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BESUCHE & VERANSTALTUNGEN
1.1 Veranstaltung von Regions- und Stadtratsfraktion über die Zukunft der Arbeit:
Es bleibt bei der Machtfrage nach dem Eigentum an Produktionsmitteln
Die Fraktionen der Partei Die Linke im Rat der
Landeshauptstadt und der Regionsversammlung
Hannover hatten am 10.11.2020 zum Talk über
die Zukunft der Arbeit in Zeiten der CoronaPandemie eingeladen. Mit dem Ökonomen
Professor Dr. Heinz-J. Bontrup erhielt die
Veranstaltung den notwendigen theoretischen
Aufschlag. Die Geschäftsführerin der NGG Hannover
Lena Melcher, Stavros Christidis, der stellvertretende
Betriebsratsvorsitzenden von VW Hannover und der
Betriebsratsvorsitzende der Post Ralf Oberheide
veranschaulichten die Thesen Bontrups vor dem
Hintergrund der aktuell in Hannover stattfindenden
Arbeitskämpfe. Diether Dehm, Dirk Machentanz
und Jessica Kaußen führen für die Einlader durch
den Abend.
Bedingt
durch
die
aktuell
geltenden
Pandemieauflagen musste die Veranstaltung
als
Onlinediskussion
durchgeführt
werden.
Der Qualität der Beiträge schadete dies nicht.
Der Ökonom der Memorandumgruppe Bontrup
eröffnete mit seinem Beitrag die Diskussion. Schnell
wurde klar das Bontrup keineswegs bereit war
ideologisch dünne Bretter zu bohren. Der These,
dass die Zukunft der Arbeit in der Digitalisierung
eine neue Qualität gesellschaftlicher Teilhabe
erreichen würde, erteilte Bontrup eine Absage. Ohne
zu verkenne, dass die Technisierung von Wirtschaft
und Gesellschaft auch emanzipatorische Momente
in sich tragen würde, behielt der Ökonom den
doppelten Charakter technisierter Arbeitsprozesse
im Auge. Dem geschichtlichen Fortschritt entspringt
auch
die
Kehrseite
der
Spaltung
der
Arbeitsgesellschaft. Dort technikaffine Träger
dispositiver Arbeitskraft als Gewinner einer
digitalisierten Arbeitswelt, auf der anderen
Seite ein Arbeitsprekariat, das erst durch die
Technisierung
geschaffen
würde.
Dieses
Arbeitsprekariat konkurriert um Arbeitsplätze
die einen reinen wirtschaftliche Hilfscharakter
besitzen und bei geringer Wertschöpfung (und
daher geringster Bezahlung), erst die Bedingungen
dafür schafft, dass die Verschiebung der
Warenkreisläufe auf Onlinehandel und Webdienstleistungen überhaupt Rendite erwirtschaften könnte.
Die

digitalisierte

Zukunft

von

Arbeit

und

Wirtschaft könne nicht darüber hinwegtäuschen, dass
der gesellschaftliche Kernwiderspruch der modernen kapitalistisch-bürgerlichen Vergesellschaftung
die Spaltung zwischen gesellschaftlicher Arbeit und
der privaten Aneignung der Früchte dieser Arbeit
sei. Dadurch verharrt das Investitionsmonopol
durchweg in der Hand demokratisch nicht
legitimierter privatwirtschaftlicher Akteure. Diese
entscheiden dann über den Einsatz der technischen
Aggregate und damit auch über die Qualität und
die Ziele der emanzipatorischen Aspekte der
Technisierung. Grundlage ist dabei nicht die
Orientierung
am
Allgemeinwohl
sondern
die Optimierung der profitablen Vernutzung
des eingesetzten Kapitals.
An dieser Machtdisposition könnten auch
Mitbestimmungsgesetze und gewerkschaftliche
Koalitionsfreiheit nichts ändern. Den Unternehmern
und den Shareholdern verbliebe grundgesetzlich
verbrieft die fast ausschließliche Macht über ihr
Eigentum an Produktionsmitteln. Diese nutzten
sie
für eine exzessive Gewinnakkumulierung.
Schließlich bleibt die alte Feststellung der
Arbeiterbewegung aktuell: Entscheidend in einer
Gesellschaft und Wirtschaftsordnung bleibt allein
wem die Produktionsmittel gehören.
Folgerichtig plädierte Bontrup daher auch für
eine grundsätzliche Lösung der bestehenden
gesellschaftlichen Widersprüche. Nur wenn der
gesellschaftliche Unterbau, also die Basis der
ökonomischen Wertschöpfung (aus der sich
alle anderen zivilgesellschaftlichen Fortschritte
letztlich finanzieren müssten) einer demokratischen
Kontrolle zugeführt werden würde, könne das
Produkt
gesellschaftlichen
Reichtums
einer
Gemeinwohlorientierung zugänglich gemacht werden.
In der Coronapandemie sei deutlich geworden, dass
das Kapital keineswegs in der Lage sei schwere
gesellschaftliche oder historische Herausforderungen
alleine zu stemmen. Der Staat sei als
Finanzdienstleister
einer Defizitwirtschaft zum
größten
Kreditvermittler
der
Weltwirtschaft
geworden. Die Welt reagiere mit einem
keynsianischen anmutenden Ersatzfinanzierungsmodell auf die aktuelle „Verzichtsökonomie“. Dabei
sei die zu stemmenden Schuldenlast enorm.
1,5 Billionen Euro würden allein in der Bundesrepublik

