
Das katholische Krankenhaus ist laut 
diversen Medienberichten in erheb-
liche wirtschaftliche Schieflage ge-
raten, hoch verschuldet und mit 200 
Betten angeblich nicht überlebensfä-
hig. Der Träger, das Erzbistum Ham-
burg der katholischen Kirche, sucht 
bisher offensichtlich erfolglos nach 
kirchlichen Partnern oder Käufern 
für die Klinik. Die politisch Verant-
wortlichen -sprich Senat und Bürger-
schaft- sind jetzt gefordert den Erhalt 
des Krankenhauses in öffentlicher 
Hand zu sichern!

Das Krankenhaus „Groß-Sand“ ist 
das einzige Krankenhaus auf der Elb-
insel. Es ist für die Versorgung von 
über 50 Tsd. Menschen in einem der 
zukünftig am stärksten wachsenden 
Stadtteil in Hamburg unverzichtbar. 
Die Notfallambulanz des Kranken-
hauses hat für den Stadtteil und die 
umliegenden Hafen- und Industrie-
betriebe eine zentrale Bedeutung. 
Das Hernienzentrum, die Geriatrie 
und die Frührehabilitation genießen 
einen sehr guten Ruf und sind uner-
setzlich. 

Anstatt Schließung des Kranken-

hauses oder Degradierung zu einem 
Gesundheitskiosk ist ein Ausbau des 
Krankenhauses über das bestehende 
Leistungsspektrum hinaus notwen-
dig, ergänzt durch eine leistungsfähi-
ge Poliklinik als Rückgrat der ambu-
lanten Versorgung in Wilhelmsburg. 

Maßgeblich verantwortlich für die 
„roten Zahlen“ von „Groß-Sand“ und 
für das bundesweite Kliniksterben 
ist weniger das Missmanagement der 
Kliniken als die Kommerzialisierung 
des gesamten Gesundheitswesens 
verursacht durch verantwortungs-
lose neoliberale Politik. Die Einfüh-
rung von Fallpauschen (DRGs) als 
wettbewerbliches Entgeltsystem und 
die Privatisierung von Krankenhäu-
sern haben zu einem ruinösen Wett-
bewerb zwischen den Krankenhäu-
sern geführt. (Die Großen fressen die 
Kleinen). DIE LINKE fordert deshalb 
schon lange eine bedarfsgerechte 
Finanzierung der Krankenhäuser. 
Das Fallpauschalensystem gehört 
abgeschafft! Private Krankenhäuser 
gehören kommunalisiert. Zu einer 
guten gesundheitlichen Versorgung 
gehören wohnortnahe Krankenhäu-
ser und eine gute Notfallversorgung. 

WILHELMSBURGER KRANKENHAUS     

„Groß-Sand“ muss bleiben! 
PETITION:

Keine Elbtrasse!

Veddel, Kirchdorf oder Georgswerder - unsere Insel hat viele 
schöne Ecken und mindestens genau so viele Themen, über die 
man berichten kann. Wir, die LINKE der Ortsgruppe Wihelms-
burg/Veddel, haben uns genau das zur Aufgabe gemacht. Mit 

Mit kranken Menschen darf kein 
Profit gemacht werden. Die Gesund-
heitsversorgung  gehört in öffentliche 
Hand! 

Die mögliche Schließung des Wil-
helmsburger Krankenhauses wird 
inzwischen von zahlreichen Pro-
testen im Stadtteil begleitet. So 
trifft sich regelmäßig eine Initiative 
„Groß-Sand Bleibt“ aus Beschäftig-
ten, Pflegeschüler*innen und Men-
schen, die auf der Elbinsel wohnen 
oder arbeiten. Die Initiative  hat u.a. 
eine Unterschriftensammlung ge-
startet. Der Verein Zukunft Elbinsel 
Wilhelmsburg und der Stadtteil-
beirat Wilhelmsburg/Veddel haben 
sich gemeinsam mit 12 Thesen „Das 
Wilhelmsburg Klinikum Groß-Sand 
muss als Allgemeines Krankenhaus 
erhalten bleiben - Keine Schließung 
der Pflegeschule“ an die Öffentlich-
keit gewandt. Ähnlich der Sozialver-
band Deutschland/ Landesverband 
Hamburg in einer Presseerklärung 
und Wilhelmsburger Ärzt*innen 
in einer Stellungnahme. Ein allge-
meines Bekenntnis zum Erhalt von 
„Groß-Sand“  kommt auch von der 
lokalen Politik. 

