
LI: Was ist Ihrer Meinung nach das zentrale 
Thema in Wilhelmsburg und auf der Ved-
del?

In Wilhelmsburg erlebe ich eine lebhafte und 
multikulturelle Nachbarschaft. Leider zeich-
net sich eine zunehmende soziale Spaltung 
ab und die Verdrängung der Bewohnerinnen 
und Bewohner durch die Wohnungspolitik. 
Durch IBA, IGS und die aktuellen Neubau-
projekte steigen die Mieten und viele Men-
schen werden aus ihrem Lebensumfeld ver-
drängt. Ich will eine Stadtentwicklung, in der 
soziale Gerechtigkeit im Zentrum steht und 
nicht die Interessen von Eigentümern und 
Investoren. Leider passiert in Wilhelmsburg 
gerade das Gegenteil. Zum Beispiel wurde 
für das neue Korallusviertel beschlossen, 
dass abweichend vom Hamburger Drittel-
mix nur 20 % der Wohnungen öffentliche 
gefördert werden. Dabei brauchen wir in 
Wilhelmsburg und auf der Veddel nicht we-
niger, sondern mehr sozialen Wohnraum! 
Bei allen Neubauvorhaben fordern wir da-
her einen Mindestanteil von 50 Prozent, auf 
städtischen Grundstücken 100 Prozent Sozi-
alwohnungen.

LI: Was müsste außer sozialem Wohnungs-
bau passieren, damit die Verdrängung 
durch die Wohnungspolitik nicht stattfin-
det?

Die Mieten müssen runter! Wir fordern für 
Hamburg einen fünfjährigen Mietendeckel 
für alle Bestandswohnungen. Der Mieten-
spiegel würde dann fünf Jahre lang nur noch 
für Neubauwohnungen gelten und refor-
miert werden. Außerdem muss die Moderni-
sierungsumlage weg. Es ist nicht zu leugnen, 
dass viele Häuser lange nicht in Stand gesetzt 
wurden und stark sanierungsbedürftig sind. 
Auch die Grün- und Spielflächen sind häufig 
vernachlässigt und heruntergekommen. Ich 

habe in den letzten Jahren diverse Anfragen 
und Anträge eingebracht, damit zum Bei-
spiel in den Häusern der Schimmelbefall und 
in den Hinterhöfen die Müll- und Rattenpro-
bleme bekämpft werden. Aber Mieterhöhun-
gen durch Modernisierung und energetische 
Sanierung darf es nicht geben.

LI: Gibt es in Wilhelmsburg oder auf der 
Veddel auch Projekte, die ein Vorbild für 
Hamburg sein können?

Ja unbedingt. Dazu zählt bspw. die Honigfa-
brik oder Die Insel Hilft e.V. und besonders 
die Poliklinik auf der Veddel. Als Stadt-
teil-Gesundheitszentrum liefert sie einen 
wichtigen Beitrag zur Bekämpfung der ge-
sundheitlichen Ungleichheit. Denn die so-
ziale Spaltung der Stadt zeigt sich auch bei 
der Gesundheitsversorgung. Krankheit und 
Armut hängen eng zusammen. Ein geringes 
Einkommen, eine niedrige Schulbildung, 
schlechte Wohnverhältnisse, Diskriminie-
rungserfahrungen und Umweltfaktoren 
machen krank. Die Lebenserwartung armer 
Menschen ist gegenüber reichen Menschen 
bis zu zehn Jahre geringer. Ich fordere daher 
in Anlehnung an die Poliklinik in jedem Be-
zirk kommunale oder gemeinwohlorientierte 
Gesundheitszentren, die neben der medizi-
nischen Versorgung auch Gesundheits- und 
Sozialberatung anbieten.

LI: Wo sehen Sie die soziale Spaltung noch?

