
AUS DER SZENE

Kälteopfer?  
Linke fordert politische Wende

Hannover. Gab es ein weiteres Kälteopfer in Han-
nover? Die Ratsfraktion der Linken ist alarmiert und 
fordert eine radikale Umkehr bei der Unterbringung 
von Obdachlosen. Notwendig seien Einzelbettzim-
mer in den Unterkünften und eine Kapazitätserwei-
terung durch Übernahme leerer Flüchtlingswohn-
heime. Aktueller Anlass für den Vorstoß ist der erst 
jetzt bekannt gewordene Fall einer obdachlosen 
Frau, der Anfang des Jahres beide Unterschenkel 
amputiert werden mussten. Unter Sozialarbeitern 
wird die Frau hinter vorgehaltener Hand als »Käl-
teopfer« bezeichnet. Die Stadt Hannover bestätigt 
zwar den Vorfall, führt aber »andere gesundheitliche 
Ursachen« für die Amputation an, »Erfrierungen wa-
ren nicht der Grund dafür«, betont Ulrike Serbent, 
die Pressesprecherin des Oberbürgermeisters ge-
genüber Asphalt. Auf die Frage nach möglichen 
Konsequenzen aus diesem Fall gibt die Stadt keine 
Auskunft.
Im Sozialausschuss des Rates wurde nun bekannt, 
dass die hilflose Obdachlose zuvor im Hauptbahn-
hof Schutz gesucht hatte, vom Sicherheitspersonal 
jedoch aufgefordert worden war, den Bereich zu ver-
lassen. Offenbar schreckte das spätere Opfer trotz 
klirrender Kälte davor zurück, eine der städtischen 
Unterkünfte aufzusuchen. Das berichtete Erna Hei-
se, eine ebenfalls Obdachlose, nun im Ausschuss. 
Auch sie meidet die Notaufnahmen, befürchtet in 
den Vierbettzimmern vergewaltigt und ausgeraubt 
zu werden.
Veli Yildirim, Ratsherr und sozialpolitischer Spre-
cher der Ratsgruppe Linke und Piraten sieht das  
Verhalten des Sicherheitspersonals kritisch: »Eine 
offenkundig hilflose Frau in die Kälte zu schicken, 
darf nicht unhinterfragt bleiben«. Der Fall sei auch 
die Folge einer »verfehlten Sozialpolitik«. Daher 
fordert die Fraktion der Linken im Rat nun Einbett-
zimmer und mehr Kapazitäten in den Unterkünf-
ten auch durch Einbeziehung von leerstehenden 
Flüchtlingsheimen, »um obdachlosen Bürgerinnen 
und Bürgern die Angst zu nehmen, in einer Unter-
kunft zu übernachten, und auch kurzfristig die Situ-
ation für die Obdachlosen zu verbessern«, so Dirk 
Machentanz, Fraktionsvorsitzender der linken Rats-
fraktion. UM

CDU: mehr Sicherheit für Obdachlose

Hannover. Die CDU Ratsfraktion möchte die Akzeptanz städ-
tischer Obdachlosenunterkünfte erhöhen und fordert die 
Verwaltung auf, ein entsprechendes Konzept zu erarbeiten. 
Ansatzpunkte sehen die Christdemokraten unter anderem in 
einer verbesserten Sicherheitslage in den Einrichtungen.
»Es kann nicht sein, dass die städtischen Unterkünfte nicht 
genutzt werden und die Obdachlosen bei Minustemperaturen 
unter der Brücke schlafen«, sagt CDU-Ratsherr Hans-Georg 
Hellmann. Dieser Zustand sei menschenunwürdig, doch werde 
sich daran »solange nichts ändern, wie die Leute Angst um Leib 
und Leben, um Hab und Gut haben«.
Die CDU fordert daher keine Aufstockung der Kapazitäten, 
sondern mehr Sicherheitspersonal in den Unterkünften und 
abschließbare Schränke. Für Menschen, die ihre gesamte Habe 
bei sich tragen müssen, kein unwesentlicher Punkt. »Die An-
zahl der Plätze ist nicht das größte Problem«, meint Hellmann, 
notfalls könne man auf die leerstehenden Flüchtlingsheime 
zurückgreifen. Ein Patent rezept gebe es aber nicht, »man kann 
nicht den Letzten überreden, von der Straße zu gehen«. Im So-
zialausschuss wurde der Antrag von der Ampelkoalition abge-
lehnt. Weitere Beratungen sollen jedoch folgen. UM
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