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„Handlungen, die geeignet sind und in

der Absicht vorgenommen werden, das

friedliche Zusammenleben der Völker zu

stören, insbesondere die Führung eines

Angriffskrieges, sind verfassungswidrig.“

                         (Grundgesetz, Artikel 26)
Mit dem Überfall des faschistischen
Deutschlands auf Polen am 1.
September 1939 begann der Zweite
Weltkrieg. Dies war nach dem Ersten
Weltkrieg (1914-1918) der zweite Ver-
such des Deutschen Reiches und
seiner politischen und militärischen
Eliten, die beherrschende Macht in und
über Europa zu werden. War das
Kriegsziel im Ersten Weltkrieg (17
Millionen Tote) die Errichtung eines
mitteleuropäischen Wirtschaftsraumes
unter deutscher Vorherrschaft, so war
der Zweite Weltkrieg (55 Millionen
Tote) vor allem als ein Eroberungs- und
Vernichtungskrieg gegen die Sowjet-
union angelegt.
Die Initiative für den 1. September als
Antikriegstag in der Bundesrepublik
ging 1957 von den Gewerkschaften
aus; unter dem bis heute gültigen Motto
„Nie wieder Krieg“ wurde und wird
zu öffentlichen Kundgebungen aufge-
rufen. Auf dem Bundeskongress des
DGB 1966 wurde beschlossen „…alles
Erdenkliche zu unternehmen, damit des
1. Septembers in würdiger Form als eines
Tages des Bekenntnisses für den Frieden
und gegen den Krieg gedacht wird.“
Der Antikriegstag ist bis heute kein
offizieller Gedenk- bzw. Feiertag in
Deutschland.

Frieden mit
Russland und China

US-Truppen abziehen
Atombomben
mitnehmen!

Die USA und ihre NATO-Verbündeten
haben in den vergangenen Jahren einen
neuen Kalten Krieg gegen Russland und
China gestartet und spitzen die
Konfrontation immer weiter zu. Damit
steigt die Kriegsgefahr – weltweit und
auch in Deutschland. Eine deutliche
Mehrheit der Bevölkerung möchte nicht,
dass die Bundesregierung sich in dem
Konflikt auf die Seite der USA schlägt,
doch die Regierung Merkel und ihr
Außenminister Maaß verstärken ihre
NATO-Treue sogar noch. Dafür wird
mit Milliarden aufgerüstet und das
Territorium der Bundesrepublik zum
NATO-Aufmarschgebiet gegen Russ-
land gemacht.
Immer stärker werden wirtschaftliche
und politische Maßnahmen gegen China
eingefordert. Ein aktuell kursierender
Aufruf verlangt ein aggressives Vor-
gehen der westlichen Staaten gegen die
Volksrepublik. Unter den Unter-
zeichnern finden sich bezeichnen-
derweise Personen wie Jürgen Trittin,
Claudia Roth und Reinhard Bütikofer
von den Grünen.

Diese Initiativen lehnen sich direkt an
das militärische Säbelrasseln des US-
Militärs im Pazifik an. Bis zum letzten
Jahr verbot der INF-Vertrag zwischen
den USA und Russland den beiden
Ländern die Stationierung von  Mittel-
streckenraketen mit einer Reichweite
bis zu 5500 km. Schon kurz nachdem
der Vertrag nach Kündigung durch die
US-Regierung im vergangenen Jahr
ausgelaufen war, begann diese mit
Raketentests im Pazifik - eine bewusste
Provokation gegenüber China.
Auch die Bundesregierung macht bei
der US-amerikanischen Mobilisierung
gegen China mit. So forderte
„Verteidigungs“-Ministerin Kramp-
Karrenbauer im vergangenen Novem-
ber, dass sich Deutschland als Gegen-
macht zur VR China positionieren solle,
um deren angeblichen Machtanspruch
einzudämmen. Daraufhin kündigte die
Bundesmarine im März an, die Fregatte
Hamburg für Manöver fünf Monate
lang in den Indopazifik zu schicken.
Statt friedlicher Handelspolitik werden



Kreuzzug gegen China

US-Truppen abziehen
Jewgeni Jewtuschenko (1961)

Meinst du, die Russen
wollen Krieg?

