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eine sachliche und konstruktive 
Oppositionsfraktion mit alternativen 
Vorschlägen und Ideen. Die kürzlich 
erfolgte Ansage der Stadt, mindes-
tens 30 Prozent Sozialwohnungen 
in jedem Neubaugebiet zu errichten, 
ist eine alte Forderung der Linksfrak-
tion. Das Ampelbündnis aus SPD, 
Grünen und FDP lehnte diese Forde-
rung lange ab, übernimmt sie jetzt 
aber doch – ein wichtiger Baustein, 
um dem Mangel an bezahlbaren 
Wohnungen zu begegnen. Politik sei 
„das langsame Bohren dicker Bret-
ter“, hat der Soziologe Max Weber 
einmal gesagt. Wir freuen uns, dass 
uns das in dem einen oder anderen 
Fall gelungen ist.

Vielen Dank für Ihr Interesse.

Dirk Machentanz
Fraktionsvorsitzender

nach zweieinhalb Jahren Engage-
ment für die Einwohner*innen 
unserer Stadt möchte Ihnen die 
Linksfraktion mit dieser Halbzeitbi-
lanz einen Überblick über ihre Arbeit 
im Rat der Landeshauptstadt geben. 
Unsere Politik steht vor allem für 
Solidarität. Für Solidarität mit dem 
von Wohnungsrausschmiss bedroh-
ten Nachbarn, mit der arbeitslosen 
Alleinerziehenden und ihren Kindern, 
dem traumatisierten Flüchtling oder 
der kranken Rentnerin unterhalb 
der Armutsgrenze. Leitlinie unserer 
Arbeit im Rat ist das Ziel einer soli-
darischen Gesellschaft: der Kampf 
gegen die soziale Spaltung und die 
Forderung nach einer ausreichenden 
und gesicherten Daseinsvorsorge 
für Alle. Dazu gehören das Recht auf 
Wohnen und Energie, auf Mobilität, 
Bildung und Freiräume wie Kleingär-
ten. Aber auch in anderen Bereichen 
wie der Umweltpolitik sehen wir 
deutlichen Handlungsbedarf.

Bei aller Kritik an den Entschei-
dungen des Ampelbündnisses 
sind wir zusammen mit unserem 
Gruppenpartner von den Piraten 

Liebe Leserin,
lieber Leser,
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Ständig steigende Mieten, Ver-
drängung aus dem angestamm-

ten Wohnviertel und Stadtteil sowie 
zunehmende Obdachlosigkeit, von 
der auch immer mehr 
Paare und Fami-
lien betroffen 
sind: Das sind 
die Folgen eines 
jahrzehntelang 
vernachlässigten 
Baus von Sozialwoh-
nungen. Der Oberbürger-
meister musste im „Lagebe-
richt zur Stadtentwicklung 
2017“ einräumen, dass 
Hannover beim Bau neuer 
Wohnungen im bundeswei-
ten Großstädtevergleich 
den drittletzten Platz belegt. 
Bei Sozialwohnungen ist gar 
ein deutlicher Aderlass zu 
beklagen. Laut Plänen der 
Stadt sollen pro Jahr 300 
neue Sozialwohnungen be-
zugsfertig sein. Vergange-
nes Jahr hat die Stadt aber 
nur etwa 120 Sozialwoh-
nungen bauen lassen. Gleichzeitig 
entfiel für 750 Haushalte die Miet-
preisbindung. Dieses Jahr sind davon 
700 Wohnungen betroffen. Die Miet-
preisbremse funktioniert nicht, und 
der Zuzug in die Ballungszentren hält 
weiter an. Preisgünstige Wohnungen 
sind quasi nicht mehr oder nur mit 
sehr viel Glück und Ausdauer zu be-
kommen.

Wir haben in den vergangenen zwei-
einhalb Jahren deshalb einen unserer 

„Es werden 
in Hannover 

nicht nur viel 
zu wenige neue 

Wohnungen gebaut. 
Diese gehen auch meist 

am Bedarf von Men-
schen mit kleinen und 
mittleren Einkommen 

vorbei, weil sie die 
hohen Mieten nicht 

bezahlen können. Eine 
Wohnbauprogramm, 

das seinen Namen auch 
verdient, ist das Gebot 

der Stunde.“

Dirk Machentanz,  
Fraktionsvorsitzender und 

Baupolitiker

Schwerpunkte auf die Wohnungs-
baupolitik und die Erhöhung des An-
gebots von Sozialwohnungen gelegt. 
Laut unserem jüngsten Antrag soll 
die Stadtverwaltung ein Wohnbau-
programm mit einer Laufzeit von fünf 
Jahren auflegen und pro Jahr 2.000 

Wohnungen zu-
sätzlich errich-
ten. Vor allem 
kleine preisgün-
stige Single-Woh-
nungen sollen 
entstehen, weil 
hier der Mangel 
besonders groß 
ist. Nach fünf 
Jahren sind dann 
10.000 neue 
Wohnungen ge-
baut. Unser Ziel: 
Das Angebot 
an bezahlbaren 
Mietwohnungen 
insgesamt ver-
bessern und 
perspekt iv isch 
preistreibenden 

Druck aus dem Mietwohnungsmarkt 
nehmen. Das wird mit der laufenden 
„Wohnungsbauoffensive 2016“ mit 
der Ampelkoalition angesichts von 
allein rund 4.000 
w o h n u n g s l o s e n 
Menschen in unserer 
Stadt nicht klappen. 
Das Ampelbündnis 
will nur 1.000 neue 
Wohnungen pro Jahr 
bauen.

Mehr Geld für Hanova …

Damit die kommunale Wohnbau-
gesellschaft hanova deutlich mehr 
Wohnungen bauen kann, haben wir 
eine Kapitalspritze für das Unterneh-
men beantragt. Die Stadt soll mit der 
Sparkasse Hannover über eine Erhö-
hung des Eigenkapitals beim kom-
munalen Wohnungsunternehmen 
verhandeln. Die anderen Parteien 
lehnten den Antrag nicht nur im Bau-
ausschuss ab. Der hanova Wohnen 
wird sogar Geld entzogen, weil diese 
nächstes Jahr fast 20 Millionen Euro 
an die Stadt zahlen muss. Wir blei-
ben trotzdem am Ball und werden 
weiter Druck machen. 

… und 35 Prozent Sozialwoh-
nungen in Neubaugebieten

In Neubaugebieten fordern wir seit 
langem mindestens 30 Prozent und 
seit kurzem mindestens 35 Prozent 
Sozialwohnungen. Nachdem das 
Ampelbündnis unsere Anträge im-
mer abgelehnt hat, sollen nun 30 
Prozent Sozialwohnungen in jedem 
Neubaugebiet entstehen.

