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 BEITRÄGE VOM FEBRUAR

Unter dem Motto „Freie Fahrt für freie Menschen“ 
wagt die Corona-Leugner-Szene in Hannover einen 
Neustart. Nach dem „Jana aus Kassel Desaster“ 
zeigt die rechte Szene auf Pandemiemodus, mittels 
samstäglichen Autokolonnen erneut Präsenz in 
unserer Stadt und Region. Die Polizei notierte in den 
letzten Wochen steigende Teilnehmerzahlen. Die 
szenetypischen Plakate zierten die Kraftfahrzeuge 
der Corona-Leugner. Von „Impfdiktaten“, 
„Giftspritzen“ bis die „Pandemie ist eine Lüge“ 
reichte die Palette der Botschaften der „freien Bürger“

Daher war am Samstag auch ein linkes Bündnis 
gegen rechtsextremistische Nutznießer der Krise 
auf der Straße und blockierte zum Leidwesen 
der neurechten Hetzer den rechten Wahn 
zwischen Alu-Felge und Alu-Hut.  Zuvor hatte sich die 
örtliche antifaschistische Szene am Opernplatz 
zu einer Veranstaltung getroffen um gegen rechte 
Hetze in Zeiten der Pandemie Stellung zu beziehen.

Das Bündnis „Auf die Plätze“ positioniert sich seit 
Beginn der Corona-Krise gegen rechte Rattenfänger 
und Corona-Verharmloser. Auch die 
Jugendorganisation der Partei Die Linke ist im 
Bündnis präsent. Lea Sankowske vom Jugendverband 
solid ist bei „Auf die Plätze“ aktiv. Auch unsere 
Fraktionsvorsitzende Jessica Kaußen hielt auf 
dem Opernplatz eine engagierte Rede gegen die 
neurechte Szene. Wichtig war ihr in ihrem 
Beitrag klarzustellen, dass die Linke in Hannover 
ohne Wenn und Aber auf der Seite des 
antifaschistischen Widerstandes 
gegen die rechte Szene steht.

Das es linke Strategien und Lösungen für die aktuelle 
Krise gibt, bildete den weiteren Schwerpunkt ihrer Rede.

Die Rede im Wortlaut:

Hallo zusammen,

auch ich begrüße Euch ganz herzlich und finde es 
toll, dass trotz des eisigen Wetters doch so viele 
hier zusammengekommen sind. Und gleichzeitig ist 
der Anlass unserer Zusammenkunft traurig. Traurig, 
weil die Schwurbler sich wieder einmal treffen, um 
ihr Gedankengut wieder einmal zum Besten zu geben.

Ein gutes Jahr begleitet uns nun die Pandemie, die 
eine globale Gesundheitskatastrophe ausgelöst 
hat. Es fällt schwer die Gründe für diesen  
Ausbruch nicht in einen exzessiven Raubbau an der 
Natur und einen entfesselten globalen Kapitalismus 
zu sehen. Dieser Kapitalismus hat auf seiner 
Suche nach einer immer größeren Rendite die 
letzten Winkel unserer Erde ausbeutet und zu einer 
Maximierung und Beschleunigung des Austausches 
von Waren und Menschen rund um die  Welt geführt.

Die politische Klasse regiert wie immer in 
Krisenzeiten. Dass Kaputtsparen der öffentlichen 
Daseinsvorsorge wird verschwiegen, die 
Mitverantwortung für die fehlenden Kapazitäten 
im Gesundheitswesen nicht erwähnt und Helden
in der Pflege und im Einzelhandel gefeiert, die 
man bei ihren Kampf um gerechte Löhne jahrelang 
im Regen hat stehen lassen. Milliardenschwere 
Hilfspakte für die Wirtschaft werden aufgelegt, 
während Hartz-IV-Empfänger schauen dürfen, wie 
sie ihre FFP-2 –Masken finanziert bekommen.

Auf der anderen Seite nutzen rechte Demagogen 
die Pandemie, um eine systemische Krise in eine 
Verschwörung Einzelner umzudeuten. Damit spielen 
sie nicht nur den Profiteuren der weltweiten 
Ungleichverteilung von Vermögen in die Hände.  
Hinter den Verschwörungstheorien verstecken 
sich lediglich altbekannte Vernichtungsphantasien, 
sie alle haben schlussendlich 
einen rassistischen und antisemitischen Kern.

