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Linksfraktion verhindert  
Zwangsräumung von fünffacher Mutter

Dank des Engagements der Linksfrakti-
on kann eine von der Zwangsräumung 
bedrohte fünffache Mutter aus Misburg 
nun doch in ihrer Wohnung bleiben. Der 
Vermieter verlängerte den Mietvertrag um 
weitere 10 Monate. Vorausgegangen wa-
ren viele Anrufe von Journalist*innen, die 

durch eine Pressemittelung 
der Linksfraktion auf die 
Sache aufmerksam wurden. 
„Der öffentliche Druck hat 
offensichtlich den Vermie-
ter dazu bewogen einzulen-
ken“, so Fraktionsvorsitzen-
der Dirk Machentanz.

Immer mehr Zwangsräu-
mungen

Auch vor dem Hintergrund des bekannten 
verstorbenen Ob-
dachlosen Jim aus 
der List forderte 
der linke Ratsherr 
Oberbürgermeister 
Belit Onay (Grüne) 
auf, sich gegen 
Zwangsräumungen 
auszusprechen. 
Trotz Coronakrise 
verloren zwischen 
März und Septem-
ber vergangenen 
Jahres in 141 Fäl-
len die Menschen 
ihre Wohnung. Im 
ersten Halbjahr 
2020 zählten die 

Statistiker*innen noch 126 Zwangsräu-
mungen in der Landeshauptstadt. Das 
ergab die Antwort der Stadtverwaltung 
auf eine Anfrage der Linksfraktion. Die 
Pandemie verschärft die Lage der Betrof-
fenen. „Die vielen Zwangsräumungen mit 
steigender Tendenz sind alarmierend“, 

betont Machentanz. „Die so obdachlos 
gewordenen Einwohner*innen werden in 
Massenunterkünften und beim Leben auf 
der Straße einem erhöhten Infektionsrisi-
ko ausgesetzt“, mahnt er. 

Keine Mindeststandards für Obdachlo-
senunterkünfte

Das Ampelbündnis hat den Antrag der 
Linksfraktion abgelehnt, wonach Min-
deststandards bei der Unterbringung 
von Obdachlosen einzuhalten sind. Die 
Notunterkünfte müssten besser und pan-
demiegerecht werden, begründete Dirk 
Machentanz den Antrag in der letzten 
Ratssitzung des vergangenen Jahres. Er 
stört sich etwa an der Massenunterkunft 
und Notschlafstelle Alter Flughafen. „Die-
se lässt die nötige Intimsphäre, vielfach 
eine menschenwürdige Unterbringung 
und den Schutz vor Corona vermissen.“ 
Beim Antrag der Linksfraktion handelt es 
sich um ein 15-Punkte-Programm, das die 
Unterbringung von Obdachlosen verbes-
sern soll. Dazu gehört etwa die Einquar-
tierung in leerstehenden Hotels. 

„Die Stadtspitze muss sich endlich gegen 
Zwangsräumungen aussprechen! Die vielen 
Zwangsräumungen mit steigender Tendenz sind 
alarmierend.“

Fraktionsvorsitzender Dirk Machentanz

Familie Fleischer kann ersteinmal bleiben. 

https://www.linksfraktion-hannover.de/nc/politik/aktuell/
https://www.linksfraktion-hannover.de/nc/presse/detail/news/medienmitteilung-fuenffache-mutter-vor-der-zwangsraeumung-zwangsraeumungen-im-ii-halbjahr-2020-gest/


„Lindener*innen können  
ab 2025 ins Misburger Bad fahren“

Konstanze Beckedorf indirekt bei. Das 
alte Fössebad müsse bis 2029 betrieben 
werden, sagt sie auf eine Anfrage der Rat-
spolitik. Erst dann kämen ein Neubau und 
eine Sanierung 
des Stadionbades 
infrage.

„Wenn der Neu-
bau erst 2029 
fertiggestellt sein 
sollte, dann haben 
2011 geborene 
Lindener*innen 

mit 18 Jahren vielleicht noch nie ein Frei-
bad gesehen“, gab LINKEN-Fraktionsvor-
sitzender Dirk Machentanz zu bedenken. 
Er spielte damit auf die Schließung des 
Freibadbereichs im Fössebad vor 10 Jah-
ren an. 

Damit Hannover mindestens ein wett-
kampftaugliches 50-Meter-Becken hat, 
kann die Sanierung des Stadionbads erst 
beginnen, wenn der Neubau des Fösse-
bads abgeschlossen ist. Denn die neue 
Schwimmhalle für das Fössebad soll eine 
wettkampftaugliche 50-Meter-Bahn be-
kommen. Ursprünglich sollte der Neubau 
circa 2024 fertiggestellt sein, wurde aber 
verschoben, weil in der Stadtkasse pan-
demiebedingt allein im vergangenen und 
in diesem Jahr 450 Millionen Euro Miese 
auflaufen.  

