
Corona ist eine Gefahr für uns Alle. 
Leider wird in der aktuellen Betrach-
tung der Pandemie der Blick auf 
andere Missstände oft in den Hinter-
grund geschoben.
Besonders obdachlose Menschen 
sind im Corona-Winter gefährdet, 
denn Kontaktbeschränkungen und 
der Rückzug in die eigenen vier Wän-
de sind für sie nicht möglich.
Obwohl wir in diesem Winter erst in 
den letzten Januartagen stärkere Mi-
nustemperaturen hatten, sind  gleich 
zu Beginn des Jahres neun Menschen 
auf Hamburgs Straßen gestorben, da-
runter ein obdachloser Mann am 12. 

Januar in Wilhelmsburg.
Wir wissen nichts über die Todes-
ursache, was wir aber wissen ist, 
dass viele obdachlose Menschen 
aus Angst vor Corona das städtische 
Winternotprogramm meiden. Denn 
dort können bis zu 400 Menschen 
übernachten, in Mehrbett-Zimmern 
mit teilweise bis zu vier anderen 
Menschen.
Zusätzlich müssen sie dann tagsüber 
diese Einrichtung wieder verlassen, 
auch bei deutlichen Minustempera-
turen, und treffen in den Tagesauf-
enthaltsstätten und auf der Straße 
wieder andere Menschen.

LEBEN AUF DER STRASSE UNTER CORONA-BEDINGUNGEN 

Wie viele tote obdachlose Menschen braucht es noch, damit die Hotels endlich geöffnet werden? 

GESUNDHEITSVERSORGUNG AUF DER INSEL

Krankenhaus Groß-Sand vor möglicher Privatisierung?

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 

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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tels untergebracht, die stehen näm-
lich gerade zu abertausenden leer.
Wenn wir alle bereit sind auf uns und 
unsere Mitmenschen zu achten und 
die Vorgaben zur Einschränkung der 
Ausbreitung einzuhalten, sich dann 
zusätzlich ganz viele Menschen imp-
fen lassen, wird es uns auch gelingen 
diese Zeit der vielen Entbehrungen 
zu beenden.
Lassen Sie und dieses Ziel gemeinsam 
erreichen, indem wir auch die vielen 
Menschen auf der Straße bedenken, 
auch wenn wir sie nicht kennen.
Bleiben Sie gesund.
(MS)

Das ist zynisch, wenn man bedenkt, 
dass wir alle gerade angehalten sind, 
nur noch eine Person außerhalb des 
eigenen Haushalts zu treffen, am 
besten keine. Hinzu kommt, dass ob-
dachlose Menschen mit ihren Mehr-
facherkrankungen zur besonders 
vulnerablen Gruppe gehören. DIE 
LINKE setzt sich deshalb für die Un-
terbringung von obdachlosen Men-
schen in Einzelzimmern ein – nur so 
ist Abstand halten und Kontakte zu 
reduzieren möglich. Dass das keine 
linke Utopie ist, zeigen Städte, wie 
Berlin, Düsseldorf oder Bremen. Dort 
werden obdachlose Menschen in Ho-

Auch nach monatelanger Hängepar-
tie ist die Zukunft vom Krankenhaus 
Groß Sand immer noch offen. Trotz 
Sicherstellungsauftrag der Stadt für 
die stationäre Versorgung, weigert 
sich der rot-grüne Senat Verantwor-
tung zu übernehmen und das Kran-
kenhaus aktiv zu retten. Das Erz-
bistum auf sich alleine gestellt und 
nicht in der Lage das Krankenhaus 
wirtschaftlich zu betreiben, sucht 
seit Monaten nach einem Käufer. Da-
bei droht bei einem Verkauf an einem 
privaten Träger die Schließung von 
Abteilungen, wie z.B. der Chirurgie 
und der zentralen Notaufnahme. 
Der jahrelange Chefarzt der Chir-
urgie Prof. Reinpold hat inzwischen 
bekannt gegeben das Krankenhaus 
Groß Sand zu verlassen.

