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Personalrat der Stadt fürchtet  
Privatisierungen 

Einige Dienstleistungen könne ein exter-
ner Anbieter „vernünftiger, wirtschaftli-
cher und zügiger umsetzen“, schreibt er. 
Er fordert, das im Tarifvertrag zur Beschäf-

tigungssicherung enthaltene weitrei-
chende Verbot von Fremdvergaben 
aufzuweichen. 

Die Linksfraktion stellt sich an die Sei-
te der Beschäftigten. „Gerade in der 
Krise kommt dem Staat eine beson-
dere Verantwortung bei der Sicherung 
bestehender und Schaffung neuer so-

Obwohl der Arbeitsstress für viele städ-
tische Mitarbeiter*innen durch zusätzli-
che Aufgaben deutlich gestiegen ist und 
die Coronakrise für weitere Belastungen 
sorgt, treten Oberbürgermeister Belit 
Onay und Stadtkämmerer Axel von der 
Ohe auf die Stellenbremse. Statt der von 
den einzelnen Fachbereichen angemelde-
ten 1.200 zusätzlichen Mitarbeiter*innen 
will die Verwaltungsspitze laut Stellenplan 
nur 460 Mitarbeiter*innen einstellen. 
Mehr als 700 Stellen erkannte der Fach-
bereich Personal und Organisation als be-
gründet und notwendig an. 

Die Verwaltungsspitze verweist auf die 
prekäre Finanzlage der Stadt. Die Forde-
rungen des Gesamtpersonalrats gingen 
weit über das im Rahmen der Stadt finan-
ziell Leistbare hinaus, heißt es. Wegen des 
fehlenden Personals fürchtet der Gesamt-
personalrat die Vergabe von Aufgaben 
und Privatisierungen. Wohl zurecht, wie 
eine Stellungnahme von Axel von der Ohe 
im Intranet der Stadtverwaltung nahelegt. 

zial abgesicherter Arbeitsplätze zu“, sagt 
die Wirtschaftspolitikerin Brigitte Falke. 
Sie erwartet, dass die Verwaltungsspitze 
einlenkt. „Schon die Ankündigung einer 
Privatisierung mit der geringschätzigen 
Aussage des Kämmerers ist ein Schlag ins 
Gesicht der Angestellten und ein schlech-
ter Führungsstil“, betont sie und regt 
stattdessen an, Arbeitsabläufe zu optimie-
ren. Das letzte Wort hat der Stadtrat, der 
den Stellenplan im Rahmen des Doppel-
haushalts 2021/2022 beschließen muss.

„Gerade in der Krise kommt dem Staat 
eine besondere Verantwortung bei der 
Sicherung bestehender und Schaffung 
neuer sozial abgesicherter Arbeitsplät-
ze zu. Privatisierungen sind genau der 
falsche Weg.“

Fraktionsvizin Brigitte Falke 

Ausverkauf!



„Herkömmliche Obdachlosenunterkünfte bieten 
nicht das Mindestmaß an Intimsphäre und hygi-
enischen Bedingungen für vorerkrankte auf der 
Straße lebende Einwohner*innen. Die Pandemie 
und der nahende Winter verlangen eine schnelle 
Lösung. Der Oberbürgermeister muss handeln!“

Fraktionsvorsitzender 
Dirk Machentanz
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Künstler*innen helfen statt Geld für 
Prestigeprojekt geben!

Melanie Botzki vom Kulturbüro, und so 
steht es im aktuellen Kulturentwicklungs-
plan der Stadt. Die Linksfraktion will das 
Geld dafür sparen. Sie fordert stattdessen 
einen Runden Tisch für Kulturschaffende 
und Künstler*innen, die durch die Coro-
na-Krise mehr denn je in Not geraten sind, 
um städtische Hilfen 
auszuloten. „Gerade 
die Existenz bisher 
weniger beachteter 
Kleinkünstler*innen 
steht auf dem Spiel“, 
mahnt Fraktions-
vorsitzender Dirk 
Machentanz. „Hier 
braucht es dringend 
weitergehender un-
bürokratischer Hil-
fen.“

Obwohl Hannover das Rennen um die Kul-
turhauptstadt 2025 verpasst hat, will die 
Stadtverwaltung weiter ein internationa-
les Zentrum für künstlerische Forschung 
im Ihme-Zentrum errichten. Dafür plädiert 

Das internationale Zentrum für künstleri-
sche Forschung war ein Hauptaspekt aus 
der Bewerbung Hannovers um die Kultur-
hauptstadt 2025. Unter den deutschen 
Bewerber*innen machte Chemnitz das 
Rennen.

