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Editorial/Rat

Liebe Leserin,
lieber Leser,
Im vergangenen Winter
sind wieder mindestens
drei Kältetote auf Hannovers Straßen zu beklagen
gewesen. Was muss die
Stadt tun, um das in Zukunft
verhindern? Lesen Sie dazu
unseren Bericht von einer
Veranstaltung der Ratsfraktion. GEW-Sekretärin Maren
Kaminski fühlt im Interview
der rot-grünen Schulpolitik
auf den Zahn.
Investorenwechsel beim
maroden Ihmezentrum haben bisher das Wohl der Bürgerinnen und
Bürger ausgeklammert und orientieren
sich nur am Profitdenken der Investoren.
Wir berichten über die Hintergründe des
jüngsten Eigentümerwechsels.
wir möchten Ihnen mit dem MAIBLATT
der Linksfraktionen in Rat und Regionsversammlung Hannover einen aktuellen
Überblick der Themen liefern, für die wir
uns in den politischen Gremien für Sie
stark machen. Die etablierten Presseorgane berichten oft einseitig und im Sinne
der Mehrheitskoalitionen. Wir möchten mit
dieser Ausgabe etwas Gegenöffentlichkeit
schaffen.

immer mehr auf der Strecke bleibt.
Für diese und auch weitere Themen
setzen wir uns ein und möchten Sie bei
der Lektüre unseres aktuellen Maiblattes
begeistern.
Wir wünschen Ihnen dabei viel Spaß und
natürlich einen schönen und kämpferischen 1. Mai!
Ihre Rats- und Regionsfraktion
der LINKEN!

Jessica Kaußen (DIE LINKE), Fraktionsvorsitzende der Regionsfraktion der LINKEN
in der Regionsversammlung Hannover

Auch die Preise für den Nahverkehr und
den Zoo Hannover müssen für alle Menschen erschwinglich sein und bleiben.
Der Klimaschutz nimmt im Fridays for
Future-Kontext auch eine immer größere Bedeutung ein. Denn was nützt dem
Menschen soziale Politikinhalte, wenn die
Grundlage, nämlich ein gesundes Klima,

Dirk Machentanz (DIE LINKE), Fraktionsvorsitzender der Ratsfraktion der LINKEN
im Rat der Landeshauptstadt Hannover

Ratsherr Veli Yildirim neuer Vorsitzender der Alevitischen Gemeinde

„Ich freue
mich sehr,
künftig nicht
nur auf Ratsebene integrierend zu
arbeiten, sondern auch
praktisch als Vorsitzender der hiesigen
Alevitischen Gemeinde,
die ich transparent in
die Gesellschaft hinein
vertreten will.“
Veli Yilirim
Ratsherr

Die Alevitische Gemeinde in Hannover und
Umgebung e. V. hat Anfang April einen neuen Vorstand gewählt. Neuer ehrenamtlicher
Vorsitzender ist Veli Yildirim geworden. Der
hannoversche LINKEN-Ratsherr ist unter
anderem Mitglied in den Ausschüssen für
Integration, Europa und internationale Kooperation sowie Kultur.
Die Alevit*innen bilden in der Türkei die
zweitgrößte Religionsgruppe. In mehr als
4.000 Gemeinden stellen sie mehr als 50
Prozent der Bevölkerung. Trotzdem sind sie
bis heute Zielscheibe zahlreicher Pogrome,
Anschläge und Diskriminierungen.
In Deutschland leben rund 500.000 Alevit*innen, die meist aus der Türkei stammen.
Die Alevitische Gemeinde in Hannover und
Umgebung, wie andernorts als eingetragener Verein organisiert, zählt rund 800 Mit-

glieder. Diese treten für den Laizismus und
damit für die strenge Trennung von Religion
und Staat ein.
„In meiner Funktion als integrationspolitischer Sprecher im Rat ist es mir ein Anliegen, einen einigenden Effekt in Bezug auf
unterschiedliche Nationalitäten und Religionen in Hannover zu erzielen“, sagt Veli
Yildirim. „Ich freue mich sehr, künftig nicht
nur auf Ratsebene integrierend zu arbeiten,
sondern auch praktisch als Vorsitzender
der hiesigen Alevitischen Gemeinde, die
ich transparent in die Gesellschaft hinein
vertreten will.“
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„Obdachlosenunterkünfte müssen deutlich besser werden!“

