
Ratsfraktion
Aktuell02

/2
02

1

Politiker*innen sehen „Klimanotlage“ 
– alter linker Antrag wird umgesetzt

zen: Sie prüft, ob es 
möglich ist, in allen 
Drucksachen für die 
Politiker*innen auch 
über die Klimafolgen 
zu informieren. Ein 
von der neuen Links-
fraktion nachgescho-
bener Änderungsan-
trag, wonach es etwa 
möglich werden soll, auf Gartenlauben So-
larpanels zu installieren, wurde von SPD 
und Grünen kassiert. „Trotzdem haben 
wir mit dem alten Gruppenantrag wirklich 
was erreicht“, freut sich Andre Zingler, 
der schon damals dem Rat angehörte. 
Der linke Umweltpolitiker hätte sich aber 
von den beiden Mehrheitsfraktionen mehr 
Tempo gewünscht, weil der Klimawandel 
voranschreitet. „Die haben sich sehr viel 
Zeit gelassen.“ 

Im beschlossenen Änderungsantrag von 
SPD und Grünen werden viele Klima-
schutzmaßnahmen detailliert aufgeführt. 
So soll beispielsweise der Ökostrom-An-
teil aus regenerativen Energiequellen 
stufenweise bis 2030 auf 100 Prozent 

Der Verwaltungsausschuss des Rates hat 
mit den Stimmen von SPD und Grünen 
nach langem Hin und Her für Hannover 
eine Klimanotlage festgestellt. Die Poli-
tiker*inne sehen die Eindämmung des 
Klimawandels und seiner Folgen „als kom-
munale Aufgabe von höchster Priorität“ 
an. Die CDU votierte dagegen, die anderen 
Parteien haben im Ausschuss kein Stimm-
recht. Der Rat muss noch zustimmen, was 
aber als sicher gilt. Die Verwaltung muss 
nun viel für den Klimaschutz tun, damit 
die Landeshauptstadt bis zum Jahr 2035 
klimaneutral ist.

Damit wird ein alter Antrag der ehemali-
gen Gruppe Linke & Piraten im Kern um-
gesetzt. Darin ist von einem „Klimanot-
stand“ die Rede, was SPD und Grünen zu 
weit geht. Einen geforderten Runden Tisch 
wird es nicht geben. Eine dritte Forderung 
aus dem Ursprungsantrag versucht die 
Stadtverwaltung dagegen schon umzuset-

steigen, etwa durch den beschleunig-
ten Ausbau von Photovoltaikanlagen auf 
Gebäuden. Den Bau von Passivhäusern 
wollen die Kommunalpolitiker*innen stär-
ker fördern und ressourcenschonendes 
Bauen vorantreiben. „Klingt alles gut, der 
Verkehrsbereich fehlt aber“, kritisiert And-
re Zingler. „Auch hier muss viel geregelt 
werden, darauf werden wir achten.“ Auch 
dürfe ein neuer Effizienzhaus-Standard 
nicht zu weiter steigenden Mieten führen, 
mahnt er. 

Den ursprünglichen Klimaantrag hatte 
die Ratsgruppe im August vergangenen 
Jahres gestellt. Er wurde zuletzt fast zwei 
Monate lang jede Woche im nicht-öffentli-
chen Verwaltungsausschuss beraten, was 
als außergewöhnlich gilt.

„Vieles wird nun umgesetzt für den Klimaschutz. War-
um es aber auf Gartenlauben weiter keine Solarpanels 
geben soll, erschließt sich mir nicht.“

Andre Zingler ist umweltpolitischer  
Sprecher der Linksfraktion

Wer mitdiskutieren will, 
kann sich per Zoom ein-
wählen: 

Einwahldaten:
https://tinyurl.com/bdzxkb8e

Meeting-ID: 612 8043 7191
Kenncode: 369431

Darüber hinaus bieten wir einen Lives-
tream auf Facebook und Youtube an.

https://www.facebook.com/linksfraktionhannover
https://www.youtube.com/channel/UCOcRct77YoNF6qqPCl6BD5w
https://www.linksfraktion-hannover.de/nc/politik/aktuell/
https://www.linksfraktion-hannover.de/nc/politik/aktuell/
https://e-government.hannover-stadt.de/lhhsimwebre.nsf/DS/1911-2021N1
https://e-government.hannover-stadt.de/lhhsimwebre.nsf/DS/0312-2022
https://e-government.hannover-stadt.de/lhhsimwebre.nsf/DS/1791-2021
mailto:andre.zingler@hannover-rat.de


