„Antikapitalismus von Rechts“
Die Veranstalter der geplanten Nazi-Demo am 1. Mai in
Hannover nennen sich selbst „Nationale Sozialisten“.
Sie gehören zu einem Flügel der Neonazis, die mit
angeblicher Kapitalismuskritik und sozialen Themen bei
den Linken zu wildern versuchen.
Seite 8

Ende für die Gilde?
Fast 100 Arbeitnehmern will der InBev-Konzern
bei der traditionsreichen hannoverschen GildeBrauerei kündigen. Das könnte letztendlich
das Ende der Bierproduktion in der Südstadt
bedeuten. Die Bürger-Initiative „Gildekiste“
versucht, dagegen Widerstand zu organisieren.
Seiten 2 und 7

Altlasten ohne Ende
Mit ihrem Plan, den Asbestschlamm auf einer
Halde in Wunstorf-Luthe auf die Mülldeponie in
Hannover-Lahe zu verfrachten, ist die Region
Hannover inzwischen gescheitert. Auch mit den
Altlasten in der List weiß man nicht wohin.
Seite 3

Roter Faden
Zeitung der Fraktionen DIE LINKE im R at der L andeshauptstadt
und in der Regionsversammlung Hannover
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Editorial
Liebe Leserin,
lieber Leser,
2009 ist
bisher das
Jahr der Krise
– einer Krise,
die bereits alle
einschränkenden Beinamen
wie Wirtschafts- oder
Finanzmarktkrise verloren
hat. Noch nie ist in den Jahren nach dem
2. Weltkrieg die Industrieproduktion so
schnell eingebrochen. In der Region Hannover nehmen die Entlassungen zu. Und
es gibt keinen Anlass, von einer schnellen
Besserung auszugehen. Die von Rot-Grün
betriebene Kommunalpolitik versagt
angesichts dieser Herausforderung. Anstatt kommunale Investitionsprogramme
aufzulegen und kreativ einen kommunalen
Öffentlichen Beschäftigungssektor zu
fördern, hoffen die Mehrheiten, der Sturm
würde einfach an ihnen vorüberziehen.
Die Menschen in der Stadt und der Region
Hannover brauchen aber schon jetzt Hilfe.
DIE LINKE hat dazu konkrete Vorschläge
unterbreitet. Wir wollen mit kommunalen
Mitteln Arbeitsplätze durch einen Region
Hannover Fonds sichern und schaffen. Wir
wollen die verfehlte Wirtschaftsförderung
beenden. Wir haben einen finanzierbaren
Vorschlag für einen Sozialtarif vorgelegt,
der Teilhabe und Mobilität sichert, und wir
haben ökologisch nachhaltige Konzepte
für den Umgang mit den Altlasten vorgelegt.
Vor allem müssen jetzt die Schikanen für
Hartz IV-Betroffene aufhören. DIE LINKE
hat in der Regionsversammlung vorgeschlagen, wie im von der LINKEN regierten
Berlin darauf zu verzichten, Hartz IV
–Empfänger aus Wohnungen zu klagen.
Auch hier haben SPD und Grüne mit ihrer
Mehrheit dagegen gestimmt. Wir werden
aber nicht aufgeben und weiterhin für
eine soziale Alternative zum gescheiterten
neoliberalen Mainstream streiten.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen.
Wir freuen uns immer über Anregungen
oder Hinweise von Ihnen und würden uns
über Ihre Rückmeldungen freuen.
Mit besten Grüßen,

Jörn Jan Leidecker
Fraktionsvorsitzender in der
Regionsversammlung

Kampf der Gildebrauer geht weiter
Gesucht: Ein guter Unternehmer! So
kann die Solidaritätsveranstaltung der
Gilde-Brauer in der HBX-Brauerei überschrieben werden. Für Sozialromantik
sei kein Platz, äußerten übereinstimmend Oberbürgermeister Stephan Weil,
Gewerkschaftsvertreter und ehemalige
Gilde-Führungskräfte.
Vertrauen ins System ist angesagt,
mögliche Alternativen der Belegschaft und
der Bürgerinitiative „Gildekiste“ wurden von
vornherein in Abrede gestellt. Anerkennung
fürs Engagement, mehr aber auch nicht! Aber
wo soll dieser „gute Unternehmer“ herkommen? Die Beantwortung dieser Frage blieb
im Dunkeln. Ganz offensichtlich herrscht immer noch der Irrglaube, in Zeiten der Globalisierung würde es um etwas anderes gehen,

linien der Politik bestimmt, kam keinem der
Diskutanten in den Sinn. Mut macht, dass
die Beschäftigten des InBev-Konzerns sich
jetzt vernetzen. Bei ihnen ist die Botschaft
angekommen, dass die Gilde nur der Anfang
ist. Eindrucksvoll berichteten die Betriebsräte von Diebels Alt und Spaten/Löwenbräu
über die Konzernstrategie. Mehr und mehr
entstehe Kampfbereitschaft vor Ort. Auch
wenn es in Hannover nur um die Gilde geht,
muss eine Gesamtlösung im nationalen Rahmen gefunden werden.