„Gerade die Existenz bisher weni-
ger beachteter Kleinkünstler*innen 
steht auf dem Spiel. Hier braucht 
es dringend weitergehender unbü-
rokratischer Hilfen.“

Fraktionsvorsitzender  
Dirk Machentanz

lebende Einwohner*innen, weil keine Ein-
zelunterbringung möglich ist.“

Das Wohnprojekt für Obdachlose im Na-
turfreundehaus endete am 15. Oktober 
und damit ausgerechnet zum Start der 
zweiten Coronawelle. Sozialverbände und 
Stadtgesellschaft sind empört. Die Notun-
terbringung war zu Beginn der Pandemie 
eingerichtet worden. 

Leerstehende Hotelzimmer  
für Obdachlose öffnen!

in leerstehenden Hotelzim-
mern oder Pensionen un-
terzubringen. Viele leiden 
an Vorerkrankungen und 
sind gerade in Zeiten der 
Pandemie auf ein Einzel-
zimmer angewiesen. Trotz-
dem hat sie die Stadtver-
waltung an herkömmliche 
Obdachlosenunterkünfte 
verwiesen. „Das greift zu 
kurz“, kriti-
siert Links-
f r a k t i o n s -
chef Dirk 
M a c h e n t -

anz. „Die Unterkünfte bie-
ten nicht das Mindestmaß 
an Intimsphäre und hygie-
nischen Bedingungen für 
vorerkrankte auf der Straße 

Angesichts der 17 Obdachlosen, die das 
Naturfreudehaus am Rand der Eilenrie-
de zwischen Messeschnellweg und einer 
Kleingartensiedlung verlassen mussten, 
fordert die Linksfraktion, die Betroffenen 

https://www.linksfraktion-hannover.de/fileadmin/piratenhannover/user/upload/Medienmitteilung_Zimmer_im_Jugengaestehaus_fuer_Obdachlose_mieten.pdf


„Wir kriegen Rot-Rot-Grün in der Regierung nur, 
wenn es ein Rot-Rot auf der Straße gibt.“ 
 
Diether Dehm ist europapolitscher Sprecher der  
linken Bundestagsfraktion

„Wenn Beschäftigte 30 Jahre lang gearbeitet haben, 
müssen sie vor Altersarmut geschützt werden, auch 
wenn sie Lücken in der Erwerbsbiografie haben.“ 
 
Christian Petry ist Bundestagabgeordneter und Gene-
ralsekretär der SPD im Saarland

„Herkömmliche Obdachlosenunterkünfte bieten 
nicht das Mindestmaß an Intimsphäre und hygi-
enischen Bedingungen für vorerkrankte auf der 
Straße lebende Einwohner*innen. Die Pandemie 
und der nahende Winter verlangen eine schnelle 
Lösung. Der Oberbürgermeister muss handeln!“

Fraktionsvorsitzender 
Dirk Machentanz

„Rot-Rot von Unten“: SPD und LINKE 
loten Gemeinsamkeiten aus

„In der österreichischen Hauptstadt Wien hat der 
soziale Wohnungsbau über viele Jahre gut funk-
tioniert. Die Mieten sind deutlich geringer als in 
vergleichbaren Großstädten.“

Hans-Henning Adler ist Vorsitzender der Links-
fraktion im Oldenburger Stadtrat

sem Thema zahlreiche Gemeinsamkeiten 
zwischen SPD und LINKEN, von wenigen 
Ausnahmen wie dem Renteneintrittsalter 
einmal abgesehen. „Wenn Beschäftigte 30 
Jahre lang gearbeitet haben, müssen sie 
vor Altersarmut geschützt werden, auch 
wenn sie Lücken in der Erwerbsbiografie 
haben“, sagte Christian Petry. Interessant 
sei in diesem Zusammenhang das öster-
reichische Rentenmodell, auch wenn es 

deutlich konjunkturab-
hängiger sei. „Österrei-
chische Rentner*innen 
haben deutlich mehr 
Geld im Portemonnaie 
als Rentner*innen hier-
zulande“, stellte er fest. 
Die Hartz-IV-Gesetzge-
bung müsse weiter kor-
rigiert werden, was aber 
mit der CDU als Regie-

rungspartner nicht möglich sei. Eine „gro-
ße rot-rote Schnittmenge“ sieht er in der 
Forderung, im digitalen Zeitalter produk-
tivitätssteigernde Techniken an der Finan-
zierung des Sozialsystems zu beteiligen. 
Das könne durch eine Maschinen- oder 
Wertschöpfungssteuer ge-
schehen. Einigkeit bestand 
auch in der Ablehnung von 
Atomwaffen.