Meinst du, die Russen wollen Krieg?
Befrag die Stille, die da schwieg
im weiten Feld, im Pappelhain,
Befrag die Birken an dem Rain.
Dort, wo er liegt in seinem Grab,
den russischen Soldaten frag!
Sein Sohn dir drauf Antwort gibt:
Meinst du, die Russen woll’n,
meinst du, die Russen woll’n,
meinst du, die Russen wollen Krieg?

Nicht nur fürs eig’ne Vaterland
fiel der Soldat im Weltenbrand.
Nein, daß auf Erden jedermann
in Ruhe schlafen gehen kann.
Holt euch bei jenem Kämpfer Rat,
der siegend an die Elbe trat,
was tief in unsren Herzen blieb:
Meinst du, die Russen woll’n,
meinst du, die Russen woll’n,
meinst du, die Russen wollen Krieg?

Der Kampf hat uns nicht schwach
gesehn,
doch nie mehr möge es geschehn,
daß Menschenblut, so rot und heiß,
der bitt’ren Erde werd’ zum Preis.
Frag Mütter, die seit damals grau,
befrag doch bitte meine Frau.

Die Antwort in der Frage liegt:
Es weiß, wer schmiedet und wer webt,
es weiß, wer ackert und wer sät -
ein jedes Volk die Wahrheit sieht:
Meinst du, die Russen woll’n,
meinst du, die Russen woll’n,
meinst du, die Russen wollen Krieg?
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US-Außenminister und Ex CIA-Chef Mike Pompeo hat am
Donnerstag, 23. Juli 2020 in Yorba Linda, Kalifornien, eine
Grundsatzrede gehalten zum Thema „Das kommunistische China
und die Zukunft der freien Welt“. Darin charakterisiert er China als
kommunistische Gefahr und ruft zu einer Allianz der westlichen
Demokratien gegenüber dem Land auf. Das klingt sehr nach der
schon einmal gebildeten „Allianz der Willigen“ zur Führung des
Krieges gegen den Irak im Jahr 2003.
Originalton des amerikanischen Außenministers:
„Wenn die freie Welt das kommunistische China nicht
verändert, wird das kommunistische China uns verändern.
Die Sicherung unserer Freiheiten vor der Kommunistischen
Partei Chinas ist die Mission unserer Zeit.“
„Die freiheitsliebenden Nationen der Welt müssen China auf
kreativere und durchsetzungsstärkere Weise dazu bewegen,
sich zu verändern, denn die Aktionen Pekings bedrohen unser
Volk und unseren Wohlstand.“

„Wenn wir ein freies 21. Jahrhundert haben wollen und nicht
das chinesische Jahrhundert, von dem Xi Jinping träumt,
wird die bisherige Form der Auseinandersetzung mit China
nicht mehr ausreichen. Die freie Welt muss über diese neue
Tyrannei triumphieren. Es ist Zeit für freie Nationen zu handeln.
Ich fordere jeden Führer jeder Nation auf, zunächst das zu
tun, was Amerika getan hat. Zu lange ließen wir die KPCh
die Bedingungen für die Zusammenarbeit festlegen, aber das
ist vorbei. Freie Nationen müssen den Ton angeben.“
Damit wird unverholen eine Allianz gegen China nicht nur zu
dessen wirtschaftlicher Isolation gefordert, wie es mit dem Boykott
des Huawei-Konzerns schon erfolgte. Es ist eine direkte Auf-
forderung, sich in die inneren Angelegenheiten Chinas aktiv
einzumischen, den Chinesen zu diktieren, was sie zu tun und lassen
und wie sie zu leben haben – nämlich nach dem Muster der USA.
Und die verklausulierte Formulierung „den Ton angeben“
bedeutet, notfalls auch (militärische) Gewalt anzuwenden.

nun die alten kolonialistischen Töne des
vorletzten Jahrhunderts – begleitet von
handfesten militärischen Maßnahmen  –
gegenüber China wiederbelebt.
Immer deutlicher zeichnet sich ein von
den USA vorangetriebener Großkonflikt
mit China ab. Eine deutliche Mehrheit,
nämlich 73 % der deutschen Bevölke-
rung, verlangt von der Bundesregierung,
sich in dieser Auseinandersetzung nicht
an die Seite der USA zu stellen, sondern
neutral zu bleiben.

