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Klarsprech

Wohnungsnot beenden!

www.facebook.com/DKPHannover

DKP-Klarsprech:
Wir suchen möglichst
unbedarfte, unverbrauchte
und unkritische Mitarbeiter,
die ALLES geben für unseren
Profit.
Wir versprechen gutes
Gewissen, meinen aber
Gewinnmaximierung!
Deine Persönlichkeit gehört
jetzt uns.
Mehr? www.hannover.dkp.de

Fast 80 % der Wohnhaushalte Hannovers
(ca. 235.000) sind Mieterhaushalte und
39% davon auf preisgünstigen Wohnraum
angewiesen, dazu gehören insbesondere
Bedarfsgemeinschaften, Wohngeld-
bezieher, Studierende, Niedrigverdiener,
Obdachlose. Aber auch Arbeitnehmer-
haushalte müssen heute schon durch-
schnittlich ein Drittel ihres Einkommens
für Mieten ausgeben. Der Anteil der
Mietwohnungen in den unteren Preis-
klassen ist rückläufig. Im Zeitraum 2012
bis 2017 wurden nur 2% aller Mietwohn-
ungen für unter 6 Euro/qm angebo-
ten.Der Anteil der Belegrechtswohnungen
am Gesamtbe-
stand, in die die
Stadt Bedürftige
vermitteln kann,
ist ebenfalls rück-
läufig - heute noch
6,5%, das ent-
spricht gerade
einmal 19.127
Wohneinheiten.
Was ist das für
eine Stadtverwaltung, die ihre eigene
Wohnungsgesellschaft hanova nicht
daran hindert, städtische Wohnungen an
den privaten Immobilienkonzern Vonovia
zu verkaufen, wie kürzlich geschehen im
Heideviertel? Ursachen für den
Wohnungsnotstand sind zum einen die
„ortsübliche Vergleichsmiete“, die
sich allerdings an den teueren Neuver-
mietungen orientiert sowie die „markt-
übliche Rendite“. Bei einem Altbau, bei
dem alle Kredite für die Finanzierung der
Baukosten und  des Grundstücks seit
Jahrzehnten abbezahlt sind, fallen nur die

laufenden Kosten an. Das sind 39% der
Mietsumme. Dagegen sind 61% der
Profitanteil, der damit den Großteil
der Miete ausmacht.
Grundstücke haben mit den Kosten
überhaupt nichts zu tun. Es sind die
gestiegenen Ertragserwartungen aus der
Miete, die sich in den Bodenpreisen
spiegeln. Die erzielbare Miete macht den
Grundstückswert aus. Daher gehören
Grund und Boden in Gemeineigentum und
Hauseigentümer sowie Investoren
können dann Erbbaupachtrechte erhalten.

Wie ehrlich meinen es die Grünen in
Hannover (OB
Onay), die im
W a h l k a m p f
richtige Forde-
rungen stellen?
„Wir wollen, dass
die Stadt ihr Vor-
kaufsrecht nutzt,
Flächen sollen für
einen Bodenfond
angekauft wer-

den, aus dem nur noch Flächen für Erb-
pacht vergeben werden. Wir brauchen
eine gemeinwohlorientierte städtische
Wohnungsbaugesellschaft, die mit öffent-
lichen Geldern städtische Wohnungen
baut.“

Die DKP präzisiert:
Wenn die hanova mit öffentlichen
Geldern städtische Wohnungen baut,
müssen bei der Berechnung der
sogenannten „Kostenmiete“ die
„Kapitalkosten“, also Tilgung und
Zinsen für die Banken, wegfallen!

Aus einer Stellenanzeige der
Bäckerei Göing aus Hannover:
„Wir suchen dich in Voll- & Teilzeit
Wenn du den digitalen Lifestyle lebst,
Spotify dein bester Freund ist, deine
Nickelbrille und deine Hood Bag dein
bester Begleiter im Alltag sind, dann
suchen wir genau dich. Wir suchen drei
freshe, topmotivierte Homies und
Hometten, die uns auf unserem Weg
begleiten und supporten wollen,
Hannover nachhaltig, gesund und
schnell zu machen.Du bist unser Host,
Playlistselector und Kaffeegott in einer
Person.“



Bus und Bahn
schon wieder

teurer!