der kalten Jahreszeit in den Unterkünften Perspektive: Housing-First-Wohnungen
bleiben können, um Erfrierungen zumindest im Ansatz zu verhindern“, sagte er. Breiten Raum nahmen in der Diskussion
Bisher müssen sie diese niederschwellige Wohnungsangebote für
Schlafplätze spätestens Wohnungslose nach dem sogenannten
um 9 Uhr morgens ver- Housing-First-Prinzip ein. Dabei können
lassen. Er und andere Obdachlose als Mieter*in in eine Wohnung einziehen, ohne zuvor diverse
D i s ku s s i o n s te i l Hürden überwinden zu müssen.
nehmer *innen
Sozialarbeiter* innen helfen,
forderten
im Alltag
deutlich ver„Wir bewirt- w i e d e r
besserte Obschaften in Fuß zu
dachlosenKiel derzeit 12 f a s s e n .
unterkünf te,
Housing-First- „Wir beum deren AkzepWohnungen, neun wirtschaftanz zu erhöhen. Die
weitere sind geplant.“ ten in Kiel
Empfehlung des SozialDer Veranstaltungsort war auch dieses Mal mit
derzeit
ausschusses des Rates
Reiner Braungard,
interessierten Besucher*innen gefüllt.
12
solmit sechs Quadratmeter
Hemples-Stiftung, Kiel
cher Wohgroßen
Ein-Bett-Zimnungen“,
mern, zumindest aber Zwei-Bett-Zimmern,
berichin denen auch Hunde erlaubt sind, gelte
es umzusetzen, betonte Macke. Dirk Ma- tete Reiner Braungard von der Hempleschentanz erinnerte an den Flüchtligsrat Stiftung. Diese hatte die Immobilie zuvor
Vor dem Hintergrund von mindestens drei Nordrhein-Westfalen, der mindestens neun mit Spendengeldern gekauft und umbauen
lassen. Auf dem Grundstück sei ein zusätzKältetoten, die im Winter auf Hannovers Quadratmeter große Zimmer fordert.
licher Neubau mit neun Wohnungen gepStraßen zu beklagen gewesen sind, haben
lant, kündigte er an.
auf Einladung der Linksfraktion Fachleute Die Unterkünfte liegen zum Teil weit
über Hilfen für die steigende Zahl von Woh- außerhalb der City, in der sich
In
Hannover
nungs- und Obdachlosen beim Lindener die Obdachlosen meist aufhalhat
die
StadtTisch e. V. vor rund 70 Zuhörer*innen dis- ten, um am Leben teilzuha„Die Stadtv
e
r
w
a
l
tung
kutiert. Unter Moderation des Juristen und ben. Für jene, die sich keine
verwaltung
auf
Druck
der
Schuldnerbraters Juan Pedro Sanchez Bra- Fahrkarte leisten können,
muss die
Linksfraktion
ckebusch debattierten Jürgen Schabram, wurde ein Pendelbusbetrieb
Regelung
Geschäftsführer der Sozialen Wohnraum- eingerichtet. Dieser müsse aber
fallen las- nach langem
reaauch funktionieren, mahnte Volker
hilfe, Asphalt-Redaksen, wonach nur Zögern
giert.
Sie
will
Macke und berichtete von Problemen.
tionsleiter
Volker
Personen Anspruch
zusammen
mit
Kritik erntete die
Macke,
Reiner
auf Wohnraum haben,
der
Stiftung
Vorgabe der StadtBraungard
vom
die seit mindestens 12
„Die Menverwaltung, nach
Kieler
StraßenMonaten in Hannover Ein Zuhause 15
schen müssen
der nur diejenigen
magazin Hemples,
gemeldet sind.“ Housing-Firstin der kalten
Wohnungen
einen Anspruch auf
Ursula Schroers von
Jahreszeit in
einer
Jürgen Schabram, Ge- mit
einen Platz in einer
hanova Wohnen und
den Unterkünften
schäftsführer Soziale DurchschnittsUnterkunft haben,
LINKEN-Fraktionsvorsitzender
bleiben können, um
Wohnraumhilfe größe von 31
die in Hannover
Dirk Machentanz. Es handelte
Erfrierungen zumindest
Quadratmetern
gemeldet
sind.
sich um eine Folgeveranstalim Ansatz zu verhinim Karl-ImhoffWer sich nur in
tung, nachdem die Linksfraktidern.“
der Stadt aufhält, geht Weg in Vahrenwald errichten. Jürgen Schaon das Thema schon vor einem
Jahr mit einer PodiumsdiskusAsphalt-Redaktionsleiter leer aus. Das müsse bram hofft auf den Beginn der Bauarbeiten
sion aufgegriffen hatte.
Volker Macke sich dringend ändern, zum Jahresende. Damit das Projekt auch
meldete sich Andreas tatsächlich ein Erfolg wird, sieht er zuSonnenberg von der sätzlichen Handlungsbedarf. Ähnlich wie
Notprogramm im Winter geWohnungslosenhilfe Werkheim e. V. aus Andreas Sonnenberg forderte er von der
fordert
den Reihen der Zuhörer*innen zu Wort. Er Stadtverwaltung, die Regelung fallen zu
Volker Macke forderte ein Notprogramm kritisierte ein zu Grunde liegendes Urteil lassen, wonach nur Personen Anspruch
auf Wohnraum haben, die seit mindestens
für den Winter. „Die Menschen müssen in des Verwaltungsgerichts.
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12 Monaten in der Landeshauptstadt gemeldet sind. Erforderlich sei auch, die
verschiedenen Hilfsdienste in einem Netzwerk zusammenzuführen, um
schnell und unbürokratisch helfen
zu können. Um mehr HousingFirst- Woh„Wir konnten nungen baudie Zahl der en zu können,
Räumungen müsse
die
von knapp 60 Stadt
entauf rund 20 sprechende
pro Jahr verringern.“ Grundstücke
bereitstellen,
sagte
Ursula Schroers, S c h a b r a m .
hanova Wohnen „Eine Kapitalerhöhung
würde
uns
helfen, mehr
Wohnraum zu schaffen“, ergänzte Ursula
Schroers. Diese hatte die Gruppe LINKE &
PIRATEN im Rat beantragt. Das Gegenteil
passiert. „Die Stadt entzieht der hanova
Wohnen Geld, weil die nächstes Jahr noch
einmal fast 20 Millionen Euro an die Stadt
zahlen muss“, kritisierte Dirk Machentanz.

„Viele Zwangsräumungen kann man
verhindern“
Andreas Sonnenberg forderte von der
Stadt, mehr zu tun, damit Menschen nicht
ihre Wohnung verlieren. „Jede verlorene
Wohnung steht heute Menschen mit geringem Einkommen dauerhaft nicht mehr
zur Verfügung“, mahnte er. „Fast alle Räumungsklagen, die auf Mietschulden basieren, können abgewendet werden, wenn
man früh genug tätig wird.“ Schwierig werde es nur, wenn das Mietverhältnis zerrüttet sei, es also über viele Jahre Streit mit
dem Vermieter gegeben habe, sagte er.
Ursula Schroers betonte, hanova Wohnen
versuche, die Mieter*innen in ihren Wohnungen zu halten. Eine Vollzeitkraft in den
Kundencentern arbeite mit ihnen zusammen, wenn es Probleme mit den Mietzahlungen gebe. „Wir konnten damit Zahl der
Räumungen von knapp 60 auf rund 20 pro
Jahr verringern“, berichtete sie. Komme
es zu einer Zwangsräumung, müsse ein(e)
städtische(r) Mitarbeiter*in vor Ort sein,
um den Betroffenen zu helfen, verlangte
Dirk Machentanz. Er forderte von der städ-

tischen Wohnungsgesellschaft, Wohnraum
auch an Menschen mit einem Schufa-Eintrag zu vermieten. „Ein Schufa-Eintrag ist
für uns kein 100-prozentiges Ausschlusskriterium“, sagte Ursula Schroers. „Wir
schauen uns immer den Gesamtzusammenhang an.“ Dazu gehöre etwa, ob die
Mietzahlungen für die Zukunft gesichert
sind oder das Jobcenter einspringen kann.

„Kommt es zu
einer Zwangsräumung,
muss eine städtische Mitarbeiterin
oder ein städtischer
Mitarbeiter vor Ort
sein, um den Betroffenen zu helfen.“
LINKENFraktionsvorsitzender
Dirk Machentanz

Rat will nicht gegen umstrittenes Polizeigesetz vorgehen
Bild von fsHH auf Pixabay

