Wohnungsnot: Proteste gegen Zwangsräumungen
in Linden...
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Die Sparkasse will viele Filialen schließen oder zu
SB-Filialen umwandeln. PolitikerInnen der anderen Parteien finden das in Ordnung. Die Linksfraktion kämpft dagegen...

Geschäftsführung und Politik feiern sich für schwarze Zahlen beim Klinikum der Region. Beschäftigte und
PatientInnen zahlen die Zeche...
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Die Stadt will das marode Misburger Bad und das marode
Fössebad in Limmer von privaten Investoren neu bauen
lassen, obwohl zuvor eine Privatfirma das Misburger Bad
„kaputtgebaut“ hatte. Die linke Ratsgruppe fordert, dass
die Stadt die Bäder neu baut …
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Editorial/Rat

Liebe Leserin, lieber Leser,

von preisgünstigen Mietwohnungen geben.

im Frühling und vor allem in Wonnemonat
Mai denken Viele vielleicht weniger an
Kommunalpolitik als vielmehr an Frühlingsgefühle. Trotzdem gibt es aus dem
Rat der Landeshauptstadt und der Regionsversammlung einiges zu berichten, was
den Lebensalltag vieler Menschen in Hannover und im Umland betrifft. Nicht alles
davon dringt an die Öffentlichkeit, anderes
nur verzerrt. Genau darüber möchten wir
Sie informieren.
Wir berichten über Zwangsräumungen im
Szenestadtteil Linden, weil MieterInnen
die steigenden Mieten nicht mehr zahlen
können oder ihre Wohnung in teures
Eigentum umgewandelt wird. Die Linksfraktionen in den Kommunalparlamenten
machen Druck, damit Stadt und Region
endlich deutlich mehr Geld für den Bau

Seit geraumer Zeit klopfen sich
RegionspolitikerInnen und die Geschäftsführung des kommunalen
Krankenhauskonzerns Klinikum
Region Hannover wegen schwarzer Zahlen auf die Brust. Was sie
nicht sagen: Die dahinter steckende Kürzungspolitik geschieht auf
dem Rücken der Beschäftigten
und PatientInnen. Obwohl die Beschäftigten in den kommunalen Krankenhäusern schon heute „auf dem Zahnfleisch
gehen“, steht weiterer Stellenabbau an.
Nur DIE LINKE kämpft dagegen.
Für viel Protest haben die Pläne der
Sparkasse Hannover gesorgt, zahlreiche
Filialen zu schließen oder in SB-Filialen
umzuwandeln. Ein Antrag der Linksfraktion in der Regionsversammlung, diese Serviceeinschränkungen zu stoppen, wurde
mit großer Mehrheit abgelehnt.
Zum 1. August steigen die Kitagebühren in
Hannover. Stadtelternrat und die Linksfraktion fordern nicht nur gebührenfreie
Kitas, sondern kritisieren die Erhöhung
auch als sozial ungerecht. Die Stadt will
nach langem Druck das marode Misburger
Bad und das marode Fössebad in Limmer

neu bauen lassen. Trotz verheerender Erfahrungen mit dem ehemals privatisierten
Misburger Bad, das eine Firma „kaputtgebaut“ hat, liebäugelt die Stadt mit privaten
Investoren für die Neubauten.
Wir beleuchten einen sozialen Arbeitsmarkt für Langzeitarbeitslose, den die
Region nach langem Druck von Sozialverbänden und der LINKEN einführt. Weitere
Beiträge informieren über einen kommenden preiswerten Jugendfahrschein für Bus
und Bahn, bei dem arbeitslose Jugendliche
leer ausgehen oder über neue Bewegung
bei den Müllgebühren, gegen die viele
BürgerInnen seit Jahren Sturm laufen.
Wir wünschen Ihnen viel Interesse bei der
Lektüre!

Dirk Machentanz
Gruppenvorsitzender
LINKE & PIRATEN im Rat
der Landeshauptstadt Hannover

Jessica Kaussen
Vorsitzende der linken Regionsfraktion

Hannover-Aktiv-Pass um GeringverdienerInnen ausweiten!

