
- 1 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

August  2013      

Liebe Genossinnen und Genossen, 

noch sieben Wochen bis zur Bundestagswahl. Die 
LINKE. wird dringender gebraucht denn je, zumal 
sich im Augenblick in der veröffentlichten Meinung 
nur noch die Frage stellt, ob schwarz-gelb weiter-
machen kann oder ob es wieder zur großen Koali-
tion kommt – auf jeden Fall bliebe uns dann die 
große asoziale Aussitzerin Merkel erhalten. 

Das können wir vielleicht nicht verhindern, aber wir 
können gemeinsam dafür sorgen, dass hier in 
Hamburg ein Beitrag dazu geleistet wird, dass es 
eine starke linke Opposition gibt, die 100% sozial 
und friedlich ist. Dazu muss sich aber noch einiges 
bewegen – vor allem auf der Straße, denn dort 
erreichen wir die meisten Menschen. Die LINKE. 
muss erlebbar sein, nicht nur als Medienerschei-
nung, sondern ganz konkret ansprechbar in Fleisch 
und Blut.  

Wir haben uns vorgenommen, nach den Veranstal-
tungen im August einen intensiven Straßenwahl-
kampf zu machen. Da muss aber allen GenossIn-
nen klar sein, dass das keine Sache ist, die von 
den KandidatInnen oder von den paar „Spitzen-
funktionären“ allein geleistet werden kann. Wir alle 
sind aufgefordert, uns einen Ruck zu geben und 
uns zu bekennen, am Arbeitsplatz, in der Nachbar-
schaft und eben auch an den Infoständen und bei 
Klein- und Großkundgebungen. Es gibt uns ja, wir 

haben Alternativen – sorgen wir dafür, dass die 
HamburgerInnen das auch mitbekommen. 

In dieser Ausgabe findet ihr einiges zu den Veran-
staltungen im August, für die nächste Ausgabe 
hoffe ich auf viele Meldungen zu Infoständen über-
all im Bezirk. 

Auf in den (Wahl-)Kampf! 

Bernhard Stietz-Leipnitz 

 

DIE LINKE. konkret: Jochen Hanisch unterwegs mit  
GenossInnen auf der Veddel 

Redaktionsschluss  für die September-Ausgabe:  
Sonntag, 01.09.2013  

Wir freuen uns über alle Beiträge, die uns mög-
lichst als .doc oder .rtf-Datei erreichen sollten, die 
sind am besten ins Layout einzubinden. Auch 
Fotos  von Parteiaktivitäten werden gerne ge-
nommen! 
Die Mailadresse  ist: 
stietz-leipnitz@t-online.de 

Die Postanschrift  ist: B. Stietz-Leipnitz, Schmi-
linskystraße 6a, 20099 Hamburg.  
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Zum Bundestagswahlkampf 2013 

12% waren erst der Anfang! Aber einfach wird es nic ht. 
Das Potenzial für die Linke ist groß. Um es im 
Wahlkampf auszuschöpfen gilt es bis zum 22.09. 
unser Bestes zu geben. Dafür sind alle Mitglieder 
und SympathisantInnen gefragt. 

Als wir 2006/07 in die gemeinsame LINKE starte-
ten, gab es zeitgleich eine Umfrage in der eine 
gesellschaftliche Mehrheit links der Mitte diagnosti-
ziert wurde. Nun passieren gesellschaftliche 
Prozeße selten ruckartig. Sollte diese Diagnose 
damals gestimmt haben, wird dieses Potenzial zum 
größten Teil heute noch vorhanden sein. Wenn 
überhaupt sollte es bei der Entwicklung der Ver-
hältnisse eher noch angewachsen sein: Wenn Ar-
mut trotz Arbeit zur Normalität geworden ist, wenn 
Menschen ohne Arbeit die Menschenwürde ge-
nommen und die Menschenrechte beschnitten 
werden, wenn über die Schuldenbremse wichtige 
soziale Einrichtungen geschlossen, während Ban-
ken gerettet werden, dann werden unsere Vor-
schläge für Frieden und soziale Gerechtigkeit nicht 
auf taube Ohren treffen! 

 
DIE LINKE Mitte mit Jochen Hanisch in Mümmelmannsberg 

Meine Schätzung wäre, die Mehrheit links der Mitte 
ist noch da. Unsere wahre Herausforderung in die-
sem Wahlkampf ist es die Aufmerksamkeit der 
Menschen zu erlangen und deutlich zu machen, 
dass es auch anders geht. Bei einem Entwick-
lungshilfeminister, der afghanische Teppiche klaut, 
einer plagiierenden Bildungsministerin und einem 
windigen Ex-Bundespräsidenten sollte es uns nicht 
wundern, dass die Skepsis gegenüber der Politik 
groß ist. Dabei ziehen sich gerade diejenigen ins 
Nichtwählertum zurück, die von einem wahren Poli-
tikwechsel profitieren würden. Eine andere Art von 
Wahlkampf ist nötig, um auch diese entäuschten 
Menschen zu erreichen. Mit Hausbesuchen, soge-
nanntem aufsuchenden Wahkampf, wird auch un-
ser Direktkandidat Jochen Hanisch  die heiße 
Wahlkampfphase bestreiten. 

 
Jochen Hanischs Wahlkreis reicht bis nach Finkenwerder, wo 

er sich auch schon per Linie 62 und Rad hat sehen lassen 

Neben den inhaltlichen Veranstaltungen, u.a. zu 
Wohnen, Frieden und Energieversorgung, mit de-
nen wir vor allem politisch interessierte Mitmen-
schen ansprechen, gilt es so und mit Infoständen, 
Verteilaktionen und Kundgebungen in den Stadttei-
len mit besonderes vielen NichtwählerInnen ein 
Angebot zum Wiedereinstieg in die politische Teil-
habe zu machen.  

Als einzige Partei setzen wir uns für eine friedliche 
und solidarische Gesellschaft ein. Über die Vertei-
lung von Reichtum von oben nach unten,von privat 
nach öffentlich wollen wir Neues schaffen: vor al-
lem eine leistungsfähige öffentliche Daseinsvor-
sorge – Bildung, Gesundheit, Kultur, Verkehr, 
Energieversorgung – für alle bereitstellen. 

Mit „100% Frieden und 100% Sozial“ heben wir 
uns ab vom neoliberalen Einheitsbrei der ande-
ren Parteien. Bei dieser Bundestagswahl sind 
wir die einzige Partei links der Mitte! 

Da in der medialen Darstellung unsere Inhalte 
oft zu kurz kommen müssen wir deren Kom-
munikation zu großen Teilen selbst überneh-
men. Dafür brauchen wir jedes unserer Mitglie-
der. Solltet Ihr sonst eher inaktiv sein, überlegt 
ob Ihr nicht wenigstens für die nächsten an-
derthalb Monate doch mal mit anpackt. Mög-
lichkeiten dafür gibt es viele. Wenn ihr euch im 
Wahlkampf einbringen wollt, geht zu eurem 
nächsten Stadteilgruppentreffen. Habt Ihr vor 
Ort noch keinen Kontakt könnt Ihr euch auch 
unter  
info@die-linke-mitte.de  oder unter 
www.linksaktiv2013.de    
für den Wahlkampf melden.  

