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 ARBEITSKÄMPFE IN HANNOVER
1.1 Zukunftsfähig kann nicht auf Kosten der Beschäftigten erkauft werden
Bereits im September hatte der hannoversche 
Autozulieferer Continental (ab hier Conti), 
die Streichung von 7.000 Stellen angekündigt. Nun 
hat das Konzernmanagement seine Ziele noch weiter 
hochgeschraubt und insgesamt stehen nun ganze 
13.000 Stellen in Deutschland auf dem Spiel. Weltweit 
sind sogar 30.000 Beschäftigte bedroht. 

Begründet wird dieser Sparkurs selbstverständlich 
mit der Corona-Krise und den „Herausforderungen“ 
welche die „gesamte Autoindustrie“ zu bewältigen 
hätte. Das Muster ist altbekannt und wird die Defizite 
des Unternehmens nur weiter verschärfen. Durch 
die Streichungen gehen ja nicht nur Standorte und 
Kapazitäten verloren, sondern auch Know-how 
und Betriebserfahrung. Conti sieht hingegen kein 
Problem, trotz des Spardrucks, über 600 Millionen 
Euro an die Aktionäre auszuschütten. Ein Betrag 
der nochmal deutlich höher ist als das im 
letzten Jahr von Conti verkündete Sparziel.

Das Management sollte die Gelder lieber nutzen, 
um sich ernsthaft mit den Herausforderungen der 
Branche auseinanderzusetzen. Inzwischen sind es 
Unternehmen wie Tesla aus den USA oder 
NIO in China, welche als die nächsten großen Stars 
auf der Bühne der Automobil-Branche gehandelt 
werden oder schon welche sind. Auch Conti 
darf diesen Wandel nicht verschlafen und muss 
gleichzeitig Arbeitsplätze und Fachwissen absichern. 
Dazu müssen umfangreiche Schulungs- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten für die Beschäftigten 

geschaffen werden, damit der Konzern und seine 
Standorte für den technischen Umschwung 
gewappnet sind. Gerne kann Conti hier auch 
die öffentliche Hand um Hilfe bitten, dann aber 
muss der Grundsatz gelten, dass Subventionen 
nur fließen, wenn kein einziger Arbeitsplatz 
abgebaut wird und Dividenden oder Manager-Boni 
auf ein Minimum beschränkt werden.
Schlussendlich dürfen wir nicht vergessen, dass 
es hier auch nicht nur um ein Unternehmen geht, 
sondern um 13.000 persönliche Existenzen, deren 
Lebensplanung gemeinsam mit ihren Familien 
bedroht ist. Dabei bietet gerade Deutschland 
genug Instrumente, um Arbeitsplätze auch in 
schwierigen Phasen zu sichern. Auch die IG-Metall 
hat hier Erfahrungen gesammelt und kann gemeinsam 
mit den Beschäftigten Lösungen entwickeln.

Über den Autor:
Felix Mönkemeyer studiert Wirtschaftswissenschaften 
und ist als Kommunalpolitiker auf verschiedenen 
Ebenen in Hessisch Oldendorf aktiv. Beruflich ist er 
Mitarbeiter der Bundestagsabgeordneten und 
Gewerkschaftssekretärin Jutta Krellmann, welche für 
die Fraktion im Ausschuss für Arbeit und Soziales 
sitzt. Seit 2019 ist er zudem Landesvorsitzender 
der linksjugend [‘solid] in Niedersachsen.

1.2 Volles Haus bei Verdi auf dem Opernplatz: Verdi-Chef sieht die öffentlichen 

      Arbeitgeber in der Pflicht
Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hält den 
richtigen Schwung im Arbeitskampf. Am gestrigen 
Mittwoch wurden die Warnstreiks, vor den heute in 
Potsdam beginnenden Tarifverhandlungen 
im öffentlichen Dienst, nochmals durch eine 
eindrucksvolle Protestkundgebung auf dem 
Opernplatz eingerahmt. Coronabedingt durften 
nur knapp 500 Gewerkschaftler*innen in den 
Kernbereich des Kundgebungsgeländes. Die sorgten 
trotz des regnerischen Oktoberwetters für reichlich 
Stimmung bei der Rede von Frank Werneke.

Der Verdi-Chef ging in seiner kämpferischen Rede 
auf die Erfolge der aktuellen Warnstreikserie ein. 
Die Streikquote war seit langem nicht mehr so hoch, 
wie in den jetzt stattfindenden Arbeitskämpfen. 
Werneke wörtlich: „Man müsse bis weit in die 
neunziger Jahre zurückgehen, um vergleichbar
erfolgreiche Ergebnisse bei den
Warnstreiks sehen zu können.

Wichtiger Rückenwind für den Verhandlungsführer 
der Gewerkschaft, der in seinem Vortrag 
ausdrücklich darauf hinwies, dass gerade die



aktuelle Pandemie verdeutlichen würden, dass nur 
ein starker öffentlicher Dienst der Garant dafür sei, 
dass Staat und Gesellschaft Krisen überwinden 
könnten.

Dass derzeitige Angebot der öffentlichen Arbeitgeber 
von unter 4 Prozent Lohnerhöhung ist ein Schlag ins 
Gesicht für alle Beschäftigten die in der Corona-Her-
ausforderung den gesellschaftlichen Laden am Laufen 
gehalten haben. Warmer Applaus aus dem Reichstag 
und eine 300 Euro Handreichung dürften ihre ironi-
sche Wirkung nicht verfehlen, wenn im Gegenzug bei 
den Tarifverhandlungen nicht einmal der Inflations-
ausgleich bei den Werktätigen ankommt. 
Es muss als großer Erfolg für Verdi gewertet werden, 
dass trotz der Corona-Situation ein erfolgreicher 
Arbeitskampf vor den Tarifverhandlungen organsiert 
werden konnte. Gerade die Gewerkschaftler*innen 
unserer Region Hannover haben dazu beigetragen, 
dass dieses Signal nachhaltig ausfiel.