Immer wieder setzt sich die Gruppe LINKE
& PIRATEN im Rat für die Interessen von
Arbeitslosen und GeringverdienerInnen
ein, weil ihr Geld nicht zum Leben reicht.
Dieses Mal hat die Gruppe beantragt,
den Berechtigtenkreis beim Hannover-Aktiv-Pass um GeringverdienerInnen auszuweiten, die zwar mehr haben als Hartz IV,
aber mit einem monatlichen Einkommen
unterhalb der Armutsschwelle auskommen
müssen. Diese liegt laut EU-Statistikbehörde Eurostat für BundesbürgerInnen bei

1.033 Euro im Monat für einen Single. Das
vermeintliche Gegenargument der anderen
Parteien, hierfür sei nicht die Stadt, sondern die Bundesregierung zuständig, lässt
LINKEN-Ratsherr Veli Yildirim nicht gelten.
„Hier geht es um die Einwohnerinnen und
Einwohner unserer Stadt und dafür ist sehr
wohl auch der Rat zuständig“, kontert der
Sozialpolitiker. Die Stadt hatte den Aktivpass nach langem Druck der Linksfraktion
im Jahr 2009 eingeführt. Seitdem streitet
DIE LINKE dafür, den Pass zu verbessern.
Weg mit Essensgeld in Kitas
In einem anderen Antrag fordern LINKE &
PIRATEN, das Essensgeld von bisher 30

Euro im Monat für Kinder von Aktiv-Pass-InhaberInnen in den städtischen Kindertagestätten abzuschaffen. Das Essensgeld wird
fürs erste Kind fällig, weitere Kinder sind
schon jetzt davon befreit. Trotzdem lehnte
der Jugendhilfeausschuss den Antrag auch
mit den Stimmen von SPD und Grünen
ab. „Die betroffenen Eltern müssen sich
dieses Geld vom Mund absparen, weil der
Hartz-IV-Regelsatz für ein einigermaßen
auskömmliches Leben viel zu niedrig ist“,
kritisiert Andre Zingler, jugendpolitischer
Sprecher der Ratsgruppe.
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Wohnungsnot: Proteste gegen Zwangsräumungen in Linden

„Zwangsräumungen dieser
Art sind nicht
nur
ungerecht,
sondern auch unsozial
und werden auch in Zukunft unseren entschiedenen Widerstand auf
den Plan rufen.“
Dirk Machentanz
Ratsherr der LINKEN im
Rat der Landeshauptstadt
Hannover

Immer mehr Menschen werden vor allem
im Szenestadtteil Linden aus ihrer Wohnung geschmissen, weil die Miete steigt
oder die Wohnung in teureres Eigentum
umgewandelt wird. Die Ratsgruppe unterstützt die von einer Zwangsräumung
Betroffenen zusammen mit der Linksfraktion im Bezirksrat nach Kräften. So geschehen Anfang März im Kötnerholzweg
in Linden-Nord. Nachdem BezirksratspolitikerInnen, BürgerInnen und Aktionsbündnisse zweimal eine Räumung verhindern
konnten, musste ein bedürftiger kranker
Senior unter massivem Polizeieinsatz seine
Wohnung an seinem Geburtstag verlassen.
Die Räumung erfolgte, obwohl die vorgeschriebene Frist von drei Wochen zwischen
der schriftlichen Benachrichtigung und
dem Räumungstermin nicht eingehalten
wurde - und obwohl der Senior seine Miete überwiesen hatte. Diese ging aber an
einen dubiosen Hausverwalter, der das
Geld nicht an den Vermieter weiterleitete.
„Zwangsräumungen dieser Art sind nicht
nur ungerecht, sondern auch unsozial und
werden auch in Zukunft unseren entschiedenen Widerstand auf den Plan rufen“,
betont Dirk Machentanz, Vorsitzender der
Gruppe LINKE & PRATEN im Rat der Landeshauptstadt. Er kritisiert auch, dass kein
Mitarbeiter des städtischen Wohnungsamtes vor Ort und auch nicht telefonisch
erreichbar war. Die Ratsgruppe gewährte
dem kranken Senior zunächst in ihrer Geschäftsstelle Obdach. Die Stadt hatte ihm
zwar einen Schlafplatz in der Unterkunft
Wörthstraße angeboten. Doch dort hätte er
sich ein Zimmer mit weiteren Personen teilen müssen. Andere Städte reagieren sozi-