Hannah Heyenn 
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(Wahlkampf-)Aktivitäten im August/September  (soweit der Redaktion bekanntgegeben): 

BO Wilhelmsburg/Veddel 

Infostände: 
August 
- Freitag, 09.08., 11-13 Uhr, Kirchdorf-Süd, Karl-
Arnold-Ring/Marktplatz vor Penny ("Rotes Früh-
stück") 
- Mittwoch, 14.8., 11-13 Uhr, Stübenplatz/Ecke 
Julius-Ertel Weg 
- Freitag, 16.8. 13-17h Uhr, Berta-Kröger-Platz 
- Freitag, 30.8. 14-18 Uhr, Kirchdorf-Süd, Karl-
Arnold-Ring/Marktplatz vor Penny 
September 
- Samstag, 7.9. 10-13 Uhr, Stübenplatz/Ecke Ju-
lius-Ertel Weg 
- Samstag, 14.9. 10-13 Uhr, Berta-Kröger-Platz 
- Samstag, 21.9. 10-13 Uhr, Stübenplatz/Ecke Ju-
lius-Ertel Weg 

Veranstaltung: 

- Montag, 26.08., 19 Uhr 
„100% Energie“   
Mit Wiebke Hansen, „Unser Hamburg-unser Netz“ 
und Sabine Boeddinghaus (Direktkandidatin in 
Wilhelmsburg)  
Bürgerhaus Wilhelmsburg 

 
BO St. Georg 

Infostände 
- Freitag, 16.8. ab 14 Uhr am REAL-Markt, Beim 
Strohhause 
- Samstag, 17.8. ab 11 Uhr bei LIDL am Stein-
damm 
(September noch in Planung) 

(Veranstaltung 28.8. siehe S. 4) 

Weitere Veranstaltungen  der anderen BOen bitte 
im Netz nachschauen, siehe auch Seite 4! 

 

Kinderfest der BO-Wilhelmsburg/Veddel im Freizeitha us Kirchdorf-Süd. 
Nachdem wir in den letzten drei Jahren unser Kin-
derfest mit unerwartet großem Erfolg durchgeführt 
hatten, war sehr schnell klar, dass wir das Kinder-
fest auch in diesem Jahr wieder im Freizeithaus 
Kirchdorf-Süd veranstalten werden. 

Nach einem etwas schleppenden Beginn am Mor-
gen, war am Nachmittag das Kinderfest wieder gut 
besucht. Viele Kleinkinder wurden von ihren Eltern 
bzw. Großeltern begleitet. 

Während die Erwachsenen sich angeregt unterhiel-
ten, genossen die Kinder unsere Spielangebote. 
Wir hatten bei den FALKEN-FLITZERN diverse 
Beschäftigungsmöglichkeiten bestellt. So war eine 
gut 8 Meter lange Rollenrutschbahn mit zwei ein-
gebauten Kurven stundenlang belagert. Ein großes 
Hüpfkissen - drei mal drei Meter und 60 cm hoch - 
war eine weitere sehr gut angenommene Attrakti-
on. Außerdem ließen sich viele Kinder von einer 
Kollegin der Falken-Flitzer das Gesicht bemalen 
und wurden so zu einem schönen Schmetterling 
oder auch zu Spiderman, zu einer Blume oder ei-
ner Raubkatze, ganz wie es die kleine Kundschaft 
wollte. 

Auch all die anderen Spielmöglichkeiten fanden 
viel Beachtung. 

 

Natürlich bekamen alle Gäste Gegrilltes, Salate 
und Brot sowie Getränke (sowohl Säfte und Selters 
als auch Kaffee und Tee) umsonst und es waren 
auch wieder Süßigkeiten im Überfluss für die klei-
nen und großen Gäste da. 

Dass unser Kinderfest in diesem Jahr überhaupt 
stattfinden konnte verdanken wir der finanziellen 
Unterstützung unseres Bezirksverbandes, sowie 
den privaten Spenden von Sabine Boeddinghaus 
(Wahlkreiskandidatin für den Bundestag), Tim Gol-
ke, Manfred Schubert und meiner Wenigkeit.  

Ronald 
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Veranstaltungen (in Mitte) mit Jan van Aken im Augu st 

  

„Ich bin Schriftsteller. Man kann Literatur nicht vom Le-
ben trennen und das Leben nicht von der Politik; daher 
hat denn alles, was ich geschrieben habe, auch einen 
politischen Inhalt; bei mir handelt dieser von Freiheit und 
Gerechtigkeit.“ (Stefan Heym 1994) 

Liebe Genossinnen und Genossen, liebe 
Freundinnen und Freunde , 

am 10. April diesen Jahres wäre Stefan Heym - der 
große Schriftsteller und Humanist - 100 Jahre alt 
geworden. Mit einer szenischen Lesung wollen wir 
sein Leben und Werk würdigen - seine Bücher le-
sen und über seine Gedanken sprechen. 

Dazu laden wir Sie/Euch ganz herzlich ein: 

Szenische Lesung: „Stefan Heym – Einer, der 
nie schwieg“  
Samstag, 10. August 2013, 19.00 Uhr,  
Eintritt frei  
Literaturhaus Café, Schwanenwik 38,  
22087 Hamburg  
Es lesen: Jan van Aken, MdB; Kai Degenhardt, 
Liedermacher; Cornelia Möhring, MdB; Thomas 
Nord, MdB; Franz Sodann, Schauspieler; Kirs-
ten Tackmann, MdB  
Entwickelt und produziert von Schauspieler 
und Regisseur Franz Sodann  

Stefan Heym war ein „furchtsamer Störenfried“ 
(Stefan Heym über Stefan Heym in einem zu Leb-
zeiten von ihm verfassten Nachruf auf sich selbst) -
Einer, der nie schwieg… Und er hätte schweigen 
können, 1931 als Gymnasiast, doch er veröffent-
lichte ein Gedicht gegen den Militarismus und wur-
de von der Schule relegiert. Er hätte sich einrichten 
können in den USA im Schutz vor den Nazis, doch 
er zog in den Krieg. Er hätte sich zurückhalten 
können 1945 als Journalist im befreiten Deutsch-
land, doch Heym machte keinen Hehl aus seiner 
prosowjetischen Einstellung und wurde in die USA 
zurückbeordert. Er hätte sich dort eine Nische su-
chen können, aber ging, um unzensiert schreiben 
zu können, zurück nach Europa, in die DDR. Und 
auch da eckte er an, wie auch später in der BRD. 
Heym hat sich immer eingemischt, war immer poli-
tisch, hat nie geschwiegen, hat Schwierigkeiten 
gemacht und Schwierigkeiten bekommen. 

 

Wir freuen uns auf Sie/Euch und einen interessan-
ten Abend. 

Mit solidarischen Grüßen 
Jan van Aken 

 

Unser Hamburg - Unser Netz 

Donnerstag, 08.08.2013, 20.00 Uhr 
Fraktion vor Ort - Diskussion mit  
Dirk Seifert (Robin Wood), Dora Heyenn (Frakti-
onsvorsitzende DIE LINKE in der Hamburgischen 
Bürgerschaft) und Jan van Aken (DIE LINKE) 
Barmbek Basch, Wohldorfer Str. 30, 22081 Ham-
burg  

Sozialer Wohnungsbau und Gentrifizierung  
in St. Pauli 

Montag, 19.08.2013, 20.00 Uhr 
Diskussion mit Jochen Hanisch und Jan van Aken 
Stadtteilschule St. Pauli, Friedrichstraße 55 
(Zugang über Bernhard-Nocht-Straße) s. S. 5 

100% friedlich: Waffenexporte stoppen!  