Um eine Grund- und Regelversor-
gung im Wilhelmsburg zu sichern, 
hat DIE LINKE mit einem Antrag in 
der Bürgerschaft die Stadt aufgefor-
dert über die Uniklinik Eppendorf 
in das Bieterverfahren einzusteigen 
und so Groß Sand in städtischen 
Besitz zu überführen. Der rot-grüne 
Senat hat unseren Antrag am 16. De-
zember 2020 abgelehnt. Dabei hatte 
ein Tag vor der Bürgerschaftssitzung 
die Initiative „Aktion Groß-Sand 
bleibt!“ bei ihrer Kundgebung noch 
eindringlich an die Gesundheits-und 
Sozialsenatorin Leonhard appelliert, 
das Krankenhaus zu retten.
Mittlerweile ist das Bieterverfah-
ren abgeschlossen, ohne dass sich 
die Stadt Hamburg beteiligt hat. 
Am 5.Februar hat das Erzbistum im 

Gesundheitsausschuss in der Bür-
gerschaft über den aktuellen Stand 
berichtet. Demnach gebe es mehrere 
Interessenten, die ihr Angebot nun 
bis Mitte März konkretisieren sollen, 
um dann mit den Verhandlungen zu 
beginnen. Einen neuen Träger wird 
es aber wohl erst Ende Juni geben. 
Darüber hinausgehende Fragen blie-
ben weitestgehend unbeantwortet. 
Es ist zu befürchten, dass ein pri-
vater Krankenhaus-Konzern Groß 
Sand übernimmt. Umso wichtiger, 
sich zusammen mit Aktiven aus dem 
Stadtteil und den Beschäftigten da-
für einzusetzen, dass das Kranken-
haus Groß Sand mit seiner Grund-, 
Regel- und Notfallversorgung erhal-
ten bleibt und nicht zu einem Ren-
dite-Objekt für private Investoren 

wird. Denn Gesundheit ist ein Men-
schenrecht und keine Ware!
(DC)

Kundgebung vor dem Rathaus



Armut macht krank, das ist 
nicht neu. Inwieweit verschärft 
die Corona-Pandemie soziale 
Ungleichheiten zusätzlich?
Die Corona Pandemie verschärft so-
ziale Ungleichheiten. Die Lebensum-
stände in Stadtteilen wie der Veddel 
machen es den Bewohner:innen 
nicht leicht, sich vor dem Virus zu 
schützen – sie leben zum Teil in be-
engten Wohnverhältnissen, können 
häufig nicht im Homeoffice arbeiten 
und sind auf den überfüllten Nah-
verkehr angewiesen. Die prekäre 
Nahversorgung auf der Veddel, die 
sich durch den Brand im einzigen 
Supermarkt des Stadtteils vor kurzem 
noch verschlechtert hat, verschärft 
die beschriebene Situation zusätz-
lich. Stadtteile südlich der Elbe (Wil-
helmsburg Veddel, Harburg) und im 
Osten der Stadt (vor allem Billstedt) 
sind aktuell nicht nur besonders von 
steigenden Corona-Zahlen betroffen, 
Bewohner:innen sind auch anfälliger 
für schwere Krankheitsverläufe. So 
wurden Menschen, die beispielsweise 
in Wilhelmsburg oder auf der Veddel 
wohnen, drei bis viermal so häufig in 
einem Krankenhaus behandelt, als 
der Hamburger Durchschnitt. Grund 
dafür sind die sozialen Determinan-
ten von Gesundheit. Beispielsweise 
kann Schimmel in den Wohnungen 
und die stärkere Luftverschmutzung 
durch Feinstaub und Schwermetalle 
dazu führen, dass die Menschen pul-
monal vorerkrankt sind, was einen 
schweren Corona-Verlauf nachweis-
lich begünstigt.