Die Geschäftsführer der Stadtrats- und der Regions-
fraktion nahmen für die Fraktionsvorsitzenden an der 
Kundgebung teil. 

Ein Tag nach den Gewerkschaftsprotesten der Dienst-
leistungsgesellschaft Verdi haben in Hannover die 
Kulturschaffenden des Veranstaltungsgewerbes 
auf ihre schwere Situation aufmerksam gemacht.
Durch die Pandemie kam dieser Wirtschaftszweig 
fast vollständig zum Erliegen. Davon sind besonders 
viele Soloselbständige betroffen, deren soziale 
Absicherung in den allermeisten Fällen nur 
gewährleistet ist, wenn die Auftragslage sichergestellt 
ist. Vom Schausteller bis hin zum Messebauer reicht 
die Spannbreite dieser stark gebeutelten Branche.

Die Kundgebung wurde von mehreren 
Sattelschleppern und Lautsprecherwagen angeführt. 
Entsprechend lautstark viel der Protest aus, der auf 
einer Abschlusskundgebung vor dem Landtag endete. 

Der beeindruckenste O-Ton von der Veranstaltung: 
„Wir verzichten auf unser Einkommen um euch 
zu schützen, jetzt muss die Politik uns schützen“.

Die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass das 
Prinzip der kapitalistischen Arbeitsverwertung 
in Krisen sehr schnell an das Ende seiner 
Leistungsfähigkeit gerät. Ohne staatliche 
Subventions- und Transfergeldpolitik ist die 
gesellschaftliche Normalität in der Krise nicht 
mehr abzusichern. 
Für Die Linke ist daher völlig klar, dass es eines 
besonderen finanziellen Schutzes für die Werktägigen 
des Veranstaltungsgewerbes bedarf. Die 
bisherigen Hilfspakete dürften völlig unzureichend sein, 
wenn die zweite Pandemiewelle über das Land rollt. 
Bundes- und Landespolitik müssen daher 
handeln bevor es zu spät ist und erwirtschaftete 
Anwartschaften der Kulturschaffenden in der 
Krise aufgezehrt werden und Menschen in das 
Existenzminimum getrieben werden. 

1.3 Arbeitskampf die Zweite: Die Kulturschaffenden des Veranstaltungsgewerbes melden sich in  

     Hannover lautstark zu Wort



 LINKE THEMEN
2.1 Rote Karte gegen Rassismus und die Wurzel des Übels – Im Seminar der Regionsfraktion wird       

      Haltung gegen rechte Demagogie vermittelt
Am letzten Montag lud die Regionsfraktion zum 
Seminar gegen Rassismus ein. Schnell zeigte sich, 
dass der Begriff viel zu kurz angelegt ist. Um das 
Anliegen rechter Strategien richtig zu erfassen, 
muss dem Übel des Rassismus auf den Grund 
gegangen werden.
Der einschlägige Mechanismus des Hasses ist eine 
fatale Reihung von in sich geschlossenen Annahmen, 
in denen Rassismus auf der Ausgrenzung anderer 
Menschen beruht, durch deren Abwertung eine 
Aufwertung der eigenen Positionen erreicht 
werden soll. Diese Ausgrenzung und 
Abwertung hat ihre menschenverachtende Basis in 
der Ideologie der Ungleichwertigkeit.

Diese Ideologie ist dann die Basis für alle rechten 
Ideologien, die sich die Vernichtung emanzipatorische 
Errungenschaften der Zivilgesellschaft auf die Agenda 
geschrieben haben. Rassismus, Antisemitismus, 
Antiislamismus und Antiziganismus sind daher nur 
ein Ausdruck dieser Gewaltphilosophie. Sexismus, 
Antifeminismus, die Abwertung von Randgruppen 
und Menschen mit alternativen Lebensvorstellungen 
folgen dem Rassismus auf Schritt und Tritt. Auch der 
in bürgerliche Botschaften verkleidete Rassismus 
der AfD war Gegenstand der Diskussion im Seminar.

Im Seminar wurden abschließend Strategien 
vermittelt, wie insbesondere gegen Alltagsrassismen 
zivilgesellschaftlicher Widerstand möglich ist. 
Dazu wurde in Rollenspielen Gesprächsstrukturen 
erprobt, um sich den oft irrationalen und wirren 
„Argumenten“ rassistisch konnotierter „Wutbürger“ 
klar entgegenstellen zu können.
Gerade in Wahlkampfzeiten werden Genoss*in-
nen oft mit rassistischen und verschwörungstheo-
retischen Ressentiments konfrontiert. Daher wird 
die Regionsfraktion rechtzeitig vor dem Beginn der 
nächsten Wahlkampfphase das Seminarangebot 
erweitern. Bedingt durch die Corona-Auflagen 
konnten an diesem Seminar nur 10 Personen 
teilnehmen. Gegenstand des erweiterten Angebots 
werden dann auch die Wurzeln rechtsideologischer 
Verschwörungstheorien sein. Auch das zeigen 
der „Roten Karte“ gegen Sexismus soll das 
Seminarangebot beinhalten. Rassismus, rechte 
Verschwörungsmythen und antifeministische 
Männlichkeitsphantasien bilden in den letzten 
Jahren immer mehr die Grundlage dafür 
gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit in der 
gesellschaftlichen Mitte zu verankern. 
Gerade hier heißt es: „Wehret den Anfängen“.

