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Trotz steigender Todeszahlen:  
Politiker*innen gegen  
menschenwürdige Unterbringung von Obdachlosen

Mehr als 70 Obdachlose sind bisher 
im laufenden Jahr in Hannover gestor-
ben – eine für die hiesigen Verhältnisse 
alarmierend hohe Zahl. Die Corona-Pan-
demie sorgt zusammen mit diversen 
Vorerkrankungen und Obdachlosigkeit 
für zusätzliche Lebensgefahr. Trotzdem 
haben Ampelbündnis, CDU und AfD einen 
Dringlichkeitsantrag der Linksfraktion in 
einer gemeinsamen Sitzung des Bau- und 
Sozialausschusses abgelehnt, wonach in 
Zukunft Mindeststandards bei der Unter-
bringung von Obdachlosen einzuhalten 
sind. „Ich bin bestürzt über die Ignoranz 
der Ampelkoalition, von der AfD habe 
ich nichts anderes erwartet“, kommen-
tiert LINKEN-Fraktionsvorsitzender Dirk 
Machentanz.

Der Dringlichkeitsantrag ist in Zusammen-
arbeit mit der Initiative „Armut stinkt“ 
und dem Verein „StiDU - Stimme der Un-
geHÖRTen“ entstanden. Darin wird etwa 
gefordert, obdachlose Menschen, auch 
ohne deutsche Staatsbürgerschaft, in 
leerstehenden Hotels unterzubringen und 

die Massenunterkunft und Notschlafstelle 
am Alten Flughafen zu schließen. Diese 
lässt die nötige Intimsphäre, vielfach eine 
menschenwürdige Unterbringung und den 
Schutz vor Corona vermissen. Aerosole 
und fehlende Mindestabstände erhöhen 
die Infektionsgefahr, die Unterkunft droht 
sich zu einem Corona-Hotspot zu entwi-
ckeln. Die männlichen Sicherheitsdiens-
te sind oft ein zusätzliches Problem für 
obdachlose Frauen. Im Antrag wird auch 
eine ganztätige Betreuung und Unterbrin-
gung gefordert, 
damit Tagesau-
fenthalte wie in 
Ahlem überflüs-
sig werden. „Mit 
dem Geld, das die 
Stadt durch die 
Schließung der 
Notschlafstelle Al-
ter Flughafen und 
des Tagestreffs 
Ahlemer Holz spart, kann sie leerstehende 
Hotels anmieten“, erläutert Machentanz. 
„Eine menschenwürdige Unterbringung 
wäre gewährleistet.“

StiDU-Vorsitzender Reinhold Fahlbusch 
hat in einem Brief an den Oberbürger-
meister und die Dezernent*innen deutlich 
gemacht, warum das ehemalige Schulzen-
trum am Ahlemer Holz als Tagesaufenthalt 
für rund 50 obdachlose Menschen unge-
eignet ist. Das Gebäude sei zumindest  äu-
ßerlich in seiner Bausubstanz in einem be-

dauernswerten Zustand und zu weit vom 
Zentrum und insbesondere von der Un-
terkunft Alter Flughafen entfernt, schreibt 
er. Die Menschen müssten von dort bis 
zu zweieinhalb Stunden Fußmarsch auf 
sich nehmen, um den Tagesaufenthalt in 
Ahlem zu erreichen. Das sei den meisten, 
häufig gesundheitlich beeinträchtigten 
Menschen nicht zuzumuten, unterstreicht 
Fahlbusch in seinem Brief. Der Tagesau-
fenthalt koste die Stadt jeden Monat 
30.000 Euro, rechnet er vor. Hinzu kämen 

bis zu 8.000 Euro für Fahrkarten, wenn die 
obdachlosen Einwohner*innen nicht zum 
Schwarzfahren angeleitet werden sol-
len. Der StiDU-Vorsitzende verweist auf 
Artikel 1, Absatz 1 des Grundgesetzes. 
Danach fordere die deutsche Rechtspre-
chung die Achtung der Menschenwürde, 
sodass obdachlosen Menschen ungeach-
tet der Witterungsverhältnisse den ganzen 
Tag eine geschützte Unterkunft geboten 
werden müsse, heißt es im Brief. Diesen 
Passus müsse die Stadt auch in der Praxis 
umsetzen.