benötigt um die Krise zu schultern. Auch wenn ein Teil
dieser Schulden durch Rückführungen von Krediten
gedeckt sei, so ist ein Ende dieses Defizitkreislaufes
nicht zu erkennen. Und nur wenige Nationalstaaten
können eine Dauerverschuldung tragen. Diese
dauerhaft kreditwürdigen Volkswirtschaften seien die
absoluten globalen Ausnahmen referierte Bontrup.
Ausdrücklich lobte Bontrup daher die Bundestagsfraktion der Partei Die Linke. Sie fordere als einzige
Fraktion
eine
Vermögensabgabe
als
Finanzierungsmittel zur Krisenbewältigung. Bontrup
rechnete vor, dass eine solche einmalige Abgabe
auf einen Zeitraum von zehn Jahren rund 200
Milliarden Euro zur Krisenbewältigung bereitstellen
würde. Sie würde lediglich 0,7 Prozent der reichsten
Haushalte betreffen und wäre neben dem
dauerhaften Modell einer Vermögenssteuer, ein
wirksames Instrument die Profiteure der Krise
an der Überwindung derselben zu beteiligen.
Diether Dehm, der durch den Abend führte, nutze
die Gelegenheit um auf das Schicksal der Kulturschaffenden aufmerksam zu machen. Insbesondere
verwies er auf die Initiative Alarmstufe Rot, die sich
zum Ziel gesetzt hat eine bessere Vertretung der
Kulturschaffenden in Krisenzeiten zu gewährleisten.
Die Schlussfolgerungen Bontrups zu Möglichkeiten
und Grenzen gewerkschaftlicher Abwehrkämpfe
wurde durch die an der Diskussion beteiligten
Gewerkschaftler
im
Wesentlich
bestätigt.
Lena Melcher berichtete über den Kampf der
Beschäftigten
der
Gildebrauerei
um
ihre
Arbeitsplätze. Seit der Übernahme durch einen
Großinvestor gebe es unter den Beschäftigten eine
zwei Klassengesellschaft. Werktätige mit alten
Arbeitsverträgen
würden
deutlich
mehr
verdienen,
als
Mitarbeiter
mit
neuen
Arbeitsverträgen. Schlussendlich sei der Druck
enorm die alte Stammbelegschaft aus dem Konzern
zu drängen. Die Coronapandemie werde jetzt von
der Konzernleitung genutzt, um mit Insolvenzen von
Tochterunternehmen der Brauerei genau das
Personal zu entlassen, dass dem Konzern
vermeintlich zu teuer ist.
Stavros Christidis verschaffte den Zuhörern einen
interessanten Einblick in die Lage des örtlichen
VW-Standortes. Durch den Abzug der Produktion
wichtiger Modelvarianten sei der Druck auf die
VW-Beschäftigen in Hannover deutlich erhöht
worden. Begründet werde diese Standortverlegung

