
Die „Kult-Gaststätte“ 
Veddeler Fischgaststät-
te ist eine „Institution“. 
Die historische
Fischbratküche besteht 
schon seit 1932. Die Gäs-
te erleben beim Betre-
ten des Gastraums eine 
Zeitreise und genießen 
Backfisch, der noch heu-
te in dem fast 100 Jah-
re alten Ofen gebraten 
wird. Auf dem Gelän-
de der Veddeler Fisch-
gaststätte sind nun aber 
umfangreiche Baumaß-
nahmen im Rahmen der 
Hafen-City Erweiterung 
geplant. Das wird nach 
aktuellem Planungs-
stand dazu führen, dass 
die geschichtsträch-
tige Gaststätte, eine 
der letzten klassischen 
Fischbratküchen in 
Hamburg, abgerissen 
werden wird. Es wäre 
allerdings problemlos 

möglich, die Gaststätte 
zu erhalten. Der geplan-
te „Superblock“ müsste 
dafür einfach ein wenig 
kleiner dimensioniert 
werden - aber bestimmt 
geht es hier um Profit...!? 
Unzählige Gäste aus 
Hamburg, der Umge-
bung und dem gesamten 
Bundesgebiet, nehmen 
jedenfalls zum Teil wei-
te Wege auf sich, um in 
diesem Hamburger Ori-
ginal den traditionell 
gefertigten Backfisch zu 

Veddeler Fischgaststätte erhalten!

Veddel, Kirchdorf oder Georgswerder - unsere Insel 
hat viele schöne Ecken und mindestens genau so viele 
Themen, über die man berichten kann. Wir, die LIN-
KE der Ortsgruppe Wihelmsburg/Veddel, haben uns 
genau das zur Aufgabe gemacht. Mit „LINKS INSU-

Infos für die Insel

LANER“ wollen wir interessante Themen von und für 
die Insel aufgreifen. Damit Sie immer auf dem Lau-
fenden bleiben, versorgt Sie unsere Stadtteilzeitung 
regelmäßig mit politischen Informationen von der 
Insel - für die Insel!
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genießen. Wehren wir 
uns dagegen, dass „mal 
wieder“ ein Stück Ham-
burger Geschichte ver-
schwindet!
Wir bitten euch alle um 
Unterstützung der Peti-
on zum Erhalt der alten 
Veddeler Fischgaststätte 
unter folgendem Link:
www.openpetition.de/
petition/online/vedde-
lerfischgaststaette-ret-
ten-2

Foto: Maureen Schwalke

Wissen Sie noch? Da-
mals, ganz am Anfang 
der Corona-Pandemie? 
Als große Unterneh-
men nach dem Prinzip 
handelten: Vor dem Vi-
rus seien vielleicht alle 
gleich, aber wer am lau-
testen schreit, ist doch 
ein bisschen gleicher? 
Anderthalb Jahre später 
wissen wir immer noch 
viel zu wenig über die 

REICHES HAMBURG - ARME ELBINSELN?

Die sozialen Auswirkungen der Corona-Pandemie
Auswirkungen der Kri-
se, vor allem auch für 
Hamburg. Im Auftrag 
der LINKEN hat der 
Bremer Sozialwissen-
schaftler René Böhme 
eine Studie über „Sozi-
ale Auswirkungen der 
Corona-Pandemie in 
der Freien und Hanse-
stadt Hamburg“ erstellt.
Das Ergebnis überrascht 
nicht: Die Krise hat so-

ziale Ungleichheiten 
verschärft, ärmere Men-
schen sind von der Pan-
demie besonders stark 
betroffen. Gleichzeitig 
ist der private Reichtum 
gewachsen. Die zehn 
reichsten Hamburger 
Familien haben im ers-
ten Jahr Corona zehn 
Milliarden Euro mehr 
privates Vermögen an-
gehäuft. Corona hat 