aler und überweisen die Betroffenen in ihre
Wohnung zurück, wenn kein anderer Wohnraum zur Verfügung steht. Zwischenzeitlich
hat sich der Bezirksrat Linden-Limmer auf
Antrag der Linksfraktion mit großer Mehrheit gegen weitere Zwangsräumungen ausgesprochen.
Stadt muss deutlich mehr preisgünstige Mietwohnungen bauen
Damit Zwangsräumungen ein Ende haben,
machen die LINKEN nicht nur auf der Straße Druck, sondern auch in Rat und Regionsversammlung. Die Ratsgruppe fordert
von der Stadt, deutlich mehr preisgünstige
Mietwohnungen zu bauen. Die Verantwortlichen im Rathaus wollen zwar bis zum Jahr
2020 etwa 1.200 neue Sozialwohnungen
errichten. Aber angesichts der nach wie vor
auslaufenden Sozialbindungen wird sich an
dem viel zu geringen Anteil an preisgünstigen Mietwohnungen nichts ändern. Nach
Angaben von Bundesbauministerin Barbara
Hendricks (SPD) fehlen bis zum Jahr 2025
rund 400.000 Wohnungen in der Bundesrepublik. Davon entfallen rund 24.000 Wohnungen auf Hannover. Um diesen Bedarf zu
decken, müsste die Stadt jedes Jahr knapp
2.700 Mietwohnungen neu bauen lassen.
Tatsächlich sind es nach Angaben von
Stadtbaurat Uwe Bodemann aber nur maximal 1.500 Wohnungen im Jahr. Die Linksfraktion in der Regionsversammlung fordert immer wieder deutlich mehr Geld für
den sozialen Wohnungsbau. „Denn auch
in den größeren Umlandkommunen ist bezahlbarer Wohnraum Mangelware“, betont
der Sozialpolitiker Manfred Milkereit.

Veranstaltungsankündigung - Grundrecht auf Wohnen
Veranstaltung mit:

•

Elke Kahr, Stadträtin Graz,
Kommunistische Partei Österreich

•

Dirk Machentanz,
Fraktionsvorsitzender DIE LINKE
im Rat der Landeshauptstadt Hannover

•

Holger Rosemeyer, Rechtsanwalt,
Spezialist in Mietrechtsfragen

Grundrecht auf Wohnen,
Wohnen darf nicht arm machen,
Zwangsräumungen verhindern!

Bild: Rainer Sturm / PIXELIO

Zeit:
Dienstag, 23.05.2017,
18:00 Uhr
Ort:
Béi Chéz Heinz,
Liepmannstraße 7B

Veranstaltung mit:
A Elke Kahr, Stadträtin Graz,
Kommunistische Partei Österreich
A Dirk Machentanz,
Fraktionsvorsitzender DIE LINKE
im Rat der Landeshauptstadt
Hannover
A Holger Rosemeyer, Rechtsanwalt,
Spezialist in Mietrechtsfragen

Fraktion

nover
eshauptstadt Han
im Rat der Land
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PolitikerInnen mit Serviceeinschränkungen
bei Sparkasse einverstanden
Die Regionsversammlung hat einen An- Geschäftsführung verweist zur Begrüntrag der Linksfraktion abgelehnt, in dem dung auf das KundInnenverhalten. Immer
die Sparkasse Hannover aufgefordert mehr Menschen erledigten ihre Bankgewird, geplante Serviceeinschränkungen schäfte am Computer. Das Nachsehen
werden vor allem ältere KundInnen haben,
im großen Stil zuweil sie oft nicht viel mit dem Onlinebanrückzunehmen und
king anfangen können. Für nicht wenige
die Gebühr von
SeniorInnen hat die Sparsieben Euro für
kasse auch eine soziale
die sogenannten
Funktion. Darüber hinaus
Jedermannkonten abzuschaffen.
„Die
Spar- gibt es Menschen, die
Diese sollen auch
kasse darf sich aus Sicherheitsgründen
Obdachlosen und Genicht wie eine Pri- um das Onlinebanking
flüchteten Zugang zum bar- vatbank verhalten, son- einen Bogen machen.
geldlosen Zahlungsverkehr dern muss bei ihrer Ge- „Die Sparkasse darf sich
geben, die aber die sieben schäftspolitik auch das nicht wie eine Privatbank
Euro nicht bezahlen kön- Gemeinwohl im Auge verhalten, sondern muss
nen. Die Sparkasse will bis haben. Angesichts üp- bei ihrer Geschäftspo2019 in Hannover und im piger Vorstandsgehäl- litik auch das GemeinUmland insgesamt 19 Fili- ter sind die Sparpläne wohl im Auge haben“,
sagt Manfred Milkereit,
alen schließen und weitere ein Unding.“
finanzpolitischer Sprezu SB-Filialen umwandeln, in
Manfred Milkereit cher der Linksfraktion.
denen dann nur noch Geräte
finanzpolitischer Sprecher „Angesichts üppiger Vorstehen und keine Beratung
Regionsversammlung standsgehälter sind die
durch Personal mehr mögSparpläne ein Unding.“
lich ist. Rund 200 Vollzeitstellen sollen wegfallen. Die