„Stadt muss Investor genauer auf die 
Finger schauen!“
Wieder Pflichten bei Sanierung des Ihme-Zentrums  
nicht eingehalten

wahl im Herbst 
das Mietverhältnis 
im Ihme-Zentrum 
kündigen und eine 
Konventionalstra-
fe von 2,4 Millio-
nen Euro fordern. 
„Lars Windhorst 
muss wissen, dass 
diese Drohung 
ernst gemeint ist, wenn er den Zeitplan 
bei der Sanierung wieder nicht einhält“, 
unterstreicht Dirk Machentanz. Das Ein-
räumen von Nachfristen werde auch in Zu-
kunft nicht zum Ziel führen, vermutet er.

Erneut hat Lars Windhorst vertraglich 
vereinbarte Pflichten bei der Sanierung 
verstreichen lassen. Sein Projektentwick-
lerteam hätte bis Jahresende Mietverträge 
mit Einzelhandelsgeschäften oder Gewer-
betreibenden für mindestens 9.000 Qua-
dratmeter Nutzfläche unterschrieben im 
Rathaus vorlegen müssen, ist dem aber 
nicht nachgekommen. Windhorsts Firma 
PIZ hatte schon im vergangenen Jahr die 
damals fällige Frist versäumt, bis Juni 70 
Prozent der Fassaden an der Blumenauer 
Straße fertigzustellen. Dem Vernehmen 

nach sollen selbst die Investoren um 
Windhorst den Zeitplan für die Sanierung 
als „ambitioniert“ ansehen.

Trotzdem geht die Stadtverwaltung in der 
Antwort auf eine Ratsanfrage der Links-
fraktion weiter davon aus, dass die Pro-
jekt Ihme-Zentrum GmbH den Zeitplan 
einhalten könne. Dirk Machentanz glaubt 
das nicht: „Nach mehreren Vertragsbrü-
chen scheint es sehr fragwürdig, dass 
der Hauptinvestor bei angeblich voller 
Zahlungskraft seinen Verpflichtungen in 
Zukunft nachkommen wird.“ Er verweist 
in diesem Zusammenhang auch auf die 
finanziellen Probleme bei Windhorsts 
Tochterunternehmen Tennor Holding B. V. 
Die Berliner Firma ist nur durch einen Ver-
gleich mit den Gläubiger*innen aus einer 
Insolvenz herausgekommen. 

„Nach mehreren Vertragsbrüchen scheint es sehr frag-
würdig, dass Hauptinvestor Lars Windhorst bei angeblich 
voller Zahlungskraft seinen Verpflichtungen in Zukunft 
nachkommen wird.“

Dirk Machentanz ist Baupolitiker und Vorsitzender  
der Linksfraktion im Rat.

Die Linksfraktion verlangt von der Stadt, 
dem angeblichen Großinvestor im Ih-
me-Zentrum, Lars Windhorst, und seiner 
Firma Projekt Ihme-Zentrum (PIZ) genauer 
auf die Finger zu schauen. Es werde zwar 
immer wieder von einem Sanierungsfort-
schritt berichtet, aber an der Fassade 
sei davon nichts zu sehen, bemängelt 
Linksfraktionschef Dirk Machentanz, der 
unweit des Ihme-Zentrums wohnt. Wenn 
weiter nichts passiert, kann die Stadt 
dem Hauptinvestor nach der Landtags-

Massenunterkunft am Alten Flughafen: 
SPD und Grüne verhindern menschen-
würdige Standards 

Lärm- und Kälte-Schutz zu sorgen. Dafür 
sei kein Geld da, und im Winter wolle man 
nichts machen, hieß es zur Begründung. 
Laut linkem Antrag soll die Stadt mit PVC 
bespannte Bauzäune, die als Raumteiler 
dienen, durch eine solide schall- und wär-
medämmende Alternative austauschen. 
Da die Bauzäune nicht bündig mit dem Erd-
boden abschließen, sorgen sie gerade im 

Gleich mit zwei Ratsanträgen versucht die 
Linksfraktion, den Obdachlosen in unserer 
Stadt zu helfen, stößt dabei aber auf Wi-
derstand von SPD und Grünen. Die beiden 
Mehrheitsfraktionen haben den Antrag 
im Sozialausschuss abgelehnt, in der Ob-
dachlosenunterkunft am Alten Flughafen 
für ein Mindestmaß an Privatsphäre sowie 