„Die Aussage von Baudezernent Thomas Vielhaber in 
der Presse, wonach an Corona erkrankte Obdachlose in 
ein Quarantänehotel ziehen dürfen, ist ausgesprochen 
geschmacklos und zynisch. In Hannover darf nicht sein, 
dass man erst schwer erkranken muss, um eine men-
schenwürdige Unterkunft zu bekommen.“

Fraktionsvorsitzender 
Dirk Machentanz

https://e-government.hannover-stadt.de/lhhsimwebdd.nsf/DC30F6C2594C4319C125858A001890C7/$FILE/Druckversion.pdf


Zukunft der Arbeit mit Corona:  
„Die Politik muss handeln!“

hältnissen und am boomenden Niedrig-
lohnsektor. Rund 8 Millionen Beschäftigte 
müssten mit einem Brutto-Stundenlohn 
von weniger als 11,05 Euro über die Run-
den kommen, erläuterte er. Die Massenar-
beitslosigkeit werde wegdefiniert, in dem 
viele Arbeitslose nicht mehr in der Statis-
tik auftauchten. „Zurzeit fehlen 5 Millio-
nen Arbeitsplätze in Deutschland.“ 

Die Digitalisierung drohe die beschrie-
benen Entwicklungen zu beschleunigen, 
mahnte Bontrup. Es entstünden zwar 
hochwertige Arbeitsplätze vor allem im 
IT-Bereich. Dem aber stünden viele Men-
schen entgegen, die ihren Arbeitsplatz 
verlieren und denen der Zugang zu den 
neuen IT-Arbeitsplätzen verwehrt sei. Im 
Zuge der Digitalisierung werde auch stupi-
de, einfache Ar-
beit mit schlech-
ter Bezahlung 
g e s c h a f f e n , 
sagte er.  Das 
betreffe den 
Versandhandel 
und die gesamte 
Logistikbranche 
- Bereiche, in de-
nen es kaum Wertschöpfung gebe.

Dramatischer Wandel im Einzelhandel

Mit der Digitalisierung und den Möglichkei-
ten, im Internet übers Smartphone Waren 
zu kaufen und sich nach Hause liefern zu 
lassen, habe sich schnell ein erfolgreiches 
Geschäftsmodell entwickelt, betonte Ralf 
Oberheide. Der Post AG als großem Player 
mit Haustarifvertrag und komplett mitbe-
stimmt stünden im Paketbereich viele an-
dere Wettbewerber, die Großunternehmen 
gehörten, mit fast ausschließlich prekären 
Arbeitsverhältnissen gegenüber. Ohne die 
Heerscharen von prekär beschäftigten 

Paketboten könne 
ein Geschäftsmo-
dell wie Amazon 
gar nicht funktio-
nieren, betonte der 
Betriebsratsvorsit-
zende. Der statio-
näre Einzelhandel 
in den Innenstädten 
gerate durch den 

Vertreter*innen aus Wissenschaft, Be-
trieben, Gewerkschaften und Politik ha-
ben auf Einladung der Linksfraktionen 
in Rat und Regionsversammlung in einer 
Online-Veranstaltung live über die „Zu-
kunft der Arbeit trotz und mit Corona“ 
diskutiert. Zugeschaltet waren Heinz-J. 
Bontrup, emeritierter Professor für Wirt-
schaftswissenschaft und Sprecher der 
Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspo-
litik, Stavros Christidis, stellvertretender 
Betriebsratsvorsitzender bei Volkswagen 
Nutzfahrzeuge in Hannover und Lena Mel-
cher, Regionsgeschäftsführerin der Ge-
werkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten 
(NGG) . Ralf Oberheide, Betriebsratsvor-
sitzender der Post AG in Hannover, und 
Diether Dehm, mittelstandspolitischer 
Sprecher der Linksfraktion im Bundestag, 
komplettierten die Runde. Linksfraktions-
chef Dirk Machentanz und seine Kollegin 
aus der Regionsversammlung, Jessica 
Kaussen, moderierten die Veranstaltung.