Soziale Ungleichheiten finden wir auf allen 
gesellschaftlichen Ebenen und in allen Be-
reichen, sei es in der Arbeitswelt, im Bereich 
Wohnen oder in der Bildung. In kaum einem 
anderen Staat ist zum Beispiel die sozio-öko-
nomische Herkunft so entscheidend für Bil-
dungschancen und Schulabschlüsse, wie das 
in Deutschland der Fall ist. Wir erleben eine 
Zunahme der sozialen Ungleichheiten, von 

INTERVIEW MIT DR. STEPHANIE ROSE            

Die Wilhelmsburger Kandidatin für die Bürgerschaft 

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 Wil-
helmsburg/Veddel, haben uns genau das zur Aufgabe gemacht. 

Sexismus und Rassismus! Das darf so nicht 
bleiben, daher werde ich mich hier vor Ort 
für eine andere Politik einsetzten.

LI: Was wollen sie erreichen, wenn Sie in 
der Bürgerschaft sind?

Am Herzen liegen mir einerseits konkrete 
Verbesserungen im Kleinen, anderseits ein 
grundlegender Politik- und Systemwechsel. 
Ich setzte mich für eine Umverteilung von 
Einkommen und Vermögen ein, für men-
schenwürdige und geschlechtergerechte Ar-
beit, soziale Sicherheit, Frieden und demo-
kratische Teilhabe. Ich freue mich darauf, 
mit den Bürgerinnen und Bürgern zusam-
men für ein solidarisches und lebenswertes 
Hamburg von morgen zu kämpfen!

Infos für die Insel
Mit „LINKS INSULANER“ 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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Dr. Stephanie Rose
31 Jahre, promovierte Sozialökonomin,
verheiratet, eine Tochter. Seit über 10 Jahren
Wahl-Hamburgerin. Seit Mai 2019 Mitglied
der Bezirksfraktion Die Linke Hamburg
Mitte und deren Fachsprecherin für Soziales.



Die Mär, dass die Grünen eine Partei sind, 
die für den Erhalt der Umwelt eintreten, 
möchten wir hier an einigen Beispielen der 
Umweltzerstörung in Wilhelmsburg wider-
legen. Es sind alles Maßnahmen, denen die 
Grünen in der Bürgerschaft bzw. in der Be-
zirksversammlung zugestimmt haben.

Umweltzerstörungen in Wilhelmsburg im 
Vorfeld der 2013 in Wilhelmburg stattge-
fundenen Internationalen Bauausstellung 
(IBA) sowie der Internationalen Garten-
schau (igs).

IGS: 3353 Bäume wurden gefällt. Die Rodun-
gen umfassten 4197 laufende Meter Hecken-
rodungen, 63,845 Quadratmeter Gehölzflä-
che, 1,4 ha Gehölzaufzuchtsfläche sowie 0,8 
ha Gebüschfläche. Darüber hinaus wurden 
2860 Quadratmeter Feuchtwiesen sowie 198 
Kleingärten plattgemacht. IBA: 1789 Bäume 
wurden gefällt. Gerodet wurden 4 Gehölz-
gruppen, ohne weitere Mengenangaben, 
3980 Quadratmeter Gehölzaufwuchsfläche 
sowie 56 laufende Meter Hecken.

Für die Verlegung der Reichsstraße wurden 
hunderte von Bäumen gefällt.

Dies ist nur ein kleiner Auszug der von 
Grünen mitgetragenen Naturzerstörung 
auf unserer Insel. Aber es geht ja weiter. Das 
Planungsgebiet zwischen Ernst-August-Ka-