Winter für krankmachende kalte Zugluft. 
Zwischen den Betten werden im Antrag 
Trennwände als Sichtschutz gefordert. 
„Diese Verbesserungen sind umso wichti-
ger, weil die Massenunterkunft am Alten 
Flughafen seit geraumer Zeit rund um die 
Uhr geöffnet hat“, betont Lea Sankowske, 
Sozialpolitikerin der Linksfraktion. „Ent-
sprechend halten sich die Nutzer*innen 

https://e-government.hannover-stadt.de/lhhsimwebre.nsf/DS/2717-2021F1
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„Nach mehreren Vertragsbrüchen scheint es sehr frag-
würdig, dass Hauptinvestor Lars Windhorst bei angeblich 
voller Zahlungskraft seinen Verpflichtungen in Zukunft 
nachkommen wird.“

Dirk Machentanz ist Baupolitiker und Vorsitzender  
der Linksfraktion im Rat.

Trotz Wohnungsnot: SPD und Grüne 
wollen keine Satzung gegen  
Zweckentfremdung von Wohnraum

Obwohl eine Satzung gegen die Zweckent-
fremdung von Wohnraum im Koalitions-
vertrag von SPD und Grünen steht, haben 
beide Parteien einen entsprechenden An-
trag der Linksfraktion im Sozialausschuss 
des Rates abgelehnt. Wie zu erwarten, 
stimme auch die CDU dagegen. Vor dem 
Hintergrund anhaltender Wohnungsnot 
und Obdachlosigkeit fordert DIE LINKE 
von der Stadtverwaltung, bis Ende des 
Jahres eine Zweckentfremdungssatzung 
vorzubereiten. Die Stadt solle außerdem 
das nötige Personal bereitstellen, um 
die Satzung in der Praxis durchzusetzen. 
Wohnraum in Ferienwohnungen umzu-
wandeln, unbegründet leerstehende Woh-
nungen und Umbauten, die einer Nutzung 
als Wohnraum entgegenstehen, wären 
dann in Hannover verboten. 

Laut Landesgesetz über das 
Verbot von Zweckentfrem-
dungen von Wohnraum gilt 
die Landeshauptstadt als 
Gebiet, in dem die ausrei-
chende Versorgung der Be-
völkerung mit bezahlbarem 
Wohnraum gefährdet ist. 
Denn der aktuelle Mietspie-
gel weist eine Steigerung 
bei der ortsüblichen Ver-
gleichsmiete von mindestens 13 Prozent 
aus. Die Voraussetzung für eine Zweckent-
fremdungssatzung ist damit gegeben, die 
Politiker*innen könnten sie beschließen.

Kritiker*innen verweisen auf ein Gutach-
ten der Stadtverwaltung, nach dem eine 
solche Satzung nicht notwendig sei. „Es 
handelt sich um ein wertloses Gefällig-
keitsgutachten“, zerreißt der linke Baupo-
litiker Dirk Machentanz die Erhebungsme-
thoden. Da der Stadt das Personal fehlt, 
um zu prüfen, wo eine Zweckentfremdung 
von Wohnraum vorliegt, fragte man beim 
Quartiersmanagement und in den Stadt-
teileinrichtungen nach. Schon am nächs-

ten Tag sollten diese Verwaltungsstellen 
mitten in der Corona-Pandemie die leer-
stehenden Wohnungen in ihrem Stadtteil 
melden, obwohl sie dafür gar nicht zustän-
dig sind. 

Ein Blick nach Lüneburg zeigt, es geht 
auch anders. Dort wendet die Stadtver-
waltung eine Zweckentfremdungssatzung 
seit geraumer Zeit an und verhindert so, 
dass Mietwohnungen dem Wohnungs-
markt entzogen werden. Die Satzung ist 
nicht vor Gericht angefochten worden 
- obwohl die Stadt im Vorfeld darauf ver-
zichtet hatte, ein Gutachten darüber ein-
zuholen, ob die Satzung zulässig ist.