Die Bürgerinnen und Bürger Hannovers
werden mit einem Umsteuern ihres „Trinkverhaltens“ die Gilde nicht retten. Aber für
die Stadt bleibt eine Menge zu tun: Wo sie
Einfluss hat, muss sie ihn geltend machen,
also auch beim Ausschank von Bier. Oberbürgermeister Weil wollte
sich nicht dazu äußern,
ob die Stadt bereit wäre,
an einem Betreibermodell
der Gilde mitzuwirken.
Was ein finanzielles Engagement der Stadt angeht, wird die Mehrheit
im Rat auf die knappen
Kassen verweisen. Diese
Bedenken bestehen ganz
offensichtlich nicht, wenn
zusätzlich 125 Millionen
Das Bier immer noch hopfenfrisch, die Angestellten aber
Euro Schulden für eine
nicht mehr fröhlich - die Gildebrauerei
Kapitalerhöhung der Messe AG gemacht werden.
als um Profitmaximierung. Rendite ist angesagt, ohne Rücksichtnahme auf berechtigte Der ehemalige Gilde-Mann Peter Lehna,
Arbeitnehmerinteressen. Von Nokia über die jetzt Woltersbräu Braunschweig, gab einige
Conti bis hin zur Gilde, es sind nicht schwar- Hinweise, wie sich die Kommune solidarisch
ze Zahlen, die Unternehmensführungen in- zeigen kann. Am Beispiel der Wolters-Brauteressieren. Gewinne haben alle gemacht, erei machte er deutlich, wie es der Stadt
gereicht hat es den Herren nie. Deshalb wer- gelungen ist, Druck auf den Mutterkonzern
den auch weiter Unternehmen vom Markt auszuüben. Das Verbot baulicher Umnutverschwinden, wenn sie Renditeerwartungen zung war hier ein entscheidender Punkt, der
nicht erfüllen.
dazu geführt hat, die „Lästigkeitskosten“ für
InBev zu erhöhen. Dass es aber im WesentAuf dem Podium herrschte seltene Einigkeit lichen um die Systemfrage ging, wurde ausdarüber, dass hier unverantwortlich mit den geklammert. So bleibt zu hoffen, dass die
Beschäftigten umgegangen wird. Besonders Kolleginnen und Kollegen der Gilde so viel
legte sich der stellvertretende CDA-Bundes- Druck entfalten, dass es in der Konzernspitvorsitzende und Vorsitzende der CDU-Rats- ze doch noch zu einem Umdenken kommt.
fraktion, Rainer Lensing, ins Zeug. Er sprach Die LINKE wird die Beschäftigten in ihrem
von unverantwortlichen Unternehmensent- Kampf nach Kräften unterstützen.
scheidungen und bekam viel Applaus für
seine kämpferische Rede. Dass seine Partei
Michael Höntsch
in Berlin mit der Bundeskanzlerin die RichtVorsitzender der Ratsfraktion
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Altlastenfiasko in der Region Hannover
Eine unendliche Geschichte
Die Asbestschlammhalde in Luthe und
die de Häen-Altlast in Hannover-List
sind nur die Spitze eines „Altlasten-Eisberges“, den die Landeshauptstadt und
der frühere Landkreis der seit 2001 für
Altlasten zuständigen Region Hannover
eingebrockt haben. Auch wenn diese Altlasten schon eine längere Vergangenheit
haben, holt diese die Region jetzt ein.
Und daran ist die Region – das zeigen die
Beispiele - nicht unschuldig:
Asbestschlammhalde in Wunstorf Luthe
– Verlagerung zur Regionsdeponie Lahe
gescheitert
Bei der Halde handelt es sich um eine
alte Betriebsdeponie des ehemaligen Asbestzementherstellers Fulgurit, die durch Vermischung von verdeckter Wirtschafsförderung
und angeblicher Altlastenpolitik von einer
sicheren Deponie zum Problem wurde. Um
schnell an EU-Fördergelder zur Verlagerung
der Asbestmaterialien zu gelangen, durfte
Fulgurit unter Duldung der Regionsverwaltung in der Hoffnung auf eine zügige Asbestverlagerung nach Lahe die Oberflächenabdeckung der Halde zerstören, so dass der
Asbestzement teilweise offen zu Tage tritt.
Weil alles schnell und möglichst billig gehen
musste –mit EU, Landes- und Regions-Millionen sollte auf dem abgetragenen Haldengelände ein Speditionsparkplatz entstehen
- wurden Sicherheitsbedenken zur Seite
geschoben. Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg verordnete auf Antrag der Gemeinde
Isernhagen und der örtlichen Bürgerinitiative massive Sicherheitsauflagen, die das Verlagerungsprojekt finanziell und zeitlich (die
Deponie Lahe muss spätestens im Juli 2009
geschlossen werden) unmöglich machten.
Im Umweltausschuss am 26.3.09 musste
Umweltdezernent Axel Priebs einräumen,
dass die Verlagerungspläne sowohl nach
Lahe gescheitert sind und nun doch über
eine Sicherung vor Ort entschieden wird –
was DIE LINKE in der Region Hannover immer gefordert hatte.
Der Linken Regionsfraktion liegt hierzu ein
exzellentes Rechtsgutachten vom Juristen
Dr. Stefan Baufeld vor, wie die hinter der Fulgurit GmbH stehenden Industrieunternehmen zur Sicherung oder Sanierung der Halde
in Lahe herangezogen werden zu können.
„Wir registrieren genau“, so der umweltpolitische Sprecher der linken Regionsfraktion