mit geringeren Arbeitskosten in der Türkei. Daher
seit die Zukunft des Standortes in Hannover unklar.
Dass die Ersatzprodukte aus dem Bereich der
E-Mobilität die gleiche Vertiegungstiefe erreichen
würden sei nicht zu erwarten, da deren Absatz
auch davon abhinge, ob die verkehrstechnische
Infrastruktur für die E-Mobilität nachhaltig
ausgebaut werden würde. Daher rechnete
Christidis mit einer dauerhaften Reduzierung des
Personals, das am Standort Hannover Fahrzeuge
produzieren würde. Der Konzern spreche da
von
einem
demografischen
Abbau
der
Zahl der Beschäftigten.
Ralf Oberheide lieferte ergänzend Einblicke in
den Stand der Arbeitskämpfe im Bereich der
Logistikunternehmen. Die große Herausforderung
sei bei den Logistikdienstleistern überhaupt
Werktätige dazu zu bringen sich gewerkschaftlich
zu organisieren. Der ehemals starke Präsenzhandel
war durch eine gute Organisation der Mitarbeiter*innen gekennzeichnet gewesen. Daher war
eine Mehrzahl der Arbeitsplätze tarifgebunden.
Diese Arbeitswelt gibt es so nicht mehr. Im Onlinehandel gibt es Ersatzarbeitsplätze mit angelernten
Hilfskräften. Diese sichern das Geschäftsmodell
vom Amazon und Co. Existenz- und rentensichernde
Beschäftigungsverhältnisse seien das aber nicht.
In der Abschlussrunde ging es dann um die zentrale
Frage, wie das Investitionsmonopol der privatwirtschaftlichen Akteure zu brechen sei. Für Bontrup
gab es auch da keine zwei Meinungen: Dies sei nur
außerhalb des kapitalistischen System zu schaffen.
Die
Kernforderung:
Die
Wirtschaft
muss
demokratisiert werden. Dabei sei nicht zu
verkennen, dass die Diskurshoheit für eine solche
radikale
Neuformulierung
gesellschaftlicher
Kompromisse derzeit nicht bestehe.
Was Wirtschaftsdemokratie in der Praxis konkret
beutete muss die theoretische, politische und
gewerkschaftliche
Linke
daher
zwingend
beantworten. Nur dann seien Menschen bereit
eine neue gesellschaftliche Perspektive zu
gestalten.
Die Thesen von Heinz Bontrup können in seinem
neuen Buch Digitalisierung und Technisierung
– Fortschritt oder Fluch nachgelesen werden.
Seitens der Regionsfraktion kann nur eine
ausdrückliche
Kaufempfehlung
ausgesprochen
werden.

1.2 Corona-Leugner trafen sich in Hannover –
Unsere Fraktionsvorsitzende zeigt bei der Gegendemo Flagge
Die Bilder aus Leipzig sind noch im Gedächtnis.
Ein Sumpf aus nationalen, rechtsextremen und
rechtsesoterischen Verschwörungsideologen zieht
marodierend durch die Stadt. Die Polizei reagiert
konzeptionslos. Es gelingt den so genannten CoronaLeugnern die Zivilgesellschaft herauszufordern.

bei der von etlichen antifaschistischen Organisationen getragenen Gegendemo Flagge gegen rechte
Hassprediger und selbsternannte Hilfsvirologen
gezeigt. Unser Landesvorsitzender Lars Leopold
hielt eine engagierte Rede gegen neurechte
Pandemienutznießer.
Es gibt keinen Zweifel: Die aktuelle CoronaPandemie
ist
eine
gesellschaftliche
Herausforderung. Die Linke hat den politischen
Auftrag, dass die Folgen der besonderen
gesundheitspolitischen Ausgangslage nicht auf
Kosten der Schwächsten ausgetragen werden.
Für verschwörungstheoretische Vereinfachungen,
die immer nur ein krudes rechtes Weltbild
transportieren, ist bei dieser Aufgabe jedoch
kein Platz. Im Gegenteil: Unser Kampf geht
gegen jede rechtsideologische Agitation. Ganz
gleich in welchem Gewand sie daherkommt.

Auch in Hannover hatte die Szene zu einer solchen
Corona-Demo aufgerufen. Am Freitag versuchten
sich einige hundert selbsternannter Querdenker
an einer erneuten Zuspitzung der ohnehin
angespannten Situation in unserer Stadt und
Region. Damit dies nicht klappt, hat Die Linke
Regionsfraktion und unser örtlicher Kreisverband

Die Zahlen sind auch in der Region eindeutig.
Eine Infektion ist derzeit bei knapp 2700
Einwohner*innen festgestellt. 170 Menschen sind
bei uns an Corona verstorben. Der Inzidenzwert
liegt aktuell bei 135,7. Der Kampf gegen Corona
geht weiter. Aber auch gegen rechte Bauernfänger.

1.3 Jessica Kaußen Vorort in der Frauenberatungsstelle Neustadt am Rübenberge
Am
Donnerstag
den
19.
November
besuchte die Fraktionsvorsitzende der Region

Jessica Kaußen die Frauenberatungsstelle Neustadt.
Hier erfuhr sie einiges über die vielfältigen
Angebote
und
Beratungsmöglichkeiten
der
Frauenberatung. Neben Schutz gegen Gewalt für
Frauen und Kinder bieten die Mitarbeiterinnen
Workshops für jede Lebenslage und jede
Frau an. Es gibt Einzelberatungen oder
Gruppenangebote, in denen sich Betroffene

austauschen und sich gegenseitig unterstützen
können. Die Mitarbeiterin vor Ort berichtete
von
einem
starken
Anstieg
bei
der
Nachfrage nach dem Gewalttelefon. Außerdem ist es zu einem Anstieg der Nachfragen für
Beratungen und Neuanfragen seit dem Beginn der
Corona Pandemie gekommen. Ein konstanter
Anstieg wird von ihr erwartet. Dies deutet
auf einen gefährlichen Anstieg der Gewalt
gegen Frauen hin, die in der Gesellschaft
immer noch wenig bewusst und tabuisiert ist.
Doch jedes Schicksal und jede Gewalttat, ob
physisch oder psychisch, gegen Frau oder Kind,
muss Beachtung finden. Deshalb bieten die
Frauen der Beratungsstelle ihr Angebot auch
während der Corona Pandemie, mithilfe verschiedener
Sicherheitsvorkehrungen an, um besonders in
dieser schwierigen Zeit die Frauen zu unterstützen.