Der Rat hat mit den Stimmen der anderen
Parteien einen Antrag der Gruppe LINKE
& PIRATEN und der „Fraktion“ gegen das
geplante niedersächsische Polizeigesetz
abgelehnt. Der Oberbürgermeister solle
sich bei der Landesregierung dafür einsetzen, dass das Gesetz nicht beschlossen
und umgesetzt wird, heißt es im Antrag
der beiden Oppositionsfraktionen. Sie

befürchten „schwerwiegende“ Eingriffe
in die Grundrechte. Auch Rechtswissenschaftler*innen und Bürgerrechtler*innen
schlagen Alarm. Die Polizei würde mit dem
neuen Gesetz deutlich mehr Befugnisse
erhalten. Sie kann Verdächtige, sogenannte „Gefährder“, benennen, überwachen
und bis zu 35 Tage einsperren. Das nennt
sich „Vorbeugehaft“. Auch andere Sanktionen wie elektronische Fußfesseln können
dann gegen Menschen verhängt werden,
ohne dass diese eine Straftat begangen
haben. Um Verdächtige auszuspähen, soll
die Polizei Spionagesoftware, sogenannte
„Staatstrojaner“, einsetzen dürfen. Befürworter*innen der geplanten Gesetzesverschärfungen behaupten, all das würde der
Terrorabwehr und so der Sicherheit der
Einwohner*innen dienen. LINKEN-Fraktionsvorsitzender Dirk Machentanz bezweifelt, dass diese Maßnahmen für mehr
Sicherheit sorgen, indem sie die Freiheit

einschränken. Die derzeitigen Instrumente der Polizei seien völlig ausreichend,
pflichtet Thilo Weichert, ehemaliger Datenschutzbeauftragter von Schleswig-Holstein, bei. Die Linksfraktion befürchtet,
dass künftig vermehrt unbescholtene Bürger*innen und politische Aktivist*innen
ins Visier der Polzeigebehörden geraten.
Nach der heftigen Kritik und verfassungsrechtlichen Bedenken, die auf Demonstrationen und von Fachleuten geäußert
wurden, gab es minimale Korrekturen
am Gesetzentwurf. Über den Einsatz von
elektronischen Fußfesseln, Kontaktverboten oder Aufenthaltsvorgaben soll nun die
Polizei nicht allein ohne Zustimmung einer
Richterin oder eines Richters entscheiden
dürfen. Die sogenannte Vorbeugehaft wurde von 74 auf 35 Tage verkürzt. Die Neufassung des Polizeigesetztes ist ein zentrales Projekt der GroKo im Landtag.
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„Stadt muss Ihmezentrum übernehmen“
Gefahr von Abzocke auch beim neuen Investor

Intown-Gruppe, begann erst Anfang des
Jahres, die Fassade zu sanieren. Nur die
Linksfraktion hatte vor einem Jahr gegen
den 20-jährigen Mietvertrag der Stadt mit
Intown gestimmt. Stadt und Stadtwerke
sind Mieter*innen im Ihmezentrum. „Uns
hat damals besonders gestört, dass die
hinter Intown steckenden Geldgeber*innen auch mit einer Akteneinsicht nicht zu
ermitteln waren“, sagt Fraktionsvorsitzender Dirk Machentanz. Auch beim neuen
Eigentümer sei es nicht möglich gewesen,
die Geldgeber*innen und das Eigenkapital
der Firma herauszufinden, mahnt er.

Das Ihme-Zentrum entwickelt sich zum Wanderpokal von Spekulanten.

Was die Linksfraktion schon vor einem Jahr
vermutet hatte, ist eingetreten: Das sanierungsbedürftige Ihmezentrum ist wieder
verkauft worden. Dieses Mal an die in Luxemburg ansässige Civitas Property Group.
Der bisherige Eigentümer, die Berliner

Bei der Civitas Property Group spielt
Lars Windhorst eine wichtige Rolle. Er
ist Vorstandschef und Mitbegründer der
Civitas-Muttergesellschaft Sapinda. Der
42-jährige gilt als schillernde Persönlichkeit der Investmentbranche. In den
1990er Jahren hatte er als Jugendlicher
mit einer Computerfirma Millionenumsätze gemacht und galt als Schützling von Altkanzler Helmut Kohl. Als das Geschäft in
der New-Economy-Phase einbrach, setzte
Windhorst auf Finanzdienstleistungen. Vor
neun Jahren wurde er wegen Veruntreuung
von einer Million Euro aus dem eigenen

Unternehmen zu einer Geldstrafe und einjährigen Bewährungsstrafe verurteilt.
Die Intown-Gruppe hatte Teile des Ihmezentrums vor vier Jahren für knapp 16 Millionen Euro ersteigert. Die Bewohner*innen
des maroden Gebäudekomplexes warten
seit langem auf Baumaßnahmen. Wasserschäden breiten sich allmählich von
Wohnung zu Wohnung aus. Intown hatte
die Sanierungsarbeiten immer wieder hinausgezögert. Im Sommer vergangenen
Jahres stimmten Wohnungseigentümer*innen und die Stadt schließlich den Plänen
des Großinvestors aus Berlin zu. Danach
sollten die Fassade und Teile des Dachs
instand gesetzt und modernisiert werden.
Passiert ist seitdem kaum etwas. Aber das
Unternehmen strich Mietzahlungen von
Stadt und Stadtwerken ein.
Diese Abzocke werde es wohl auch beim
neuen Eigentümer geben, vermutet Dirk
Machentanz. Der Mietvertrag mit der
Stadt ist wieder auf 20 Jahre angelegt.
„Die Stadt muss das Ihmezentrum übernehmen, den Bewohner*innen reinen
Wein einschenken, und gemeinsam mit
ihnen nach Lösungen suchen“, fordert er.

Hannover wird sicherer Hafen für Menschen in Seenot
Mittelmeer“, betont Veli Yildirim
(LINKE). Das Ampelbündnis hatte
sich lange dagegen gesträubt und
immer wieder Beratungsbedarf angemeldet.

Die Landeshauptstadt wird ein „Sicherer
Hafen“ für in Seenot geratene Menschen.
Dafür stimmten die Politiker*innen im internationalen Ausschuss des Rates nach
monatelangem Hin und Her auf Initiative
der Gruppe LINKE & PIRATEN. „Das ist ein
deutliches Zeichen gegen die steigende
Fremdenfeindlichkeit und das Sterben im

Laut Gruppenantrag soll die Stadt
der Bundesregierung die Aufnahme
von Menschen anbieten, die übers
Mittelmeer aus Krisengebieten geflüchtet sind und von zivilen Rettungsorganisationen aus Seenot
geborgen wurden. Beschlossen
wurde schließlich ein Änderungsantrag
des Ampelbündnisses. Der Rat sei weiterhin bereit, Geflüchteten Obdach und Hilfe
zu gewähren und verstehe sich in diesem
Sinne als „sicherer Hafen“, heißt es dort.
Bisher haben sich allein in Deutschland
rund 50 Kommunen wie Hamburg und
Köln zum Sicheren Hafen erklärt.

