Fraktion

nnover
eshauptstadt Ha
im Rat der Land

Coronabedingte Webausgabe 2020

Liebe Leser*innen,
die Coronakrise hat die Kommunalpolitik
im Rathaus in den vergangenen eineinhalb

Monaten auf Eis gelegt. Die Linksfraktion
blieb trotzdem nicht untätig und setzte sich
für die Hannoveraner*innen ein, die von der
derzeitigen Entwicklung besonders betroffen sind: Ob Beschäftigte, Arbeitslose oder
Obdachlose, die Linksfraktion fordert auch
für sie städtische Hilfe. Wie diese aussehen
kann, darüber berichten wir in unserer diesjährigen Ausgabe des MAIBLATTS. Ein Artikel informiert über die aktuelle Entwicklung
bei der Gilde Brauerei. Eine Geschäftsfrau
schildert im Interview ihre Erfahrungen
in der Coronakrise. Sie plädiert dafür, alle
Geschäfte unter Auflagen wieder öffnen zu
dürfen, damit aus kurzeitigen Schließungen

keine dauerhaften werden. Weitere Artikel
runden die Berichterstattung ab.
Ich wünsche Ihnen und Euch trotz der Coronakrise angenehme Frühlingstage, und
bleiben Sie/bleibt gesund!
Ihr/Euer

Dirk Machentanz

Gilde Brauerei: Streiks bleiben ausgesetzt
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er. Gleichwohl machen Mitglieder der
Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten
(NGG) immer wieder mit kleineren Aktionen
auf sich aufmerksam. Man habe etwa vorm
Betrieb „Haltet durch!“
auf
den
Fußweg gesprüht, sagt
Weinz. Aktu-

Gastronomie-Geschäft daniederliegen, ist der Verkauf
des Fassbiers Gilde Ratskeller weggebrochen. Die Beschäftigten des Veranstaltungsservice sind in Kurzarbeit. Da sie als Altbeschäftigte noch vom niedersächsischen
Brauereitarif profitieren, erhalten sie 75
Prozent Kurzarbeitergeld. Auch das übrige
Geschäft sei etwa im Vergleich zur Lebensmittelindustrie „nicht exorbitant“, erläutert

Weinz.
Bei der Gilde tobte
bis Anfang März
ein heftiger Arbeitskampf.
Die
NGG setzte die
Streiks aus, um
Gesprächsbereitschaft zu signalisieren. Gewerkschaft
und
Betriebsrat
fordern einen Haustarifvertrag für die
rund 130 Beschäftigten. Dieser erlosch vor
vier Jahren mit dem Verkauf des Unternehmens an die TBC Beteiligungsgesellschaft
mbH. Neue Kolleg*innen bekommen nach
NGG-Angaben für die gleiche Arbeit bis zu
15.000 Euro brutto weniger im Jahr als die
Altbeschäftigten. Die Brauerei konnte den
Bierausstoß von anfangs rund 300.000 Hektoliter auf circa 850.000 Hektoliter im vergangenen Jahr steigern.
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Obwohl sich die Arbeitgeberell ist eine Litfaßsäule vor der Brauerei
seite nach wie vor weigert,
mit einem Plakat beklebt. Das Thema
Verhandlungen über einen
Ta r i f b i n d u n g
„Das Thema und soziale GeHaustarifvertrag bei der GilTarifbindung rechtigkeit bei
de Brauerei aufzunehmen,
und soziale den Arbeitsbesollen Streiks weiter ausgeMi
cha
el Fle
Gerechtigkeit dingungen sei
ischmann
setzt bleiben. Das berichtet
bei den Arbeitsbe- durch Corona
Betriebsratsvorsitzender
Julian
dingungen ist durch nicht zu den AkWeinz. Wegen der Coronakrise und der
Corona nicht zu den ten gelegt, bedamit verbundenen wirtschaftlichen
Akten gelegt!“ tont er.
Entwicklung sei ein Arbeitskampf der Öffentlichkeit derzeit nur schwer zu vermitteln und würde die Unternehmensfüh- Gilde-Betriebsratsvorsitzen- Da das Verander Julian Weinz (35) staltungs- und
rung nicht hart genug treffen, begründet
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Tafeln brauchen Hilfe