Inwieweit hat Corona den Stadt-
teil getroffen? Mit welchen He-
rausforderungen seid Ihr seit 
Beginn der Pandemie konfron-
tiert?
Die Veddel ist ein sehr postmigran-
tischer Stadtteil, in dem viele ver-
schiedene Sprachen gesprochen 
werden. Dies macht es zum Teil 
deutlich schwieriger als in anderen 
Stadtteilen, wichtige Informationen 
möglichst schnell möglichst vielen 
Menschen zukommen zu lassen. Oft-
mals sind offizielle Informationen 
weder barrierefrei noch multilingual 
ausgerichtet. Darüber hinaus erle-
ben wir, dass viele Bewohner:innen 
der Veddel – nachvollziehbarerweise 
– der Regierung und ihren Maßnah-
men kritisch gegenüberstehen. Das 
ist mehr als verständlich, wenn man 
bedenkt, dass Stadtteile wie die Ved-
del über Jahre hinweg vernachlässigt 
wurden und von Seiten der Politik 
und Verwaltung meist nur wenig Un-
terstützung zu erwarten ist. Hinzu 
kommt, dass viele soziokulturelle und 
sozialpädagogische Angebote auf der 
Veddel wie auch in der Poliklinik nur 
eingeschränkt stattfinden konnten. 
Begegnungsorte fallen weg, wodurch 
den Bewohner:innen als auch den 
Professionellen, Möglichkeiten des 
Austauschs und Interaktion fehlen. 
All dies führt zu Konsequenzen der 
Pandemie, die über die rein somati-
schen Folgen dieser Erkrankung hi-
nausgehen. Beispielweise hat Corona 
nachweislich zu einer Zunahme häus-
licher Gewalt, psychischer Belastung 

und Substanzabhängigkeit geführt. 
All dies sind Herausforderungen, mit 
denen sich die Poliklinik als eine der 
Hauptversorgungseinrichtungen auf 
der Veddel auseinandersetzen muss.

Was muss passieren damit die 
Menschen in einkommens-
schwächeren Stadtteilen besser 
geschützt werden? Was erwartet 
Ihr von der Hamburger Politik?
Bereits in den letzten Monaten und 
Wochen haben wir immer wieder 
politische Forderungen formuliert, 
um Menschen in einkommensschwä-
cheren Stadtteilen besser zu schützen. 
Zunächst einmal braucht es auf jeden 
Fall weitere kleinräumige Daten, um 
das Problem noch besser sichtbar zu 
machen. Hierfür sollten auch die Co-
rona-Fallzahlen und Krankheitsver-
läufe aufgeführt werden, statt – wie 
bisher geschehen – nur die Kranken-
hausaufenthalte abzubilden. Um die 
Bewohner:innen besser schützen zu 
können und auch soziale Folgen der 
Pandemie abzumildern, bedarf es 
einer ganzen Reihe von Maßnahmen.
Wir fordern daher:
- Den Ausbau kostenloser Testkapa-
zitäten
- Zugang zu Informationen zu Co-
vid-19 wie bsp. Hygienemaßnahmen 
und Impfungen – mehrsprachig und 
in leichter Sprache
- Schulung und langfristige Finan-
zierung von Gesundheitslots:innen, 
welche an die Einrichtungen vor Ort 
angebunden werden
- Ein kostenfreier und niedrigschwel-
liger Zugang zu FFP2-Masken für alle 

VIER FRAGEN ZU CORONA IN WILHELMSBURG UND AUF DER VEDDEL AN DIE POLIKLINIK

„Stadtteile südlich der Elbe trifft die Pandemie besonders hart!“
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Transferbeziehenden, einkommens-
schwache Haushalte sowie Menschen 
ohne Krankenversicherung
- Schutz der Mieter:innen: Aussetzen 
von Zwangsräumungen / Mietzu-
schuss von Kleingewerbe
- Quarantäne-Wohnraum, zum Bei-
spiel in leerstehenden Ferienwohnun-
gen oder Hotels
- Anhebung des Hartz 4 Regelsatzes 
sowie Übernahme weiterer Mehrkos-
ten (Essen / Hygieneartikel / Masken)
- Transferzahlungen und die Mög-
lichkeit der temporären Arbeitsnie-
derlegung bei vollem Lohnausgleich
- Ärmere Menschen müssen als Ri-
sikogruppe frühzeitig eine Impfung 
erhalten
- Unterstützung der Familien, beson-
ders in beengten Wohnverhältnissen 
und Ausbau der Hausaufgabenhilfen 
/ Lernhilfen, um Familien während 
des Homeschoolings zu entlasten und 
zu unterstützen.