Die rechte italienische Regierung weigert
sich, in Seenot Geratene an Land zu lassen
und begründet das mit der Abschottungspolitik Europas. Malta verhält sich ähnlich.
Es gebe niemanden, der die Menschen
aufnehmen will, sagt die italienische Regierung. „Das stimmt nicht“, widerspricht
Veli Yildirim. „Wir und viele andere Städte
und Gemeinden wollen sie ausdrücklich!“
Für Geflüchtete in Seenot wird es immer
schwieriger, sichere Orte zu finden, um der
Todesgefahr zu entgehen. Zahlreiche internationale Abkommen schreiben zwar zwingend vor, diesen Menschen zu helfen. Europäische Regierungen stellen aber nicht
nur zum Teil jede staatliche Seenotrettung
ein, sondern kriminalisieren auch Seenothelfer*innen und behindern deren Arbeit.
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Schüler*innen fordern am Zukunftstag ein Nachmittagsticket für den
Zoo Hannover!
Am Donnerstag dem 28. März 2019
war kein Tag wie jeder andere in
der Regionsfraktion von DIE LINKE
in Hannover. Am Zukunftstag, ehemals „Girls Day“, hat die Fraktion
Besuch von 3 ambitionierten und
politisch interessierten Schüler*innen bekommen. Fraktionsvorsitzende Jessica Kaußen nahm sich
für diesen Tag besonders gerne Zeit
und freute sich besonders darüber,
dass die Schülerinnen sich bei der
Wahl einer politischen Partei für DIE
LINKE entschieden haben. „Es freut
mich immer wieder zu sehen, wenn
Kinder und Jugendliche von sich aus
entscheiden unsere Partei zu unterstützen. Das zeigt mir, dass Menschlichkeit
und Soziales Bewusstsein bei Menschen
manchmal noch Vorrang vor Egoismus und
persönlichem Erfolg hat.“, so Jessica Kaußen.

„Solch ein
Preisangebot für
Schüler*innen
muss auch in Hannover möglich sein.“
Jessica Kaußen
Fraktionsvorsitzende
Regionsfraktion

Nach der Besichtigung des Regionshauses wurden die Schülerinnen mit der
Ausschussarbeit der Fraktionen vertraut
gemacht. Nach Ihren ersten Einblicken in
die Abläufe und Strukturen ihrer Region
Hannover, entwickelten Sie bereits gemeinsam Verbesserungsvorschläge für die
Region und formulierten ihren ersten eigenen politischen Antrag. Das Thema wurde
frei gewählt: die Jugendlichen fordern von
der Region Hannover ein Schüler*innen Nachmittagsticket für den Zoo Hannover.
Da laut dem Unternehmensleitbild des

Zoo Hannovers auch ein Zoobesuch zum
Bildungsauftrag gehört, müssen die Preise
dafür sozial verträglich angepasst werden.
Denn besonders bei Schüler*innen aus
dem Stadtgebiet besteht ein großes Interesse daran, wilde Tiere in echt erleben
zu können. Außerdem besteht bei vielen
Schüler*innen der Wunsch nach Unterrichtsende mit ihren Freundinnen und
Freunden in den Zoo zu gehen, was dem
Zoo Hannover und dem Besucherschwund
auch gut tun würde, denn deutliche Preisreduzierung führt auch zu einem höheren
Besucheraufkommen. Das hat auch schon
die Einführung der Jugend-Netzkarte (GVH
SparCard) für 15 € gezeigt.
Wenn es nach den 3 Schüler*innen geht,
soll zukünftig an allen Werktagen (außer an
Samstagen) ein Nachmittagsticket angeboten werden was nicht mehr als 5 € kosten
darf.
Nachdem der Antrag und eine Pressemitteilung formuliert waren, gingen die Schüler*innen zur Gremienbetreuung um den
Antrag einzubringen. Seitdem sind Sie
gespannt auf den Tag, an dem der Antrag
in der nächsten Regionsversammlung diskutiert wird. Auch Jessica Kaußen war sehr
angetan von dem Tag und der Initiative der
3 Besucher*innen.
„Solch ein Preisangebot für Schüler*innen
muss auch in Hannover möglich sein“, fordert die Fraktionsvorsitzende.

Fraktionsvorsitzende Jessica Kaußen und ihre Fraktion in der
Regionsversammlung Hannover fordern die Einrichtung eines
Duschbusses nach Hamburger Vorbild

Allein in Hannover gibt es laut der Dachstiftung der Diakonie 4500 Obdachlose Menschen. In der gesamten Region Hannover
sind es doppelt so viele. Während die Preise für Wohnraum explodieren, Projekte wie
die „Wasserstadt Limmer“ eine Ergänzung
zum luxuriösen Zoo-Viertel werden, gibt es
gleichzeitig einen Anstieg von Obdachlosen Familien, Wohnungslosen Studenten
und sogar den ersten erfrorenen Obdach-

losen des Jahres 2019. Es ist traurig, dass
Jahr dazu schreiben zu müssen, denn das
verdeutlicht nur nochmal, dass ein erfrorener obdachloser Mensch bereits zur Regel
zählt. Die Frage ist am Ende des Jahres wie
bei Drogentoten lediglich: „Wie viele waren
es dieses Jahr?“ Umso tragischer ist der
Fall des verstorbenen Obdachlosen aus
Linden, weil dieser erst durch eine Zwangsräumung obdachlos wurde. Er ist also ein
Opfer von steigenden Mieten gewesen.
Unter anderem solche Beispiele, sowie der
Umstand, dass es überhaupt obdachlose

Familien in unserem sogenannten reichen
Land gibt, zeigen auf, dass nicht jeder daran selbst schuld sein kann, wenn er kein
Dach über dem Kopf hat. Umso bedeutender ist es deshalb Menschen die das
Schicksal Obdachlosigkeit überrascht hat,
mit allen Mitteln zu Helfen und zu unterstützen wieder selbstständig „auf die Beine
zu kommen“. Das Mindeste ist hierbei die
Befriedigung der Grundbedürfnisse jedes
Einzelnen zu ermöglichen. Das Bedürfnis
nach Hygiene gehört zu den physiologischen Grundbedürfnissen eines Menschen
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und ist deshalb elementar für
die Gesundheit und eine, aus
Sicht unserer Gesellschaft,
positive Lebensentwicklung.
Verwehrt man also obdachlosen Menschen den Zugang
zu sanitären Einrichtungen
und der Möglichkeit sich zu
waschen, dann fördert man
dadurch indirekt den Zustand der Obdachlosigkeit
bei jedem einzelnen Betroffenen.

Leicht könnte regiobus ausrangierte oder vor einem Generationswechsel anstehende Busse in mobile Duschgelegenheiten
umbauen - wenn der Wille dies zuließe.

Deshalb fordert DIE LINKE
in der Regionsversammlung
Hannover die Einrichtung ei-

nes Duschbusses nach Hamburger Modell.
Die Region müsste dafür lediglich einen Zuschuss über 25.000 € gewähren, um den
Kauf und Umbau eines alten Linienbusses
zu einem mobilen Bad mit Kleiderkammer
umzubauen. Des Weiteren müssten jährlich 5.000 € Euro im Haushalt für den
Duschbus zur Verfügung gestellt werden.
Wenn wir in unserem Land nicht dazu in
der Lage sind das menschliche Sicherheitsbedürfnis aller Bürger*innen wenigstens
durch ein Dach über dem Kopf zu garantieren, dann sollten wir zumindest garantieren, dass alle Bürger*innen in Deutschland
ihre physiologischen, menschlichen Grundbedürfnisse unter Wahrung der Menschenwürde befriedigen können.