Die Hälfte der neu gebauten Sozial-

Foto: Frank Puin

Für preisgünstiges Wohnen in der Stadt
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wohnungen sollten nach unserer Auf-
fassung Belegrechtswohnungen sein. 
Bisher unbestätigten Berichten zufol-
ge haben mittlerweile rund die Hälf-
te der hannoverschen Mieter*innen 
Anspruch auf eine solche Wohnung. 
Belegrechte entstehen entweder 
durch monatliche Zuschüsse an die 
Eigentümer*innen, um die Mieten auf 
einem bezahlbaren Niveau zu halten. 
Oder es handelt sich um einmalige 
Zuwendungen, die dann über einen 
Zeitraum von 20 bis 30 Jahren quasi 
abgewohnt werden. Nach bisher letz-
ten, der Linksfraktion vorliegenden 
Daten zahlt die Stadt Mietzuschüsse 
von 33 Cent bis 1,50 Euro pro Mo-
nat und Quadratmeter. Wir fordern, 
diesen Betrag zu erhöhen, um mehr 
Hauseigentümer*innen zu ermun-
tern, entsprechende Wohnungen an-
zubieten.

Mietspiegel muss Interessen der 
Mieter*innen berücksichtigen 

Der Mietspiegel informiert über die 
ortsübliche Vergleichsmiete und 

Hartz IV, viele Renten und sogar 
viele Arbeitseinkommen reichen 

nicht für ein menschenwürdiges Le-
ben. In Hannover lebt ein Viertel der 
Eltern mit ihren Kindern in Armut, oft 

steckt so den Rah-
men für Mieterhö-
hungen ab. Die 
Linksfraktion lehnt 
dieses Verfahren 
nicht grundsätzlich 
ab, weil seit Einführung 
des Mietspiegels im Jahr 2011 
spürbar weniger vor Gericht um 
Mietverträge prozessiert wird. 
Aber uns stört die Art und Wei-
se, wie der Mietspiegel erstellt 
wird. Bisher fehlen klar defi-
nierte Mindeststandards, die 
in den Wohnungen einzuhalten 
sind. Der Mietspiegel gibt etwa 
keine Auskunft darüber, ob ins 
Bad eine Dusche oder eine Ba-
dewanne als Mindestausstat-
tung gehört. Das muss man 
klären. Viele Mieter*innen 
berichten zudem über defekte 
Gas- und Wasserleitungen, 
ausfallende Heizungen, Schimmel, 
undichte Dächer und andere Mängel. 
Werden Mindeststandards unterlau-
fen oder Instandhaltungspflichten sy-
stematisch vernachlässigt, muss das 

im Mietspiegel als Wertminderung 
der Wohnung 
berücksichtigt 
werden. Will 
der Vermieter 
dann trotz-
dem die Mie-
te erhöhen, 
könnten die 
Mieter*innen 
auf die Brem-
se treten und 
z u m i n d e s t 
eine geringere 
Erhöhung als 
geplant durch-
setzen. Es ist 
aus unserer 
Sicht nicht 
nachvollzieh-
bar, warum 
trotz schlech-
ter Wohnquali-

tät die Miete überhaupt steigen darf. 
Diesem Treiben muss der Gesetzge-
ber grundsätzlich einen Riegel vor-
schieben.

„Werden 
Mindest-

standards in 
einer Wohnung nicht 
eingehalten oder In-

standhaltungspflichten 
systematisch vernach-

lässigt, muss das im 
Mietspiegel als Wert-

minderung der Woh-
nung berücksichtigt 

werden. Dann können 
Mieterinnen und Mieter 

einen Abschlag von 
einer Mieterhöhung 

vornehmen.“

Fraktionsvize 
Brigitte Falke

sind es Alleinerziehende und kinder-
reiche Familien. Da sind natürlich in 
erster Linie sozialere Bundesgesetze 
notwendig. Aber auch vor Ort kann 
man Politik deutlich sozialer gestal-
ten, als es bisher das Ampelbündnis 
tut. Erforderlich ist nicht nur eine 
andere kommunale Wohnungspolitik, 
die für ausreichend preisgünstigen 
Wohnraum sorgt.

Erfolgreichen HannoverAktivPass 
weiter verbessern

Der auf Druck der Linksfraktion im 
Jahr 2009 eingeführte städtische 
Sozialpass wird immer beliebter. 
Nach den bisher letzten, bis Redak-
tionsschluss veröffentlichten Zahlen 
der Stadt wurde die Rabattkarte im 
Jahr 2016 fast 90.000-mal vorge-

Sozialer Ausgrenzung und Armut begegnen
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legt, etwa um Ermäßigungen beim 
Schwimmbad- oder Theater-Besuch 
in Anspruch zu nehmen. Drei Jahre 
zuvor war der Pass nur 75.000-mal 
vorgezeigt worden.

Trotz dieser 
Er folgssto-
ry sehen 
wir deut-
lichen Ver-
b e s s e r u n g s -
bedarf. Die 
Stadtverwaltung versen-
det die Rabattkarte jähr-
lich an rund 100.000 
Hannoveraner*innen. 
Wird jemand anspruch-
berechtigt, muss sie 
oder er aber bis zum Fol-
gejahr warten, bis der 
Pass zugeschickt wird. 
Meist aus Unkenntnis 
holt sich kaum jemand 
den AtivPass im Rathaus 
oder Bürgeramt ab. Die 
Linksfraktion fordert, 
ihn zusammen mit dem 
Bescheid der Behörde 
zu verschicken. So wird das schon 
heute mit der Berechtigtenkarte fürs 
Sozialticket für Bus und Bahn, der 
Region-S-Karte, gemacht. Nur dann 
können Anspruchsberechtigte den 
AktivPass sofort nutzen. Gleichzeitig 
würden auch jene profitieren, die nur 
kurzzeitig arbeitslos geworden sind. 
Sie gehen bisher meist komplett leer 
aus, weil sie oft bis zum Folgejahr 
wieder einen Job haben.

Die Linksfraktion hat immer wieder 
beantragt, den Berechtigtenkreis zu 
erweitern und die Rabattkarte auch 
an Geringverdiener*innen auszuge-
ben. Sie haben zwar mehr als Hartz 
IV, sind aber gezwungen, mit einem 

monatlichen Einkommen unterhalb 
der Armutsschwelle auszukommen. 
Diese liegt für eine alleinlebende Per-
son derzeit bei 1.100 Euro netto. Wer 
mit weniger Geld auskommen muss, 
gilt als arm.