Auf dem Seminar wurde eine Bücherliste rund um das 
Thema Ideologie des Rassismus verteilt. Diese kann 
bei der Regionsfraktion angefordert werden. Gerne 
vermitteln wird das Seminarangebot auch weiter.

Anmerkung des Geschäftsführers: Aus naheliegenden 
Gründen haben wir den Namen unseres Referenten 
nicht aufgeführt. Wer öffentlich gegen rassistische 
Gewalt und rechte Verschwörungstheorien 
Widerstand leistet muss die Erfahrung machen, 
dass er selber Gegenstand einschlägiger Hetze wird. 



2.2 Beginnende Kälteperiode: Energiesperren weiterhin auf hohem Niveau

Im vergangenen Jahr wurde 289.000 Haushalten der 
Strom gesperrt. 4,75 Millionen Haushalten wurde 
die Sperrung angedroht. So die aktuellen Zahlen der 
Bundesnetzagentur. Damit bleibt die Zahl 
etwas unter dem Niveau der Vorjahre. Der 
Effekt der aktuellen Corona-Pandemie ist 
in diesen Zahlen freilich nicht eingepreist.

Durch ein zu erwartendes Absinken der 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der 
Arbeitnehmerhaushalte ist eine deutliche Steigerung 
der Fallzahlen für das laufende Jahr leider nicht 
auszuschließen. Zahlreiche Energiekonzerne haben 

zwar angekündigt während der Pandemie auf Ener-
giesperren zu verzichten. Es bleibt abzuwarten, 
ob diese Unternehmensstrategie auch bei einer 
länger anhalten Gesundheitskrise fortgesetzt wird. 

Grund genug für die Regionsfraktion das Thema 
Energiesperren in den politischen Fokus zu rücken. 
Ein generelles Verbot von Energiesperren konnte in 
der Bundesrepublik bisher leider nicht durchgesetzt 
werden. Gleichwohl gibt es kommunale 
Energiegrundversorger, die etwa durch Prepaid-
Systeme, die Möglichkeit einer Grundversorgung 
auch während einer Sperrung gewährleisten.

Ziel der Kommunalpolitik sollte es sein durch aktive 
finanzielle  Unterstützung der betroffenen Haushalte 
und ein ausreichendes präventives Beratungsangebot 
jegliche Sperren zu verhindern. Insbesondere 
die regionalen Jobcenter trifft hier ein hohes Maß 
an Verantwortung Menschen in Not ausführlich 
zu beraten. Denn nicht nur Bezieher von 
SGB-II-Leistungen haben Anspruch auf 
Energiekostendarlehen. Eine adäquate Beratung 
dieser Haushalte ist jedoch sehr oft nicht gegeben.

2.3 Zum Tarifabschluss im öffentlichen Dienst: Balanceakt im Zeichen der Pandemie
Vor dem Hintergrund der aktuellen besonderen 
Situation hatte es Verdi nicht leicht das richtige 
Maß zu finden. Zum einen musste die Gewerkschaft 
die besonderen Auswirkungen der Corona-Krise 
im Auge behalten. Auf der anderen Seite war allen 
Beteiligten klar, dass nur eine leistungsfähige 
Kommunalverwaltung die Folgen der gesundheits-
politischen Ausnahmesituation stemmen kann. Zur 
Leistungsfähigkeit gehört auch eine anständige 
Entlohnung. Wenn diese dann kaum den 
Inflationsausgleich erreicht, bleibt auch so etwas 
wie Ernüchterung nach dem laufenden Arbeitskampf 
zu attestieren.
Gleichwohl wurde durch ein System der 
Sonderzahlungen zumindest ein direkter 
Corona-Ausgleich geschaffen und im Bereich der 
Pflege der lange angekündigte Einstieg in eine 
bessere Bezahlung der dortigen 
Beschäftigten vollzogen. 
Nach Angaben der Hannoverschen Allgemeinen Zei-
tung vom Montag kostet der Tarifabschluss Nieder-
sachsens Kommunen rund 500 Millionen Euro. Für 
die Beschäftigten im Nahverkehr und die Landesbe-

amten wird gesondert verhandelt. 

Dies bedenkend hat Verdi das richtige Augenmaß 
bewiesen und einem Vertrag zugestimmt, der mit einer 
Laufzeit von 24 Monaten sowohl Arbeitnehmern als auch 
den kommunalen Arbeitgebern Planungssicherheit 
vor dem Hintergrund vieler Unwägbarkeiten liefert. 
Es bleibt ein Tarifabschluss der als Balanceakt 
verstanden werden muss und der trotzdem Mut macht, 
weil eine der erfolgreichsten Warnstreikkampagnen 
der letzten Jahre zeigt, dass sich die Beschäftigten 
auch in Zeiten von Corona gut zu organisieren wissen. 