Dr. Michael Braedt, „dass Axel Priebs sich
das Gutachten, das inzwischen bundesweit
bekannt geworden ist und einhelliges Lob
von kompetenten Abfall- und Bodenschutzjuristen erhalten hat, noch einmal ansehen
will.“ Vor dem Scheitern ihrer Ablagerungspläne hatte die Regionsverwaltung es überheblich als „nicht relevant“ eingestuft.
Nicht locker lassen wird DIE LINKE mit ihrer
Forderung nach einer sofortigen Sicherung
der Asbestzementhalde. „Notfalls“, so Dr.
Braedt, „werden wir hier den Staatsanwalt
einschalten müssen.“
De Häen-Altlast in der List

forderten –passiert ist nichts. So ist anzunehmen, dass es hier neben Honeywell noch
weitere heranziehbare Verantwortliche geben könnte. Dass die Stadt Hannover derzeit
den kontaminierten Boden vom de HäenPlatz von einem Zwischenlager zum anderen
transportieren muss und offensichtlich noch
immer keinen endgültigen Abnehmer gefunden hat, dokumentiert den auch dort grassierenden Dilettantismus.
Was passiert mit den anderen Altlasten?
Im Rahmen des Konjunkturprogramms des
Landes gab es jetzt Möglichkeiten, Mittel
zur Sanierung von Altlasten ohne heranziehbare Verursacher zu bekommen. GehrdenDitterke wäre so ein Fall gewesen. Aber offensichtlich haben andere Kommunen ihre
Hausaufgaben für eine erfolgreiche Antragstellung besser gemacht – die Region Hannover geht leer aus – auch das ein Beispiel
für Missmanagement.

Ein weiteres Negativbeispiel ist die de HäenAltlast in der List. Ein Hin und Her von Aktionismus, Dilettantismus, aber auch positiven
Aspekten, wie die Einbindung der Bevölkerung in die Untersuchungsmaßnahmen. Auch
setzte sich Axel Priebs gegen die Fraktionsvorsitzenden von SPD und CDU sowie gegen
Regionspräsident Jagau durch, sodass erste
Schritte gegen den de Häen-Rechtsnachfol- Der Fraktionsvorsitzende der Linken Regiger Honeywell eingeleitet wurden.
onsfraktion Jörn Jan Leidecker hat es in der
Aber offensichtlich scheint sich nun der alte Regionsversammlung Ende März 2009 auf
Kurs in Sachen Altlasten wieder durchzuset- den Punkt gebracht:
zen. Vorsorglich versuchte die Regionsver- „Zoo, Gartenregion, Moorgeesthaus - das
waltung, die AnwohnerInnen für die Sanie- sind alle für sich schöne Dinge, doch das ist
rungsuntersuchungen haftbar zu machen, die Kür - vorher muss die Pflicht, die Finanmusste aber nach Protesten der Bürgerini- zierung dringend notwendiger Maßnahmen
tiative „Gegen Altlasten in der List“ und Ver- auf der „dreckigen Seite“ der Umweltpolitik
öffentlichungen der Linken Regionsfraktion gesichert sein - bei den Altlasten. Hier hat
einen öffentlichen Rückzieher machen. Jetzt die Region jämmerlich versagt, falsche Priwird die Region die Kosten der Sanierungs- oritäten gesetzt und dilettantisch agiert. Die
untersuchungen selbst übernehmen, macht Kernaufgaben im Umweltbereich müssen
dabei aber verwaltungsrechtliche Anfän- erfüllt werden, bevor man aus Klientelpoligerfehler, so dass sie das Geld vermutlich tik andere Projekte finanziell großzügig beselbst nach gewonnener Honeywell-Klage dient.“
nicht wiederbekommt. Dr. Stefan Baufeld hat
auch hierzu eine Expertise für DIE LINKE aufbereitet, die aufzeigt, wie
die BewohnerInnen von
den Kosten freigehalten Weitere Beispiele für Altlasten in der Region:
werden können – wenn es • Verklappung giftiger Hamburger Hafenschlämme in der Misburpolitisch gewollt ist.
ger Mergelgrube
Im Übrigen sind die We- • Kertess-Gelände, Hannover-Südstadt – eine großräumige Grundwasserverseuchung mit chlorierten Kohlenwasserstoffen (CKW)
sten der Landeshauptaus einem früheren Industriebetrieb
stadt und der Region • Gehrden-Ditterke, auch hier großräumiger Grundwasserschaden
alles andere als weiß: In
mit CKW
ihren Verwaltungen ver- • Sorst-Gelände, Hannover Hainholz, ebenfalls CKW, die sich
schon in Brunnen von Kleingartenanlagen wiederfinden
stauben Gutachten, die
• Conti-Gelände, Limmer, verseucht mit krebserregenden Nitroschon vor fast 10 Jahren
saminen aus der Gummifertigung; heute geplantes Wohngebiet
detaillierten Handlungs„Wasserstadt Limmer“
bedarf in Sachen de Häen

3

4

Regionsversammlung
Regionshaushalt:
LINKE vermisst Einsteig in den Region Hannover Pass
Wieder einmal nur Lippenbekenntnisse
waren von SPD und Grünen in der Debatte um den Regionshaushalt 2009 zu
vernehmen.
Statt die Chance zu nutzen, die die Kommunalaufsicht der Region in diesem Jahr ob
der Wirtschaftskrise gibt, konnten sich SPD
und Grüne nicht zu einer Einführung und zur
Bereitstellung von Mitteln für ein Sozialticket
und einen Region Hannover Pass durchringen. Die Anträge der LINKEN wurden wieder
einmal abgelehnt. Stattdessen wurde lediglich angekündigt, zum Fahrplanwechsel im
Dezember 2009 ein Sozialticket einzuführen.
Zu welchen Bedingungen bleibt aber weiter
im Dunkeln. Und ob es bei den zu erwartenden Einbrüchen bei der Gewerbesteuer
und damit auch drastischen Mindereinnah-

men der Region im Dezember wirklich dazu
kommen wird, steht in den Sternen.