Auch die Ermäßi-
gungen sind bisher 
nicht ausreichend. 
Insgesamt konzen-
triert sich das Ange-
bot des AktivPasses 
noch zu sehr auf die 
Bereiche Sport, Kul-
tur und Freizeit. Le-
benswichtige Dinge 
wie Sozialtarife für 
Strom und Gas blei-
ben außen vor. Diese 
sollten aber Priorität 
haben. Immer wieder 
haben wir ein Verbot 
von Strom- und Gas-
sperren durch die 
Stadtwerke gefor-
dert. Zu den Leistun-
gen des AktivPasses 
muss auch ein stark 

verbilligtes Sozialticket gehören, da-
mit die Anspruchsberechtigten alle 
ermäßigten Angebote aus einer Hand 
erhalten. Die bisherige Region-S-
Karte würde 
dann entfal-
len. 

Kältetote: 
Obdach-
losen mit 
Kältebus …

In Hannover 
leben ge-
schätzt rund 
4.000 woh-
n u n g s l o s e 

Menschen, von denen knapp 500 
auf der Straße kampieren müssen – 
Tendenz steigend. Betroffen sind zu-
nehmend auch Paare und Familien. 
Matratzenlager fräsen sich ins Stadt-
bild. Immer wieder sind in den Win-
termonaten Kältetote zu beklagen. 
Die Stadt betreibt zwar Obdachlo-
senunterkünfte, die aber menschen-
unwürdig sind. Sie sind überfüllt und 
lassen jede Intimsphäre vermissen. 
In der Unterkunft an der Straße Alter 
Flughafen etwa müssen sich rund 80 
Personen vier Waschbecken und vier 
Duschen teilen. Obdachlose werden 
in den Unterkünften immer wieder 
beklaut und verlieren ihre Habselig-
keiten, Hunde sind verboten. Kein 
Wunder, dass viele Wohnungslose 
auch bei klirrenden Minusgraden lie-
ber auf der Straße nächtigen.

Die Linksfraktion hat mit zwei Veran-
staltungen und einer Reihe von Rats-
anträgen Druck gemacht, damit sich 
die Situation für die Betroffenen bes-
sert. Als Soforthilfe fordern wir einen 
Kältebus nach Berliner Vorbild. Die-
ser soll in der kalten Jahreszeit täg-
lich zwischen 19 Uhr abends und 3 
Uhr morgens die Übernachtungsplät-
ze anfahren und den Obdachlosen 
neben heißen Getränken und einer 

„Die Stadt 
muss den 

erfolgreichen 
AktivPass auch 

an Geringverdiene-
rinnen und Geringver-
diener ausgeben und 

um lebensnotwendige 
Leistungen wie Sozial-

tarife für Strom und Gas 
erweitern. Die Rabatt-
karte muss außerdem 

umgehend an neue 
Anspruchsberechtigte 

verschickt werden, 
damit auch sie davon 
profitieren können.“

Veli Yildirim
Ratsherr

Bild von ArtTower auf Pixabay
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„Das Pilotpro-
jekt zu Hou-

sing First mit 
den 15 Wohnungen 

ist zwar zu begrüßen, 
reicht aber bei weitem 
nicht aus. In Wien gibt 
es 352 Housing-First-

Wohnungen. Das muss 
auch unser Maßstab 

sein.“

Dirk Machentanz,  
Fraktionsvorsitzender und 

Baupolitiker

In den vergangenen Jahren hat sich 
die Linksfraktion immer wieder für 

einen umgehenden Neubau der städ-
tischen Bäder in Misburg und Limmer 
ohne private Investoren eingesetzt. 
Die Stadtverwaltung möchte das ka-
putte Misburger Bad und das marode 
Fössebad in Limmer dagegen im Rah-

men sogenannter 
öffentlich-privater 
Par tnerscha f -
ten (ÖPP) neu 
bauen lassen. 
Danach bezahlt 
ein Investor den 
Bau der Bäder und vermie-
tet sie danach an die Stadt. 
Nach vielen Jahren gehen 
die Bäder schließlich ins Ei-
gentum der Stadt über. Da 
Privatfirmen eine Rendite 

„ÖPP-Projekte kommen die 
Stadt und damit den Steuerzah-

lerinnen und Steuerzahlern teuer 
zu stehen, weil private Investoren 

schlechtere Kreditkonditionen bei den 
Banken bekommen und eine Rendite 

einstecken wollen.“

Wirtschaftspolitikerin 
Brigitte Falke

warmen Mahlzeit auch Raum zum 
Aufwärmen bieten. In Hannover gibt 

es zwar schon einen Kälte-
bus der Johanniter und 

der Diakonie. Dieser steuert aber nur 
zweimal in der Woche die Hauptüber-
nachtungsplätze in der Innenstadt 
an. Die Obdachlosen erhalten De-

cken und eine heiße Suppe, dürfen 
sich aber nicht im Bus aufwärmen. 
Die Ampelpolitiker*innen lehnten un-
seren Antrag im Sozialausschuss ab, 
weil angeblich kein Bedarf für einen 
Kältebus nach Berliner Vorbild best-
ehe. Wir lassen nicht locker, damit 
Hannover einen Kältebus bekommt, 
der seinen Namen auch verdient.

… und Housing-First-Wohnungen 
helfen

Um den Obdachlosen mittel- und 
langfristig mit einem Dach über 
dem Kopf zu helfen, fordern wir seit 
langem niederschwellige Wohnung-
sangebote nach dem sogenannten 
Housing-First-Prinzip. Dabei können 
Obdachlose als Mieter*in in eine 
Wohnung einziehen, ohne zuvor di-
verse Hürden überwinden zu müs-
sen. Sozialarbeiter*innen helfen, 
im Alltag wieder Fuß zu fassen. Die 
Stadtverwaltung hat nach langem 

Zögern reagiert. Sie will zusammen 
mit der Stiftung „Ein Zuhause“ 15 
solcher Wohnungen mit einer Durch-
schnittsgröße von 31 Quadratmetern 
im Karl-Imhoff-Weg in Vahrenwald 
einrichten. Die Linksfraktion begrüßt 
dieses Pilotprojekt, das aber bei wei-
tem nicht ausreicht. Zum Vergleich: 
In der österreichischen Hauptstadt 
Wien gibt es 352 Housing-First-Woh-
nungen.

Auch bei den jährlich rund 400 
Zwangsräumungen in unserer Stadt 
muss sich etwas tun. Lässt sich 
eine Zwangsräumung nicht verhin-
dern, fordern wir eine städtische 
Mitarbeiter*in vor Ort, um den Be-
troffenen zu helfen. Bisher müssen 
sie allein zusehen, wie sie klarkom-
men. In anderen Städten werden die 
Menschen in solchen Fällen in ihre 
bisherigen Wohnungen zurücküber-
wiesen.

