
HANNOVERSCHES
VOLKSBLATT
Zeitung der DKP Hannover, Mai/Juni 2017

www.dkp-hannover.de

Alles neu mit
Martin Schulz?

Zum 1. Mai
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Vollbeschäftigung
am Arbeitsmarkt ?
Schlechte Meldungen kann die
Bundesregierung nicht gebrau-
chen. Deshalb bleibt sie dabei, die
Arbeitslosenzahlen schön zu rech-
nen. Arbeitslose, die krank sind,
einen Ein-Euro-Job haben oder an
Weiterbildungen teilnehmen, wer-
den nicht mehr als arbeitslos ge-
zählt. Viele der Arbeitslosen, die
älter als 58 sind, erscheinen eben-
falls nicht in der Statistik. Eine wei-
tere Ausnahme: Wenn private Ar-
beitsvermittler tätig werden, zählt
der von ihnen betreute Arbeitslose
nicht mehr als arbeitslos, obwohl er
keine Arbeit hat. Insgesamt sind
damit ca. 1 Million Arbeitslose aus
der offiziellen Statistik verschwun-
den; statt 2,6 Millionen müsste es
korrekt 3,6 Millionen heißen. In der
gesamten EU sind 21 Millionen
Menschen von Arbeitslosigkeit be-
troffen, das sind knapp 10 Prozent,
davon in Frankreich 10%, Italien
12%, Spanien 18% und Griechen-
land 23%. Die Jugendarbeitslosig-
keit beträgt dreimal soviel, im EU-
Durchschnitt 35%; eine ganze
Generation junger Menschen
wächst ohne Perspektive auf! Aber
statt sich mit den sozialen Pro-
blemen der Menschen, mit ihrer
sozialen Sicherheit zu beschäf-
tigen, lenkt man mit Kriegsein-
sätzen wie in Syrien davon ab. Wir
fordern: statt immer mehr Milliarden
für die NATO-Rüstung - mehr Geld
für Arbeitsplätze und Bildung!

Rente, die zum Leben reicht, mehr
sozialer Wohnungsbau mit bezahlbaren
Mieten, auf Lebensbedürfnisse ange-
passte Arbeitszeit, kurz: Soziale
Gerechtigkeit sind die Forderungen des
der Gewerkschaften  an die Parteien,
die sich zur Wahl stellen.
Große Hoffnungen werden dabei auf
Martin Schulz als Kanzlerkandidat der
SPD gesetzt. Räumt er doch ein, dass
nicht alles gut war mit der Agenda 2010,
und es hier und da ein paar Verbesse-
rungen geben und überhaupt das Soziale
wieder eine größere Rolle spielen muss.

Ernüchterung jedoch wenn man  die
Sozialpolitik der rot-schwarzen Koalition
betrachtet:
- Absenkung der Arbeitslosenhilfe;
- Zwang für Arbeitslose, jeden noch so
schlecht bezahlten Job annehmen zu
müssen, womit der Druck auf alle lohn-
abhängig Beschäftigten verschärft wird;
- Verschlechterung des Kündigungs-
schutzes für Beschäftigte in Klein-
betrieben;
- Einfrieren des Arbeitgeberanteils bei
der Krankenversicherung, um die so-
genannten Lohnnebenkosten zu senken
und damit die Sozialversicherung
langfristig auszubluten;
- Massive Ausweitung der Leiharbeit;
- Entstehung eines riesigen Niedriglohn-
sektors mit prekären Beschäftigungs-
verhälnissen, der mittlerweile 21% des
Arbeitsmarktes ausmacht.