Es kommentierte Juan P. Sanchez Brakebusch 
(Geschäftsführer der linken Regionsfraktion)



Vor dem Hintergrund der Corona-Krise bleibt auch 
ein Flaggschiff des Wirtschaftsstandortes Hannover 
nicht vor schlechten Nachrichten verschont. Die 
Deutsche Messe AG (DMAG) hat am Wochenende 
einen massiven Stellenabbau angekündigt. Bis 
in das Jahr 2027 sollen 280 der 760 Stellen 
gestrichen werden.
Dieser Schritt kam selbst für Teile des Aufsichtsrates 
überraschend. Dirk Schulze, erster Bevollmächtigter 
der IG Metall Hannover und selbst 
Aufsichtsratsmitglied der DMAG, informierte noch 
am Sonntag darüber, dass die Gewerkschaft 
über die Presse von den Rationalisierungsmaßnahmen 
erfahren habe. 
Ob der jetzige Kahlschlag freilich allein etwas 
mit der Pandemie zu tun hat bleibt fraglich. Eine 
Unternehmensberatung hatte dem Vorstand 
unlängst ein vermeintliches Sanierungskonzept 
vorgelegt. Eng eingebunden in die Arbeit der 
Consultingfirma waren die Beteiligungsdezernate 
der Landeshauptstadt Hannover und des Landes 
Niedersachsen, so die IG Metall in ihrer Erklärung 
vom Wochenende. Insbesondere Oberbürgermeister 
Onay (Die Grünen) und Kämmerer v.d. Ohe (SPD) 
werden in der Erklärung der IG Metall scharf kritisiert. 

In der Außendarstellung der DMAG scheint die 
Welt freilich völlig in Ordnung zu sein. Der NDR 
wusste noch Anfang Oktober davon zu berichten, 

dass die Messe AG die Corona-Krise nach eigenen 
Angaben überwinden könne. Im Kern geht es 
darum, dass Messen sowohl digital als auch 
als Präsenzveranstaltung stattfinden sollen.

Das hannoversche Unternehmen ging damals davon 
aus, dass das Geschäft nach und nach wieder anläuft, 
so der NDR weiter. Damit das auch klappt, hatte das 
Unternehmen seine Pläne vorgestellt: eine Mischung 
aus digitalen Elementen und Vor-Ort-Angeboten, 
die flexibel auf die jeweilige Situation ausgerichtet 
werden könnten. Gibt es viele Corona-Infektionen, 
fällt der digitale Anteil größer aus, gibt es wenige, 
überwiegen die Veranstaltungen vor Ort.Messechef 
Jochen Köckler war zu diesem Zeitpunkt überzeugt, 
dass der Bedarf an Messen nach wie vor da sei und 
das Interesse der Firmen demnächst zurückkehre. 

Der geplante massive Stellenabbau kontrakariert 
diese Einschätzung. Zwar hält die Region Hannover 
nur einen sehr geringen Anteil an der DMAG. 
Schlussendlich geht es aber um die Zukunft des 
Messestandortes Hannover.  An dem hängen bis 
zu 15.000 Arbeitsplätze und eine ordentliche 
Umwegrendite für Stadt, Region und Land bilanziert 
auch die IG Metall in ihrer Stellungnahme vom Sonntag.

2.4 Deutsche Messe AG in der Corona-Krise: Jede dritte Stelle soll weg!

2.5 Jessica Kaussen: Obdachlose in der Zeit der Pandemie nicht vergessen: Kommunalpolitik            

      bleibt in der Verantwortung für Menschen ohne Dach über dem Kopf
Im August demonstrierten Betroffene und 
Sozialarbeiter der Initiative Armut stinkt noch in 
Hannovers Innenstadt für eine menschenwürdige 
Unterbringung obdachlose Menschen in Zeiten der 
Corona-Krise. Jetzt zu Beginn der zweiten Welle der 
Pandemie scheint das Thema wieder aus dem Fokus 
der kommunalen Verantwortungsträger zu fallen.

Wie die tageszeitung (taz) vom 24.10.2020 zu 
berichten weiß, wurden die Obdachlosen, die im Rahmen 
eines Hilfsprojektes von Stadt und Region Hannover im 
Naturfreundehaus untergebracht waren, pünktlich 
zum Beginn der Kälteperiode vor die Tür gesetzt. 
Das bedeutet zurück in menschenunwürdige 
Sammelunterkünfte oder die lebensgefährliche 
Übernachtung im Freien. 
Obdachlose bzw. Wohnungslose sind während der 

Pandemie besonders betroffen. Die lebenswichtigen 
Tagesbetreuungseinrichtungen arbeiten unter 
starken Einschränkungen. Bei einer weiteren 
Verschärfung der Maßnahmen zur Bekämpfung 
der Ausbreitung des Virus droht die Lage der 
Obdachlosen erneut lebensgefährlich zu werden. 
Insbesondere für den Fall, dass die entsprechenden 
Hilfseinrichtungen erneut geschlossen werden 
müssten. Die Lage darf sich nicht erneut zuspitzen. 
Der Schutz von Obdachlosen muss bei jeder 
Verschärfung der Maßnahmen mitgedacht 
und einer Lösung zugeführt werden, fordert 
Jessica Kaußen, Fraktionsvorsitzende der Fraktion 
Die Linke in der Regionsversammlung Hannover. 



2.6 Jessica Kaußen: Region und Landeshauptstadt sind in der Pflicht Menschen in Not zu helfen
Der Kreisverband der Partei Die Linke hat heu-
te (30.10.20) eine Solidaritätskundgebung 
für Menschen ohne Obdach organisiert. 
Jessica Kaußen, Vorsitzende des Kreisverbandes 
Hannover und Fraktionsvorsitzende der linken 
Regionsfraktion sprach zu den Teilnehmer*innen.

Heute halte ich als Fraktionsvorsitzende der linken 
Regionsfraktion erneut eine Rede um auf die 
besondere Situation von Menschen in Hannover 
aufmerksam zu machen, die kein Dach über dem 
Kopf haben. Im Sommer waren wir gemeinsam mit 
Betroffenen auf der Straße, die mit der Initiative 
Armut stinkt, vor dem Landtag demonstrierten und  
ihre verzweifelte Lage während der Corona-Krise 
zum Ausdruck brachten. Bereits dort hatte ich 
in einer Rede an die Verantwortlichen appelliert, 
endlich eine grundsätzliche Lösung für die Menschen 
zu schaffen, die auf der Straße leben. Einige 
Monate später müssen wir feststellen: An der 
dramatischen Situation hat sich nichts verändert.