Sparkasse Hannover:
Künftig ohne Bargeldschalter

Ihmezentrum, der Goldesel

Sparkasse Falkenstraße künftiges Veranstaltungszentrum?

Es war einmal im Kapitalismus, wo der Staat Komplize für die großen und kleinen
Gewinnmaximierer war. Er sorgte sich um derer reichlich Profite und übernahm derer
Verluste, wenn es mal nicht so gut lief. So auch im „Ihme-Schloss“ im Städtchen
Hannover, wo die Stadt Hannover und ihre Tochter, die Stadtwerke, zur Miete wohnen.
Sie zahlen an die windigen Investoren etwa 4,6 Mio. Euro, viele Jahre lang. Ein
Gold scheißender Esel, wenn man so will. Darüber freuen sich die Investoren und
danken es der Stadt, indem sie deren politisches Versagen und Geklüngel der letzten
40 Jahre mit ihrem Namen decken. Nun will aber die Tochter ausziehen und auf
eigenen, 90 Mio. Euro teuren, neugebauten Beinen stehen – und das können auch
alle gut verstehen, vor allem der Investor, der verschwindet, sobald die letzte Schloss-
Miete in seinem Geldsack klimpert.

Die sechstgrößte Sparkasse Deutschlands
(Bilanzgewinn 2018: 20 Millionen Euro),
die nach eigener Aussage „stets den
Menschen im Blick“ hat, präsentiert sich
erneut unsozial und bürgerfeindlich: Bis
zum Jahresende sollen 19 Filialen im
Einzugsgebiet ersatzlos gestrichen sein (8
davon im Stadtgebiet). Auch 200
Arbeitsplätze sollen wegrationalisiert
werden. Ohne Dienstleistungen der
Sparkasse sind u. a. bereits die Stadtteile
Linden-Süd, Limmer, Calenberger
Neustadt und Davenstedt. Jetzt soll die
zum „Pilotprojekt“ auserkorene Lindener
Filiale an der Falkenstraße mit 3 Millionen
Euro zu einem Kommunikationszentrum
für Veranstaltungen, Diskussionen und
Lesungen für Händler und Vereine
umgebaut werden. Abheben oder
einzahlen von Bargeld an einer Kasse wird
dort dann nicht mehr möglich sein. Auch
in weiteren Filialen sollen Geldautomaten

Einträglicher Lebensabend
Nach vollzogener Streichorgie und der
Schließung von zahlreichen Filialen
verabschiedet sich der Vorstandsvor-
sitzende der Sparkasse Hannover, Dr.
Heinrich Jagau, Anfang Dezember in
den Ruhestand. Mit bislang über
600.000 Euro Jahreseinkommen dürfte
sein Rentnerdasein einträglich ab-
laufen.

den persönlichen Schalterservice
ersetzen. Gerade ältere und/oder in ihrer
Mobilität eingeschränkte Menschen (ohne
Möglichkeit zum Online-Banking)
reagieren zurecht mit Unverständis,
Verunsicherung und Zorn auf das
Vorhaben, die „lokale Identität“ zu steigern
– wie es eine Sparkassensprecherin
schönredet – anstatt den grundlegenden
Aufgaben eines Geldinstituts öffentlichen
Rechts nachzukommen.

Alle Jahre wieder ist nicht nur
Weihnachten. Alle Jahre wieder
„bescheren“ uns die hannoverschen
Verkehrsbetriebe auch erhebliche
Preiserhöhungen.

So werden zum Jahreswechsel
Einzelfahrten um 2,1 Prozent teurer: Für
Einzel- und Sammelfahrscheine in Zone
A müssen künftig 10 Cent mehr bezahlt
werden (2,90), für Tagestickets 20 Cent
mehr (5,80) und für Tagesgruppentickets
40 Cent mehr (10,80). Der Großraum-
Verkehr Hannover (GVH) baut nach
längst überfälligem Beschluss der
Regionsversammlung das unüber-
sichtliche Tarifsystem um. Künftig wird
es nur noch drei statt bisher vier Tarif-
gebiete geben: Die beiden Zonen im
Stadtgebiet werden zu einer (Zone A)
zusammengefasst. Zone B umfasst die
angrenzenden Städte und Gemeinden, der
äußere Regionsbereich wird Zone C. Das
verwirrende System der „Cards“ und
„Tickets“ soll endlich entfallen, die
„schlichte“ Bezeichnung „Fahrkarten“ ist
den Verantwortlichen dazu eingefallen.