Mittwoch, 28.08.2013, 20.00 Uhr 
Diskussionsveranstaltung mit Jan van Aken und 
der LINKEN in St. Georg 
Veranstaltungsort in Planung (voraussichtlich Ge-
meindesaal Stiftstraße 15) 

„Cinema Paradiso“  

Freitag, 30.08, ab 19:00 Uhr 
Rotes Sommerkino im Hammer Park mit Jan van 
Aken und Jochen Hanisch mit Grillen und Geträn-
ken, Film ab Einbruch der Dunkelheit 
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Veranstaltungsankündigung: 

„St. Pauli und Neustadt: Stadtentwicklung am Hafenr and“ 
19.8.13, um 20 Uhr  in der Stadteilschule St.Pauli, 
Friedrichstraße 55, 20359 Hamburg  

Mit unserem Direktkandidaten in Mitte Jochen Ha-
nisch und dem Hamburger Spitzenkandidaten Jan 
van Aken 

Die zentralen Stadtteile nördlich des Hafenrandes 
erleiden einen stetig wachsenden Touristenstrom 
durch das festival-orientierte Stadtmarketing. Viele 
Bewohner/-innen der Innenstadtbezirke St.Pauli 
und Neustadt, in Teilen auch Altona sind alles an-
dere als begeistert vom täglichen Tourismus- und 
Eventdruck. Gleichzeitig mit dem sozialökonomi-
schen Wandel des Hafens und seiner angrenzen-
den Gebiete geht die Entwicklung zu neuartigen 
„Waterfront“-Business-Strukturen einher. Das fle-
xible Kreativmilieu dringt selbstverständlich auch in 
die Bereiche um die Hafenstraße ein und verändert 
die Mietstrukturen. Mietsteigerungen sind eine Fol-
ge. Wie sich diese Stadtareale künftig im Hinblick 
auf die globalisierten Austauschbeziehungen von 
Wissen und Kreativität entwickeln werden, kann im 
Moment nicht vorhergesagt werden. Dass es aber 
einen dringenden Handlungsbedarf seitens der 
Stadtplanung gibt, dürfte unstreitig sein. 

Die Auswirkungen des Charakterwandels des Ha-
fens von Industriestandort zu Tourismus- und 
Eventmagnet und die notwendigen Maßnahmen 
wie massive Ausweitung von sozialem Wohnungs-
bau und sozialen Infrastrukturen im Stadtteil wer-
den Thema sein. Wichtige Maßnahmen für ein le-
benswertes Wohnen im Stadtteil.  

 
Der Hafenrand: Fest im Visier der Spekulanten 

Unser Bundestagsabgeordneter Jan van Aken  
wird Jochens städteplanerische Sicht um bundes-
politische Elemente ergänzen. Die „Fesselung“ der 
kommunalen Gestaltungsmöglichkeiten über die 
Schuldenbremse stellt dabei das zentrale Problem 
dar. Unsere steuerpolitischen Ansätze die über 
eine gerechtere Verteilung von Lasten und Vermö-
gen die Einnahmeseite stärken wollen, werden 
also auch eine Rolle spielen. Dazu heißt es in un-
serem Wahlprogramm zur Bundetagswahl: Reich-
tum umverteilen. Hohe Einkommen müssen 
wieder mit einem Spitzensteuersatz von 53 
Prozent besteuert werden. Zudem wollen wir 
eine Millionärsteuer auf hohe Vermögen einfüh-
ren und eine Reform der Erbschaftsteuer.  
 

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen – 
Jan und Jochen freuen sich auf Euch und Eure 
Fragen und Anregungen.  

 
 
Wichtige Veranstaltungen für alle Antimilitaristen:  
 
Hiroshima-Tag 2013 
Kundgebung, Dienstag, 6.8.2013, 17.00 Uhr, 
am Kriegsklotz 
S-Bahn-Dammtor/U-Bahn-Stephansplatz 
 

Antikriegstagsdemonstration 2013 
Samstag, 31.8.2013, Auftaktkundgebung 
14.00 Uhr am Kriegsklotz 
S-Bahn-Dammtor/U-Bahn-Stephansplatz 
Abschlusskundgebung 16.00 Uhr, Möncke-
bergstraße vor Saturn 
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Zur Erinnerung, auch wenn viele sich schon engagier en mit der und für die Initiative: 

Energienetze in die Öffentliche Hand! 
Sieben gute Gründe, den Volksentscheid zu 
unterstützen 

1 Energie ist ein „Lebensmittel“. Wasser, Energie, 
Gesundheitsversorgung u. a. braucht jede und 
jeder. Sie dürfen nicht den Profitinteressen von 
Konzernen ausgeliefert werden. Mit der Privatisie-
rung von HEW und HGW, der städtischen Kran-
kenhäuser usw. haben die HamburgerInnen denk-
bar schlechte Erfahrungen gemacht. 

2 Die Energiewende ist eine öffentliche Aufgabe. 
Vattenfall und E.on treiben die Preise für die priva-
ten Endverbraucher in die Höhe und sie drohen mit 
der Vernichtung zahlreicher Arbeitsplätze. Für die 
abgeschalteten Atomkraftwerke fordert Vattenfall 
3,5 Milliarden Entschädigung. Der Konzern be-
schleunigt mit seiner Braunkohleverstromung den 
Klimawandel, der schon jetzt bedrohliche Ausmaße 
annimmt. In Moorburg baut er ein riesiges Stein-
kohlekraftwerk, das für die Stromversorgung Ham-
burgs überflüssig ist. 

3 Der Netzbetrieb und die Fernwärmeversorgung 
sind gute und sichere Geschäfte Deshalb wollen 
die Konzerne sie behalten! Die Gewinne fließen in 
die Taschen der Aktionäre; nur ein kleiner Teil wird 
von ihnen wieder investiert. Gehören die Netze der 
Stadt, bleiben die Gewinne in Hamburg und nützen 
den Bürgerinnen und Bürgern.  

4 Ein städtisches Unternehmen kann damit die 
Preise stabil halten, die Arbeitsplätze sichern und 
in die Netze investieren, um einen Umstieg auf 
regenerative Energien zu erleichtern. Nur mit 100 
Prozent öffentlichem Eigentum kann die Stadt wie-
der entscheidenden Einfluss auf den Netzbetrieb in 
Hamburg bekommen und im Interesse der Bürge-
rInnen planen. Die Übernahme der Strom- und 
Gasnetze ist ein grundlegender erster Schritt hin 
zu einer Energieversorgung, die dem Gemeinwohl 
verpflichtet ist. Bei der Fernwärmeversorgung ist 
dieses Ziel schon kurzfristig erreichbar. 

5 Öffentlich, weil es demokratischer ist! Transpa-
renz und Demokratie enden an den Konzerntoren. 
Eine demokratische Kontrolle der Fernwärmever-
sorgung und der Strom- und Gasnetze ist nur in 
einem öffentlichen Unternehmen möglich. 