Im Gegenteil. Bereits zu Beginn der Kälteperiode gibt 
es die ersten Menschen die auf der Straße gestorben 
sind. Mal wieder wird lapidar unterstellt, dass die 
Personen krank gewesen seien und daher nicht als 
Kältetote gelten würden. Welch ein Zynismus, den 
sie waren krank durch ihr Leben auf der Straße.

Zum Versagen der örtlichen Verantwortlichen  gehört 
auch, dass gerade zu Beginn der Kälteperiode 
das Projekt der Unterbringung von Obdachlo-
sen im Naturfreundehaus beendet wird und Men-
schen defacto wieder auf die Straße geschickt 
werden. Als gebe es in Hannover nicht genug 
Leerstandimmobilien, die einer bedarfsgerechten 
Unterbringung von Obdachlosen zugeführt werden 
könnten.
Die Corona-Krise spitzt die Lage für Menschen ohne 
Obdach weiter zu. Der November-Lockdown droht zur 
Verengung des Angebots bei den Tageseinrichtungen 
zu führen. Wichtige Anlaufstationen, um vor der 

abendlichen Schließung dieser Einrichtungen 
Dinge zu erledigen, die einen durch die Nacht 
bringen. Duschen, Essen, medizinische Versorgung, 
die Erledigung behördlicher Angelegenheiten, 
all das entfällt, wenn unter Corona-Bedingungen 
Angebote eingeschränkt werden, die zumindest in 
Ansätzen ein menschenwürdiges Leben ermöglichen 
sollen. Als Linke müssen wir Druck machen, dass 
bei allen notwendigen Maßnahmen die jetzt ergriffen 
werden, die Not der Menschen die am aller 
meisten staatlicher Unterstützung bedürfen, 
durchgehend mitgedacht werden. Keine 
Corona-Maßnahmen ohne einen dezidierten 
Plan für Menschen die kein Dach über dem 
Kopf haben ist daher das Ziel unserer Politik 
im Rat und in der Regionsversammlung. 
Denn auch die rechten Rattenfänger der AfD haben 
jetzt auf ihre besondere Art und Weise ihr 
vermeintliches Herz für da Leid der Obdachlosen 
entdeckt. Die Partei die sich für die Streichung 
aller Sozialleistungen stark macht, will sich zur 
Führsorgepartei der Obdachlosen aufschwingen 
und hat dabei nur ein Ziel: 
Stimmung gegen Flüchtlinge zu machen.

Als Linke müssen wir darauf achten, dass die 
Interessen der Menschen die an den Rand der 
Gesellschaft gedrängt werden nicht gegeneinander 
ausgespielt werden. Beschämend für Hannovers 
Kommunalpolitik ist derzeit der Versuch einiger 
Verantwortlicher im Rathaus, die Interessen von 
Flüchtlingen und Obdachlosen gegeneinander 
auszuspielen. Diesen Weg werden wir niemals 
mitgehen. Stadt und Region Hannover haben 
genug Ressourcen um Solidarität mit allen 
Menschen zu leben und zu gestalten, die in dieser 
Krise soziale und wirtschaftliche Sicherheit 
zu benötigen.
Dass Ziel linker Politik ist für alle Menschen am Rand 
der Gesellschaft gute Politik zu machen. Mit uns 
wird es kein gegeneinander ausspielen von sozialen 
Interessen in unserer Stadt und in unserer 
Region geben. Dafür garantiere ich als Vorsitzende 
unserer Regionsfraktion.



 AUS DER REGIONSVERSAMMLUNG
3.1 Ein Busdepot für die Region Hannover: Zweite Chance Weetzen?

Alles schien in trockenen Tüchern. Das Bauland 
war gekauft und die Mobilitätstrendwende für 
die Region Hannover schien nur noch eine Sache 
der Zeit. Die Regiobus GmbH wollte mit ihrem 
neuen Busdepot Maßstäbe in Sache 
Elektromobilität im Nahverkehr setzen. Auch 
neue Antriebstechnologien umfasste eines der 
modernsten Businfrastrukturprojekte der 
Bundesrepublik.
Gehrden war als bester Standort ermittelt worden. 
Eigentlich war alles klar. Es kam anders. Als im Rat 
der Stadt Gehrden die notwendigen Mehrheiten auf 
der Sitzung vom 7.10.2020 fehlten, war erkennbar 
das jahrelange Planungen umsonst gewesen waren.

Seitdem beginnt die Suche nach einem neuen Standort. 
Die örtliche Presse berichtet von gleich mehreren 
Gemeinden, die nun um das Busdepot buhlen. 
Unter anderem die Kommunalpolitik in Wennigsen, 
Springe und Ronnenberg (dort für den 
Ortsteil Weetzen) machen sich für die Ansiedlung 
des Busdepots nun stark.
Die Ronnenberger Bürgermeisterin Stephanie 
Harms (CDU) meldet dennoch grundsätzliche 
Bedenken an und vertritt in der heutigen 
HAZ die Meinung, dass sich die Regiobus 
GmbH auf die Gemeinde zu bewegen muss.