1.4 Jessica Kaußen bei der Basisorganisation Linden-Limmer:
Südschnellweg (B3) - Planung aus vergangener Zeit
Am Mittwoch den 18. November war Jessica Landschaftsschutzgebiet rund um die B3 auswirken.
Kaußen
zur
wöchentlichen
Sitzung
der
Basisorganisation Linden eingeladen (über Zoom), um Die Folgen dafür sind kaum abzuschätzen. Wie
über den Umbau der B3 (Südschnellweg) zu berichten. all das in das Bild der Verkehrswende und des
Klimaschutzes eines Grünen Oberbürgermeisters
Die B3 wird nicht nur umgebaut, sondern auch passen soll, bleibt fragwürdig. Sogar der Antrag eines
massiv ausgebaut, so werden z. B. die Fahrbahnen Fahrradweges der LINKEN Ratsfraktion wurde unter
vergrößert, was zur Verdrängung von Kleingärten anderem von den Grünen abgelehnt. Im Anschluss
und Sportanlagen führen soll. Zukünftig darf auf der an
den
Input-Vortrag
wurde
das
B3, die beinahe so groß wie eine Autobahn werden Thema ausführlich diskutiert.
soll, statt 80 km/h 100 km/h gefahren werden.
Durch das Projekt soll der Autoverkehr, statt
vermindert, von 45.000 auf 55.000 erhöht werden.
Das ganze Projekt wird sich extrem nachteilig auf
das umliegende Hochwasserschutzgebiet und das

1.5 Zeichen gegen Gewalt gegen Frauen:
Region- und Stadtratsfraktion beteiligen sich am Aktionstag „Orange Day“
Heute stand ein wichtiger Aktionstag auf der
politischen Agenda der Region Hannover an. Am so
genannten „Orange Day“ soll weltweit ein Zeichen
gegen Gewalt gegen Frauen gesetzt werden. Dazu
werden Gebäude in der Region Hannover orange
angestrahlt. Zudem wird ein Autokonvoi die
illuminierten Gebäude anfahren und auf die
Protestaktion aufmerksam machen. Organisiert
wird
die
internationale
Aktion
durch
den
Verband
Soroptimist
International.

die Gleichstellungsbeauftragte Petra Mundt hatten
zu Teilnahme an dem Aktionstag aufgerufen. Jagau
erklärte „Wir müssen gemeinsam dafür kämpfen,
dass über das Tabuthema Gewalt gesprochen wird
und dass Frauen und Mädchen angstfrei leben
können. Petra Mundt führte aus, dass eine wichtige
gesellschaftliche Aufgabe sei, die Präventionsmaßnahmen zu stärken, damit Gewalt gegen Frauen gestoppt
wird und sie gar nicht erst stattfindet – hier und weltweit.

Auch unsere Fraktionen in der Regionsversammlung
bzw. im Rat der Landeshauptstadt Hannover
beteiligten sich an der Aktion. Vor den Gebäuden
die im Rahmen der Aktion illuminiert werden, hatten
Jessica Kaußen und Dirk Machentanz zentrale
Botschaften zum Thema Gewalt gegen Frauen
mit Kreide auf die Straße gezeichnet. Verbunden
mit Daten- und Ortsangaben die Bezüge auf
Pressemitteilungen nehmen, die Gewalt gegen
Frauen in unserer Region thematisiert hatten.
Uns war der persönliche Bezug zu unserer Region
wichtig, erklärte Jessica Kaußen am Rande der
Aktion. Gewalt gegen Frauen ist kein abstrakter
Vorgang
sondern
findet
tagtäglich
An dem Tag wird neben vielen anderen Gebäuden vor unserer Haustür statt.
auch das Haus der Region in der Farbe Orange
illuminiert. Der Regionspräsident Hauke Jagau und