Kurz:  Die Sozialpolitik von Schwarz-
Rot ist die Politik der Agenda 2010.
Deshalb, sagt uns die SPD, sei jetzt eine
Kandidatur von Martin Schulz mit einem
sozialem Programm vonnöten.
Doch Martin Schulz stand bisher für:
- Agenda 2010 und Hartz IV
-Steueroasen für Superreiche und
Unternehmen in Europa
- TTIP und Co.;
- Armutspolitik für Südeuropa;
- NSA-Überwachung aller Bürger;
- Bankenrettung mit Steuergeldern.
Auch Martin Schulz steht für Reichen-
förderung und Sozialabbau. Seine neuen
Vorschläge sind nicht mehr wie
Kosmetik.
Wir können nicht auf die Bundes-
tagsparteien der Agenda 2010 ver-
trauen, sondern wir müssen aus der
jüngsten Geschichte lernen, und Politik
selbst in die Hand nehmen, wie die
Beispiele der Rentenkampagne des
DGB oder die Arbeitszeitkampagne der
IG Metall zeigen. Sozialabbau und
soziale Ungerechtigkeit sind auf Druck
der Unternehmerverbände umgesetzt
worden - von SPD, CDU, Grünen und
FDP.
Wie bei Tarifrunden müssen wir auch
bei der Sicherung von Rente und
sozialer Gerechtigkeit den außer-
parlamentarischen Druck in den
Betrieben und auf der Straße ent-
wickeln, um die Angriffe des Kapitals
zurückdrängen zu können.



Protestaktion vor der Filiale der Sparkasse an der Wunstorfer Straße:
Sparkassenschließungen in Limmer und anderswo - Nein danke!

Gelesen ...
„... wir wären doch verrückt,
wenn wir die Türen schließen.
Erst verschwinden die Filialen
und dann die Kunden.“
Commerzbank-Vorstand Michael
Mandel zu Filialschließungen,
in der HAZ vom 31.3.2017

Wie Kapitalismus funktioniert und
warum der Profit und nicht der Mensch
dabei im Mittelpunkt steht, hat bereits
Karl Marx vor 150 Jahren hinreichend
begründet. Das derzeitige Verhalten der
Sparkasse Hannover bestätigt die
Richtigkeit und Aktualität seiner
damaligen Erkenntnisse und führt zu
berechtigten Bürgerprotesten in den
Stadtteilen und den umliegenden
Kommunen.

Wie bereits berichtet, wollen Vorstand
und Verwaltungsrat des „am Gemein-
wohl orientierten Unternehmens“ 19
Filialen (davon 8 im Stadtgebiet)
ersatzlos streichen, weitere künftig auf
„Selbstbedienung“ oder nur 2-tägige
Öffnungen umstellen und ver-
schlechtern.

In die zahlreichen Proteste hat sich nun
auch der SPD-Unterbezirk Region

Kahlschlag und
Arbeitsplatzabbau stoppen:

Filialen der Sparkasse erhalten!

„Gut Ding braucht Weile“ besagt ein
Sprichwort -  auf die derzeitigen Planun-
gen von hannoverscher Verwaltung und
Ratspolitik zur Zukunft des Fössebades
in Linden-Limmer trifft es allerdings
nicht zu. Seit fast fünf Jahren ist das
Freibad ohne Wasser, mit zahlreichen
Vertröstungen und Terminver-
schiebungen wurden Badbesucher/
innen abgespeist und hingehalten. Was
da nun aus dem Rathaus präsentiert
wurde, ist kein gut durchdachtes
Konzept, sondern beweist lediglich, dass
eine lange Dauer keine Garantie für
Qualität und Bürgerfreundlichkeit ist. Im
Gegenteil:
     Das 1960 eröffnete Kombibad aus
Hallen- und Freibad mit attraktivem
Außengelände soll künftig nur noch als
Torso weiter existieren: Das beson-
ders bei Familien, Kindern und
Jugendlichen beliebte Freibad soll
komplett wegfallen.
   Für den populären alternativen
Kultur- und Musikclub „Béi Chéz
Heinz“ soll es ebenfalls im Komplex
kein Fortbe-stehen mehr geben – bei
den Planvor-haben wurde er überhaupt
nicht berück-sichtigt.
     Schließlich soll der mit 20 Millionen
Euro veranschlagte Neubau des Bades
Investoren anlocken, die als PPP-
Projekt das neue Bad errichten und sich
danach durch jahrzehntelange Miet-
zahlungen durch die Stadt „eine goldene
Nase“ verdienen.
Dabei hat doch die gemeinnützige
Betreibergesellschaft Fössebad ein
schlüssiges, wesentlich kosten-
günstigeres Konzept erarbeitet und
vorgelegt, das realisiert werden könnte.
„Nach unserer Auffassung muss das
alles nicht so teuer sein – zu Linden
gehört ein Freibad“,  so der kritische
Kommentar von Bernd Seidensticker
von der Betreibergesellschaft gegen-
über dem „Hannoverschen Volksblatt.“

