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1. E D I T O R I A L

Liebe Leser*innen,

Sie halten hier die Halbzeitbilanz der DIE LINKE. Regionsfraktion Hannover in
der Hand. In dieser Wahlperiode ist bisher viel passiert, darüber möchten wir Sie
informieren, sowohl über unsere Arbeit im Parlament, als auch bspw. eigene
Veranstaltungen für bestimmte Themensetzungen.
DIE LINKE. Regionsfraktion sieht sich als starke Stimme derjenigen, die keinen
Lobbyverband hinter sich haben. Wir kämpfen für die Alleinerziehende, die auf einen
Krippenplatz hoffen muss, für die Rentner*innen, die sich trotz lebenslangem Arbeiten
ihre Miete nicht mehr leisten kann und die vielen Kinder, die in einer reichen Region
Hannover, unter Kinderarmut leiden, und ohne Frühstück in die Schule gehen müssen.
DIE LINKE. Regionsfraktion sieht es als ihre Aufgabe an, diese Probleme konkret
vor Ort, vor der eigenen Haustür, anzugehen.
Als Opposition legen wir immer wieder den Finger in die Wunde, weisen immer
wieder auf Missstände hin und halten der GroKo den Spiegel ihrer unsozialen Politik vor.
Wir wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen unserer Halbzeitbilanz!
Viele Grüße,

Jessica kaußen
Fraktionsvorsitzende
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2. ANTRÄGE DER FRAKTION
2.1 Bollerwagenverleih im Zoo Hannover
In vielen Tierparks ist es bereits
selbstverständlich: Eltern können für ihre
Kleinen am Eingang einen Bollerwagen
ausleihen, um Kinder und Gepäck gut
durch den Tierpark transportieren zu
können. So wurde es bisher z.B. auch im
Wisentgehege in Springe gehandhabt.
DIE LINKE. Regionsfraktion hat genau
dies auch für den Zoo Hannover
beantragt. Die Wege sind dort bereits
für die Befahrung mit dem eigenen
Bollerwagen ausgelegt. Der Antrag,
der
im
Regionalplanungsausschuss
behandelt worden ist, fand nicht nur die
Zustimmung des Gremiums, sondern
auch des Geschäftsführers des Zoos,
Herrn Casdorff, so dass ein Probelauf
für den Verleih von Bollerwagen startete.
Kaußen, die den entsprechenden Antrag
dazu eingebracht hat: “Mich freut, dass
der Ausschuss und der Geschäftsführer
unserem Antrag gefolgt sind und es
einfach mal ausprobieren wollen.“

Nach der Testphase wird es eine
Auswertung dazu geben, wie der Verleih
angenommen wurde. „Aber als Mama,
die wahrscheinlich wie fast alle Eltern den
leidlichen Satz „Ich kann nicht mehr
laufen…“ kennt, bin ich mir sicher,
dass der Verleih auf viel positive
Resonanz stoßen wird!“
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2.2 Besser ohne Nachtflug – Hannover Airport
Der Flughafen Hannover-Langenhagen ist
der einzige norddeutsche Flughafen ohne
Flugpause in den Nachtstunden. Seit
Jahren
nehmen
am
Flughafen
Hannover-Langenhagen die Flugbewegungen in der Nachtzeit zu – sie liegen
nach aktuellem Stand vom März 2018
derzeit bei 18%, während der Flugverkehr
am Tage rückläufig ist. Es wäre daher
organisatorisch
möglich
–
ohne
wirtschaftlichen Schaden für den
Flughafen - die bisherigen Nachtflüge
auch auf die Tagesstunden zu verlegen
und damit der betroffenen Bevölkerung
im Umfeld der Starts und Landungen
(rd. 30.000 Menschen) eine gesundheitsfördernde Nachtruhe zu ermöglichen.
Gemeinsam mit der Fraktion B.90/Grüne
und der Gruppe REGION forderte die
Linksfraktion eine Berücksichtigung
von nächtlichen Ruhepausen bei der
Verlängerung der Betriebsgenehmigung
für den Flughafen Hannover-Langenhagen.
Es soll eine Kernzeit für die nächtlichen
Ruhepausen zwischen 22:00h und 06:00h
ohne Ausnahmen – bis auf Notfälle – gelten.
Für die jeweils angrenzenden Stunden
(21:00h –22:00h und 06:00h – 07:00h)
sollen Regelungen gefunden werden.
In diesen sog. „Nachtrandstunden“
sollte der Lärm ab- und anschwellen

und nicht mit einem Schlag die maximal
möglichen Flugbewegungen stattfinden.
Seit Jahren kämpft die Arbeitsgemeinschaft „Besser ohne Nachtflug –
Hannover Airport (BON-HA) für ein
Nachtflugverbot. Dieses Verbot möchte
die BI gerichtlich erstreiten, damit
Bürger*innen in den von Fluglärm
betroffenen
Kommunen
Burgdorf,
Garbsen und Isernhagen nicht weiter zu
Gunsten von Profitinteressen mit ihrer
Gesundheit bezahlen müssen. 25.000 €
beantragte die DIE LINKE. Regionsfraktion
für den Klageweg. Die Region sollte sich
laut Antrag zugleich als Klägerin an der
Klage beteiligen, um dieser mehr Gewicht
zu geben, damit die Erfolgsaussichten
vor Gericht steigen. Die große Mehrheit
der Politiker*innen lehnte den Antrag ab.
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2.3 Böherdenrufnummer 115
Mit der Behördennummer 115 entfällt weitergeleitet.
die aufwendige Suche nach der
zuständigen Behörde, ihren Telefon- und
Öffnungszeiten in Telefonbüchern oder
im Internet.
An der 115 beteiligen sich derzeit
bundesweit nahezu 500 Kommunen,
zahlreiche
Landesbehörden
sowie
umfassend die Bundesverwaltung mit
über 88 Behörden und Institutionen.
Damit können bereits jetzt rund
44 Millionen Bürger*innen die 115
erreichen.
Beim Behördentelefon 115 gibt es einen
einheitlichen
Service
für
ganz
Deutschland.
Möglich
gemacht
wird dies durch eine gemeinsame
Wissensdatenbank, in die Bund, Länder
und Kommunen Informationen zu
Verwaltungsleistungen einstellen. Die
Mitarbeiter*innen des 115-Servicecenter
erteilen auf der Grundlage der
Wissensdatenbank Auskünfte, nehmen
Mitteilungen, Hinweise und Anregungen
entgegen,
leiten
diese
an
die
Fachbereiche weiter. Anfragen zu
fachspezifischen Themen, die beim
Bürgertelefon nicht beantwortet werden
können, werden an die Fachbereiche

115

Auf
Antrag
der
DIE
LINKE.
Regionsfraktion erfolgt die regionsweite
Einführung der Behördenrufnummer 115
jetzt auch in der Region Hannover. Wir
beantragten, dass die Region Hannover
dem 115-Verbund beitreten und die
einheitliche
Behördenrufnummer
115 einführen soll. Die 115 soll
demnach für alle Einwohner*innen
der 21 Städte und Gemeinden der
Region zum Festnetztarif erreichbar
sein. Ob Fragen zu Leistungen aus dem
Bildungs- und Teilhabepaket oder zu
KFZ-Angelegenheiten,
über
115
können zukünftig in der Region Hannover
die häufigsten Bürgerfragen schnell
und
zuverlässig
geklärt
werden.
Eine weitere Besonderheit: Gehörlose oder
hörbehinderte Bürger*innen bekommen
den
115-Zugang
zu
allgemeinen
Informationen und Leistungen
über
das 115-Gebärdentelefon.