6 Die Kosten für die Übernahme sind aus den im 
Netzbetrieb erzielten Gewinnen problemlos finan-
zierbar. Der Bundesgerichtshof hat bereits 1999 in 
seinem Kaufering-Urteil festgelegt, dass der Preis 
für ein Energienetz nur so hoch sein darf, dass er 
aus den Erlösen problemlos finanziert werden 
kann.  

7 Eine Minderheitsbeteiligung hilft nicht! Der SPD-
Senat hat mit Vattenfall und E.on eine Beteiligung 
von 25,1 Prozent vereinbart. Das kostet 543 Millio-
nen, bringt Hamburg aber keinen nennenswerten 
Einfluss. Im Gegenteil: Vattenfall und E.on behal-
ten die Herrschaft über die Energieversorgung in 
Hamburg. Die Fernwärmeversorgung soll sogar 
endgültig Vattenfall überlassen werden. Stimmt die 
Mehrheit der HamburgerInnen für den Volksent-
scheid, für 100 Prozent, dann sind die bisher ab-
geschlossenen Verträge ungültig. 

DIE LINKE will eine sozial gerechte, 
klimaverträgliche und demokratisch 
kontrollierte Energieversorgung aus er-
neuerbaren Energien. Das ist nur in öf-
fentlichem Eigentum und bei demokrati-
scher Kontrolle realisierbar.  

Deshalb sind wir für  
100 Prozent!  
(Aus unserem Flyer zu unser Hamburg – unser 
Netz) 

 

Und deshalb werbt bei Euren ArbeitskollegInnen, Nac hbarInnen und am Info-
stand für ein JA! am 22. September! 
Veranstaltung  zur BürgerInnen-Information (auf 4.000 Plakaten in der Stadt beworben): 
SO RECHNET SICH DER RÜCKKAUF  

Montag, 5. August 2013, 19 Uhr 
Soal Bildungsforum,  Große Bergstraße 154, nähe S-Altona 

Christoph Beer, Autor des Gutachtens zur Finanzierung des Netzrückkaufs, erläutert wie der voll-
ständige Rückkauf der Netze aus den Einnahmen des Netzbetriebs Strom und Gas sowie der 
Fernwärmeversorgung bezahlt werden kann. 
Manfred Braasch vom BUND spricht für die Volksinitiative. 
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Wer hat Angst vorm blöden Ossi? 
Ost-West-Dialog in Barmbek 
Während einer Parteiveranstaltung in Barmbek am 
18.06.13 hat der Genosse Uwe Tippelt aus der Ex-
DDR einen Beitrag gehalten, der dem West-
Genossen Lammers gar nicht gefiel. Er kritisierte 
die positive Darstellung des Ossis und antwortete 
mit Klischees, wie sie haarsträubender nicht hätten 
sein können. Diese animierten nun wiederum mich, 
einen Kommentar zu Lammers Bericht zu schrei-
ben. 

Ein erster Gedanke, Genosse Lammers, „man hät-
te den Eindruck, als handele es sich um zwei völlig 
verschiedene Nachbarländer“, ist nicht nur ein Ein-
druck, sondern es handelt sich tatsächlich um zwei 
verschiedene Nachbarländer, deren Bevölkerun-
gen in ca. 40 Jahren total anders, beinahe gegen-
sätzlich sozialisiert wurden. Menschen, denen auf 
jeden Fall ein Arbeitsplatz sicher ist, verhalten sich 
ihren Mitmenschen gegenüber anders als solche, 
die im Anderen immer den Konkurrenten sehen 
und sehen müssen. 

Im nächsten Absatz verbindest Du „zahlreiche poli-
tische Schulungen“, die das System der DDR nicht 
gerettet hätten. Was hätte denn die DDR retten 
können? Eventuell, dass bei Nichtverbot der KPD 
die Kommunisten des Westens ihren Brüdern (und 
Schwestern) im Osten hätten zu Hilfe kommen 
können? Hätte Deutschland der kapitalistischen 
Ausbeutung nicht weiter zur Verfügung gestanden,  
wäre ganz Europa gefallen und damit hätte auch 
der „Kalte Krieg“ nicht stattgefunden. Auch der 
Eiserne Vorhang wäre überflüssig gewesen. Statt 
dessen kam alles anders: Im Bereich der westli-
chen Alliierten wurde die Bundesrepublik Deutsch-
land gegründet im Osten folgte die DDR, was blieb 
den Genossen sonst anderes übrig? 

Die Kommunisten in Ost und West waren der Mei-
nung, dass es so unmittelbar nach dem Faschis-
mus nicht möglich sei, einen Sozialismus zu errich-
ten. Darum plädierten sie für ein einheitliches, 
antifaschistisches, blockfreies Deutschland. Mit 
Gründung der BRD war diese Chance vertan. Die 
BRD hatte sich an die USA gebunden und führt 
seitdem ihre Kriege überall auf der Welt. Genau 
das haben die Kommunisten nicht gewollt. 

Eine weitere Formulierung fällt mir im zweiten Ab-
satz auf. Du schreibst von den persönlichen Erfah-
rungen eines  Nutznießers der DDR. Ein Sozialist 
ist aber nicht nur Nutznießer, sondern er schafft 
selbst die Grundlage für sein Wohlergehen und für 
das Wohlergehen aller Menschen. Er ist also nicht 
passiv, sondern immer auch aktiv, was übrigens 
eine dialektische Einheit bildet. Hier wird das The-
ma ,Arbeit‘ berührt, das in der marxistischen Philo-

sophie eine entscheidende - wenn nicht  d i e  ent-
scheidende Frage bedeutet. 

Mir ist weiterhin aufgefallen, dass Du im Zusam-
menhang mit Eurem Ost-Referenten mehrfach 
Begriffe wie ,Einzelfall‘, ,persönliche Erfahrung‘ 
und ,im Einzelnen‘ benutzt. Hier wird der Eindruck 
vermittelt, dass es sich in Wirklichkeit um zu ver-
nachlässigende Größen handelt. Dass es sich bei 
den sozialistischen Errungenschaften nicht um 
„peanuts“ handelte, mag nachstehende - unvoll-
kommene - Aufzählung verdeutlichen: 

• In der DDR besuchte   j e d e s   Kind die 
zehnklassige polytechnische Oberschule, also 
100 % der Kinder. 

• In der DDR waren über 90 % der Frauen 
berufstätig. 

• In der DDR hatte  j e d e r  Mensch einen 
juristisch verbrieften Anspruch auf einen 4-
wöchigen Erholungsurlaub. 

• In der DDR gab‘s die Pille gratis. Einen 
Strafgesetzbuch-Paragrafen 218  
gab es in der DDR nicht. 

• In der DDR waren knapp über 50 % der 
Krankenhaus-Direktoren weiblichen Ge-
schlechts. 

Was sagen uns diese Infos? Es kann sich nicht um 
Einzelfälle gehandelt haben. Andererseits ist es 
doch verständlich, dass Menschen einer Zeit nach-
trauern, in der ihr Leben ein Ziel, eine Richtung 
hatte, ein Leben das jetzt völlig sinnlos geworden 
zu sein scheint. Hier von Romantisierung, Verklä-
rung oder von Nostalgie zu sprechen, ist Zynismus 
in Hochpotenz. Man macht sich noch lustig über 
Menschen, die ein Leben lang für ihre Ideale ge-
kämpft und viel erreicht haben, dieses Erreichte 
jetzt aber schwinden sehen. 