Mit Blick auf die Arbeitswelt thematisierte 
Heinz Bontrup das Investitionsmonopol 
des Kapitals, das im Grundgesetz in Artikel 
14 und vor allem in Artikel 12 abgesichert 
sei. Danach dürften die Unternehmen frei 
entscheiden, in welche Technologien sie 
investieren, um Arbeitsproduktivität und 
Profitrate zu steigern. Das gehe zu Lasten 
der abhängig Beschäftigten, betonte Bon-
trup. Seit der Wiedervereinigung seien 
ihnen rund 1,4 Billionen Euro an Lohnein-
künften genommen und zu den Kapital-
einkünften umverteilt worden, beschrieb 
er die allgemeine wirtschaftliche Entwick-
lung. „Wir reden hier über 42 Millionen 
Menschen, mehr Umverteilung ist nicht 
vorstellbar.“ Diese zeige sich im giganti-
schen Zuwachs an prekären Arbeitsver-

Onlinehandel und „Krakenunternehmen“ 
wie Amazon immer mehr unter Druck. 
Die Coronapandemie wirke dabei wie ein 
„Brandbeschleuniger“, sagte er. Dabei 
gingen im stationären Handel, vor allem in 
den großen Warenhäusern, tarifgebunde-
ne und mitbestimmte Arbeitsplätze sowie 
„einigermaßen vernünftige Arbeitsbedin-
gungen“ verloren. Die neu entstehenden 
Jobs seien deutlich schlechter bezahlt, 
und auch die Arbeitsbedingungen seien 
viel schlechter als bisher, kritisierte Ober-
heide.

Insolvenzwelle steht bevor

Infolge der Coronakrise werde es schon 
im nächsten Jahr zu einer Insolvenzwelle 
kommen, vermutete Heinz Bontrup. „Vie-

le kleine und mittlere Unternehmen mit 
wenig Eigenkapital und kaum Liquidität 
werden sterben.“ Er und Diether Dehm be-
klagten die damit einhergehende Monopo-
lisierung in der Wirtschaft, von der trans-
national agierende Konzerne profitierten. 
Das gehe zu Lasten der Gewerkschaften 
und Belegschaften, so Dehm.

Die Coronakrise sei eine große Herausfor-
derung für die Gewerkschaften, weil der 
Zusammenschluss von Arbeitnehmer*in-
nen auf Abstand geschehen müsse, um 
kollektive Interessen zu vertreten, erläu-
terte Lena Melcher. „Unter dem Deck-
mantel Corona werden jetzt Teile der Gil-
de in die Insolvenz geführt, und die Hälfte 
der ursprünglichen Belegschaft wird über 
kurz oder lang entsorgt“, berichtete sie 
über die jüngsten Vorkommnisse in der 
Gilde-Brauerei. Danach meldeten zwei der 
abgespaltenen Betriebe, die Fass- und Fla-
schenabfüllgesellschaft und die Leine-Lo-
gistik als Logistikabteilung für die Gilde, 
zum 1. Oktober Insolvenz an. Beide Unter-
nehmen haben laut Melcher vorher nicht 

„Ich bin der Linkspartei im Bundestag sehr dankbar, 
weil sie die einzige Partei ist, die zur Finanzierung der 
im Zuge der Coronakrise auflaufenden Staatsschulden 
eine einmalige Abgabe auf große Vermögen fordert.“ 
 
Dr. Heinz-J. Bontrup ist emeritierter Professor für Wirt-
schaftswissenschaft an der Westfälischen Hochschule in 
Gelsenkirchen und Sprecher der Arbeitsgruppe Alternati-
ve Wirtschaftspolitik.

„Die Fähigkeit, auch in Zukunft tariflich abgesicherte 
mitbestimmte Arbeitsverhältnisse zu organisieren, die 
für ein Auskommen im Erwerbsleben als auch später im 
Rentenalter sorgen, geht uns als Gewerkschaften zuneh-
mend verloren. Da sind wir ein Stück weit auf die Politik 
angewiesen.“ 
 
Ralf Oberheide ist Betriebsratsvorsitzender der Post AG in 
Hannover.



oder kaum Kurzarbeitergeld in Anspruch 
genommen. 