Unser Ziel muss es sein, die Verursacher der Krise 
zur Kasse zu bitten. Unser Ziel muss es sein, den 
Trend zu stoppen, dass auch diese Krise erneut 
zu einer Entreicherung der Lohnabhängigen 
und Transfergeldempfänger führt. Wir brauchen 
eine solidarische Lösung aus der Krise.

Zu allererst fordern wir Linken eine einmalige  
Vermögensabgabe  und eine periodische 
Vermögenssteuer die auf das erste Prozent der 
in Deutschland angehäuften Vermögensmassen 
abzielt. Damit soll verhindert werden, dass 
am Ende nicht über allgemeine Steuern-  und 
Abgabenerhöhungen die Krise wieder einmal allein 
von den Werktätigen bezahlt werden muss.

1.1 Corona-Leugner-Szene in Hannover im Aufwind: Linkes Bündnis leistet Widerstand



1.2 Klage gegen Verdi soll faire Bezahlung und Arbeitsbedingungen in der Pflege verhindern
Jessica Kaußen, Vorsitzende der Fraktion DIE LINKE. 
in der Regionsversammlung: Die Klage gegen Verdi 
vor dem Abschluss eines wichtigen Tarifabkommens 
in der Pflegebranche ist ein politischer Skandal. 
Es handelt sich um ein windiges Manöver um 
faire und menschenwürdige Arbeitsbedingungen 
in den Betrieben der Gesundheitsversorgung zu 
verhindern. In Corona-Zeiten ist dies nicht nur ein
Angriff auf die Interessen der Mitarbeiter*innen 
sondern auch ein gefährliches Spiel 
mit dem Wohl der Patient*innen.

Hintergrund:

Kurz vor der Verkündung eines neuartigen Lohnpakts 
für die Altenpflege kommt es zu einer juristischen 
Eskalation: Der Arbeitgeberverband Pflege (AGVP) 
will die Gewerkschaft Verdi, die federführend an 
der sozialen Erneuerung der Pflegebranche beteiligt 
ist, vor Gericht für „tarifunfähig“ erklären lassen. 

Hintergrund ist, das die Dienstleistungsgewerkschaft 
mit einem der Arbeitgeberverbände der Pflegebranche 
kurz vor der Vereinbarung eines neuen 
Tarifabschlusses steht.  Der sieht unter anderem 
18,50 Euro Mindestlohn und mehr Urlaub vor. Der 
neue Verband hatte sich vor allem auf Initiative 
der Awo gegründet. Arbeitsminister Hubertus 
Heil plant, den neuen Verdi-Lohnpakt allen 
Betrieben per Rechtsverordnung vorzuschreiben. 
Also auch den Mitgliedsbetrieben der anderen 
großen Arbeitsgeberverbände der Pflegebranche. 

Die desaströsen Zustände in der Pflege sind bekannt. 
Eine Reformierung des Gesundheitswesens ist nicht 
allein wegen der Corona-Pandemie mehr als überfäl-

lig. Die Partei Die Linke kämpft seit Jahren mit den 
Gewerkschaften an der Seite der Beschäftigten 
für eine bessere Bezahlung und menschwürdige 
Arbeitsbedingungen in den Einrichtungen 
der Gesundheitsversorgung. 

Kaußen weiter: „Wenn AGVP-Präsident Thomas 
Greiner darauf verweist, dass die Klage nicht dazu 
dient eine faire Entlohnung zu verhindern, so ist 
dies blanker Hohn. Es waren die alteingesessenen 
Arbeitgeberverbände, die die skandalösen 
Verhältnisse in der Pflege zu verantworten haben.“

Zur weitergehenden Absicherung das unsere 
Gesellschaft nicht wieder unvorbereitet auf eine 
solche Krise reagiert, gehört die Rekommunali-
sierung des gesamten Gesundheitswesen und ein 
pandemiesicherer Aufbau einer Gesundheitsver-
sorgung, welche genau für Pandemiefälle eine 
Planungssicherheit und Krisenreserve vorhält. 
Dazu gehört ein Gesundheitswesen in denen 
es keine privaten Elitepatienten mehr  gibt. Das 
Gesundheitswesen ist von allen Einkommensklassen 
gemeinsam zu finanzieren, und zwar von jedem 
nach seinen Einkommens- und Vermögensmöglich-

keiten.
Drittens, und dass ist die weitreichendste linke Lösung:  