Auch gegenüber Russland lässt die
große Koalition keine Gelegenheit aus,
um die Spannungen zu erhöhen. So fand
im ersten Halbjahr dieses Jahres das
US- und NATO-Großmanöver
„Defender Europe 2020“ statt. Es ging
um einen Test zur schnellen Verlegung
von Truppen, Waffen und Ausrüstung
über europäische Ländergrenzen
hinweg noch Osten – für einen großen
Krieg gegen Russland. Dies wurde auf
russischer Seite mit Besorgnis wahr-
genommen. Doch anstatt nun zu
deeskalieren, wird nachgelegt: Nächstes
Jahr soll mit „Defender Europe 2021“
die Fortsetzung folgen. In den NATO-
Plänen hat Deutschland die Rolle als
Logistikdrehscheibe, Aufmarschgebiet
und künftiges Schlachtfeld. Auf dem
Fliegerhorst Büchel (Rheinland-Pfalz)
lagern US-Atombomben, die demnächst
durch die neueste Generation ersetzt
werden, was nichts anderes als nukleare

Aufrüstung bedeutet. Im April kündigte
Kramp-Karrenbauer den Kauf von 30
US-F-18 Kampfflugzeugen – Kosten
über 8 Milliarden Euro – für die Bundes-
wehr an, die in Büchel stationiert
werden sollen und dann im Ernstfall im
Rahmen der „nuklearen Teilhabe“ der
Bundeswehr innerhalb der NATO die
Bomben abwerfen würden. Im Falle
eines Atomkrieges wäre die Bundes-
republik dadurch also ein unmittelbares
Angriffsziel!

Angesichts des angekündigten Abzuges
von über 10.000 US-Soldaten aus
Deutschland ist der sofortige, voll-
ständige Abzug der US-Armee die
sinnvolle Konsequenz, einschließlich der
Kommandozentralen, Munitionsdepots
und Atombomben. Anstatt immer weiter
aufzurüsten, gilt es abzurüsten. Die
enormen Kosten des Rüstungs-
wahnsinns bürdet die Regierung großen
Teilen des Volkes auf, während
Rüstungskonzerne davon profitieren.
Das Geld kann nur einmal ausgegeben
werden: entweder für Rüstung oder für
soziale Sicherheit, medizinische
Versorgung und Bildung.

Bewusst wird das Verhältnis zu
Russland und China immer weiter ver-
schlechtert – auf Kosten von Sicherheit
und Frieden in unserem Land und in der
Welt. Und die Bundesregierung macht
sich daran mitschuldig.



Für unser Recht
auf Ausbildung!Wohnen in Hannover

Das Mühlenberger Hochhausgebiet wurde in den 70ern von der Neuen Heimat
gebaut, gehörte also dem Deutschen Gewerkschaftsbund. Nach deren Insolvenz
wurde ihr gesamter Wohnungsbestand verramscht, der Canarisweg zu Teilen an
die BauBeCon, die Baum-Gruppe, die Gagfah, (heute Vonovia) und Prelios (heute
Deutsche Wohnen). Die erzielte Durchschnittsmiete blieb immer unter den
Ausgaben, sodass sich den Immobilienunternehmen am Mühlenberg keine guten
Profitaussichten boten. Auch wenn der Abriss der Großwohnanlage nie Thema
war – die Mieteinnahmen, wenn auch niedrig, waren ja sicher – wurde folglich
nicht mehr in den Bestand investiert. Die Häuser wurden der Verwahrlosung
preisgegeben.
Verzweifelt versuchte die Stadt Hannover seit Ende 2014, mit Millionen an
Fördergeldern von Bund und Land Sanierungsanreize zu setzen. Vergebens. Der
Sanierungbedarf am Canarisweg liegt pro Wohnung samt Gemeinschaftsfläche
jetzt bei 50.000 Euro. In diesem desolaten Zustand hat die hanova alle 466
„Schrottwohnungen“ für jeweils rund 85.000 Euro gekauft: 216 Wohnungen von
Vonovia, 250 von der Deutsche Wohnen. Der Ankauf hat fast 40 Millionen Euro
gekostet, für die Sanierung werden es nochmal so viele (HAZ v.17.07.). Insgesamt
80 Millionen plus die Mieteinnahmen seit 1990, die man in der Stadtkasse gehabt
hätte, wären die Wohnungen in öffentliche Hand überführt worden!