Darüber hinaus sind die ökono-
mischen, bildungspolitischen und 
sozialen Folgen von Corona nur zu 
erahnen. Es darf keine Kürzungen im 
sozialen und Bildungsbereich geben. 
Die Folgen der Krise dürfen nicht auf 
den Schultern der Prekarisierten aus-
getragen werden.
Außerdem muss es unbedingt eine 
Stärkung der Primärmedizin geben. 
Nur von Intensivbetten und Beat-
mungsgeräten zu reden reicht nicht 
aus. Die Corona-Pandemie findet 
nicht primär in Krankenhäusern und 
auf Intensivstationen statt, sondern 
betrifft alle Bereiche des öffentlichen 
und privaten Lebens. Das Förderpro-
gramm zum Aufbau lokaler Gesund-
heitszentren durch die Hamburger 
Sozial- und Gesundheitsbehörde ist 
ein positiver erster Schritt hin zu ei-
ner Stärkung der Primärversorgung.

Warum sind lokale Gesundheits-
zentren, wie die Poliklinik, in 
der Pandemie besonders wich-
tig?
Wie gesagt, handelt es sich in der 
aktuellen Pandemie um eine Her-
ausforderung, die die Grenzen klas-
sischer Versorgungsmodelle schnell 
übersteigt. Ein Fokus auf stationärer 
Versorgung und isolierten, ambu-
lanten, meist rein somatischen Pra-
xen wird den vielen Dimensionen 
der Pandemie nicht gerecht. Lokal Sichtbar im Stadtteil: Wegweiser zur Poliklinik
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KOMMENTAR

Die Insel im künstlerischen Koma 

Die Honigfabrik in der Industriestraße

unterschiedliche Problemlagen brau-
chen auch lokale, Setting-spezifische 
Lösungsstrategien. Dabei müssen 
Versorger:innen aus verschiedenen 
Fachbereichen ihre Expertise zu-
sammenbringen, um möglichst viele 
der beschriebenen Herausforderung 
gemeinsam adäquat angehen zu 
können. Darüber hinaus sind durch 
das Zusammenarbeiten der vielen 
Kolleg:innen in unserem interprofes-
sionellen Versorgungszentrum Ange-
bote wie die Corona-Hotline oder das 
aufsuchende Corona-Infomobil über-
haupt erst möglich. Beide Angebote 
stellen Möglichkeiten dar, Personen 
einerseits zu informieren und sie an-
dererseits mit all ihren Unsicherhei-
ten, Ängsten und Fragen zu begleiten. 
Durch zugehende Arbeit im Stadtteil 

oder den Kontakt zu Multiplika-
tor:innen haben wir die Möglichkeit, 
die Aufgabe von Gesundheitslots:in-
nen deutlich besser umzusetzen, als 
dies behördlichen Mitarbeiter:innen 
möglich wäre. Gleichzeitig hätten die 
Behörden bei einer Etablierung und 
Mitfinanzierung von flächendecken-
den Gesundheitszentren auf Bezirk-
sebene die Möglichkeit, Präventions-, 
Test und Impfkapazitäten deutlich 
besser zu steuern, als in der aktuellen 
Situation. Was im Normalzustand be-
reits gilt, zeigt sich während der Pan-
demie besonders deutlich – Gesund-
heit ist mehr als nur die Abwesenheit 
von Krankheit; Gesundheit betrifft 
nahezu alle Bereiche unseres Lebens 
und wird auch politisch verhandelt. 
Um diesem Verständnis von Gesund-

heit gerecht zu werden, braucht es 
mehr interprofessionelle, lokale Ge-
sundheitszentren wie die Poliklinik 
Veddel.