2.4 Zwangsabnahmemenge beim Restmüll
abschaffen – Müllvermeidung belohnen
Laut einer Studie des Steuerzahlerbundes
sind die Müllgebühren in Hannover die
bundesweit höchsten unter allen
Großstädten. Der Grund ist eine
saftige Erhöhung im Jahr 2014,
damals beschlossen von SPD und
Grünen in der Regionsversammlung

gegen die Stimme der LINKEN.
Nun
will
die
Große
Koalition
die
Gebühren
abermals
kräftig
anheben. Im Gespräch war bis
Redaktionsschluss eine durchschnittliche
Erhöhung um mehr als 11 Prozent.
Die LINKE. Regionsfraktion kämpft nicht
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nur dagegen. Wir fordern auch, die
Zwangsabnahmemenge beim Restmüll
von 10 l pro Person und Woche, die einer
zweiten Grundgebühr gleichkommt, zu
streichen. Durch eine Abschaffung dieser
Zwangsabnahmemenge wird ein Anreiz
zur Müllvermeidung geschaffen, was
bisher nicht der Fall ist. Die bisherige
Gebührensatzung
belohnt
dagegen
Müllproduzent*innen
und
bestraft
Müllvermeider*innen,
die
sich
umweltgerecht verhalten und brav die
Wertstoffe vom Restmüll trennen. Viele
Bürger*innen müssen so für Restmüll
zahlen, den sie gar nicht erzeugt haben.

Einen Anreiz zur Müllvermeidung fordert
auch das Bundesumweltministerium
in seinem Abfallvermeidungsprogramm.
Der Bürger müsse durch sein Verhalten
die
Gebührenhöhe
beeinflussen
können, heißt es dort.

2 . 5 F u c h s b a u b e i A u f g e f a n g e n e . V.
Verlust eines geliebten Menschen erfahren
müssen und oftmals mit ihrer Trauer
alleine gelassen sind. Speziell für diese
Kinder und Jugendliche wurde „Fuchsbau“
ins Leben gerufen. Hier ist Platz für
kindliche Trauer, wie mit ihr umgehen?
Wut? Angst? Wie kann bspw. der
verstorbene Elternteil immer noch an
Geburtstagen
und
Familienfeiern
„teilnehmen“, auch wenn er oder
sie verstorben ist? Aber wie kann
man auch erinnern, ohne immer
wieder in Trauer zu verfallen?

„Aufgefangen e.V.“ ist ein Hospizdienst,
begleitet Menschen auf den letzten
Schritten ihres Lebens. Unter ihnen
sind auch oft Kinder, die auf einmal den

„Aufgefangen“ hatte zusätzliche Haushaltsmittel benötigt, die aber abgelehnt
werden sollten. Die Fraktionsvorsitzende
Jessica Kaußen hat sich vor Ort ein
Bild gemacht. Kaußen: “Hier wird so
eine wertvolle Arbeit geleistet, mit
Unterstützung vieler Ehrenamtlichen,
unglaublich, dass die Menschen, die sich
hier um Kinder in einer so schwierigen
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Situation kümmern, um Zuschüsse
betteln müssen, anstatt dass die Region
stolz ist, einen solchen Verein zu haben!“
Als Fraktion war es selbstverständlich, dass
wir stellvertretend für den Hospizdienst
einen Haushaltsantrag stellen, um die
benötigten Gelder zur Verfügung stellen
zu können. Kaußen weiter: “Es hat mich
tief bewegt, zu sehen, mit welchen
Mitteln man versucht die Kindern in der
schwierig Situation zu unterstützen.
Mit Hilfe von Lego wird beispielsweise
eine Beerdigung nachgespielt, was
passiert da mit den Verstorbenen oder
Rituale, wie an Weihnachten ein Ast vom
Tannenbaum abzuschneiden und auf das
Grab zu legen. So habe der verstorbene
Elternteil auch ein Stück Tannenbaum
und die Lücke im Baum zuhause erinnert
an den Verstorbenen. Ich war so
beeindruckt von der Arbeit des Vereins,
dass ich selbst eingetreten bin.“

die Verwaltung dann eine entsprechend
lautende
Beschlussdrucksache
zur
finanziellen Förderung des Fuchsbaus
ins Verfahren gab. Noch mehr haben
wir uns gefreut, dass der Förderung
in der Regionsversammlung auch
zugestimmt worden ist.

Als DIE LINKE. Regionsfraktion haben
wir die Thematik immer wieder in
unterschiedlichen
Ausschüssen
angesprochen und waren erfreut, als

2.6 Ecobus in Wedemark testweise einführen:
Quantensprung für Nahverkehr auf dem Land
Nachdem
Eco-Bus-Mobilitätsmanager
Michael Patscheke in einer Sitzung des
Verkehrsausschusses die erfolgreichen
Erfahrungen mit diesem Mobilitätsprojekt
referiert hat, ergriff der verkehrspolitische
Sprecher der Linksfraktion, Michael
Fleischmann, die Initiative und forderte
die testweise Einführung des System
Eco-Bus in der Wedemark.

Durch dieses System bedarfsgesteuerter
Kleinbusse
werden
Rentner*innen,
Jugendliche und andere Menschen ohne
Auto voll mobil. Mehrere Kleinbusse sollen
zum Einsatz kommen. Die Fahrgäste
werden dort abgeholt, wo sie gerade sind.
Es gibt keine Haltestellen mehr und auch
keine Fahrpläne. Per Spontanbuchung
über Telefon, Smartphone-App oder
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Internet ordern die Fahrgäste den Bus.
Die Wartezeit ist ähnlich lang wie bei
einem Taxi und beträgt zwischen 10
bis 15 Minuten. Die Fahrtwünsche der
Kund*innen werden auf die einzelnen
Busse verteilt. Es werden die normalen
Nahverkehrsfahrpreise verlangt.

muss sich als Fahrgast bei Moia anmelden.
Dabei kann es passieren, dass man als
Fahrgast abgelehnt wird. Es geht bei
Moia um Gewinn, nicht um Daseinsvorsorge. Deshalb auch das erste Einsatzfeld
im innerstädtischen Bereich mit einigen
hochpreisigen Stadtteilen in Hannover.

Die Erfahrungen aus dem Harzer Versuchsgebieten sind überaus positiv. Die
Fahrgastnachfrage ist extrem hoch, was
die Leistungsanbieter sehr überrascht
hat. Die Fahrgäste sind begeistert. Die
Wedemark ist als Anhäufung von vielen
Ortschaften als Testgebiet für den
Eco-Bus-Verkehr bestens dafür geeignet,
zumal das dortige Anrufsammeltaxi
hinter den Erwartungen zurückbleibt.

Nach Berichten über Arbeitsverhältnisse
bei Moia, kann man den Eindruck
gewinnen,
es
geht
auch
um
Ausbeutung.
Eco-Bus
hingegen
ist Teil des Öffentlichen Nahverkehrs
(ÖPNV)
und
erschließt
ländliche
Räume, in denen sonst kaum ein
fahrgastfreundliches
ÖPNV-Angebot
darstellbar ist. Es wird versucht,
alle ÖPNV-Kund*innen mitzunehmen.
Dazu gehören auch jene Gruppen, die
bei Moia von vornherein ausgeschlossen
sind wie Blinde mit Hund und
Rollstuhlfahrer*innen. Trotzdem lehnten
die anderen Politiker*innen in der
Regionsversammlung, auch die Grünen,
die
testweise
Einführung
von
Eco-Bus in der Wedemark ab.