also wie ein Brennglas 
gewirkt. Was ungerecht 
war, ist noch ungerech-
ter geworden. Hamburg 
ist nicht erst seit Corona 
eine tief sozial gespal-
tene Stadt. Nirgendwo 
sonst in der Bundes-
republik leben so viele 
Millionär:innen und 
Milliardär:innen, knapp 
1.000 Hamburger:innen 
verdienen mehr als eine 
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Million Euro pro Jahr.
Die Studie zeigt auch, 
dass Hamburg im Bun-
desvergleich von den 
bisher erfassten Folgen 
besonders betroffen und 
bei einigen Kennzahlen 
trauriger Spitzenreiter 
ist, dazu zählt unter an-
derem der Anstieg der 
Lohnungleichheit und 
der Anstieg der SGB 
II-Quote Arbeiter:in-
nen, die sich mit Mi-
ni-Jobs, Teilzeit- oder 
Leiharbeit über Was-
ser hielten, gehören zu 
den großen Verlierern 
der Krise – aber auch 
Berufseinsteiger:innen 
und Selbstständige. Statt 
vom Kurzarbeitergeld 
zu profitieren, haben 
viele ihren Arbeitsplatz 
ganz verloren und sind 
nun auf zusätzliche Un-
terstützung angewiesen.
Hinzu kommt, dass Ar-

mut und Reichtum sich 
in Hamburg regional 
sehr unterschiedlich 
verteilen. Und durch 
Corona ist auch das Ge-
fälle zwischen ärmeren 
und wohlhabenderen 
Stadtteilen steiler ge-
worden: Wo vor der Kri-
se schon viele Menschen 
von Hartz IV lebten, hat 
sich ihre Zahl noch mal 
drastisch erhöht. Hoch-
qualifizierte, gut ver-
dienende Beschäftigte 
hatten hingegen keine 
Lohneinbußen zu bekla-
gen. Ihre Gehälter sind 
in den vergangenen Mo-
naten in Hamburg so-
gar gestiegen. Und auch 
beim Thema Gesundheit 
zeigt sich, dass dort wo 
Menschen enger zu-
sammen leben und man 
statt im Homeoffice 
unverändert in großen 
Betrieben arbeitet, die 

Anzahl der Infizierten, 
schwer Erkrankten und 
Verstorbenen ungleich 
höher ist, als in wohl-
habenderen Stadtteilen. 
Dies zeigt sich auch in 
Wilhelmsburg und auf 
der Veddel. Während 
auf der Veddel jedes 
zweite Kind mit Hartz 
IV aufwächst, ist es in 
der HafenCity – nur we-
nige Gehminuten weiter 
– nicht mal jedes fünfte. 
Mitte November haben 
wir daher einen Stadt-
rundgang über die Ved-
del organisiert und uns 
auf Spurensuche bege-
ben -wo lässt sich Reich-
tum entdecken? Welche 
Bedeutung hat Armut 
und Reichtum für den 
Stadtteil und was heißt 
das für die Stadtteilent-
wicklung?
Themen, die uns hier im 
Stadtteil weiter beschäf-

tigen werden. Denn es 
ist klar, dass auch unse-
re Studie nur ein Anfang 
ist -  viele soziale Folgen 
sind noch nicht in Gän-
ze absehbar und auch 
die Pandemie ist noch 
nicht vorbei. Wichtig ist 
daher die sozialen Fol-
gen weiter systematisch 
zu beobachten und in 
den politischen Planun-
gen zu berücksichtigen. 
Dafür fordern wir unter 
anderem eine Strategie-
konferenz mit dem Ziel 
die soziale Ungleich-
heit in unserer Stadt zu 
bekämpfen! Wir wol-
len nicht zurück in die 
„Normalität“ vor der 
Pandemie, sondern die 
Krise nutzen um um-
zusteuern und eine ge-
rechtere und sozialere 
Gesellschaft zu ermög-
lichen!
(MC und SR)