(MC)

Ein geschlossenes Ballinstadt-Muse-
um, gestrichene Theatervorstellungen 
in der Honigfabrik und abgesagte 
Konzerte im Wilhelmsburger Bür-
gerhaus sind nur einige Beispiele: 
Seit knapp einem Jahr liegt das kul-
turelle Leben (mehr oder weniger) 
im verordneten Tiefschlaf. Die Co-
vid19 Pande-mie legt den Kulturbe-
trieb auch in Wilhelmsburg und auf 
der Veddel lahm und verunmöglicht 
auf-grund der notwendigen Eindäm-
mungsmaßnahmen eine sichere Pla-
nung zukünftiger Veranstaltun-gen. 
Diese Unsicherheit bedeutet eine 
enorme Belastung für die Hamburger 
Kulturschaffenden. Besonders frei-
schaffende Künstler*innen und Solo-
selbständige befinden sich seit dem 
ersten Lock-down im vergangenen 
März in einer existentiellen Notlage. 
Während der Senat in der ersten Pha-
se der Pandemie in Hamburg durch 
unkomplizierte Soforthilfen eine 
erste finanzielle Unterstützung für 
Soloselbständige leistete, wurden die 
Hürden bei der darauffolgenden Neu-
startprämie und den No-vember- und 
Dezemberhilfen größer. Die Möglich-
keiten, Gelder zu beantragen, wur-
den für viele Künstler*innen massiv 
eingeschränkt. Die prekäre Situation 
verschärft sich durch die nicht enden 
wollenden Maßnahmenverschärfun-
gen zusehends und es braucht enorme 
Kraft, die Ungewissheit für die eigene 
Arbeit auszuhalten.
Die Pandemie hat die Frage nach 
der gesellschaftlichen Relevanz von 

Kultur neu aufgestellt und sehr am-
bivalente Antworten hervorgebracht: 
Die Bundesregierung hatte wenig 
Hemmungen, in den seit 1. Novem-
ber geltenden Corona-Maßnahmen 
die Kultur und die Kunst als Frei-
zeitvergnügen zu entwerten und ihr 
dadurch die Relevanz ihrer gesell-
schaftlichen Aufgabe abzusprechen 
- das wi-dersprüchliche Verhältnis 
zwischen der scheinbar individuel-
len Freiheit von Einzelpersonen und 
deren gesellschaftlicher Abhängigkeit 
zu untersuchen. Andererseits zeigt 
sich in der Gesellschaft eine große 
Solidarität mit Künstler*innen. Die 
Innovationskraft von einem vielfälti-
gen kulturellen An-gebot im digitalen 
Bereich zeigt, wie wichtig ein kultu-
reller In- und Output trotz Lockdown 
ist. Gleich-zeitig wird deutlich, dass 

Onlineangebote keinen Ersatz für 
Live-Events liefern. Zu groß ist die 
Sehnsucht, gemeinsam ein Ereignis 
in realer Präsenz zu erleben.
Noch ist nicht absehbar, wann das 
kulturelle Leben hier auf der Insel 
wieder erwachen wird. Sicher ist 
nur, dass die soziale Sicherheit von 
Künstler*innen in den Hauptfokus 
der kulturpolitischen Debatte rücken 
muss und dass Programme geschaf-
fen werden müssen, die einen Schutz 
vor Verdienstausfällen bieten. In der 
Post-Corona-Zeit wird Kunst und 
Kultur eine zentrale Aufgabe zukom-
men. Sie hat die Chance, Impulse 
zu setzen, wie wir als Gesellschaft 
zusammenleben und wir durch sie 
eingeladen werden, unsere Lebens-
weisen immer wieder und immer neu 
zu hinterfragen.  (MA)

