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nerstagabend einmütig. 
Danach soll die Bauverwal-
tung umgehend ermitteln, 
wie viele Wohnungen dau-
erhaft nicht zum Wohnen 
bereitstehen und welche 
Auswirkungen das auf den 
hiesigen Wohnungsmarkt 
hat.

Der Anstoß dazu kam von der Gruppe 
LINKE & PIRATEN. Sie hatte eigentlich 
beantragt, eine Zweckentfremdungssat-
zung ohne vorherige Prüfung auf den Weg 
zu bringen, weil sie die Voraussetzungen 
dafür als gegeben ansieht. Da wollten die 
anderen Ratspolitiker*innen aber nicht 
mitziehen. 

Die Möglichkeit, eine solche Satzung 
zu erlassen, hat der Landesgesetzge-
ber den Städten seit knapp einem Jahr 
eingeräumt. Das ist dann der Fall, wenn 
Mietwohnungen nicht zu angemessenen 
Bedingungen bereitstehen und deshalb 

die Wohnraumversorgung gefährdet 
ist. „Das ist in Hannover klar der Fall“, 
betonte Ratsfrau Brigitte Falke (LINKE). 
„Durch die Prüfung geht nur unnötig Zeit 
verloren.“

Sollte die Prüfung positiv ausfallen, kann 
die Stadt mit einer Zweckentfremdungs-
satzung findigen Eigentümer*innen 
das Handwerk legen. Sie verwandeln 
Mietwohnungen in Ferienwohnungen 
oder hotelähnliche Wohnformen, um mit 
Mondpreisen Kasse zu machen. Bekann-
tes Beispiel sind Wohnungen für Mana-
ger*innen und andere Berufsgruppen, die 
viel unterwegs sind. So geht Wohnraum 
für die Hannoveraner*innen verloren, die 
Wohnungsnot verschärft sich. Die Sat-
zung greift auch, wenn Eigentümer*innen 
eine Wohnung abreißen oder absichtlich 
länger als drei Monate leer stehen lassen 
möchten. Das muss dann bei der zustän-
digen Behörde beantragt werden, die das 
Vorhaben nur unter besonderen Voraus-
setzungen genehmigen darf.

Wohnungsnot: Stadt soll  
Zweckentfremdungssatzung prüfen
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„Durch die Prüfung geht nur unnötig Zeit 
verloren. Es ist mehr als klar, dass die Voraus-
setzungen für eine Wohnraum-Zweckentfrem-
dungs-Satzung in der Landehauptstadt gegeben 
sind. Wenn nicht hier, wo denn sonst in Nieder-
sachsen?“

Gruppen-Vizin Brigitte Falke

Die Stadtverwaltung soll prüfen, ob in der 
Landeshauptstadt die Voraussetzungen 
für die Einführung einer sogenannten 
Wohnraum-Zweckentfremdungs-Satzung 
vorliegen. Das beschloss der Rat am Don-
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„Jede Stromsperre ist eine zu viel. Die 
Stadtverwaltung muss endlich einen Plan 
auf den Tisch legen, wie sie aus den noch 
2.400 Stromsperren eine schwarze Null 
macht.“

Gruppenvorsitzender  
Dirk Machentanz

Die Ampelpolitiker*innen 
und die AfD haben zwei 
ähnlich lautende Anträge der 
Ratsgruppe und der Satire-
fraktion „Die Fraktion“ sowie 
der CDU zur Obdachlosenhil-
fe im Rat abgelehnt. Danach 
soll die Stadtverwaltung 
prüfen, ob es sinnvoll ist, in 
der kalten Jahreszeit eine 
zentrale Notrufnummer für 
hilfebedürftige Obdachlose 
einzurichten. Vorbild ist die 
Stadt Köln, die damit gute 
Erfahrungen gemacht hat. 
Einwohner*innen können 

soll, um die immer noch vielen 
Stromsperren im Jahr auf null 
zu fahren. Nach neusten Zahlen 
hat enercity 2.400 Haushalten 
den Strom im Jahr 2018 abge-
stellt. Das ergab die Antwort der 
Verwaltung auf eine Anfrage der 
Ratsgruppe. Damit hat sich der 
Trend der vergangenen Jahre 
nach rückläufigen Stromsperren 

fortgesetzt. Das stellte Gruppenvorsit-
zenden Dirk Machentanz trotzdem nicht 
zufrieden. „Jede Stromsperre ist eine 
zu viel“, betonte er. Davon besonders 