Der Senat plant weiterhin eine 
Fernwärmetrasse unter der Elbe. 
Hiergegen wendet sich jetzt eine 
Initiative, die auch von vielen 
WilhelmsburgerInnen unter-
stützt wird. Sie fordern den Ham-
burger Senat auf, beim Ersatz des 
Heizkraftwerks Wedel auf die 
insgesamt etwa 200 Millionen 
Euro teure Fernwärmetrasse mit 
Elbunterquerung zugunsten der 
‚Nordvariante‘ zu verzichten. Pe-
tition jetzt zeichnen auf OpenPe-
titon: 

https://bit.ly/3n5BSvK

Infos für die Insel

„LINKS INSULANER“ wollen wir interessante Themen von und 
für die Insel aufgreifen. Damit Sie immer auf dem Laufenden 
bleiben, versorgt Sie unsere Stadtteilzeitung regelmäßig mit po-
litischen Informationen von der Insel - für die Insel!
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Die 450 Mitarbeiter*innen und die Menschen im Stadtteil Wilhelmsburg und auf der Veddel ban-
gen um den Erhalt des Wlhelmsburger Krankenhauses „Groß-Sand“. Die am Krankenhaus ange-
gliederte Krankenpflegeschule mit 75 Ausbildungsplätzen ist bereits Ende September geschlossen 
worden. 

Eine Lenkungsgruppe, bestehend 
aus Behörde, Politik, Krankenkas-
sen, Kassenärztlicher Vereinigung, 
Bistum und Krankenhausleitung soll 
nun eine Lösung finden. Skepsis ist 
hier angesagt, bleiben doch Kran-
kenhausmitarbeiter*innen, Gewerk-
schaft und Gremien aus dem Stadtteil 
außen vor.

Für den Erhalt des Krankenhauses 
„Groß-Sand“ werden noch dicke 
Brett gebohrt werden müssen. Aber 
wir fangen mit unserem Protest erst 
an!  (JO)



Die Mitarbeiter*innen haben aus 
der Zeitung von der drohenden 
Schließung des Krankenhau-
ses erfahren. Ist die finanzielle 
Schieflage des Krankenhauses 
denn so neu?
Nein, bereits im letzten Jahr war be-
kannt geworden, dass Groß-Sand 
defizitär arbeitet und ein Verkauf 
beabsichtigt wurde. Aber mit der 
Schließung der Pflegeschule sowie 
der beabsichtigen Aufgabe der Chir-
urgie schafft das Erzbistum ein Stück 
weit vollendete Tatsachen. Und den 
Unmut in der Belegschaft kann ich 
sehr gut nachvollziehen: Sie werden 
in diesem Prozess nicht miteinbezo-
gen und erfahren vieles nur aus der 
Presse. Grundsätzlich muss aber auch 
gesagt werden, dass das strukturel-
le Problem nicht beim Erzbistum, 
sondern im Krankenhausfinanzie-
rungssystem liegt. Das System der 
Fallpauschalen unterwirft die Kran-
kenhäuser einem knallharten Wett-
bewerb und die Versorgung orientiert 
sich immer mehr an wirtschaftlichen 
Vorgaben und nicht nach den medizi-
nischen Bedarfen. Und Krankenhäu-
ser wie z.B. Groß Sand, die sich nicht 
wie die privaten Häuser zu Profitcen-
ter umwandeln, haben große Schwie-
rigkeiten unter diesen Bedingungen 
zu überleben. Deshalb wollen wir 
die Fallpauschalen abschaffen und 
die Kommerzialisierung im Gesund-
heitswesen beenden. 
Das Erzbistum hat lange zur 
Zukunft des Krankenhauses ge-
schwiegen. Was wissen wir heute 
über die Pläne des Erzbistums 
zum Krankenhaus Groß Sand?
Das Erzbistum hat leider seine Pläne 
bis heute nicht offengelegt. Es wird 
vage von einer Umstrukturierung 
gesprochen. Das bedeutet zunächst 
die Schließung der Pflegeschule und 
wahrscheinlich in der Zukunft auch 
die Schließung ganzer Fachabtei-