„Die Äußerungen des FDP-Ratsherrn und der Sportdezer-
nentin sind zynisch. Mehr Polemik statt Sachpolitik ist 
kaum noch möglich.“

Fraktionsvorsitzender 
Dirk Machentanz

Das meinte FDP-Ratsherr Andreas Binge-
mer in der Diskussion um den Neubau des 
Fössebads in der vergangenen Ratssit-
zung. In Hannover bestehe die freie Frei-
badwahl, pflichtete ihm Sportdezernentin 

https://www.linksfraktion-hannover.de/nc/presse/detail/news/medienmitteilung-foessebad-neubau-und-sanierung-des-stadionbades-erst-2029-baederinfrastruktur-in-g/
https://www.linksfraktion-hannover.de/nc/politik/anfragen-und-antraege/detail/news/ersatzneubau-eines-schwimmbades-in-linden-limmer/


hanova Wohnen:  
Widerstand gegen Renditeorientierung

Bürgerbegehren-Bündnis  
will schnelleren Kohleausstieg  
in Hannover erzwingen

Nicht zuletzt auf 
Druck der Links-
fraktion regt sich 
Widerstand. Die 
Schaffung von be-
zahlbarem Wohn-
raum solle weiter 
Unternehmens-
zweck sein, wur-
de aus dem Auf-
sichtsrat signalisiert. Es dürfe nicht nur 
um Rendite gehen. Derzeit werde nach 
einer passenden Formulierung gesucht, 
hieß es weiter. 

Die Linksfraktion hatte zuvor beantragt, 
den Stimmführer der Landeshauptstadt in 
der Gesellschafterversammlung anzuwei-
sen, beim geänderten Gesellschaftsver-
trag gegen den Betriebszweck „gewerbs-
mäßige Bereitstellung von Wohnraum“ zu 
stimmen. „Gerade in Zeiten von Wohn-

Unterschriften zu-
sammen, dann 
könnten die Han-
noveraner*innen 
parallel zur Bundes-
tagswahl bei einem 
Bürgerentsche id 
über die Zukunft 
des Kohlekraft-
werks abstimmen.

„Das Kohlekraftwerk in Stöcken ist 
der größte Kohlendioxid-Emittent der 

Stadt“, mahnt LINKEN-Umweltpolitiker 
Andre Zingler. „Es stößt mehr CO2 aus als 
der gesamte Verkehr in der Landeshaupt-
stadt.“ Nach bisherigen Plänen will ener-
city den ersten Kraftwerksblock bis 2025 
vom Netz nehmen und 2030 den zweiten. 
Das Bündnis will, dass schon ab 2026 kei-
ne Kohle mehr in Stöcken verbrannt wird.

Obwohl bezahlbarer Wohnraum fehlt, 
will die Stadtverwaltung das kommunale 
Wohnungsunternehmen hanova Woh-
nen zur Gewinnorientierung verpflichten. 
Der Unternehmenszweck soll nicht mehr 
die Schaffung von bezahlbarem Wohn-
raum „mit dem Schwerpunkt öffentlich 
geförderter Wohnungsbau“ im Rahmen 
der kommunalen Daseinsvorsorge sein. 
Stattdessen soll es fortan um die „ge-
werbsmäßige Bereitstellung von Wohn-
raum“ gehen, wie es im geänderten Ge-
sellschaftsvertrag heißt. Das Wort hat nun 
der Aufsichtsrat.

Mit Unterstützung der Linksfraktion ver-
sucht das Bündnis hannover erneuerbar, 
das Kohlekraftwerk in Stöcken schneller 
als geplant vom Netz zu bekommen. Da-
für begann vor kurzem das Sammeln von 
Unterschriften für ein Bürgerbegehren. 
Kommen bis Ende Mai mindestens 20.107 

raummangel und steigenden Mieten ist 
diese Renditeorientierung weder nachvoll-
ziehbar noch akzeptabel“, betont Frakti-
onsvorsitzender Dirk Machentanz. „Am 
hannoverschen Wohnungsmarkt tummeln 
sich schon genug private Unternehmen, 
die Kasse machen. Ein weiteres, so aus-
gerichtetes kommunales Unternehmen 
braucht es nicht.“ Er fordert zudem eine 
Kapitalerhöhung für die hanova Wohnen 
über das nächste Jahr hinaus, damit sie 
hinreichend öffentlich geförderte und 
damit bezahlbare Wohnungen anbieten 

Unterschreiben dürfen alle Einwoh-
ner*innen, die zur Teilnahme an Kommu-
nalwahlen berechtigt sind. Sie müssen 
mindestens 16 Jahre alt sein und ihren 
Erstwohnsitz seit mindestens drei Mona-
ten in Hannover haben. Auch wenn es im 
digitalen Zeitalter für manche nicht mehr 
zeitgemäß ist, müssen die Unterschriften-
listen laut Gesetz handschriftlich auf Pa-
pier ausgefüllt werden.