KRIMINELLER REICHTUM

Der Steuerraub mit Cum-Ex und Cum-Cum Geschäftegeht weiter!
Die Hamburger Finanz-
verwaltung untersucht 
derzeit Steuerbetrüge-
reien in Höhe von rund 
einer halben Milliarde 
Euro. Das geht aus der 
Antwort des Senats auf 
eine Anfrage der Links-
fraktion hervor. Das ist 
eine gigantische Sum-
me! Besorgniserregend 
ist allerdings eine wei-
tere Auskunft, die der 
Senat hierzu gibt: Denn 
in der Behörde sind le-
diglich vier Beamt*in-
nen für die Bearbeitung 
der Fälle zuständig. Sie 
stehen einer ganzen Ar-
mee gut bezahlter An-
wält*innen auf Seiten 
der Banken und Invest-
mentfonds gegenüber.
Der rot-grüne Senat 
trocknet die Steuerver-
waltung personell aus. 
Auf Bundesebene ist 
derzeit keine Vermö-
genssteuer absehbar. 
Umso wichtiger wäre 

es, vorhandene Steuern 
ordentlich zu erheben. 
Die von Finanzsenator 
Dressel angekündigte 
„Personalkostenbremse“ 
geht genau in die falsche 
Richtung. Denn der 
Staat macht sich selbst 
arm, wenn er seine Fi-
nanzämter unterbesetzt. 
Wer jetzt an der Steuer-
verwaltung spart, verur-
sacht den Steuerausfall 
von morgen.
Dabei sind die Hambur-
ger Finanzbeamt*innen 
außerordentlich enga-

giert: Sie haben auch 
im Fall Warburg auf 
einer Rückzahlung der 
unrechtmäßig angeeig-
neten Gelder bestan-
den, wurden jedoch von 
Oben gedeckelt. Die 
Klage über Personal-
mangel in der Finanz-
verwaltung ist altbe-
kannt. Gehandelt wurde 
bisher nicht. Das ist fast 
schon mutwillig. Wäh-
rend normal verdie-
nende Menschen streng 
kontrolliert werden, 
bleibt der Staat in Bezug 

auf Steuerhinterziehung 
und den Steuerbetrug 
von Banken und Groß-
konzernen zahnlos. 
Steuerpolitik ist eben 
immer auch Klassen-
politik, denn wenn der 
Staat die großen Steuer-
räuber laufen lässt, wird 
er anschließend im So-
zialen kürzen. Und da-
mit die Lasten der Krise 
und des staatlichen Ver-
sagens bei der lohnab-
hängigen Mehrheit der 
Menschen abladen.
Die LINKE tritt deshalb 
für einen konsequenten 
Steuervollzug und eine 
angemessene Besteue-
rung großer Vermögen 
ein. Das Geld nämlich 
ist auch in der Krise da, 
es ist nur falsch verteilt!
(DS)
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Die Fährlinie 73 ist die 
schnellste Möglichkeit, 
zwischen Wilhelmsburg 
und St.Pauli zu pendeln. 
Denn die Fahrt mit der 
Fähre von der Ernst-Au-
gust-Schleuse zu den 
Landungsbrücken dau-
ert nur 14 Minuten. 
Und zudem ist die Fäh-
re besonders für viele 
Radfahrer, Eltern mit 
Kinderwagen und auch 
Rollstuhlfahrer eine 
komfortable Alternative 
zur überfüllten S-Bahn. 
Aber die Fährlinie 73 ist 
nicht nur die schnells-
te und komfortabelste 
Verbindung, sondern 
auch die mit Abstand at-
traktivste: Wind um die 
Nase, der wunderschöne 
Blick auf die Elphilhar-
monie, die Elbe und den 
Hafen.
Leider fährt die Fäh-
re 73 nicht an den Wo-
chenenden. Aber gera-
de am Wochenende ist 
diese Route attraktiv. 
Viele Wilhelmsbur-
g*innen wünschen sich, 
die Fährlinie 73 am 
Wochenende für Frei-
zeitaktivitäten nutzen 
zu können und nicht auf 
vollgestopfte Busse und 
S-Bahnen ausweichen 
zu müssen. Aber auch 
von der anderen Elbseite 
aus betrachtet wäre eine 
Ausweitung des Fahr-
plans aufs Wochenende 
lohnenswert. Denn der 
Freizeitverkehr lockt 
inzwischen viele Men-
schen zu Entdeckungs-
touren auf die Insel. 
Viele Menschen kom-
men ganz gezielt auf die 
Insel zu Veranstaltun-
gen (Dockville, 48h Wil-
helmsburg, Honigfab-
rik, Flohzinn, Turtur, 
…), für Ausflüge (Ener-
gieberg und -bunker, In-
selpark, Bunthausspitze, 
Heuckenlock, …), um 
Menschen zu besuchen, 