Breiten Raum in der Diskus-
sion nahm die Wohnungs-
politik ein. Um preiswerten 
Wohnraum zu schaffen, 
müsse man Grundstücks-
spekulant*innen das 
Handwerk legen, sagte Hans-Henning 
Adler. Der Fraktionsvorsitzende der LIN-
KEN im Oldenburger Rat berichtete dazu 
aus der kommunalpolitischen Praxis und 
stellte das Buch Mehr Gerechtigkeit von 
Hans-Jochen Vogel vor. Der ehemalige 
SPD-Politiker und Bundesbauminister 

Auf Einladung der Linksfraktion haben die 
Bundestagsabgeordneten Diether Dehm 
(Linke) und Christian Petry (SPD) zusam-
men mit dem langjährigen Oldenburger 
Kommunalpolitiker Hans-Hennig Adler 
(Linke) rot-rote Berührungspunkte im 
hannoverschen Rathaus ausgelotet. Unter 
dem Motto „Rot-Rot von Unten“ ging es 
dabei auch um die Frage, wie der Weg zu 
einer rot-rot-grünen Bundesregierung aus-

sehen kann. Die Moderation übernahmen 
Linksfraktionschef Dirk Machentanz und 
seine Stellvertreterin Brigitte Falke. Co-
ronabedingt konnten nur 24 Interessierte 
die Veranstaltung vor Ort verfolgen. Ein 
Livestream im Internet schaffte Abhilfe.

„Alle reden vom Klima, von Flüchtlingen 
und Corona“, sagte Diether Dehm. Sozia-
le Themen wie eine auskömmliche Rente 
im Alter oder tarifgebundene Löhne, aber 
auch die Friedensfrage seien dagegen 
in der öffentlichen Wahrnehmung kaum 
präsent. Das müsse sich ändern. „Wir 
kriegen Rot-Rot-Grün in der Regierung 
nur, wenn es ein Rot-Rot auf der Straße 
gibt“, betonte er. Das sei umso wichtiger, 
weil die Grünen in der sozialen Frage kein 
zuverlässiger Bündnispartner mehr seien, 
sagte Christan Petry. Sie setzten bei den 
Lebensrisiken eher auf private Vorsor-
ge, SPD und LINKE dagegen auf gemein-
schaftliche Vorsorge.

Viele Schnittmengen 
bei sozialen Themen

Der Generalsekretär der 
saarländischen SPD hat 
zusammen mit Diether 
Dehm das Buch Rente 
und Respekt herausge-
geben. Beide Diskutan-
ten erkannten bei die-

plädierte für einen sogenannten Woh-
nungs-Planwert-Ausgleich, um Bodens-
pekulation zu unterbinden. Bisher können 
Grundstücksspekulant*innen nicht selten 
mehrere hunderttausend Euro steuerfrei 
einstecken, wenn etwa eine Ackerfläche 
bebaut wird, weil so der Wert des Grund-
stücks steigt. Vogel wollte erreichen, dass 
derjenige, der einen solchen Planungs-
gewinn für ein Grundstück erzielt, einen 
sogenannten planwerten Ausgleich zahlen 
muss. Er konnte sich aber als Bundesbau-
minister in der damaligen sozialliberalen 
Koalition wegen des Widerstands der FDP 
nicht durchsetzen. 

Maßnahmen gegen Bodenspekulation 
als Schlüssel für preiswerten Wohn-
raum 

Einen Wohnungs-Planwert-Ausgleich kön-
ne nur der Bundestag beschließen, was 
andere politische Kräfteverhältnisse vo-
raussetze, sagte Hans-Henning Adler. Er 
sieht aber auch Möglichkeiten für die die 
Länder. Eine Öffnungsklausel im Gesetz 
zur Grundsteuer erlaube es den Ländern, 

den Planwertausgleich mit der Grundsteu-
er reinzuholen. Grundstücksspekulant*in-
nen müssten ihn dann als Teil der Grund-
steuer bezahlen, so der Jurist.

Am Beispiel der Stadt Münster erläuterte 
er, was Kommunen tun können. Dort müs-

sen Eigentümer*innen von 
Grundstücken am Stadt-
rand, die bebaut werden 
sollen, vorher die Hälfte 
des Grundstücks zum so-
genannten Baulanderwar-
tungspreis an die Stadt 
verkaufen. So halbiert sich 
der Planungsgewinn, den 
die Grundstückseigentü-

https://www.youtube.com/watch?v=uZ5zKHY7tT8&t=4488s


Livestream* - Die Zu-
kunft der Arbeit trotz 
und mit Corona

*Der Livestream wird auf der Seite aus technischen Gründen erst kurz vor Veranstaltungsbeginn 
unter der URL https://tinyurl.com/y6ca8o66 eingestellt

mer*innen durch die Bebauung einste-
cken können. Die so günstig erworbenen 
Grundstücke nutzt die Stadt für den Bau 
von Sozialwohnungen. Oder sie verkauft 
die Grundstücke weiter, etwa an kinderrei-
che Familien für den Bau von preiswerten 
Einfamilienhäusern. Damit Käufer*innen 