  ÖFFENTLICHER NAHVERKEHR IN WILHELMSBURG

„Die S-Bahnen verspäten sich auf unbestimmte Zeit“

LINKS INSULANER | AUSGABE 01/2020 | S.2

Wer kennt es nicht, die Busse stehen im 
Stau, die S-Bahnen sind überfüllt, und im-
mer wieder Schienenersatzverkehr und aus-
fallende Züge. „Stellwerksstörung“, „Poli-
zeieinsatz im Gleis“... 
Ende 2018 hatte DIE LINKE einen Vertreter 
der S-Bahn Hamburg in den Regionalaus-
schuss Wilhelmsburg/Veddel eingeladen, 
um über deren Konzept bei Schienener-
satzverkehr und ähnlichen Problemen zu 
sprechen. Dieser antwortete im Ausschuss 
„Alles läuft gut“. Er kenne kaum Beschwer-
den und die Fahrgäste seien zufrieden mit 
dem Management des Schienenersatzver-
kehrs. Er wurde daraufhin gebeten, dass 
mal auf dem vollen Bahnsteig zu verkünden 
und sich den entsprechenden Reaktionen zu 
stellen.

Denn Fakt ist, die Situation ist alles ande-
re als gut. Und das nicht erst, seit durch die 
Baustelle an den Elbbrücken häufig kurz-

fristiger Ersatzverkehr am Wochenende 
eingeführt wird. Das Problem wird sich 
noch weiter verstärken! Spätestens, wenn 
die mehr als 5000 geplanten Wohnungen 
in Wilhelmsburg gebaut wurden. Die dann 
zugezogenen Neu-Wilhelmsburger*innen 
wollen auch noch mit rein in die vollen Bus-
se und S-Bahnen. 

Und die politische Lösung?
Was beim Nahverkehr schwierig erscheint, 
ist bei der Autovariante scheinbar machbar, 
neue Reichsstraße und A26-Ost werden von 
den Politiker*innen mit Leidenschaft ver-
folgt und erfolgreich umgesetzt. Dagegen 
werden in der selbsternannten Fahrrad-
hauptstadt Hamburg nur 15 Prozent aller 
Wege mit dem Rad zurückgelegt. Die Luft- 
und Lärmbelastung durch Autos, LKW so-
wie den Schiffs- und Flugverkehr ist viel zu 
hoch. Was aber wäre eine sozialökologische 
Lösung, die die Gesundheit der Wilhelms-

burger*innen nicht noch stärker mit Abga-
sen belastet?

Was wir wirklich brauchen, wären mehr 
Bus- und Bahnfahrten sowie kurze War-
tezeiten um den Verzicht auf das eigene 
Auto möglich zu machen. Die LINKE for-
dert, dass im S-Bahn-Netz bis spätabends 
ein 5-Minuten-Takt eingeführt wird und 
alle Haltestellen für Langzüge ertüchtigt 
werden. Für die vielen neuen Wohngebiete 
sowie für die bisher schlecht erschlosse-
nen Gebiete wie das Reiherstiegviertel und 
Kirchdorf-Süd, reichen die S-Bahnen aber 
nicht aus. Deshalb muss die U4 vom Klei-
nen Grasbrook bis nach Harburg verlängert 
werden. Der Weiterbau der Autobahn A26 
durch den Hamburger Süden und Wil-
helmsburg bis zur A1 gehört dagegen umge-
hend gestoppt. Wir sind die einzige Partei, 
die dieses Projekt immer bekämpft hat!

AM BEISPIEL VON WILHELMSBURG

DIE GRÜNEN und ihre sogenannte Umweltpolitik
nal und Spreehafen beträgt 30 Hektar. Zwei 
Drittel hiervon sind Grünflächen, auf denen 
sich neun Hektar Wald befinden. Auch dies 
wäre ein nicht wiedergutzumachender Ein-
griff in die Natur. Unser Naturschutzgesetz 
erlaubt dies eigentlich nicht, aber Investo-
renpläne haben hier Vorrang. Für das ge-
plante neue Logistik-Projekt bei der Woll-
kämmerei wird auf einer Fläche von 12,3 
Hektar eine weitere Naturfläche zerstört. Im 

Zusammenhang mit den Bebauungsplänen 
für das „Wilhelmsburger Rathausviertel“ 
werden voraussichtlich 68 Bäume gefällt.