Mietenwahnsinn in Wilhelms-
burg und die Stadt bleibt untätig: 
Laut einer Anfrage der LINKEN 
Abgeordneten Heike Sudmann 
in der Hamburgischen Bürger-
schaft (Drs. 22/2936) fallen auch 
dieses Jahr wieder 45 Wohnun-
gen der SAGA aus der Sozialb-
indung. Mieterhöhungen sind 
damit vorprogrammiert. Noch 
schlimmer: 2022 werden sogar 
475 Wohnungen aus der sozia-
len Bindung fallen. Dabei haben 
viele Menschen gerade jetzt in 
der Krise Probleme, ihre Miete 
zu zahlen. Gute Gründe also, sich 
zu wehren und einzusetzen für 
eine bessere und sozialere Woh-
nungspolitik. Denn es geht auch 
anders: Die Initiative „Keine Pro-
fite mit Boden und Miete“ (www.
keineprofitemitbodenundmiete.
de) beispielsweise setzt sich für 
einen Privatisierungsstopp und 
dauerhaft günstige Mieten ein. 
Die Ini hat gerade die erste Hür-
de eines Volksentscheids genom-
men und wird voraussichtlich 
noch in diesem Jahr in die zweite 
Phase der Unterschriftensamm-
lung gehen.
Auch von Berlin ließe sich ler-
nen: Der Mietendeckel hat er-
heblich zur Kostensenkung bei 
den Mieten beigetragen. Vor al-
lem aber müsste auch Hamburg 
endlich wieder verstärkt echten 
sozialen Wohnungsbau betrei-
ben, anstatt zeitlich begrenzte 
Sozialbindungen an Investoren 
zu vergeben. Denn diese laufen 
bekanntlich irgendwann aus und 
dann wird die Preisspirale zum 
Schaden der Mieter:innen wei-
tergedreht.
Setzen wir uns gemeinsam da-
für ein, Den Mietenwahnsinn zu 
stoppen: Mieten deckeln, Grund 
und Boden in städtische Hand 
und eine soziale Wohnungs-
bauoffensive!  (DS)

KEINE PROFITE MIT BODEN UND MIETE

Der Mietenwahnsinn 
in Wilhelmsburg geht 
weiter



Schon lange kämpfen die Wilhelms-
burger*innen und wir als LINKE 
gegen das Autobahnprojekt A26. Die 
Planungen sind mehr als 20 Jahre alt 
und widersprechen allen Zusagen zu 
Klimaschutz und Verkehrswende. 
Der Naturschutzbund Deutschland 
(NABU) hat dem Projekt daher den 
Preis für Umweltsünden, den „Dino-
saurier des Jahres 2020“, verliehen. 
Erstmals wurde damit keine Per-

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

NUR DIE LINKE SAGT NEIN ZUR A 26

Autobahnprojekt wird „Dinosaurier des Jahres“ 
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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@web.de

Unter allen richtigen Einsen-
dungen verlosen wir ein Ex-

emplar des Krimis „Ausge-
bremst“ von Wolf Haas. Wo steht dieses Gebäude? 

son sondern ein konkretes Projekt 
ausgezeichnet. Eine Autobahn, die 
laut NABU-Präsident Jörg-Andreas 
Krüger, als „perfektes Sinnbild für 
eine verfehlte Verkehrspolitik“ steht 
und voraussichtlich doppelt so teuer 
wird wie geplant. Dass das Projekt in 
Hamburg von einem grünen Umwelt- 
und Verkehrssenator mitgetragen 
wird, ist besonders absurd. In erster 
Linie spricht gegen den Bau, dass 

umwelt- 

freundlich  

gedruckt
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es gar keinen realen Bedarf für eine 
neue Autobahn gibt. Darüber hinaus 
verursacht der geplante Bau massive 
Eingriffe in die Naturlandschaft und 
erhebliche Mehrbelastungen durch 
Feinstaub und Lärm auf unsere In-
sel. Besonders betroffen wird dann 
Kirchdorf-Süd sein. Die Großsied-
lung wäre dann von drei Autobahnen 
eingekesselt. Die Gelder für die A26 
Ost sind bewilligt aber noch könnte 

die Regierung entscheiden den Bau 
zu stoppen.  
Die LINKE ist als einzige Partei von 
Anfang an konsequent gegen den 
Bau der A 26 Ost. Und wir machen 
weiter Druck und unterstützten den 
Widerstand der Bürger*innen, um 
den Dinosaurier auf der Insel zu ver-
hindern!
(SR)

Der geplante Trassenverlauf der  A 26 Ost