Eco-Bus unterscheidet sich vom bisher
öffentlich beachteten Moia-Angebot in
mehrfacher Weise. Moia wird bisher
als ein tolles Angebot wahrgenommen.
Der Einführungspreis von 7 Cent pro
Kilometer hat dieses öffentliche Bild
mitgeprägt. Tatsächlich aber ist Moia ein
Angebot, dass sich an eine zahlungskräftige
Kundschaft in den Städten richtet. Man
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2.7 Duschbus
DIE LINKE. Regionsfraktion hatte im
Sozialausschuss
beantragt,
einen
Duschbus nach Hamburger Vorbild auch
in der Region Hannover einzuführen.
Hierzu sollte geprüft werden, wo und
durch wen ein alter Linienbus zum Bad
umgebaut werden kann, zusätzlich kann
noch eine Kleiderkammer mit integriert
werden. Der Duschbus soll nicht in
Konkurrenz zu anderen Projekten und Hilfen
stehen, sondern ein zusätzliches Angebot
für wohnungs- und obdachlose Menschen
hier in der Region sein. Ebenfalls sollte
geprüft werden, wie mit geeigneten
Trägern oder Sozialverbänden, ein solcher
Duschbus auf den Weg gebracht werden
kann. Neben einen Zuschuss von einmalig
25.000 € zum Umbau des Buses, haben
wir als Fraktion ab 01.01.2020 die
jährliche Übernahme der Betriebskosten
von 5000 € beantragt. Nach diversen
Hinhaltemanövern seitens der GroKo,
wurde
unser
Antrag
abgelehnt!
Kaußen:“ Alle haben das Recht sich zu
waschen, aber nicht jeder Obdachlose
hat die Chance dazu, mangels Duschen,
bzw. können sich diese nicht leisten.“
Und trotzdem lehnte die Mehrheit der
Regionsversammlung einen solchen
Prüfauftrag ab. Nicht einmal einer Prüfung
wurde
zugestimmt,
unabhängig,
dass man mit dem Ergebnis ja
unterschiedlich hätte umgehen oder
bewerten können. Stattdessen wurde
eine Stellungnahme der Verwaltung
veröffentlicht, in der auf einen Arbeitskreis
eingegangen wird, der sich augenscheinlich
mit diesem Antrag bzw. Thema
beschäftigt
haben
soll.
Diese
Stellungnahme
des
Arbeitskreises
wurde aber bis heute nicht verschriftlich,

noch ist ersichtlich, aus wem sich dieser
Arbeitskreis zusammensetzt. Angeblich
kam dieser besagte Arbeitskreis aber zu
dem Schluss, dass ein Duschbus unnötig
wäre, da Wohnungs- und Obdachlose
die Chance hätten, sich in den
Tageseinrichtungen zu duschen. Zum
einen ist die Ausstattung der Duschen
gemessen
an
den
täglichen
Besucher*innen,
absolut
nicht
ausreichend und zudem bietet nur
der Duschbus die nötige Flexibilität.

Obdachlosen bleibt es verwehrt, sich gut
in ihrer Haut zu fühlen. Sie haben nur
selten die Chance auf eine Dusche. Mit
dem Bus können wir stark frequentierte
Orte ansteuern und so auch Menschen
mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit
(körperliche Beeinträchtigungen, kein
Geld für ÖPNV) erreichen. Wir können
flexibel auf den Bedarf reagieren und
unsere Routen entsprechend anpassen.
Selbiges Modell bietet der Kältebus, der
zusätzlich zu den bisherigen Einrichtungen
ein Anlaufpunkt setzen soll. Leider ließ
sich die GroKo von der Dringlichkeit
und Nützlichkeit des Duschbuses nicht
überzeugen.
Anscheinend
öffneten
nicht einmal die Kältetoten des letzten
Winters den Regionsabgeordneten die
Augen, unter was für Umständen
Wohnungs- und Obdachlose leiden,
bitter genug, dass in der Region Hannover
überhaupt Menschen auf der Straße
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leben und ums Überleben kämpfen
müssen. Kaußen weiter: “Wir als
DIE
LINKE.
Regionsfraktion
lassen uns damit aber nicht abspeisen Wir werden einen solchen Antrag erneut
in die Haushaltsberatungen einfließen

lassen. Wohnungs- und Obdachlose
haben sich uns gegenüber positiv zur Idee
eines Duschbusses geäußert und genau sie
wären ja auch die Nutzerinnen. Für uns auf
jeden Fall ein Ansporn weiter zu machen!“

2.8 Bau von Sozialwohnungen in
Umlandkommunen voranbringen
- Wohnbauinitiative neu ausrichten
DIE LINKE. Regionsfraktion forderte in
einen Antrag, dass das in 2016
beschlossene Wohnraumförderprogramm,
mit seinem 5-Komponenten-Konzept
umgesetzt wird. Zur Finanzierung
wird laut linkem Antrag eine Summe
von 200 Millionen Euro pro Jahr über
einen Zeitraum von fünf Jahren hinterlegt.
Um diese Summe stemmen zu können,
sollen die Kreissiedlungsgesellschaft, alle
Wohnungsbaugenossenschaften in Stadt
und Umland, die Hannoversche Volksbank
und die Sparkasse Hannover in die Finanzierung einbezogen werden. Im Gegensatz
zur bisherigen Praxis soll die Region allein
den Bau von Sozialwohnungen direkt
fördern, weil gerade diese fehlen und um
Mitnahmeeffekte zu vermeiden. Schon
bei der Stellung des Bauantrags soll eine
phasenweise und anteilige Zuwendung
erfolgen, so wie das im ursprünglichen
Wohnraumförderprogramm aus dem Jahr
2016 klar und konkret dargestellt ist.
Bei 200 Millionen Euro pro Jahr über
einen Zeitraum von fünf Jahren könnte
jede Kommune ca.10 Millionen Euro
pro Jahr erhalten. In fünf Jahren wären
das ca. 50 Millionen Euro für jede

Kommune. Allein diese öffentliche Ansage
würde in den 20 Umlandkommunen
und möglicherweise auch in der
Landeshauptstadt
spekulativen
Mietpreiserhöhungen
aufgrund
von
sich zuspitzender Angebotsknappheit
die Grundlage entziehen. Selbst private
Kleininvestor*innen warten allzu oft
auf eine weitere Verschärfung des
Wohnungsangebots und damit auf
zukünftig höhere Renditen.

Das Geld muss von der Region
ausschließlich für den Bau von
Sozialwohnungen bereitgestellt werden.
Denn während überall der Mangel
an günstigem Wohnraum beklagt wird,
laufen weiterhin jedes Jahr viele Sozialbindungen im Wohnungsbestand aus.
Für ein allein auf den Sozialwohnungsbau
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Verwertung ihrer Investition angewiesen
sind. Zugleich sind aus Hannover
verdrängte Mieter*innen der unteren
Mittelschicht gezwungen, die Wohnungen
im Umland zum Angebotspreis zu
mieten, um nicht auf der Straße zu stehen.
Um das Angebot an preiswertem
Wohnraum weiter zu erhöhen, fordert
die Linksfraktion in ihrem Antrag,
auch die Gründung und Ausweitung
von
Wohnungsbaugenossenschaften
in den 20 Umlandkommunen zu
fördern. Wohnungsbaugenossenschaften
schaffen und erhalten langfristig
preisgünstigen
Wohnraum,
sind
aber verglichen mit Hannover in den
Umlandkommen
deutlich
Michael Fleischmann forderte in einem unterrepräsentiert.
Folgeantrag
zur
Wohnbauinitiative
diese neu auszurichten. Im Kalenderjahr
2017 fiel der Zuwachs an öffentlich
geförderten Wohnungen in der Region
Hannover lächerlich gering aus. Neben
Hannover
(154
Sozialwohnungen) sind nur in Barsinghausen (12),
Langenhagen (34) und in Lehrte (45)
nennenswert Sozialwohnungen neu
gebaut worden. In den übrigen 17 Städten
und Gemeinden der Region Hannover
wurde keine einzige Sozialwohnung
gebaut. In dem Antrag fordert die
DIE LINKE. Regionsfraktion Fördermittel
für
Wohnungen
in
Einund
Zweifamilienhäusern
zu
streichen.
Durch Ein- und Zweifamilienhäuser
erhöht sich zwar das Wohnungsangebot
in den Städten und Gemeinden des
hannoverschen Umlands. Aber die
damit verbundene erhoffte indirekte Mietpreisbremse verpufft, weil
Hauseigentümer*innen, die jetzt bauen,
nicht unbedingt auf eine sofortige
bau gerichtetes schnelles Wohnungsbauprogramm liefert das schon beschlossene
Wohnraumförderprogramm aus dem Jahr
2016 eine gute Grundlage.
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2.9 Wickeltisch
Obwohl es längst selbstverständlich sein
sollte, dass zumindest in allen öffentlichen
Gebäuden Wickeltische zur Verfügung
stehen, benötigte es hierzu in der Region
Hannover erst den Antrag der LINKEN.
Nach dem Vorbild der behindertengerechten Toilette des Regionshauses,
Hildesheimer Straße 18, sollten in allen
Gebäudekomplexen bzw. Liegenschaften
der Regionsverwaltung Wickeltische
angebracht werden. Die Wickelräume
müssen von außen
durch eine
entsprechende Beschilderung, wie z.B. der
Wickelraum-Beschilderung (Piktogramm)
im Regionshaus, gekennzeichnet sein.
Gerade in öffentlichen Gebäuden mit
Besucherverkehr muss Eltern mit
Säuglingen eine ungestörte Möglichkeit zum Wickeln der Kleinsten gegeben
werden. Angebracht in behinderten-

gerechten Toiletten haben so auch
Männer Zugang zu den Wickelräumen,
der ihnen sonst leider mit Säuglingen
oftmals verwehrt bleibt.

