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Redaktionsschluss für die Juli-Ausgabe:  
Sonntag, 30.06.2013 

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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Ein Recht auf lebenswerten Wohnraum 
Liebe GenossInnen, 
Ihr seid herzlich eingeladen zur Veranstaltung: 
"Ein Recht auf lebenswerten Wohnraum"  
mit unserem Kandidaten Jochen Hanisch  
und der Bürgerschaftsabgeordneten Heike 
Sudmann. 
am Donnerstag, 06.06.13 um 19:30 bei der LAB 
Hamm, Fahrenkamp 27.  
 
In Sichtweite zu einer vom Abriss bedrohten 
Wohnsiedlung der „Genossenschaft“ vhw, 
(Chapeaurougeweg/Am Elisabethgehölz/ 
Curtiusweg), laden wir AnwohnerInnen und Inte-
ressierte ein über die örtliche Problematik, Woh-
nungspolitik in Hamburg und die bundesweiten 
wohnungspolitischen Alternativen zu sprechen.  

Mit Jochen, in seinem ersten Leben Stadt- und 
Umweltplaner, und Heike Sudmann, wohnungspoli-
tische Sprecherin der Linksfraktion in der Hambur-
gischen Bürgerschaft haben wir auf dem Podium 
ein echtes Expertenteam.  

Über rege Teilnahme aus der Partei freuen sich 
alle Beteiligten. Darüber hinaus sind zum Bewer-
ben der Veranstaltung Flugblätter in der Wenden-
straße zur Abholung bereit.  

In Hamm werden wir fleißig verteilen aber auch in 
den angrenzenden Stadtteilen dürfte das Thema 
von Interesse sein. 

Mit solidarischen Grüßen, 
Hannah

Wasser ist Menschenrecht! 

Mit einer Protestaktion vor dem Kundenzentrum 
von Hamburg Wasser hat die Hamburger LINKE 
am 28. Mai auf das wachsende Problem der Was-
ser-Absperrungen in der Hansestadt hingewiesen. 
Unter dem Motto „Wasser ist ein Menschenrecht! 

Wasser und sanitäre Grundversorgung für alle!“ 
zogen die Protestler unter anderem mit einer mobi-
len Badewanne durch die Innenstadt und verteilten 
Flugblätter. Einer der Aktivisten hatte sich als 
Hamburger Wasserträger („Hummel! Hummel!“) 
verkleidet.  

„Von den Wasser-Absperrungen sind insbesondere 
Menschen mit geringen Einkommen betroffen, die 
sich die immer teurer werdenden Wohnkosten 
nicht mehr leisten können“, sagt Cansu Özdemir , 
sozialpolitische Sprecherin der Fraktion DIE 
LINKE. „Steigende Mieten, erhöhte Strompreise 
und die explodierenden Heizkosten führen in Ham-
burg zu immer mehr Wasser-, Strom- und Gas-
Absperrungen, zu Zwangsumzügen und sogar Ob-
dachlosigkeit. 

 

Zur Nachahmung empfohlen: Stadtteilgruppe HaHoBo  
Ich war am ersten Juni für drei Stunden als Helfer 
beim Stand der Stadtteilgruppe. Einiges habe ich 
dabei mitgenommen: 

- erstens ist es ausgesprochen sinnvoll, sich bei 
solchen Anlässen sehen zu lassen. Es gibt viel 
mehr Zuspruch, als die veröffentlichte Meinung 
vermuten lässt. 

- zweitens haben die GenossInnen einen Kontakt- 
und Gesprächsanlass geschaffen mit einer kleinen 
Umfrage zur Doppelrennbahn – unbedingt nach-
ahmenswert für alle. Streitige Themen wie dieses 
gibt es überall. 

- und drittens halten die GenossInnen einen klei-
nen A5-Flyer mit Kontaktdaten der Gruppe und 
einer gezielten Ansprache von „wahlmüden“ 

 
Menschen bereit – auch das empfehlenswert für 
alle und mit wenig Aufwand zu realisieren. –besel-
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22. Mai - letzte BMV vor der Bundestagswahl 
Ende Mai konnten wir unsere Mitgliederversamm-
lung auf Einladung unseres MdHB Mehmet Yildiz 
aus Billstedt mal wieder im Konferenzraum der 
Bürgerschaftsfraktion in der Altstadt abhalten. Die-
se letzte vom Vorstand geplante BMV vor der 
Sommerpause, die diesmal keine ist, weil ja Wahl-
kampf ansteht, wurde von immerhin 26 GenossIn-
nen, dabei 2 Gästen besucht. Die Leitung hatte 
Jan-Peter Klöckner aus der Gruppe HaHoBo, die 
sich zu einer „Leistungsträgerin“ unseres Bezirkes 
zu entwickeln „droht“. 