Hannover mit einer Resolution
eingereiht (weiter in der Fläche präsent
bleiben), was zu begrüßen ist. Jetzt
kommt es nur noch darauf an, die
sozialdemokratischen Vorstands- und
Verwaltungsratsmitglieder, die ver-
hängnisvollen Beschlüsse befasst haben,
zu überzeugen. Und am besten auch
noch die CDU-, Grünen- und AfD-
Mitglieder aus dem Verwaltungsrat, die
die unsozialen Maßnahmen einstimmig
befürwortet haben.

Das Freibad des
Fössebades und
„Béi Chéz Heinz“
müssen erhalten

bleiben !
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AfD wählen?

Nur Reiche können sich eine arme Stadt leisten!

Die DKP kandidiert zur
Bundestagswahl

Die Deutsche Kommunistische Partei (DKP) wird in Hannover mit der Zustellerin
Sabine Huppert (Calenberger Neustadt) im Wahlbereich 42 und dem parteilosen
Werkzeugmacher Frank Braun aus Groß-Buchholz (Wahlbereich 41) als
Direktkandidat/innen zur Bundestagswahl am 24. September 2017 antreten.
Unsere Direktkandidat/innen Sabine Huppert und Frank Braun zu den
beabsichtigten Sparkassenschließungen

Sabine Huppert: „Es ist schon skandalös zu nennen, wenn Stadtteile wie
Linden-Süd und
Limmer mit tausen-
den Einwohner/innen
demnächst ohne
Sparkasse und auch
ohne weitere Versor-
gung durch andere
Banken einfach ab-
gehängt werden
sollen. Diese Ver-
schlechterung an
Lebensqualität ist
nicht hinnehmbar.“

Frank Braun: „Die
Sparkasse Hannover
hat ihren eigenen
Wertekanon ´Fair.
Menschlich. Nah`
offensichtlich voll-
ständig aufgegeben.
Als Anstalt des öffentlichen Rechtes sollte sie sich eigentlich am Allgemeinwohl
orientieren und die Menschen in den Stadtteilen nicht aus dem Blick verlieren
und ignorieren.“

Die AfD gibt sich als Partei der kleinen Leute.
Ist da was dran? Würde die AfD etwas
gegen die verheerenden Ergebnisse von
Schröders Agenda 2010 tun?

Mit der Agenda 2010, einer Erfindung der
SPD unter Schröder, wurde 2004 der Abriss
des Sozialstaats im großen Stil begonnen.
Die Große Koalition hat emsig an diesem
Programm weitergestrickt.

Die Löhne sinken seit Jahren. Auf breiter
Front greifen die Unternehmer Tarifverträge
an, mit Einschüchterung, Leiharbeit und
sogenannten Werkverträgen.

In den großen Städten werden bezahlbare
Wohnungen zum Luxusgut, die sich viele,
die von Arbeit leben, kaum noch leisten
können; die Miete frisst so viel vom Lohn
bzw. Gehalt auf, dass es hinten und vorn
nicht mehr reicht.