Es ist zu begrüßen, dass die „Schul-
fahrkarte“ (bis Klasse 10) nicht nur den
Schulweg sondern den gesamten GVH-
Bereich umfasst und auch für die Ferien
gelten wird. Ältere Schüler und Auszu-
bildende müssen aber weiterhin 15 Euro
monatlich zahlen.
Mit einer schon unverschämt zu
nennenden Preiserhöhung allerdings
werden die Pendler aus dem Umland
bedacht: Wer ganzjährig etwa von
Langenhagen nach Vinnhorst fährt, muss
über 220 Euro mehr bezahlen, von
Wunstorf nach Stöcken über 200 Euro.

„Wir wollen die Menschen motivieren,
im Umland das Auto stehen zu lassen“,
argumentiert die Regiobus-Chefin. Das
sind leere Worte, denn die Tatsachen
sprechen eine andere Sprache: Innerhalb
der nächsten Jahre sollen in der Region
Strecken stillgelegt und Personal
eingespart werden.
Die DKP fordert dagegen:
Sofortiger Preisstopp und
spürbare Preissenkungen!



Syrien: Westliche Einmischung beenden

Werben fürs Sterben an unseren Schulen
Ob an der Bushaltestelle, auf dem
Pizzakarton oder in Form von YouTube-
Serien: Werbung für eine Verpflichtung
bei der Bundeswehr ist überall. So
erhielten im Mai diesen Jahres tausende
HannoveranerInnen im Alter von 16 bis
17 Jahren Werbepost für den Dienst an
der Waffe. Doch nicht immer ist
Militärpropaganda so leicht zu er-
kennen, wie auf der Werbepost oder auf
YouTube bei „Die Rekruten“. Bereits
seit den 90er Jahren nehmen das
Bundes „verteidigungs“ministerium und
die Bundeswehr verstärkt Einfluss auf
die Inhalte im Schulunterricht. Über
Schulungen für angehende Lehrkräfte,
Projekttage, Diskussionsveranstal-
tungen und kostenlose Materialien
gelangen sie in die Schulen und damit
in die Köpfe junger Menschen.
Einerseits soll damit die Bereitschaft,
sich bei der Bundeswehr zu verpflichten,
gesteigert werden. Andererseits geht es
darum, die immer noch vorherrschende

Anti-Kriegshaltung der Bevölkerung zu
unterhöhlen.

Neben der „Karriereberatung“, also der
direkten Rekrutierung, macht die
Bundeswehr zahlreiche Angebote für
den Schulunterricht. Inzwischen gibt es
in der Hälfte aller Bundesländer
sogenannte Kooperationsverein-
barungen der Bundeswehr mit den
Kultusministerien. Diese Verein-
barungen erleichtern der Bundeswehr
den Zugang zu allen Schulen in diesen
Bundesländern und schränken die
Autonomie der einzelnen Schulen
erheblich ein. Schulleitungen und Lehr-
kräfte werden auf diese Weise unter
Druck gesetzt der Bundeswehr die
Türen zu öffnen und ihr Einfluss auf die
Unterrichtsgestaltung zu gewähren.

Eine besonders wichtige Rolle spielen
dabei die Jugendoffiziere (JO). Das sind
speziell ausgebildete SoldatInnen, die als

ReferentInnen der Bundeswehr mit
Jugendlichen und Lehrkräften über
Sicherheitspolitik diskutieren sollen, um
dort das Image des Militärs aufzu-
polieren. Mit Erfolg: Jährlich werden
über 120.000 SchülerInnen und 35.000
„MultiplikatorInnen“ (Lehrkräfte und
Schulleitungen) von ihnen erreicht.
Besonders die Arbeit mit Multi-
plikatorInnen wird von den JO als sehr
effektiv einge-schätzt, da sie über die
Beeinflussung einer einzelnen Lehrkraft
auf lange Sicht sehr viele SchülerInnen
erreichen können.