Statement zu Fuchsbau Aufgefangen e.V. (2.5)

"Hier wird so eine wertvolle Arbeit geleistet, mit
Unterstützung vieler Ehrenamtlichen,
unglaublich, dass die Menschen, die sich hier um
Kinder in einer so schwierigen Situation kümmern,
um Zuschüsse betteln müssen, anstatt dass die
Region stolz ist, einen solchen Verein zu haben!“

Statement zu Stadtbahnanschluss Wasserstadt (2.12)

„Es ist gut, dass die Fridays-for-Future-Bewegung der
Verwaltung und den Politiker*innen Beine
machen! Wer die Verkehrswende in Hannover
voranbringen will, muss in ein so großes
Baugebiet wie die Wasserstadt die
Stadtbahnfahren lassen, weil dort viel mehr
Fahrgäste einsteigen als in einen Bus.“
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2.10 365-Euro-Jahresticket und
Monatssozialticket für 15 Euro im gesamten
Regionsgebiet einführen!einführen
Eigentlich fordern wir einen „kostenlosen“
oder besser fahrscheinlosen Öffentlichen
Nahverkehr. Dafür braucht es aber ein
Landesgesetz, ohne die Region so etwas
nicht einführen darf. Um trotzdem den
seit mehr als 20 Jahren steigenden
Fahrpreisen etwas entgegenzusetzen,
kämpfen wir nicht nur gegen diese
jährlichen Erhöhungen - früher von
Rot-Grün und jetzt von der Großen
Koalition jedes Jahr beschlossen. Wir
versuchen
auch
immer
wieder
mit Anträgen, deutliche Preissenkungen

durchzusetzen. Michael Fleischmann
forderte etwa eine Ausweitung des
zuerst von der hannoverschen Ratspolitik
geforderten
1-Euro-pro-Tag-Jahresfahrscheins auch für alle Fahrgäste im
hannoverschen Umland, um auch dort
die Verkehrswende voranzubringen.
Vor dem Hintergrund der erfreulichen
Einführung der 15-Euro-SchülerCard

will die Linksfraktion auch eine stark
verbilligte MobilCard S eingeführt
sehen. Sie soll wie das Schüler*innenticket
15 Euro im Monat kosten und ebenfalls
in der gesamten Region Hannover
gültig sein. „Da auch Schüler*innen und
Schüler von wohlhabenden Eltern in
den Genuss der 15-Euro-SchülerCard
kommen, ist es an der Zeit, das viel
zu teure Monatssozialticket im Preis
deutlich zu senken, damit auch die
Schwächsten der Gesellschaft von
günstigen Bus- und Bahn-Fahrpreisen
profitieren“, betont Fleischmann und
verweist auf Braunschweig. Dort gibt
es mit dem BS-Mobil-Ticket schon
einen sozialen Monatsfahrschein für 15
Euro. Aktuell müssen die Anspruchsberechtigten in der Region Hannover
für alle Tarifzonen 64,70 Euro (Stand
11/2019) im Monat berappen - Geld,
das sie sich vom Munde absparen
müssen, soweit das überhaupt geht.
DIE LINKE. Regionsfraktion will beim
Sozialticket auch den Kreis der
Anspruchsberechtigten
um
Geringverdiener*innen
bis
zur
Armutsschwelle (1.136 € Monat/2018)
ausgeweitet sehen, die zwar mehr
haben als Hartz IV, aber trotzdem
zu wenig zum Leben. Als arm gelten
danach Bundesbürger*innen, die mit
weniger Geld auskommen müssen.
DIE LINKE. Regionsfraktion möchte
damit vor allem SPD-Regionspolitikerinnen
an ihr Versprechen aus der Zeit der Einführung des Sozialtickets erinnern.
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Damals hieß es, man wolle perspektivisch
auch Geringverdiener*innen in den
Berechtigtenkreis aufnehmen. Passiert
ist bisher nichts. Wir leben in einer Zeit,
in der immer mehr Beschäftigte mit

Niedriglöhnen über die Runden kommen
müssen, woran auch der viel zu geringe
gesetzliche Mindestlohn von 9,19 €
(seit 01/2019) kaum etwas geändert hat.

2.11 Hafemann
Clemens Hafemann sollte auf Vorschlag der AfD-Fraktion
in den Widerspruchsbeirat Sozialhilfe berufen werden.
DIE LINKE. Fraktionsvorsitzende hielt dazu einen
Redebeitrag, in dem sie diesen skandalösen Umstand
anprangerte, denn Äußerungen von Hafemann zeigen,
dass er gänzlich ungeeignet ist, Mitglied des
Widerspruchbeirats Sozialhilfe zu sein. Erfreulich war,
dass nach diesem Redebeitrag eine große Mehrheit
der Regionsversammlung der Berufung von Hafemann
widersprach!
Ein starkes Zeichen der demokratischen Fraktionen!