„Die Ablehnung einer Zweckent-
fremdungssatzung zeigt, wie weit 
sich die großen Parteien mittler-
weile von der Lebensrealität der 
Menschen entfernt haben.“

Baupolitiker und Fraktionsvorsit-
zender 
Dirk Machentanz

dort viel länger auf als früher.“

„Einsatzzeiten der Kältebusse aus-
weiten“

Etwas besser erging es dem zweiten 
linken Antrag im Sozialausschuss, die 
Einsatzzeiten der Kältebusse auszuwei-
ten. Diese steuern die Treffpunkte der 
Obdachlosen an, um sie im Winter vor 
allem mit warmen Essen und heißen 
Getränken, aber auch warmer Kleidung 
zu versorgen. Die Politiker*innen ver-
tagten den Antrag, weil die Grünen 
Beratungsbedarf anmeldeten. Bisher 
sind zwar Kältebusse von Wohlfahrts-
organisationen unterwegs, aber nur in 
der Woche bis 21 Uhr. Die Linksfrakti-
on will das Angebot bis 23 Uhr und auf 

das Wochenende ausgeweitet sehen. Die 
Stadtverwaltung solle überdies prüfen, ob 
die Kältebusse bis 3 Uhr morgens oder die 
ganze Nacht unterwegs sein sollten, um 
Menschenleben retten zu können, heißt 
es im Antrag. Auch müsse die Informati-
onspolitik der Stadt besser werden, wann 
und wo welche Kältebusse im Einsatz sind, 
fordert Lea Sankowske. „Es gibt keine 
Übersicht, man muss sich alles mühsam 
zusammensuchen.“ Die Linksfraktion will 
deshalb die Termine auf ihrer Webseite 
veröffentlichen und hofft, dass die Stadt 
mit ihrer Site nachzieht.

Als neu in den Rat gewählte 

Sozialpolitikerin setzt sich Lea 

Sankowske bisher vor allem für 

jene ein, die sonst keine Lobby 

haben. Sie fordert nicht nur 

menschenwürdige Unterkünfte 

mit ausreichend Sozialarbei-

ter*innen und Psycholog*innen, 

sondern generell mehr professionelle Unter-

stützung für Obdachlose und Geflüchtete. Sie 

sind bisher vor allem auf die Hilfe von Frei-

willigen angewiesen. Die 21-Jährige kritisiert 

das Schließen des Kontaktladens Mecki am Ra-

schplatz für Umbauarbeiten mitten im Winter. 

Damit haben dort Menschen ohne Krankenver-

sicherung für einen Monat keine medizinische 

Versorgung mehr. Sie regt Trinkbrunnen in der 

Innenstadt und den Stadtteilen an. Davon pro-

fitierten vor allem Menschen, die sonst keinen 

sicheren Zugang zum Trinkwasser haben. Ein 

weiterer Schwerpunkt ihrer Ratsarbeit sind 

Frauenthe-
men.

mailto:lea.sankowske@hannover-rat.de
https://www.facebook.com/dirk.machentanz
mailto:dirk.machentanz@hannover-rat.de
https://www.instagram.com/leasankowske/?hl=de


Vorbild Schottland folgen: kostenlose 
Hygieneartikel auf Frauentoiletten in 
allen öffentlichen Gebäuden!

Deutlich mehr Schüler*innen brauchen 
Unterstützung

gangenen Winter Essen und später auch 
Hygieneartikel an Obdachlose verteil-
te, sagten mir viele, dass sie dafür kein 
Geld haben“, berichtet die 21-jährige 
Ratsfrau. „Manche Sozialarbeiterinnen 
kaufen Tampons für ihre Klientinnen auf 
eigene Rechnung.“

Die Linksfraktion hat sich für einen Prü-
fauftrag an die Stadtverwaltung entschie-
den, weil diese noch eine Lösung finden 
muss, damit die Hygieneartikel nicht 
geklaut oder angezündet werden. San-
kowske hofft, dass die Landeshauptstadt 
mit gutem Beispiel vorangeht und priva-
te Betriebe, etwa aus der Gastronomie, 
nachziehen. „Schließlich müssen Frauen 
teure Hygieneartikel kaufen, die Männer 
schlicht nicht brauchen.“ 

lien solche Angebote wahrneh-
men.

Laut Schulstatistik steigt die Zahl 
der Wiederholer*innen in der 
Landeshauptstadt nach einem 
Knick im Schuljahr 2020/2021 
erheblich von 906 auf 1.354 
im Schuljahr 2021/2022. Der 
Grund dafür: Durch Unterrichts-
ausfälle und Homeschooling haben die 
Lehrer*innen Leistungsdefizite bei den 
Schüler*innen, die eigentlich die Klasse 
hätten wiederholen müssen, zunächst 
nicht mitbekommen. 