Wir müssen der jungen Generation, die sich z.B. bei 
Fridays for Future zusammen getan hat, zuhören, wenn 
sie auf eine Veränderung der Klimapolitik drängt, um  
den exzessiven Raubbau an der Ressource Natur zu 
stoppen. Vor der Krise sprachen wir bereits von einer 
sozialen und ökologischen Wende, heute müssen wir 
die Lehre ziehen, dass dies auch bedeutet, dass unser 
Gesundheitswesen grundlegend verändert werden 
muss, um  die Belange aller Menschen zu schützen.



1.3 Gefährlich verankert – Antisemitismus in Niedersachsen
Vor wenigen Tagen hat die Fraktionsleitung der 
Partei Die Linke in der Regionsversammlung 
Hannover der Opfer der Shoa anlässlich des 
Holocaust-Gedenktages erinnert. Leider ist 
Antisemitismus immer noch und schon wieder 
gefährlichster Ausdruck von zivilisatorischer 
Spaltung und gesellschaftlicher Ausgrenzung.

Das Landes-Demokratiezentrum Niedersachsen (L-
DZ) ist für die Umsetzung des Bundesprogramms 
„Demokratie leben!“ in Niedersachsen zuständig. 
So fördert und unterstützt das L-DZ 
zivilgesellschaftlich organisierte Beratungsangebote 
im Themenbereich Rechtsextremismus. Im 
Rahmen dieser Aufgabe hat das L-DZ aktuell eine 
Broschüre veröffentlicht. Mit der Publikation 
„Gefährlich verankert – Antisemitismus in 
Niedersachsen, wollen die verantwortlichen 
Autoren der Broschüre davor warnen die 
Gefährdung jüdischen Lebens in unseren 
Gemeinden zu verharmlosen.

Dr. Dana Ionescu erläutert in ihrem Beitrag 
für die Broschüre insbesondere die Zusammenhänge 
zwischen dem strukturellen Antisemitismus und 

den seit Jahren um gesellschaftliche Anerkennung 
ringenden Verschwörungsideologien. Gerade weil 
Verschwörungsideologien derart vielfältig 
und wandelbar waren und sind, sprechen 
Forscher*innen auch vom Antisemitismus als 
verdichtetes kognitives und emotionales Weltbild.

Da die wenigsten Menschen Antisemit*in sein 
wollen, wird Antisemitismus häufig relativiert, 
geleugnet und umgedeutet. Auch die Vorstellung von 
„Sprechverboten“ entfaltet eine starke Dynamik 
und gehört damit untrennbar zum gegenwärtigen 
Antisemitismus, führt Dr. Dana Ionescu 
in ihrem Beitrag weiter aus.  

Die Broschüre verdeutlicht nochmals eindringlich, 
dass es Aufgabe aller zivilgesellschaftlichen 
Akteure und aller demokratischen Parteien ist, 
jüdisches Leben in Deutschland zu schützen.

Abgerundet wird die Broschüre durch Grußworte 
der Landesjustizministerin Barbara Havliza 
und der niedersächsischen Beauftragten 
gegen Antisemitismus Dr. Franz Rainer Ernste.

1.4 Coronahotspot Garbsen die Zweite – Keine Besserung bei Logistikunternehmern? 
Die Fraktion Die Linke in der Regionsversammlung 
hatte bereits vor Wochen die skandalösen 
Zustände am Amazon-Standtort in Garbsen zum 
Thema gemacht. Nun berichtet Ende Januar 
auch die Neue Presse (NP vom 30.1.2021) 
darüber, dass sich nach Angaben von Anwohnern die 
Zustände in den Shuttle-Bussen zum Werksgelände 
des Online-Händlers nicht verbessert hätten.