Für fünf Euro in den Zoo!
Einnahmen und BesucherInnenzahlen steigern
Um allen Familien einen Zoobesuch zu
ermöglichen und zugleich die Einnahmen
zu erhöhen, hat die Linksfraktion in der
Regionsversammlung beantragt, einen
Familientag im Zoo einzuführen. Nach den
Plänen der LINKEN sollen Erwachsene an
allen Montagen im Jahr nur 5 Euro Eintritt
zahlen und Kinder freien Eintritt haben.
Ausgenommen von dieser Regel sollen
Feiertage sein. Die Linksfraktion orientiert
sich mit ihrer Forderung am Kulturzoo Hoyerswerda, wo das schon erfolgreich umgesetzt wird. „So ein Angebot muss auch
in Hannover möglich sein“, sagt Fraktionschefin Jessica Kaussen.

„So ein Angebot muss auch
in
Hannover
möglich sein.“

Regionsfraktionschefin
Jessica Kaussen.

Der Zoo Hannover leidet seit geraumer
Zeit unter BesucherInnenschwund und damit zurückgehenden Einnahmen. Gleichzeitig leisten sich Geschäftsführung und
Regionspolitik, einen größeren Teil der
Bevölkerung vom Zoobesuch abzuschrecken, weil die Eintrittspreise extrem hoch
sind. Sie gehören verglichen mit anderen

Zoos zu den höchsten in Europa. Familien
mit wenig Geld sind quasi vom Zoobesuch
ausgeschlossen. Obwohl gerade diese Familien besonders auf den Zoobesuch angewiesen wären, weil sie sich meist keinen
Urlaub leisten können.
Auf jahrelangen Druck der LINKEN in der
Regionsversammlung haben SPD und
Grüne zwar mittlerweile ermäßigte Eintrittspreise für einkommensschwache Familien eingeführt, die jetzt noch die Hälfte des normalen Eintrittspreises zahlen
müssen. Erwachsene mit wenig Geld sind
in der Sommersaison mit 12,50 Euro pro
Person dabei (Normalpreis 25 Euro). Kinder von sechs bis 16 Jahren zahlen 8,50
Euro (Normalpreis 17 Euro). Kinder zwischen drei und fünf Jahren müssen 6,50
Euro berappen (Normalpreis 13 Euro).
Wenn Oma und Opa mitkommen, sind so
schnell zwischen 50 und 70 Euro fällig –
Geld, das einkommensschwache Familien
nicht haben.
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Region erprobt Arbeitsmarkt für Langzeitarbeitslose
Ob zum Vorteil für die Betroffenen, bleibt unklar
jekt, sodass kaum eine Arbeitslose und kaum ein Arbeitsloser
daran teilnehmen werden. Im
März vergangenen Jahres gab
es 18.527 Langzeitarbeitslose
in der Region Hannover. „Das
macht lächerliche 13 Euro pro
Langzeitarbeitlosem im Jahr
Beim guten alten Arbeitsamt gab es noch oder 1,08 Euro im Monat“, rechArbeitsbeschaffungsmaßnahmen für
nete LINKEN-Fraktionsvize MiLangzeitarbeitslose.
chael Fleischmann in der Regionsversammlung vor. „So wenig
sind die Langzeitarbeitslosen der Großen
Koalition Wert. Für einen sozialen Arbeitsmarkt, der seinen Namen auch verdient,
muss deutlich mehr Geld fließen.“ Die SPD
Seit vielen Jahren fordern Sozialverbände reagierte mit Populismusvorwürfen.
und DIE LINKE in der Regionsversammlung staatlich geförderte und vernünftig Die Linksfraktion kritisiert auch die Ausbezahlte Arbeitsplätze für Langzeitarbeits- gestaltung des „sozialen Arbeitsmarktes“.
lose statt Schikanen wie 1-Euro-Jobs und Arbeitslose sollen laut Konzeptpapier etwa
andere sogenannte Arbeitsgelegenheiten. in der „ambulanten und stationären PfleDie Region als zuständige Behörde hat ge“, „Grünflächenpflege und Pflege von
nun reagiert und ein Pilotprojekt für ei- Radwegen“, „Unterstützung in Schulen“,
nen „sozialen Arbeitsmarkt“ beschlossen. zum Beispiel durch Betreuung von SchulHört sich erstmal gut an. Aber wie so häu- bibliotheken, oder in äußerst nebulösen
fig steckt der Teufel im Detail. Das fängt „Tätigkeiten zur Stadtbildverbesserung“
schon beim Geld an. Nur 225.000 Euro beschäftigt werden. Hierbei handelt es
geben die Mehrheitsfraktionen von SPD sich um Bereiche, die in hohem Maße Einund CDU dieses Jahr für das Modellpro- Euro-JobberInnen erledigen und eindeutig