Redebeitrag Jessica zu TOP 13:
„Umbesetzung des Widerspruchbeirates Sozialhilfe“
in der Regionsversammlung am 26.06.2018
Es gilt das gesprochene Wort!
Sehr geehrter Herr Vorsitzender,
Sehr geehrter Herr Regionspräsident,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Gemäß Sozialgesetzbuch XII sind sozial erfahrende Dritte, besonders aus
Vereinigungen, die Bedürftige betreuen, oder aus Vereinigungen von
Sozialleistungsempfängern vor dem Erlass eines Bescheides über einen Widerspruch
gegen die Ablehnung von Sozialhilfe oder gegen die Festsetzung ihrer Art und Höhe
beratend zu beteiligen.
Sechs dieser Sozial erfahrenden Personen werden von der Regionsversammlung in
den Widerspruchsbeirat Sozialhilfe benannt.
Eine Person wird vom Sozialverband Deutschland benannt, zwei von der
Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtsverbände.
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Heute soll der Clemens Hafemann auf Vorschlag der AfD-Fraktion in diesen Beirat
berufen werden.
DAS FINDEN WIR SKANDALÖS!
DENN Äußerungen von Hafemann zeigen dass er gänzlich ungeeignet ist, Mitglied
des Widerspruchbeirats Sozialhilfe zu sein.
Dies belegen Beiträge auf der Facebook-Seite des Stadtverbandes AfD
Barsinghausen-Wennigsen und namentlich gekennzeichnete Kommentare von
Clemens Hafemann.
Alles gleich Zitierte kann belegt und bei der LINKEN auch gerne eingesehen werden.
Clemens Hafemann ist:
Gewerkschaftsfeindlich
Ich zitiere von der AfD Stadtverbandsseite Barsinghausen, Wennigsen:
1. „Man kann heutzutage nur jedem aufrichtigen Arbeiter empfehlen, diese
raffgierenden Gewerkschaften zu verlassen, dann verschwinden irgendwann auch
solche gruselige Gestalten wie die beiden.“
2. Zum DGB-Vize von Barsinghausen Frank Marks:
„Mit welch Geschick der Linkspopulist Marks die Worte „Brandanschläge, rechte Rattenfänger, NS-Diktatur und AfD“ in einem Zuge von sich gibt, erinnert stark an eine
Rede von Goebbels, bei der am Ende auch eine Minderheit negativ und Bekämpfens
wert da stand.“
3. Über ein Foto von Bundestagskandidaten 2017 (u.a.Maria Flachbarth [CDU], Matthias Miersch [SPD], Roland Panther [GRÜNE] u. Jessica Kaußen [DIE LINKE])
„Anti-Demokraten unter sich schmoren im eigenen Saft und trauen sich nicht auch
die Kandidaten der AfD einzuladen, weil sie Angst haben. Wer die wählt, dem ist
nicht mehr zu helfen. Gewerkschaften abschaffen!“
4. „Wozu gibt es heutzutage eigentlich noch Gewerkschaften? Überflüssige Blutsauger, die ihren Mitgliedern sonst was versprechen und sich von den Beiträgen tolle
Immobilien kaufen?“
Clemens Hafemann ist:
Homophob
Zum Regenbogenclub am Barsinghäuser Hannah Arendt Gymnasium:
Ich zitiere von der AfD Stadtverbandsseite Barsinghausen, Wennigsen:
„Aha, da wird entlarvt, dass hier wohl ein Lesben-, Gender oder BiClub seine Aktivitäten an einem Gymnasium entfalten will, unter Obhut einer Oberstudiendirektorin?“
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Clemens Hafemann ist:
Frauenfeindlich
1.Eine namentlich gekennzeichnete Anmerkung von Hafemann zum Präsidenten Macron:
„Wer mit 39 Jahren eine 64 jährige Frau hat, ist m.E. nicht ganz normal“.
DAS ZUM THEMA SELBSTBESTIMMUNG VON FRAUEN UND MÄNNERN!
2. Passend zum gewonnenen GENDER-AWARD der Region Hannover wurde heute ein
Abgeordneter vereidigt, dessen Fraktion sich eine 100% GENDERFREI- Region Hannover wünscht!
Und Hafemann ruft offen zur Gewalt gegen Andersdenkende auf.
Eine namentlich gekennzeichnete Anmerkung von Hafemann zur Antifa:
„ Wir sollten auch eine Schutztruppe zusammenkriegen. Ich hab kein Bock mehr die
linke Wange hinzuhalten, wenn dir eine auf die rechte haut.“
Hafemann will Gewerkschaften abschaffen! Er stellt sich mit dieser Positionierung
gegen Artikel 9 Absatz 3 des Grundgesetzes.
„(3) Das Recht, zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen Vereinigungen zu bilden, ist für jedermann und für alle Berufe gewährleistet.
Abreden, die dieses Recht einschränken oder zu behindern suchen, sind nichtig, hierauf gerichtete Maßnahmen sind rechtswidrig.“
Hafemann möchte eine Schutztruppe, eine Neuauflage der SA aufbauen und mit ihr
den Straßenkampf führen.
Hafemann will die Gewerkschaften abschaffen, Hafemann ist homophob, Hafemann
ist frauenfeindlich und Hafemann ruft zur Gewalt gegen Andersdenkende auf!
Wie will solch eine Person seiner Aufgabe im Widerspruchsbeirat Sozialhilfe gerecht
werden?
Bei einem solchen Menschenbild!
WIR als DIE LINKE. stehen als 100%-Sozial-Partei an der Seite der Betroffenen.
- Für einen Beirat Sozialhilfe OHNE HAFEMANN!
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2.12 Nach langem Druck: Wasserstadt erhält
Stadtbahnanschluss
Nach langem Druck der DIE LINKE.
Regionsfraktion hat sich nun die
Verkehrsverwaltung
der
Region
entschlossen, in die geplante Wasserstadt
auf dem ehemaligen Contigelände in
Limmer die Stadtbahn fahren zu lassen.
Bisher wollten Verwaltung und die
anderen
Parteien
in
der
Regionsversammlung nur einen Bus in
das kommende große Neubaugebiet
schicken. Einen Antrag der DIE LINKE.
Regionsfraktion, eine Trasse für eine
Stadtbahn aufs Gelände der Wasserstadt
freizuhalten, lehnten noch im November
vergangenen
Jahres
Verwaltung
und
Politik
ab
–
auch
die

Grünen. „Es ist gut, dass die
Fridays-for-Future-Bewegung
der
Verwaltung und den Politiker*innen
Beine
machen“,
sagt
Michael
Fleischmann,
stellvertretender
Fraktionsvorsitzender
DIE
LINKE.
Regionsfraktion. „Wer die Verkehrswende
in
Hannover
voranbringen
will,
muss in ein so großes Baugebiet wie
die Wasserstadt die Stadtbahn fahren
lassen, weil dort viel mehr Fahrgäste
einsteigen als in einen Bus.“ Auf dem
ehemaligen Contigelände sollen bis
zu
1.800
Wohnungen
für
bis
zu 3.400 Menschen entstehen.

2 . 1 3 Tr o t z P r o t e s t e n : P o l i t i k e r * i n n e n s t r e i c h e n
Busangebot zusammen
Gegen die Stimmen der DIE LINKE.
Regionsfraktion hat die Regionsversammlung beschlossen, das Busangebot
in den hannoverschen Randbezirken
und im Umland deutlich zu verschlechtern
–
zahlreichen
Protesten
von
Einwohner*innen
zum
Trotz.
Die
meisten Angebotsstreichungen treten
zum Fahrplanwechsel Mitte dieses
Monats in Kraft. Viele Busse der

RegioBus fahren dann weniger oder
gar nicht mehr. Nur sehr wenige
Buslinien werden häufiger unterwegs
sein. Der Antrag der DIE LINKE.
Regionsfraktion, das Busangebot vor
dem Hintergrund steigender Einwohner*innenzahlen und einer älter werdenden Gesellschaft zu verbessern, anstatt
zusammenzustrechen,
hatte
keine
Chance.
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Die Politiker*innen von SPD, CDU und
FDP sowie die Verkehrsverwaltung der
Region begründeten ihre Streichliste
mit den Ergebnissen zweier Gutachten.
Darin kommen Beratungsfirmen zum
Schluss, dass die Kosten bei der RegioBus
deutlich sinken müssten. Sonst drohe
das kommunale Unternehmen die
Konzession für die Buslinien zu verlieren,
und
es
käme
ein
privates
Busunternehmen zum Zuge, heißt
es. „Das ist Quatsch, weil man den
Busverkehr nur mit Verlusten fahren
kann“, sagte Michael Fleischmann,
stellvertretender Fraktionsvorsitzender
DIE LINKE. Regionsfraktion. „Wenn eine
Privatfirma zum Zuge kommen wollte,
müsste sie im Gegensatz zur RegioBus
ohne staatliche Zuschüsse auskommen
und wäre dann nach kurzer Zeit
pleite. Es droht keine Ausschreibung
des Busverkehrs“, unterstrich er.
Die Gutachten sagen dazu nichts.
Wenn man die Gutachten unter die
Lupe nimmt, fallen zahlreiche weitere
Schwächen ins Auge. Die RegioBus
habe im Vergleich mit zehn anderen
Nahverkehrsfirmen mit mehr als vier
Euro die höchsten Kosten pro gefahrenen
Kilometer, heißt es etwa. Diese Aussage
steht in krassem Widerspruch zu
Aussagen des ehemaligen Geschäftsführers der RegioBus. Er hatte den
Politiker*innen im Verkehrsausschuss
der Region jahrelang erläutert, warum
das Unternehmen beim Kosten-Ertrags-Verhältnis im Mittelfeld oder
vorderen Drittel mit vergleichbaren
Firmen liegt. „Warum die RegioBus im
Wirtschaftlichkeitsranking nun auf einmal ganz hinten steht, ist nicht nach-