Zwar sei das Infektionsgeschehen an den Betrieben 
der Logistiker mittlerweile rückläufig, erklärte die 
Region Hannover. Richtig sei jedoch auch, dass an 
allen zentralen Hauptlogistikstandorten in 
Deutschland auffällige Infektionsgeschehen zu 
beobachten seien. Dies betreffe dann natürlich 
auch die Region Hannover besonders stark, 
da sie ein „Top-Ten-Logistikstandort sei, so ein 
Mitarbeiter der Region in der Neuen Presse.

Auf den Zynismus den Präsenzhandel die Zeche da-
für zahlen zu lassen, dass Onlinehandelsgiganten 

jetzt das Geschäft ihres Lebens machen, hatte 
bereits Sahra Wagenknecht in der ARD-Sendung 
„Anne Will“ hingewiesen. Auch Wagenknecht hatte 
auf das auffällige Infektionsgeschehen rund um 
die Logistikstandorte aufmerksam gemacht.

Die Regionsfraktion will mit einer Anfrage klären 
lassen, wie es zu den desaströsen Verhältnissen 
im Logistikstandort Garbsen kommen konnte. 
Schlussendlich bleibt  perspektivisch die Frage 
zu klären, wie verantwortliche Logistiker politisch 
und wirtschaftlich für ein etwaiges Fehlverhalten 
zur Verantwortung zu ziehen sind. Unsere 
Regionsfraktion bleibt an dem Thema dran.



1.5 Fraktionsvorsitzende Jessica Kaußen: Solidarität mit dem Warnstreik der Beschäftigten der  

      Stadt Hannover
Jessica Kaußen: „Stadtkämmerer von der Ohe hat 
die Corona-Pandemie nicht verstanden. Eine 
funktionierende Verwaltung ist der beste 
Pandemieschutz. Dem heutigen Warnstreik 
von Verdi gehört unsere Solidarität.“

Im seit Monaten schwelenden Tarifstreit zwischen 
der Stadt Hannover und der Dienstleistungsge-
werkschaft Verdi ruft die Arbeitnehmervertretung 
die Beschäftigten am heutigen Donnerstag 
zu einem eintägigen Warnstreik auf.

Der Haustarifvertrag, um dessen Erhalt die 
Gewerkschaft kämpft,  ist Stadtkämmerer  Axel 
von der Ohe (SPD) schon lange ein Dorn im Auge. 
Verdi befürchtet, dass der Kämmerer an einem 
Umbau der Stadtverwaltung arbeitet. 
Ausgliederungen der Verwaltung in andere 
Rechtsformen, wie die Hannoversche Allgemeine 
Zeitung (HAZ) vom 10.2.2021 berichtet, 

seien das Ziel des Kämmerers.

Setzt sich der von der Ohe durch, würde einer 
Privatsierung städtischer Grundleistungen Tür und 
Tor geöffnet bilanziert die Fraktionsvorsitzende 
der Linken in der Regionsversammlung Jessica 
Kaußen. Es steht zu befürchten, dass die 
Stadt Hannover nur der Testlauf auch für 
Privatisierungsphantasien der Regionsverwaltung 
sein wird.

Die Corona-Krise habe gezeigt, dass der Rückbau 
der öffentlichen Daseinsfürsorge ein 
Brandbeschleuniger für die Ausbreitung 
ansteckender Krankheiten sei. Wenn etwa 
Gesundheitsämter kaputtgespart werden, 
können Infektionsgeschehen nicht verfolgt 
werden. Dies trage zu Beginn einer 
Pandemie bereits zu einer fehlenden 
Kontrolle der Ausbreitung von Erkrankungen bei.

1.6 Region legt Zahlen zur Auswirkung der Pandemie auf Jugendliche vor. Jessica Kaußen: 

     Jugendliche dürfen nicht die Verlierer der Pandemie werden
Bereits im letzten Jahr hatte Regionspräsident 
Hauke Jagau darauf hingewiesen, dass die Pandemie 
nachteilige Folgen auf den Ausbildungs- und 
Arbeitsmarkt haben würde. Diese Einschätzung 
bestätigt auch ein Bericht über die Auswirkungen 
der Pandemie auf Jugendliche der von der 
Region Hannover Ende Januar vorgelegt wurde.