Auch außerhalb von Wilhelmsburg geht 
Umweltzerstörung durch zunehmenden 
Flächenfraß weiter. Nur ein Beispiel: in 
Hamburg wurden Kleingartenflächen so 
groß wie 32 Fußballfelder zum 30. Novem-
ber 2017 gekündigt.

Sicherlich: Hamburg wächst. Es fehlt an be-
zahlbaren Wohnungen. Aber deren Ausbau 
darf nicht zu Lasten öffentlicher Grün- und 
Freiflächen erfolgen. DIE LINKE setzt sich 
daher für mehr Grünflächen ein. Das Ziel 
muss mindestens ‚Netto Null‘ sein. Mit 
ihren unversiegelten Flächen sind auch die 
Kleingärten wichtige Klimainseln. Sie müs-
sen als Erholungsraum für die Menschen 
geschützt werden. 
Ach ja, schon vergessen: Auch das Koh-
lekraftwerk Moorburg ging mit Hilfe der 
Grünen 2007 ans Netz. Energiepolitisch 
stark umstritten gehört es zu den größten 
Dreckschleudern und CO2- Emittenten 
der gesamten Region. Das Kohlekraftwerk 
Moorburg hat im Jahr 2018 6.247 Kilo-
tonnen CO2 ausgestoßen hat. Das sind 
6.247.000.000 Kilogramm des klimaschäd-
lichen Gases. 

(RW/AG)
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LOGISTIKHALLE WILHELMSBURG

Four Parx Wilhelmsburg – Ökologisches Zukunftsprojekt, oder Industriemoloch?
Im Westen Wilhelmsburgs soll auf dem ehe-
maligen Refresco-Gelände („Bei der Woll-
kämmerei“) bis 2021 die erste zweistöckige 
Logistikimmobilie Hamburgs entstehen. 
Die Baugenehmigung für die hochmoderne 
Anlage wurde bereits erteilt. Projektent-
wickler ist die Four Parx GmbH.

Geplant ist eine Logistikfläche von rund 
102.000 Quadratmetern, die sich auf zwei 
Ebenen verteilen, die jeweils mit 50 La-
dedocks ausgestattet sein werden. Hinzu 
kommen 12.000 m² Mezzaninfläche und 
9.000m² Bürofläche. Darüber hinaus sollen 
200 PKW Standflächen eingerichtet werden.

Das gigantische Logistikzentrum wird vom 
Projektträger Four Parx, der am Projekt 
beteiligten GSE Group und der Stadt Ham-
burg als zukunftsweisendes Projekt gefeiert, 
das ökologische Technologien nutzt und 
Arbeitsplätze in Wilhelmsburg sichert.

Für Wilhelmsburger*innen sind allerdings 
noch viele Fragen offen. Klar ist, dass das 
neue Logistikzentrum mit bis zu 100 gleich-
zeitig beladbaren LKWs und 200 PKW 
Stellplätzen keineswegs einen Beitrag zur 
ökologischen Erneuerung darstellt, sondern 
die Schadstoffbelastung in Wilhelmsburg 
erhöhen wird.

Unklar ist hingegen, wieviele und vor allem 
welche Arbeitsplätze entstehen werden. Im 
Bereich Logistik sind schlechte Arbeitsbe-
dingungen und insbesondere Leiharbeit 
als besonders entrechtete Form der Aus-
beutung (siehe Kasten) weit verbreitet. Wir 
LINKEN meinen, dass bei der Ansiedlung 
von Industrie das Motto nicht „Hauptsache 
Arbeit“ lauten kann, sondern gute, also ta-
rifgebundene Arbeit das Ziel sein muss.

Es muss zudem die Frage erlaubt sein, ob 
es sinnvoll ist, den Stadtteil mit noch mehr 

Logistikverkehr zu belasten, oder ob nicht 
Wirtschaftsansiedlungen möglich wären, 
die eher mit einer hohen Lebensqualität 
im Stadtteil vereinbar wären. Die LINKE 
fordert einen demokratischen Beteiligungs-
prozess, damit die Wilhelmsburger*innen 
diese und andere Fragen offen diskutieren 
und vor allem mitentscheiden können.