Kaputtes Misburger Bad und marodes Fössebad 
ohne private Investoren neu bauen!
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erzielen wollen und bei den Banken 
höhere Zinsen für Kredite zahlen 
müssen, kommen ÖPP-Projekte den 
Steuerzahler*innen teuer zu stehen. 
Preisgünstiger wäre es, wenn die 
Stadt beide Bäder neu bauen würde, 
was die Linksfraktion fordert.

Misburg: Privatisierung endet als 
finanzielles Desaster

Wir kritisieren 
die ÖPP-Pläne 
im Rathaus, 
auch vor dem 
Hintergrund 
der geschei-
terten Sanie-
rung des Mis-
burger Bades 
durch einen 
privaten Be-
treiber. Das 
Hallenbad ist 
wegen Ein-
s t u r z ge f a h r 
geschlossen. 
Die Firma 
S.A.B. hatte 
das Bad vor 
Jahren von der 
Stadt über-
nommen und 
wollte es sa-

nieren. Das Geld dafür, insgesamt 
11,3 Millionen Euro, kam von der 
Stadt, die dafür einen Kredit aufneh-
men musste. Diese Privatisierung 
hatte damals nur die Linksfraktion 
kritisiert und gefordert, dass die 
Stadt das Bad betreibt und saniert. 
Anstatt das Bad instand zu setzen 
und zu modernisieren, wurde es 
von der Privatfirma „kaputtgebaut“. 
Immer wieder gab es Nachbes-
serungen. Statiker*innen stießen 
schließlich bei einer Überprüfung 

auf beschädigte Decken-
balken und trauten ihren 
Augen nicht: Die tragenden Kon-
struktionen hatten große Löcher. Bei 
einer weiteren Überprüfung stießen 
die Expert*innen auf weitere Schä-
den, etwa Feuchtigkeit in der Decke 
und eine mangelnde Abdichtung des 
Fußbodens. Das zeigt nach unserer 
Auffassung beispielhaft, welche Ri-
siken eine ÖPP-Finanzierung für den 
Badbetrieb und die Stadtkasse ha-
ben kann.

Nach jahrelangem Druck: Fössebad 
erhält auch neues Freibad

Stadtverwaltung und Ampelbündnis 
planten lange, beim Fössebad nur 
das Hallenbad, nicht aber das ma-
rode geschlossene Außenbecken 
neu zu bauen. Nach erheblichen Pro-
testen aus dem Stadtbezirk und jah-
relangem Druck der Linksfraktionen 
in Rat und Bezirksrat schwenkte das 
Ampelbündnis Ende vergangenen 
Jahres um. SPD, Grüne und FDP ga-
ben zunächst 90.000 Euro Planungs-
kosten für ein Freibad, zu dem auch 
ein Kindererlebnisbereich gehören 
soll. Die Koalitionäre einigten sich 
auch darauf, das Geld für das Außen-
becken direkt nach der Fertigstellung 
des neuen Hallenbades bereitzustel-
len. Nach derzeitigem Stand wäre 
das im Jahr 2022 der Fall. Läuft al-

les glatt, könnte das Freibad ein Jahr 
später in Betrieb gehen. Wir werden 
der Ampelkoalition „auf die Finger“ 
schauen, damit der versprochene 
Neubau ohne zeitliche Verzögerung 
und ohne ÖPP-Finanzierung kommt.

Kultureinrichtung Béi Chéz Heinz 
erhalten!

Uns liegt auch die alternative Kul-
tureinrichtung Béi Chéz Heinz am 
Herzen, die wohl bald schließen 
muss, wenn nicht noch ein Wunder 
geschieht. Sie ist bisher im Keller 
des Fössebades untergebracht und 
genießt bundesweit Anerkennung für 
ihr vielfältiges Musik- und Kulturpro-
gramm. Ampelbündnis und Stadtver-
waltung wollen den Musikclub trotz-
dem dicht machen. In den weiteren 
Planungen der Verwaltung fürs Fös-
sebad ist der Club vom Tisch. Obwohl 
die Betreiber mehrfach ihre Bereit-
schaft zu weiterhin immenser Eigen-
leistung angeboten und ein Konzept 
auf den Tisch gelegt haben, wie man 
den renommierten Kellerclub im Fös-
sebad erhalten kann. Auch wenn das 
Ende des Béi Chéz Heinz naht, wer-
den wir bis zu letzten Minute für den 
Erhalt dieser wichtigen alternativen 
Kultureinrichtung kämpfen.

Das Béi Chéz Heinz kann, 
muss und wird bleiben!

Keine kalte Schließung des Heinz, Stadt muss für adequaten Alternativstandort sorgen!

Fraktion
im Rat der Landeshauptstadt Hannover

Marodes geschlossenes Freibad im Fössebad. Nach erheblichen Protesten aus dem Stadtbezirk 
und von der Linksfraktion will das Ampelbündnis nun auch das Freibad neu bauen lassen.
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Immer wieder hat die Linksfraktion 
den Finger in die Wunden der Um-

weltpolitik des Ampelbündnisses ge-
legt und Alternativen aufgezeigt.

Stadt tut zu wenig gegen Luftver-
schmutzung

Die Landeshauptstadt hat es bis heu-
te nicht geschafft, den EU-Grenzwert 
für Stickstoffdioxid (NO2) von 40 Mi-
krogramm pro 
Kubikmeter Luft 
e i n z u h a l t e n . 
Der Grenzwert 
wurde von der 
Europäischen 
Union schon 
vor 20 Jahren 
veröffentlicht. Der höchste 
Mittelwert in den ersten 
fünf Monaten dieses Jahres 
wurde an der Messstation 
Friedrich-Ebert-Straße mit 
44 Mikrogramm gemessen. 
Nach Berechnungen der 
Europäischen Umweltagen-
tur sterben in Deutschland 
jedes Jahr 80.000 Men-
schen vorzeitig durch Luft-
verschmutzung. Kinder, Ältere und 
Kranke sind besonders betroffen. 
Schon ab einer Konzentration von 
20 Mikrogramm NO2 pro Kubikme-

ter Luft tragen 
Schwangere Ge-
sundheitsschäden 
davon. Als Haupt-
verursacher der 
hohen Stickstoffdi-
oxid-Werte gelten 
der Fahrzeugver-
kehr und hierbei 
insbesondere die 
Dieselmotoren.