Nach dem mittlerweile ja meist kurzen Disput um 
die Tagesordnung kamen die Berichte aus Be-
zirksvorstand, den Stadtteilgruppen sowie der Be-
zirksfraktion. Aus St.Pauli  wurde berichtet, von der 
neuen „Paulinx“ wären 3000 verteilt - mehr als je! 
Hoffentlich ist dann auch mal eine Leserin zum 
Stammtisch im „Plaka“ in der Schanzenstraße am 
Sonntag darauf erschienen! Die BO Wilhelms-
burg/Veddel  bereitet ihr Kinderfest für den 14.7. in 
Kirchdorf Süd vor. Da sind helfende Hände ge-
sucht von Manfred Schubert und Teddy Dührkop 
und den anderen AktivistInnen. Meldet euch mas-
senhaft. Dort kann mensch bestimmt auch was für 
die eigene Stadtteilgruppe lernen. Zum Stadtteilfest 
Horn  siehe S 2. Unsere Präsenz beim Marktfest in 
Kirchsteinbek  stand in Rede beim 2. Treffen des 
Stammtisches Billstedt , der diesmal auch mit 
Neuen im Kulturpalast stattfand. Immerhin schon 
5-8 Leute interessieren sich dort für ein regelmäßi-
ges Treffen! Ist der Vorstand dort mit der Aufbau-
hilfe nicht „überfordert“, wie generell immer mal 
wieder aus am Parteiaufbau sehr interessiertem 
und in ihm überaus aktiven Kreis auf BMV’en zu 
hören, dann ist schon ein bisserl bewegt… 

Kristian Glaser berichtete aus St. Georg  zu zwei 
angedachten Veranstaltungen, eine zu Frieden mit 
Jan und eine mit Jochen Hanisch zu Stadtentwick-
lung. 

Da die stellv. Bezirksfraktionsvorsitzende erst spä-
ter zu uns stieß, berichtete Vorstandsmitglied Jan-
Peter Klöckner von der „Heideruh“-Klausur der 
Fraktion. Fast alle bisherigen BV-Abgeordneten 
wollen nächstes Jahr bei der Bezirksversamm-
lungswahl wieder kandidieren! Dass die politischen 
Schwerpunkte diskutiert wurden, liegt auf der 
Hand. Für alle Interessierten gibt es übrigens ein 
Protokoll auf Anforderung beim Geschäftsführer. 
Zu den Besuchen des Vorstandes an der Basis 
führte J.P. aus, jetzt sei man noch mit der Gruppe 
Finkenlinke verabredet und dann stünde nur noch 
St. Pauli als zu besuchende Stadtteilgruppe aus, 
dann kann auch hier ein Haken an die Arbeitspla-
nung. Den Bericht eines Mitgliedes unserer Liste 
Links an den Hochschulen zum sds- Bundeskon-

gress  in Hamburg fand ich fehl am Platze unter 
diesem Tagesordnungspunkt, auch wenn Mitte 
natürlich Hochschulstandort ist. Jedenfalls wurde 
vom Vortragenden eine klare Linksbewegung im 
sds konstatiert und das ist ja immer gut, oder? 

Schwerpunkt der Versammlung sollte nach dem 
Willen des Vorstandes der Wahlkampf  sein. 

Die vom Vorstand eingesetzte Bezirkswahlkampf-
koordinatorin und Vertreterin des Bezirkes in der 
Landeswahlkampfleitung, Hannah Heyenn aus der 
Gruppe St. Georg, gab der BMV einen Bericht aus 
dem Wahlkampfaktiv und verteilte eine aktuelle 
Übersicht zu unseren bisher geplanten Aktivitäten 
im Wahlkreis 18 Hamburg Mitte. Direktkandidat 
Jochen Hanisch sowie Vorstandsmitglied Jan-
Peter Klöckner ergänzten, dann Nachfragen, Anre-
gungen und Diskussionsbeiträge diverser Anwe-
sender. Werbung für’s Mittun im Wahlaktiv gab’s 
auch: Nächstes Treffen am 5.6. um 18:30  Uhr in 
der Wendenstraße. 

