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Die Oberbürgermeisterwahl hat am 
Donnerstagabend die Sitzung des Rates 
bestimmt. Den Aufhänger lieferte das 
Ampelbündnis, das eine Aktuelle Stunde 
zum Thema „Hannover schaff t Platz fürs 
Wohnen“ beantragt hatte. Die Gruppe 
LINKE & PIRATEN nutzte die Aussprache, 
um mit der Sozial- und Wohnungspolitik 
des ehemaligen Stadtkämmerers und 
heutigen SPD-Kandidaten Marc Hans-

mann und der langjährigen rot-grünen 
Ratsmehrheit abzurechnen. 

Im Wahlkampf werde der Anschein 
erweckt, als habe der SPD-Oberbürger-
meisterkandidat für alle Probleme der 
Stadt als „zukünftiger Wunderheiler“ die 
passende Lösung im Ärmel, scherzte 
Gruppenvorsitzender Dirk Machentanz. 
Als Beispiel nannte er seinen alten und 
nun von Marc Hansmann aufgegriff enen 
Vorschlag, das Rathaus in kalten Win-
ternächten für Obdachlose zu öff nen. 
„Ich kann mich nicht erinnern, dass Herr 
Hansmann in seiner Funktion als Stadt-
kämmerer groß von sich reden gemacht 
hätte, zusätzliche Schlafgelegenheiten für 
obdachlose Einwohnerinnen und Einwoh-
ner zu schaff en“, kritisierte Dirk Machen-
tanz. „Fehlende und un-
zureichend ausgestattete 
Obdachlosenunterkünfte 
haben Marc Hansmann 
und die langjährige 
rot-grüne Ratsmehrheit 
zu verantworten.“ Grup-
penvize Bruno Adam Wolf 
erinnerte an Kältetote, 
die jedes Jahr im Win-

ter auf Hannovers Straßen zu beklagen 
sind. „Das sind Opfer Ihrer nutzlosen 
Sozial- und Wohnungspolitik“, sagte er 
dem Ampelbündnis. „70 Jahre Rot und 35 
Jahre Rot-Grün haben den Karren in den 
Dreck gefahren.“

Dirk Machentanz brandmarkte die Wohn-
baupolitik des Ampelbündnisses als kom-
plett unzureichend. „Um ausreichend be-
zahlbaren Wohnraum zu haben, hätte es 
das heutige Niveau an Wohnbautätigkeit 
schon seit sechs Jahren geben müssen“, 
betonte er. Der linke Ratsherr bezog sich 
dabei auf eine Studie, die das Gewos-In-
stitut für Stadt-, Regional- und Wohnfor-
schung im Auftrag der Stadt erstellt hat. 
Um den Bedarf an bezahlbarem Wohn-
raum zu decken, müssten in Zukunft 
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„Von Marc Hansmann ist als lang-
jährigem Mitglied des rot-grünen 
Filzes im Rathaus kein Politik-
wechsel zu erwarten.“

LINKEN-Fraktionsvorsitzender 
Dirk Machentanz
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„Misswirtschaft, eine unfähige heruntergekom-
mene Bauverwaltung und eine verzweifelte 
Machtklammerpolitik der SPD haben unsere 
Stadt in den vergangenen Jahren gelähmt. Das 
muss sich endlich ändern!“

Gruppenvize 
Bruno Adam Wolf

jedes Jahr mindestens 
2.000 Wohnungen 
neu gebaut werden, 
sagte er. Das Ampel-
bündnis will dagegen 
pro Jahr nur 1.300 
Wohnungen errichten. 
Das seien angesichts 
der Wohnungsnot viel 
zu wenige, betonte 
Machentanz. Zumal 
man von diesen Woh-
nungen noch jene 
Belegrechtswohnungen abziehen müsse, 
die jedes Jahr aus der Sozialbindung 
fallen. Er erneuerte die Forderungen der 
Ratsgruppe, in Neubaugebieten mindes-
tens 30 Prozent Sozialwohnungen zu 
errichten und städtische Grundstücke 
nur noch in Erbpacht an private Inves-
toren abzugeben. Danach fällt nur das 
Nutzungsrecht an den Investor. Das 
Grundstück bleibt im Eigentum der Stadt, 
die so die Kontrolle behält und dauerhaft 
Belegrechtswohnungen sichern kann. 
Die linke Oberbürgermeisterkandidatin 
Jessica Kaussen unterstütze alle sozialen 
und wohnungspolitischen Forderungen 
der Ratsgruppe, warb Dirk Machentanz 
für eine entsprechende Stimmabgabe bei 
der Wahl.

„Misswirtschaft“, eine „unfähige herun-
tergekommene Bauverwaltung“ und eine 
„verzweifelte Machtklammerpolitik der 
SPD“ habe die Landeshauptstadt in den 
vergangenen Jahren gelähmt, schimpfte 
Bruno Adam Wolf. Er forderte mit Blick 
auf die österreichische Hauptstadt Wien 
für Sozialwohnungen eine Miete von 5,50 
Euro pro Quadratmeter. Wohncontainer 
und andere mobile Raumeinheiten könne 
die Stadt auf öff entlichen Plätzen als 
Wohndörfer aufstellen, um Wohnungs- 
und Obdachlosen zu helfen, regte er an. 
Wohnungen müssten auf allen Flachbau-
ten in der 
Stadt er-
richtet wer-
den. Dafür 
brauche es 
fi nanzielle 
Anreize für 
die Bauher-
ren, forder-
te der Pi-

raten-Ratsherr. Managerwohnungen und 
anderer zweckentfremdeter Wohnraum 
gehöre verboten. Die Umwandlung von 
gewerblichen Räumen in Wohnraum müs-
se unbürokratisch und schnell genehmigt 
werden, betonte er. Um all das umsetzen 
zu können, brauche es ein funktionell und 
digital ausgestattetes Bauamt mit einem 
neuen Dezernenten an der Spitze unge-
achtet seines Parteibuchs. Für Opfer von 
Wohnungsspekulation forderte Wolf, eine 
Mietsenkung zuzulassen.

Im Syrienkonfl ikt hob Ratsherr Machent-
anz als oberste Prämisse für einen dauer-
haften Frieden eine friedvolle Lösung und 
Solidarität mit Kurdistan hervor. Diese 
Forderung unterstütze auch der Alt-OB 
Herbert Schmalstieg (SPD). Die nordsy-
rische Region Kobane sei ein gutes Bei-
spiel für die Etablierung demokratischer 
Strukturen, unabhängig von Nationalität 
und Geschlecht. Der Widerspruch müsse 
aufgelöst werden, von deutscher Seite 
aus für den Frieden in Syrien eintreten zu 
wollen, und gleichzeitig dem türkischen 
Präsidenten Erdogan Waff en deutscher 
Produktion für weitere Militärinterven-
tionen in Syrien zu liefern. Von unserer 
Seite wurde dieser Tagesordnungspunkt 
in die Gruppe gezogen, um als Ratsgrup-
pe in Zusammenarbeit mit der kurdischen 
Dachorganisation Navdem dazu einen 
eigenen und optimierten Änderungsan-
trag zum Wohle der in Syrien lebenden 
Kurdinnen und Kurden auf den Weg zu 
bringen.