Auffällig ist auch

der krasse Einbruch bei Kindern mit ei-
nem festgestellten Förderschwerpunkt, 
man spricht auch von Inklusionskindern. 
Wurde im Schuljahr 2019/2020 noch ein 
Anstieg der Bedarfe für sonderpädagogi-
sche Unterstützung von knapp 17,7 Pro-
zent festgestellt, werden es im Schuljahr 
2021/2022 nur noch 1,6 Prozent sein. 
Auch hier haben Lehrer*innen Förderbe-

Auf den Toiletten von zunächst 10 städ-
tischen Schulen sollen kostenlose Hy-
gieneartikel für Frauen ausliegen. Das 
beschloss der Schulausschuss des Rates 
auf einen Antrag des Schülerrats, der die-
ses Angebot eigentlich für alle Schulen 
fordert. Der Anstoß dazu kam auch von 
der Linksfraktion. Laut linkem Antrag soll 
die Stadt prüfen, wie man Tampons und 
Binden auf den Frauentoiletten nicht nur 
in Schulen, sondern in allen öffentlichen 
Gebäuden kostenlos bereitstellen kann. 

Fraktionsvizin Lea Sankowske verweist 
auf Schottland. Dort sind Tampons und 
Binden seit etwa einem Jahr in allen öf-
fentlichen Einrichtungen kostenlos zu 
haben. Denn nicht alle Frauen können 
sich die Hygieneartikel leisten. „Als ich 
zusammen mit der Linksjungend im ver-

Infolge der Corona-Krise müssen laut 
Schulstatistik deutlich mehr Schüler*in-
nen eine Klasse wiederholen. Salim He-
meed erwartet von der Schulverwaltung 
ein Konzept, wie sie diesen und anderen 
Kindern helfen will, die infolge der Pande-
mie auf der Strecke geblieben sind. „Auch 
wenn das Land in der Pflicht ist, den Lehr-
kräftemangel an Hannovers Schulen zu 
beheben, kann auch die Stadt etwas tun“, 
betont der Schul- und Bildungspolitiker 
der Linksfraktion im Rat.

Er fordert etwa deutlich mehr Schulsozial-
arbeiter*innen. Die Stellen müssten über 
die Pandemie hinaus langfristig abgesi-
chert sein. „Kurzfristige Projektförderun-
gen helfen nicht weiter.“ Und er fordert 
Angebote, mit denen die Schüler*innen 
freiwillig Leistungsdefizite aufholen kön-
nen, die sich in den Pandemiejahren ange-
sammelt haben. Diese Bildungsangebote 
müssten gezielt auch Schüler*innen mit 
Migrationshintergund und aus bildungs-
fernen Elternhäusern ansprechen, betont 
Hemeed. Sonst bestehe die Gefahr, dass 
meist nur Kinder aus gut situierten Fami-

„Die Stadt muss unter anderem 
deutlich mehr Schulsozialarbei-
ter*innen beschäftigen, deren 
Stellen über die Pandemie 
hinaus langfristig abgesichert 
sind.“

Salim Hemeed ist Schul- und  
Bildungspolitiker der Linksfrak-
tion

Hilfeangebote bei häuslicher 
Gewalt 

näher an die Betroffenen zu bringen, das 
hat sich Lea Sankowske vorgenommen. 
Sie denkt dabei an Kinder, Jugendliche 
und Frauen, die von Gewalt in den eigenen 
vier Wänden betroffen sind. Googeln und 
sich die Infos aus dem Netz zusammen-
suchen, ist in einer solchen Situation kaum 
drin. Die linke Ratsfrau regt deshalb Plakate 
und Infomaterialien nicht nur in den Behörden, 
sondern auch in Schulen, Jugendzentren und 
anderen städtischen Einrichtungen an, damit 
die Beratungsangebote bekannter werden. 
Dazu will sie demnächst einen Antrag in den 
Rat einbringen.
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darfe nicht erkannt, weil sie die Kinder 
nicht in der Schule unterrichten konnten. 

Wenn Schulen Inklusionsbedarfe anmel-
den, betrifft das vielfach Kinder aus ge-
flüchteten Familien. Hierunter sind viele, 
die nur die Sprache nicht richtig verstehen 
oder schreiben können und deshalb im 
Lernstoff nicht mitkommen. Diese Integ-
rationskinder werden zwar als Inklusions-
kinder gezählt, sind aber genaugenommen 
keine, weil sie bei einer entsprechenden 
Förderung keinen Inklusionsbedarf hät-
ten. Auch das müsse sich ändern, betont 
Salim Hemeed und wünscht sich mehr 
professionelle Unterstützung für Integra-
tionskinder.

https://www.instagram.com/salim.hemeed/?hl=de
mailto:salim.hemeed@hannover-rat.de
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