Bei der letzten BMV, extra zur Diskussion des 
Wahlprogramms und zur Auseinandersetzung mit 
ihm mittels Anträgen aus interessierten Kreisen 
unserer Parteiorganisation, hatten wir drei Mitglie-
der „beauftragt“, einen Vorschlag für einen Passus 
zum Asylrecht im Wahlprogramm bis zu dieser 
Versammlung vorzulegen. Als es um 21.20 Uhr 
nach der Pause zur Abstimmung über die Reihen-
folge in der Antragberatung kam, hatten es die von 
Lale und Nilüfer eingebrachten drei Anträge dazu 
erst Mal etwas schwer, gegen die von Alexander 
Benthin u.a eingebrachten weiteren Änderungsan-
träge an das Wahlprogramm. Bei 12 gegen 6 
Stimmen entschied die Versammlung dann aber 
doch, sie als erstes verhandeln zu wollen. Teils 
verändert wurden sie jeweils einstimmig bei sehr 
mäßiger Enthaltung angenommen. 

Mit jeweils großer Mehrheit wurden danach zwei 
weitere Änderungsanträge aus den Reihen der 
Liste Links unverändert angenommen. Sie gingen 
ebenso wie die 3 zum Asylrecht noch vor Monats-
ende an die Antragskommission des Bundespartei-
tages, der Mitte des Monats in Dresden stattfinden 
wird. Obwohl uns Jürgen Olschok krankheitsbe-
dingt diesmal nicht vertreten kann, muss Kerstin 
Fremder-Sauerbeck nicht allein reisen, hat sie 
doch mit Kris Glaser einen, nicht nur als ehemali-
gem PDS-Landesvorsitzenden, bundesweit Erfah-
renen an ihrer Seite. 

Als der Versammlungsleiter Teil II der verschickten 
Vorlage Benthin u.a. aufrief, die uns zum wieder-
holten Male zu Wahlkampfschwerpunkten verhel-
fen sollten, scheiterte ein Vertagungsantrag nur 
knapp. 
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Kris Glaser stellte also den Antrag vor. Ein Stim-
mungsbild nach vorangegangener heftiger Debatte 
ergab bei gesunkener Anwesenheit jedenfalls die 
komfortable Mehrheit von 15:2 bei sechs Enthal-
tungen für dies Papier, was mensch sicher als eine 
positive Kenntnisnahme durch die Abstimmenden 
sehen kann. Schauen wir, ob sich eine Arbeits-

gruppe zusammenfindet neben dem Wahlaktiv, 
denn die auch in Rede stehende (überarbeitete?) 
Wiedervorlage kann uns erst im Bezirksversamm-
lungs-und Europawahlkampf helfen. 

V.Honold 

 

 

Am 22.5. beschlossene und am 25.5. an die An-
tragskommission weitergeleitete Anträge: 

1. Kurzwahlprogramm  

Es wird ein Kurzwahlprogramm zur Verteilung im 
Wahlkampf erstellt. Zur demokratischen Legitimie-
rung wird es in einer außerordentlichen Sitzung 
des Bundesausschusses beraten und beschlos-
sen. 

2. Asylrecht und Flüchtlingspolitik 

Änderungsanträge an den Wahlprogramment-
wurf  

2.1. Den Titel  ergänzen auf dem Deckblatt und in 
Zeile 68:  

„100 Prozent Frieden,  100 Prozent sozial “ 

2.2. Ergänze nach Zeile 2990 als weiteren Punkt:  

„ Das Aufenthaltsrecht von Migrantinnen und Mig-
ranten/Flüchtlingen darf nicht vom Familienstatus 
oder von wirtschaftlichen und sozialen Verhältnis-
sen sowie Deutschkenntnissen abhängig gemacht 
werden.“ 

2.3. Ergänze/ändere in Zeilen 3018-3021:  

„Die westlichen Länder, u.a. auch die BRD, tragen 
mit ihren Waffenexporten und der von Profitinte-
ressen verfolgten Politik die Hauptverantwortung 
für die Kriege und dadurch verursachten Hunger 
und Flucht der Menschen auf der ganzen Welt. 
Deshalb fordern wir Wir fordern eine humane 
Flüchtlingspolitik auf deutscher und europäischer 
Ebene, die Beendigung aller Kriege sowie eine 
andere solidarische Wirtschafts-, Ressourcen-und 
Handelspolitik zur Bekämpfung von Armut und 
Hunger, um die Ursachen von Konflikten und damit 
von Flucht und Vertreibung zu beheben.  