lungen im Krankenhaus. Wir haben 
durch eine Anfrage an den Senat er-
fahren, dass die Geschäftsführung 
den Versorgungsauftrag für die 
Chirurgie nicht länger übernehmen 
will. Wenn aber die Chirurgie nicht 
weiter betrieben wird, ist auch der 
Betrieb einer Notaufnahme sehr un-
wahrscheinlich. Am Ende drohen die 
Schließung des kompletten Kranken-
hauses oder der Erhalt von lediglich 
rentablen Bereichen, wie z.B. der Be-
reich der Früh-Reha.

Welche Bedeutung hat das Kran-
kenhaus Groß Sand aus Sicht der 
LINKEN für Wilhelmsburg und 
für die medizinische Versor-
gung südlich der Elbe? 
Für Wilhelmsburg mit über 50.000 
Einwohner*innen muss das Kran-
kenhaus mit Grund- und Notfallver-
sorgung unbedingt erhalten bleiben. 
Bereits jetzt sind die Stadtteile süd-
lich der Elbe mit lediglich drei Kran-
kenhäusern strukturell benachteiligt. 
Außerdem gibt es eine sehr gute Ko-
operation zwischen den Arztpraxen 
im Stadtteil und dem Krankenhaus 
Groß-Sand. Die Corona-Krise hat 
deutlich gemacht, welch überragende 
Bedeutung eine wohnortnahe medi-
zinische Versorgung hat. Kranken-
häuser sind keine Fabriken, sondern 

zentrale Bereiche der Daseinsvorsor-
ge. Statt Renditeorientierung muss 
der medizinische Bedarf vor Ort aus-
schlaggebend sein.
Und was wäre aus Sicht der LIN-
KEN ein tragfähiges Konzept 
für die Zukunft und den Erhalt 
des Krankenhauses in Wil-
helmsburg? Wäre zum Beispiel 
ein Medizinisches Versorgungs-
zentrum oder ein Gesundheits-
kiosk, wie es ihn in Billstedt gibt 
eine denkbare Alternative?

Nein, ein medizinisches Versorgungs-
zentrum beschränkt sich nur auf am-
bulante Angebote und kann daher die 
entstehende Versorgungslücke nicht 
füllen. Außerdem gibt es bereits me-
dizinische Versorgungszentren im 
Stadtteil. Und auch Beratungsange-
bote durch einen Gesundheitskiosk, 
kann ein stationäres Angebot nicht 
ersetzen. Wir brauchen weiterhin ein 
leistungsfähiges Krankenhaus mit 
Grund- und Notfallversorgung. 
Das Schicksal der Krankenpfle-
geschule ist bereits besiegelt 
- zum 1. Oktober wird sie ge-
schlossen. Die Klinik begründet 
dies mit höheren Kosten auf-
grund des neuen Pflegeberufe-
gesetzes und der zunehmenden 
Digitalisierung. Stimmt das? Ist 