DIE LINKE Fraktion in der Regionsversammlung lädt ein:
Menschen vor Profite,
DIE LINKE. Fraktion in der Regionsversammlung
Pflegenotstand stoppen!
lädt ein

am 10.05.2019
von 18:00 - 20:00 Uhr

Aufopferungsvoll arbeiten Pflegekräfte
und Krankenhauspersonal bis zur eigenen
Erschöpfung und trotzdem reicht die Zeit
nicht für eine vernünftige Betreuung aus.
Hygienevorschriften werden vernachlässigt trotz Gefahr für die eigenen Gesundheit und die der Patienten, weil keine Zeit
ist. Der bitte Spruch macht die Runde: “Der
schnellste Weg ein Pflegefall zu werden, ist
der, in der Pflege zu arbeiten“.

in Raum N003 im Haus der Region:
Hildesheimer Straße 18
30169 Hannover

Über diese Missstände und wie man sie
beheben kann wollen wir am 10.05.2019

moderiert von

mit folgenden Gästen diskutieren: Brigitte
Horn, Verdi Bezirk Hannover-Heide.-Weser,
Ernesto Nebot Pomar, ehemaliger Pflegedienstleiter Klinikum Region Hannover und
Georg Steimann, Geschäftsführer Paritätischer Dienst Hannover.
Die Veranstaltung wird moderiert von Jessica Kaußen, Fraktionsvorsitzenden DIE LINKE in der Regionsversammlung Hannover.
Wir laden dazu ein am 10.05.2019 um
18.00 Uhr ins Haus der Region,
Raum N003, Hildesheimer Str. 18,
30169 Hannover.

en
JessicsitzeandeKaDIEußLINK
E.
Fraktionsvor

ung Hannover

ersamml
in der Regionsv

Impressum
Herausgeberin:

Redaktion:

Fraktion DIE LINKE im Rat der Landeshauptstadt Hannover
Schmiedestr. 39, 30159 Hannover, Tel.: 0511 168 326 -00, Fax: /-08
www.linksfraktion-hannover.de, E-Mail: LINKE.piraten@hannover-rat.de

Holger Othmer, Michael Fleischmann
V.i.S.d.P.: Dirk Machentanz
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Skolstrejk för klimatet!

würden nur die finanziell schwächsten der Gesellschaft. Allerdings ist
das so nicht ganz richtig. Die Auswirkungen einer CO2-Steuer bekommen
die finanziell schwächsten der Gesellschaft lediglich zu spüren, wenn
die entstehenden Mehrkosten für
die Unternehmen nach dem üblichen
kapitalistischen System auf den Endverbraucher umgewälzt werden. Allerdings sind die Forderungen von
Fridays for Future in dem Punkt sehr
deutlich: „Die Verwirklichung dieser
Forderungen muss sozial verträglich
gestaltet werden und darf keinesfalls
einseitig zu Lasten von Menschen mit
geringem Einkommen gehen.“
„Fridays for future“ - eine globale Bewegung
erreicht Hannover.

„Die Politik
braucht solche Anstösse
von außen.“
Manfred Milkereit
Regionsabgeordneter

Die Bewegung Fridays for Future“ hat
sich im Zuge der Klimakrise gebildet und
kämpft für die menschliche Zukunft. Viele
junge Menschen haben begriffen das Handeln nötig ist und setzen sich durch die wöchentlichen Demonstrationen an Freitagen
für eine lebenswerte Zukunft auf einem
lebendigen Planeten ein.
Die AfD leugnet auch im Jahre 2019 die
Klimakrise. Glyphosat wird weiterhin in
der Region eingesetzt, obwohl Die LINKE
ein Verbot forderte. Auch wenn verstärkt
auf erneuerbare Energien gesetzt wird, so
wird dennoch weiterhin an der Kohlekraft
festgehalten. „Wenn die Regierung nicht
handeln will, weil sie lieber den Interessen
der Wirtschaft folgen, dann müssen die
Menschen die Politik daran erinnern, dass
Politiker*innen dem Volk verpflichtet sind,“
sagt Manfred Milkereit. Bei einem ParteienCheck zur Europawahl 2019 stimmt nur
Die LINKE mit allen Forderungen der BUND
Jugend überein.

Weil die Regierungen es offensichtlich
nicht ernst meinen mit dem Klimaschutz,
haben die Umweltaktivist*innen von Fridays for future Forderungen veröffentlicht.
Diese Forderungen orientieren sich daran,
welche Auswirkungen unsere derzeitige
Lebens- und Wirtschaftsweise auf die Umwelt hat und wie diese Auswirkungen durch
Struktur-, Verhaltens- und Konsumänderung verhindert werden können. Es geht
Fridays for future nur um eins: „Was müssen wir tun und ändern, damit der Planet
in Zukunft für uns Menschen bewohnbar
bleibt?“
Der Temperaturanstieg muss auf 1,5
Grad Celsius begrenzt werden
Das Pariser Abkommen sieht vor, dass der
Temperaturanstieg auf der Erde im Vergleich zum industriellen Zeitalter die +2°C
nicht überschreiten darf. Notwendiger,
aber ebenso folgenreich, wäre allerdings
ein Temperaturanstieg der +1,5°C nicht
übersteigt. Laut anerkannten Wissenschaftlern ist die Umsetzung vieler Forderungen unabdingbar, um das 1,5°C Ziel
noch zu erreichen.
Doch selbstverständlich wehrt sich die
etablierte Politik direkt mit faulen Argumenten. Beispielsweise würden die Auswirkungen für den Endverbraucher enorm,
würde eine CO2-Steuer eingeführt. Der
Preis für Diesel würde um mehr als 40 Cent
pro Liter ansteigen und darunter leiden

CO2 Steuer statt Emmissionshandel
Manfred Milkereit sieht es wie die
Umweltaktivist*innen: Die einzigen Menschen, die im Falle einer CO2 Steuer finanzielle Auswirkungen zu spüren bekommen
würden, wären Großaktionäre von Unternehmen die eine Mitschuld an der derzeitigen Klimakrise tragen. Und wer nicht
zahlen will, hat auch die Alternative, durch
Innovation und Investition auf Grüne Energie umzusteigen und den Planeten zu retten. „Wir als DIE LINKE stehen hinter den
Forderungen und dem Einsatz von Fridays
for Future,“ betont Manfred Milkereit. Er
fügt noch hinzu: „Die LINKE wird mit umweltpolitischen Anträgen in der Regionsfraktion dazu beitragen, die Klimakatastrophe zu lindern.“
Wir können etwas ändern
Wenn sich wirklich etwas ändern soll, müssen die Verbraucher ihr Verhalten ebenfalls
ändern. Wir alle sind gefragt. Von jedem
einzelnen Coffee-To-Go Becher und jeder
gekauften Plastikwasserflasche, über unseren täglichen Stromverbrauch, bis hin
zum Langstreckenflug an die andere Seite
der Erde. Das Handeln und der Konsum
jedes Einzelnen beeinflusst unser Klima.
Wer also weiter zurecht und guten Gewissens gegen die Entscheidungsträger dieser
Welt protestieren und sich wehren möchte,
muss durch sein Handeln als Verbraucher
und Konsument aktiv dazu beitragen, den
Planeten zu schützen.
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Mobilität und ihre Zukunft in Hannover:
Grundlegende Veränderungen auf den Weg bringen!