2.4. Ergänze/ändere in Zeile 3028-3030: 

„Wir wollen ein Bleiberecht für alle Menschen. Dies 
gilt insbesondere auch für Menschen mit unsiche-
rem Aufenthaltsstaus. , die länger als fünf Jahre in 
Deutschland leben. Das Grundrecht auf Asyl (Arti-
kel 16a Grundgesetz) muss in seiner Substanz 
wiederhergestellt werden (vgl. Kapitel II) muss auf 
Grund der deutschen Geschichte garantiert und 
gewährleistet werden, und alle Menschen müssen 
die vollen politischen und sozialen Rechte haben.“  

 

Dokument: Die LINKE. Hamburg unterstützt die Initiative „Unser Hamburg – unser Netz“ und hat nunmehr 
einen eigenen Flyer für unsere Infostände entwickelt. Hier unsere Argumente: 

Wir sind für 100 % 
Sieben gute Gründe, den Volksentscheid am 22. Septe mber 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 HamburgerInnendenk-
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. 
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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.

 

BürgerInnenbrief  
Der 100. - Einladung zur kleinen 
Jubiläumsparty 
Heike Sudmann | Tim Golke | Joachim Bischoff  

Samstag, 8. Juni, 15 Uhr,  
Ort: »Parkhaus«, Knorrestraße/Bülaustraße (gleich 
neben dem Lohmühlenpark St. Georg) 

Gern stoßen wir mit euch auf das runde Jubiläum 
an!   

Bereits um 13:00 Uhr  veranstaltet die Fraktion 
einen gentrifizierungskritischen Rundgang durch 
St. Georg. Treffpunkt: Deutsches Schauspielhaus, 
Kirchenallee.  

 

Anmeldung für beides bitte bis zum 3. Juni:   
Tim.Golke@linksfraktion-hamburg.de, Telefon 28 
57 69 10  
(Die Redaktion hofft, dass auch spätere Anmel-
dungen noch entgegengenommen werden) 

Was macht die BO Billstedt?  

DIE LINKE trifft sich wieder in Billstedt zum gemüt-
lichen Abend, mit Diskussion:  

Stammtisch der Linken.  

Donnerstag 20. Juni,  18:30h  
im Baustellen Casino im Kulturpalast Billstedt  
Öjendorfer Weg 30  
 

 

Das Projekt Rehhoffstraße von ROS e.V. 
Liebe Genossinnen und Genossen, 
begleitet von unserer Bürgerschaftsfraktion und 
unterstützt von uns und vielen anderen in der Be-
zirksversammlung versucht eine kleine Gruppe von 
sehr engagierten jungen Leuten, eine sozi-
al(istisch)e Insel im kapitalistischen Sumpf zu 
schaffen. Dafür werden zunächst drei Millionen 
Euro gebraucht.  
Ich persönlich bin sehr beeindruckt von deren Akti-
onen und werde gerne etwas für das Projekt spen-
den. Vielleicht sieht sich der eine oder die andere 
unter unseren LeserInnen auch dazu in der Lage – 
es würde mich sehr freuen! –besel- 

Die Selbstdarstellung aus dem Netz: 

„Das Ledigenheim in der Rehhoffstraße dient 
seit über hundert Jahren ledigen Männern, in 
der Regel Seemännern und Hafenarbeitern, als 
Zuhause. Es ist mit seiner Wohnform und sei-
nem zukunftsweisenden Konzept ein Zeugnis 
der Hamburger Sozial- und Baugeschichte und 

als gewachsenes Mehrgenerationen Wohnpro-
jekt ein wichtiger Beitrag zur Wohnformvielfalt 
und unbedingt zu erhalten! 