INTERVIEW

Deniz Celik, gesundheitspolitischer Sprecher der Fraktion DIE LINKE in der Hamburgischen Bürgerschaft
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die Ausbildung für Krankenhäu-
ser ein weiterer Kostenfaktor?
Nein, die Kosten der generalisierten 
Ausbildung werden vollständig vom 
Ausbildungsfonds getragen. Für die 
Digitalisierung stehen durch den Pakt 
für Digitalisierung ebenfalls ausrei-
chende Mittel zur Verfügung. Daher 
ist die Argumentation des Bistums 
widerlegt und daher für uns auch 
nicht nachvollziehbar.
Wieso sollte es nach Ansicht der 
LINKEN auch weiterhin eine 
Krankenpflegeschule in Wil-
helmsburg geben?
Die Pflegeschule in Wilhelmsburg ist 
aufgrund der hohen Abschluss- und 
niedrigen Abbruchquoten im Ham-
burger Vergleich eine exzellente Ein-
richtung. Und angesichts des nied-
rigschwelligen Angebots für junge 
Menschen ohne deutschen Pass leistet 
die Schule einen großen Beitrag für 
die Integration dieser Zielgruppe. An-
gesichts des Pflegenotstands und dem 
großen Bedarf an angehenden Pflege-
kräften, wäre es geradezu wahnsinnig 
eine sehr gute Pflegeschule wie in 
Groß-Sand zu schließen.
Wie könnten das Krankenhaus 
und die Krankenpflegeschule 
gerettet werden und was fordert 
DIE LINKE?
Krankenhäuser gehören zur Daseins-
vorsorge. Wenn der Träger nicht in 
der Lage ist die Versorgung sicher-
zustellen, dann sehen wir den Senat 
in der Pflicht. Die Stadt muss zur 
Not sich an dem Krankenhaus und 
an der Pflegeschule beteiligen. In der 
Corona-Krise hat der Senat davon 
gesprochen, dass Krankenhäuser 
systemrelevant sind. Wenn die Stadt 
aufgrund der Krise eine Milliarde 
Euro für Beteiligungen an Unterneh-
men plant, aber nicht willens ist die 
Schließung des Krankenhauses zu 
verhindern, dann ist das niemanden 
zu vermitteln.

ALARMIERENDE LINKEN-ANFRAGE

15 Millionen Beschäftigten droht Altersarmut
Mehr als ein Drittel aller Beschäftig-
ten (15 Millionen) in Deutschland 
sind von Altersarmut bedroht. Betrof-
fen sind besonders Frauen. Das bestä-
tigen jetzt Daten des Statistischen 
Bundesamtes aus einer Anfrage der 
Linken-Fraktion im Bundestag. Der 

Grund dafür: Sie verdienen nicht 
mehr als 14 Euro pro Stunde. Für Al-
tersrenten oberhalb der Armutsgren-
ze ist das zu wenig. Laut Berechnung 
brauchen Vollzeit-Beschäftigte mit 45 
Beschäftigungsjahren (!) mindestens 
einen Stundenlohn von 14,40 Euro, 

um als Rentner über die sogenann-
te Armutsgefährdungsschwelle zu 
kommen.  Die Situation könnte in 
den kommenden Jahren noch dra-
matischer werden. Denn das Renten-
niveau wird voraussichtlich deutlich 
sinken. DIE LINKE fordert deshalb: 

Der Mindestlohn muss auf deutlich 
über 14,50 Euro erhöht und Tarifre-
gelungen bundeseinheitlich für ver-
bindlich erklärt werden. Leiharbeit 
und Werkverträge sind zu verbieten.
(JO)
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In der aktuellen Corona Krise wur-
de in Hamburg die Schuldenbremse 
außer Kraft gesetzt, um Hilfsmaß-
nahmen für Unternehmen und Be-
schäftigte zu finanzieren. DIE LINKE 
kritisiert, dass Hilfsgelder oft nur den 
Unternehmen nutzen und sie nicht 
bei den Beschäftigten ankommen. 
Trotzdem ist es richtig und wichtig, 
in der Krise schnell zu reagieren und 
dafür auch Schulden aufzunehmen. 
Der Senat streitet sich nun mit der 
CDU, ob die „schwarze Null“ 2022 