„Wir fordern
ein kurzfristiges Hilfspaket, um die
verbliebenen Tafelangebote zu sichern
und wieder auszuweiten.“
Fraktionsvorsitzender
Dirk Machentanz

Die meisten Tafeln sind wegen der Coronakrise geschlossen oder haben nur noch ein
eingeschränktes Angebot. Das ist schlimm

für die, die darauf angewiesen sind, insbesondere für Obdachlose. Die Linksfraktion appelliert deshalb an politische
Entscheidungsträger*innen, Supermärkte
und Institutionen, ein kurzfristiges Hilfspaket auf den Weg zu bringen. Das ist vonnöten, um die verbliebenen Tafelangebote zu
sichern und wieder auszuweiten.
Zu den Tafeln, die noch geöffnet haben, gehört die Essensausgabe Bollerwagen Cafe
in der Nordstadt. „Wir geben Essen für
600 bis 1.000 bedürftige und obdachlose
Einwohner*innen aus“, sagt Sandra Lüke,
ehrenamtliche Leiterin der Tafel. Lüke ist
für ihr lebenswichtiges Engagement mit
dem Bürgerpreis des deutschen Ehrenamts ausgezeichnet worden. Das Bollerwagen Cafe ist wie andere verbliebene Tafeln
gerade jetzt in der Krise auf Nahrungsmittelspenden angewiesen.

Lindener Runder Tisch e.V.
Spendenaufruf!
Für eine neue Abzugshaube
benötigen wir dringend Geld.
Die alte hat leider ihren „Geist
aufgeben.“Zurzeit können wir nur
improvisiert kochen. Das ist aber
kein Dauerzustand. Wir sind die
einzige Tafel, die trotz Corona
nicht geschlossen hat. Hunderte
Bedürftige sind auf uns
angewiesen.
Deshalb spendet unter:
Volksbank e.G.
Lindener Tisch e.V.
IBAN: DE 41 2519 3331 0023 5873 00
BIC: GENODEF1PAT

Kleingärten immer beliebter
„Wasserstadt Limmer“ und ehemaliges
Oststadtkrankenhaus hat. Dieser
vorläufige Bestandsschutz gilt aber
nicht für Par„Die Stadt zellen, die für
muss die Gewerbe weiKleingärten chen sollen.
erhalten! Sie E r h e b l i c h e
sind ein wichtiger Proteste gab
ökologischer und sozi- es, als das
aler Gegenpol zu den Ampelbündbetonierten Wohnan- nis gegen die
lagen einer Großstadt Stimmen der
und gerade in Zeiten L i n k s f r a k wie heute kaum mit tion im Rat
Gold aufzuwiegen.“ b e s c h l o s s ,
die 18 KleinLINKEN-Ratsherr Andre
gärten in der
Zingler
Hainhölzer
Stadtverwaltung und Ampelbündnis wolKolonie Frielen gut 800 Parzellen stadtweit in Wohndenau bis Debauland umwandeln. So steht es im umstrittenen Kleingartenkonzept. Die Stadt zember dieses Jahres aufzulösen, um dort
hat das Konzept zwar für die nächsten fünf Gewerbe anzusiedeln. Ersatzflächen sind
Jahre ausgesetzt, weil sie genug Bauland in nicht in Sicht.
den großen Baugebieten „Kronsberg-Süd“,
der Parzelle austoben,
und frische Luft tut
immer gut. Die
Linksfraktion
fordert vor diesem Hintergrund
einmal mehr, die
Kleingartenflächen
zu erhalten. „Kleingärten
sind ein wichtiger ökologischer und sozialer Gegenpol
zu den betonierten Wohnanlagen einer Großstadt und gerade in Zeiten wie heute kaum
mit Gold aufzuwiegen“, betont
LINKEN-Ratsherr Andre Zingler.

Im Zuge der Coronakrise sind die Bewerber*innenzahlen für leerstehende Kleingärten gestiegen. Kein Wunder, ermöglicht
doch ein Garten, den eigenen vier Wänden
in die Natur zu entfliehen. Unter Einhaltung der Abstandsregeln ist so auch ein
Gespräch am Gartenzaun mit den Nachbar*innen möglich. Kinder können sich in
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Leerstehendes Maritim-Hotel für Obdachlose öffnen!