Mehr zum Projekt...  
Das 1912 erbaute Ledigenheim in der 
Rehhoffstraße ist heute das letzte seiner Art in 
Hamburg. Das Wohnheim umfasste ursprünglich 
112 acht Quadratmeter große Einzelzimmer mit 
großzügig angelegten Gemeinschaftsräumen. Mit 
seinem Speise- und Lesesaal, in denen auch Ver-
anstaltungen stattfanden, dem Tante-Emma-Laden 
mit seiner sympathischen Pächterin und dem 
Pförtner, der auch für die Nachbarschaft ein offe-
nes Ohr hatte, war es eine gewachsene Institution 
im Alltag des Stadtteils. Im Laufe vieler Jahrzehnte 
lebten hier Seemänner, Hafenarbeiter und Monteu-
re, ganz unterschiedliche Charaktere unter einem 
Dach und in der Regel ein Leben lang. So hatte 
sich hier ganz von selbst ein Mehrgenerationenpro-
jekt im Herzen der Neustadt entwickelt.  
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Diese Einrichtung ist heute jedoch durch jahrelan-
ge Vernachlässigung und Finanzspekulationen in 
seinem Bestehen, sowohl in seiner baulichen Sub-
stanz als auch in seiner sozialen Idee, stark ge-
fährdet. Und das, obwohl es als Männerwohnheim 
mit seinem gemeinschaftlichen Wohnkonzept bis 
heute eine wichtige soziale Funktion erfüllt. Insbe-
sondere die Idee der Ledigenheime, Alleinstehen-
den und Durchreisenden ein Leben ohne Not, ein 
behütetes Zuhause in familienähnlichen Strukturen 
zu ermöglichen, hat an Aktualität nicht verloren und 
kann auch die aktuelle Diskussion um Wohn- und 
Lebensformen in unserer sich wandelnden Gesell-
schaft bereichern. Gerade angesichts der vielen 
wohnungslosen und wohnungssuchenden Men-
schen und der explosionsartig ansteigenden Miet-
preise sind der Erhalt und die Schaffung von be-
zahlbarem innerstädtischem Wohnraum heute 
nötiger denn je.  

Als soziale Initiative Ros e.V. sind wir daher ent-
schlossen, das Ledigenheim Rehhoffstraße als 
einzigartiges Denkmal und gemäß seiner ursprüng-
lichen sozialen Konzeption als gemeinnützige Ein-
richtung zu erhalten, zu restaurieren und auszu-
bauen!  

Damit das Ledigenheim wieder eine langfristige 
Perspektive erhalten kann, wollen wir das Haus in 
einem ersten Schritt durch Ankauf aus dem Markt 
lösen und in eine gemeinnützige Stiftung überfüh-
ren. Hierdurch soll die soziale Institution wieder die 
notwendigen Mittel und Möglichkeitsräume erhal-
ten, um ihre gesellschaftliche Aufgabe erfüllen zu 
können, Alleinstehenden, auch in schwierigen Le-
benslagen, ein familiäres Zuhause zu bieten. 

Daran anknüpfend möchten wir das soziale und 
kulturelle Zentrum im Erdgeschoss des Ledigen-
heimes stärker für die Bewohner und die Nachbar-
schaft öffnen und es zu einem Ort machen, von 
dem kulturelle Impulse und Ideen ausgehen.  

Auch haben wir uns das ehrgeizige Ziel gesetzt, 
das Ledigenheim historisch zu sanieren und es als 
sozial- und kulturgeschichtlich interessanten Ort für 
die Öffentlichkeit erlebbar werden zu lassen. In 
diesem Zusammenhang stehen auch unsere Be-
mühungen, das Haus als außerschulischen Lernort 
und als Hamburger Denkmal in der Kulturland-
schaft zu etablieren. So wollen wir das Ledigen-
heim Rehhoffstraße nicht nur zu dem angenehmen 
Zuhause für seine Bewohner machen, das es einst 
war, sondern auch ein Stück Hamburger Sozial-
Architektur erhalten.“  

 
Mehr Informationen über das Ledigenheim und seinen Kontext findet ihr unter: 
www.rehhoffstrasse.de  

Ros e.V. 
AG Rehhoffstraße 
Rehhoffstrasse 1-3 
20459 Hamburg 
Tel: 040 35714672 
post@rehhoffstrasse.de 
 

Treuhandkonto : 
Kontoinhaber: Kanzlei Klingner & Koll. 
GLS Bank 
Konto Nr.: 2029286400 
BLZ.: 43060967 
Verwendungszweck: Das Ledigenheim 
erhalten
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Zur Spendenaktion: 
„Um das Haus durch Ankauf und eine erste Sanie-
rung wieder auf eine solide Grundlage zu stellen 
werden insgesamt 3 Millionen Euro benötigt. 
Bezieht man diesen Betrag auf die Struktur des 
Hauses ergibt sich, dass die 120 Zimmer des Ledi-
genheims für jeweils 25.000 Euro freigestellt wer-
den könnten. Diese Idee der 120 Anteile soll nun 
auch die Grundlage unserer Spenden-Kampagne 
bilden. 
Anteile kann man alleine oder als Gruppe spenden. 
So kann man sich zum Beispiel gemeinsam mit 
Verwandten, Freunden und Kollegen eines oder 
mehrerer Zimmer annehmen. Es ist auch möglich 
Teil einer schon bestehenden Anteilspenderge-
meinschaft zu werden. Hierbei werden kleinere 

