die Mu-
seen entwickelt. Sie werden auch als Er-
wachsene dieses Angebot wahrnehmen 
und damit die Zahl der Museumsbesu-
cher vergrößern. Das Beispiel Berlin hat 
zudem gezeigt, dass Kinder und Jugendli-
che bei späteren Museumsbesuchen ihre 
Eltern und Großeltern mitnehmen.

Die verantwortlichen Politiker in Han-
nover haben sich über das „Geschenk“ der 
VW-Stiftung an die Stadt sehr gefreut. „Der 
Wiederaufbau des Herrenhäuser Schlosses 
für 20 Millionen Euro ist aber nicht nur un-
nötige Geldverschwendung, sondern zeugt 
auch von einem falschen Umgang mit hi-
storischen Orten und einem rückwärtsge-
wandten Geschichtsverständnis“, kritisiert 
dagegen Jeremy Krstic, Ratsherr der LINKEN 
in Hannover.

Hier wird nicht ein Baudenkmal historisch 
korrekt rekonstruiert, vielmehr nur die alte 
Fassade des Herrenhäuser Schlosses ko-
piert, während im Inneren ein modernes 
Tagungszentrum entsteht. So wird aus dem 
„Wiederaufbau“ eine Form der Gegenwarts-
flucht, der Versuch, eine heile Welt mit schö-
nen Bildern vorzugaukeln, sagt Krstic. „Der 
undemokratische Charakter vergangener 
absolutistischer Herrschaft wird dabei be-
wusst ignoriert und die historisch-politische 
Dimension vollständig ausgeblendet.“ Das 
Schloss wurde 1943 bei einem britischen 
Bombenangriff zerstört. Auch die Lücke im 
Herrenhäuser Garten ist damit ein histo-
risches Denkmal, eine Erinnerung an die 

nat ionalsoz ia l is t ische 
Herrschaft und ihre Fol-
gen. Diese Narbe auszu-
löschen, bedeutet somit 
die Verdrängung eines 
unangenehmen Aspekts 
hannoverscher Geschich-
te. Der „Wiederaufbau“ 
erweckt den Anschein, 
als sei die Zeit des Nati-
onalsozialismus nur eine 
kurze Episode deutscher 
Geschichte, als knüpfe die 
moderne Demokratie der 
Bundesrepublik nahtlos 
an Traditionen aus der Zeit 
vor 1933 an. Diese Art der 
Geschichtsklitterung lehnt 
DIE LINKE entschieden 
ab.

Auch wirtschaftlich macht das als Ort für 
Konferenzen und Kongresse geplante Ge-
bäude keinen Sinn, da es in Konkurrenz 
zum von der Stadt immer noch defizitär 
geführten Congress-Centrum stehen und 
dort zahlungskräftige Kundschaft abziehen 
wird. Und wenn hinter der Schlossfassade 

geschlossene Veranstaltungen stattfinden, 
wird der direkte Zutritt zum Großen Garten 
versperrt. Das normale Publikum hätte nur 
noch durch einen versteckten Nebeneingang 
Zutritt –das allerdings war im Absolutismus 
auch nicht besser geregelt.

Seit der Einführung von Hartz IV ha-
ben Kinder von Arbeitslosen viel 
zu wenig Geld, um sich genügend 
Schulsachen kaufen zu können.  

Berechnungen gehen von rund 100 Euro 
pro Kind und Jahr aus, die fehlen. In Burgdorf 

sind rund 600 Schülerinnen und Schüler be-
troffen – quer durch alle Schulformen. DAS 
LINKSBÜNDNIS im Rat beantragte deshalb, 
dass die Stadt den Betroffenen mit einem 
Schulfonds unter die Arme greift. Die Initiati-
ve ging vom Deutschen Gewerkschaftsbund 

aus – und der Antrag hatte Erfolg: Ab 
diesem Jahr sollen von Armut betrof-
fene Burgdorfer Schüler Gutscheine er-
halten, damit sie sich die notwendigen 
Schulsachen kaufen können. Die Gut-
scheine können auch Schüler nutzen, 
deren Eltern zwar einen Job haben, aber 
wegen mieser Bezahlung trotzdem auf 
Hartz-IV-Gelder angewiesen sind. Kin-
der aus armen Familien dürfen nicht zu-
sätzlich benachteiligt werden, nur weil 
ihnen Stifte und Bücher fehlen.

gutscheine fÜr schuLsachen  
in burgdorf

Fraktionen in der Region Hannover

Wie im Absolutismus: Zutritt zu den Herrenhäuser Gärten bald nur noch 
über diesen Nebeneingang?

Schulzentrum in Burgdorf
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Die Strompreise sind zwischen 1998 und 
2006 um durchschnittlich 26,8 Prozent 
gestiegen. Die Einkommen von Gering-
verdienern und vor allem das Arbeitslo-
sengeld können da nicht mithalten, im 
Gegenteil: Waren im alten Sozialhilfesatz 
noch 26,31 Euro im Monat für die Strom-
rechnung vorgesehen, so gibt es nach 
Hartz IV jetzt nur noch 21,75 Euro!

Diese Zahlen nennt Jörg Detjen, Frak-
tionsvorsitzender der Linksfraktion im Köl-
ner Stadtrat, auf einer Veranstaltung der 
linken Ratsfraktion in Hannover. In beiden 
Städten fordert DIE LINKE deshalb einen 
Sozialtarif für Haushalte mit geringem Ein-
kommen. „Es gibt ja auch Sozialtarife für die 
Industrie“, sagt Jörg Detjen im Hinblick auf 
niedrige Preise für Großkunden. In Hanno-
ver wie auch in Köln sind die kommunalen 

Energieversorger im Besitz der Stadt und er-
wirtschaften Überschüsse. „Die städtischen 
Unternehmen müssen eine soziale Politik 
entwickeln, die aus den Gewinnen finanziert 
werden kann“, folgert Detjen.