Die Linksfraktion 
hat diesen Um-

stand zum Anlass genommen, eine 
Podiumsdiskussion zur Luftqualität 
in Hannover zu veranstalten. Mit auf 
dem Podium saß Axel Friedrich, ehe-
maliger Abteilungsleiter beim Um-
weltbundesamt für den Bereich Um-
welt, Verkehr und Lärm und heutiger 
Berater der Deutschen Umwelthilfe. 
Sie klagt gegen die Landeshaupt-
stadt wegen zu hoher NO2-Werte 
und hat bisher ähnliche Prozesse 
in anderen Städten gewonnen. Axel 

Friedrich forderte 
von der Stadt, 
das Autofahren 
unattraktiv zu 
machen und ver-
wies in diesem 
Zusammenhang 
auf Berlin. Dort 
werden jedes 
Jahr Parkplätze 
in der Innen-
stadt abgebaut, 
und die Zahl der 
Fahrspuren auf 
Straßen wird ver-
ringert. Beides 
könne auch in 

Hannover geschehen, schrieb Fried-
rich den Verantwortlichen im Rat-
haus ins Stammbuch. Anzuraten 
seien auch „Pförtnerampeln“ an den 

Stadträndern, die auf Rot gestellt Au-
toverkehr aus der Stadt halten. „Die 
haben wir in Frankfurt durchgesetzt“, 
berichtete er. Tempo 30 auf Haupt-
verkehrsstraßen, ein stark verbil-
ligtes Bürger*innenticket für Busse 
und Bahnen und der Ausbau des Rad-
verkehrs seien weitere Bausteine für 
die Verkehrswende. Die Linksfrakti-
on fordert solche Maßnahmen auch 
in Hannover.

Umfassendes Radverkehrskonzept 
erforderlich

Neben einem 365-Euro-Jahresticket 
für Busse und Bahnen fordern wir ein 
umfassendes Radverkehrskonzept. 
Dafür soll die Stadt auf Erfahrungen 
aus anderen Städten und Fachwissen 
von Verbänden wie dem Allgemei-
nen Deutschen Fahrradclub (ADFC) 
zurückgreifen. Erforderlich ist ein 
Gesamtnetz von deutlich gekenn-
zeichneten und sicheren Hauptver-
bindungen für Fahrräder. Kreuzungen 
brauchen separate Radlerampeln, 
die vor den Autoampeln auf Grün 
schalten, um ein sicheres Queren 
der Kreuzung zu ermöglichen. Eine 
„grünen Welle“ für den Radverkehr 
auf Hauptstrecken ist notwendig, 
damit Radler*innen ihr Fahrtziel 
ohne unnötige Zeitverzögerungen 
erreichen. Städte wie Kopenhagen 
machen das vor. Wir fordern verbind-
liche Standards für Fahrradstraßen. 
Dazu muss eine Begrenzung des 
Kfz-Durchgangsverkehrs gehören. 
Einfach nur Schilder aufzustellen, 
reicht nicht. Das Verwaltungsgericht 
verwarf im Sommer dieses Jahres 
die Ausweisung der Kleefelder Stra-
ße als Fahrradstraße, weil sich durch 
die Ausschilderung die Gefahrenlage 
für Radler*innen sogar noch erhöht 
hatte.

„Wer bessere 
Luft in Han-

nover haben 
will, kommt 

nicht umhin, die Stadt 
für den Autoverkehr 

unattraktiv zu machen. 
Berlin hat vor allem mit 

dem Abbau von Park-
plätzen in der Innen-

stadt gute Erfahrungen 
gemacht.“

Dirk Machentanz,  
Fraktionsvorsitzender

Umweltpolitik ernst nehmen

Bild: ADFC Burgdorf
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Hannovers einziger Bio-
hof macht dicht

Wir haben das 
kommende Aus für 
Hannovers einzigen 
Biobauernhof auf dem 
Kronsberg kritisiert, was 
sich leicht hätte vermeiden 
lassen. Der Inhaber will den 
Kronsberghof abgeben, findet 
aber keinen Pächter. Die Stadt 
hatte ihm zuvor für das geplante 
große Wohngebiet am Krons-
berg zwölf Hektar Land ent-
eignet, ohne ihm als Ausgleich 
eine andere Ackerfläche zur 
Verfügung zu stellen. Da der deme-
ter-Betrieb bisher schon kaum Geld 
abgeworfen hat, lässt er sich jetzt 
nicht mehr wirtschaftlich betreiben. 
Eigentlich hätte es soweit gar nicht 
kommen dürfen. Laut Agrikulturpro-
gramm der Stadt sollen regionale 
Bauernhöfe gefördert werden. Das 
Verhalten des Ampelbündnisses ist 
umso unverständlicher, weil die hei-
mischen Landwirte nicht die hohe 
Nachfrage nach Bioprodukten de-
cken können. Viele Produkte müs-
sen importiert werden. Das aktuell 
größte Neubaugebiet Niedersach-
sens soll am Kronsberg entstehen. 
Angrenzend an die vorhandene Be-
bauung sind in Richtung Süden rund 
3.500 Wohnungen für 7.000 bis 
8.000 Menschen geplant.

Verbrennung von Klärschlamm: 
keine umweltfreundlichen Alterna-
tiven geprüft

Die Verbrennungsanlage sei not-
wendig, weil Klärschlamm ab 2029 
nicht mehr als Dünger in der Land-
wirtschaft verwendet werden dür-
fe und eine Verbrennung in Kraft- 

oder Zementwerken nicht möglich 
sei, argumentiert die Stadt. Der 

Umweltaus-
schuss des 
Rates lehnte 
eine Petition 
gegen die 
geplante Ver-
brennungs-
anlage für 
Klärschlamm 
auf dem De-
poniegelän-
de in Lahe 
ab. Nur DIE 
LINKE schlug 
sich auf die 

Seite der Einwohner*innen aus 
Isernhagen, welche die Petition mit 
168 Unterschriften bei der Stadt-
verwaltung eingereicht hatten. Die 
Linksfraktion wirft dem Ampelbünd-
nis vor, umweltfreundliche Alterna-
tiven nicht geprüft zu haben.

Fachleute verweisen als Alternative 
auf Keramikmembranen, mit denen 
man die Klärwerke nachrüsten kann. 
Diese Membranen filtern im Gegen-
satz zur bisherigen Abwasseraufbe-
reitung auch Mikroplastik, Bakterien, 
Viren und damit auch multiresistente 
Keime sowie Reifenabrieb aus dem 
Abwasser heraus. Im Ergebnis ist der 
dann übrig bleibende Klärschlamm 
kaum oder nicht mehr mit Giftstoffen 
und Krankheitskeimen belastet, so-
dass er auf üblichen Deponien abge-
lagert werden kann. 