auf Kosten regulärer Beschäftigung bei
Stadtverwaltung und privaten Arbeitgebern gehen. Das ergab eine Anfrage der
Gruppe LINKE & PIRATEN in der vergangenen Wahlperiode.
Mit der an mehreren Stellen des Konzeptpapiers angedeuteten freiwilligen
Teilnahme am Modellprojekt ist es möglicherweise nicht weit her, weil sogenannte Jobcoaches die Arbeitslosen begleiten
sollen. Diese Coaches oder besser AufseherInnen sollen die Arbeitslosen offenbar
motivieren und laut Konzeptpapier „bei
Krisen präventiv“ eingreifen. „Was ist damit gemeint?“, fragte Fleischmann die
Regionsverwaltung. „Das läuft doch unter
den Knebelbedingungen von Hartz IV auf
eine ‚Verfolgungsbetreuung’ hinaus. Wir
lehnen diese Aufseherinnen und Aufseher
ab.“
Schließlich wirft die konkrete Ausgestaltung der Arbeitsverhältnisse Fragen auf.
Im Konzeptpapier ist von einem „Mindestumfang von 19,5 Stunden pro Woche“ die
Rede. Welcher Maximalumfang möglich ist
und ob es dabei auch zu Wochenend- und
Nachtarbeit kommen kann, lassen die AutorInnen des Papiers offen.

Ermäßigte Eintrittspreise in Museen oft unzureichend

„Auch Menschen aus dem
Umland würden gern mal ins
Museum gehen.“
Veli Yildirim
sozial- und kulturpolitischer
Sprecher

Auf Druck der Ratsgruppe LINKE&PIRATEN
hat die Stadtverwaltung ihre Beschlussdrucksache zu den Eintrittspreisen bei den
Museen August Kestner und Historisches

Museum zurückgezogen. Das Papier ist
nach Ansicht der Gruppe mangelhaft, weil
damit der ermäßigte Eintritt von vier Euro
festgeschrieben werden sollte. Der Rabatt
gegenüber dem Normalpreis von fünf Euro
würde so im Regelfall nur noch 20 Prozent
betragen. Nach Ansicht der Ratsgruppe
dürfen die Ermäßigungstarife für Eintritt
und Führungen mit 2,50 Euro nur halb
so hoch wie der Normalpreis sein. Beim
Schlossensemble Herrenhausen ist das
heute schon so. Dort haben auch Auszubildende, Studierende und alle freiwilligen
Dienstleistenden wie junge Frauen und
Männer, die das Freiwillige Soziale oder
Ökologische Jahr absolvieren, Anspruch
auf die ermäßigten Tarife. Entsprechend
fordert die Ratsgruppe, den Berechtigtenkreis um diese Gruppen auch bei den
Museen August Kestner und Historisches
Museum zu erweitern. „Was in Herren-

hausen möglich ist, muss auch in anderen
städtischen Museen möglich sein“, sagt
Gruppenvorsitzender Dirk Machentanz.
Die linke Ratsgruppe fordert außerdem,
in Abstimmung mit der Region den freien Eintritt auf Inhaberinnen und Inhaber
der Region-S-Karte auszuweiten. Letztere
ermöglicht EinwohnerInnen mit geringem Einkommen aus Stadt und Umland,
vergünstigt mit Bus und Bahn zu fahren.
Zurzeit haben nur InhaberInnen des Hannover-Aktiv-Passes freien Eintritt in den
hannoverschen Museen. „Auch Menschen
aus dem Umland würden gern mal ins Museum gehen“, betont Sozialpolitiker Veli
Yildirim (LINKE). „Die bisherigen Preise
sind für sie aber kaum bezahlbar, zumal
sie schon die Fahrtkosten für die Öffis aufbringen müssen.“
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Klinikum der Region:
Schwarze Zahlen auf dem Rücken der Beschäftigten und PatientInnen