EU-Richtlinie zum Schutz sozial 
schwacher Kunden

Auch die EU-Kommission fordert, die En-
ergieversorgung schwächerer Bürger zu 
sichern, ergänzt Angelika Hunger, energie-
politische Sprecherin der LINKEN im Land-

tag von Sachsen-Anhalt. In einer 
EU-Richtlinie heißt es, dass die 
Mitgliedsstaaten „erforderliche 
Maßnahmen zum Schutz benach-
teiligter Kunden auf dem Elektri-
zitätsbinnenmarkt“ treffen sollen. 
Ein Antrag der LINKEN im Bundes-
tag, bundesweit Sozialtarife einzu-
führen, wurde dennoch abgelehnt.

Positives Beispiel Belgien

In Belgien dagegen sind die ersten 
500 Kilowatt Strom im Jahr für so-
zial Bedürftige kostenlos, genauso 
wie 556 Kilowattstunden Gas zum 
Kochen. Der Bund der Energie-
verbraucher schlägt ein ähnliches 
Modell vor. Danach soll der bishe-
rige Grundpreis wegfallen und es 

stattdessen ei-
nen kostenlosen 
Grundbezug von 
beispielsweise 
1.000 Kilowatt-
stunden jährlich 
geben. Jede Ki-
l o w a t t s t u n d e 
darüber hinaus 
solle dagegen et-
was teurer sein, 
als der bisherige 
Arbeitspreis. In 
Köln wird inzwi-
schen die Einfüh-
rung von Sozial-
tarifen geprüft, 
in Hannover wur-
de der Antrag 
der LINKEN mit 
dem Verweis auf 
die Zuständigkeit 

des Bundes leider abgelehnt.
Pro Monat schalten die Stadt-
werke rund 600 Haushalten den 
Strom ab – und das schon bei 
Schuldenbeträgen von nur 300 
bis 400 Euro. DIE LINKE will die-
se zahlreichen Abschaltungen mit 
einem erneuten Antrag verhin-
dern. In Frankreich darf der Strom 
nicht mehr einfach abgeschaltet 
werden, auch in Hannover wäre 
dies mit einem entsprechenden 
Ratsbeschluss möglich.

die Linke fordert soziaLtarife fÜr strom und gas

Ein Kommentar von 
Jeremy Krstic 

2,1 Prozent der Anschlüs-
se für Strom und Gas 
werden in Deutschland 
jährlich gesperrt, weil 
Kunden ihre Rechnungen 
nicht bezahlen können. 
Familien mit Kindern oder Senioren sind von den 
Abschaltungen nicht ausgenommen: Bei zehn Grad 
Außentemperatur kann nicht geheizt werden, und 
die Hausaufgaben werden im Kerzenschein ge-
macht.
Die Gründe für die Zahlungsunfähigkeit sind viel-
fältig. So ist der Regelsatz für das Arbeitslosengeld 
(ALG) II zu gering, das Wohngeld orientiert sich an 
der Kaltmiete, und in Ermangelung eines fächen-
deckenden Mindestlohns bekommen Arbeitneh-
merInnen Niedriglöhne, die für sie und ihre Familie 
zum Leben nicht ausreichen. Dafür muss eigent-
lich die Bundesregierung Lösungen finden, könnte 
man richtigerweise meinen. Trotzdem dürfen sich 
die Kommunen nicht zurücklehnen und zuschauen, 
wie ihre BürgerInnen im Dunkeln sitzen und frie-
ren. Die Stadt Hannover als Haupteigentümerin der 
Stadtwerke sollte Hilfe anbieten und einen Sozial-
tarif für Bedürftige prüfen, wie es die Stadt Köln 
derzeit tut.
Ganz anders sieht das die rot-grüne Ratsmehr-
heit. Sie schlägt ein Energieberatungskonzept 
für Bedürftige vor, das auch die „Förderung von 
Investitionsanreizen für den Kauf von energiespa-
renden Geräten“ beinhalten soll. In Anbetracht der 
Tatsache, dass der ALG II-Satz für „Investitionen“ 
in Haushaltsgeräte 3,68 Euro monatlich vorsieht, 
liegt der Schluss nahe, dass SPD und Grüne nicht 
nur den Bezug zum Menschen sondern auch zur 
Realität verloren haben.
Zudem fällt auf, dass nicht alle BürgerInnen glei-
chermassen zum Energiesparen angehalten wer-
den sollen, sondern nur die, die sich die hohen 
Preise nicht mehr leisten können. Wenn Rot-Grün 
bei dieser Politik bleibt, ist die Antwort auf den ge-
ringen Betrag, der im ALG II für Lebensmittel vor-
gesehen ist, demnächst die Ausbildung von Diätbe-
ratern. Und die Grünen beweisen mal wieder, dass 
das einzige, was ihre Klientel von dem der FDP un-
terscheidet, der Ökostrom im Whirlpool ist.

Angelika Hunger, Energiepoltische Sprecherin der Fraktion DIE LINKE im 
Landtag von Sachsen-Anhalt.

Fraktionen in der Region Hannover

rot grÜn Verhöhnt 
die armen