oder 2023 wieder stehen soll. Die-
se Debatte geht in die völlig falsche 
Richtung, weil nur die Alternativen: 
Schulden machen oder Spar-Haushalt 
diskutiert werden. Die offensichtliche 
Antwort auf die Frage „wer zahlt für 
die Krise?“ kann aus LINKER Pers-
pektive nur heißen: Die Reichen.
Anstatt über Haushaltskürzungen 
und die „schwarze Null“ zu diskutie-
ren, sollte der Senat sich für eine Ver-
mögenssteuer einsetzen. DIE LINKE 
fordert diese seit Langem. Geld genug 

ist nämlich da: Die reichsten 45 Fami-
lien in Deutschland besitzen zusam-
men 214 Milliarden Euro. So viel wie 
die unteren 20 Millionen Haushalte 
zusammengenommen. Die reichsten 
1 Prozent der Bevölkerung besitzen 
ein Drittel aller Vermögen. Und: Viele 
Superreiche konnten ihre Vermögen 
in der Krise sogar noch vergrößern, 
während Millionen Beschäftigte Ge-
haltseinbußen aufgrund von Kurzar-
beit, Auftragsausfällen oder Arbeits-
losigkeit hinnehmen mussten. 

WER SOLL DAS BEZAHLEN?

Reichtum jetzt besteuern!            

In der letzten Septemberwoche ist 
Bezirksamtsleiter Falko Drossmann 
(SPD) medienwirksam durch Sze-
nekneipen in Mitte gezogen, um 
auf die Nicht-Einhaltung von Coro-
na-Schutzmaßnahmen aufmerksam 
zu machen. Er will zukünftig „genau-
er hinschauen“
Eine Anfrage der LINKEN hat aller-
dings gezeigt: Der Senat schaut vor al-
lem bei Einzelpersonen ganu hin, die 
für Verstöße gegen die Maskenpflicht 
z.T. hohe Bußgelder zahlen. Die über-
wiegende Zahl aller Bußgelder wur-
de gegen Einzelpersonen verhängt. 
Im gewerblichen Bereich hingegen 
wurden nur wenige Bußgelder aus-
gesprochen. Hier liegt die Höhe der 
Einnahmen zudem weit unter den 
festgelegten Regelsätzen. Beispiels-
weise wurden bis Ende Mai aus 23 
Bußgeldern wegen des verbotswid-
rigen Betriebs von Gaststätten über-
haupt keine Einnahmen generiert.

“Die zum Pandemieschutz verhäng-
ten Bußgelder sind sozial ungerecht”, 
sagt David Stoop, haushaltspoli-
tischer Sprecher der Fraktion DIE 
LINKE in der Hamburgischen Bür-
gerschaft. “Sie folgen dem Prinzip 
‘die Kleinen hängt man, die Großen 
lässt man laufen’. Die Strafzahlungen 
treffen vor allem Privatpersonen und 
sind nicht sozial gestaffelt. Für einen 
Minijobber entspricht ein Bußgeld 
von 150 Euro für einen Verstoß ge-
gen das Abstandsgebot einem Viertel 
des Lohneinkommens, während ein 
Einkommensmillionär das Bußgeld 
finanziell gar nicht spürt.”
Dass im gewerblichen Bereich trotz 
verzeichneter Verstöße teilweise 
überhaupt keine Einnahmen durch 
Bußgelder erzielt wurden, sei nicht 
nachvollziehbar, kritisiert Stoop. “Die 
Fraktion DIE LINKE wird da weiter 
nachhaken.”
(DS)

Die Klimakrise spitzt sich im-
mer dramatischer zu. Jedes 
Kind weiß inzwischen: Klima-
schutz fängt im Kleinem an. 
Trotzdem haben in der Bezirks-
versammlung Hamburg-Mitte 
SPD, CDU und FDP einmütig 
im Rahmen der Aufstellung 
des  Bebauungsplan-Entwurfs 
„Spreehafenviertel“ (nördliches 
Reiherstiegviertel) der Vernich-
tung eines rund 5 ha großen 
Waldes  zwischen Ernst-Au-
gust-Kanal  und Schlenzigstra-
ße und einem rund 3 ha großen 

Waldes westlich der Georg-Wil-
helm-Straße zugestimmt. Er-
satzpflanzung für den Wald (so-
weit dies überhaupt möglich ist) 
ist in Wilhelmsburg bzw. auf 
Hamburger Stadtgebiet nicht 
vorgesehen.  Sie sollen irgendwo 
in Niedersachsen stattfinden. 