Weiterer Stellenabbau steht bevor

„Man darf
den kommunalen Krankenhauskonzern nicht wie ein
Privatunternehmen führen. Sonst kommen die
Arbeitsbedingungen für
die Beschäftigten und
damit die Versorgung
der Patientinnen und
Patienten immer weiter
unter die Räder.“
Michael Fleischmann
Regions-Fraktionsvize
Die politischen Mehrheiten in der Regionsversammlung feiern sich seit geraumer
Zeit für die schwarzen Zahlen, die das
Klinikum der Region mit seinen noch elf
Krankenhäusern schreibt. Der Gewinn soll
für dieses Jahr laut Wirtschaftsplan mehr
als drei Millionen Euro betragen. Der Verkauf der Landesfrauenklinik ist in dieses
Ergebnis noch nicht eingerechnet. Was die
PolitikerInnen der anderen Parteien und
die Geschäftsführung des Klinikums nicht
sagen: Die schwarzen Zahlen sind Ergebnis
der radikalen Kürzungspolitik auf dem Rücken der Beschäftigten und PatientInnen
infolge der sogenannten Medizinstrategie
2020. Stichworte sind das Dichtmachen
der Klinik in Springe, der Geburtsklinik
im Nordstadtkrankenhaus, der Abbau von
rund 800 Arbeitsplätzen auf den Stationen
und eine verschlechterte PatientInnenversorgung. Die PatientInnen werden heute
früher wieder nach Hause geschickt als
medizinisch anzuraten. Durch diese wirtschaftliche Konsolidierung knirscht und
knackt es an allen Ecken im Unternehmen.
Nicht nur der Pflegedienst ist extrem belastet, auch die Ärztinnen und Ärzte „gehen
auf dem Zahnfleisch“. Die Versorgung der
Patientinnen und Patienten ist vielfach
auf das Notwendigste beschränkt. Selbst
vor der Verwaltung macht der Abbau von
bisher 100 Arbeitsplätzen nicht halt, weitere Stellenstreichungen sollen folgen. Die
Beschäftigten sind belastet bis zum Dorthinaus.

Und es kommt noch dicker, weil nach der
wirtschaftlichen nun die bauliche Konsolidierung im Unternehmen ansteht. Allein
für den zukunftsfesten Ausbau der Klinik
in Lehrte und den Neubau des Krankenhauses in Großburgwedel werden laut Geschäftsführung rund 150 Millionen Euro
fällig. Da das Land dafür wohl kein Geld geben wird, muss das Klinikum diese Ausgaben allein stemmen. Neben diesen beiden
Riesenprojekten gibt es noch viele andere
Baustellen. Im Agnes-Karll-Krankenhaus
in Laatzen besteht im Operationsbereich
und auf den Stationen ein erheblicher Sanierungs- und Instandsetzungs-Bedarf. In
anderen Krankenhäusern des Klinikums
sieht das genauso aus. All das muss in den
nächsten Jahren abgearbeitet und bezahlt
werden. Gleichzeitig haben die politischen
Mehrheiten in der Regionsversammlung
dem Klinikum verordnet, sich selbst finanzieren zu müssen. Landesgelder fließen nur
ins Robert-Koch-Krankenhaus nach Gehr-

den. Die bauliche Modernisierung außerhalb Gehrdens werden deshalb wieder die
Beschäftigten schultern müssen. Weiterer
Stellenabbau wird die Folge sein.
„Region darf das Klinikum nicht wie ein
Privatunternehmen führen!“
Nur die Linksfraktion in der Regionsversammlung stemmt sich gegen diese Unternehmenspolitik und fordert seit Jahren,
dass sich die Region deutlich stärker als
bisher an der Finanzierung des Klinikums
beteiligen muss. „Das ist uns die vernünftige gesundheitliche Versorgung der 1,2
Millionen Menschen in Hannover und im
Umland wert“, sagt Fraktionsvize Michael
Fleischmann. „Man darf den kommunalen
Krankenhauskonzern nicht wie ein Privatunternehmen führen. Sonst kommen die
Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten
und damit die Versorgung der Patientinnen
und Patienten immer weiter unter die Räder.“

Luxuswohnungen in der Nordstadt
Das Klinikum der Region hat die ehemalige Landesfrauenklinik in der Nordstadt
an eine Hamburger Firma verkauft, die
dort aller Voraussicht nach Luxuswohnungen bauen wird. Vor dem Hintergrund
des Verkaufspreises von 15,5 Millionen
Euro wird laut Branchenkennern eine
hundert Quadratmeter große Wohnung

kaum unter einer halben Million Euro zu
haben sein. Die Linksfraktion in der Regionsversammlung hatte vergeblich dafür
geworben, dass die Kreissiedlungsgesellschaft der Region das Gebäude übernimmt, um dort mindestens 25 Prozent
Sozialwohnungen zu bauen.
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Preiswerte Jugend NetzCard für Busse und Bahnen:
Arbeitslose Jugendliche gehen leer aus