Umweltpolitik die Pflicht (z.B. Altlastensanierung) kommen, dann die Kür.

Das ungenügende Sozialticket war jedoch
nicht der einzige Grund für DIE LINKE, den
Haushalt abzulehnen. Auch das Altlastenfiasko der Region (siehe dazu den Artikel in
dieser Ausgabe) belastet den Haushalt.

Die Linksfraktion fordert darüber hinaus die
Einrichtung eines Beschäftigungsfonds. Dies
wird auch einer der Schwerpunkte der Fraktion in den kommenden Monaten sein. In
diesem Zusammenhang wurden, wie in den
Vorjahren, die Millionenzuwendungen an die
Wirtschaftsförderungsgesellschaft hannoverimpuls kritisiert. Dort verschwindet das
Geld, ohne dass demokratische Einflussnahme möglich ist. Zudem muss, statt auf die
Fokusbranchen Automotive und Logisitk zu
setzen, endlich ein Strukturwandel in Richtung ökologisch und sozialer Regionalwirtschaft befördert werden.

Im investiven Bereich werden durch das
Konjunkturprogramm II zwar viele sinnvolle
Investitionen bei der energetischen Sanierung und Modernisierung von Schulen
und regionseigenen Krankhäusern vorgenommen, aber auch der Zoo ist wieder mit
einer Million dabei. Ebenso wie ein Informationszentrum hannoversche Moorgeest,
das ebenfalls eine Million verschlingen soll.
Hier kritisiert DIE LINKE: Erst muss in der

Mittendrin statt unterdurch: Für eine oberirdische
Führung der Stadtbahnlinie D
"Europaweit gibt es eine Renaissance der
oberirdischen Straßenbahn. Nur in Hannover wollen davon einige Planer nichts
wissen", so beschreibt der verkehrspolitische Sprecher der Linksfraktion in der
Regionsversammlung, Stefan Müller, die
aktuelle Debatte um die D-Linie in der Innenstadt.

würden. Dies würde nicht nur zu fünfmal hö- bis vor den Ernst-August-Platz. Dort sollte
heren Baukosten führen, sondern auch die die Bahn links in die Lister Meile einbiegen
Unterhaltskosten in die Höhe treiben. Allein und dann auf der Hamburger Allee in Richder Baukostenanteil der Region dürfte bei tung Marienstraße/Sallstraße geführt werrund 100 Mio. Euro liegen,
schätzt Müller. Zudem müsste
der Tunnel sehr tief gebaut
werden. Die neuen Stationen
für die Linien 10 und 17 würNoch immer gebe es in Hannover eini- den unter den bestehenden
ge Wenige, die einen Tunnel von der Goe- Stationen am Steintor und am
thestraße bis zur Berliner Allee oder sogar Hauptbahnhof/Raschplatz
bis zum Bahnhof Bismarckstraße bauen liegen. Damit würde sich die
Erschließung der Innenstadt für Fahrgäste
aus Richtung Linden,
Limmer und Ahlem
Auf Einladung der LINKEN in Hannover-Mitte in massiv verschlechtern.
Nach der Meinung einiger keine Berreicherung des
Kooperation mit den Linksfraktionen in Rat und Hinzu kämen lange
Stadtbildes: Die Straßenbahn
Region wird Dr. Thomas Schwarz, Mitautor,
Wege von der Oberflädie Ergebnisse der Untersuchung vorstellen. Anden. Eine zusätzliche Haltestelle am Raschschließend besteht die Möglichkeit einer Diskus- che bis zur Stationsebene.
platz soll das Umsteigen Richtung Podbi und
sion.
Die Bürgerinitiative Umweltschutz und Vahrenwalder Straße erleichtern. Zugleich
der Verkehrsclub Deutschland haben solle geprüft werden, ob diese neue Stredazu jetzt eine qualitativ hochwertige cke auch mit Niederflurbahnen betrieben
Untersuchung vorgelegt, in der sie die werden könne. Müller lobte die Studie als
finanziellen und städtebaulichen Vor- herausragenden Beitrag zur verkehrlichen
züge einer oberirdischen Stadtbahn Entwicklung der City 2020.
darlegen. Sie plädieren für eine Streckenführung auf der jetzigen Trasse

Termin:

Donnerstag, 14. Mai
2009,
19 Uhr,
FZH Lister Turm.
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Für Kindertagesstätten, aber gegen
Public-Private-Partnership (PPP)
„Natürlich ist DIE LINKE für den Neubau
„Der Bau neuer Kindertagesstätten ist
eine positive Nachricht für unseren Stadt- von Kinderbetreuungseinrichtungen“, betont
teil. Das ist auch ein Ergebnis meiner Bemü- der linke Bezirksratsherr Siegfried Seidel.
hungen für eine familienfreundliche Politik „Den Plan, den Neubau einer Kindertagesim Bezirksrat Buchholz-Kleefeld“, freut sich stätte am Wilhelm-Raabe-Weg Ecke Ahleder linke Bezirksratsherr Karsten Plotzki. mer Turm in Form einer Öffentlich-Privaten
„Den Plan, den Neubau einer KiTa in der Partnerschaft durchzuführen, lehnen wir
Bomhauer Straße in Öffentlich Privater Part- allerdings ab.“ Nachdem Seidels Antrag,
die PPP-Finanzierung aus
nerschaft durchzufühder entsprechenden Verren, lehne ich allerdings
waltungsvorlage zu streiab.“ Plotzkis Antrag, die
chen, im Bezirksrat abPPP-Finanzierung aus
gelehnt wurde, hat er der
der VerwaltungsvorlaVerwaltungsvorlage seine
ge zu streichen, wurde
Zustimmung verweigert.
nach einer hitzigen Debatte im Bezirksrat ab„Wenn das Geld der Steugelehnt.
Waren städtisch, müssen städtisch
bleiben: KiTas in Hannover
erzahlerinnen und Steuerzahler für die Banken
Im Januar 2008 ergab
eine Anfrage des Bezirksratsherrn einen da ist, müssen auch finanzielle Mittel für
Fehlbedarf von 150 Krippenplätzen im Kindertagesstätten übrig sein“, begründet
Stadtbezirk. Einen darauf folgenden Antrag, Siegfried Seidel seine Ablehnung. „Außerneue KiTa-Plätze im Stadtbezirk zu schaffen, dem kommt die spätere Anmietung des Gehat die Verwaltung jetzt Taten folgen lassen. bäudes die Stadt insgesamt teurer, als wenn
„Ich hoffe, dass der Weg zu einem kinder- sie selber bauen würde. Die Privatwirtschaft
und familienfreundlichen Stadtbezirk weiter und die Banken schöpfen dann letztlich die
gegangen wird, bis der Bedarf an Kinderbe- Gewinne ab.“
treuungseinrichtungen vollständig gedeckt
ist“, betont Plotzki.

Wohnungslose müssen umziehen
Mit einer Anfrage hat sich DIE LINKE im
Bezirksrat Nord nach der künftigen Unterbringung von Hartz-IV-Empfängern erkundigt, die demnächst aus ihren Häusern in der
Voltmerstraße ausziehen müssen. Dort soll
in den kommenden Jahren die neue „Hainhölzer Mitte gebaut werden. Bis vor kurzem
hatte sich niemand um die unsichere Zukunft
der sonst wohnungslosen Familien gekümmert, infolge der Anfrage gibt es jetzt eine
Einzelfallbetreuung für sie durch die Stadt.

Übungsraum für Flying Drums
Große Schwierigkeiten hatte die Hainhölzer
Marching Band „Flying Drums“ Anfang des
Jahres bei der Suche nach einem neuen
Übungsraum. Nach einer entsprechenden
Anfrage der LINKEN im Bezirksrat Nord hat
es jetzt geklappt: Die Deutschen Meister in
verschiedenen Musikdisziplinen haben zumindest einen provisorischen Übungsraum
gefunden, suchen aber immer noch nach
einer dauerhaften Bleibe.

Kinder im Container

Historisches Wahrzeichen
"Pferdeturm" wird saniert
Auf Antrag des linken Bezirksratsherrn
Karsten Plotzki stimmte sich der Bezirksrat Buchholz-Kleefeld einstimmig für die
Sanierung der unansehnlich gewordenen
Fassade des historischen Pferdeturms.
Er wurde als mittelalterlicher Wartturm
der Hannoverschen Landwehr 1387 errichtet, erhielt 1892 ein Fachwerkgeschoss und
wurde zuletzt vor 45 Jahren renoviert. Die
Fassade ist in den letzten Jahren mit Graffiti bemalt und beschädigt worden. Karsten
Plotzki betont: „Der Pferdeturm ist ein ortsprägendes Wahrzeichen. Die Reinigung und
Sanierung ist an der Zeit. Eine Bepflanzung
mit Efeu oder Wein wird die Fassade vor neuen Verschmutzungen schützen. Ich wünsche
mir neben der geplanten Beleuchtung auch
eine öffentliche Nutzung.“

Nach dem Abriss des „Familienzentrums
Hainholz“ müssen die betroffenen Kinder
vorübergehend in Containern untergebracht
werden, bevor der Neubau fertig ist. Das kostet die Stadt rund 250.000 Euro, wie eine
Anfrage der LINKEN ergab. „Diese Summe
hätte besser in eine Erweiterung des Familienzentrums investiert werden sollen“, sagt
Thomas Grote, Fraktionschef der LINKEN im
Bezirksrat Nord.

Wartehäuschen an Bushaltestelle
soll früher errichtet werden

Diese "Farbmakierungen" am Turm
gehören bald der Vergangenheit an

Eine Anfrage des linken Bezirksratsherren
Siegfried Seidel in der Sitzung des Bezirksrats Ahlem-Badenstedt-Davenstedt am 25.
März hat jetzt zur Folge, dass das geplante
Wartehäuschen an der Bushaltestelle WillySpahn-Park bereits vor dem Jahr 2011 errichtet werden soll. Eigentlich sollte das
Häuschen erst mit dem Ausbau der Straße
gebaut werden. Jetzt hat die Verwaltung zugesagt, bereits vorher tätig zu werden.
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Ein streitbarer Kommunalpolitiker
im Stadtbezirk Südstadt-Bult
Seit mittlerweile zweieinhalb Jahren vertritt Roland Schmitz-Justen linke Politik
im Bezirksrat Südstadt-Bult.
Nicht nur als Vater von zwei kleinen
Kindern liegen dem 41-jährigen Heilerziehungspfleger besonders bildungspolitische
und soziale Themen am Herzen. So ist er
gerade dabei, eine Bürger-Initiative für eine
Integrierte Gesamtschule in der Südstadt zu
gründen. Für den kinderreichen Stadtteil hat
er außerdem den Bau einer Wasserspielanlage auf dem Berta-von-Suttner-Platz angeregt. Auf demselben Platz hat er mit dafür
gesorgt, dass eine geplante und für spielende Kinder gefährliche Parkplatz-Situation
entschärft wurde. Zu einer Protestaktion
beim Besuch des Platzes durch Oberbürgermeister Stephan Weil hat er rund 160 Kinder
gewinnen können.
Als streitbarer Kommunalpolitiker scheut
Roland Schmitz-Justen nicht vor scharfen
Auseinandersetzungen mit der rot-grünen
Mehrheit im Bezirksrat zurück und hat sich
maßgeblich in die Auseinandersetzung um
ein Stadtteilzentrum für die Südstadt einge-