„Die Äußerungen des FDP-Ratsherrn und der Sportdezer-
nentin sind zynisch. Mehr Polemik statt Sachpolitik ist 
kaum noch möglich.“

Fraktionsvorsitzender 
Dirk Machentanz

„Am hannoverschen Wohnungsmarkt tummeln sich schon 
genug private Unternehmen, die Kasse machen wollen. 
Ein weiteres, so ausgerichtetes kommunales Unterneh-
men ist gerade in Zeiten von Wohnraummangel und stei-
genden Mieten weder nachvollziehbar noch akzeptabel.“

Dirk Machentanz  
ist Sozial- und Baupolitiker

„Da der Sanierungsbeginn des Stadionbads mit der 
Fertigstellung des Fössebads verbunden ist, wird die 
hannoversche Bäderinfrastruktur ins Wanken gebracht. 
Die Grünen und ihr Oberbürgermeister haben auf ganzer 
Linie versagt.“

Sportpolitiker Andre Zingler

https://www.linksfraktion-hannover.de/nc/presse/detail/news/medienmitteilung-wohnungsbaugesellschaft-hanova-wohnen-gemeinnuetzigkeit-darf-nicht-der-gewinnorie/
https://e-government.hannover-stadt.de/lhhsimwebre.nsf/DS/2877-2020
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Doppelhaushalt:  
Auf dem Rücken der Beschäftigten

unter anderem darin, dass der Gesetzge-
ber den Städten und Gemeinden immer 
neue Aufgaben aufbürdet.

„Wir werden das Haushaltssicherungs-
konzept auf jeden Fall ablehnen“, kündigt 
Finanzpolitikerin Brigitte Falke (Linke) an. 
„Es mag verwaltungsinterne Prozesse ge-
ben, die man optimieren kann. Aber die 
Privatisierung von städtischen Aufgaben 
ist der falsche Weg.“ Sie zweifelt auch 
am Sinn des Doppelhaushalts. Die schwe-
re Wirtschaftskrise lasse keine serösen 
Vorhersagen für das nächste Jahr zu, be-
tont sie. Niemand wisse etwa, wie hoch 
die Steuereinnahmen sein werden. 
Falke fordert deshalb, den Haushalt 
für 2022 erst im nächsten Jahr zu be-
schließen. 

Axel von der Ohe begründet den ri-
giden Sparkurs mit einbrechenden 
Steuereinnahmen infolge der Corona-
krise. Er rechnet fürs nächste Jahr mit 
einem Haushaltsdefizit von 200 Mil-
lionen Euro. Die Linksfraktion bestreitet 
das nicht, will aber woanders als bei den 
Stadtbediensteten sparen. Im Gespräch 
ist etwa, Straßensanierungen zu ver-
schieben. Das frei werdende Geld will die 

In den derzeit laufenden Beratungen zum 
Doppelhaushalt 2020 / 2021 gehen die 
Wogen hoch. Der Gesamtpersonalrat der 
Stadt ist verärgert, weil Oberbürgermeis-
ter Belit Onay (Grüne) und Stadtkämmerer 
Axel von der Ohe (SPD) bei den Beschäf-
tigten den Rotstift ansetzen wollen. Statt 
der von den einzelnen Fachbereichen an-
gemeldeten 1.200 zusätzlichen Mitarbei-
ter*innen will die Verwaltungsspitze laut 
Stellenplan nur 461 Mitarbeiter*innen 
einstellen. Laut Haushaltssicherungskon-
zept ist auch daran gedacht, einige städti-
sche Dienstleistungen in Zukunft von Pri-
vatfirmen erledigen zu lassen. Ein Grund 
für den steigenden Personalbedarf liegt 

Linksfraktion nutzen, um die vom Gesamt-
personalrat geforderten Stellen zu schaf-
fen und keine städtischen Aufgaben zu 
privatisieren. Für den Neubau des Fösse-
bads will die Linksfraktion Geld geben und 
das Eigenkapital der hanova Wohnen um 
25 Millionen Euro aufstocken, damit das 
städtische Wohnungsunternehmen mehr 
preisgünstige Wohnungen bauen kann.

In einem Punkt aber hat der Stadtkäm-
merer die Unterstützung der LINKEN. 
Axel von der Ohe meint nachweisen zu 
können, dass die Stadt für die Erledigung 
von Aufgaben, die ihr vom Land oder Bund 

übertragen wurden, nicht genug Geld be-
kommt. „Sollte das so sein, muss dem mit 
allen, auch gerichtlichen Mitteln nachge-
gangen werden“, betont Brigitte Falke. 
„Wer bestellt, muss bezahlen!“ 

„Um Arbeitshetze für die städtischen 
Mitarbeiter*innen zu verringern, muss 
der Oberbürgermeister die vom Gesamt-
personalrat geforderten Stellen schaf-
fen. Die Privatisierung von städtischen 
Dienstleistungen ist der falsche Weg.“

Fraktionsvizin Brigitte Falke 

https://e-government.hannover-stadt.de/lhhsimwebre.nsf/DS/2384-2020
https://e-government.hannover-stadt.de/lhhsimwebre.nsf/DS/0024-2021
https://www.linksfraktion-hannover.de/nc/presse/detail/news/medienmitteilung-neoliberaler-anstrich-bund-der-steuerzahler-mahnt-basierend-auf-kpmg-gutachten/
http://
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