die hier wohnen oder 
einfach nur um die viel-
fältige Gastronomie der 
Insel zu erkunden.
Bereits im Jahr 2017 
wurden unter dem 
Motto „7×73 – tägliche 
Fährverbindung zu den 
Landungsbrücken“ von 
der Wilhelmsburger In-
itiative “7x73” in einer 
Petition über 6.200 Un-
terschriften gesammelt 
und der Bezirksver-
sammlung übergeben. 
Im Vorfeld fanden di-
verse gemeinsame un-
terhaltsame Fährfahrten 
als eine Art Flashmob 
statt, um auf das The-
ma aufmerksam zu ma-
chen. Im Nachhinein 
wurde das Thema auch 
in verschiedenen Gre-
mien diskutiert. Damals 
sprachen sich alle Frak-
tionen im Bezirk Ham-
burg-Mitte, auch unsere 
Bezirksfraktion, für ei-
nen Ausbau und damit 
für den Fährbetrieb am 
Wochenende aus. Doch 
das Vorhaben wurde 
von der zuständigen 
Verkehrsbehörde abge-
lehnt, da dies angeblich 
nicht wirtschaftlich sei. 
Laut dem Fährenbetrei-
ber HADAG  lohnt sich 
der Betrieb der Fähre 73 
am Wochenende nicht, 
denn die Fahrgastzahlen 
unter der Woche ließen 

darauf schließen, dass es 
sich bei den Fahrten um 
Arbeitswege handle und 
die Fähre folglich am 
Wochenende nicht ge-
nutzt würde. Die HAD-
AG argumentiert gegen 
eine Ausweitung des 
Fährbetriebs der Linie 
73, dass es ihr vorran-
giger Auftrag sei, Ha-
fenarbeiter*innen über 
die Elbe und zu ihrer 
Arbeitsstelle zu bringen. 
Doch wie passt das mit 
der Fährlinie 72 zusam-
men, die täglich von den 
Landungsbrücken bis 
zur Elbphilharmonie 
fährt?
Viele Insulaner*innen 
und auch Besucher der 
Elbinsel halten den Wo-
chenendbetrieb jeden-
falls für sinnvoll und 
wünschenswert. Und 
deshalb sollten wir uns 
mit vielen Menschen ge-
meinsam dafür einset-
zen, dass unser Wunsch 
auf der Agenda bleibt. 
Als Linke unterstützen 
wir die Initiative “7x73”, 
die sich weiterhin dafür 
einsetzt, dass die Was-
serverbindung über die 
Fährlinie 73 als attrak-
tive Alternative ausge-
baut wird. Bei diesem 
Vorhaben kann man 
sie ganz einfach unter-
stützen: mit viel Fähre-
fahren, denn mehr ge-

zählte Fahrgäste zeigen, 
dass der Bedarf groß ist, 
und natürlich Weitersa-
gen, damit in Zukunft 
noch größerer Druck 
auf den Fährenbetreiber 
HADAG und den HVV 
erzeugt wird. Zudem 
können Sie die Initiative 
“7x73” auch über Face-
book unterstützen, in-
dem Sie ihre Seite liken; 
dort werden Sie auch 
über bevorstehende Ak-
tionen informiert ( www.
facebook.com/faehrtsie). 
Und wer den Fahrplan 
und aktuelle Abweichun-
gen der Fährlinie 73 ein-
sehen möchten, hier ihre 
Webseite: www.fährtsie.
de Und last but not least: 
Die Initiative “7x73”  ist 
parteipolitisch neutral, 
also gänzlich überpartei-
lich. Wir, die Ortsgruppe 
der Linken Wilhelms-
burg/Veddel, möchten 
nur auf diese unterstüt-
zungswürdige Initiative 
aufmerksam machen.