LINKE THEMEN
2.1 Auswirkungen der Corona Pandemie auf die Kommunalfinanzen und Auflösung
der Pflegekammer
Wie der Niedersächsische Landkreistag in seinem
aktuellen Newsletter informiert, sind die Auswirkungen
der Corona Pandemie auf die kommunalen Haushalte
beträchtlich. Beim gemeindlichen Anteil der
Einkommenssteuer
wird
mit
bundesweiten
Mindereinnahmen in diesem Jahr von 4,2
Milliarden Euro gerechnet.
Bei der Gewerbesteuer ist sogar ein Minus von 11,3
Milliarden Euro zu erwarten. Maßstab ist dabei
die vorangegangene Steuerschätzung vom Herbst
2019. Soweit die Zahlen der Bundesregierung auf
eine parlamentarische Anfrage im Bundestag.
Auf der Ausgabenseite, so bilanziert der Niedersächsische Landkreistag, stehe den verringerten
Einnahmen eine stetig steigende Kostenlast für
die soziale Absicherung der Einwohner*innen der
Gemeinden gegenüber. Die Zahl der Haushalte in
Niedersachsen die Leistungen aus dem Grundsicherungssystem benötigen sei beständig gestiegen
(April: 1,1 Prozent, Mai 3,3 Prozent; Juni 4,6 Prozent).

Im Newsletter informiert der Niedersächsische Landkreistag auch über die Auflösung der Pflegekammer.
Das niedersächsische Sozialministerium hatte in
einer Umfrage den Fortbestand der Kammer klären
müssen. Dies vor dem Hintergrund zahlreicher
Proteste gegen die Pflegekammer. Umstritten
war vor allen Dingen die beitragspflichtige
Zwangsmitgliedschaft von Pflegekräften. Nach
Auflösung der Kammer wird das Land Niedersachsen als Rechtsnachfolger die Aufgaben der Kammer
übernehmen. Und: In einem gesonderten Gesetz
soll die Rückzahlung der in den Jahren 2018 und
2019 geleisteten Mitgliedsbeiträge geregelt werden.
Die Linke hatte sich bei den Protesten gegen die
Pflegekammer engagiert. Eine Stärkung der gewerkschaftlichen Vertretungen in den Pflegebetrieben
steht jetzt auf der Agenda, um die Arbeitsbedingungen
der Beschäftigten in der Pflege zu verbessern.

2.2 Jessica Kaußen: Regelsätze drastisch erhöhen –
Von Sozialleistungen muss Mensch leben können
Nicht nur die Zahl der Bezieher von Sozialleistungen
ist in der Region Hannover stark gestiegen. Auch
die Kosten für die Lebenshaltung haben in der
Pandemie deutlich angezogen. Durch Hamsterkäufe
wurde gerade im Bereich der günstigen und gut zu
bevorratenden Lebensmittel ein enormer Kostendruck
entwickelt, weil diese Produkte im Lebensmitteleinzelhandel deutlich schwerer zu beschaffen waren.
Auch Einwegprodukte, wie etwa der obligatorische
Mund-Nasen-Schutz,
müssen
durch
die
Transferleistungsbezieher
als
zusätzliche
regelmäßige Ausgaben nun von den eh
zu
knapp
bemessenen
Regelleistungen
aufgebracht
werden.
Die
Schließung
von
Bildungseinrichtungen in diesem Jahr bedeutete
eine zusätzliche Kostenbelastung für die Haushalte
die SGB-II-Leistungen in Anspruch nehmen müssen.
Anfang November gab es im Bundestag eine

Anhörung zu den Regelbedarfen. Die überwiegende
Mehrzahl der dort beteiligten Sachverständigen
referierten
über
eine
seit
Jahren
zu
beobachtende
Bedarfsdeckungslücke.
Unter
anderem Harald Thomé und Inge Hannemann,
die
bekanntesten
Streiter
für eine bedarfsgerechte Transfergeldberechnung,
sprechen
sich
nicht
nur
für
einen
Pandemiezuschlag
aus,
sondern
verlangen
schon lange nach einer verfassungsgemäßen
Berechnung der Regelsätze.
Aber
auch
bei
den
Unterkunftskosten
bleibt die Arbeitspraxis der Leistungsträger
skandalös. Allein für das Jahr 2019 wurden
über
500
Millionen
Euro
an
Unterkunftskosten
von
den
Jobcentern
und Arbeitsagenturen nicht übernommen. Die
betroffenen Haushalte mussten sich ihre
Wohnkosten wortwörtlich vom Munde absparen.

Der Bundesrat hatte sich bereits kritisch zu der
aktuellen Praxis der Berechnung der Regelsätze
positioniert. Die sogenannte Einkommens- und
Verbraucherstichprobe steht schon lange in der
Kritik. Unstreitig gewährleistet sie keine Teilhabe am
sozialkulturellen Leben für die Leistungsbezieher.
Eigentlich ein Auftrag mit Verfassungsrang, da
dieser sich aus dem Sozialstaatsprinzip ableitet.
In einer Stellungnahme hatte die von der „großen
Koalition“ getragene Bundesregierung die Kritik
des Bundesrates überwiegend zurückgewiesen.