Die 2016 für Niedersachsen beschlossene Mieterschutzverordnung (Mietpreis-
bremse) wurde vom Landgericht Hannover für ungültig erklärt. Ein fahrlässiger
„Formfehler“ seitens des Bauministeriums machte die Verordnung unbrauchbar.
Leider lenkt das Urteil von dem eigentlichen Problem um die „Mietpreisbremse“
ab, nämlich Täuschung. Nicht nur, dass sie keinen juristischen Schutz für Mieter
bringt, sie ist durch ihre vielen Ausnahmen ohnehin völlig wirkungslos. Bei Neubau
oder Erstvermietung nach Oktober 2014 – keine Mietpreisbremse. Die Wohnung
wurde „modernisiert“ – man ahnt es schon – keine Mietpreisbremse. Grundsätzlich
ist die „Bremse“ ohnehin ein Instrument zur stetigen Mietsteigerung: Mit jeder
Neuvermietung kann die Miete um 10% erhöht werden. Das hebt den Mietenspiegel
konstant an.

Im Jahr 2019 stellte die hanova 423 Neubauprojekte fertig. Die durchschnittliche
monatliche Nettokaltmiete für ihren Wohnungsbestand lag zuletzt bei 5,76  Euro/
m² (Vorjahr: 5,66 Euro/m²). Doch ein Blick auf die neuvermieteten Objekte zeigt
einen steilen Aufwärtstrend. Am Klagesmarkt liegen die Quadratmeterpreise
bei 15,90 Euro aufwärts, im Neubaukomplex „Dreiklang“ am Südbahnhof bei
mindestens 12 Euro/qm. An der Oheriedentrift am Kronsberg sind im Mix
zumindest Quadratmeterpreise von 6,92-15,11 Euro drin.
Müssten es im Neubaugebiet aber nicht mindestens 25% „Sozialwohnungen“ sein
anstatt wie hier 20%? Nein, weiß CDU-Ratsherr Hellmann; dieser Prozentsatz
gelte nicht für einzelne Bauprojekte, sondern für den gesamten Wohnungsbau von
hanova (HAZ v. 11.08.2018). Wenn aber die städtische Wohnungsgesellschaft so
viel mehr Wohnungen im höherpreisigen Bereich baut, ist sie mitverantwortlich
für den ständigen Anstieg des Mietenspiegels – anstatt für dringend benötigten
bezahlbaren Wohnraum zu sorgen, wie es ihre Aufgabe sein sollte.

hanova: Luxusbuden statt Wohnraum für alle

Keine Mietpreisbremse

Canarisweg: Wie man aus Gemeindebau Schrott und aus Schrott
Geld macht

Gemeinsam den Gürtel enger schnallen?
Das wird uns in Krisenzeiten gerne
verkauft. Wer aber gesehen hat, wie die
BMW- oder VW-Milliardäre Quand,
Klatten, Piech und Porsche noch mehr
Geld gescheffelt haben, während durch die
Corona-Pandemie und die volle Wucht der
kapitalistischen Wirtschaftskrise Un-
zählige ihre Arbeit verloren, ihren kleinen
Imbiss schließen oder in Kurzarbeit gehen
mussten, hat mitbekommen, dass Krisen
in unserer Klassengesellschaft einige
wenige Superreiche reicher und viele noch
ärmer macht.
Gerade jetzt zum Ausbildungsbeginn wird
das deutlich: Bundesweit sind 43.000
Ausbildungsplätze im Vergleich zu 2019
weggefallen, vor allem in Metall- und
Elektroberufen, im Friseurhandwerk, im
Gastronomie- und Hotelleriebereich sowie
in Informatik- und kaufmännischen
Berufen. Für die Region Hannover
befürchtet deswegen die NGG (Gewerk-
schaft Nahrung-Genuss-Gaststätten):
„Corona könnte den Fachkräftemangel
ausgerechnet in Branchen verschärfen, die
ohnehin seit Jahren kaum noch Nach-
wuchs finden“.
Während die Bundesregierung  Milliarden
in ihre Monopolkonzerne wie z.B. die
Lufthansa buttert, gehen reihenweise
Kleinstbetriebe krachen. Kein Wunder,
dass uns dadurch noch weniger Aus-
bildungsplätze zur Verfügung stehen als
eh schon.
Aber ausreichend gute Ausbildungs-
plätze, ein anständiges Azubi-Gehalt (von
1.200 Euro monatlich), damit man eltern-
unabhängig leben kann, und eine Über-
nahmegarantie im erlernten Beruf – all dies
sind Grundrechte, die der Jugend zu-
stehen. Deshalb organisier dich in der
SDAJ – ohne dich sind wir zu wenig!