vollziehbar“,
betonte
Fleischmann
in der Regionsversammlung.
Die Gutachter*innen schauen meist
nur, wo gekürzt werden kann. Sie lassen
mögliche Fahrgastzuwächse, die eine
Ausweitung des Busangebots nach sich
ziehen könnten, außer Acht. Beispiel
samstags: Morgens soll des Busangebot
schlechter werden. Es wurde aber nicht
geprüft, ob nachmittags häufiger gefahren
werden sollte. Es gibt im Umland immer
noch Buslinien, die Samstagnachmittag
um 14 oder 16 Uhr ihren Betrieb einstellen.
Wenn die Kürzungen Mitte dieses Monats
greifen, müssen sich laut Gutachten 200
Fahrgäste ein neues Beförderungsangebot
suchen, weil ihr Bus nicht mehr fährt.
Sie sind also von den Kürzungen
betroffen. Diese Zahl bezieht sich aber nur
auf einen Tag. Es wurde nur an einzigen
Tag X in der Woche geguckt, wer betroffen
ist. „Das geht natürlich nicht“, kritisierte
Fleischmann. „Denn die meisten
Fahrgäste sind nicht regelmäßig jeden
Tag mit dem Bus unterwegs. Folge: An
einem Tag sitzen vielleicht drei oder
fünf Fahrgäste im Bus und an einem anderen Tag zur gleichen Zeit vielleicht
zehn Fahrgäste. Die Zahl von 200
Betroffenen sollte für jeden Werktag
mit dem Faktor 5 multipliziert werden,
um der Realität näher zu kommen. Die
Gutachten,
mit
denen
die
RegioBus-Streichliste begründet wird,
sind
nicht
das
Papier
wert,
auf dem sie stehen.“
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2.14 Zoo will Eintrittspreise weiter erhöhen: Wir
fordern das Gegenteill!
Obwohl der Zoo Hannover verglichen
mit anderen Zoos in Europa mit die
höchsten
Eintrittspreise hat, will
Geschäftsführer Andreas M. Casdorff
weiter an der Preisschraube drehen.
„Wenn dem Geschäftsführer des
Zoos nichts Besseres einfällt, um die
Einnahmen zu erhöhen, dann macht er einen
schlechten Job“, kritisiert Michael
Fleischmann, stellv. Fraktionsvorsitzender
DIE LINKE. in der Regionsversammlung.
„Besucherinnen und Besucher werden
wegbleiben. Der Schuss wird nach
hinten losgehen.“
Die Linksfraktion will stattdessen die
Besucherzahlen
deutlich
erhöhen,
um die Zookasse zu füllen. Bisher
werden Menschen mit wenig Geld und
damit ein größerer Teil Bevölkerung vom
Zoobesuch abgeschreckt. DIE LINKE
fordert deshalb ein 5-Euro-Tagesticket
für Arbeitslose und Geringverdiener.
„Das auf unseren jahrelangen Druck
eingeführte
ermäßigte
Ticket
für
Inhaberinnen
und
Inhaber
der
Region-S-Karte ist noch viel zu teuer“,
bemängelt Fleischmann. Sie müssen
knapp die Hälfte des regulären Preises
zahlen. Wenn Oma und Opa mitkommen,

sind in der Sommersaison schnell zwischen
50 und 70 Euro weg – Geld, das
die Betroffenen nicht haben.

Damit nicht genug. Die Linksfraktion
wünscht sich auch für Familien mit einem durchschnittlichen Einkommen
einen gesenkten Eintrittspreis bei
den Tagestickets, um ihnen einen
mehrfachen Zoobesuch im Jahr zu
ermöglichen. Bisher gibt es nur eine teure
Jahreskarte. „Auch das wird wieder
mehr Einnahmen generieren“, ist sich
Fleischmann sicher. „Denn auch Familien
mit einem durchschnittlichen Einkommen
haben Probleme, die hohen Eintrittspreise
zu bezahlen.“ Um ihren Forderungen
Nachdruck zu verleihen, hat die
Linksfraktion einen entsprechenden
Antrag in die Regionsversammlung
eingebracht.
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3 . V E R A N S T A LT U N G E N D E R F R A K T I O N
3.1 Pflegenotstand stoppen Krankenhäuser sind keine Profitcenter
Die nicht hinnehmbare Situation
der Pflegekräfte und Gepflegten in
Deutschland
wurden
bei
einer
Podiumsveranstaltung der Linksfraktion
im Regionshaus aus verschiedenen
Blickwinkeln beleuchtet und debattiert.

im Betrieb sind; 50 % des Zeitvolumens
werden
durch
Berufsschule
und
Fremdpraktika verbraucht. Ein weiteres
Problem sei, dass die meisten Ex-Azubis
nach der Ausbildung studieren oder
gleich in die Zeitarbeit wechseln würden.

Als Gäste waren geladen: Georg Steimann,
Geschäftsführer Paritätischer Dienst
Hannover, Ernesto Nebot Pomar, ehem.
Pflegedienstleiter
Klinikum
Region
Hannover und Brigitte Horn, ver.di
Sekretärin
aus
dem
Bezirk
Hannover-Heide-Weser.

Ernesto Nebot Pomar hat u.a. 14 Jahre
als Pflegedirektor im Krankenhaus
Gehrden gearbeitet und berichtete
aus seiner beruflichen Vergangenheit.
Mittlerweile würden mit 1 Mio.
Beschäftigten im Gesundheitswesen
annähernd so viele Menschen wie in
der Automobilindustrie arbeiten. Heute
Moderiert wurde die Veranstaltung von müssen die Voraussetzungen geschafJessica Kaußen, Fraktionsvorsitzende fen werden, damit bis ein PLUS von vier
der Fraktion DIE LINKE. in der Millionen Pflegebedürftigen bis 2030
Regionsversammlung Hannover.
versorgt werden können. Für ihn gilt:
Krankenhäuser sind keine Profitcenter.
Georg
Steimann
betreibt
als
Geschäftsführer ein Pflegeheim für
Menschen
mit
Suchterkrankungen
in
der
Calenberger
Neustadt
mit 80 Bewohner*innen.
Die Paritätische spürt ganz deutlich
den Fachkräftemangel in der Pflege.
Fehlendes
Personal
wird
über
Zeitarbeitsfirmen ausgeglichen. Auch
werden
Vorstellungsgespräche
mit
Bewerberinnen in Bosnien und Serbien
geführt, um den Fachkräftebedarf zu
decken. Nach Ansicht von Herrn
Steimann
muss
mehr
in
den
Ausbildungsberuf
Pflege
investiert
werden. Für Arbeitgeber sei es ein
Problem, dass die Azubis nur zu 50%

v.L.: Ernesto Nebot Pommar, Brigitte Horn

Laut Brigitte Horn, als Gewerkschaftssekretär*in seit 2016 für das Klinikum
Region Hannover zuständig, sind die Jahre
2019 + 2020 entscheidende Jahre für die
Pflege in dem die Richtung bestimmt wird.
Sie bemängelt, dass in dem seit Januar
2019
geltenden
Pflegepersonal-