Beträge von uns zu je einem Anteil zusammenge-
fasst. 
So hilft jede Spende! 
Die gespendeten Anteile werden auf einem Treu-
handkonto gesammelt und im Falle, dass der Kauf 
nicht zu Stande kommt, entweder zurückgezahlt 
oder wenn der anteilnehmende Spender dies 
wünscht der Stiftung Ros zur Verfolgung ihrer ge-
meinnützigen Ziele übertragen. 
Durch dieses Verfahren ist sichergestellt, dass die 
Spende nur für den Vereinbarten Zweck verwendet 
wird. 
Wenn Sie helfen möchten, das Ledigenheim zu 
erhalten, wenden Sie sich an uns oder Spenden 
Sie auf das oben genannte Treuhandkonto.“ 

 

Zur Machtübernahme der Faschisten in Hamburg  

(Fortsetzung aus Mittenmang 05/13) 
Der Reichstagsbrand Ende Februar bot der 
NSDAP den Vorwand, massiv gegen ihren Haupt-
gegner, die organisierte Arbeiterschaft vorzugehen. 
Auch in Hamburg wurden z.B. kommunistische 
Bürgerschaftsangeordnete verhaftet. Kurz vor den 
Wahlen löste sich die Staatspartei, für viele end-
lich, aus der Senats-Koalition. Ein weiteres Fest-
halten an der SPD hätte ihre Existenz gefährdet. 
Sie versprach jetzt eine Beteiligung an der zukünf-
tigen NS-Regierung. Nun war die SPD isoliert, auf 
der einen Seite das neue Bündnis aus NSDAP und 
DStP, auf der anderen die inzwischen illegale KPD, 
mit der die SPD als staatstragende Partei, die den 
„Boden der Rechtstaatlichkeit“ nicht verlassen woll-
te, aus eigener Überzeugung niemals aktiv zu-
sammenarbeiten wollte. 

Als das (übrigens im Pressehaus bei Auer Druck 
redigierte und gedruckte) sozialdemokratische 
„Hamburger Echo“ einen kritischen Artikel über 
Hintergründe des Reichstagsbrandes brachte, war 
der Anlass geschaffen: Die Nazis forderten das 
Verbot der Zeitung. Daraufhin traten die SPD-
Senatoren aus Protest zurück. Übrig blieb ein 
Rest-Senat aus den DStP-Senatoren. 

Um für den Wahltag die Stadt sicher im Griff zu 
haben, verlangten die Faschisten die Einsetzung 
eines Polizeichefs aus ihren Reihen. Der Senat 
verweigerte zwar die Zustimmung, aber am nächs-
ten Tag, dem 5.März, eine Stunde vor Schließung 
der Wahllokale für die Reichstagswahl, war die 
Hamburger Polizei einem SA- Oberleutnant unter-
stellt. Zur gleichen Zeit trafen Lastwagen mit SA-
Mannschaften auf dem Rathausmarkt ein. Mit der 
Besetzung des Rathauses schafften die Nazis voll-
endete Tatsachen bevor die Stimmzettel ausge-
zählt waren. 

Wie zu erwarten war, brachte das Wahlergebnis 
dann für die NSDAP nicht die absolute Mehrheit, 
sie erhielt in Hamburg weniger Stimmen als SPD 
und KPD zusammen. Die Mandate der KPD aber 
wurden reichsweit annulliert. 