P.S. Derzeit ist die Fäh-
re 73 auch Thema einer 
Abschlussarbeit und in 
diesem Rahmen wurden 
Fahrgastzahlen und auch 
Fahr-Gründe erhoben. 
Das war insofern not-
wendig, da die HADAG 
keine Zahlen hat und 
ihre Annahmen, warum 
Menschen die Fähre nut-
zen, ausschließlich Ver-
mutungen sind. (SFW)

LINIE 73

Fährbetrieb auch an Wochenenden!?



Das Hartz IV - Geld reicht 
hinten und vorne nicht für 
eine gesunde Ernährung 
und für ein Mindestmaß 
an sozialer, politischer 
und kultureller Teilhabe.
Bereits vor Monaten hat 
sich ein breites Bündnis 
dafür ausgesprochen, die 
Regelsätze auf mindes-
tens 600 Euro anzuheben. 

Sie möchten den 
Links Insulaner regel-
mäßig erhalten? 
Schreiben Sie eine Mail 
an linksinsulaner@web.
de und wir senden Ih-
nen jede Ausgabe per 
Mail zu!

WO WURDE DIESES FOTO GEMACHT?

Augen auf! Unser Gewinnspiel

V.i.S.d.P. Ronald Wilken | Telefon: 040/7545585 
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WO WURDE DIESES 
FOTO GEMACHT?
Augen auf! Unser Ge-
winnspiel

Genoss*innen der Stadt-
teilgruppe Wilhelmsburg/
Veddel zusammen mit Ge-

Auf welchem Platz steht dieser Infostand?

umwelt- 

freundlich  

gedruckt
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noss*innen unserer Links-
jugend ‚solid vor einem 
Infostand.
Nur auf welchem Platz 
stehen sie? Kleiner Tipp: 
Zweimal wöchentlich fin-
det auf diesem Wilhelms-
burger Platz ein bunter 

Die Erhöhung der Hartz IV-Regelsätze ab 2022:
 
Stufe 1: Single-Haushalt von 446 auf 449 (+ 3 Euro)
Stufe 2: Partner innerhalb Bedarfsgemeinschaft von 401 auf 404 (+ 3 Euro)
Stufe 3: Junge Menschen unter 25 im Haushalt der Eltern von 357 auf 360 (+ 3 Euro)
Stufe 4: Jugendliche von 15 bis 17 Jahren von 373 auf 376 (+ 3 Euro)
Stufe 5: Kinder von 6-14 Jahren Alleinstehende von 309 auf 311 (+ 3 Euro)

Stattdessen sieht die für 
Januar 2022 geplante An-
passung der Hartz IV-Re-
gelsätze eine beschämend 
magere Erhöhung um 3 
Euro im Monat vor (ent-
sprechen 10 Cent am Tag). 
Bei einer Inflationsrate 
von derzeitig über 4%  be-
deutet dies: Ausgerechnet 
diejenigen, die am wenigs-

ten haben, drohen weiter 
zu verarmen und abge-
hängt zu werden.
Hartz IV gehört demnach 
abgeschafft und nicht nur 
umbenannt durch eine 
bedarfsdeckende, indivi-
duelle und sanktionsfreie 
Mindestsicherung!
(JO)

HARTZ IV ODER BÜRGERGELD?

Ab 2022 soll es lächerliche 10 Cent pro Tag mehr geben

Wochenmarkt statt.

Unter allen richtigen Ein-
sendungen verlosen wir 
ein Exemplar der han-
seatischen Familiensaga 
„Elbleuchten“ von Miriam 
Georg.