Der Verkehrausschuss der Regionsversammlung hat auf Antrag
von SPD und CDU beschlossen,
für Kinder und Jugendliche bis
zum Alter von 22 Jahren statt der
bisherigen SparCard Schüler eine
deutlich preisgünstigere JugendNetzCard für Busse und Bahnen
einzuführen. Sie soll monatlich 15
Euro kosten und in allen Tarifzonen ohne Zeitbeschränkung gültig
sein. Die SparCard Schüler kostet
dagegen zwischen 28,90 Euro für
die Tarifzone 1 und 51,40 Euro
für alle vier Tarifzonen. Vom neuen 15-Euro-Monatsfahrschein werden allerdings
Azubis und andere NichtschülerInnen wie
arbeitslose Jugendliche nicht profitieren.
„Es darf nicht sein, dass mit arbeitslosen
Jugendlichen gerade die sozial Schwächsten leer ausgehen“, kritisierte LINKENFraktionsvize Michael Fleischmann. „Auch

Auszubildende sollten Anspruch auf diesen
Fahrschein haben, damit sie sich nicht
mit 18 Jahren ein Auto kaufen und so als
zukünftige Bus- und Bahnkunden verloren gehen.“ Den Antrag der Linksfraktion,
den Kreis der Nutzungsberechtigten auf
alle Kinder und Jugendlichen auszuweiten,
lehnten SPD und CDU ab.
Kurzstreckenticket auch für die S-Bahn!
In einem anderen Antrag forderte die
Linksfraktion, auch bei der S-Bahn einen
Kurzstreckentarif einzuführen. Das Kurzstreckenticket gilt bisher nur in Bus und
Stadtbahn, UmlandbewohnerInnen sind
deshalb benachteiligt. Nach den Vorstellungen der Linksfraktion soll das Kurzstreckenticket in der S-Bahn bis zur Fahrt
zum benachbarten S-Bahn-Haltepunkt berechtigen. So wird das auch in Stuttgart gehandhabt. Die Erfahrungen damit sind gut.

Zwangsabnahmemenge beim Restmüll komplett abschaffen!

„Die Müllgebühren
sind im bundesweiten Vergleich nicht nur besonders hoch, sondern
liefern auch wegen der
Zwangsabnahmemenge keinen Anreiz zur
Müllvermeidung.“

Nach Auffassung der Linksfraktion in der
Regionsversammlung ist das Vorhaben
von SPD und CDU, die Zwangsabnahmemenge beim Restmüll von 10 Litern pro
Person und Woche zu verringern, nicht
ausreichend. Beide Parteien haben einen
entsprechenden Antrag in den Abfallausschuss der Region eingebracht. „Diese
Zwangabnahmemenge gehört als zweite
Grundgebühr komplett abgeschafft“, fordert Rüdiger Hergt (LINKE). „Schließlich
sind die Müllgebühren im bundesweiten Vergleich nicht nur besonders hoch,
sondern liefern auch wegen der hohen

Zwangsabnahmemenge keinen Anreiz zur
Müllvermeidung.“ Die bisherige Gebührensatzung belohnt so MüllproduzentInnen
und bestraft MüllvermeiderInnen, die sich
umweltgerecht verhalten und brav die
Wertstoffe vom Restmüll trennen. Viele
BürgerInnen müssen deshalb für Restmüll
zahlen, den sie gar nicht erzeugt haben.
Einen Anreiz zur Müllvermeidung fordert
auch das Bundesumweltministerium in
seinem Abfallvermeidungsprogramm. Der
Bürger müsse durch sein Verhalten die Gebührenhöhe beeinflussen können, heißt es
dort.

Rüdiger Hergt
Regionsabgeordneter
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Misburger Bad und Fössebad ohne private Investoren neu bauen!

„ Ö P P Projekte
kommen
der
Stadt
und damit den
Steuerzahlerinnen und
Steuerzahlern
teuer
zu stehen, weil private
Investoren schlechtere
Kreditkonditionen bei
den Banken bekommen
und eine Rendite einfahren wollen.“
Brigitte Falke
Finanz- und Wirtschaftspolitikerin der Ratsgruppe

Die Stadtverwaltung möchte das kaputte
Misburger Bad und das marode Fössebad
in Limmer im Rahmen sogenannter öffentlich-privater Partnerschaften (ÖPP) neu
bauen zu lassen. Danach bezahlt ein Investor den Bau der Bäder und vermietet sie danach an die Stadt. Nach vielen Jahren gehen die Bäder schließlich ins Eigentum der
Stadt über. Da Privatfirmen eine Rendite
erzielen wollen und bei den Banken höhere