Obwohl es sich ja nicht um eine Bürgerschaftswahl 
handelte, wurde daraufhin nach den Stimmenantei-
len der Reichstagswahl am 8.3. der Senat neuge-
bildet und damit die so genannte Gleichschaltung 
der Länder in dieser Beziehung vorweggenommen. 
Er bestand aus 12 Senatoren, davon 6 Nazis und 
ein Mitglied der Staatspartei. „Bei der Wahl des 
neuen Senates fehlten die 26 kommunistischen 
Bürgerschaftsabgeordneten. Sie waren verhaftet 
oder mussten ihre Festnahme befürchten…Jedoch 
hatte die SPD noch Gelegenheit, gegen die bevor-
stehende politische Entrechtung der von ihr vertre-
tenen `werktätigen Volksmassen´ zu protestieren. 
An der Senatswahl nahm sie deshalb nicht teil“, 
wie Werner Jochmann, langjähriger Leiter der For-
schungsstelle  für die Geschichte des Nationalso-
zialismus in Hamburg, 1983 in seinem Beitrag „Die 
Errichtung der nationalsozialistischen Herrschaft in 
Hamburg“ (wieder veröffentlicht 1998)  schrieb (alle 
folgenden Zitate daraus). Von nun an konnten die 
Faschisten ihr erstes Ziel, die organisierte Arbei-
terschaft auszuschalten, mit Hilfe der Staatsgewalt 
viel gründlicher verfolgen. 

Der mächtigste Mann Hamburgs war nach der Ab-
schaffung der Demokratie aber nicht der aus einer 
alteingesessenen Hamburger Kaufmannsfamilie 
stammende, zuerst noch parteilose 1. Bürgermeis-
ter Carl Vincent Krogmann, dessen Wahl in bürger-
lichen Kreisen gar noch gesehen wurde „als Ab-
kehr vom Radikalismus und als Schritt zur 
Überwindung der politischen und gesellschaftlichen 
Gegensätze…Daher waren viele zur Mitarbeit in 
den verschiedenen Bereichen des öffentlichen Le-
bens bereit“, wie wiederum Jochmann schreibt. 
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„Starker Mann“ wurde schnell der 32jährige Gaulei-
ter der NSDAP, Karl Kaufmann, ehemaliger Ge-
folgsmann des 1932 aus der Partei ausgetretenen 
Reichsorganisationsleiters, Gregor Strasser, dem 
national-bolschewistische Umtriebe nachgesagt 
wurden. Kaufmanns außerordentliche Machtfülle 
beruhte weniger auf seiner Stellung als Gauleiter, 
als vielmehr auf seinem sehr guten Draht zu 
Reichskanzler und Parteichef Hitler. Schon im Mai 
wurde ihm von der Reichsregierung das wichtige 
Amt als Reichsstatthalter übertragen. So hatte er 
die Umsetzung der Reichspolitik zu überwachen, 
die Polizeigewalt in der Stadt auszuüben und Lan-
desregierung und Landesbeamte zu ernennen und 
zu entlassen. Eines seiner „Verdienste“ war, die 
ausufernde Korruption im NS-Staat in der so ge-
nannten „Hamburger Stiftung von 1937“ zu zentra-
lisieren. 

Die Bürgerschaft trat übrigens bis zur aufgrund der 
dem so genannten Ermächtigungsgesetz folgen-
den Gleichschaltung der Länder nicht mehr zu-
sammen. Der Parlamentspräsident hatte dem 
Druck des Senates bzw. dessen Weigerung, den 
anberaumten Ausschüssen Rede und Antwort zu 
stehen, nachgegeben. Die nach dem (Reichstags-
)Wahlergebnis vom 5.3. neu gebildete Bürger-
schaft, die u.a. durch die Streichung der KPD-
Mandate gesetzlich von 160 auf 128 Sitze zusam-
mengestrichen worden war, brachte der NSDAP 
einen Vorteil. „Aber auch eine Bürgerschaft, in der 
die Nationalsozialisten bestimmenden Einfluss 
besaßen, war im Führerstaat nicht erwünscht. 
Nachdem ihre neue Zusammensetzung … bekannt 
gegeben worden war, wurden ihre Rechte durch 
Verordnungen beschnitten.“  

Auf der konstituierenden Sitzung am 10.Mai, der 
die SPD’ler wg. Beschlagnahme ihres Parteiver-
mögens schon demonstrativ fernblieben, teilte der 
mittlerweile Nazi gewordene Bürgermeister mit, der 
Senat sei dem Parlament nicht mehr verantwort-
lich, würde es aber seinerseits über wichtige Be-
schlüsse informieren, es könne gar weiterhin Ge-
setze beschließen. 