Noch ein letzter Punkt: Wie kommst Du nur darauf 
zu behaupten, dass in der DDR nicht gestritten 
wurde? Ich bin oft mit Delegationen in der DDR 
gewesen. Die Themen waren u.a. folgende: 

• Bodenreform: Junker-Land in Bauern-
hand? Den Bauern wurde das von ihnen er-
kämpfte Land wieder abgenommen - die Land-
wirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften 
(LPGen) wurden gegründet. Eine abermalige 
Enteignung? Ein ehemaliger Gutsbesitzer 
schildert seine Gefühle. 

• Altstadt-Sanierung:  hier in Hamburg: „Ret-
tet die Deichstraße“ und in Schwerin wurde 
zeitgleich die alte Stadtmauer saniert. Proble-
me des Denkmalschutzes wurden erörtert. 
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Kann eine Mauer einfach mit Beton gefüllt wer-
den, wo doch original „Stein auf Stein“ gesetzt 
werden soll? War das schon die Fälschung ei-
nes historischen Bauelementes? 

• Schulbildung:  Eine Schule mit Schwer-
punkt „Musik“ wurde besucht. „Und wie schafft 
Ihr es, dass jedes Kind ,sein‘ Instrument be-
kommt?“ Musiklehrer forschten in der gesam-
ten Republik danach. Eine weitere Frage: Die 
SchülerInnen hatten im Vergleich zum Westen 
über durchschnittlich gute Noten. Bedeutet das 
ein niedrigeres Anforderungsprofil? Des Rät-
sels Lösung: SchülerInnen mit guter Auffas-
sungsgabe übernahmen Patenschaften für 
SchülerInnen, denen das Lernen schwerer fiel. 

• Frauen:  Die Situation der berufstätigen 
Frau im nördlichen Bereich der DDR: Ein frisch 
gebackener blinder Doktorand durfte seine 
Dissertation zum Thema vorstellen. Sehr bein-
druckend, wie gut er technisch ausgestattet 
war und wie sicher er sich bewegte. 

Bei den Themen bezogenen Delegationen hat es 
Streitgespräche jede Menge gegeben. Am Ende so 
eines verlängerten Wochenendes waren wir oft von 
der angeregten Diskussion total erschöpft. 

Übrigens haben wir in der DDR bei Delegationen 
immer die West-Klischees vorgetragen. Es interes-
sierte uns zu erfahren, wie die Situation wirklich 

war. Schließlich konnten und wollten wir uns nicht 
auf die Westmedien verlassen. Die Antworten wa-
ren unterschiedlich von: „Stimmt gar nicht“, über: 
„da sind wir gerade dabei, das zu ändern“ bis: „das 
wird so schnell nicht zu lösen sein“. 

Bei Problem-Lösungsbestrebungen stand oft auch 
der Wirtschaftsboykott im Wege. Aber wir politisch 
Informierten wissen es ja: beschreitet eine Gesell-
schaft einen anderen, als den „american way of 
life“, wird sie mit Wirtschaftsboykott belegt (Nord-
korea, Kuba). 

Wenn ich falsche negative oder einseitige Darstel-
lungen in den West-Medien lesen musste, hatte ich 
oft den Eindruck, dass der Autor/die Autorin gar 
nicht im Lande gewesen waren. Bei etwa Zwanzig-
Jährigen muss ich sowieso davon ausgehen, dass 
sie die DDR nicht wirklich kennen gelernt haben. 
Auf jeden Fall hoffe ich, mit diesen Zeilen wenigs-
tens einiges richtig gestellt zu haben. 

Zu guter Letzt:  
Wer hat Angst vorm blöden Ossi?  
Niemand!  
Vom Ossi lernen heißt Siegen lernen! 

Reinhild Schwardt  

31.07.13 

 

Auf diesen im Juni im Netz veröffentlichten Text bezieht sich Reinhild: 

Ost-West-Dialog in Barmbek 
Von Uwe Lammers 
uwe.lammers@die-linke-hamburg-nord.de 
Der alte Ost-West-Konflikt ist trotz aller Bemühun-
gen noch lange nicht beendet, so Uwe Tippelt als 
waschechter Partei-Ossi aus Berlin am 18. Juni 
2013 bei seinem Besuch der Barmbeker LINKEN. 
Vielmehr wird der Streit auch 24 Jahre nach der 
Wende noch immer von allerlei gegenseitigen Kli-
schees und Vorurteilen unnötig befeuert. Es 
herrscht zwar Burgfrieden, aber gleichwohl hat 
man fortwährend den Eindruck, es handele sich 
bislang um zwei völlig verschiedene Nachbarlän-
der. Gleichwohl sei die Lösung darin zu suchen, 
den Blick zu lösen vom Einzelfall. Denn viel ent-
scheidender seien das gemeinsame Ganze und 
die nötige Abstraktion sowie das Erkennen und 
Verstehen der politischen Zusammenhänge. Dies 
erfordert Arbeit. Bildungsarbeit! 

Die Herleitung und Verbindung zur Sozial- und 
Wirtschaftspolitik hätten die Menschen in der ehe-
maligen DDR zwar im Rahmen ihrer zahlreichen 
politischen Schulungen gelernt, aber auch das hat 
das System der DDR letztlich nicht vor der Implo-
sion gerettet. Natürlich kann man hier einem Zeit-
zeugen und gleichsam Nutznießer der DDR und 

der SED sofort vorhalten, er würde doch nur seine 
eigenen persönlichen Erfahrungen romantisieren, 
verkürzen und verklären. Dessen ist sich Uwe Tip-
pelt sehr wohl bewusst. Ihm gelingt trotzdem die 
Abgrenzung, sowohl für sich selbst als auch für die 
Zuhörer. Denn, so seine Thesen, der Unterschied 
und Konflikt beruhe zum großen Teil darauf, dass 
sich für die Menschen in der alten BRD äußerlich 
kaum etwas geändert habe, die Einwohner der 
ehemaligen DDR aber im Grunde alles verloren 
haben, was die persönliche Lebenserfahrung eines 
jeden Menschen ausmache. Man sehe aber im 
Westen nur das Ergebnis dessen, aber kaum die 
politischen Ursachen, Hintergründe und Zusam-
menhänge, warum das so sei, so unser Gast. Na-
türlich werden das im Einzelnen auch immer kom-
plexe wie kontroverse Streitthemen bleiben. Das 
sei aber das Wesen der Demokratie. Über Themen 
und Inhalte muss gestritten und diskutiert werden. 
Das habe die DDR bekanntermaßen nicht zuge-
lassen – mit den bekannten Folgen. 