Wir als SDAJ machen uns für eine
Schule ohne Bundeswehr und Kriegs-
propaganda stark. Falls auch du Lust
hast dich dagegen zu engagieren,
schreibe uns auf Instagram @SDAJ
Hannover.
Mehr findet ihr außerdem in unserem
Material zum Thema: „Militaristische
Inhalte in der Schule“.

Nachdem die US-Regierung Teile ihrer
völkerrechtswidrig in Nordsyrien
stationierten Truppen abgezogen hatte,
startete die türkische Regierung am 9.
Oktober einen Krieg auf syrischem
Boden zur Bekämpfung der kurdischen
YPG-Miliz. Den Angriffen der
türkischen Armee und der verbündeten
Dschihadisten fielen hunderte
Menschen zum Opfer, hunderttausende
wurden vertrieben.

Die USA hatten etliche Militärbasen
und -stützpunkte errichtet und sich als
angebliche Schutzmacht der kurdischen
YPG-Miliz betrachtet – eine Ein-
mischung in die inneren Angelegenheiten
Syriens und Verletzung seiner staat-
lichen Souveränität. Nur die syrische
Regierung hat das Recht, ausländische
Kräfte um Hilfe zu bitten, wie sie es im
Fall der russischen Unterstützung tat.

Die völkerrechtswidrige Einmischung
des Westens hat Syrien in den

grausamen Krieg gestürzt, in dem seit
2011 hunderttausende Menschen
getötet wurden. Von Anfang an war es
das Ziel, Syrien als Staat entlang
ethnischer, religiöser und politischer
Linien zu zerteilen und damit zu
zerschlagen. Der Sturz des syrischen
Präsidenten wurde offen propagiert.
Sowohl die USA als auch ihre Partner
wie Frankreich und Deutschland
unterstützten dabei verschiedenste
Milizen und Kriegsparteien – sogar,
wenn diese untereinander verfeindet
waren wie die Türkei und die YPG,
solange es der weiteren Destabilisierung
und Zerstörung Syriens diente. Der nun
erfolgte türkische Angriff ist direkte
Folge dieser westlichen Einmischungs-
politik, auch durch die Aufrüstung der
türkischen Armee mit deutschem
Kriegsgerät.

Es ist auch der russischen Vermittlung
zu verdanken, dass die Regime-
Change-Politik des Westens mit seinem

„Teile und Herrsche“ nun in Syrien
scheitert. Auch wenn die Angriffe der
türkischen Armee weitergehen, konnte
durch das russisch-türkische Ab-
kommen ein weiteres Vorrücken
verhindert werden.

Die staatliche Einheit Syriens muss
bewahrt werden, um nach langen
Kriegsjahren eine friedliche Einigung
innerhalb des Landes möglich zu
machen. Alle verbliebenen Truppen der
USA und anderer westlicher Staaten
müssen abgezogen werden. Die
deutsche „Verteidigungs“ministerin
Kramp-Karrenbauer (CDU) fordert
eine international kontrollierte Zone auf
syrischem Gebiet mit deutscher Betei-
ligung. Soll jetzt unsere Freiheit nicht nur
am Hindukusch sondern auch noch am
Euphrat verteidigt werden?

Wir sagen: Nein zu einem Bundes-
wehreinsatz in und gegen Syrien!
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Termine und Aktionen der DKP Hannover

Stadtteilgruppe
Linden

Stadtteilgruppe
Mitte

nächstes Treffen:
Montag,

16.12.
19.00 Uhr

DKP-Kreisbüro,
Göttinger Str. 58

nächste Treffen:
Montag,

2.12.19 und 13.1.20
19.00 Uhr

Freizeitheim Linden,
Windheimstr. 4

Wir laden jede Woche ein zum

Roten Freitag
Zum Austausch & Diskutieren

Informieren - Mitreden - Mitmachen

von 16:00 bis 18:00 Uhr
DKP-Kreisbüro, Göttinger Straße 58, Linden-Süd

Wohnst du noch oder überlebst du schon?
Kein Platz für immer mehr Obdachlose

Liebknecht-
Luxemburg Demo

in Berlin

Roter Freitag „Spezial“ mit
Puschenkino & Würzwein

Am 20.12.2019 von 16 – 19 Uhr öffnet sich
das DKP-„Bürotürchen“ und lädt ein zum Film