Die Zunahme der Arbeitslosigkeit der Jugendlichen 
im Alter von 15 Jahren und unter 25 Jahren 
bezeichnet der Bericht dabei als auffällig.  Die 
Auswertung folgert: „In den Jahren zuvor war die 
Jugendarbeitslosigkeit rückläufig, im Corona-Jahr 
2020 stieg sie im Vergleich zu den Vorjahren nicht 
nur früher, sondern auch deutlicher an und wurde 
durch den jahreszeitlichen Anstieg zum Schuljahr- 
und Ausbildungsende im Sommer noch 
zusätzlich verstärkt“.  Im Vergleich zum Vorjahr stieg die 
Quote bei den jugendlichen Arbeitslosen um 1,5 
Prozent auf 7,2 Prozent bilanziert der Bericht weiter.

Aktuell beträgt die Quote im Januar sogar 10,6 
Prozent, wie die Hannover Allgemeine Zeitung  

(HAZ) vom 30.1.2021 berichtete. In derselben 
Ausgabebilanziert  die HAZ, dass die Pandemie 
alleine in Hannover 6400 Jobs vernichtet hätte.

Die Vorsitzende der  Partei Die Linke in der 
Regionsversammlung Hannover, Jessica Kaussen, 
stellt dazu fest, dass die Lehren aus der 
Corona-Pandemie auf keinen Fall auf die 
ökonomischen Folgen beschränkt bleiben dürfen. 
Bereits jetzt ist absehbar, dass die bundesdeutsche 
Gesellschaft nicht gut auf eine außergewöhnliche 
historische Herausforderung vorbereitet war. 
Weder im Gesundheitswesen, noch in der Sozial- und 
Jugendarbeit gibt  es und gab es Krisenreserven für  
die Absicherung vulnerabler Bevölkerungsschichten.

Jessica Kaußen: Die staatlichen sozialen Netze 
sind dünnmaschig geworden und die Träger der 
freien Wohlfahrt werden nach dem Grundsatz 
finanziert: um so weniger sie Kosten, um so 
besser. Kaussen abschließend: „Die Krise kann 
nicht alleine in den Kommunen gelöst werden“.



1.7 Wintereinbruch in Hannover: Keine Verkehrswende bei Schnee und Eis

Dass Geld zur Finanzierung des sozialen 
Wiederaufbaus, unter anderen in der Jugendhilfe 
und für ein arbeitsmarktpolitisches Programm für 
junge Arbeitslose, kann nur mit einer einmaligen 
Vermögensabgabe und der Wiedereinführung der 
Vermögenssteuer erfolgreich zur Verfügung ge-

stellt  werden. Genau diese finanzpolitischen
Instrumente fordert die Partei Die Linke in ihrem 
aktuellen Entwurf für ihr Programm zum kommenden 
Bundestagswahlkampf.

Keiner kann behaupten, dass die Grenzwetterlage 
überraschend kam. Die Wetterdienste hatten 
Tage vorher einen ungewöhnlich heftigen Winter-
einbruch in Niedersachsen und darüber hinaus 
prognostiziert. Dennoch kam es in vielen 
niedersächsischen Gemeinden zum Stillstand im 
öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Bahn- und 
Busbetriebe mussten eingestellt werden. Menschen 
sahen sich mit der Frage konfrontiert, wie sie zu 
ihren Arbeitsplätzen, zu ihren Ausbildungsplätzen 
oder zu medizinischen Einrichtungen gelangen sollten.

Dennoch ist die Lage in Hannover besonders 
ernüchternd. Die Tageszeitung (taz) vom 13.2.2021 
titelte bereits „Das Rätsel von Hannover“. 
Hintergrund ist der Umstand, dass scheinbar 
lediglich in Hannover der Wintereinbruch zu 
dramatischen Schäden in der Verkehrsinfrastruktur 
geführt hat. Die Hannoversche Allgemeine Zeitung 
(HAZ) vom 12.2.2021 zitiert den Dachverband der 
Verkehrsunternehmen (VDV) mit den Worten, dass ein 
vergleichbarer Fall wie Hannover nicht bekannt sei.