Die Linksfraktion fordert, das
leerstehende
Maritim-Hotel am Friedrichswall in der
Coronakrise für
Obdachlose zu öffnen.
DIE LINKE knüpft damit an
eine Forderung des bundeweit bekannten Erwerbslosenvereins Tacheles e. V.
aus Wuppertal an. Vorsitzender Harald Thome sieht
durch die Unterbringung in
leerstehenden Hotels eine

Möglichkeit, den Schutz für obdachlose
Menschen zu verbessern. Sie sind bisher
dem Virus sowie Hunger
„Die Unter- und Kälte schutzlos ausbringung geliefert.

im MaritimHotel würde
wohnungslosen
Hannoveraner*innen
in dieser schwierigen
Zeit etwas die Angst
nehmen.“
LINKENFraktionsvorsitzender
Dirk Machentanz

Das dem Investor Intown
mehrheitlich gehörende
Maritim-Hotel soll bis
2022 saniert sein. Laut
einem
Pressebereicht
werden die Sanierungsarbeiten die Nutzung des
Wohnbereichs nicht einschränken.

„Gerade jetzt auf Stromsperren verzichten“!
setzen und den Kund*innen in der Zeit der
Coronakrise nicht mehr den Strom abstellen. Linksfraktionschef Dirk Machent„Sollte ener- anz bittet um Hinweise, sollte enercity
city unsere anders verfahren. „Wir werden dann
Forderung der Sache nachgehen und Druck mamittlerweile chen“, verspricht er. Nach neuesten
umsetzen, wie aus Zahlen verhängte der hannoversche
der Stadtverwaltung Energieversorger im Jahr 2018 rund
zu hören ist, dann ist 2.400 Stromsperren. Das ergab die
das erfreulich. Ziel Antwort der Stadtverwaltung auf
muss allerdings sein, eine Anfrage der Linksfraktion. „Jede
Stromsperren dauer- Stromsperre ist eine zu viel“, kritisiert
haft abzuschaffen.“ Machentanz und will diese Praxis auch
nach der Coronakrise dauerhaft abgeLINKEN- schafft sehen.
Fraktionsvorsitzender
Dirk Machentanz
Konzept gegen Zwangsräumungen
Die Linksfraktion fordert von enercity, geÜberdies fordert die Linksfraktion von
rade jetzt auf Stromsperren zu verzichten.
Inoffiziellen Berichten zufolge soll das Un- der Stadt, auf Zwangsräumungen zu verternehmen die Forderung mittlerweile um- zichten und dafür ein Konzept auf den Tisch

zu legen. So steht es in einem Ratsantrag.
Dirk Machentanz kritisiert, dass bei einer
Zwangsräumung kein städtischer Mitarbeiter vor Ort sei, um den Betroffenen zu helfen. Mieter*innen erhalten nur eine Nachricht über die bevorstehende Räumung. „In
anderen Städten werden die Betroffenen in
ihre Wohnung zurücküberwiesen“, berichtet er. „Das muss auch in Hannover gelebte
Praxis werden!“ Er verweist in diesem Zusammenhang auf die Bundesregierung, die
es Mieter*innen erlaubt hat, in finanziellen
Notlagen ihre Mietzahlungen bis Ende Juni
einzustellen. Für viele werde es aber eine
böse Überraschung geben, wenn sie später die ausstehenden Mietzahlungen auf
einmal nachzahlen sollen, mahnt er. „Das
geht natürlich nicht.“ Machentanz fordert
die Bundesregierung auf, die fraglichen
Mietzahlungen zu übernehmen.
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Corona-Härtefalltopf soll Arbeitnehmer*innen und Arbeitslosen helfen

„Von 60 Prozent
des vorherigen
Gehalts kann niemand
auf Dauer leben.“
Brigitte Falke ist Wirtschaftspolitikerin und
stellv. Fraktionsvorsitzende