Kritiker*innen der ge-
planten Verbrennungs-
anlage bemängeln die 
freigesetzten Schadstoffe 
und die Belastung durch 
Zulieferverkehr, damit die 
Anlage voll wird. Komme 

die Anlage, bestehe auf lange Sicht 
kein Interesse mehr an einer um-
weltfreundlichen Lösung, heißt es. 
Die Stadtwerke Hannover wollen die 
Verbrennungsanlage betreiben. Sie 
soll mindestens 25 Jahre lang laufen, 
Insider gehen von 30 oder 40 Jahren 
aus. Die Stadtwerke wollen jedes 
Jahr rund 30.000 Tonnen Trocken-
klärschlamm in Lahe verbrennen.

Rat soll Klimanotstand erklären

Eine der größten Bedrohungen des 
21. Jahrhunderts ist der vom Men-
schen verursachte Klimawandel. 
Die von der „Fridays-for-Future“-
Bewegung angeregte Ausrufung des 
Klimanotstands soll dazu dienen, alle 
Kräfte aus Politik und Bevölkerung 
für den Klimaschutz zu bündeln. In 
diesem Sinne wollen wir mit einem 
Antrag erreichen, dass der Rat den 
Klimanotstand erklärt und damit die 
Eindämmung der Klimakrise als Auf-
gabe von höchster Priorität ansieht. 
Wird der Antrag beschlossen, müs-
sen die Verantwortlichen im Rathaus 
bei allen Handlungen stets auch die 
Auswirkungen auf das Klima berück-
sichtigen. Es geht um die Suche nach 
Lösungen, die sich positiv auf Klima-, 
Umwelt- und Artenschutz auswirken. 
Dieser Grundsatz ist laut Antrag auch 
auf die städtischen Betriebe und jene 
Unternehmen, an denen die Stadt 
beteiligt ist, zu übertragen. Das Ziel 
ist eine klimaneutrale Stadt.

„Es ist 
unglaublich, 

dass die Stadt 
dem Krons-

berghof und damit 
dem einzigen hanno-

verschen Biobauernhof 
die wirtschaftliche 

Grundlage entzogen 
hat.“

Umweltpolitiker Andre 
Zingler
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Angesichts des globalen 
Klimawandels ist es aus-

gesprochen bedenklich, freie 
Plätze in der Innenstadt zu 
bebauen, weil sie als Frisch-
luftschneisen erheblich zur 
Abkühlung im Sommer bei-
tragen. Derzeit entsteht etwa am 
Andreas-Hermes-Platz ein großer 
Hotelkomplex, für den auch die Ob-

dachlosenhilfe weichen muss. Dabei 
wollte es das Ampelbündnis aber 
lange Zeit nicht belassen, sondern 
auch viele Kleingärten als Bauge-
biete ausweisen – gegen unseren Wi-
derstand. Alternativen zur Schaffung 
von Wohnraum wurden nicht ausrei-
chend geprüft. Mittlerweile ruderte 
die Ratsmehrheit zurück. Exakt 641 
Kleingärten werden zumindest in 

den kommenden fünf Jahren ent-
gegen ursprünglicher Pläne nicht 
für den Wohnungsbau geräumt. 

Grund ist nach 
Angaben des 
Umweltdezer-
nats genügend 
Bauland in den 
großen Bebau-
ungsgeb ieten 
Kronsberg-Süd, 
Wasser s tad t -
Limmer und 
ehemaliges Ost-
stadtkranken-
haus. 

Auf den Klein-
gar tenf lächen 

waren auch raumfressende Einfa-
milienhäuser geplant. Rund 800 
Kleingärtner*innen sollten ihre Par-

zellen für den Wohnungsbau verlas-
sen, insbesondere im Stadtteil Burg 
am Vinnhorster Weg, am Gutsweg 
und im nördlichen Teil von Kleefeld. 
Die Stadt hatte dafür einen Vertrag 
mit der Spitze des städtischen Klein-
gärtnerverbands abgeschlossen, 
ohne die Betroffenen vor Ort zu fra-
gen. Wir finden, so kann man mit den 
Bürger*innen nicht umgehen.

„Nachverdichten“ statt Kleingärten 
plattmachen

DIE LINKE lehnt die Bebauung von 
Kleingärten und anderen Grünflä-
chen auch ab, weil sie eine wichtige 
Erholungsfunktion haben. Nur eine 
Stadt mit viel Grün und ausreichend 
öffentlichem Freiraum ist eine le-
benswerte Stadt. Um trotzdem ge-
nügend Wohnungen bauen zu kön-
nen, setzen wir auf die sogenannte 
Nachverdichtung. Dazu gehören die 
Schließung von Baulücken, die Er-
höhung der Zahl der Geschosse, der 
Ausbau von Dachgeschossen und 
die Umwandlung von ungenutzten 
Gewerbe- und Büroflächen in Wohn-
bauland. Untersuchungen in anderen 
Städten haben ergeben, dass man so 
viele zusätzliche Wohnungen bauen 

Sommerzeit ist Bedenkzeit:
Bedrohte Kleingärten in Friedenau

endlich in Frieden lassen! 
Fraktion
im Rat der Landeshauptstadt Hannover

„Wir fordern 
angesichts der 
Wohnungsnot, 

das Wohnen in Klein-
gärten zu legalisieren, 

bis sich der Wohnungs-
markt wieder normali-

siert hat.“

Baupolitiker
Dirk Machentanz,  

Drohende Auflösung vieler Kleingärten vorerst abgewendet
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Eine Integrierte Gesamt-
schule (IGS) ist am besten 

geeignet, herkunftsbedingte Benach-
teiligungen der Schüler*innen aus-
zugleichen. Vor allem Schüler*innen 
aus Nicht-Akademikerfamilien und 
Migrantenfamilien haben es am 

kann. In der Bankenmetropole Frank-
furt etwa sind es rund 40.000 Woh-
nungen. Bundesweit kann man so 
nach Angaben der Technischen Uni-
versität Darmstadt und des Pestel-
Instituts Hannover rund 1,5 Millionen 
Wohnungen errichten.

Hainholz: Kolonie Friedenau soll für 
Gewerbe weichen

Neben Kleingärten in Kleefeld, die 
dem Neubau der Medizinischen 
Hochschule weichen müssen, steht 
18 Kleingärtner*innen der Kolonie 
Friedenau in Hainholz die Kündigung 

bevor. Die Stadt will die Fläche an 
der Schulenburger Landstraße für 
Gewerbeansiedlung nutzen. Das Pro-
jekt schlug hohe Wellen und musste 
eine neue Runde durch die politi-
schen Gremien nehmen. Beim ersten 
Versuch gab es keine Mehrheit im 
Rat. Auslöser war ein taktischer An-
trag der Linksfraktion und des Pira-
tenvertreters, den Beschluss über 
die Kündigung der Parzellen zu ver-
tagen. 