„Mobilität
der Zukunft,
hin zu einer
umweltverträglicheren, wird ohne
Einschränkung des motorisierten Individualverkehrs nicht gehen“
Andre Zingler
Ratsherr in der
Landeshauptstadt Hannover

„Freie Fahrt für freie Bürger“ oder so ähnlich wurde noch vor nicht allzu langer Zeit
von bürgerlichen Parteien um Wählerstimmen geworben.
Nicht erst seit Schüler und Schülerinnen
bundesweit im Rahmen von „Friday for Future“ auf die Straße gehen, müsste eigentlich jedem halbwegs zur Reflektion neigenden Bürger klar sein, dass es so nicht
weitergehen kann.
Stickoxide, Feinstaub und CO2-Bilanz sind
Parameter, die in jeder größeren Stadt hierzulande, wie auch in Hannover, den politisch Verantwortlichen die Sorgenfalten ins

Gesicht treiben. Bis hin zu Fahrverboten
reicht das Arsenal, welches als geeignetes
Mittel ins Auge gefasst und wieder verworfen wird, um die Belastung für Mensch und
Umwelt zu reduzieren.
Eigentlich ist die Diskussion zu kurzgefasst. Wer glaubt, wir drehen ein bisschen
an der Mobilitätsschraube und schon wird
das alles seinen gewohnten Gang gehen,
der irrt.
„Mobilität der Zukunft, hin zu einer umweltverträglicheren, wird ohne Einschränkung des motorisierten Individualverkehrs
nicht gehen“, sagt LINKEN Ratsherr Andre
Zingler
Bislang ging man davon aus, ein bisschen
Fahrradverkehr hinzufügen und lässt ansonsten alles so im Sinne der „autogerechten Stadt“ der 60er und 70er Jahre.
Das bedeutet mehrspurige Straßen mit
durchgängigen Parkstreifen auf beiden Seiten und am Rande lediglich ein schmaler
Gehweg, wie es im Sinne des Wirtschaftswunderlandes Deutschland war. Allein
schon aus Platzgründen wird dieses antiquierte Modell nicht tragbar sein. Längst
stoßen wir in Hannover daher an räumliche
Grenzen.
Gleichzeitig wissen wir, dass der Großteil
des innerstädtischen Verkehrs unter einer
zurückgelegten Durchschnittsstrecke von

fünf Kilometern liegt. Bei einer tauglichen
Infrastruktur lässt sich dieser Weg ideal
mit dem Fahrrad zurücklegen. Aber genau
daran mangelt es nach wie vor. Auch wenn
kleinere Fortschritte nicht zu übersehen
sind. Der große Wurf blieb bislang in Hannover leider aus.
Heute werden uns die Grenzen der automobilen Gesellschaft bewusst – Staus,
Lärm, Gesundheitsschäden, Abgase, verfehlte Klimaziele.
Ein neuer Mobilitätsmix muss her. Wenn
wir 2030 einen Fahrradanteil von 35 Prozent sowie einen Nahverkehrsanteil von 40
Prozent erreichen wollen und sich der Rest
von 25 Prozent dann auf den motorisierten
Individualverkehr verteilt, müssen schon
heute die Weichen gestellt werden.
Der beste Verkehr ist der, der gar nicht
stattfindet. Bietet daher das „Home-Office“
eine Alternative? Wirtschaftsinstitute sprechen hier von einem Potenzial von 40 Prozent. Ist das nicht auch ein gangbarer Weg
für Betriebe in Hannover? Bei wie vielen
Besprechungen, Meetings, Konferenzen,
Briefings und anderen Zusammenkünften
ist es eigentlich wirklich notwendig, dass
alle Beteiligten auch physisch vor Ort sind?
175.000 Pendlern*innen fahren täglich
nach Hannover und wieder zurück. Heimarbeit böte also imense Einsparungen für
Mensch und Umwelt.

Region muss Nahverkehrssystem Eco-Bus testen!
Quantensprung für Öffentlichen Nahverkehr auf dem Land

Damit das stundenlange Warten an einsamen
Haltestellen ein Ende hat.

Die Linksfraktion in der Regionsversammlung hat beantragt, das Nahverkehrssystem Eco-Bus testweise in der Wedemark
einzuführen. „Nach bisherigen Piloterfahrungen aus dem Raum Goslar und in Bad
Gandersheim handelt es sich bei Eco-Bus
um einen Quantensprung für den Öffentlichen Nahverkehr auf dem Land“, sagt Fraktionsvize Michael Fleischmann. „Durch dieses System bedarfsgesteuerter Kleinbusse
werden Rentner*innen, Jugendliche und

andere Menschen ohne Auto voll mobil.“
Und das kommt so: Bei Eco-Bus sind mehrere Kleinbusse unterwegs. 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 Internet ordern die Fahrgäste den Bus. Die Wartezeit
ist ähnlich lang wie bei einem Taxi und
beträgt zwischen 10 bis 15 Minuten. Die
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„Durch dieses
System
bedarfsgesteuerter
Kleinbusse werden Rentner*innen,
Jugendliche und andere
Menschen ohne Auto
auf dem Land voll
mobil.“
Regions-Fraktionsvize
Michael Fleischmann

Fahrtwünsche der Kund*innen werden auf
die einzelnen Busse verteilt. Es werden die
normalen Fahrpreise für den Öffentlichen
Nahverkehr verlangt.