Keine Hotline für Obdachlosehilfe 
– trotz guter Erfahrungen in Köln

Rat will Stromsperren nicht  
auf null fahren

dort über eine Hotline Behörden benach-
richtigen, wenn sie hilflose wohnungslose 
Menschen bemerken, die auch bei Minus-
graden im Freien schlafen. Ehrenamtliche 
Kräfte von Wohlfahrtsverbänden und 
städtische Mitarbeiter*innen suchen 
dann die Schlafplätze auf und machen 
den Menschen ein Hilfeangebot. Bei aku-
ter Lebensgefahr stehen die klassischen 
Notrufnummern 110 und 112 bereit, die 
so weiterhin für Notfälle freigehalten wer-
den. Dieser Umstand konnte das Ampel-
bündnis nicht überzeugen. Sprecher*in-
nen von SPD und Grünen meinten, es sei 
immer besser, die Notrufnummern 110 
oder 112 anzurufen.

betroffen seien Einwohner*innen in den 
Stadtteilen Mühlenberg, Vahrenheide, 
Saalkamp und Linden-Süd. „Es ist für die 
Betroffenen entwürdigend, wenn aus der 
Dusche nur kaltes Wasser kommt, der 
Herd, die Heizung und vieles mehr, was 
eigentlich zum Leben dazugehört, nicht 
funktioniert, nur weil der Strom abge-
stellt wurde“, redete Machentanz den 
Ratskolleg*innen ins Gewissen. Es half 
nichts. „Wir sehen diesen Antrag als nicht 
zielführend an“, meinte etwa SPD-Sozial-
politiker Robert Nicholls. 

Der Rat hat mit großer Mehrheit einen 
Antrag der Ratsgruppe abgelehnt, wo-
nach die Verwaltung einen Plan vorlegen 



IGS Linden erhält bis 2030  
einen Neubau

der Ratsgruppe gegangen 
wäre, wäre der Neubau 
schon fünf Jahre früher 
gekommen. Die anderen 
Parteien sahen dagegen 
keine Eile und lehnten den 
entsprechenden Antrag von 
LINKEN & PIRATEN ab. 

Wenn die älteste Integrier-
te Gesamtschule in der Landeshaupt-
stadt noch zehn Jahre auf den dringend 
benötigten Neubau warten müsse, dann 
sei das eindeutig zu lang, kritisierte 
Gruppenvorsitzender Dirk Machentanz. 
Er erinnerte an marode und zu kleine 
Unterrichtsräume, marode Toilet-
ten, eine unbrauchbare Aula und 
eine Mensa, die aus allen Nähten 
platze. Schüler*innen müssten 
täglich auf dem Boden sitzen.

„Die IGS Linden ist die Schule im 
Stadtbezirk, welche die größten 
pädagogischen Herausforderun-

gen meistern muss und 
zugleich die schlechtes-
ten Gebäudebedingun-
gen hat“, mahnte Bruno 
Adam Wolf, Gruppenvize 
und Schulpolitiker der 
Ratsgruppe. Die Schule 
habe mit fast 15 Prozent 
einen hohen Anteil an 
Schüler*innen, die auf 
sonderpädagogische 
Unterstützung ange-
wiesen seien. In den 
beiden Gymnasien in 
Linden-Limmer, der 
Humboldtschule und der 
Helene-Lange-Schule, 
treffe das nur auf knapp 
ein Prozent der Schü-
ler*innen zu, sagte Wolf. 
Hinzu kämen überfüllte 
Klassen an der IGS. 
Er forderte die Stadt-
verwaltung auf, den 
IGS-Neubau vorranging 
anzupacken. Dann gebe 

es keine zeitlichen Probleme, die neue 
Schule bis 2025 fertigzustellen, betonte 
er. 

Das Ampelbündnis aus SPD, Grünen und 
FDP hatte der maroden Schule lange 
einen Neubau vorenthalten und meinte, 
eine Sanierung sei ausreichend. Erst 
Proteste von tausenden Schüler*innen 
und Lehrer*innen sowie der beharrliche 
Druck von Bezirksrat und Ratsgruppe 
sorgten für ein Umdenken. Die IGS Lin-
den am Fuße des Lindener Bergs wurde 
1971 als erste Integrierte Gesamtschule 
Hannovers gegründet.

„Wir machen weiter Druck, damit der 
Neubau schon vor 2030 kommt.“

Gruppenvorsitzender  
Dirk Machentanz

„Die Verwaltung muss den Neubau der IGS 
Linden vorranging anpacken, der dann bis 2025 
problemlos zu schaffen ist. Das marode Gebäu-
de, überfüllte Klassen und ein hoher Anteil an 
Schüler*innen mit  sonderpädagogischem Unter-
stützungsbedarf dulden keinen Aufschub.“

Gruppen-Vize Bruno Adam Wolf

Die marode IGS Linden soll bis zum Jahr 
2030 einen bezugsfertigen Neubau er-
halten. Mindestens sechs Parallelklassen 
pro Jahrgangsstufe, im Fachterminus 
6-Zügigkeit genannt, sollen im Gebäude 
Platz haben. Das hat der Rat am Donners-
tagabend beschlossen. Wenn es nach 