Zu den 18 Laubenpiepern der Ko-
lonie Friedenau gehört auch das 
betagte Ehepaar Inge und Peter 

Hutschenreiter, beide 71 Jahre. Sie 
leben auf Dauer hier und möchten ih-
ren Lebensabend in ihrem Häuschen 
verbringen. Hutschenreiters wähnten 
sich auf der sicheren Seite. Sie zah-
len Grunderwerbssteuer, Gebühren 
für Müllabfuhr und Straßenreinigung, 
Strom, Wasser und Telefon. Wenn es 
nach der Stadt geht, sollen auch sie 
ihr Häuschen verlassen und so in die 
sichere Obdachlosigkeit entlassen 
werden. Wir fordern angesichts der 
Wohnungsnot, das Wohnen in Klein-
gärten zu legalisieren.

„SPD und Grü-
ne müssen ihr 

Versprechen 
einlösen und 

eine Inte-
grierte Gesamtschule 

bauen. Und sie müs-
sen die vorhandenen 

Gesamtschulen besser 
ausstatten, anstatt zu 

vernachlässigen.“

Dirk Machentanz,  
Fraktionsvorsitzender und 

Baupolitiker

Gymnasium schwer. In kaum 
einem Industrieland entscheidet 

die Herkunft so 
sehr über den 
Schulerfolg und 
die Bildungs-
chancen wie in 
Deutschland.

SPD und Grüne 
im Rat reden 
zwar immer da-
von, eine Schule 
für alle Kinder 
haben zu wollen 
und Integrierte 
G e s a m t s c h u -
len zu stärken. 

Stattdessen wollen sie aber ein wei-
teres Gymnasium bauen und berufen 
sich dabei auf den Elternwillen. Han-
nover hätte dann 18. Gymnasien. 
Bisher ist es nicht dazu gekommen, 

weil die Schüler-, Eltern- und Lehrer-
Vertreter*innen zusammen mit der 
Ratsopposition das Vorhaben im 
Schul- und Bildungsausschuss des 
Rates blockiert haben. Die Linksfrak-
tion hat wiederholt von Rot-Grün ge-
fordert, ihre Versprechen einzulösen 
und eine Integrierte Gesamtschule 
(IGS) zu bauen – möglichst mit Pri-
marstufe für die Kleinen ab Klasse 
1 bis zum weiterführenden Schulab-
schluss. Und wir fordern, vorhandene 
Gesamtschulen besser auszustatten, 
anstatt zu vernachlässigen. Dann 
hätten auch mehr Eltern Interesse, 
ihr Kind an einer Gesamtschule an-
zumelden.

Engagement erfolgreich: IGS Lin-
den erhält Neubau

Immer wieder hat sich die Links-
fraktion für die Sanierung oder den 

Schulen: Integrierte Gesamtschule statt 18. Gymnasium
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zu geben. Die Schule 
ist veraltet, die Unter-
richtsräume sind zu 
klein, und Aufenthalts-
bereiche gibt es kaum 
in der Ganztagsschule. 
Schüler*innen müssen 
täglich auf dem Boden 
sitzen. Das Ampelbünd-
nis lässt das Gebäude 
bisher nur schrittweise 
sanieren, hat sich seit 
kurzem aber auch für 
einen Neubau ausge-
sprochen. Allerdings 

nur mit langfristiger Perspektive: 
Baustart soll erst 2030 sein. Wir ma-
chen weiter Druck, damit der Neubau 
schon vorher kommt. 

Eigentlich sollte es vor drei Jahren 
mit der Sanierung und Erweiterung 
zur Ganztagsschule bei der maroden 
Grundschule in Mühlenberg ganz 
schnell gehen. Dann aber zog das 
Ampelbündnis gegen den Willen der 
Linksfraktion und der Schüler-, El-
tern- und Lehrervertretung im Schul-
ausschuss die Handbremse. Die 
Planungen für die Sanierung wurden 
auf 2020 verschoben. Wir kritisierten 
den Aufschub als unverantwortlich, 
weil Mühlenberg als sozialer Brenn-
punkt gilt. Der Stadtteil ist auf eine 
Ganztagsschule angewiesen, um die 
schwierigen Lebensumstände und 
damit herkunftsbedingte Benachteili-
gungen vieler Kinder abzufedern. 

In den nächsten Jahren will das Am-
pelbündnis in Hannover bis zu zehn 

Kunstrasenplätze bauen, um mehr 
Trainingsmöglichkeiten für Fußball-, 
Rugby- und Hockeyspieler*innen zu 
schaffen. Mehr als 30 Vereine be-
kundeten Interesse an einem Sport-
platz mit Kunststoffrasen. Diese sind 

nicht so witterungsempfindlich wie 
Naturrasenplätze. Immer wieder 
kam es in den vergangenen Jahren 
vor, dass etwa Punktspiele im Fuß-
ball abgesagt werden mussten, weil 
die Plätze nach Re-
gentagen durch-
geweicht waren. 
Die Auslastung 
der vereinseige-
nen Sportanla-
gen, Mitgliederzah-
len, das prognostizierte 
Bevölkerungswachstum 
im Einzugsgebiet oder die 
Jugendförderung sind Aus-
wahlkriterien, die darüber 
entscheiden, welche Ver-
eine zum Zuge kommen. Die 
Linksfraktion brachte weitergehende 
Kriterien ins Spiel und regte ein 

Punktesystem an, um die Kriterien 
zu gewichten.

Die Stadt baut nur zwei Kunstrasen-
plätze pro Jahr. Bis alles abgesegnet 
ist und die Planungsphasen abge-
schlossen sind, werden einige Jahre 

ins Land gehen. 
So kann es un-
ter Umständen 
noch lange dau-
ern, bis sich die 
Landschaft auf 
den Sportplät-
zen spürbar än-
dert. Die Links-
fraktion macht 
Druck, damit das 
Ampelbündnis 

das Kunstrasenprogramm schneller 
umsetzt.

„Die Vereine 
brauchen mehr 

Sporthallen. Vor 
allem im Winter ist 
die Hallensituation 

angespannt.“ 

Sportpolitiker  
Andre Zingler

Neubau maroder Schulen eingesetzt. 
Vor zweieinhalb Jahren haben wir 
etwa beantragt, die IGS Linden neu 
zu bauen und dafür das nötige Geld 

Sportvereine: Kunstrasenprogramm schneller umsetzen
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Die Landeshauptstadt ist ein „Si-
cherer Hafen“ für in Seenot ge-

ratene Menschen geworden. Dafür 
stimmten die Ratspolitiker*innen 

Anfang des Jahres im internationa-
len Ausschuss nach monatelangem 
Hin und Her auf Initiative der Gruppe 
LINKE & PIRATEN. Das Ampelbündnis 
hatte sich lange dagegen gesträubt 
und immer wieder Beratungsbedarf 
angemeldet.