„Die Erfahrungen aus dem Harzer Versuchsgebieten sind überaus positiv“, betont Fleischmann. „Die Fahrgastnachfrage
ist extrem hoch, was die Leistungsanbieter
sehr überrascht hat.“ Die Fahrgäste sind
begeistert. „Eco-Bus muss man deshalb
auch in der Region Hannover testen“, fordert er. „Die Wedemark ist als Anhäufung
von vielen Ortschaften bestens dafür geeignet, zumal das dortige Anrufsammeltaxi
weit hinter den Erwartungen zurückbleibt.“
Im vergangenen Jah gab es einen Einbruch
bei den Fahrgastzahlen von 50 Prozent.
Unterschied zu Moia
Eco-Bus unterscheidet sich vom bisher
öffentlich beachteten Moia-Angebot in
mehrfacher Weise. Moia wird bisher als
etwas Tolles 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 muss sich als Fahrgast
bei Moia anmelden. Dabei kann es passieren, dass man abgelehnt wird. „Es geht bei
Moia um Gewinn, nicht um Daseinsvorsorge“, betont Fleischmann. Deshalb auch

das erste Einsatzfeld im innerstädtischen
Bereich mit einigen hochpreisigen hannoverschen Stadtteilen. „Nach Berichten
über Arbeitsverhältnisse bei Moia, kann
man den Eindruck gewinnen, es geht auch
um Ausbeutung“, kritisiert er.
Eco-Bus hingegen ist Teil des Öffentlichen
Nahverkehrs (ÖPNV) und erschließt ländliche Räume, in denen sonst kaum ein
fahrgastfreundliches ÖPNV-Angebot darstellbar ist. Das Nahverkehrssystem ist
aber auch in Hannover denkbar. 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.
Den Antrag der Linksfraktion, Eco-Bus zunächst testweise in der Wedemark einzuführen, lehnten zwar alle anderen Parteien,
auch die Grünen, bei einer Enthaltung
von der Gruppe „Region“ im Verkehrsausschuss der Regionsversammlung ab. „Ich
werde trotzdem nicht locker lassen und
beim Thema weiter Druck machen“, verspricht Michael Fleischmann.

Ampelbündnis denkt an Privatisierungen
Linksfraktion kündigt Widerstand an

sparen, um geplante
und seit langem überfällige Investitionen in
den Bau von Kitas und
Wohnungen oder die
Sanierung von Schulen und Schwimmbädern bezahlen zu können. Medienberichten
zufolge fehlen in der
Stadtkasse rund 250
Millionen Euro. Der
Grund sind deutlich
überzogene
Preise,
Ob man ein weiteres Mal zu einem lang bekannten
welche
die
Firmen
anWerkzeug greift oder gleich zum Amputationsbesteck,
gesichts
glänzender
bleibt abzuwarten.
Baukonjunktur durchsetzen
können.
„Das
wäre nicht passiert,
Das Ampelbündnis im Rat hat sich verkalkuliert. SPD, Grüne und FDP müssen wenn die Stadt solche Investitionen schon

vor fünf oder zehn Jahren getätigt hätte,
wie von uns in der Vergangenheit immer
wieder gefordert“, sagt die Finanz- und
Wirtschaftspolitikerin Brigitte Falke (LINKE). „Wir erleben jetzt das Ergebnis der
jahrelangen Sparpolitik. Notwendige Investitionen in die städtische Infrastruktur
wurden immer wieder auf die lange Bank
geschoben.“
Die Mehrheitsgruppe warf die Frage auf,
ob die Stadt „alles selber machen“ müsse.
Die Politiker*innen denken also an die Privatisierung städtischer Aufgaben, um das
Loch in der Stadtkasse zu stopfen. Was das
konkret heißt, war bis Redaktionsschluss
offen. Denkbar ist die Ausgliederung der
Gebäudereinigung und anderer Dienstleistungen, bis zu Verwaltungsaufgaben wie
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„Wir erleben
jetzt das Ergebnis der jahrelangen
Sparpolitik. Notwendige Investitionen
in die städtische
Infrastruktur wurden
immer wieder auf die
lange Bank geschoben.“
Brigitte Falke,
Ratsfrau

das Ausstellen von Papieren und dem Verkauf städtischer Betriebe. Die Linksfraktion
lehnt das alles kategorisch ab und kündigt
Widerstand dagegen an. Sie verweist auf
einschlägige Erfahrungen anderer Städte.
„Diese zahlen teures Lehrgeld, wenn sie
etwa einst verkaufte Wohnungen nun für
viel Geld zurückkaufen müssen, um der
Wohnungsnot zu begegnen“, mahnt Falke.
„Oder ehedem veräußerte Versorgungsunternehmen wie die Stadtwerke wieder in
städtisches Eigentum überführen.“
Die Linksfraktion setzt sich im Rat seit vie-

len Jahren für eine antizyklische Haushaltspolitik ein. Damit ist gemeint, in wirtschaftlich schwachen Phasen zu investieren, um
fürs Geld möglichst viele Leistungen zu
bekommen und die regionale Wirtschaft zu
stützen. Wenn die Wirtschaft brummt und
die Steuereinnahmen sprudeln, muss die
Stadt dagegen Geld zurücklegen. In wirtschaftlich schlechten Zeiten hat sie dann
genug für städtische Aufgaben und vermeidet so Kürzungsprogramme zu Lasten
der Einwohner*innen. „Leider passiert seit
vielen Jahren das Gegenteil“, bedauert Brigitte Falke.

Klatsche fürs Ampelbündnis:
Kleingärtner*innen dürfen vorerst ihre Parzellen behalten
keine Eile. Wegen des Patts
war der Antrag abgelehnt.
Rund 20 Kleingärtner*innen,
die auf den Zuschauerplätzen
des Ratssaals Platz genommen hatten, spendeten tosenden Applaus. Sie wurden
zuvor im Umweltausschuss
von Phillip Kreisz (SPD) und
dem mittlerweile aus dem Rat
ausgeschiedenen Pat Drenske (Grüne) als „unsoziales“
und „nicht solidarisches Volk“
bezeichnet, das nur die eigenen Interessen im Blick habe.
Die Stadtverwaltung hätte
den Laubenpieper*innen bis
Anfang Februar kündigen
müssen, damit die Parzellen
bis Ende November geräumt
werden.
Die Kleingartenkolonie Friedenau in Hainholz bleibt vorerst bestehen. Auslöser für
die überraschende Wende im Streit um
die 18 Gärten war der Wunsch der Gruppe LINKE & PIRATEN, den Beschluss über
die Kündigung der Parzellen zu vertagen.
Ein taktischer Zug, um die Gärten zu retten. Die SPD hielt im Rat dagegen, wollte
eine Entscheidung durchsetzen, bekam
dafür aber keine Mehrheit. 30 Ratsleute
stimmten dafür, dass die Kündigung behandelt wird, 30 Politiker*innen sahen