Dank Riester (SPD), Blüm (CDU) und
anderen „Rentenreformern“ klingt für
Millionen der Spruch von der wohl-
verdienten Rente wie Hohn. Anstatt bei
sozialer Absicherung einen ruhigen Lebens-
abend zu verbringen, steht für Hundert-
tausende Altersarmut ins Haus.

Im Gesundheitswesen  wird ein
Kreiskrankenhaus nach dem nächsten an
„Gesundheitskonzerne“ verscherbelt. Da
geht es nicht mehr darum, Menschen zu
heilen, sondern darum, mit der Krankheit
Profit zu machen. Viele sinnvolle Vorsorge-
leistungen, die vor zwanzig Jahren noch von
den Krankenversicherungen bezahlt
wurden, müssen heute selbst bezahlt
werden  – auch das ein Ergebnis von
Agenda 2010.

Ja, auch die AfD nennt einige dieser
Probleme beim Namen. Aber sie sagt nicht,
wer die Verursacher dieser Probleme sind.
Und sie sagt erst recht nicht, dass der Politik
des Sozialraubs  von oben eine Politik des
solidarischen Widerstands von unten
entgegengesetzt werden muss, wenn sich
etwas zum Besseren ändern soll. Die AfD
kommt phrasenhaft als Partei der
konservativen Werte daher. Sie versucht,
ein kitschiges Bild der guten alten Zeit als
Ideal darzustellen. In Wahrheit singt die AfD
damit ein Loblied auf die Ellenbogen-
gesellschaft, wo jeder gegen jeden kämpfen
soll und „die da unten“ sich gegenseitig
fertigmachen sollen.

Im Mai soll nun endlich die lange
angekündigte Drucksache erscheinen –
es scheint spannend zu werden wie
gerade auch die Ratsfraktionen von
SPD und GRÜNEN damit umgehen
werden.
Auf alle Fälle wird sich die Bevölkerung
in Linden-Limmer lautstark zu Wort
melden müssen.
Zur Erinnerung : Bereits vor zwei
Jahren stellte der sportpolitische
Sprecher der Rats-GRÜNEN Bindert
den Freibadebereich des Fössebades in

Frage und schwadronierte über eine
Vermarktung des Bades für den
Wohnungsbau. Die vorgesehene Strei-
chung des Außenbeckens  und ins-
besondere die weiträumige Öffnung der
Schwimmhalle im Sommer fände er
„attraktiv“ bekundete er vor Kurzem.
Stehen da bereits Finanzinvestoren für
Luxuswohnungen in den Startlöchern,
die einen direkten Zugang von der
Eigentumswohnung zur Schwimmhalle
wünschen?

Fössebad und „Béi Chéz Heinz“
Fortsetzung von Seite 2
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Termine und Aktionen der DKP Hannover

Stadtteilgruppe
Linden

Stadtteilgruppe
Mitte

nächste Treffen:
Montag,

29. Mai und 26. Juni
19.00 Uhr

DKP-Kreisbüro,
Göttinger Str. 58

nächste Treffen:
Montag,

29. Mai und 19. Juni
19.30 Uhr

Freitzeitheim Linden,
Windheimstr. 4

Zur Bundestagswahl am 24. September:
3 gute Gründe die DKP  zu wählen

Wir Kommunisten treten in einer Zeit zu den Wahlen an, in der eine
Minderheit in unserem Land immer deutlicher in einen
unversöhnlichen Widerspruch gerät zur Bevölkerungsmehrheit.
Auf der einen Seite stehen die Werktätigen, die Erwerbslosen, die
alleinerziehenden Frauen, die heranwachsende Jugend und die
Rentner. Auf der anderen Seite steht eine Minderheit: eine Handvoll
Milliardäre (in Deutschland ca. 130), die Großaktionäre oder
Mehrheitseigner von Konzernen und Banken.
Sie verdienen daran …

… wenn 15 % der Bevölkerung an der Armutsgrenze leben und ein
Großteil der Werktätigen nach 45 Jahren Arbeit mit einer Hartz-IV-
Rente abgespeist wird.
… wenn gegen eine gesellschaftliche Mehrheit in Deutschland
und der EU Freihandelsabkommen wie CETA und TTIP
abgeschlossen werden, die faktisch Pakte für eine bessere
Ausbeutung der Werktätigen sind.
… wenn der Verteidigungshaushalt entsprechend der NATO-
Vorgaben von derzeit 34 Mrd. € auf 60 Mrd. € erhöht wird, wie es
Bundeskanzlerin Merkel und ihre Kriegministerin Ursula von der
Leyen mehrmals fordern.