  „Ein Lindener zieht nicht nach
  Hannover – Sanierung Linden-Süd“

Für Speis und Trank ist gesorgt.
Euer Roter-Freitag-Team

In Deutschland sind fast 1,2 Millionen Menschen ohne
eigene Wohnung, 52.000 obdachlos. In Hannover sind
es 4.500 Wohnungslose – davon leben 1.500 in Unter-
künften, 500 auf der Straße und 2.000 prekär bei
Bekannten.
Der Dachverband der Wohnungslosenhilfe-Organisationen
meldete bis 2016 einen europaweiten Anstieg der
Wohnungslosenzahlen um 70 %, und gerade in den Städten
wird es nicht besser: In Hannover spitzen u. a. weiter
steigende Studentenzahlen die Konkurrenz um jeden
halbwegs bezahlbaren Wohnraum zu.
Die Zahl der Räumungsklagen wegen Mietschulden stieg in
Hannover von 799 im Jahr 2017 auf 861 in 2018, von 963
Fällen drohenden Wohnungsverlustes führten mehr als ein
Drittel zum Status „Aufenthalt nach Räumung unbekannt“,
höchstwahrscheinlich wohnungslos. Gerade Politiker streuen
oft die Mär vom freiwilligen Kältetoten, um von ihrem
Versagen abzulenken – wie kann man nur erfrieren, wenn
einem doch Hilfe angeboten wird? Dass die Unterkünfte
morgens um 9 Uhr geschlossen werden, man aber auch
tagsüber erfrieren kann, dass Obdachlose nicht vorwiegend
an Kälte sterben sondern an (behandelbaren) Krankheiten,
weil keine medizinische Versorgung, Hygiene und
Regenerationsmöglichkeiten gegeben sind, interessiert nicht.
Es gibt viel zu wenig bezahlbaren Wohnraum und solange
das Wohnen als Ware der Profitlogik unterliegt, wird es auch
keinen geben. Der Wegfall der Belegrechtswohnungen
parallel zum Verfestigen der Armut durch gezielt geschaffene
Niedriglöhne sowie die sich daraus ergebenden Armutsrenten
führen erst zur Verdrängung von finanziell Schwächeren aus
profitversprechenden Wohnvierteln, im zweiten Schritt auch
aus dem öffentlichen Leben. In den teuer sanierten Innen-
städten ist kein Raum für das Elend, das der Kapitalismus

angerichtet hat. Anstatt die Ursachen zu bekämpfen, steckt
die öffentliche Hand lieber Geld in Patrouillen, die ihre
(besitzenden) Bürger schützen sollen gegen „Personen-
gruppen, die nicht so ganz ins Bild passen für den hoch-
wertigen Bahnhof“ (so Jörn Tunat, Leiter des Bahnhofs-
managements, zu SAT 1). Das Gebiet rund um den Rasch-
platz ist zur Kontrollzone erklärt, hier werden nun anlasslos
Menschen überprüft. Die Botschaft ist klar: In der Innenstadt
wird nur geduldet, wer Konsument ist. Und in den begehrten
Wohngebieten nur, wer in der Lage ist, 10 Euro/qm und mehr
zu bezahlen (für über 40% der Haushalte in Hannover,
Oldenburg, Osnabrück und Braunschweig sind es mehr als
30% ihres Nettoeinkommens für die Bruttokaltmiete).
Die Folgen von Obdachlosigkeit beeinträchtigen Grundrechte
wie die Menschenwürde, die körperliche Unversehrtheit
sowie die freie Entfaltung der Persönlichkeit.
Die DKP fordert ein Grundrecht auf angemessene
Wohnung!
Keine Zwangsräumungen!
Menschenwürdiges Obdach für ALLE – sofort und
rund um die Uhr!
Bau von städtischen, unveräußerlichen
Belegrechtswohnungen!

Am Sonntag, 12. Januar 2020
findet  in Berlin die traditionelle
Demonstration im Rahmen der

Liebknecht-Luxemburg-Ehrung statt:

Um 10.00 Uhr
vom U-Bhf. Frankfurter Tor

zur Gedenkstätte
der Sozialisten

in Friedrichsfelde