„Bei den meisten Beschäftigten der 
Hotel- und Gaststätten-Branche reicht 
das Geld nicht mehr zum Leben“ 

Die NGG-Regionsgeschäftsführerin schil-
derte die Situation für die Beschäftigten 
in der Hotel- und Gaststättenbranche, die 
von der Cononakrise besonders hart ge-
troffen ist. Nur ein Schutzschirm für die 
Betriebe greife zu kurz, kritisierte sie die 

bisherige offizielle Rettungspolitik. Über-
fällig sei auch ein Rettungsschirm für die 
Beschäftigten. Auch ein auf 80 Prozent 
aufgestocktes Kurzarbeitergeld reiche bei 
den meisten Beschäftigten nicht mehr 
zum Leben, weil die Bezahlung im Hotel- 
und Gaststättenbereich traditionell „sehr 
niedrig“ sei. Selbst wenn man das Kurz-
arbeitergeld auf 100 Prozent aufstocken 
würde, fehlten immer noch die steuerfrei-
en Trinkgelder, die einen großen Teil des 
Einkommens der Beschäftigten ausmach-
ten, berichtete Melcher aus ihrer tägli-
chen Arbeit. „Völlig vergessen scheinen 
geringfügig Beschäftigte zu sein“, mahnte 
sie. „Ob Schüler*innen, Studierende, Al-
leinerziehende oder Rentner*innen, die 
sich etwas dazuverdienen müssen, sie 
fallen komplett durchs Raster.“ 
Sie haben weder Anspruch 
auf Kurzarbeitergeld noch auf 
andere staatlichen Leistun-
gen. „Durch Corona geraten 
diejenigen, die schon prekär 
beschäftigt waren, noch mehr 
unter Druck und ins Abseits“, 
vermutet Melcher. Am Ende 
werde Fachpersonal fehlen, 
das sich zwangsläufig umori-
entieren müsse, weil es diese 
Phase nicht habe durchstehen 
können.

Gewerkschaften brauchen 
Unterstützung

„Die Fähigkeit, auch in Zukunft 
tariflich abgesicherte mitbe-
stimmte Arbeitsverhältnisse zu 
organisieren, die für ein Aus-
kommen im Erwerbsleben als 

auch im späteren Rentenalter 
sorgen, geht uns als Gewerk-
schaften zunehmend verloren“, 
stellte Ralf Oberheide fest. Er 
war sich mit den anderen Dis-
kutant*innen einig, dass die 
Politik handeln muss. Gegen 
die Belegschaft ausgerichtete 
Strategien und Arbeitskampf-
mittel von Unternehmensfüh-
rungen wie bei der Gilde-Brauerei ge-
hörten dringend beschränkt, wenn nicht 
komplett verboten, forderte Lena Melcher. 

Für Insolvenzen, die mehr oder 
weniger geplant herbeigeführt 
werden, müsse es möglich sein, 
den abspaltenden Betrieb oder 
die Konzernmutter in Haftung 
zu nehmen. Die Gewerkschaf-
terin forderte, mehr betrieb-
liche Mitbestimmungsrechte 
ins Betriebsverfassungsgesetz 
zu schreiben. Das Kurzarbei-

tergeld müsse aufgestockt und der Ret-
tungsschirm für die Betriebe an Auflagen 
gebunden sein. Finanzielle Hilfen dürften 
nur an jene Betriebe gehen, die sich an 
die gültigen Tarifverträge 
halten, betonte sie. „Und 
am besten Betriebsräte 
unterstützen, anstatt - wie 
so häufig im Hotel- und 
Gaststättengewerbe - 
eher verhindern. Und es 
braucht Lösungen für Mi-
nijobber*innen, die nicht 
durchs Raster fallen dür-
fen.“

Wer das Investitionsmono-
pol des Kapitals auflösen 

wolle, müsse die Wirtschaft demokratisie-
ren, sagte Heinz Bontrup. Die Wirtschafts-
demokratie stehe bisher nur im Grund-
satzprogramm der LINKEN und bleibe 
überdies unkonkret. Was darunter zu ver-
stehen sei, müsse man dringend wissen-
schaftlich konkretisieren. Das gelinge nur 
in einer Zusammenarbeit mit den Gewerk-
schaften und den linken Kräften in der Po-
litik, unterstrich er. Von den bürgerlichen 
Parteien, auch von den Grünen, erwarte er 
in diesem Fall „überhaupt nichts“. „Aber 
ich habe die Hoffnung, dass es noch ein 
paar aufrechte Sozialdemokraten gibt, die 
mitarbeiten.“