Instagram: @sdaj_hannover
facebook.com/sdajhannover
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Treffen politischer Parteien fallen nicht unter das
Versammlungsverbot

Termine der DKP Hannover

Stadtteilgruppe
Linden

Stadtteilgruppe
Mitte

nächstes Treffen:
Montag,

28.09.
19.00 Uhr

DKP-Kreisbüro,
Göttinger Str. 58

Offener Brief Nr. 3

nächste Treffen:
Montag,

21.09. u. 12.10.
19.00 Uhr

DKP Kreisbüro
Göttinger. Str. 58

Sparkasse Hannover:
Maschinen statt Menschen

Wenn´s kein Geld gibt - SPARKASSE!

Eigenwerbung Sparkasse Hannover: Beratung, Bargeld –
Wir sind für Sie da!

Die Realität sieht anders aus. Innerhalb der vergangenen
drei Jahre hat die Sparkasse Hannover 19 Standorte in der
Region vernichtet. Zu Beginn dieses Jahres waren Ein- und
Auszahlungen von Bargeld am Schalter noch in 39 Filialen
möglich. Jetzt sind davon noch 20 übrig, 2025 sollen es noch
14 sein; im Stadtgebiet gerade einmal 5 (!). Damit „spart“
die Sparkasse Personalkosten und verschlechtert massiv
die Dienstleistung für „gewöhnliche“ Kunden.

Noch im Februar wollte man erst eine Kundenumfrage zum
„Pilotprojekt“ an der Falkenstraße in Linden machen, bevor
der 3-Millionen-Umbau zum „Kommunikationszentrum“
ohne Kassenschalter begonnen werde. Man sei schließlich
hochgradig kundenorientiert. Statt der Befragung folgte im
April der Start der Bauarbeiten.

Die „Frage des Tages“ in der HAZ vom 2. Juni lautete:
„Die Sparkasse schafft in vielen Filialen die Bargeld-
auszahlung am Schalter ab. Was halten Sie davon?“ 50,5%
von 3915 Befragten antworteten: „Nichts. Da kann ich auch
gleich zu einer Online-Bank wechseln“, 36,7% „Das ist mir
egal“ und 12,8% gaben an, sowieso nur bargeldlos zu zahlen.

Und auch die DKP Hannover sammelte in nur 4 Stunden
263 Unterschriften gegen die Bargeldkassen-Schließung
und für die Forderung an den Verwaltungsrat der
Sparkasse: Der Service- und Arbeitsplatzabbau muss
augenblicklich gestoppt werden!

1. Was tun Sie angesichts von Lohneinbußen durch
Kurzarbeitergeld oder komplettem Arbeitsplatzverlust und
Verdienstausfall für die Senkung der Mieten in Hannover?

2.  Beabsichtigen Sie, den dringend notwendigen Bau von
kommunalen, nicht auf Gewinn orientierten Wohnungen, –
etwa mit Hilfe der Hanova – auszuweiten?

3. Weiter wird in der Presse berichtet, dass Sie „Prioritäten-
listen“ – d.h. Kürzungslisten – für die Förderung von Kultur-
und Sportstätten anfertigen. Was ist der Inhalt dieser Listen?
Wo beabsichtigen Sie, den Rotstift anzusetzen?

4. Wie positionieren Sie sich als Vertreter der Parteien von
SPD und Grüne zur Forderung nach einer sofortigen Abgabe
für Superreiche zur Finanzierung kommunaler Aufgaben?
Wie stehen Sie zur Forderung, Schulden der Kommune zu
streichen?

5. Festangestellte, die sich von einer Entlassungswelle und
Lohnsenkungen bedroht sehen. Schüler und Auszubildende,
die nicht wissen, wie es mit Unterricht, Vorlesung und dem
Start ins Berufsleben aussieht. Ganze Branchen, die dem
kompletten Verdienstausfall gegenüberstehen. Soll die
derzeitige Krise wieder auf  Arbeiter, Angestellten, Rentner,
Studierenden, Schüler, Selbstständigen und Erwerbslosen
abgewälzt werden?

Es braucht jetzt Konzepte und Strategien, die die
Menschen der Region Hannover vor den absehbaren
Folgen der Krise schützen, statt mit der Politik der
Privatisierung und Gewinnorientierung weiterzu-
machen, die direkt in diese Krise hineinführte.

an: Hauke Jagau, Cora Hermenau und Belit
Onay, stellvertretend für eine neoliberale
Politik, die die momentane Krise entschei-
dend mitverursacht hat!