äußerst geringe Erhöhung der Regelsätze
beschlossen. Dies wurde unter anderem von der
Dienstleistungsgewerkschaft
Verdi
massiv
kritisiert. Die Gewerkschaft fordert einen
allgemeinen Corona-Zuschlag in Höhe von 100
Euro und für den aktuellen Lockdown-Monat
November von 150 Euro für die Leistungsbezieher.

Dieser Forderung schließe ich mich als Fraktionsvorsitzende unserer Partei ausdrücklich an. Es gilt
auch weiterhin Druck für eine menschenwürdige
Grundversorgung aller Haushalte zu machen, die
Am 5. November hat der Bundestag nun die auf den Leistungsbezug angewiesen sind. Dazu
Erhöhung der Regelsätze in zweiter und dritter Lesung gehört auch ein kundenorientierter und fairer
debattiert. Wie zu erwarten war, wurde nur eine Zugang zu allen Leistungen der regionalen Jobcenter.

2.3 Deutsche Messe AG: Wenn die große auf die kleine Politik trifft
Milliarden
dieser
Marktbeherrscher
von
Zukunftstechnologien
wäre
die
Deutsche
Messe AG in keinem Fall mehr konkurrenzfähig.
Was bleibt ist ein Messegelände, dass für die
an Zahl geringer werden Leistungsshows von
Großmaschinen, sicherlich noch prädestiniert wäre.
Ob das aber reicht auch weiterhin Globalplayer
der Messewelt zu sein, muss in Hannover kritisch
evaluiert werden. Seit Jahren betätigt sich die
Deutsche Messe als Anbieter von Messekonzepten.
In Russland, der Türkei und anderen Randzonen der
Weltwirtschaft mag dies (noch) erfolgreich sein.
Allein das Scheitern der Cebit hätte jedoch in der
kommunalen Wirtschaftspolitik aufhorchen lassen
müssen. Ob die Verantwortlichen Willens- und in
der Lage waren zu erkennen, dass im Hinblick auf
die Deutsche Messe AG die Kommunalpolitik auf
die ganz große Weltwirtschaftspolitik trifft kann jedoch bezweifelt werden. Der Ruf nach einer Kapitalerhöhung allein wird den bisherigen Messestandort Hannover daher wohl eher nicht mehr
retten. Dessen Zukunft hängt jetzt von Entwicklungen globaler Größenordnung ab. Es bleiben daher
erhebliche Zweifel zum jetzigen Zeitpunkt bereits
großzügig Steuergeldmillionen in eine Zukunft zu kanalisieren, die es vielleicht nicht oder so nicht gibt.
Immerhin sind die zentralen Fragen um die Zukunft
der Messebranche zum Teil auch in Hannovers Kommunalpolitik angekommen. Die Hannoversche Allgemeine Zeitung hatte Anfang November zu einer
Talkrunde über die Zukunft der regionalen Wirtschaft anlässlich der Corona-Pandemie eingeladen.
Auch die Spitzenbeamten von Landeshauptstadt

und Region waren dort Gesprächspartner. Wie nicht
anders zu erwarten, war auch die Perspektive des
Messestandortes zentraler Gegenstand der Debatte. Mit unerschütterlichen Glauben an die Zukunft
der Hannover Messe zeigte insbesondere Oberbürgermeister Onay seine Kompetenz im Bereich der
örtlichen Wirtschaftsstandortpolitik. Onay wörtlich:
„Messen haben eine Zukunft weil Menschen sich
treffen wollen“. Ob sie das zukünftig auch in Hannover wollen, lies der Grünenpolitiker indes offen.
Für die Beschäftigten der Deutschen Messe AG
sind das keine guten Nachrichten. Freilich handelt es sich um gut geschultes Fachpersonal. Die
Debatte um die Messe zeigt ja einmal mehr, dass
in den Beteiligungsdezernaten und den kommunalen Wirtschaftsförderungsabteilungen gute Mitarbeiter benötigt werden. Die Anteilseigner der
Messe wären gut beraten die Expertise der Beschäftigten in die eigene (fehlende?) Kompetenz
der großen Wirtschaftspolitik einfließen zu lassen.
Es kommentierte der Geschäftsführer der Regionsfraktion Juan P. Sanchez Brakebusch