Dass sieht die Gruppe aus SPD und Die Linke 
im Rat der Stadt Ronnenberg indes anders. Der 
stellvertretenden Gruppenvorsitzende Thorsten 
Kuhn (Die Linke) unterstützt das Vorhaben der SPD 

ausdrücklich. Kuhn wörtlich: „Die Ansiedelung des 
modernsten Busdepots der Bundesrepublik darf 
nicht nur als kleinteiliger Deal um Gewerbesteuer 
und Regionalproporz verstanden werden. Es geht 
neben der Frage des Ausbaus einer modernen 
Nahverkehrsinfrastruktur auch um die 
Entwicklungund den Einsatz der modernen 
Wasserstofftechnologie“. 
„Die Zukunft der Mobilität wird damit vor den 
Toren Hannovers auf ein neues Niveau gehoben“, 
so Kuhn weiter. „Wer sich so etwas entgehen lässt, 
der hat von Standortpolitik wenig verstanden“. 

Bereits bei der Standortsuche im Jahre 2019 hatte 
unter anderem Regionspräsident Hauke Jagau 
die Bürgermeisterin der Stadt Ronnenberg 
angeschrieben und für das Projekt geworben. Jagau 
hatte unter anderem auch darauf verwiesen, dass die 
Regiobus GmbH wichtiger Ausbildungsbetrieb in der 
Region ist. Ein Umstand der in der Debatte bisher zu 
kurz gekommen ist, meint auch Ratsmitglied Kuhn. 

Mit dem wichtigen S-Bahn-Haltepunkt in Weetzen 
und der guten Anbindung Weetzens an die B-217 
bietet der Standort tatsächlich eine attraktive 
Alternative zum gescheiterten Projekt in Gehrden. 
Auch hier werden unnötige Leer- und 
Depotfahrten vermieden. Ein wichtiges 
Argument für den wirtschaftlichen sinnvollen 
Einsatz von Elektrobussen.
Bei der neuen Standortsuche müssen die schweren 
Fehler die in Gehrden gemacht wurden vermieden 
werden. Die Entscheidung der Vergrößerung des
 Betriebsgeländes wurde mit den Einwohner*innen 
vor Ort viel zu wenig kommuniziert. Auch die 
Interessen der Gewerbetreibenden, eine 
wichtige Einnahmequelle der Gemeinde, 
wurden zu wenig bei den Entscheidungsprozessen 
beachtet. Ungeachtet dieses Handlungsbedarfs 
gibt es aber keinen Grund ein wichtiges Projekt 
für die Verkehrswende unnötig aufzuschieben.

Die kommende Haushaltsdebatte in der Region 
Hannover wird unter dem Einfluss der aktuellen 
Corona-Pandemie stehen. Darauf hatte schon 
Hauke Jagau hingewiesen, als er auf der 

vorletzten Sitzung der Regionsversammlung 
zu den Rahmenbedingungen des nunmehr 
vorliegenden Haushaltsplanentwurf 2021 
ausführte. Jagau wies deutlich darauf hin, dass der 

3.2 Haushaltsdebatte der Region Hannover 2021: Fest im Griff der Corona-Pandemie



zu verabschiedende Haushalt in Zeiten erheblicher 
Unsicherheiten entwickelt werden musste. 
Bereits jetzt sei absehbar, dass ein hohes 
Maß an Korrekturen notwendig sei, um den 
Herausforderungen der Praxis zu genügen.

Der Geschäftsführer des Niedersächsischen 
Städtetages, Dirk-Ulrich Mende, verkündete dagegen 
in der Sommerausgabe des Nachrichtenjournals 
des Städtetages noch, dass der kommunale 
Rettungsschirm auf dem Weg gebracht sei 
(NST-N 4/2020). „Bund und Land helfen mit 
Milliardenprogrammen wie noch nie“, bilanziert 
Mende. Konkret sehen die vom Bundeskabinett auf 
dem Weg gebrachten Neuregelungen eine Kom-
pensation für Ausfälle bei der Gewerbesteuer 
vor. Bund und Länder sollen dabei jeweils hälftig 
die Ausfälle haushaltspolitisch stemmen. Nach 
den vorliegenden Schätzungen soll dieses 
Maßnahmenpaket rund 10 Milliarden Euro umfassen.

Als weiteren Erfolg werteten die kommunalen 
Spitzenverbände, dass sich der Bund bei den 
Kosten der Unterkunft mit insgesamt bis zu 74 
Prozent beteiligten wird. Dies soll als dauerhafte 
Entlastung der kommunalen Finanzen zu einer 
erheblichen Verbesserung der Lage der Gemeinden 
dienen, die ohnehin mit starken infrastrukturellen 
und arbeitsmarktpolitischen Nachteilen zu kämpfen 
haben.
Dass dies aber alles nicht reichen wird um den 
Haushalt der Region Hannover ausgeglichen zu 
gestalten zeigten bereits die ersten Daten von Jagaus 
Zahlenwerk. Die vom Städtetag dargestellten 
Entlastungen summieren sich für die Region Hannover 
auf rund 190 Millionen Euro. Denen stehen aber 
prognostizierte Mehrbelastungen in Höhe von 
251 Millionen Euro entgegen. Ein Minus von 61 
Millionen Euro. Jagau ging in seiner Rede davon 
aus, dass das Eigenkapital der Region im 
Rahmen der Pandemie stark reduziert werden 
müsse und schloss eine Verschuldung der Region 
in Höhe von 1 Milliarde Euro (inklusive möglicher 
Kredite an die Kommunen der Region) für die 
nächsten Jahre im Rahmen der Corona-Krise nicht aus. 

Mit Blick auf den Arbeitsmarkt fasste er zusammen, 
dass gerade die Lage bei den Auszubildenden 
dramatisch werden könnte. Das Fehlen der 

Ausbildungsmessen erschwere den Zugang zu 
den Ausbildungsbetrieben. In Zeiten von Corona 
würden diese bei der Ausbildung sparen, um sich 
gegen mögliche Auftragseinbrüche zu wappnen. 