Laut Gruppenantrag soll die Stadt der 
Bundesregierung die Aufnahme von 
Menschen anbieten, die übers Mittel-
meer aus Krisengebieten geflüchtet 
sind und von zivilen Rettungsorgani-
sationen aus Seenot geborgen wur-
den. Beschlossen w u r d e 
s c h l i e ß l i c h e i n 
Änderungs-
a n t r a g 
des Am-
p e l b ü n d -
nisses. Der 
Rat sei weiter-
hin bereit, Geflüchte-
ten Obdach und Hilfe 
zu gewähren und ver-
stehe 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 Euro-
pas. Malta verhält sich ähnlich. Für 
Geflüchtete in Seenot wird es immer 
schwieriger, sichere Orte zu finden, 
um der Todesgefahr zu entgehen. 
Zahlreiche internationale Abkom-
men schreiben zwar zwingend vor, 
diesen Menschen zu helfen. Euro-
päische Regierungen stellen aber 

nicht nur zum Teil jede 
staatliche Seenotret-
tung ein, sondern 
kriminalisieren auch 
Seenothelfer*innen 
und behindern deren 
Arbeit.

„Das ist ein 
deutliches 

Zeichen gegen 
die steigende 

Fremdenfeindlich-
keit und das Sterben im 

Mittelmeer.“ 

Ratsherr 
Veli Yildirim

Die Vereine brauchen mehr Sport-
hallen. Die Hallensituation ist vor 
allem im Winter angespannt. Wir 
fordern hier ein stärkeres Enga-
gement der Stadt. Auch kann die 
Stadt die Sportvereine kompakter 
und gezielter als bisher auf För-
dermöglichkeiten von Stadt – und 
Landes-Sportbund aufmerksam 

machen. Wann sind welche Fristen? 
Wofür bekommen die Vereine was 
gefördert? Wie hoch ist die Eigen-
beteiligung? Für die zeitlich oft stark 
eingebundenen ehrenamtlich Tätigen 
in den Vereinen ist es relativ schwie-
rig, da durchzublicken. Den Vereinen 
gehen so unnötig Gelder durch die 
Lappen. Das muss sich ändern.

Hannover ist sicherer Hafen für Menschen in Seenot
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Hannover hat 
den Deut-

schen Nach-
halt igkeitspreis 
2018 erhalten. 
Die gleichnamige 
Stiftung würdigt damit, 
dass die Landeshauptstadt 
beim Einkauf und der Verga-
be von Aufträgen soziale und 
ökologische Kriterien berück-
sichtigt. Nicht allein Kosten 
und Qualität der Produkte 
und Dienstleistungen sollen 
stimmen. Auch die Situation der Be-
schäftigten in den Unternehmen und 
Umweltaspekte spielen eine Rolle. 
So kauft die Stadt Textilien für die 
Gebäudereiniger*innen nur von Her-
stellern, welche die Beschäftigten 
nach Tarif bezahlen und die Kernar-
beitsnormen der Internationalen Ar-
beitsorganisation (ILO) einhalten. Zu 
diesen sozialen Mindeststandards 
zählen das Verbot von Kinder- und 

Zwangsarbeit, Verbot 
von Diskriminierung, 
gleiches Entgelt oder 
das Recht, sich ge-
werkschaftlich zu orga-
nisieren und vertreten 
zu lassen. Auch öko-
logische Kriterien wie 
eine umweltgerechte 
Abfallentsorgung wer-
den bei der Auftrags-
vergabe berücksichti-
gt.

Wir sehen trotzdem 
noch Luft nach oben. Auch Firmen, 
die soziale und ökologische Mindest-
standards unterlaufen, profitieren 
bisher von städtischen Aufträgen. 
Und das kommt so: Bürogeräte etwa, 
welche die Stadt für die Verwaltung-
sangestellten besorgt, kommen 

zwar von eu-
ropäischen 
Herstellern. 
Dort spielten 
soziale Min-
d e s t s t a n -
dards wegen 
des höheren 
Qualif ikati-
onsniveaus 
der Beleg-
schaft keine 
Rolle, be-

gründet die Stadt den Verzicht auf 
soziale Kriterien bei der Ausschrei-
bung. Die Linksfraktion mahnt, auch 
die langen Wertschöpfungsketten 
bei solchen Produkten im Auge zu 
haben. Seltene Metalle und andere 
Rohstoffe für die Elektronik in Bü-
rogeräten stammen oft aus Berg-
werken in Afrika oder Asien. Dort 
herrschen zum Teil sklavenähnliche 
Arbeitsbedingungen, Kinderarbeit 

inklusive. Immer wieder tauchen 
einschlägige Berichte in den Medien 
auf. Hinzu kommen oft verheerende 
gesundheitliche und Umweltauswir-
kungen, die mit dem Abbau der Roh-
stoffe vor Ort einhergehen. Auch die 
Arbeitsbedingungen in den Werken, 
in denen die Platinen mit elektro-
nischen Bauteilen bestückt werden, 
bevor diese Komponenten in Europa 
in die Endgeräte eingebaut werden, 
müssen eine Rolle bei der Vergabe 
städtischer Aufträge spielen. Für die 
gesamte Wertschöpfungskette müs-
sen soziale und ökologische Mindest-
standards gelten.

Die Linksfraktion hat auch Defizite 
bei der Vergabe lokaler Dienstlei-
stungen ausgemacht. Für die Vertei-
lung der Stadtpost aus dem Rathaus 
hat die Stadt für die Zustellung von 
Postwurfsendungen, Zeitschriften 
und Päckchen bei der Vergabe des 
Auftrags auf ökologische Kriterien 
verzichtet. Warum? Im Zuge der Ver-
kehrswende könnte man von den 
Unternehmen den Einsatz von min-
destens 30 Prozent Elektrofahrzeu-
gen, etwa Elektrolastenfahrrädern, 
fordern.

„Nur Firmen, die 
in der gesamten 

Wertschöpfungs-
kette soziale und 

ökologische Mindest-
standards einhalten, 

dürfen städtische Aufträ-
ge erhalten.“

Wirtschaftspolitikerin 
Brigitte Falke

Firmen, die soziale und ökologische Mindeststandards unterlaufen, 
profitieren von städtischen Aufträgen
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