AUS DER REGIONSVERSAMMLUNG
3.1 Mobile Luftfilter und Ordnungspolitik als Streitpunkte der Kommunalpolitik
Die Regionsversammlung vom 10.11.2020 stand
erneut unter dem Eindruck der CoronaPandemie. Gestritten wurde zunächst über einen
Dringlichkeitsantrag der Fraktion der Grünen. Diese
wollten in der Sitzung durchsetzen, dass die Region
umgehend Luftreiniger der Klasse H13 oder H14 für
die Schulen der Region Hannover zur Verfügung stellt.
Teile der Oppositionsfraktionen, unter anderem
wir als Linke, schlossen uns der Forderung an. Die
Beschaffung solcher Filter erscheint sinnvoll. In
der nunmehr einsetzenden Kälteperiode droht die
Qualität des Unterrichts zu leiden. Nicht in allen
Klassenzimmern ist eine notwendige Stoßlüftung
baulich möglich. Und selbst dort wo Lüftungsmöglichkeiten gegeben sind, findet der Unterricht oftmals
unterhalb der gebotenen Zimmertemperatur statt.
Regionspräsident Jagau erkannte zwar an, dass der
Antrag sinnvoll sei, aber aus rechtlichen Gründen
so nicht behandelt werden könnte. Dies war Anlass
für eine muntere Geschäftsordnungsdebatte die
schließlich mit der Stimmenmehrheit von CDU und
SPD zu Gunsten Jagaus entschieden wurde. Dass
Jagau die politische Dringlichkeit anerkannt hat,
dürfte die Schüler*innen der Region Hannover
wenig trösten. Der an sich sinnvolle Antrag wird
nun in die zuständigen Ausschüsse gezogen. Dass
die Regionsverwaltung bis Mitte November die
Dringlichkeit der Filterbeschaffung nicht erkannt
hat, ist dagegen eher ein politisches Trauerspiel. Es

verwundert daher nicht, dass die Hannoversche Allgemeine Zeitung vom 12.11.2020 titelte, dass sich
die Schulleiter in der Corona-Krise alleingelassen
fühlten. Auch in der Region Hannover muss dringend
mehr geschehen, damit ein ordnungsgemäßer
Schulbesuch weiterhin möglich bleibt.
Mit der bisherigen Umsetzung der Maskenpflicht hat
sich die Regionsverwaltung ebenfalls schwer getan. Die
letzten Anordnungen hatten beim Verwaltungsgericht
Hannover wenig Zuspruch gefunden. Dass musste
Jagau auf der Sitzung zugeben. Zu unbestimmt seien die Maßnahmen der Verwaltung. Als Basis für den
Erlass von Bußgeldern tauge eine für die
Einwohner*innen
kaum
abzuschätzende
Dauertragepflicht nicht.
Seit Beginn der Pandemie sind der Region
Hannover über 8.250 Ordnungswidrigkeitsverfahren
eingeleitet worden. Allein am 9.11.2020 waren es
350 Verfahren. Knapp 4.600 Bußgeldbescheide
seien insgesamt erlassen worden erklärte
Jagau. Die Rechtsmittelquote lag bei 10 Prozent. Vor
dem Hintergrund des hohen Infektionsgeschehens
appellierte Jagau an die Einsichtsfähigkeit der Bürger.
In der Versammlung wurde ebenfalls die Anti-CoronaDemonstration in Leipzig thematisiert. Jagau verwies
darauf, dass auch in Hannover Demonstrationen der
bekannten Netzwerke geplant seien. Verhältnisse
wie in Leipzig dürften sich in Hannover nicht
wiederholen konstatierte der Regionspräsident knapp.

ANFRAGEN AN DIE VERWALTUNG
4.1 Anfrage zur Informationspflicht der Jobcenter über Mehrbedarfsansprüche
von SGB II Bezieher*innen
Anfrage gemäß § 9 der Geschäftsordnung
Zum 1. Januar 2021 soll der Regelsatz für SGB-II-Bezieher*innen von 432 Euro auf 439 Euro erhöht werden.
Hiervon sind jedoch, laut zugrundeliegender Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS), lediglich 35,30
Euro zur Begleichung der Stromkosten eines Singlehaushalts vorgesehen. Aktuelle Berechnungen des Vergleichsportals Verivox ergaben jedoch im Bundesdurchschnitt Stromkosten von 43,17 Euro pro Monat bei
einem Singlehaushalt mit einem Verbrauch von 1.500 Kilowattstunden. Dies entspricht einem jährlichen
Fehlbetrag von durchschnittlich 94 Euro. Im kommenden Jahr soll sich der Fehlbetrag, den Berechnungen zu
Folge, sogar auf 161 Euro in der Grundversorgung erhöhen.
Viele Wohnungen von SGB-II-Bezieher*innen sind zusätzlich mit elektrischen Geräten zur dezentralen Warmwasseraufbereitung wie Durchlauferhitzern oder Boilern versehen, und haben somit einen Mehrbedarf im
Stromverbrauch zu verzeichnen. Dieser Mehrbedarf wird in
§ 21 Abs. 7 SGB II geregelt, wonach Leitungsempfänger*innen von der Bezahlung dessen mit dem monatlichen Regelsatz befreit sind. Hierfür bedarf es jedoch eines gesonderten schriftlichen Antrages.
Die Jobcenter der Region Hannover stehen hier in der Pflicht, die Leistungsempfänger*innen über diese
Möglichkeit der Beantragung eines Mehrbedarfs ausreichend zu informieren. Diese Informationspflicht ist
essenziell zur langfristigen Prävention von Stromsperren bis hin zu Wohnungsverlusten aufgrund fehlender
finanzieller Mittel zur Deckung der Energiekosten von SGB-II-Bezieher*innen.
Vor diesem Hintergrund fragt die Linksfraktion die Verwaltung:

1. Wie viele Personen beantragen durchschnittlich pro Jahr SGB-II-Leistungen in der
Region Hannover?
2. Wie viele SGB-II-Bezieher*innen stellen jährlich im Durchschnitt einen Antrag auf Mehrbedarf für
die Warmwasseraufbereitung nach §21 Abs. 7 SGB II?
3. In welcher Art und Weise werden die SGB-II-Bezieher*innen über die Möglichkeit der Beantragung
dieser Mehrbedarfe durch die Jobcenter der Region Hannover informiert?
4. Beabsichtigt das Jobcenter eine Verbesserung der Informationssituation bezüglich dieser
Mehrbedarfe sowohl für neue als auch bestehende SGB-II-Bezieher*innen?
Mit freundlichen Grüßen,
Jessica Kaußen

4.2 Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen
Anfrage gemäß § 9 der Geschäftsordnung
Umwandlungen von Miet- in Eigentumswohnungen sind in vielen Städten und Kommunen zu beobachten.
Das Geschäftsmodell, Mietshäuser zu kaufen, sie umzuwandeln in Eigentumswohnungen und diese anschließend einzeln zu verkaufen, ist momentan höchst profitabel. Die HAZ berichtete in ihrer Ausgabe am
05.11.2020 von einem Gesetzentwurf des Bundeskabinetts, durch den eine solche Umwandlung massiv erschwert werden soll1 Deshalb frage ich die Verwaltung:

1. Wie viele Umwandlungen (Anzahl Wohnungen) von Miet- in Eigentumswohnungen gab es in den
letzten fünf Jahren in der Region Hannover bzw. in den 21 Städten und Gemeinden?
2. Wie viele dieser Umwandlungen (Anzahl Wohnungen) lagen in sozialen Erhaltungsgebieten und auf
welcher rechtlichen Grundlage und mit welcher Begründung wurden die Anträge bewilligt?
3. Wie viele Verkäufe von Eigentumswohnungen an Mieter*innen gab es in den letzten fünf Jahren?
4. Wie entwickelte sich die Eigentumsquote in den letzten fünf Jahren und wie der Anteil an
Selbstnutzer*innen?
Mit freundlichen Grüßen,
Jessica Kaußen

4.3 Häusliche Gewalt
Anfrage gemäß § 9 der Geschäftsordnung
Der erste Lockdown der Corona-Pandemie hat für die Schließung von Kindergärten, Schulen und weiteren
Institutionen im Frühjahr gesorgt. Ebenso mussten viele Berufstätige zuhause bleiben, teils wg. Lockdown
teils aber auch um die Kinder betreuen zu können. Familien waren gezwungen auf zum Teil engstem Raum
über Wochen auszuharren.
Unter diesem Aspekt frage ich die Verwaltung:
1. Sind über die entsprechenden Einrichtungen (Frauenberatungsstellen, Frauenhäuser usw. ) mehr
Beratungsbedarfe bzgl. Gewalt gegen Frauen gemeldet worden?
2. Gab es einen Anstieg bei der Nutzung von Plätzen im Frauenhaus?
3. Sind über die entsprechenden Einrichtungen (z.B. Männerbüro) mehr Beratungsbedarfe bzgl.
Gewalt gegen Männer gemeldet worden?
4. Sind über die entsprechenden Einrichtungen (Jugendämter usw.) mehr Beratungsbedarfe bzgl.
Gewalt gegen Kinder gemeldet worden?
5. Gab es nach erneuter Schulöffnung einen Anstieg von Meldungen oder Vermutungen, von
Schüler*innen, die von häuslicher Gewalt betroffen sein könnten?
6. Gibt es von Seiten der Polizei einen verzeichneten Anstieg an Tatbeständen, die im engen
Zusammenhang mit häuslicher Gewalt stehen?
7. Gibt es besondere Beratungsangebote hinsichtlich familiärer Konflikte im Lockdown?
Mit freundlichen Grüßen,
Jessica Kaußen
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