Personalabbau bei Volkswagen Nutzfahrzeuge 

Im hannoverschen VW-Werk werden in den nächsten zehn Jahren mehr als 3.000 Arbeitsplätze abgebaut. 
Das geschehe trotz Vollauslastung und der Herstellung von drei neuen Produkten im Werk, berichtete der 
stellvertretende Betriebsratsvorsitzende 
Stavros Chirstidis. Grund sei die geringere 
Fertigungstiefe bei Elektrofahrzeugen, die 
zukünftig vor allem in Hannover-Stöcken 
gebaut werden sollen. Hinzu kämen Auto-
matisierung und Digitalisierung im Betrieb, 
so Christidis. Der Pickup VW Amarok wird 
ab 2022 in einem Fordwerk in Südafrika 
produziert. Die Handwerkerversion des 
VW-Bulli entsteht ab 2024 in einem türki-
schen Werk. Dafür wird neben dem neuen 
Transportermodell T 7 ab 2022 der voll elektrische Lifestyle-Bulli ID Buzz in Hannover vom Band laufen. 
Ab 2024 soll auf Drängen des Betriebsrats ein drittes Fahrzeug dazukommen. So steht es im Standortver-
trag, den Betriebsrat und Geschäftsführung vereinbart haben, um die Zukunft des hannoverschen Werks 
zu sichern. Verankert sind darin auch eine Beschäftigungssicherung bis 2029 und Umqualifizierungen für 
die Beschäftigten, die ihren bisherigen Job verlieren werden.

„Wir wollen als Betriebsrat die Belegschaft 
in der Transformation begleiten und sie si-
cher in die neue Elektrowelt bringen – ohne 
Repressalien und Verluste.“ 
 
Stavros Christidis ist stellvertretender Be-
triebsratsvorsitzender bei Volkswagen Nutz-
fahrzeuge in Hannover-Stöcken.

„Gegen Unternehmensstrategien, die wie bei 
der Gilde gegen die Belegschaft ausgerich-
tet sind, hilft nur, rechtliche Grauzonen zu 
schließen.“ 
 
Lena Melcher ist Regionsgeschäftsführerin 
der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststät-
ten.

„Durch Corona ist eine riesen Insolvenzwel-
le bei kleinen und mittelständischen Unter-
nehmen absehbar.“ 
 
Dr. Diether Dehm ist mittelstandspolitischer 
Sprecher der linken Bundestagsfraktion.



Rat verurteilt antisemitische Hassbot-
schaften auf Corona-Demos

Der Rat hat mit großer Mehrheit einen 
interfraktionellen Antrag beschlossen, 
wonach die Verharmlosung des Ho-
locaust durch die missbräuchliche Nut-
zung des gelben Sterns mit der Inschrift 
„ungeimpft“ auf sogenannten Hygienede-
monstrationen verurteilt wird. Die Polizei 
soll prüfen, wie das Tragen von gelben 
Sternen und die Verbreitung antisemiti-
scher Hassbotschaften auf Corona-Ver-
anstaltungen geahndet und mit einem 
Bußgeld belegt werden kann. Der Antrag 
„Antisemitischen Hassbotschaften ent-

schlossen entgegen-
treten“ wurde mit 
58 Stimmen bei nur 
einer Gegenstimme 
und drei Enthaltun-
gen angenommen.

Der Anstoß dazu kam 
von der Gruppe LINKE 
& PIRATEN. Sie hatte 

mit Verweis auf München schon Anfang 
Juni einen ähnlich lautenden Antrag in den 
Rat eingebracht. In der bayerischen Lan-
deshauptstadt ist das Tragen von gelben 
Sternen bei Corona-Veranstaltungen ver-
boten. „Jüngste Vergleiche einer in Hanno-
ver aufgetretenen Corona-Leugnerin mit 
der im Dritten Reich ermordeten Wider-
standskämpferin Sophie Scholl haben die 
Notwendigkeit unseres Antrag mehr als 
deutlich gemacht“, betont LINKEN-Rats-
herr Veli Yildirim. „Die Annahme ist ein Er-

folg gegen Fremdenhass und Rassismus.“ 
Die Frau verglich sich als Gegnerin der Co-
rona-Maßnahmen mit Sophie Scholl und 
ist nach eigenen Angaben „seit Monaten 
aktiv im Widerstand“. Doch statt verfolgt 
zu werden, trat die Corona-Leugnerin auf 
einer öffentlichen Bühne auf, die von der 
Polizei beschützt wurde.