Das Ampelbündnis plant, das Koloniegelände an der Schulenburger Landstraße
als Gewerbegebiet zu vermarkten. „Die
Stadt hat das Gelände wohl schon einem
Unternehmen versprochen“, vermutet
Wirtschaftspolitikerin Brigitte Falke (LINKE) „und will deshalb die Kleingärtnerinnen
und Kleingärtner unter allen Umständen
loswerden.“ Dafür spricht, dass die Drucksache erneut in den Umweltausschuss
kommen soll. Umwelt- und Wirtschaftsdezernentin Sabine Tegtmeyer-Dette (Grüne)

und die Ampelpolitiker*innen hoffen dann
auf eine Mehrheit für eine Kündigung der
Parzellen im nächsten Jahr. Zumal es dort
nach den Worten der Umweltdezernentin
illegale Kärgruben gibt, die das Grundwasser verseuchen. „Das ist gelogen“, sagt
LINKEN-Fraktionsvorsitzender Dirk Machentanz. „Die Stadt hat die Kärgruben bisher jedes Jahr geprüft und abgenommen.
Das mussten die Kleingärtnerinnen und
Kleingärtner bezahlen“, stellt er klar.
„Wohnen in Kleingärten erlauben!“
Die Linksfraktion kämpft seit langem für
den Erhalt der Gärten, die eine wichtige
Frischluftschneise im Stadtteil sind. Zu den
18 Laubenpieper*innen der Kolonie Friedenau gehört auch das betagte Ehepaar
Inge und Peter Hutschenreiter, beide 71
Jahre. Sie leben auf Dauer hier und möchten ihren Lebensabend in ihrem Häuschen
verbringen. Hutschenreiters wähnten sich
auf der sicheren Seite. Sie zahlen Grunderwerbssteuer und Grundsteuern, Gebühren für Müllabfuhr und Straßenreinigung,
Strom, Wasser und Telefon. Wenn es nach
der Stadt geht, sollen auch sie ihr Häuschen verlieren und so in die sichere Obdachlosigkeit entlassen werden. „Das geht
gar nicht!“, schimpft Dirk Machentanz. Er
fordert angesichts der Wohnungsnot, das
Wohnen in Kleingärten zu legalisieren.
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„Integrierte Gesamtschule ins Ihmezentrum“
GEW-Sekretärin Maren Kaminski zur Schulpolitik in Hannover

MAIBLATT: Wer soll
denn die Sanierung
und den Umbau des
Ihmezentrums bezahlen? Schon heute fehlen der Stadt
250 Millionen Euro
für geplante Investitionen, etwa für
den Bau von Kitas
und Wohnungen.

Zur Person:
Maren Kaminski (40) ist Diplom-Sozialwissenschaftlerin und
arbeitet seit 2013 als Sekretärin bei der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in Hannover. Sie ist Mutter einer
Tochter, die die IGS-Linden besucht.

Maren Kaminski: Die Kredite sind so billig
wie nie.

Maren Kaminski: Die Stadt wird so oder
so Schulen bauen müssen, weil die Schulplätze nachgewiesenermaßen fehlen. Die
Eltern werden sich im Zweifel einklagen,
weil sie die Schulplätze für ihre Kinder
brauchen. Die Stadt ist verpflichtet, genügend bereitzustellen.

Maren Kaminski: Die Stadt wollte beide
Schulen zu Integrierten Gesamtschulen
weiterentwickeln. Das passiert aber nicht.
In beiden Oberschulen und in anderen
Schulen muss die Stadt die Schulsozialarbeit ausbauen. Wir sind heilfroh, dass
Stellen, die wegfallen sollten, nun doch erhalten bleiben. Wer bei der Schulsozialarbeit die Axt anlegt, spart bei den Falschen.
Nämlich bei den Leuten, die besondere
Förderbedarfe haben.

MAIBLATT: Zurück zum Gymnasium. Berichten zufolge überlegt die Stadt, die
Schule an einen freien Träger zu geben.

MAIBLATT: Die Stadt will die Horte abschaffen und die Kinder ganztags in der
Grundschule betreuen.

Maren Kaminski: Das wäre ein deutlicher
Paradigmenwechsel. Schulen gehören immer in die öffentliche Hand.

Maren Kaminski: Das ist aus unserer Sicht
ein Sparmodell, das mit Pädagogik nicht
viel zu tun hat. Die meisten Schulen sind so
gebaut und ausgestattet, dass sie gar nicht
dafür ausgelegt sind, die Kinder so lange
zu betreuen. Erschwerend kommt die Umstellung auf neun Schuljahre am Gymnasium hinzu. Auch dort fehlen Klassenräume.
Die Stadt will jetzt die Gymnasien schneller ausbauen als die Ganztagsbetreuung
an den Grundschulen. Es müssten 50
Millionen Euro investiert werden, um den
Grundschul-Ganztag halbwegs ordentlich
auf die Beine zu stellen. Das betrifft auch
die Arbeitsgemeinschaften und Kurse am
Nachmittag, die überwiegend an private
Träger vergeben werden, was uns auch
nicht schmeckt. Die Stadt bezahlt das,
hat aber wenig Einflussmöglichkeiten oder
nimmt diese nicht wahr. Die Beschäftigten
sind aus dem öffentlichen Tarifsystem ausgenommen. Was haben die überhaupt für
Arbeitsverträge? Was verdienen sie eigentlich? Hier gibt es Regelungsbedarf.

MAIBLATT: Aber die Baufirmen können
sich die Aufträge aussuchen und verlangen überhöhte Preise.

MAIBLATT: Die Stadt will nach dem
Gymnasium Limmer ein zusätzliches
18. Gymnasium bauen. Ist die GEW sauer?
Maren Kaminski: SPD und Grüne reden
immer davon, eine Schule für alle Kinder
haben zu wollen und Integrierte Gesamtschulen zu stärken. Stattdessen bauen
sie Gymnasien. Das ist ein großer Widerspruch. Wir fordern von Rot-Grün, ihr Versprechen einzulösen und eine Integrierte
Gesamtschule zu bauen - möglichst mit
Primarstufe für die Kleinen ab Klasse 1
bis zum weiterführenden Schulabschluss.
Da die Stadt keine Grundstücke mehr für
Schulbauten hat, wäre es eine Idee, die
neue Gesamtschule im Ihmezentrum unterzubringen. Es liegt zentral und ist verkehrstechnisch super angebunden. Und
der marode Gebäudekomplex hätte eine
Perspektive.

MAIBLATT: Die Stadt betreibt mit der
Peter-Ustinov-Schule in Ricklingen und
der Pestalozzischule in Anderten zwei
Oberschulen. Alles OK aus GEW-Sicht?

MAIBLATT: Was soll denn so schlimm
daran sein, wenn ein freier Träger das
Gymnasium betreibt?
Maren Kaminski: Städtische Schulen sind
für alle Kinder zugänglich. Privatschulen
suchen sich die Schüler*innenschaft dagegen unter Umständen nach bestimmten
Kriterien aus, und man muss Schulgeld
bezahlen. Waldorfschulen und andere Privatschulen haben zwar eine soziale Staffelung. Aber in den wenigsten Fällen sind
die Eltern von der Zahlung komplett ausgenommen. Das hält vor allem Eltern mit schmalem Geldbeutel davon ab, ihr Kind an so
einer Schule anzumelden. Das widerspricht
unserem Prinzip einer sozialen Durchmischung der Schüler*innenschaft, die möglichst aus allen Gesellschaftsschichten
kommen sollte.

Das Interview führte
Michael Fleischmann