Schulzusammenlegung in der
Südstadt

Roland Schmitz-Justen, linker
Bezirksratsherr

mischt. Er unterstützte die ursprüngliche
Forderung der Initiative „Kulturfunke“, das
Stadtteilzentrum in den Räumen der ehemaligen Sehbehindertenschule in der Krausenstraße unterzubringen, konnte sich hier aber
nicht gegen Rot-Grün durchsetzen, sodass
nun leider nur das Kulturbüro in den Räumen
der Athanasius-Kirche Platz findet.

Gegen den ausdrücklichen Widerstand der
betroffenen Eltern haben der Bezirksrat
Südstadt-Bult und der Schulausschuss die
Zusammenlegung der Hauptschule HeinrichHeine-Schule mit der Gustav-StresemannRealschule beschlossen. Damit will die Verwaltung eine sogenannte „Sekundarschule
Südstadt“ einrichten. Wie das Ergebnis einer
Umfrage unter den Eltern der Gustav-Stresemann-Realschule zeigt, wird die Zusammenlegung mit großer Mehrheit abgelehnt. Der
linke Bezirksratsherr Roland Schmitz-Justen
sagt dazu: “Die Ablehnung der Eltern der Gustav-Stresemann-Realschule resultiert aus
der Angst davor, dass hier ein Exempel für
eine Zweiklassenbildung geschaffen werden
soll“. Er fordert stattdessen eine Gesamtschule inklusive Oberstufe für die Südstadt
und treibt dafür die Gründung einer Bürgerinitiative voran.

Burgdorfer Stadtwerke belügen Kunden
Die Burgdorfer Stadtwerke haben zum 1.
Februar wieder einmal den Strompreis
erhöht, diesmal um 1,61 Cent brutto
pro Kilowattstunde. Schon
in den beiden vergangenen
Jahren erhöhte der Energieversorger den Strompreis
drastisch.
In dieser Zeit strich Mitgesellschafter e.on bundesweit höchste Gewinne ein. Die
jüngste Preiserhöhung ist nicht
nur ungerechtfertigt, sie wird
auch mit einer Lüge begründet. Angeblich soll der „gestiegene Beschaffungspreis an der
Energiebörse“ der Grund sein.
So steht es in einem Schreiben
der Stadtwerke an die Kundinnen und Kunden. Das kann
aber gar nicht der Grund sein,

weil der Atomkonzern E.on fast den gesamten Strom selbst produziert. Einen Antrag
von Michael Fleischmann (Linksbündnis), die
ungerechtfertigte Preiserhöhung zum 1.
Februar dieses
Jahres zu kippen, lehnten
alle anderen
Parteien
im
Rat ab.
Rat soll Energiepreise genehmigen

Für die schräge Preispolitik des
Burgdorfer Energieversorgers zahlen
die Verbraucher die Zeche

Damit in Zukunft
die
Preispolitik
der
Stadtwerke etwas

durchschaubarer wird, fordert der Antrag
der LINKEN auch, die Preise für Strom und
Gas vom Rat genehmigen zu lassen. Das ist
rechtlich möglich und unterstützt die Ratsvertreter in der Gesellschafterversammlung.
Sie profitieren von den Informationen der
breiten Öffentlichkeit und können so Druck
gegenüber den e.on-Vertretern aufbauen.
Zugleich wird den Ratsvertretern in der Gesellschafterversammlung ein Teil des Verhandlungsdrucks genommen, weil sich der
gesamte Rat erklären muss. Die Bürgerinnen
und Bürger werden so eher bereit sein, die
Energiepreise zu akzeptieren - eine runde
Sache also, sollte man meinen. Trotzdem
zeigten die anderen Parteien auch diesem
Teil des Antrags die Rote Karte. „Das ist eine
kurzsichtige Reaktion“, kommentiert Michael Fleischmann und verspricht, in Zukunft
auch bei diesem Thema am Ball zu bleiben.