Das Klischeebild vom „doofen Ossi“ ist absolut 
unzulässig. Denn vielmehr bestimme die Prägung 
erst den Menschen. Und ältere Menschen in Ost 
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und West sowie in aller Welt haben naturgemäß 
andere Lebenseindrücke gewonnen als jene, die 
beispielsweise erst nach 1989 geboren oder auf-
gewachsen sind. Zudem stehen Partei und Gesell-
schaft in Ostdeutschland allein dadurch vor ganz 
anderen Herausforderungen als im Westteil. Dort 
wiederum bestimmen eigene komplexe Realitäten 
das Handeln. Und den Menschen in den neuen 
Ländern beispielsweise ihre aktuelle Betroffenheit 
etwa durch Arbeitslosigkeit oder multiple Armut 
vorzuwerfen, um daraus spezielle Charakteristika 
abzuleiten, gehört eher ins Fach des blinden Popu-

lismus. Von einer seriösen Betrachtung und Analy-
se ist diese Perspektive so weit entfernt wie Ham-
burg von Nordkorea – politisch wie geografisch. 

Insgesamt ein spannender Abend, der aber leider 
mit anderthalb Stunden viel zu kurz bemessen war. 
Eine Fortführung der Diskussion ist dringend nötig 
und erwünscht, zumindest in Barmbek. Idealerwei-
se soll aus dem Besuch ein längerfristiges Projekt 
mit gegenseitigem Austausch werden. Es gibt also 
noch viel zu tun. Auch für die Bildungsarbeit der 
Partei. 

 

Politisches Streikrecht  
Französische, griechische oder italienische Linke 
erzählen sich immer wieder den berühmten Spruch 
von Lenin: „Revolution in Deutschland? Das wird 
nie etwas, wenn diese Deutschen einen Bahnhof 
stürmen wollen, kaufen die sich noch eine Bahn-
steigkarte!“ 

Aber woran liegt das? Sind wir zu autoritätshörig? 
Geht es „uns" (noch) zu gut? 

Die Ursachen sind vielfältiger Natur. Seit langer 
Zeit schauen deutsche Gewerkschaftslinke nei-
disch auf den französischen Nachbarn: Französi-
sche Gewerkschafter besetzen Betriebe und neh-
men den Arbeitgeber in Geiselhaft, Millionen von 
Franzosen setzen im Rahmen eines Generalstreiks 
den Verkehr des ganzen Landes lahm, um ihre 
berechtigten Forderungen durchzusetzen 

Betriebsrat: 
Die BRD stand Anfang der fünfziger Jahre in star-
ker Konkurrenz zum real existierenden Sozialismus 
der DDR, in der die Arbeiter eine herausragende 
Stellung inne hatten. Um den damaligen westdeut-
schen Arbeitern das Gefühl zu geben, sie wären 
den Arbeitgebern in gewisser Weise gleichberech-
tigt, wurde das Betriebsverfassungsgesetz 
(BetrVG) gegen die Stimmen von SPD und KPD 
am 19.7.1952  beschlossen. Die gesamte Tätigkeit 
des Betriebsrates wurde unter die Vorgabe der 
vertrauensvollen Zusammenarbeit mit dem Arbeit-
geber entsprechend dem Kurs der Adenauer-
Regierung gestellt. Entscheidende Eingriffe in die 
bestehende Wirtschaftordnung wurden nicht zuge-
lassen -auch die Novellierungen 1972 und 2001 
haben daran nichts Grundlegendes geändert-,  so 
dass die beherrschende Position des Großunter-
nehmertums unangetastet blieb. 

Der Grundsatz der "vertrauensvollen Zusammen-
arbeit" könnte allerdings auch als eine Leerformel 
gelten und somit als kaum praxisrelevantes rechtli-
ches Gebot als zweifelhafter Beleg für ein kulturel-
les Problem dienen. Praktisch problematischer in 
Sachen Autoritarismus sind im BetrVG allerdings 

das Arbeitskampfverbot des Betriebsrates, die 
Verschwiegenheitspflicht auch gegenüber der Be-
legschaft, die Begrenzung auf "soziale Angelegen-
heiten im weiteren Sinnen“ und vor allem die her-
ausragende Rolle des Betriebsratsvorsitzenden. 
Gerade bei Großunternehmen und Konzernen führt 
das zu vielerlei Privilegien (Dienstwagen, Dienst-
wohnung, Dienstreisen überall hin), die für eine 
Trennung zwischen VertreterInnen und Basis sor-
gen. Zudem ist der Betriebsrat und noch vielmehr 
der Aufsichtsrat aus transitionstheoretischer* Per-
spektive mit seinen ArbeitnehmervertreterInnen ein 
Instrument der Klassenzusammenarbeit und dient 
damit faktisch der Aufrechterhaltung des Klassen-
kompromisses zugunsten des Kapitals. 
* Transition  ist der Wandel oder Wechsel des politischen 
Systems eines Staates(Wikipedia) 

Streikrecht: 
Damit der von einer Gewerkschaft organisierte 
Streik in Deutschland von den Arbeitsgerichten als 
rechtmäßig behandelt wird, müssen bestimmte 
Bedingungen erfüllt sein. So sind Streiks für höhe-
ren Lohn während der Laufzeit eines Tarifvertrags 
unzulässig (Friedenspflicht). Auch wird in der 
Rechtsprechung regelmäßig verlangt, dass ein 
Streik verhältnismäßig ist und im konkreten Fall nur 
als letztes Mittel eingesetzt wird.  

In Deutschland werden politische Streiks als illegi-
tim angesehen. Neben der Gewerkschaft ver.di 
fordert von den im Deutschen Bundestag vertrete-
nen Parteien nur DIE LINKE. ein politisches Streik-
recht. In Frankreich und Italien hingegen ist der 
Streik organisationsunabhängig als individuelles 
Recht von der Verfassung garantiert und aner-
kannter Ausdruck der politischen Willensäußerung 
auch gegen Parlament und Regierung. Das Streik-
recht  muss in Deutschland grundlegend verändert 
werden. Problematisch beim Streikrecht ist vor 
allem die drohende finanzielle Keule: hinter dem 
Verbot des "politischen Streiks" steht immer die  
Drohung, im Streikfall auf Grundlage von § 823 I 
BGB (Eingriff in den ausgeübten und eingerichte-
ten Gewerbebetrieb) die Gewerkschaft zu zer-
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schlagen durch Schadensersatzforderungen inkl. 
entgangenen Gewinns. Diese Drohung wirkt mate-
riell - nicht nur "ideologisch“. Damit wird emanzipa-
torische Praxis via Androhung des Existenzverlusts 
gegenüber der Gewerkschaftsbürokratie von vorn-
herein ausgehebelt. Die Praxis des politischen 
Streiks ist übrigens nicht nur in Frankreich, son-
dern in ganz Südeuropa gängig, selbst in Großbri-
tannien gab es vor einiger Zeit einen größeren "po-
litischen Streik" gegen Sozialabbau. Deutschland 
hinkt hier europa- und weltweit eklatant hinterher. 

Parteien: 
Parteien tragen zur politischen Willensbildung des 
Volkes bei. Im Gegensatz zur Parteienlandschaft in 
Frankreich und Italien existierte in der BRD viele 
Jahrzehnte keine einflussreiche Partei (viele linke 
Parteien sind an der 5% - Hürde gescheitert), die 
einen radikalen Systemwechsel eingefordert ha-
ben. Die KPD wurde 1956 in Westdeutschland 
verboten - die Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts (BVerfGE 5, 8) ist immer noch äu-
ßerst lesenswert. 

Viele ältere GenossInnen in der Linkspartei können 
zudem noch über sehr leidvolle Erfahrungen im 
Zusammenhang mit dem Berufsverbot berichten - 
diese Repression hat unter anderem den Aufbau 
organisierter Strukturen extrem behindert. 