Zinsen für Kredite zahlen müssen, kommen
ÖPP-Projekte den SteuerzahlerInnen teuer
zu stehen. Preisgünstiger wäre es, wenn
die Stadt die Bäder neu bauen würde, was
die Ratsgruppe LINKE & PIRATEN fordert.
Privatisierung endet als finanzielles Desaster
Sie kritisiert die ÖPP-Pläne im Rathaus
auch vor dem Hintergrund der gescheiterten Sanierung des Misburger Bades durch
einen privaten Betreiber. Das Hallenbad ist
wegen Einsturzgefahr geschlossen. Die Firma S.A.B. hatte das Bad vor Jahren von der
Stadt übernommen und wollte es sanieren.
Das Geld dafür, insgesamt 11,3 Millionen
Euro, kam von der Stadt, die dafür einen
Kredit aufnehmen 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 Nachbesserungen. StatikerInnen stießen schließlich
bei einer Überprüfung vor zwei Jahren auf
beschädigte Deckenbalken und trauten ihren Augen nicht: Die tragenden Konstruk-

tionen hatten große Löcher. Bei einer weiteren Überprüfung stießen die ExpertInnen
auf weitere Schäden, etwa Feuchtigkeit in
der Decke und eine mangelnde Abdichtung
des Fußbodens. „Das zeigt beispielhaft,
welche Risiken eine ÖPP-Finanzierung für
den Badbetrieb und die Stadtkasse haben
kann“, sagt Brigitte Falke, Finanz- und Wirtschaftspolitikerin der Ratsgruppe „So etwas darf nie wieder passieren.“
Kultureinrichtung Béi Chéz Heinz am
vorhandenen Standort erhalten
Der Bezirksrat Linden-Limmer hat sich deshalb auf Antrag der Linksfraktion mit großer Mehrheit für den Neubau des Fössebades durch die Stadt ohne ÖPP-Finanzierung
ausgesprochen. Er fordert außerdem, bei
den Neubauplanungen das Freibad, ein
50-m-Wettkampfbecken und eine Saunalandschaft zu berücksichtigen. Wichtig ist
den BezirksratspolitikerInnen auch der Erhalt der alternativen Kultureinrichtung Béi
Chéz Heinz am vorhandenen Standort. Der
Club ist bisher im Keller des Fössebades
untergebracht und genießt bundesweit Anerkennung für sein vielfältiges Musik- und
Kulturprogramm.

„Kita-Besuch muss für alle Eltern gebührenfrei sein“

„Es ist sozial ungerecht,
dass eine alleinstehende
Sekretärin genauso viel
bezahlen muss wie ein
doppelt verdienendes
Lehrerehepaar.“
Andre Zingler
Ratsherr in der
Landeshauptstadt Hannover

Seit langem streitet die Linksfaktion für gebührenfreie Kindertagestätten in Hannover,
was auch der Kita-Stadtelternrat fordert.
Nicht nur deshalb lehnen LINKE & PIRATEN
die vom Rat beschlossene Erhöhung der
Elternbeiträge für die Kinderbetreuung ab
August dieses Jahres ab. Der Stadtelternrat
hat dagegen eine Onlinepetition gestartet.
Der Elternanteil an den Gebühren soll um
bis zu 25 Prozent steigen. Das bedeutet
eine Erhöhung um bis zu 61 Euro auf insgesamt 305 Euro monatlich. Zwar sind rund
40 Prozent der Eltern von den Kitagebühren befreit. Der Höchstbeitrag wird aber
schon für Familien mit einem mittleren
Einkommen fällig. „Es ist sozial ungerecht,
dass eine alleinstehende Sekretärin genauso viel bezahlen muss wie ein doppelt ver-

dienendes Lehrerehepaar“, kritisiert Andre
Zingler, jugendpolitischer Sprecher der
Ratsgruppe. Er verweist beispielgebend
auf die Stadt Salzgitter, welche die Kindergartengebühren schon abgeschafft hat.
„Es ist überhaupt nicht einzusehen, dass
Kitas in Hannover gebührenpflichtig sind,
während andere Bildungseinrichtungen
wie Schulen kostenfrei sind“, unterstreicht
Zingler. „Bildung darf nicht vom Geldbeutel
abhängen!“ Er fordert die Landesregierung
auf, den Kommunen das nötige Geld für gebührenfreie Kitas zu geben, zumal die SPD
jetzt damit Wahlkampf mache.
Weitere Informationen:
www.openpetition.de/!kfjng