(DS)

Leiharbeit: Entrechtet und ausgebeutet. Fünf gute Gründe, gegen Leiharbeit zu sein.

 1. Die Zahl der Leiharbeiter*innen explodiert: Seit den 1980ern hat sie sich mehr als Verzwanzigfacht

 2. Leiharbeit ist Lohndumping: Leiharbeiter*innen bekommen lediglich 58% des „normalen“ Lohns

 3. Leiharbeit entwertet qualifizierte Arbeit: Drei Viertel der Leiharbeiter*innen haben einen Berufsabschluss, 
 trotzdem ist die Mehrheit von ihnen als Helfer*in angestellt

 4. Leiharbeit macht krank: Leiharbeiter*innen sind durchschnittlich 6 Tage mehr krank als andere Arbeiter*innen

 5. Leiharbeit zerstört Lebensperspektiven durch Unsicherheit: 62 % der Leiharbeiter*innen werden weniger 
 als 18 Monate im gleichen Betrieb eingesetzt

Sich durch die Stadt bewegen zu können 
ist eine wichtige Voraussetzung für sozia-
le Teilhabe. In keiner anderen Stadt ist das 
Monatsticket so teuer wie in Hamburg, in 
München zahlt man bspw. nur die Hälfte. 
Nicht erst in ein paar Jahren, sondern so-
fort müssen die Ticketpreise daher runter! 
Ein erster Schritt ist die Einführung einer 
HVV-Jahreskarte für 365 Euro –also 1 Euro 
pro Tag. Für Schüler*innen, Rentner*innen 
sowie Bezieher*innen von Arbeitslosen-
geld II und Sozialhilfe soll die Jahreskarte 
schon jetzt kostenfrei sein. In einem zweiten 

Schritt, bis 2025, strebt DIE LINKE einen 
für die Nutzer*innen vollkommen kostenlo-
sen öffentlichen Nahverkehr an. Nur so lässt 
sich auch für Wilhelmsburg eine soziale und 
ökologische Lösung umsetzten, damit die 
Insel weiter lebenswert bleibt!

(SR)



Treffen Die LINKE Ortsgrup-
pe Wilhelmsburg/Veddel 
Jeden 1. und 3. Montag im 
Monat | 
Georg-Wilhelm-Str. 7a
19:00 Uhr

Sozialberatung Wilhelmsburg
Bitte alle Unterlagen mitbrin-
gen!
Jeden Dienstag, Ortsbüro der 
LINKEN | 
Georg-Wilhelm-Str. 7a
15:00 - 17:00 Uhr

Repair Café Wilhelmsburg
Kostenlose Reparatur von 
Rädern,
Radios, Mixern & co.,

Die Broschüre ist über 
www.linksfraktion-hamburg.de/
neuebroschuere-wohnungspoli-
tik/ herunterzuladen oder bei 
der Bürgerschaftsfraktion zu 
beziehen

Jeden letzen Freitag im Monat
Treffpunkt.Pavillion | 
Weimarer Str. 79
16:00 - 19:00 Uhr

ILLEGALE KAMERAAUSRICHTUNG AUF VERANLASSUNG DURCH DIE LINKE BEENDET

Kameraüberwachung am Einkaufszentrum

GLEICH IM KALENDER MARKIEREN

Termine 

V.i.S.d.P. Ronald Wilken | Telefon: 040/7545585 
Die LINKE Ortsverband Wilhelmsburg/Veddel | 21107 Hamburg |
Georg-Wilhelm-Str. 7a | linksinsulaner@outlook.de                                             
Redaktion: Andreas Grünwald (AG), Christine Wolfram (CW), David Stoop (DS), Michelle 
Affolter (MA), Manfred Schubert (MS), Ronald Wilken (RW), Stephanie Rose (SR)
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WO WURDE DIESES FOTO GEMACHT?