Die Milliardäre sind es, die durch ihre wirtschaftliche Kraft die
gesamte Gesellschaft in eine Sackgasse führen. Ihnen stehen aber
Millionen Menschen in diesem Land gegenüber. Wenn diese große
Mehrheit sich zusammenschließt und mit einer Sprache spricht,
kommen die Milliardäre, ihre Politiker und Generäle nicht durch.

Deine Unterschrift für die Kandidatur der Kommunisten!
Damit die DKP bei der Bundestagswahl 2017 antreten kann, müssen
mehrere tausend Unterstützungsunterschriften gesammelt werden.
Jede Unterschrift für die Kandidatur der Kommunisten hilft, damit
neben den Reichen auch die Ausgebeuteten und Entrechteten im
Wahlkampf eine Stimme haben.

3 gute Gründe für die Kandidatur der Kommunisten

1. Frieden
Die Aufrüstungspläne von Merkel und von der Leyen für die
Bundeswehr, ihr völkerrechtswidriger Einsatz u.a. in Syrien oder
Afghanistan, die Stationierung von deutschen Soldaten in Litauen,
die Modernisierung von US-Atomwaffen auf deutschem Boden –
alle Zeichen stehen auf Krieg! Die DKP setzt dem die Forderungen
entgegen: Frieden mit Russland – raus aus der NATO! Runter mit
der Rüstung, rauf mit den Ausgaben für Bildung & Soziales! Stopp
aller deutschen Kriegseinsätze!

2. Arbeit
Die millionenfache Arbeitsplatzvernichtung zur Profitmaximierung
ist die Ursache für eine Verelendung breiter Bevölkerungsteile.
Arbeitsplatzvernichtung bedeutet nicht nur Erwerbslosigkeit und
ALG-II-Terror – es heißt Altersarmut, günstigere Bedingungen für
Kapitalisten, Löhne zu drücken und Billig-Jobs auszuweiten; heißt
Ausbildungsplatzmangel, heißt fehlende Integration von
Migranten, heißt eine Verrohung des gesamten Zusammenlebens
in dieser Gesellschaft. Die DKP setzt dagegen die zentralen
Forderungen: Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohn- und
Personalausgleich! Schaffung von Arbeitsplätzen im Öffentlichen
Dienst – die Reichen sollen zahlen! Und die DKP setzt auf
kämpferische DGB-Gewerkschaften zur Durchsetzung dieser
Forderungen.

3. Solidarität!
Das gemeinsame Kämpfen für gemeinsame Interessen unhängig
von Weltanschauung, Herkunft und Geschlecht – kurzum: die
Solidarität – ist das, wovor die Reichen am meisten Angst haben.
Umso erfolgreicher ihre Spaltungsversuche verhindert werden
können, desto besser können wir uns gegen ihre Angriffe wehren.

Wir brauchen Ihre/deine Unterstützung
Für die Absicherung unserer Kandidatur zur Bundestagswahl
benötigen wir über 2000 Unterschriften in Niedersachsen.
Folgende Hilfe ist möglich:
- E-Mail oder Postkarte an uns (wir melden uns anschließend);
- Besuch beim "Roten Freitag", immer freitags zwischen 16
und 19 Uhr im DKP-Büro, Göttinger Straße 58 (Linden-Süd).
Herzlichen Dank!
DKP Hannover