Bei der nächsten Sitzung wickelte der nationalso-
zialistische Parlamentspräsident dann die TO in 
einer halben Stunde ab. Seine Anträge wurden 
„ohne Erörterung durch Erheben von den Plätzen 
angenommen“. Im Laufe des Juni wurden dann die 
Parteien ganz aus dem politischen Leben ausge-

schaltet. Obwohl die SPD es vermied, Vorwände 
zu liefern, wurde sie „staats- und volksfeindlicher“ 
Aktionen beschuldigt und am 22. Juni jede weitere 
Betätigung verboten und im Parteihauptquartier in 
der Großen Theaterstraße in der Neustadt der ge-
samte Hamburger Vorstand verhaftet. „Als die Bür-
gerschaft am 28.Juni … zusammentrat gab es kei-
ne Sozialdemokratische Fraktion mehr … 
Parlamentarische Arbeit wurde nicht mehr geleis-
tet“  

Am 7. Juli wurden die SPD- und Staatspartei-
Mandate durch den NSDAP-Reichsinnenminister 
Frick für ungültig erklärt, tags darauf auch die der 
bei der NSDAP hospitierenden freien Gewerk-
schafter, die sich vor längerer Zeit aus der SPD-
Fraktion verabschiedet hatten um ihre Organisatio-
nen zu retten. Am 14.Juli war dann mit dem Gesetz 
gegen deren Neubildung Schluss mit allen Parteien 
außer der NSDAP. Diese stellte in Folge alle Ab-
geordneten der Bürgerschaft. Als am 14.10. der 
Reichstag aufgelöst wurde, endete gemäß dem 
Gleichschaltungsgesetz auch die Bürgerschaftstä-
tigkeit. „Der viel geschmähte und von großen 
Volksschichten gehasste Parlamentarismus war 
beseitigt.“ 

Jochmann ist zuzustimmen, wenn er zusammen-
fassend schreibt: „Es gab- entgegen einer weit 
verbreiteten  Auffassung – keine Sonderentwick-
lung in Hamburg.“ Die Legende vom in der Nazizeit 
liberaleren Hamburg ist gar teils, wie z.B. in Bezug 
auf Karl Kaufmanns Rolle, in der Nachkriegszeit 
lange gezielt eingesetzt worden. U.a. Jochmanns 
Forschungsstelle, mittlerweile umfirmiert, gebührt 
bei der Aufklärung dagegen für ihre diversen Publi-
kationen Dank. 

25 ehemaligen Bürgerschaftsabgeordneten, deren 
Tod‚ in unmittelbarem oder mittelbarem Zusam-
menhang mit staatlicher Verfolgung bzw. politisch 
motiviertem Mord steht`, ist in der Broschüre der 
Bürgerschaft, welche in 3. überarbeiteter und er-
gänzter Auflage im letzten Jahr erschien, ein 
Denkmal gesetzt. Die Bronzetafel im Treppenauf-
gang zum Plenarsaal  unseres Rathauses wurde 
erst 1981 angebracht. Außer den 5 durch stalinisti-
sche Säuberungen ums Leben gebrachten wurden 
ihnen auch Stolpersteine links des Rathausein-
gangs gesetzt. 

Volker Honold 
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  Termine in (und für) Mitte  

Mittwoch, 5.6., 18:30 Uhr 

Treffen des Wahlaktiv s in der Landesge-
schäftsstelle, Wendenstraße 

Dienstag, 11.06., 19:30 Uhr  

Treffen der Stadtteilgruppe St. Pauli  
in den Räumen des 
Abenteuerspielplatzes am Brunnenhof 14 
Dienstag, 11.06., 20:00 Uhr  

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

Montag, 17.06. 19:00 Uhr 

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

Mittwoch, 19.06., 19:00 Uhr 

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

Mittwoch, 19.06. 19:30 Uhr  

Treffen der Stadtteilgruppe St. Georg 
Stadtteilbüro, Hansaplatz 9 

Donnerstag, 20.06. 17:30 Uhr 

Öffentliche Sitzung der Bezirksversammlung 
Sitzungssaal, Klosterwall 4, 1. Stock   

Donnerstag, 20.06, 18:30 Uhr  

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

Juli  

Montag, 01.07., 19:00 Uhr 

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

Dienstag, 09.07. 19:30 Uhr  

Treffen der Stadtteilgruppe St. Pauli  
in den Räumen des 
Abenteuerspielplatzes am Brunnenhof 14 
Dienstag, 09.07., 20:00 Uhr  

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

Sonntag, 14.7., ab 12 Uhr: 
Kinderfest der LINKEN. in Kirchdorf Süd 

Montag, 15.07., 19:00 Uhr 

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

Mittwoch, 17.07, 19:00 Uhr  

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

Mittwoch, 17.07., 19:30 Uhr  

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

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  015112944471 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 