Rat
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Steuerzahler bluten für Fehler der Messeführung
Mit jeweils 125 Millionen Euro wollen
das Land Niedersachsen und die Stadt
Hannover das Eigenkapital der Deutschen Messe AG erhöhen. Dafür will die
Stadt sogar neue Schulden machen. Für
wichtige soziale Projekte ist dagegen
kein Geld da.
„Es ist ein Unding, dass die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler für die Fehler und
Versäumnisse der Messe-Geschäftsführung
bluten müssen. Anscheinend haben auch die
Vertreter der Stadt im Aufsichtsrat ihre Kontrollfunktion nicht ausreichend wahrgenommen.“ So kommentiert der linke Ratsherr
Oliver Förste die geplante Kapitalerhöhung
der Messe AG. Einer der Gründe dafür sind
die hohen Abschreibungen, unter anderem
für Messehallen, die zur Expo gebaut wurden
und jetzt nicht mehr richtig ausgelastet sind.
Zusätzlicher Zeitdruck ist dadurch entstan-

den, dass mehrere Hallen im Rahmen eines
Cross-Border-Leasing-Geschäftes an ein
amerikanisches Unternehmen verkauft und
anschließend zurück
gemietet wurden. Vor
solchen Cross-BorderLeasing-Geschäften
hat unsere Partei immer gewarnt, und so
wird die Expo zum
Boomerang für Stadt
und Land.

Border-Leasing-Verträge und eine Aufschlüsselung der Zinsergebnisse beantragt.
Und in einer Anhörung, soll die Geschäftsführung der Messe AG
ihr
Zukunftskonzept
darlegen. „Nicht zuletzt
aufgrund der mangelnden Transparenz sehen
wir zurzeit nicht die
Notwendigkeit, einer
Kapitalerhöhung zuzustimmen", stellt Oliver
Förste fest. Wenn wir
Das Luftschloss der Deutsche Messe
DIE LINKE im Rat sieht
im Rat soziale Projekte
AG in Hannover
die Kapitalerhöhung
beantragt haben, hieß
skeptisch, vor allem
es immer, es sei kein
weil die Informationen über das Geschäfts- Geld da. Aber jetzt will die Stadt auf einmal
ergebnis der Deutschen Messe AG sehr in- hohe Kredite aufnehmen, um die Versäumtransparent sind. Wir haben deshalb eine nisse der Geschäftsführung und des AufDarlegung der Gewinne und Verluste der sichtsrates der Messe mit Steuergeldern
Töchterfirmen, eine Offenlegung der Cross- auszubügeln.“

Gilde, Conti, Ihmezentrum und die Wirtschaftskriese
Für Regulierung und demokratische Kontrolle der Wirtschaft
Angekündigte Entlassungen bei der
Gilde-Brauerei, Massenentlassungen
bei der Conti, Stillstand beim Umbau
des Ihmezentrums: Die Einschläge der
Wirtschaftskrise rücken immer näher.
Spätestens seit der Einführung des
Schlagwortes von der „Globalisierung“ wissen wir, dass sich multinationale Konzerne
keinen Deut um lokale Ökonomien scheren, sondern nur ihre globalen Strategien
zur Maximierung des Profits verfolgen. Das
ist nichts Neues. Folgende Zeilen schrieb
ein deutscher Philosoph bereits vor 160
Jahren: „Die Bourgeoisie hat durch ihre
Exploitation (Ausbeutung) des Weltmarkts
die Produktion und Konsumption aller
Länder kosmopolitisch gestaltet. (…) Die
uralten nationalen Industrien sind vernichtet worden und werden noch täglich vernichtet. Sie werden verdrängt durch neue
Industrien, deren Einführung eine Lebensfrage für alle zivilisierten Nationen wird,
durch Industrien, die nicht mehr einheimische Rohstoffe, sondern den entlegensten
Zonen angehörige Rohstoffe verarbeiten
und deren Fabrikate nicht nur im Lande

selbst, sondern in allen Weltteilen zugleich
verbraucht werden. An die Stelle der alten,
durch Landeserzeugnisse befriedigten Bedürfnisse treten neue, welche die Produkte
der entferntesten Länder und Klimate zu
ihrer Befriedigung erheischen.“

war immer nur an der Marke Hasseröder
interessiert, die Gilde war von Anfang an
als Bauernopfer vorgesehen. Und Frau
Scheffler hat sich mit ihrer Übernahme der
Conti AG übernommen und jetzt ertönt sogar der Ruf nach Staatsknete.

Zyklische Krisen im Kapitalismus

Gewinne privatisieren und Verluste sozialisieren macht DIE LINKE nicht mit!

Karl Marx heißt der Verfasser dieser Zeilen aus dem „Kommunistischen Manifest“, und sie sind weiterhin aktuell. Immer noch fallen lokale Produzenten den
aggressiven Strategien der Weltkonzerne
zum Opfer. Auch die von Marx beschriebenen zyklischen Krisen gehören weiter
zum Kapitalismus, wie jetzt die aktuelle
Wirtschaftskrise. Eine typische Nachfragekrise, denn Auslöser dafür war das Ende
des mit ungedeckten Krediten aufrecht erhaltenen Booms in den USA. Die Blase der
ungedeckten Kredite ist geplatzt – und für
manche Konzerne wird es eng. Beim Ihmezentrum hat sich die „Heuschrecke“ Carlyle Group an dem Großauftrag verschluckt
und ist in Liquiditätsschwierigkeiten geraten. Das belgische Unternehmen InBev,