Mit einem Gegenantrag zog Tobias Braune 
die Aufmerksamkeit auf sich. Der parteilo-
se Ratsherr forderte, das Tragen von Kon-
terfeis von Karl Marx und Friedrich Engels 
auf Demonstrationen zu verbieten, weil 
beide seiner Meinung nach Antisemiten 
gewesen waren. „Karl Marx war einer der 
übelsten Rassisten“, heißt es in seinem 
Antrag. DIE LINKE solle sich auch in Han-
nover öffentlich von Karl Marx distanzie-
ren. Am Ende stimmte nur er für seinen 
Antrag.

Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) 
und Stadtkämmerer Axel von der Ohe 
(SPD) haben den Neubau des Fössebads 
samt Außenbecken auf unbestimmte Zeit 
verschoben. Das sei wegen der leeren 
Stadtkasse infolge der Coronakrise unum-
gänglich, meinte von der Ohe bei der Prä-
sentation des Haushaltsentwurfs im Rat. 
Darin steht, für welche Vorhaben die Stadt 
in den nächsten beiden Jahren Geld geben 
will. Für den Neubau des Fössebads ist 
kein Cent eingestellt.

Entsetzen über Planungstopp fürs  
Fössebad

„Ich bin entsetzt über die-
se Entscheidung“, sagt 
LINKEN-Ratsherr Andre 
Zingler. Der Sportpolitiker 
spricht der Bevölkerung 
in Linden-Limmer aus der 
Seele, die seit vielen Jahren 
auf den Neubau des Fös-
sebads und damit auf ein 
familienfreundliches Kom-
bi-Bad wartet. Seit langem 
kämpfen die Einwohner*in-
nen in Linden und Limmer 

sowie die Linksfraktionen in Rat und Be-
zirksrat für den Neubau des Bades. Dabei 
haben die Grünen immer versucht, sich 
an die Spitze der Bewegung zu setzen. Als 
der Stadtkämmerer 
den Planungsstopp 
fürs Fössebad im Rat 
verkündete, blieb 
aber der Aufschrei 
der grünen Ratsfrau-
en und -herren aus. 
„Diese Partei und ihr 
Oberbürgermeister 
haben auf ganzer Li-

nie versagt“, schimpft Andre Zingler. „Da 
der Sanierungsbeginn des Stadionbads 
mit der Fertigstellung des Fössebads ver-
bunden ist, wird die hannoversche Bäde-
rinfrastruktur ins Wanken gebracht.“ 

Die Landeshauptstadt hat nur ein einzi-
ges öffentliches 50-Meter-Wettkampfbe-
cken im Stadionbad. Dieses muss aber 
dringend saniert werden. Mit den Bauar-
beiten hätte die Stadt begonnen, wenn 
das Fössebad mit seiner 50-Meter-Bahn 
in vier Jahren fertig gewesen wäre. Mit 
dem Planungsstopp für den Neubau des 
Fössebads ist diese Idee vom Tisch. „Es 
entsteht ein Engpass für Wettkampfsport-
ler*innen“, muss Zingler feststellen.

„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

„Jüngste Vergleiche einer in Hannover aufgetretenen 
Corona-Leugnerin mit der im dritten Reich ermordeten 
Widerstandskämpferin Sophie Scholl unterstreichen 
die Notwendigkeit unseres Antrags. Der Ratsbeschluss 
ist ein Erfolg gegen Fremdenhass und Rassismus.“

Ratsherr Veli Yildirim 

Linden: 
Zur Sonne zum Freibad!

SPD, GRÜNE und FDP verhindern.
Wir kämpfen weiter!

Fraktion
im Rat der Landeshauptstadt Hannover




