
die Grünen stimmten gegen den linken 
Antrag. „Verkehrswende geht anders“, 
kritisiert LINKN-Fraktionsvorsitzender 
Dirk Machentanz. „Wenn schon die Stra-
ße ausgebaut wird, was immer zu mehr 
Autoverkehr führt, wäre es das Mindeste 
gewesen, auch einen Radweg anzulegen.“ 
Das fordert auch der Allgemeine Deut-
sche Fahrradclub. 

Durch die Verbreiterung des Südschnell-
wegs fallen Flächen von angrenzenden 
Sportplätzen und Naturlandschaften der 
Ricklinger Masch weg. Das schränkt die 
optimale Ausübung von Sportarten und 
die Nutzung der Ricklinger Masch als Na-
turpark ein.

Fraktion
im Rat der Landeshauptstadt Hannover

Politiker*innen wollen keinen Radweg 
entlang des Südschnellwegs
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„Schon vor der Coronakrise hat sich 
Sonntagsarbeit für die meisten Ge-
schäfte nicht gerechnet.“

Brigitte Falke ist Wirtschaftspolitikerin 
und stellv. Fraktionsvorsitzende

Der Bund will als zuständiger 
Bauträger den maroden Süd-
schnellweg nicht nur sanieren, 
sondern um zusätzliche Fahr-
spuren verbreitern, weigert sich 
aber, einen Radweg anzulegen.

Im Antrag der Linksfraktion 
wird die Landeshauptstadt 
aufgefordert, sich bei der Bun-

desregierung für den Radweg einzuset-
zen. Der Bund solle eine entsprechende 
Planung vorlegen und die anfallenden 
Kosten ermitteln, heißt es. Auch solle die 
Stadt im Zweifel die Kosten für den Rad-
weg übernehmen. Das wollten die ande-
ren Ratspolitiker*innen aber nicht. Auch 

„Sonntagsarbeit  
wird dem Einzelhandel nicht helfen“

„Es ist erstaunlich, dass sich selbst die 
Grünen gegen den Radweg ausgesprochen 
haben, obwohl die B 3 um zusätzliche 
Fahrspuren verbreitert wird.“

Fraktionsvorsitzender Dirk Machentanz

generell deutlich geändert hat. Viele Men-
schen halten sich mit dem Kauf zurück, 
nicht wenige sind in Kurzarbeit oder sogar 
arbeitslos geworden. „Daran ändern Öff-
nungszeiten am Sonntag gar nichts“, 
betont LINKEN-Wirtschaftspolitikerin 
Brigitte Falke. „Die Probleme des Ein-
zelhandels werden damit nicht gelöst. 
Schon vor Corona habe sich Sonn-
tagsarbeit für die meisten Geschäfte 
nicht gerechnet“, unterstreicht sie. 
„Wenn das Management seine Haus-

aufgaben gemacht und verstärkt auf den 
Onlinehandel gesetzt hätte, würden die 
Warenhäuser jetzt besser durch die Krise 
kommen.“

Der Bauausschuss des Rates hat mit gro-
ßer Mehrheit den Antrag der Linksfraktion 
abgelehnt, einen Radweg entlang des Süd-
schnellwegs zu bauen. Der Hintergrund: 

Die Linksfraktion wendet sich gegen die 
Forderung der Industrie- und Handelskam-
mer, die Geschäfte auch sonntags öffnen 
zu dürfen. In einem Pressebericht ist von 
regelmäßiger Sonntagsarbeit für die Mit-
arbeiter*innen der Warenhäuser die Rede. 
Wegen der coronabedingten Auflagen, wie 
Abstandsregeln und Maskenpflicht, wür-
den weniger Kund*innen in die Geschäfte 
kommen, heißt es zur Begründung. Die 
Linksfraktion bezweifelt das, weil sich 
das Konsumverhalten in der Coronakrise 
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https://www.linksfraktion-hannover.de/fileadmin/piratenhannover/user/upload/2020-05-20__GruLiPi_DM_AEantrag_zu_Drs._0938-2020-N1__ABau-ua_Planfeststellungsverfahren_B3_-_Suedschnellweg-final.pdf
https://www.linksfraktion-hannover.de/fileadmin/piratenhannover/user/upload/Medienmitteilung_-_Keine_Sonntagsarbeit_in_Citylaeden_.pdf
https://e-government.hannover-stadt.de/lhhsimwebre.nsf/DS/0938-2020
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Gewerbeflächenkonzept  
mit Schönheitsfehlern

„Das Gewerbeflächenkonzept der Stadt lässt 
ein klares Bekenntnis zur Standortpolitik ver-
missen und muss die schwere Wirtschaftskrise 
berücksichtigen.“

Fraktionsvorsitzender Dirk Machentanz

Hebebühne, weil das der 
Stadt in Zukunft nicht wei-
terhilft“, sagt Fraktionschef 
Dirk Machentanz. Er ver-
misst im Konzept auch ein 
klares Bekenntnis zum Erb-
baurecht. Danach verpach-
tet die Stadt die Gewerbe-
grundstücke, anstatt diese 
wie bisher zu verkaufen. 
Als Eigentümerin kann sie im Fall einer 
Firmenpleite entscheiden, was mit Grund-
stück passiert. Ein Verkauf an ein nicht 
wünschenswertes Unternehmen ist damit 
ausgeschlossen. 

Machentanz mahnt auch eine Auseinan-
dersetzung mit der Wirtschaftskrise an, 
nach Ansicht von Ökonomen die schwers-
te seit den 1930er Jahren. Sie war noch 
nicht absehbar als die Studie gemacht 
wurde und wird wohl länger andauern. Die 
Nachfrage nach Gewerbegrundstücken 

könnte zurückgehen oder gar regelrecht 
einbrechen. „Vor diesem Hintergrund 
müsste man die Studie weiterdenken“, 
sagt er und erinnert in diesem Zusam-
menhang an Nutzungskonflikte. Die für 
Gewerbeansiedlungen angepriesenen Flä-
chen seien zum Teil Kleingärten sowie na-
turnahe Lebensräume für Tiere und Pflan-
zen. Die Linksfraktion lehnt es vehement 
ab, Kleingärten für Gewerbeansiedlungen 
plattzumachen.

Der Rat hat das Gewerbeflächenkonzept 
2030 bei Enthaltung der Linksfraktion 
beschlossen. Darin ist nachzulesen, wie 
es in den nächsten zehn Jahren bei den 
Gewerbeansiedlungen in der 
Landeshauptstadt weitergehen 
soll. Die Linksfraktion trägt das 
Konzept zwar grundsätzlich 
mit, vermisst aber ein klares 
Bekenntnis zur Standortpolitik. 
Gemeint ist, nicht nur Gewerbe-
flächen auszuweisen, sondern 
auch klar zu benennen, wel-
che Firmen aus welchen Bran-
chen zusammenpassen und 
in welchem Gewerbegebiet 
wünschenswert sind. Eine Stu-
die im Auftrag der Stadt hatte 
das empfohlen, damit sich vor 
allem auch zukunftsträchtige 
Betriebe ansiedeln, etwa aus 
der IT-Branche. Trotzdem bleibt 
das Gewerbeflächenkonzept in 
diesem wichtigen Punkt unkon-
kret.

„Wir brauchen keinen zehnten 
Reifenhändler oder die fünfte 

Beim Ausweisen von Gewerbeflächen Nutzungskonflikte mitdenken!
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