In Westdeutschland stand die SPD der von der 
Bundesregierung entworfenen sozialen Marktwirt-
schaft zunächst äußerst kritisch gegenüber und 
forderte die Verstaatlichung aller Grundstoffindust-
rien. Nach für die Sozialdemokraten enttäuschen-
den Wahlergebnissen bei den Bundestagswahlen 
1953 und 1957 deutete sich ein Politikwechsel an. 
Das Godesberger Programm von 1959 markierte 
programmatisch den praktisch längst vollzogenen 
Wandel von einer sozialistischen Arbeiterpartei zur 
„Volks“partei. 

Als Zusammenschluss eines breiten Spektrums 
politischer und sozialer Bewegungen der 1970er 
Jahre sind die Grünen entstanden. Von einer anti-
autoritären Bewegung haben sie sich schneller als 
gedacht zu einer angepassten Partei der Besser-
verdienenden mit elitär-grünem Anstrich („Ich kaufe 
Bioprodukte und rette somit die ganze Welt “ - dass 
sich sozial Benachteiligte teure Bioprodukte über-
haupt nicht leisten können, wird herablassend 
übersehen) entwickelt. 

Kurzum, im Gegensatz zur Parteienlandschaft in 
Frankreich und Italien hat es bis zur Gründung der 
PDS und der 2007 erfolgten Fusion mit der WASG 
keine einflussreiche Partei in der BRD vermocht, 
im Sinne eines Wechsels zum demokratischen 
Sozialismus zur politischen Willensbildung des 
Volkes beizutragen. 

Autoritätshörigkeit: 
Sind wir Deutschen zu autoritätshörig? Mit einem 
ganz simplen Versuch haben vier Studentinnen 
und ein Student der Psychologie an der Uni Trier 
die Autoritätshörigkeit der Deutschen wissenschaft-
lich untermauert. Mit amtlich wirkenden Schildern 
richteten sie im Vorraum der alten Trierer Haupt-
post zwei Telefonzellen her – eine „Nur für Frau-
en“, die andere „Nur für Männer“, um in einer Se-
mesterarbeit mal verlässlich zu klären, ob „der 
mündige Bürger auch absurde Anordnungen“ be-
folgt. Das Ergebnis ist interessant: Fast alle Frauen 
und Männer akzeptierten die Zellteilungen beim 
Telefonieren. Zwar meckerten fast alle der insge-
samt 69 getesteten Zellenbesucher über den „Un-
sinn“ der Geschlechtertrennung, doch es wagten 
sich nur eine junge Frau und zwei Männer an den 
vorgeblich falschen Apparat.  

Die einzige Frau, die eine „Männerzelle“ aufsuchte, 
war eine junge Französin. Doch auch sie verließ, 
zur Rede gestellt, das „Männertelefon“ – konterte 
allerdings spitz: „So eine Idee können auch nur 
Deutsche haben.“ 

Auch wenn folgendes Beispiel aus eigener Erfah-
rung nicht repräsentativ ist, möchte ich es gleich-
wohl noch kurz erwähnen: Ende November 2011 
besuchte mich ein befreundeter Grieche aus 
Athen, der sich unglaublich wunderte, dass deut-
sche Passanten stets geduldig an roten Ampeln 
warten, obwohl weit und breit kein Auto in Sicht ist. 
In Athen wäre so ein braves Verhalten undenkbar! 
Nichtsdestoweniger kann dieses typisch deutsch-
ordentliche Verhalten selbstverständlich als Vorbild 
für Kleinkinder im Straßenverkehr dienen. Aller-
dings lässt sich bei dem Gedanken, dass deutsche 
Revolutionsgruppen an roten Ampel langmütig 
warten, bevor sie wichtige Institutionen besetzen, 
ein Schmunzeln nicht verkneifen. 

Der Vollständigkeit halber darf nicht unerwähnt 
bleiben, dass das berühmteste Autoritätsexperi-
ment 1961 in New Haven von dem Psychologen 
Stanley Milgram mit amerikanischen StudentInnen 
durchgeführt worden ist und ein erschütterndes 
Ergebnis brachte 
(http://de.wikipedia.org/wiki/Milgram-Experiment). 

Autoritätshörigkeit mag demnach kein rein deut-
sches Phänomen sein; nichtsdestotrotz entstammt 
die deutsche Redensart "Nach unten treten, nach 
oben buckeln!" nicht dem luftleeren Raum. Unter-
suchungen, die seit 10 Jahren eine Forschungs-
gruppe unter der Leitung von Professor Wilhelm 
Heitmeyer an der Universität Bielefeld jährlich 
durchführt, kommen zu einem dramatischen Er-
gebnis: Die Ressentiments gegen sozial Benach-
teiligte - volkswirtschaftlich „Nutzlose“- ist erschre-
ckend hoch: 61 Prozent sind der Ansicht, dass in 
Deutschland zu viele schwache Gruppen mitver-
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sorgt werden müssen. Gleichzeitig ist trotz Steuer-
hinterziehung und Schwarzarbeit der Glaube an 
die wichtigsten Institutionen des Staates entspre-
chend hoch. 

Gegen die sprichwörtliche deutsche Obrigkeitshö-
rigkeit und den seit jeher bilderbuchartig ausge-
prägten Untertanengeist „der Deutschen" lassen 
sich zwar auch viele in sich stimmige Argumente 
anführen - die 68er Generation hat einen Mentali-
tätswandel bewirkt, allerdings nicht in breiten 
Schichten der deutschen Bevölkerung; Stichwort 
Wutbürger et cetera-, aber das berühmte Zitat von 
Lenin wird mit einiger Wahrscheinlichkeit mittelfris-
tig seine Gültigkeit nicht verlieren: „Revolution in 
Deutschland? Das wird nie etwas, wenn diese 
Deutschen einen Bahnhof stürmen wollen, kaufen 
die sich noch eine Bahnsteigkarte!“ 

Fazit: 
"Wir"  Deutschen sind im Gegensatz zu Franzosen 
und Griechen in gewisser Weise zu brav. Die Ur-
sachen sind vielfältiger Natur. Was ist zu tun? Zum 
einen dürfen politische Streiks in Deutschland  
nicht mehr als illegitim angesehen werden und zum 
anderen sollte das Betriebsverfassungsgesetz 
grundlegend novelliert werden. Zudem ist folgende 
Tatsache nicht von der Hand zu weisen: „Unser" 
Verhalten ist  im Großen und Ganzen fügsamer 
Natur! - Für einen Wechsel im Sinne eines demo-
kratischen Sozialismus wäre eine Verhaltensände-
rung wünschenswert und insbesondere notwendi-
ge Bedingung. 

Sven-Friedrich Wiese 

(Bearbeitete Fassung eines Artikels von 01/2012 -red) 

Aus der Kommunalpolitik 
Eigentlich ist ja Sommerpause – fast bis zur Bun-
destagswahl, denn die Bezirksversammlung tagt 
erst wieder am 19. September. 