Analog zum städtischen Hilfspaket von 10
Millionen Euro für Unternehmen und Freiberufler*innen hat die IG Metall Hannover
dazu aufgerufen, einen Härtefalltopf mit
drei Millionen Euro für Arbeitnehmer*innen
und Arbeitslose einzurichten. Die Linksfraktion begrüßt und unterstützt diese Initiative
„außerordentlich“. Anspruchsberechtigt
sollen Arbeitnehmer*innen und Arbeitslose sein, die seit dem 1. März Kurzarbeitergeld beziehen oder ihren Job verloren
haben. Die Antragsverfahren sollen unbü-

rokratisch laufen, denkbar sind auch pauschale Einmalzahlungen. „Der Härtefalltopf
würde die Not derer lindern, die durch die
Coronakrise finanziell am stärksten betroffen sind“, unterstreicht LINKEN-Fraktionsvorsitzender Dirk Machentanz. „Von
60 Prozent des vorherigen Gehalts kann
niemand auf Dauer leben“, betont Fraktionsvizin Brigitte Falke. Der Härtefalltopf
sei auch für den Umsatz der Unternehmen
eine Stütze. „Nur wenn die Menschen auseichend Geld haben, können sie die Produkte und Dienstleistungen kaufen“, sagt
die Wirtschaftspolitikerin.

IGS Linden erhält bis 2030 einen Neubau
Image by joffi from Pixabay

in der Landeshauptstadt
noch zehn Jahre auf
den dringend benötigten Neubau
warten
müsse,
dann sei das eindeutig zu lang, kritisierte Fraktionsvorsitzender Dirk Machentanz.
Er erinnerte an marode und zu
kleine Unterrichtsräume, marode Toiletten, eine unbrauchbare Aula und eine Mensa, die
aus allen Nähten platze. Schüler*innen müssten täglich auf
dem Boden sitzen.

ge-Schule, treffe das nur auf knapp ein
Prozent der Schüler*innen zu, sagt er. Hinzu kämen überfüllte Klassen an der IGS.
Müller fordert die
„Die Verwal- Stadtver waltung
tung muss auf, den IGS-Neuden Neubau bau
vorranging
der IGS Linden anzupacken. Dann
vorranging anpa- gebe es keine zeitcken, der dann bis 2025 lichen Probleme,
problemlos zu schaffen die neue Schule bis
ist. Das marode Gebäu- 2025 fertigzustelde, überfüllte Klassen len, betont er.

und ein hoher Anteil
an Schüler*innen mit
sonderpädagogischem
Unterstützungsbedarf
dulden keinen Aufschub.“

Das Ampelbündnis
aus SPD, Grünen
und FDP hatte der
„Die
IGS
Linden
ist
die
Schule
maroden
Schule
Die marode IGS Linden soll bis zum Jahr
lange einen Neu2030 einen bezugsfertigen Neubau erhal- im Stadtbezirk, die die größten
pädagogischen Herausforderunbau vorenthalten
ten. Mindestens sechs
David Müller ist Fraktionsgen meistern muss und zugleich
und meinte, eine
Parallelklassen
pro
vorsitzender der LINKEN im
die schlechtesten Gebäudebesei
Jahrgangsstufe, im
Bezirksrat Linden-Limmer Sanierung
dingungen
ausreichend. Erst
Fachterminus 6-Zü„Wir machen hat“, mahnt
Proteste von taugigkeit
genannt,
weiter Druck, David Müller, Frakti- senden Schüler*innen und Lehrer*innen
sollen im Gebäude
damit der Neu- onsvorsitzender der sowie der beharrliche Druck von Bezirksrat
Platz haben. Das bebau schon vor LINKEN im Bezirks- und Linksfraktion im Rat sorgten für ein
schloss der Rat. Wenn
2030 kommt.“ rat Linden-Limmer. Umdenken. Die IGS Linden am Fuße des
es nach der Linksfraktion
Die Schule habe mit Lindener Bergs wurde 1971 als erste Integgegangen wäre, wäre der NeuFraktionsvorsitzender Dirk fast 15 Prozent ei- rierte Gesamtschule Hannovers gegründet.
bau schon fünf Jahre früher geMachentanz nen hohen Anteil an
kommen. Die anderen Parteien
Schüler*innen,
die
sahen dagegen keine Eile und
auf sonderpädagogilehnten den entsprechenden
sche Unterstützung angewiesen seien. In
Antrag von LINKEN & PIRATEN ab.
den beiden Gymnasien in Linden-Limmer,
Wenn die älteste Integrierte Gesamtschule der Humboldtschule und der Helene-Lan-

