PRESSEMITTEILUNG
SPD Stadtverband HANNOVER

An die Vertreterinnen und Vertreter der Presse

Kurt-Schumacher-Haus
Odeonstraße 15/16
30159 Hannover
Telefon 0511.1674-250
Fax 0511.1674-266
Region.hannover@spd.de
www.spd-region-hannover.de

Donnerstag, 19. März 2020

Wir befinden uns in einer historisch schwierigen Krise – und hierauf müssen
wir entsprechend reagieren.
Wir müssen uns mit allen demokratischen Fraktionen im Rat der Landeshauptstadt Hannover
zügig verständigen, um gemeinsam einen solidarischen Fahrplan für die nächsten Wochen zu
entwickeln. Darauf aufbauend ist es notwendig, dass die Verwaltung und der Stadtrat in dieser
herausfordernden Zeit mit einer Stimme sprechen und einheitlich beim Land und Bund unsere
Anliegen anmelden. Ein politischer Überbietungswettbewerb ist in der jetzigen Lage nicht
dienlich.
Unter anderem ist zu klären, ob ein Nachtragshaushalt notwendig ist und wie dieser aussehen
muss, um die wirtschaftlichen Einbußen für Unternehmen, Gewerbetreibende,
Selbstständige, Kulturschaffende und weitere Beschäftigte abzumildern. Was wir brauchen,
ist ein größtmögliches Maß an Sicherheit für die von der Krise besonders hart Betroffenen.
Uns als SPD Hannover erreichen täglich viele persönliche und emotionale Hilferufe aufgrund
der aktuellen Entwicklungen. So wird beispielsweise ein 23-jähriger Hannoveraner seinen Job
in einer Druckerei verlieren, weil der Betrieb alle Aufträge für 2020 verloren hat. In zwei
Wochen muss er sich arbeitslos melden. Solche Fälle müssen wir verhindern und daran
arbeiten wir sehr intensiv in dieser Zeit, denn wir verstehen uns als Kümmerer-Partei.
Wir erarbeiten aktuell auf Hochtouren Maßnahmen, um Gewerbetreibende, Beschäftigte,
Solo-Selbstbeständige und Kulturschaffende weiter zu entlasten und um die
Landeshauptstadt in der Krise weiter handlungsfähig zu halten.
Darüber hinaus werden wir als SPD Hannover ab dem morgigen Freitag ein Servicetelefon
einrichten, das täglich von 10 bis 20 Uhr zu erreichen ist. Wir werden die konkreten Anliegen
der Menschen aufnehmen, ihnen beratend zur Seite stehen und gemeinsam mit ihnen
Lösungen erarbeiten. Die Tel.-Nummer lautet: 0511 1674 245.

Unter so einer historisch schwierigen Krise darf der gesellschaftliche Zusammenhalt nicht
leiden. Wir wollen weiterhin ein Hannover, das den Menschen eine sichere Zukunft bietet
und ein gutes Zuhause ist. Dazu leisten wir unseren Beitrag und laden alle Akteurinnen und
Akteure zur solidarischen Mitarbeit ein.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Geschäftsstelle des SPD-Stadtverbandes unter:
ermana.nurkovic@spd.de.