Die öffentliche Plandiskussion 
soll im 1. Quartal 2021 stattfin-
den. Der Protest der Waldretter 
gegen die Rodung des „Wilden 
Waldes“ wird weiter gehen. Wir 
sind dabei! (JO)

CORONA-BUSSGELDER

Die Kleinen hängt man, die Großen lässt man laufen          

Gegen diese Ungerechtigkeit gibt es 
eine einfache Antwort: Vermögen 
muss endlich besteuert werden! 
Dafür setzt sich in Hamburg neben 
der LINKEN auch das Bündnis „Wer 
hat der gibt“ ein. Eine erste Demons-
tration hat am 19. September statt-
gefunden. Weitere werden folgen. 
Informationen dazu hier: https://wer-
hatdergibt.org  (DS)

WILHELMSBURGER GRÜN

Stirbt der „Wilde Wald?       



Sieh, daß du Mensch bleibst. Mensch 
sein ist von allem die Hauptsache. 
Und das heißt fest und klar und hei-
ter sein, ja heiter, trotz alledem (Rosa 
Luxemburg)

»Wer kämpft, kann verlieren. Wer 
nicht kämpft, hat schon verloren« 
das war das Motto von Christine 
Wolfram. Die aktive Wilhelmsburger 
Linken-Politikerin ist in der Nacht 
zum 12.09. im Alter von 66 Jahren 
nach kurzer schwerer Krankheit ge-
storben.

Wilhelmsburg verliert damit eine 
langjährige Stadtteilpolitikerin und 
die Partei DIE LINKE sowie ihre Be-
zirksfraktion in Hamburg-Mitte eine 
engagierte Kämpferin für eine sozi-
ale, solidarische und grüne Elbinsel! 
Christine lebte seit ihrer Kindheit in 
Wilhelmsburg. Sie hat sich ihr Leben 
lang gegen die Zerstörung der Um-
welt, wie zum Beispiel die Vernich-
tung von Biotopen und Kleingärten, 
Baumfällungen oder die Planung ei-

Sie möchten den Links Insulaner regelmäßig erhalten? 
Schreiben Sie eine Mail an linksinsulaner@web.de und wir senden 
Ihnen jede Ausgabe per Mail zu!

NACHRUF

Christine Wolfram

WO WURDE DIESES FOTO GEMACHT?

Augen auf! Unser Gewinnspiel

V.i.S.d.P. Ronald Wilken | Telefon: 040/7545585 
Die LINKE Ortsverband Wilhelmsburg/Veddel | 21107 Hamburg | Ge-
org-Wilhelm-Str. 7a | 
info@linksinsulaner.hamburg | www.linksinsulaner.hamburg                                                                                          
Redaktion: Ronald Wilken (RW), Jürgen Olschok (JO), Manfred Schubert 
(MS), David Stoop (DS), Michelle Affolter (MA), Stephanie Rose (SR), 
Lutz Zimmermann (LZ), Miriam Craß (MC) 

Unsere Insel hat bekanntlich viele 
schöne Ecken. Doch wo wurde unser 
Bild aufgenommen? 

Sie haben da eine Ahnung? Dann 
senden Sie eine Mail mit dem Betreff 
„Augen auf “  an linksinsulaner@
outlook.de 

Unter allen richtigen Einsendun-
gen verlosen wir ein Exemplar des 
Krimis „Ausgebremst“ von Wolf 
Haas. 

Wo wurde dieses Bild aufgenommen?  

ner neuen Autobahn und für soziale 
Lebensbedingungen eingesetzt. Ein 
besonderes Anliegen war ihr drüber 
hinaus der tägliche Kampf gegen den 
Faschismus.