Die Zahlen sind in der Tat ernüchternd. Die 
Arbeitslosigkeit ist in der Region Hannover um 8.000 
Personen gestiegen. Sie lag damit 19,6 % über dem 
Vorjahresniveau (Mai 2020). Mindestens jeder 
sechste der 14.500 Soloselbständigen bangt um 
seine Existenz. Für 183.000 Personen wurde im Bereich 
der Arbeitsagentur Kurzarbeit angezeigt. In dem 
Zeitraum Januar bis April 2020 war die 
Zahl der Arbeitsstunden im verarbeitenden 
Gewerbe um 26,3 % eingebrochen. Die 
Jugendarbeitslosigkeit ist stark gestiegen. Im Juli 
2020 lag sie um 42,2 % über dem Vorjahresniveau. 

Dramatisch war auch die Entwicklung im öffentlichen 
Personennahverkehr (ÖPNV). Geringere 
Fahrgeldeinnahmen in Höhe von 70 Millionen Euro 
bilanziert der Bericht des Regionspräsidenten. 
Die GVH Einnahmen, die sonst je nach Monat zwischen 
knapp 20 bis 25 Millionen Euro schwanken, 
waren während des Lockdowns zeitweise 
unter 15 Millionen Euro pro Monat gefallen. 

Alles in allem rechnet die Region Hannover aktuell 
mit einem Plansaldo 2021 von knapp 130 Millionen 
Euro. In der mittelfristigen Finanzplanung wird
mit einem Rückgang des Haushaltssaldos 
bis zum Jahr 2024 gerechnet. Dann soll 
die (fast) „Schwarze Null“ wieder stehen.

Ob das nicht zu optimistisch gerechnet ist bleibt 
abzuwarten. Der Bericht Jagaus endet nicht 
grundlos mit den erheblichen Risiken für die 
Finanzplanung. Die schwächere Erholung des Steu-
eraufkommens, insbesondere der Gewerbesteuer, 
die unklare Entwicklung der Fahrgeldeinnahmen 
der Verkehrsbetriebe, ein starker Anstieg der 
Bedarfsgemeinschaften im Bereich des SGB-
II-Bezuges und bundes- und landespolitische 
Entscheidungen zur Leistungsgesetzgebung weis 
die Haushaltspräsentation des Regionspräsidenten 
als Kalkulationsrisiken zu benennen.
Den weiteren unklaren Verlauf der Corona-Pan-
demie haben die Macher der Präsentation schein-
bar als abschließenden Risikofaktor übersehen.



3.3 Jessica Kaußen: „Private Kreditnehmer dürfen in der Pandemie nicht weiter  

      benachteiligt werden
Von April bis Juni hatten Verbraucherinnen 
und Verbraucher die Möglichkeit bestehende 
Darlehensverpflichtungen nicht bedienen zu 
müssen. Grundlage war das Gesetz zur Abmilderung 
der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie. So 
sollten Verbraucher während der Corona-Krise 
vor der Zahlungsunfähigkeit bewahrt werden.

Die Regelungen bewirkten, dass Verbraucher mit 
den gestundeten Zahlungen nicht in Verzug geraten 
konnten. Als Konsequenz schuldete der Verbraucher 
für die gestundeten Ansprüche auch 
keine Verzugszinsen.
Der Bundesverband der Verbraucherzentrale (vzbv) 
hat bei der Untersuchung des pandemiebedingten 
Kreditmoratoriums nun festgestellt, dass viele 
der geprüften Vereinbarungen zwischen den 
Kreditinstituten und ihren Kunden zum Nachteil 
der Verbraucher aufgesetzt waren. „Die 

Bundesfinanzaufsicht trifft die Verantwortung 
die Banken zur Verantwortung zu ziehen, 
die sich unsolidarisch in der Krise verhalten 
haben“, so die Verbrauchvertreter weiter.

„Als Fraktionsvorsitzende der Partei Die Linke 
werde ich mich darum kümmern, dass die 
Regelungen des Kreditmoratoriums auch durch 
die Sparkasse Hannover eingehalten werden“, 
kommentiert Jessica Kaußen das Ergebnis der 
Prüfung der Verbraucherzentrale. „Das Abwälzen 
der Kosten der aktuellen gesundheitspolitischen 
Krise darf nicht den Schultern der privaten 
Kreditnehmer aufgebürdet werden“, so Kaußen weiter. 

Eine Anfrage an die Region Hannover über die 
Handhabung des Kreditmoratoriums durch 
die Sparkasse Hannover wird daher in Kürze 
durch die Fraktionsvorsitzende eingereicht.

Derzeit wuchtet sich die betonierte Machtdemonst-
ration der Verkehrswegeplanung des vergangenen 
Jahrhunderts nur in den digitalen Visualisierungen 
der durchmotorisierten Stadtplaner über das 
Landschaftsschutzgebiet an den Richklinger 
Kiesteichen. Dass soll sich ändern. Da der Bund 
für die straßenbauliche Verkehrswegeplanung in 
Hannover sehr viel Geld ausgeben will, gieren die
 Baupolitiker von der SPD bis zur CDU gedanken
verloren nach den Millionen aus dem 
Bundeshaushalt.
Hannover könne froh sein, dass der Bund so 
viel Geld für die Region ausgeben will, weiß die 
Hannoversche Allgemeine Zeitung vom 20.10.2020 
über die Reflexe der örtlichen Kommunalpolitik zu 
berichten. Verwundert stellt das Blatt fest, dass der 

