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„Stadt muss Ackerfläche an letzten 
hannoverschen Biohof verpachten, 
der ums wirtschaftliche Überleben 
kämpft!“  

tenden Bauern verlängert. Laut Agrikultur-
programm hätte die Ackerfläche an den 
Biobauern gehen müssen, der sich auch 

darum beworben hatte.

„Die Stadtverwaltung muss ihre Ent-
scheidung revidieren“, fordert Andre 
Zingler, umweltpolitischer Sprecher 
der Linksfraktion im Rat. „Das ist auch 
wichtig, damit nicht noch der letzte 
Biohof in Hannover in absehbarer Zeit 
seinen Betrieb einstellen muss. Die 
Förderung des Öko-Landbaus darf 

Die Landeshauptstadt hat sich mit ihrem 
Agrikulturprogramm die Förderung des 
ökologischen Landbaus auf die Fahnen 
geschrieben. Gleichzeitig braucht der ein-
zige verbliebene hannoversche Öko-Bauer 
auf dem Kronsberg dringend mehr Acker-
fläche, damit sein Betrieb eine Zukunft 
hat.  Trotzdem hat die Stadtverwaltung 
die Pacht für eine rund 40 Hektar große 
Fläche an einen konventionell wirtschaf-

nicht nur auf dem Papier stehen, es müs-
sen Taten folgen!“

Öko-Bauer Werner Reuter steht kurz vor 
der Rente und sucht für seinen Krons-
berghof, der nach Demeter-Richtlinien 
bewirtschaftet wird, einen Nachfolger. Da 
der Betrieb wegen des kargen, stein- und 
tonhaltigen Bodens nicht genug Ertrag 
abwirft, braucht Reuter dringend mehr 
Ackerfläche, um eine Nachfolgerin oder 
einen Nachfolger zu finden. Sonst droht 
dem Hof auf absehbare Zeit das Aus.

„Die Förderung des Öko-Landbaus darf 
nicht nur auf dem Papier stehen, es 
müssen Taten folgen!“

Andre Zingler ist umweltpolitischer 
Sprecher der Linksfraktion

https://e-government.hannover-stadt.de/lhhsimwebdd.nsf/DC30F6C2594C4319C125858A001890C7/$FILE/Druckversion.pdf
https://www.hannover.de/content/download/230103/3564837/file/Agrikulturprogramm2017.pdf
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Neue Dezernent*innen: Kritik an  
intransparenter Personalauswahl 

Personaldezernenten gewählt. Gegen die 
Stimmen der Linksfraktion ging das wie-
der geschaffene Sozialdezernat an Sylvia 
Bruns (FDP). Bisher war Kultur- und Sport-
dezernentin Konstanze Beckedorf auch für 
dieses Ressort zuständig. Beckedorf hatte 
das Sozialressort  vom vormaligen Sozial-
dezernenten Thomas 
Walter (CDU) über-
nommen. Durch das 
zusätzliche Dezernat 
entstehen erhebliche 
Kosten für die Steuer-
zahler*innen.

LINKEN-Fraktions-
chef Dirk Machentanz 
kritisiert vor allem 
das intransparente 
Besetzungsver fah-
ren. „Bei uns stellten 

Der Rat hat Thomas Vielhaber (SPD) zum 
neuen Baudezernenten und Lars Bau-
mann (Bündnis90/DieGrünen) zum neuen 

sich die drei Bewerber*innen erst vor, als 
die Personalauswahl längst beschlossene 
Sache war“, berichtet er. „Um jede Par-
tei im Ampelbündnis zufriedenzustellen, 
spielte das ‚richtige‘ Parteibuch offen-
sichtlich eine große Rolle. Gleichwohl hof-
fen wir auf eine gute Zusammenarbeit.“

„Bei uns stellten sich die drei 
Bewerber erst vor, als die Perso-
nalauswahl längst beschlossene 
Sache war.“

Fraktionsvorsitzender  
Dirk Machentanz

eine Miete fällig wird. Diese muss der Ar-
beitgeber bezahlen und darf sie nicht auf 
die Beschäftigten abwälzen.“ Um die Mie-
te für den Arbeitsplatz angemessen zu er-
statten, regt Falke an, die dafür benötigte 
Fläche festzulegen. 

Derzeit arbeiten rund 4.000 Beschäftigte 
der Stadt im Homeoffice. Eine Umfrage 
unter den Mitarbeiter*innen soll die Er-
fahrungen damit dokumentieren.

Stadtbedienstete: Miete für  
Homeoffice-Platz wird nicht erstattet

Das berichtete 
die Verwaltung 
auf eine Anfra-
ge der Links-
fraktion im Rat. 
Sie hatte sich 
nach den Aus-
wirkungen von 
massenhaftem 
Homeoffice im 
Zuge der Coro-
na-Krise er-
kundigt.

„Nur die 
Endgerä te 
zu Hause 
bereitzustel-

len, reicht nicht“, kritisiert Fraktionvi-
zin Brigitte Falke. „Der Arbeitsplatz 
beansprucht auch eine Fläche, für die 

Die Stadt weigert sich, für städtische Mit-
arbeiter*innen in häuslicher Telearbeit 
den Teil der Miete zu übernehmen, der 
für den Arbeitsplatz zu Hause fällig wird. 