Das heißt aber (leider) nicht, dass die Rechtspflege 
still steht. Zu vermuten steht, dass die damit Beauf-
tragten weiterhin an Kürzungs- und Strei-
chungsplänen  beim Personal der Bezirksverwal-
tung arbeiten. Anders als in Altona, wo bereits 
ganz konkreter geplanter Stellenabbau der Be-
zirksversammlung bekannt gegeben wurde, hüllt 
sich der Herr Bezirksamtsleiter in Mitte aber vorerst 
noch in Schweigen. 

In Sachen ESSO-Häuser  wird es am Mittwoch, 
den 14.8. ab 19 Uhr (Einlass 18 Uhr) im Ballsaal 
(Haupttribüne) des St. Pauli-Stadions eine „Bürger-
information“ der Bezirksverwaltung zum 
Statikgutachten und zum weiteren Verlauf geben.  
Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, 
macht davon Gebrauch!  

Zur BürgerInnenbeteiligung hat dieser Senat be-
kanntlich ein besonders krasses Missverhältnis. 
Das wird erneut deutlich in einer Mitteilung der 
Behörde für Wirtschaft und Verkehr in Sachen Ver-
legung der Wilhelmsburger Reichsstraße  und 
Forderungen des Beteiligungsgremiums: Ausführ-
lich wird begründet, warum eine Autobahn die ein-
zige Möglichkeit sei und am Ende die Beteiligung 
als Erfolgsmodell gepriesen.  
Das wird all diejenigen freuen, die auf der Elbinsel 
Gehirnschmalz und Lebenszeit in die Entwick-
lungsperspektive investieren! 

Die Opernwerkstätten  werden nun (vielleicht) 
doch nicht an den Veringkanal, sondern auf das 
Gelände des ehemaligen Huckepackbahnhofs in 
Rothenburgsort verlegt. Wenn es so kommt, ein 
Erfolg der Gegenwehr der WilhelmsburgerInnen! 

 
Christine und Martin an der Jugendherberge Stintfang 

Eine erfreuliche Entwicklung zeichnet sich in Sa-
chen Seilbahn auf St. Pauli  ab: Es sieht so aus, 
als ob der Senat den Wünschen der Unterhal-
tungsbranche nicht folgen und die Entscheidung 
der Bezirksversammlung gegen den Seilbahnbau 
respektieren will.  
Hafen schlägt Unterhaltungsindustrie!? 

Der Wohnungsbau  in Mitte schreitet weiter voran, 
leider weiterhin vor allem hochpreisig und das mit 
Billigung aller Parteien außer der LINKEN. Inzwi-
schen gelten auch Studentenwohnungen von 16m² 
für 350 Euro kalt für Grüne und SPD als gute Idee 
… 
Da lacht das Herz der ach so sozialen „Investoren“, 
solche Mieten pro m² kann man mit normalen 
Wohnungen kaum erzielen. 
Und der ehemalige Bezirksamtsleiter Schreiber tritt 
inzwischen in seiner neuen Rolle als Prokurist ei-
nes dieser ach so sozialen Investoren im Bezirks-
amt auf. Man kann gar nicht so viel fressen … 

besel 
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  Termine in (und für) Mitte  

Montag, 05.08., 19:00 Uhr 

Treffen der Stadtteilgruppe W‘burg/Veddel  
Parteibüro in der Georg-Wilhelmstraße 7a 

Dienstag, 06.08., ab 18:30 Uhr 

Wahlkampfauftaktgrillen   
Bernstorffstraße 38 (Innenhof) 

Montag, 12.08., 18:30 Uhr  

Stammtisch der Linken in Billstedt  
im Baustellen Casino im Kulturpalast Billstedt,  
Öjendorfer Weg 30, 22119 Hamburg  

Dienstag, 13.08. 19:30 Uhr  

Treffen der Stadtteilgruppe St. Pauli  
in den Räumen des 
Abenteuerspielplatzes am Brunnenhof 14 
Dienstag, 13.08., 20:00 Uhr  

Treffen der Finkenlinken, 
in den „Baustellen“, Sandhöhe 11 

Montag, 19.08., 19:00 Uhr 

Treffen der Stadtteilgruppe W‘burg/Veddel  
Parteibüro in der Georg-Wilhelmstraße 7a 

Mittwoch, 21.08, 19:00 Uhr  

Treffen der BO Hamm, Horn, Borgfelde 
Büro Borgfelder Straße 83  

Mittwoch, 21.08., 19:30 Uhr  

Treffen der Stadtteilgruppe St. Georg 
Ort: Stadtteilbüro, Hansaplatz 9  

Freitag, 30.08, ab 19:00 Uhr 

„Cinema Paradiso“  Rotes Sommerkino im 
Hammer Park mit Jan van Aken und Jochen 
Hanisch mit Grillen und Getränken 
Film ab Einbruch der Dunkelheit 

September 

Montag, 02.09., 19:00 Uhr 

Treffen der Stadtteilgruppe W‘burg/Veddel  
Parteibüro in der Georg-Wilhelmstraße 7a 

Freitag, 06.09., 15 bis 18 Uhr 

Zentrale Wahlkundgebung  mit Gregor Gysi, 
Sarah Wagenknecht und unseren KandidatIn-
nen auf dem Gänsemarkt 

Dienstag, 10.09., 20:00 Uhr 

Treffen der Finkenlinken, 
in den „Baustellen“, Sandhöhe 11 

Dienstag, 10.09. 19:30 Uhr  

Treffen der Stadtteilgruppe St. Pauli  
in den Räumen des 
Abenteuerspielplatzes am Brunnenhof 14 
Montag, 16.09. 19:00 Uhr 

Treffen der Stadtteilgruppe W‘burg/Veddel  
Parteibüro in der Georg-Wilhelmstraße 7a 

Mittwoch, 18.09., 19:00 Uhr 

Treffen der BO Hamm, Horn, Borgfelde 
Büro Borgfelder Straße 83  

Mittwoch, 18.09. 19:30 Uhr  

Treffen der Stadtteilgruppe St. Georg 
Stadtteilbüro, Hansaplatz 9 

Freitag/Samstag 20./21.9.   
48-Stunden-Wahlkampf 

Weitere Termine findet Ihr auf der Webseite 
der Partei: www.die-linke-hamburg.de  

 

Kontakt:  Ansprechpartner/innen Bezirksverband Hamburg-Mitte   
Bezirksvorstand :     Telefon    Mail 
Verena Brachvogel  040 439 77 01 verena.brachvogel@die-linke-hamburg-mitte.de 

Stefan (Teddy) Dührkop  0151 129 444 71 stefan.duehrkop@die-linke-hamburg-mitte.de 

Volker Honold  (Schatzmeister) 040 280 35 82  volker.honold@die-linke-hamburg-mitte.de 

Jan-Peter Klöckner   jan-peter.kloeckner@die-linke-hamburg-mitte.de 

Martin Wittmaack  040 389 21 64 martin.wittmaack@die-linke-hamburg-mitte.de 

Gesamtvorstand   info@die-linke-hamburg-mitte.de 

nachrichtlich:   
Bernhard Stietz-Leipnitz (nur Mittenmang) 040 24 57 40 stietz-leipnitz@t-online.de 

Fraktionsgeschäftsstelle Tilman Rosenau 040 28 57 69 08 geschaeftsstelle@linksfraktion-hamburg-mitte.de  

Spendenkonto:  DIE LINKE. BV Hamburg-Mitte, Konto 852 539 206, Postbank Hamburg BLZ 200 100 20 