An knapp 50 Stellen waren im Straßenbahnnetz 
Betonplatten durch Witterungseinflüsse angehoben 
oder Asphaltdecken brüchig geworden. Selbst 
technischen Laien war schnell klar, dass an einen 
regulären Bahnbetrieb in Hannover nicht zu 
denken ist. Wohl auf Tage oder Wochen hinaus. 
Dass jedoch auch der Schienenersatzverkehr 
nicht oder nicht ausreichend angeboten wurde, 
gehört zur weiteren Agenda des Versagens der 
örtlichen Verantwortlichen des Nahverkehrs.

„Eine umfassende Schadensanalyse wird erst nach 
Ende des Winterwetters möglich sein“ zitiert die 
HAZ Elke van Zadel vom Üstra-Vorstand. Dabei 
sollen jetzt auch Sachverständige des TÜVs 
helfen. Es bleibt die Frage, ob die genaue 
Aufklärung der Sachverhalte im Interesse der 
örtlichen Politik liegt. Und es bleibt auffällig, dass 
mangelhafte Bauausführungen bereits frühzeitig von 

der Üstra als Schadensgrund ausgeschlossen wurden.

Daher muss jetzt eine grundlegende Aufklärung 
des „Rätsels von Hannover“ im  Vordergrund der 
kommunalen Verkehrspolitik liegen. Dazu gehört 
eine sorgfältige Prüfung der Schadensanalyse der 
kommunalen Verkehrsbetriebe. Genauso 
wie zu beobachten sein wird, wie schnell der 
Nahverkehr in Hannover wieder seinen üblichen 
Gang aufnimmt. Dass die Verkehrswende in 
Hannover bei Schnee und Eis ausbleibt ist indes 
perspektivisch nicht hinnehmbar, gerade vor dem 
Hintergrund, dass der motorisierte Individualverkehr 
den Wintereinbruch scheinbar stabil überstanden 
hat.

Bereits vor dem Wintereinbruch der letzten Tage 
zeigten sich die  Verkehrsplaner vor Ort wenig 
innovativ in Sachen ökologischer Nachhaltigkeit. 
Gigantische Stadtautobahnen wie der Neubau der 
B3 verschlingen dreistellige Millionensummen. 
Jede Wette, dass mit diesem Geld der Verkehr 
in Hannover winterfest gemacht werden könnte.
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1.8 Ein Jahr nach Hanau: Regionsfraktion ruft zur Teilnahme an Gedenkkundgebung auf
Vor einem Jahr töte ein rechtsextremistischer 
Amokläufer 10 Menschen im hessischen Hanau. 
Der Täter hatte sein krudes auf Verschwörungsideo-
logien, Rassismus und Frauenhass aufbauendes 
Weltbild über Jahre entwickelt und war den 
deutschen Behörden dabei immer wieder 
aufgefallen. Dennoch konnte er als Sportschütze 
mehrere Waffen legal besitzen, um am 19.2.2021 
in Hanau gezielt Jagd auf Menschen zu machen, 
die in den Augen des Mörders einen 
Migrationshintergrund hatten.

Viele Umstände der Tat sind bis heute nicht 
ausreichend ausermittelt. Es bleiben viele Fragen 
offen. Insbesondere, ob die Polizei in Hanau am 
Tattag alles dafür tat, die Bürger*innen der Stadt 
ausreichend vor dem Täter zu schützen.  Rassis-
mus, rechte Hetze und extremistische Verschwö-
rungsphantasien gehören auch nach Hanau zum 
Alltag in der bundesrepublikanischen Gesellschaft.

Die Alternative für Deutschland (AfD) nutzt weiterhin 
rassistische Ressentiments um ein gesellschaftli-
ches Klima der Angst zu schüren. Es bleibt ein Jahr 
nach Hanau zu bilanzieren, dass die AfD 
keine Partei wie jede andere ist. Es gilt 
jegliche Form von politischer Akzeptanz mit 
dieser Partei auf das Schärfste zu verurteilen.  

Der Jugendverband von DIDF Hannover e.V. ruft in 
Erinnerung an die Opfer von Hanau am heutigen 
Freitag zu einer Gedenkkundgebung am Stein-
torplatz auf. Das Motto der Veranstaltung 
lautet „Nie wieder Rassismus“.

Die Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr.  Wir bitten Euch 
die Veranstaltung durch Euer kommen zu unterstützen.