- 19 -

der Patienten aus. Hygienevorschriften
werden vernachlässigt trotz Gefahr für
die eigenen Gesundheit und die
der Patienten, weil keine Zeit ist. Leider
macht deshalb bereits der bittere
Spruch die Runde: “Der schnellste
Weg ein Pflegefall zu werden, ist
der, in der Pflege zu arbeiten“.
Der
Sündenfall
besteht
darin
Krankenhausmanager von Helios und Krankenhäuser miteinander in die
des Rhön-Klinikum zogen mit dem Konkurrenz zu treiben.
Versprechen durch die Lande: „Wir
nehmen Euch die Probleme ab" und Bei der anschließenden angeregten
akquirierten so Kliniken in kommunaler Diskussion wurde kritisiert, dass Private
Trägerschaft. Die Zustände in der Kliniken outsourcen und sogenannte
Pflege bringen Beschäftigte dazu den Hoteldienste einrichten. Auch zahlen
Beruf zu wechseln. Viele Pfleger*innen PRIVATE
ihren
Beschäftigten
werden durch die hohe Belastung geringere Löhne.
berufsunfähig. Gute Teamstrukturen
und eine gute Personalführung kommen In ganz Niedersachsen verschwinden
erst dann zur Wirksamkeit, wenn Krankenhäuser in der Fläche. Kostenintenausreichend Pflegepersonal vorhanden ist. sive Bereiche, wie Geburtshilfestationen,
werden allerorten geschlossen.
DIE LINKE. Regionsfraktion setzt sich
auch außerhalb des Parlaments für eine DIE LINKE fordert ein PLUS von
bessere Pflege für alle ein. Deshalb ist 100.000 Pflegekräften in deutschen
diese Veranstaltung dazu da, auch in Zei- Krankenhäusern.
Krankenhäuser
ten wo Menschen sich völlig zu Recht gehören in öffentlicher Hand. Deshalb
gegen die Klimazerstörung und gegen müssen private Krankenhausbetrieben
Rassismus einsetzen, auf die nicht rekommunalisiert werden!
hinnehmbare Situation der Pflegekräfte
und Gepflegten in Deutschland weiterhin
aufmerksam zu machen. Dieses Thema
ist zwar bereits länger publik, doch
es darf nicht vergessen werden,
denn bislang ist keine Besserung
in Sicht sagte Jessica Kaußen.
Stärkungsgesetz in der Berechnung
der Pflegepersonaluntergrenzen auch
Pflegehilfskräfte
mit
eingerechnet
werden.
Die
Umwandlung
von
kommunalen Krankenhäusern in GmbHs
Anfang der 90er Jahre des 20. Jhd.
leitete
die
Privatisierung
von Medizinbetrieben ein.

Pflegekräfte und Krankenhauspersonal
arbeiten aufopferungsvoll bis zur eigenen
Erschöpfung und dennoch reicht die Zeit
nicht für eine angemessene Betreuung
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v.L.: Georg Steimann, Brigitte Horn, Ernesto Nebot Pommar, Jessica Kaußen

3.2 Prostitution: Im Spannungsfeld zwischen
Selbstbestimmung und Ausbeutung
Unter diesem Motto stand die
Veranstaltung
der
DIE
LINKE.
Regionsfraktion zum Weltfrauentag 2019.
Getreu dem Sprichwort: „Mit den
Menschen reden und nicht über
Sie“ konnten wir für das Podium
Mademoiselle Ruby vom Berufsverband für
erotische und sexuelle Dienstleistungen
e.V. gewinnen. Frau Rudy kritisierte
dass seit dem 01. Juli 2017 geltende
Prostitutionsschutzgesetz mit seiner
Registrierungspflicht als „Sondergesetz“
für Menschen in der Sexarbeit. Sie selber
gehörte früher zum Vollzeit-Prekariat und
Sexarbeit ist für Sie auch ein Care-Beruf.
Allerdings gab Frau Ruby auch zu
verstehen, dass das „Finanzielle“ ein
sehr großer Pull-Faktor ist, um sexuelle
Dienstleistungen
anzubieten.
Sie
freue sich sehr bei der LINKEN, als
gesellschaftskritische Kraft in der
Tradition von Clara Zetkin und Rosa
Luxemburg, ihren Standpunkt zur
Sexarbeit
vertreten
zu
können.
DIE LINKE. Regionsfraktion hatte in die
Galerie des Regionshauses geladen,
ca. 20 Gäste kamen um sich über das
Thema
Prostitution
auszutauschen.
Frau Marlene Graf vom Fachbereich
Gesundheit hält das Prostitutionsschutz-

gesetz nicht für sinnvoll. Beratungen für
Frauen, die im Sexgewerbe tätig sind,
sollten immer freiwillig erfolgen. Bis
2016 gab es im Fachbereich Gesundheit
eine
kostenlose
und
anonyme
Untersuchung gemäß § 19 Infektionsschutzgesetz. In ihrer 30 jährigen
Berufspraxis
hat
sich
bei
den
gesundheitlichen Beratungen noch keine
Frau als Zwangsprostituierte geoutet.
Die tatsächliche Gleichstellung von
Frauen und Männern ist eine zentrale
Herausforderung,
um
ein
Land
zukunftsfähig, erfolgreich und gerecht
zu gestalten. Nebenbei ist das nicht nur
gerecht, das ist auch ökonomisch sinnvoll.
Denn die Gesellschaft und vor allen
Dingen die Wirtschaft verschenken
ansonsten unschätzbare Ressourcen,
sagte Jessica Kaußen und folgerte:
Insbesondere der öffentliche Dienst
und die Wirtschaft stehen in der
Verantwortung,
Frauen
gleiche
Entwicklungschancen
zu
bieten.
In den Bereichen sollte die Politik
schnellstens
Einfluss
nehmen,
um für Gleichheit zu sorgen. Die
wohlhabenden
Staaten
müssen
Vorreiter sein und Vorbilder schaffen.

v.L.: Stefanie Schmidt, Marlene Graf (Fachbereich Gesundheit), Jessica Kaußen, Frau Ruby
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3.3 Neujahrsempfang 2019:
Solidarisch kämpfen. Solidarisch feiern.
Unter diesem Motto
stand der
Neujahrsempfang
der DIE LINKE.
Regionsfraktion.
Zu Beginn der Veranstaltung begrüßte
die Fraktionsvorsitzende Jessica Kaußen
die zahlreichen Gäste; der Saal im
Regionshaus war mit ca. 100 Gästen
gut gefüllt. Gekommen waren u.a. die
stellvertretende
Regionspräsidentin
Petra Rudszuck, die stellvertretende
Parteivorsitzende
Janine
Wissler
und
der
thüringische
Landtagsabgeordnete
Frank
Kuschel.
Nach einem Grußwort von Petra Rudszuck
erfreute der interkulturelle Chor der
Nationen, unter der Leitung des
Opernsängers Mohsen Rashidkhan,
mit seinem Liedgut die Anwesenden.
Begeisterung kam auf,
als die hessische
Fraktionsvorsitzende
und stellvertretende
Parteivorsitzende
Janine Wissler (MdL/
Janine Wissler
Fraktionsvorsitzende Hessen
den antirassistischen Grundkonsens
propagierte: „Es gibt auf dieser Welt
keine Obergrenze für Leid, deshalb darf
auch keine Obergrenze für Flüchtlinge
geben“. „Wohnen ist zu wichtig, um es
den Markt zu überlassen“. Die Antwort
der Bundesregierung ist die Einführung
des
Baukindergeldes
und
die
Eigenheimförderung“. Die Linke fordert

dagegen den Bau von 250. 000
Sozialwohnungen im Jahr und die
Abschaffung der Modernisierungsumlage.

Frank Kuschel (MdL Thüringen)

Frank Kuschel, Landtagsabgeordneter in
Thüringen, referierte
zu 4 Jahre Rot-RotGrün.

Die Voraussetzung für den DIE LINKE.
Wahlerfolg 2014 war die starke
kommunalpolitische Verankerung seit
den 90 er Jahren.
Thüringen hat nach 4 Jahren Rot-Rot-Grün
mit 4,8 Prozent die niedrigste
Arbeitslosenrate aller ostdeutschen
Bundesländer. Um Menschenfeindlichkeit
wirkungsvoll zu bekämpfen, wurde in
Thüringen ein Institut für Demokratie
und Zivilgesellschaft gegründet.
Frank Kuschel: „Wir haben EON
vollständig kommunalisiert und werden
in dieser Legislaturperiode noch das
Sparkassengesetz
reformieren,
um
die
Gehälter
der
Sparkassenvorstände offen zu legen“.
Nach den Vorträgen gab es noch genügend Zeit für lockere Gespräche. Ein rundum gelungener Abend.
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v.L.: Frank Kuschel, Jessica Kaußen, Janine Wissler, Michael Fleischmann

3.4 Mandatsträgertreffen
DIE LINKE. ist in
vielen Städten und
Gemeinden in Hannover-Land nur mit
Einzelmandatierten
vertreten. In einigen
wenigen Kommunen auch in Fraktionsstärke. Um die Schlagkraft der Linken
auf parlamentarischer Ebene zu erhöhen
lädt die DIE LINKE. Regionsfraktion
zu regelmäßigen „Mandatsträgertreffen
Region Hannover“ ein.

tierten in den Kommunalparlamenten
oder die Kommunale Wohnungspolitik.
Die Themen Kommunale Wohnungspolitik
und AfD in den Kommunalparlamenten
haben wir dann ein zweites Mal in
größerer Runde mit DIE LINKE. Ratsfrauen
und Ratsherren der Metropolregion
Hannover-Braunschweig-Göttingen-Wolfsburg
diskutiert.
Das
nächste
Mandatsträgertreffen
Region
Hannover
mit
dem
Schwerpunktthema „Wohnungsbau in
der Region Hannover. Was läuft in den
Kommunen?“
findet
am
20. Januar 2020 statt.