Christine war keine Politikerin der 
großen Worte, sie war eine Mache-
rin in all ihren zahlreichen Ämtern. 
Im Rahmen des Sozialverbandes 
und des Hamburger Sozialforums 
engagierte sie sich 2003 u.a. gegen 
die Einführung der Hartz IV-Re-
formen. In der LINKEN war sie seit 
der Gründung aktiv. Sie war lange 
Zeit Mitglied im Bezirksvorstand, 
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Schatzmeisterin und auch Revisorin, 
Mitglied im Regionalausschuss, im 
Unterbauausschuss und im Stadtteil-
beirat Wilhelmsburg/Veddel. Sie war 
aktives Mitglied in der AG Betrieb 
& Gewerkschaft sowie jüngst in der 
AG Seniorenpolitik. Seit Mai 2019 
war sie Abgeordnete in der Bezirks-
versammlung Hamburg Mitte. Hier 
arbeitete sie erneut in ihrem Fach-
bereich im Jugendhilfeausschuss 
mit. Über das parteipolitische En-
gagement hinaus war sie jahrelang 
ehrenamtliche Richterin beim So-
zialgericht Hamburg, Mitglied und 
Schatzmeisterin der Marxistischen 

Abendschule Wilhelmsburg und ak-
tive „Schreberrebellin“ im Kleingar-
tenverein.  

Beruflich war sie bis 2008 bei der 
LBK GmbH als Verwaltungsange-
stellte in der Buchhaltung beschäf-
tigt. Als der Landesbetrieb Kran-
kenhäuser an Asklepios verscherbelt 
wurde, nahm sie ihr Rückkehrrecht 
wahr und arbeitete in verschiedenen 
Bezirksämtern. Dort lernte sie die 
Not der Menschen auch in der Praxis 
kennen, unter anderem von 2011 bis 
Ende 2017 in der Jugendberufsagen-
tur Harburg, Dort kümmerte sie sich 
nicht nur um die sozialen Belange 
der jungen Menschen, sondern sie 
engagierte sich als Personalrätin und 
in der Schwerbehindertenvertretung 
auch für die Arbeitsbedingungen 
ihrer Kolleginnen und Kollegen. Seit 
Januar 2018 war sie im Ruhestand 
und hat sich voll und ganz ihrer po-
litischen Arbeit gewidmet.

Ihr unermüdliches Engagement, 
ihre große Hilfsbereitschaft und 
ihre herzliche Art, mit der sie allen 
Menschen begegnet ist, werden uns 
schmerzlich fehlen.

Hamburg war eines der wirtschaft-
lichen Zentren des europäischen 
Kolonialismus. Viele der Waren und 
Rohstoffe aus Kolonien, die über den 
Hafen in die Stadt gelangten, wurden 
in der hiesigen Industrie verarbeitet.
Die Menschen in den Kolonien ge-
wannen Kautschuk, Öle, Kakao und 
Elfenbein für Hamburgs koloniale 
Industrie unter den Bedingungen 
einer rassistischen Gewaltherrschaft. 
Sie wurden versklavt, zur Arbeit auf 
Plantagen und in Karawanen ge-
zwungen, ihrer Existenzgrundlage 

beraubt und vertrieben. Sie leisteten 
individuell und kollektiv Wider-
stand, sei es in Protesten oder Peti-
tionen, durch Flucht, Sabotage oder 
mit der Waffe.

Eine Sonderausstellung im Museum 
der Arbeit widmet sich nun der The-
matik und leistet einen Beitrag zur 
aktuellen Debatte über den Umgang 
Hamburgs mit seiner kolonialen Ge-
schichte und zur Diskussion über die 
langfristigen Folgen kolonialer Herr-
schaftsstrukturen. (JO)

AUSSTELLUNG IM MUSEUM DER ARBEIT 30. SEPTEMBER BIS APRIL 2021

Grenzenlos Kolonialismus, Industrie und Widerstand


