
Fraktion
im Rat der Landeshauptstadt Hannover

Die Linksfraktion hat im Rat be-
antragt, die Bürger bei der Aus-
wahl von Städtepartnerschaften 
zu beteiligen.  Die ganze Stadt-
gesellschaft muss sich nach 
Auff assung der LINKEN mit einer 
Städtepartnerschaft identifi zie-
ren können. „Schließlich müssen 
die Bürgerinnen und Bürger diese 
mit Leben erfüllen“, betont die 
linke Ratsfrau Gunda Pollok-Jab-
bi. 

Hintergrund ist ein umstrittener 
Beschluss von SPD und Grünen, 

Bürger bei Städtepartnerschaften beteiligen!

zur türkischen Stadt Konya und zur kur-
dischen Stadt Diyarbakir Städtepart-
nerschaften aufzubauen. Konya ist eine 
politische Hochburg des türkischen Mi-
nisterpräsidenten Recep Tayyip Erdogan, 
der seit geraumer Zeit Probleme mit der 
Demokratie hat. In Konya gewinnen bei 
Wahlen stets konservative oder funda-
mentalistische Parteien. Eine Delegation 
des hannoverschen Rates will sich des-
halb auf Staatskosten vor Ort umsehen, 
wie es in Konya mit der Demokratie be-
stellt ist. Die Linksfraktion fi ndet diesen 
Kontrollbesuch anmaßend und wird sich 
nicht daran beteiligen. 
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Flüchtlingsproteste: 
Behörden müssen Ermessensspielraum zugunsten der Betroffenen auslegen

An vielen Stellen der Welt herrschen 
Krieg und Verfolgung, deshalb steigen 
die Asylbewerberzahlen in Hannover. Die 
Flüchtlinge auf dem Weißekreuzplatz in 
der List demonstrieren friedlich dafür, in 
Deutschland bleiben zu dürfen. Unter-
stützung erhalten sie von der Linksfrak-
tion. Sie fordert die örtlichen Behörden 
auf, ihren Ermessensspielraum bei der 
Bearbeitung von Asylanträgen zugunsten 
der Betroff enen auszulegen. „Angesichts 
des millionenfachen Flüchtlingselends 
im Sudan und in Syrien sollte die Auslän-
derbehörde die restriktiven Asylgesetz-
gebung in Deutschland nicht auch noch 
verstärken“, sagt Gunda Pollok-Jabbi, 
migrationspolitische Sprecherin der lin-
ken Ratsfraktion. „Die Behörden müs-
sen die oft schrecklichen Schicksale der 
Menschen angemessen berücksichtigen. 

Auf dem Amt muss der Mensch im Vor-
dergrund stehen und nicht die Akte.“ 
DIE LINKE erwartet von der rot-grünen 
Koalition im Rat und dem zuständigen 
Dezernenten Marc Hansmann, dass sie 
ihren politischen Einfl uss nutzen. „Es 
reicht nicht aus, wenn Politiker von SPD 
und Grünen zwar von Willkommenskultur 
reden, sich aber politisch nicht einmi-
schen“, unterstreicht Pollok-Jabbi. „Die 
herrschende Politik vor Ort versucht of-
fensichtlich, das Problem auszusitzen.“ 
Die linke Ratsfrau wünscht sich außer-
dem mehr Engagement von der nieder-
sächsischen Integragtionsbeauftragten 
Doris Schröder-Köpf (SPD). Sie sei bisher 
auf Tauchstation gegangen, anstatt sich 
deutlich wahrnehmbar für die Anerken-
nung der Asylanträge einzusetzen.
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„Wasserstadt“ Limmer braucht eine Gesamtschule

Die Linksfraktion will errei-
chen, dass die Schule in der 
geplanten „Wasserstadt“ Lim-
mer eine Integrierte Gesamt-
schule (IGS) wird. Zur IGS soll 
eine Primarstufe, sprich das 
erste bis vierte Schuljahr für 
die Kleinen gehören. „Eine IGS 
mit Primarstufe ermöglicht 
den Kindern, an einer Schule 
heimisch zu werden und dort 
jeden Schulabschluss zu er-
reichen, der ihnen durch in-
dividuelle Förderung möglich 
ist“, heißt es zur Begründung 
im Ratsantrag der Linksfrak-
tion. SPD und Grüne wollen 
dagegen ein Gymnasium bau-
en und berufen sich dabei auf 
einen vermeintlichen Eltern-
willen. Die Realität sieht an-

ders aus. Eltern, die ihr Kind an einer IGS 
anmelden wollen, landen teilweise immer 
noch auf Wartelisten. „Solange Eltern für 
ihr Kind nicht die gewünschte Schulform 
wählen können, geht die Planung der 
Stadt in die falsche Richtung“, kritisierte 
Gunda Pollok-Jabbi, Schulpolitikerin der 
Linksfraktion, im Rat.

Für DIE LINKE sprechen auch andere 
Gründe für eine IGS. „In kaum einem an-
deren Industrieland entscheidet die Her-
kunft so sehr über den Schulerfolg und 
die Bildungschancen wie in Deutschland“, 
stellt sogar das Bundesbildungsministeri-
um fest. Gesamtschulen können diese 
herkunftsbedingten Benachteiligungen 
am besten angehen, unter denen vor al-
lem Kinder aus Nicht-Akademiker- und 
Einwanderer-Familien zu leiden haben.

Schulzentrum Ahlem: dauerhafte Sanierung statt Abriss

Um das leerstehende Schulzentrum in 
Ahlem eventuell auf Dauer weiternut-
zen zu können, hat die Linksfraktion ein 
Wirtschaftlichkeitsgutachten beantragt. 
Damit soll die Stadtverwaltung prüfen, 
inwieweit es sinnvoll ist, die marode Ge-
bäudesubstanz aus den 1960er Jahren 
dauerhaft zu sanieren und bei Bedarf zu 
erweitern. Die Stadtverwaltung will dage-
gen das Gebäude abreißen und auf dem 
Gelände der geplanten „Wasserstadt“ 
Limmer neu errichten lassen, um es dort 

als Gymnasium zu betreiben. Bis dahin 
soll das Schulzentrum in Ahlem nach den 
Vorstellungen von Verwaltung und SPD 
für eine Übergangszeit saniert und bis 
zu seinem Abriss als Gymnasium genutzt 
werden. Das kritisiert die Linksfraktion. 
Sie befürchtet eine Verschwendung von 
Steuergeldern für die zeitlich befristete 
Instandsetzung des Gebäudes. Diese Be-
denken teilen wohl auch die übrigen Op-
positionsparteien im Rat. Sie stimmten 
geschlossen für den linken Antrag.