„Die schöne neue Arbeitswelt: Sie soll 
vernetzt und digitalisiert sein. Unterneh-
men bauen sich zur selbstorganisierten 
Arbeit um. Das Lernen verschmilzt mit 
der Arbeitswelt. Von „Mindset“ und ei-
nem schönen Arbeitsumfeld ist die Rede. 
So, oder so ähnlich, wird uns die Zukunft 
der Arbeit verkauft. Die Rede ist von 
gesteigertem Technikeinsatz, 5G, Indust-
rie 4.0, menschenleeren Fabriken und der 
Steuerung einer ganzen Fabrik über ein 
Smartphone. Alles schön und gut. ...“

Dazu haben wir kompetente Ge-
sprächspartner*innen zur Debatte 
eingeladen:

Mit Stavros Christidis, dem stellvertre-
tenden Betriebsratsvorsitzenden von 
VW Hannover, wollen wir die aktuelle 
Umstellung von Benzin- auf Elektromo-
bilität und deren Auswirkungen auf die 
Arbeitsplätze diskutieren.

Welche Auswirkungen die Digitalisierung 
im Dienstleistungssektor auf die Situation 
in den Betrieben hat, das wird uns der 
Betriebsratsvorsitzende der Post, Ralf 
Oberheide, berichten.

das Grundstück nicht weiterveräu-
ßern können, um Kasse zu machen, 
muss in den Kaufvertrag eine so-
genannte Belegungsbindung ein-
fließen. Danach müssen die Käu-
fer*innen das errichtete Gebäude 
mindestens 10 Jahre selbst bewoh-
nen.

Adler warb überdies für die Nut-
zung des Erbbaurechts in den Städ-
ten und Gemeinden. Erwirbt eine 

Stiftung oder Wohnbaugesellschaft ein 
städtisches Grundstück in Erbbaurecht, 
muss sie den Grundstückspreis nicht in 
die Mietkalkulation einfließen lassen, weil 
das Grundstück im Eigentum der Kommu-
ne bleibt. Damit besteht die Möglichkeit, 
preisgünstige Mieten zu kalkulieren, die 

sonst, wenn das Grundstück gekauft wer-
den müsste, gar nicht zu kalkulieren wä-
ren. Damit die Rechnung aufgehe, dürfe 
man aber in der heutigen Niedrigzinspha-
se keine Erbbauzinsen von fünf, sechs 
oder sieben Prozent verlangen, was nor-
malerwiese der Fall sei, betonte Adler. Da 
der Erbbauzins frei ausgehandelt werden 
kann, plädierte er für null Prozent.

Eine Kommune, in der es Wohnraumman-
gel gebe, könne auch Grundstücke unter 
Wert verkaufen mit der Bindung an die 
Käufer*innen, preiswerten Wohnraum zu 
schaffen, erläuterte der engagierte Kom-
munalpolitiker. Das habe eine Petition der 
Linksfraktion im Oldenburger Rat an den 
Landtag ergeben. 

Seine Teilnahme hat ebenso Professor 
Dr. Heinz Bontrup zugesagt. Ein linker 
Ökonom aus der Memorandum-Grup-
pe. Er wird aus wissenschaftlicher Sicht 
insbesondere die Frage der Verteilung in 
den Mittelpunkt seines Vortrages stellen. 
Gerade ist sein neustes Buch erschienen: 
„Plädoyer für eine demokratische Wirt-
schaft“.

Zu Beginn wird uns die Geschäftsführe-
rin der NGG Hannover, Lena Melcher, 
über den langanhaltenden Kampf der 
Kolleginnen und Kollegen bei der Gil-

de(-Brauerei) berichten.

Es moderieren und geben weiteren 
Input aus Stadt, Region und Bund:

Dirk Machentanz, Fraktionsvorsitzender 
DIE LINKE im Rat der Stadt Hannover

Jessica Kaußen, Fraktionsvorsitzende 
DIE LINKE in der Regionsversammlung 
Hannover

Dr. Diether Dehm, MdB, Mittelstandspo-
litischer Sprecher der Fraktion DIE LINKE
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https://tinyurl.com/y6ca8o66 
https://tinyurl.com/y35redqg
https://www.youtube.com/channel/UCOcRct77YoNF6qqPCl6BD5w/
https://www.linksfraktion-hannover.de/termine/aktuell/termin-details/news/zukunft-der-arbeit-trotz-und-mit-corona/
https://www.youtube.com/watch?v=uZ5zKHY7tT8&t=4488s
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