„Der Telearbeitsplatz zu Hause be-
ansprucht auch eine Fläche, für die 
eine Miete fällig wird. Diese muss der 
Arbeitgeber bezahlen!“

Fraktionsvizin Brigitte Falke 

https://e-government.hannover-stadt.de/lhhsimwebdd.nsf/DC30F6C2594C4319C125858A001890C7/$FILE/Druckversion.pdf


„Das Richtfest ist ein wichtiger Schritt, 
dem aber noch viele weitere folgen 
müssen. Die 352 Housing-First-Woh-
nungen in Wien müssen auch unser 
Maßstab sein.“

Fraktionsvorsitzender 
Dirk Machentanz

„Ausbleibender Warnton ist Sinnbild 
für marode öffentliche Infrastruktur“

Obdachlosigkeit: Richtfest für erste 
Housing-First-Wohnungen

den bundesweiten Warntag am 11. Sep-
tember. Auch in der Region Hannover war 

um 11 Uhr größten-
teils kein Warnsignal 
zu hören. Da es kaum 
mehr herkömmliche 
Sirenen gibt, sollte 
der Warntag zeigen, 
ob im Ernstfall die 
Warn-App Nina vom 
Bundesamt für Bevöl-
kerungs- und Katas-
trophenschutz funk-
tioniert. Doch das 

dachlose ansprechen, ohne vorher diverse 
Hürden überwinden zu müssen. Sozialar-
beiter*innen helfen, im Alltag wieder Fuß 
zu fassen. 

Die Linksfraktion macht seit Jahren mit 
Anträgen im Rat und Veranstaltungen 
Druck für solche Wohnungen. „Das 
Richtfest ist ein wichtiger Schritt“, 
freut sich Machentanz, „dem aber 
noch viele weitere folgen müs-
sen.“ Er verweist auf die österrei-
chische Hauptstadt Wien, die 352 
Housing-First-Wohnungen dezent-
ral an vielen Stellen im Stadtgebiet 
unterhält. „Das muss auch unser 

So bezeichnet LINKEN-Fraktionsvorsit-
zender Dirk Machentanz das Desaster um 

Die Stiftung Ein Zuhause hat mit Ver-
treter*innen aus Stadtverwaltung und 
Ratspolitik Richtfest für ein Gebäude, in 
dem Wohnungen für ehemals Obdachlo-
se entstehen sollen, im Karl-Imhoff-Weg 
in Vahrenwald gefeiert. Mit dabei war 
auch Linksfraktionschef Dirk Machent-
anz. Die geplanten 15 zwischen 31 und 
44 Quadratmeter großen sogenannten 
Housing-First-Wohnungen sollen als nie-
derschwellige Unterkünfte ehemals Ob-

Ziel sein“, unterstreicht der Sozial- und 
Baupolitiker und fordert: „Der allgemeine 
Wohnungsmarkt muss in Zukunft genug 
bezahlbaren Wohnraum bereitstellen, so-
dass es keine Obdachlosigkeit mehr auf 
Hannovers Straßen geben wird.“

modulare Warnsystem, auf dem die App 
basiert, brach zusammen. Auch im NDR 
gab es keine Testwarnung wie geplant.

„Die marode öffentliche Infrastruktur und 
damit den Abbau öffentlicher Daseinsvor-
sorge haben SPD, CDU, Grüne und FDP 
mit ihrer neoliberalen Politik zu verant-
worten“, unterstreicht Machentanz. „Ich 
bin mehr als irritiert bei der Vorstellung, 
dass sich die Bevölkerung im Ernstfall auf 
die elektronisch gesteuerten Warnsyste-
me des Bundes und des Landes verlassen 
soll.“„Der Telearbeitsplatz zu Hause be-

ansprucht auch eine Fläche, für die 
eine Miete fällig wird. Diese muss der 
Arbeitgeber bezahlen!“

Fraktionsvizin Brigitte Falke 

https://www.linksfraktion-hannover.de/fileadmin/fraktionhannover/user/upload/Medienmitteilung_Warnton_schlaegt_fehl.pdf


Veranstaltung: 
ROT/ROT von UNTEN

Buchvorstellungen von LINKEN und 
Sozialdemokraten

Ein Versuch, wie von der Basis aus diskur-
siv Gemeinsames entstehen kann

Hans-Jochen Vogel

MEHR GERECHTIGKEIT! 
Wir brauchen eine neue Bodenordnung - 
nur dann wird Wohnen wieder bezahlbar

Kurz vor seinem Tod hat Sozialdemokrat 
Hans Jochem Vogel allen noch einmal 
deutlich gemacht, welche Bedeutung die 
Verteilung von Grund und Boden für eine 
gerechtere Gesellschaft hat.

Unverkennbar sind in Niedersachsen, 
speziell in Hannover, die Miet- und Immo-
bilienpreise durch die Decke gegangen. 
Wohnraum wird für viele unbezahlbar. Wir 
wollen uns mit der Frage befassen, welche 
Rolle die Grund- und Bodenpreise dabei 
spielen.