Wir können im Rat nicht die Konzerne an
die Kandare nehmen, aber wir könnten uns
als Stadt wieder an der Gilde-Brauerei beteiligen. Wir könnten uns mit den Arbeitnehmern bei der Conti solidarisieren und
einen neuen Investor für das Ihmezentrum
suchen. Vor allem aber ist hier die Bundesund Europa-Gesetzgebung gefragt: Sie
muss dafür sorgen, dass die Wirtschaft in
Zukunft vernünftig von der Politik reguliert
und demokratisch kontrolliert wird. Damit
die Produktion der Güter und Dienstleistungen im Sinne aller Menschen und des
Erhalts der Natur stattfindet und nicht im
Sinne einiger weniger Profiteure dieses ungerechten Wirtschaftssystems.
Oliver Förste
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"Antikapitalismus von Rechts"
Nazis versuchen mit Kapitalismuskritik bei Linken zu wildern
Die Veranstalter des in Hannover am 1.
Mai geplanten Nazi-Aufmarsches nennen sich selbst „Nationale Sozialisten“.
Dieser Begriff soll nicht nur an den historischen Nationalsozialismus erinnern,
sondern damit versuchen die Rechten
auch, die soziale Frage und die sogenannte Systemfrage zu besetzen.
Original: Die kapitalismuskritische Linke
will auf der ganzen Welt die Ausbeutung des
Menschen durch den Menschen beseitigen.
Dazu gehört der Widerspruch zwischen den
Klassen, das heißt Arbeitgebern und Arbeitnehmern, also Kapital und Arbeit. Dazu gehören auch die bestehenden Herrschaftsverhältnisse, die das
ka p i t a l i s t i s c h e
Wirtschaftssystem
stützen.
Kurz gesagt geht
es der sozialistischen
Linken
darum, „alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen
der Mensch ein
erniedrigtes, ein
geknechtetes,
ein verlassenes,
ein verächtliches
Wesen ist.“ (Karl
Marx). Alle Menschen
werden
von der Linken als
gleichwertig betrachtet.
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vornehmlich lokalisiert an der Ostküste der
USA. Juden hätten in den Machtzentralen des
Weltkapitalismus eine „Schlüsselstellung“,
fantasiert beispielsweise der sächsische
NPD-Landtagsabgeordnete Jürgen Gansel.
Das nun ist der Kern dieser menschenfeindlichen Ideologie: Rassismus und Antisemitismus. „Die extrem rechte Kapitalismuskritik
basiert auf einer völkischen Grundlage und
negiert den linken, universalistischen Anspruch auf gleiche Teilhabe aller Menschen
am gesellschaftlichen Reichtum und an den
politischen Entscheidungen.“(1)

Solche scheinbar kapitalismuskritischen
Ideologien werden inzwischen von Teilen der
„Freien Kameradschaften“,
z.B. den „Autonomen Nationalisten“
vertreten, die
im Vorfeld der
G8-Proteste
ihre sogenannte
„AntikapKampagne“ als
Beginn einer
„neuen antikapitalistischen,
nationalen und
sozialistischen
Jugendbewegung“ gestartet
haben.
Diese „Kameradschaf ten“
meinen, dass
Und Fälschung:
„der
SozialDas
rechtsex- "Nazis Raus aus den Köpfen" - gegen eine verkürzte
staat nur als
treme Menschen- Kampitalismuskritik
abgeschotbild dagegen stellt
teter Nationaleine kategoriale Ungleichheit der Menschen staat vor dem Ansturm des internationalen
fest, getrennt vor allem nach den Katego- Kapitals gerettet und gesichert werden“
rien „Volk und Rasse“. In der „Volksgemein- könne.(2) Auch die NPD betreibt in den
schaft“ einer Nation mit ihrem „artgemäßen vergangenen Jahren eine „Nationalisierung
Lebensraum“ würden die Klassengegensät- der sozialen Frage“ und wünscht sich eine
ze angeblich aufgehoben, propagieren die „raumorientierte Volkswirtschaft“, um den
Nazis. So wird die vorgebliche Kapitalismus- „Globalisierungsangriff auf den ländlichen
kritik in eine nationale, völkische Richtung Raum“ abzuwehren. (3)
gewendet: Das Kapital wird aufgeteilt in
ein „schaffendes“ bodenständig-deutsches Historisch betrachtet war auch die NSDAP
Industriekapital und ein „raffendes“ frem- eine Kampforganisation gegen die linke Ardes Finanzkapital. Drahtzieher dieses „raf- beiterbewegung. Die Hitler-Partei hatte bis
fenden“ Kapitals sei das „Weltjudentum“, Mitte der 30er-Jahre ihren sozialrevolutio-

nären, antikapitalistischen Flügel mit den
Brüdern Gregor und Otto Strasser. Im Mai
1932 sagte Gregor Strasser in einer Reichstagsdebatte: „Wenn der Verteilungsapparat
des weltwirtschaftlichen Systems von heute
es nicht versteht, den Ertragsreichtum der
Natur richtig zu verteilen, dann ist dieses
System falsch und muss geändert werden.“
(4) Nach der Machtergreifung durch Hitler
wurden die Strasser-Brüder entmachtet.
Über die „Neue Rechte“, die Ende der 70erJahre von Frankreich aus ihre Theorien über
Westeuropa ausbreitete, zieht sich ein ideologischer Strang bis in die heutigen Tage.

(1) Gerd Alt und Torben Heine: Krisengewinnler.
Mit einem „Antikapitalismus von Rechts“ soll die
Soziale Frage nationalisiert werden. In: Lotta#26;
Antifaschistische Zeitung aus Nordrhein-Westfalen; Frühjahr 2007. Seite 11.
(2) Ebenda: Seite 12.
(3) Kevin Stützel: Antikapitalismus von rechts?
Globalisierungskritik, die extreme Rechte und der
G8-Gipfel in Heiligendamm. In: rls standpunkte
13/2007. Seite 3.
(4) Zitiert nach: ak – analyse & kritik – zeitung für
linke Debatte und Praxis / Nr. 517 / 18.5.2007
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