5

Interview

„Ich wünsche mir, dass alle Geschäfte unter Auflagen wieder öffnen
dürfen“
Die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus haben nach
Ansicht von Ökonomen die schwerste Wirtschaftskrise seit den
1930er Jahren ausgelöst. Besonders kleinen inhabergeführten Geschäften steht das Wasser bis zum Hals. Das MAIBLATT sprach darüber mit Nessy Elik. Sie betreibt ein Friseurgeschäft und ein Café
in Burgdorf.
MAIBLATT: Wie haben sich die Coronamaßnahmen auf den Geschäftsbetrieb
ausgewirkt?
Nessy Elik: Ich habe kein Einkommen
mehr, weil beide Geschäfte geschlossen
sind. Die finanziellen Verpflichtungen laufen aber weiter, weil ich Vereinbarungen
mit Vermietern und anderen Geschäftspartnern habe.
Die Politiker*innen haben großzügige
finanzielle Hilfen zugesagt.
Für Zuschüsse, die ich beantragt habe,
habe ich bis heute weder eine Antwort
noch irgendeine Reaktion, geschweige
denn irgendwelche Gelder bekommen. Die
Hilfe ist nicht so schnell, wie es die Politikerinnen und Politiker angepriesen haben.
Mittlerweile habe ich einen weiteren Zuschussantrag gestellt.
Sie haben Ihr Café erst vor sechs Monaten eröffnet. Treffen Sie die Coronamaßnahmen besonders hart?
Absolut. Das Café lief super an. Wir waren ausgebucht bis in den Mai. Nachdem
Corona in Deutschland bekannt gegeben
wurde, wurden sämtliche Reservierungen
innerhalb von 24 Stunden abgesagt. Das
kann ich verstehen, weil die Menschen
Angst haben. Dann kam die Auflage mit
den Öffnungszeiten von 8 bis 18 Uhr. Nur

Foto: Michael Fleischmann

was nützt mir das, wenn
die Leute alle absagen.
Das hat sich überhaupt
nicht rentiert, das war total deprimierend. Eine Woche später kam dann die
Auflage, das Café außer
Togo-Verkauf zu schließen.
Wie lief es beim Friseurgeschäft?

Nessy Elik (43) betreibt ein Friseur- und Kosmetikgeschäft sowie ein Café in Burgdorf. Die studierte Betriebswirtschaftlerin
hat als alleinerziehende Mutter einen 17-jährigen Sohn.

Das war ähnlich. Noch vor der Geschäftsschließung sind die Kundinnen und
Kunden nicht mehr gekommen, weil sie
Angst hatten, sich anzustecken.
Was fordern Sie von der Politik, damit
sich Ihre wirtschaftliche Situation und
die vieler anderer kleiner Unternehmen
verbessert?
Wenn das so weitergeht, haben wir in wenigen Monaten mindestens ein bis zwei
Millionen mehr Arbeitslose. Für die wieder
Arbeitsplätze zu schaffen, ist entweder unmöglich oder dauert viele Jahre. Man kann
nicht eine Wirtschaft zerstören und in ein
oder zwei Jahren wieder aufbauen. Das ist
schon unternehmerisch undenkbar.
Maßnahmen zum Schutze der Menschen
sind natürlich wichtig. Dafür muss man
aber nicht die Geschäfte schließen. Ich
wünsche mir einen Mittelweg, damit alle

Geschäftsleute ihre Unternehmen unter
Auflagen wieder öffnen dürfen, ihre Kosten decken und vielleicht ein kleines Einkommen für sich erwirtschaften können.
Und selbstverständlich müssen Zusagen,
die den Menschen gemacht werden, auch
eingehalten werden.
Wie könnten solche Auflagen aussehen?
Man könnte Schilder mit Abstand halten
aufstellen und die Kundinnen und Kunden, die das Geschäft besuchen dürfen,
begrenzen. Darüber wären auch viele Kundinnen und Kunden erfreut, weil sie dann
das Gefühl haben, es läuft, es gibt Bewegung. Das ist psychologisch wichtig, das
brauchen die Menschen.