ROT/ROT von UNTEN
Ein Versuch, wie von der Basis aus diskursiv Gemeinsames entstehen kann

Montag, den 12.10.2020 um 19:00 - 22:00 Uhr im Hodlersaal, Neues Rathaus, Trammplatz 2

Mit:

Buchvorstellungen von LINKEN und Sozialdemokraten

DIE LINKE im Rat der Stadt Oldenburg

DIE LINKE im Rat der LHH

DIE LINKE im Rat der LHH

DIE LINKE Hannover

Generalsekretär der SPD Saarland

Dr. Diether Dehm, MdB

Christian Petry, MdB

Hans-Henning Adler, Fraktionsvorsitzender

Fraktion
im Rat der Landeshauptstadt Hannover

Dirk Machentanz, Fraktionsvorsitzender

Brigitte Falke, stellv. Fraktionsvorsitzende

Leider ist die coronabedingt begrenzte Anzahl an Plätzen erreicht. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist nur noch über den Livestream 

unter dem LINK*: https://www.youtube.com/channel/UCOcRct77YoNF6qqPCl6BD5w/videos möglich!
*Der Livestream wird auf der Seite aus technischen Gründen erst kurz vor Veranstaltungsbeginn eingestellt

Wie kann der um sich greifenden Bodens-
pekulation Einhalt geboten werden?

Nach Hans-Jochen Vogel ist dabei die Ab-
schöpfung von Bodengewinnen für die All-
gemeinheit ein „Gebot der Gerechtigkeit“, 
denn: „Grund und Boden sind keine belie-
bige Ware, sondern eine Grundvorausset-
zung menschlicher Existenz.“

Es diskutieren: 
Hans-Henning Adler, Fraktionsvor-
sitzender DIE LINKE im Rat der Stadt 
Oldenburg

Brigittte Falke, Ratsfrau DIE LINKE im 
Rat der Stadt Hannover

Diether Dehm und Christian Petry (Her-
ausgeber)

RENTE UND RESPEKT!  
Das rot-rote Buch fürs Älterwerden

Mehr als 20 Prozent der Bevölkerung Han-

novers lebt von der Rente. Bei jenen, die 
aktuell in Rente gehen, liegt die durch-
schnittliche Rentenhöhe bei unter 900 
Euro im Monat. Altersarmut ist vorpro-
grammiert.

Einerseits unermesslicher Reichtum und 
andererseits menschenverachtende Ar-
mut. Nach 40 Jahren Arbeit sind Renten 
unterhalb der Grundsicherung längst kei-
ne Einzelerscheinungen mehr. Das neoli-
berale Rentner*innen-Bashing zeigt seine 
Wirkung. Als ideologischer Kitt wird dann 
gerne ein angeblicher Kampf von ‚Jung ge-
gen Alt‘ genommen.

In dem Buch ‚RENTE UND RESPEKT!‘ zei-
gen die Autor*innen Wege auf, wie wir 
alle zu einem würdevollem Alter kommen 
können.

„Wir brauchen einen Umbau des Ren-
tensystems hin zu einer Erwerbstätigen-
versicherung, in die alle einzahlen. Auch 
Selbstständige und Beamte.“

Letztendlich geht es den Herausgeber*in-
nen um nicht weniger als um Generatio-
nensolidarität. Denn - so banal es klingt 
- die heute Jüngeren werden auch einmal 
alt und erwarten dann ein Sozialsystem, 
das ihnen ihre Würde lässt.

Es diskutieren: 
Christian Petry, MdB, SPD-Generalse-
kretär Saarland

Dr. Diether Dehm, MdB, DIE LINKE Han-
nover

Dirk Machentanz, Fraktionsvorsitzender 
DIE LINKE im Rat der Stadt Hannover

Folgende Corona bedingten Einschränkungen gelten:

Den Veranstaltungssaal können maximal 23 Besucher*innen betreten. Daher bitten wir um Anmeldung unter andreas.braendle@
hannover-rat.de. Besucher*innen müssen sich mit Namen und Anschrift in eine Liste eintragen. 

Leider ist die coronabedingt begrenzte Anzahl an Plätzen erreicht. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist nur noch über den Livestre-
am unter dem LINK*: https://www.youtube.com/channel/UCOcRct77YoNF6qqPCl6BD5w/videos möglich! 

*Der Livestream wird auf der Seite aus technischen Gründen erst kurz vor Veranstaltungsbeginn eingestellt

mailto:andreas.braendle%40hannover-rat.de?subject=Verbindliche%20Anmeldung%20zur%20Veranstaltung%20ROT/ROT%20von%20UNTEN
mailto:andreas.braendle%40hannover-rat.de?subject=Verbindliche%20Anmeldung%20zur%20Veranstaltung%20ROT/ROT%20von%20UNTEN
https://www.linksfraktion-hannover.de/fileadmin/piratenhannover/user/upload/RotRot_von_unten_druckdat.pdf
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