Bei jedem Treffen gibt es ein
Schwerpunktthema. Themen waren
u.a. das Klinikum Wahrendorff, die
Haushaltsplanentwürfe,
Strategien
gegen das Auftreten von AfD-Manda-

4.1 Stadtradeln 2019
Auch in diesem Jahr unterstützte
DIE
LINKE.
Regionsfraktion,
durch
aktive
Teilnahme,
das
„STADTRADELN“
in
Hannover.
Am Start für DIE LINKE. der
stellvertretende
Fraktionsvorsitzende
Michael Fleischmann, welcher als
passionierter Radler schon Jahrzehnte
Mitglied im Allgemeinen Deutschen
Fahrrad-Club (ADFC) ist.
Das STADTRADELN gibt den Menschen
die Möglichkeit für nachhaltige Mobilität

aktiv(er) zu werden. Einundzwanzig Tage
lang versuchen die Teilnehmer*innen
innerhalb einer Kommune so viele
Fahrradkilometer
wie
möglich
zurückzulegen,
egal
ob
beruflich
oder privat, um möglichst viel
C0²
einzusparen
und
damit
der Umwelt weniger Schaden zuzufügen.
Und das STADTRADELN hat auch den
Zweck Spaß zu machen und etwas Gutes
für die eigene Gesundheit zu tun.
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4.2 Regionalkreismodell Hannover versus
Kreisgebietsreform in Thüringen
oder doch ganz anders?
DIE LINKE. Regionsfraktion traf sich mit
dem Kommunalpolitische Forum / Thüringengestalter. Das Kommunalpolitische
Forum
/
Thüringengestalter
hat
sich intensiv an der Debatte um
die Funktional-, Verwaltungs- und
Gebietsreform in Thüringen beteiligt.
Was ist davon umgesetzt worden, wie
geht es weiter nach dem Scheitern der
Kreisgebietsreform und vor Allem,
wie
sind
anderen
Regionen

aufgestellt, darum ging es bei einem
gemeinsamen Austausch mit dem
Kommunalpolitischem Forum Thüringen.
Weiterhin wurde den Teilnehmenden
der Austausch über kommunalpolitische
Themen mit den Mandatsträgerinnen
und Interessierten vor Ort ermöglicht.
Ein kurzweiliges Treffen mit intensiven
Debatten
zum
Regionskreismodell
Hannover
und
dessen
Vorteile.

4.3 Solidaritätserklärungen
Unsere Fraktion steht immer an der
Seite der Beschäftigten und setzt
sich für Rechte von Minderheiten
ein, dies ist ein Markenkern von
linker Politik. Daher ist es uns wichtig,
mit ihnen für ihre Ziele zu kämpfen,
seien es die Pfleger*innen, die für
bessere Arbeitsbedingen und gegen
die Pflegekammer kämpfen oder die
Beschäftigten in Betrieben, die von
Arbeitsplatzabbau betroffen sind und
für ihre Arbeitsplätze kämpfen oder
Menschen die gegen das neue
Polizeigesetzt
demonstrieren.
Wir
waren vielfältig dabei und wollen
an dieser Stelle einen kleinen
Ausschnitt von Solidaritätserklärungen
unserer
Fraktion
dokumentieren:
DIE LINKE. Regionsfraktion solidarisiert
sich mit dem Warnstreik im öffentlichen
Dienst.
DIE LINKE. Regionsfraktion solidarisiert
sich mit den Pflegekräften und unterstützt
und
bewundert
deren
Einsatz

für eine bessere Pflege, für
alle. Denn Pflege betrifft uns alle!

uns

Fraktionsvorsitzende Jessica Kaußen von
DIE LINKE. Regionsfraktion solidarisiert
sich mit den Hungerstreikenden
Kurdinnen!

Streikende Kurden im Landesbüro DIE LINKE.

Solidaritätserklärung mit den Demonstranten der #noNPOG Jetzt oder nie – Polizeigesetz stoppen!
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Solidaritätserklärung mit den De- Solidarität mit dem Aktionsbündnis
monstranten der #noNPOG Jetzt gegen Kleingartenzerstörung.
oder nie – Polizeigesetz stoppen!
Rote Karte gegen Arbeitsplatzabbau Solidaritätserklärung für Beschäftigte bei Solidaritätserklärung mit den streikenden
Beschäftigten bei Continental Vahrenwald
OBI !
ROTE
KARTE
GEGEN
ARBEITSPLATZABBAU - Solidaritätserklärung
mit den streikenden Beschäftigten
der Brauereigruppe TCB Gilde

Zum ersten Geburtstag der Pflegekammer
Niedersachsen gratuliere ich, NICHT.
Solidaritätserklärung für die Pfleger*innen
die
gegen
die
Pflegekammer
Niedersachsen
und
deren
Netzwerk Wohnraum für Alle, Bumke Zwangsmitgliedschaft kämpfen.
selber machen, unterstützt bei der
symbolischen Petitionsübergabe.

4.4 Zukunftstag & Praktika
Der Zukunftstag für Jungen und
Mädchen erlaubt den Schülerinnen
in Berufe reinzuschnuppern, die eher
geschlechteruntypisch sind. Als LINKE
Regionsfraktion
laden
wir
zum
Zukunftstag ein, um Schüler*innen unsere
Arbeit im Parlament näher zu bringen und
ihr Interesse für das politische Geschehen
zu fördern, denn noch heute sind
Frauen in der Politik und den Parlamenten
leider unterrepräsentiert. Im Jahr 2019

haben wir 3 Schüler*innen am Zukunftstag
begrüßen dürfen, die sogar einen eigenen
Antrag zu einem Thema formuliert haben,
was sie konkret betrifft und beschäftigt.
Auch Praktika bieten wir in der Fraktion
an, sowohl Schul-, als auch Hochschulpraktika im Bereich Politologie. Sofern Sie Interesse haben, setzen Sie
sich gerne mit uns in Verbindung.
Für den nächsten Zukunftstag am
26.03.2020 haben wir noch freie Plätze!

4.5 DIE LINKE. Regionsfraktion beteiligt sich am
Mentoringprogramm „Frau.Macht.Demokratie“
Am 30.08.2019 trafen sich viele
Kommunalpolitiker*innen
zur
Auftaktveranstaltung des Mentoringprogrammes „Frau. Macht. Demokratie.“.
Das Programm hat zum Ziel, dass sich
verstärkt Frauen in politischen Gremien
engagieren. Bei der letzten Kommunalwahl
wurden gerade mal 23,5 Prozent

Frauen in die Kommunalparlamente
gewählt. Dieses wollen wir ändern, daher
nimmt unserer Fraktionsvorsitzende
Jessica Kaußen für die Fraktion als
Mentorin an diesem Programm teil
und eine Mentee begleitet unserer
Fraktion bei der täglichen Arbeit.
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v.L.: Frank Kuschel, Jessica Kaußen, Janine Wissler. Michael Fleischmann (Neujahrsempfang 2019)

Danke für Euer Vertrauen!

Jessica Kaußen

Michael Fleischmann
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30159 Hannover
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