Augen auf! Unser Gewinnspiel

Sie möchten den Links  Insulaner regelmäßig erhalten? 
Schreiben Sie eine Mail an 

linksinsulaner@outlook.de und wir 
senden Ihnen jede Ausgabe per Mail zu!

Unsere Insel hat bekanntlich 
viele schöne Ecken. Doch an 
welcher Straße liegt dieser 
Spielplatz? 

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

Unter allen richtigen Einsen-
dungen verlosen wir das Buch 
von Zukunft Elbinsel Wil-

Ende 2018 waren am Einkaufs-
zentrum mehrere Überwa-
chungskameras zu sehen. Es ist 
ein ganz normales Verhalten von 
Geschäftsleuten, dass sie ihre 
Eingangsbereiche überwachen.

Hier war es aber ganz anders, 
weil die Kameras nicht auf die 
Eingänge, sondern auf die Be-
reiche gegenüber des EKZ aus-

gerichtet waren. So wurde der 
Bertha-Kröger-Platz aufgenom-
men. Wer auf der Bank saß, wer 
den Platz überquerte, wer zur 
S-Bahn ging, alle wurden aufge-
nommen. Vom Parkhaus wurde 
der Busbahnhof aufgezeichnet, 
sogar in Richtung der Taxi- und 
S-Bahnbereich wurde alles von 
den Kameras erfasst. 

Die LINKE wandte sich an die 
Referentin für Videoüberwa-
chung beim Beauftragten für 
Datenschutz Hamburgs und bat 
um eine Überprüfung, ob eine 
solche Kameraüberwachung zu-
lässig sei. Das war Anfang 2019. 
Die Behördenmitarbeiterin 
nahm Kontakt zum Luna-Zent-
rum auf und forderte Auskünfte 
über die Ausrichtung der Kame-

ras. Die Antwort war nicht im 
Sinne des Datenschutzes und 
deshalb wurde ein neues Kon-
zept verlangt.

Ende Juni wurde von der Cen-
termanagerin eine Modifikation 
gemeldet. Das Auge der Kameras 
sei neu ausgerichtet worden und 
nun werde nur noch der zulässi-
ge Bereich -ca. 1 Meter von der 
Hauswand entfernt- aufgenom-
men. Besonders im Bereich der 
Überwachung des Busbahnhofes 
konnte die LINKE diese Aussa-
ge nicht ernst nehmen, weil die 
Kamera nicht neu ausgerichtet 
wurde und dennoch den Bereich 
hinter ihr zeigen sollte. Erst der 
Hinweis darauf und die Forde-
rung der Behörde aktuelle Bilder 
von allen Kameras vorzulegen 
hat dann dafür gesorgt, dass 
wirkliche Änderungen vorge-
nommen wurden. Heute sind 
alle Kameras so ausgerichtet, 
dass sie nur noch die Hauswände 
aufzeichnen können. 

Da stellt sich die Frage, mit wel-
cher Begründung die Ü-Anlage 
eingebaut worden ist. Das Ganze 
hat fast ein Jahr gedauert, weil 
die Referentin für Videoüber-
wachung beim Datenschutzbe-
auftragten Hamburgs alle Vor-
fälle in diesem Aufgabenbereich 
selbst bearbeiten muss. Es gibt 
nur diese eine Mitarbeiterin für 
alle Vorkommnisse in einem 
höchst sensiblen Bereich. Ein 
Unding, aber praktizierte Perso-
nalpolitik des Senates. 

(MS)

helmsburg e.V.: 
„Eine starke Insel mitten in der 
Stadt. Bürger-Engagement in 
Wilhelmsburg und auf der Ved-
del als Motor der Stadtteilent-
wicklung“

Das letzte Bilderrätsel zeigte die 
Wand des Energiebunkers. Die 
Gewinnerin hat ihr Buchexem-
plar bereits erhalten.