Ausbau des Südschnellwegs zur Stadtautobahn, 
über eines der wichtigsten Naherholungsgebiete 
Hannovers, bisher in der Öffentlichkeit kaum 
diskutiert wurde. 
Und in der Tat, so geräuschlos wie das Megaprojekt 
des Ausbaus des Südschnellwegs durch die 
Gremien der hannoverischen Kommunalpolitik 
gerauscht ist, wird es in Zukunft in der Masch 
zwischen Döhren und Hemmingen nicht mehr 
zu gehen.
Bereits die angeblich 2022 beginnenden 
Baumaßnahmen dürfen zu einer erheblichen 
Belastung für die Anwohner*innen führen. Nach 
Beendigung fräst sich dann der motorisierte 
Individual- und der gewerbliche Güterverkehr 
mit bis zu 100 km/h durch die Stadt und

3.4 Stuttgart 21 in Hannover? Megaprojekt Südschnellwegautobahn betoniert Hannovers grüne       

      Lunge im Süden



das Erholungsgebiet. 
Allein die Baumaßnahmen werden auf viele 
Jahre im erheblichen Maße zu einer Beeinträchtigung 
der Nutzung des so wichtigen Naherholungsgebietes 
an den Richklinger Kiesteichen führen. Ob der 
Charakter als Naturschutzgebiet nicht sogar 
nachhaltig gestört wird, hat in der Öffentlichkeit 
bisher so gut wie gar nicht zu kritischen 
Reflexionen geführt. Die Debatte konzertierter sich 
eher an dem Tunnelbau unter der Hildesheimer Straße.

Gleichwohl bleibt bei allen Megaprojekten das hohe 
Risiko in der Anfangsplanung nicht kalkulierter 
Unwägbarkeiten. Gerade die Querung über ein 
komplexes Gewässerbiotop mit einem nicht zu 
unterschätzenden Hochwasserrisiko dürfte dazu 
führen, dass es bei den allein straßenbaulichen 
Eingriffen in das Naherholungsgebiet nicht bleiben 
wird. „Planerisches Nachgestalten“ ist ein ständiger 
Wegbegleiter bei Großprojekten in der 
bundesrepublikanischen Infrastrukturpolitik (siehe 
Stuttgart 21 oder den Berliner Großflughafen). Ob die 
bisherige Planung auch dem Hochwasserschutz des
Megaprojektes genügt bleibt derzeit 
leidlich unbeantwortet. Mit anderen Worten, es ist 
nicht auszuschließen, dass neben der reinen 
Fahrbahninfrastruktur auch eine Hochwasser-
schutzinfrastruktur benötigt wird, die den Charakter 
des Landschaftsschutzgebietes nachhaltig 
auf Generationen verändern wird. 

Schon lange gieren starke finanzielle Interessen an 
Hannovers einzigartigen ökologischen Nutzflächen. 
Die Eilenriede, einer der größten Wälder im Herzen 
einer bundesdeutschen Großstadt, weckte bereits 
Begehrlichkeiten bei Investoren. Die grüne Lunge 
im Süden Hannovers, das Gebiet um die Richklinger 
Kiesteiche bis hin zur Leinemasch, reicht mit 
dem angrenzenden Maschsee bis in das Zentrum 
Hannovers. In nur wenigen europäischen 
Großstädten ist es möglich in einer park- und 
naturbelassenen Landschaft von der Innenstadt 
bis in die hannoverschen Umlandsgemeinden zu 
gelangen. Einigen scheint das als ökologischer Luxus. 

Andere erkennen die besondere ökologische 
Bedeutung dieser klimaschützenden Eigenart von Stadt 
und Region. 

Es steht zu befürchten, dass neben der reinen
Verkehrswegeplanung, Baupolitiker das Projekt 
der Südschnellwegautobahn als Einstieg in die 
nachhaltige Veränderung für Hannovers Südwesten 
nutzen könnten. Dies verdeutlicht den 
grundsätzlichen Charakter des Projektes für die 
mittelfristige Entwicklung der Region.
Das Argument der Alternativlosigkeit macht dann 
schnell die Runde, obwohl der Ausbau einer 
weiträumigen Autobahntangente im Süden 
Hannovers wesentlich zur Entzerrung der 
angestrebten Verkehrsdichte beitragen würde und 
den nötigen Lieferwegen für Gewerbe und Indus-
trie in der südwestlichen Wirtschaftsinfrastruktur 
wahrscheinlich sogar besser genügen würde. Dass 
Fehlen eines geschlossenen Autobahnringverkehrs 
in der Region, ist nämlich eines der 
Hauptargumente für den Ausbau des 
straßenbaulichen Nadelöhrs im ökologischen 
Herzen von Hannover. Dies zeigt das bereits 
auf dem Boden einer rein ökonomischen 
Verkehrswegeplanung, der Ansatz der 
wirtschaftlichen Notwendigkeit des Ausbauprojektes 
hinterfragt werden kann. Ganz davon zu 
Schweigen, dass solche Verkehrskonzepte ohnehin 
der verkehrspolitischen Vergangenheit angehören 
könnten. 
Ob die Betonierung der Richklinger Kiesteiche nicht 
der Einstieg in eine sukzessive bodenspekulative 
Verwertung des südlichen Naherholungsgebietes 
sein wird bleibt indes kritisch zu beobachten. Eins 
kann jedoch aktuell attestiert werden: Es wurde 
bisher viel zu wenig über das Projekt 
Südschnellwegautobahn in der Öffentlichkeit 
diskutiert. Die planungsrechtlichen nichtöffentlichen 
Erörterungstermine am 26.10. und 30.10.2020 
werden daran nichts ändern. Es besteht 
also Handlungsbedarf bei den Akteuren der 
ökologischen Zivilgesellschaft in unserer Region.
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