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Bezirksmitgliederversammlung  
23. April in der Buceriusstraße  

Nach einem kurzen Bericht aus Vorstand und 
Stadtteilgruppen hat unser Gast Jan van Aken uns 
den vom Bundesvorstand veröffentlichten Entwurf 
für ein Wahlprogramm „100% SOZIAL“ vorgestellt. 
Anwesend waren der Direktkandidat im Wahlkreis 
Hamburg Mitte Jochen Hanisch und gut zwanzig 
interessierte GenossInnen. 

http://www.die-
linke.de/fileadmin/download/wahlen2013/Leitantrag-
Wahlprogramm.pdf  

In der anschließenden Diskussion wurden viele 
Punkte angesprochen.  
- warum ist der Entwurf so lang geworden (100 
Seiten)  
- sind einzelne Themen über-/unterrepräsentiert  
- die Reihenfolge der Themen  
- die Wortwahl/Klarheit/Schärfe der Sprache im 
einzelnen  

- die notwendige Abgrenzung zum politischen 
Gegner  

Es bleibt festzuhalten, dass viele Meinungen zum 
Entwurf laut wurden, dass eine große Schnittmen-
ge vorliegt und dass Änderungsanträge an diesen 
Entwurf von jeder GenossIn noch bis 30. Mai ein-
gereicht werden können.  

Elf Änderungsanträge wurden im Anschluss an die 
Diskussion noch abgestimmt. Lale, Martin und Ni-
lüfer wollen eine überarbeitete Version für einen 
Antrag zum Asylrecht formulieren. Eine Kurzfas-
sung des zukünftigen Wahlprogramms wird als 
zwingend erachtet.  

Die nächste BMV wird als wahlkreisoffene MV 
am 22. Mai, 19h – voraussichtlich in der Zinn-
schmelze in Barmbek - stattfinden . Genaueres 
folgt.  jpk 

 

Änderungsanträge an den Wahlprogrammentwurf 
Beschlossen bei der MV am 23.4.2013 

0. 
Verfahren zu einem Kurzwahlprogramm: 
Der Bezirksverband Hamburg-Mitte fordert ein 
Kurzwahlprogramm zur Verteilung im Wahlkampf. 
Dieses Kurzwahlprogramm soll nach dem Dresd-
ner Parteitag in einer außerordentlichen Sitzung 
des Bundesausschusses beraten und beschlossen 
werden. 

1. 
Ergänze in Zeile 200 ff:  
„Diese Umverteilung von unten nach oben ist we-
sentlich von der Kohl-Regierung eingeleitet, seit 
1989 und im Zuge der „Neuen Weltordnung“ for-
ciert, von SPD und Grünen unter der Schröder-
Fischer-Regierung verschärft eingeleitet worden, 
wurde dann von der großen Koalition und jetzt von 
der Merkel-Regierung fortgesetzt zugespitzt wor-
den. Der SPD-Kanzlerkandidat Steinbrück hat so-
wohl als Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen 
als auch als Finanzminister in der großen Koalition 
diese Politik mitgetragen. Daher wird die LINKE im 
Bundestag den SPD-Kandidaten nicht zum Bun-
deskanzler wählen – Veränderung beginnt mit Op-
position.“ 

2. 
Ändere bzw. streiche in Zeile 287 ff: 
„Wer will, kann schnell in eine machbare andere 
Politik einsteigen: Einführung des Mindestlohns, 
Erhöhung der Renten, Rücknahme der Rente erst 
ab 67 Jahren, Lohn- und Rentengerechtigkeit in 
Ostdeutschland, solidarische Gesundheitsversiche-
rung, Vermögensteuer, Abschaffung der Hartz-IV-

Sanktionen und Anhebung der Hartz-IV-Sätze auf 
500 Euro, Abzug aus Afghanistan, Verbot von Waf-
fenexporten – das sind Entscheidungen, die eine 
neue Regierung sofort treffen könnte, das sind 
unsere Sofortforderungen für einen Politikwechsel 
– das sind unsere Sofortforderungen für einen Poli-
tikwechsel.“ 

3. 
Die Delegierten und der Landesvorstand werden 
aufgefordert, für eine grundlegende Überarbeitung 
des Kapitels „II. Die Krise überwinden. Demokratie 
und Sozialstaat verteidigen – hier und europaweit“ 
(Z. 1692 ff.), vor allem des Abschnitts „Neuanfang 
der Europäischen Union“ (Z. 1827 ff.) entspre-
chende textliche Änderungen zu initiieren und zu 
unterstützen. 

4. 
Ändere in Zeile 1948 ff.:  
„Wenn die Bundesregierung von „deutschen Inte-
ressen“ spricht, sind fast immer wirtschaftliche Inte-
ressen wie Rohstoffsicherung oder der Zugang zu 
Absatzmärkten gemeint. Um diese zu sichern, wird 
offen der Einsatz militärischer Mittel erwogen mit 
Krieg gedroht und Krieg geführt.“ 

5. 
Ersetze in Zeile 1970 ff.: 
„Der Umbau der Bundeswehr in eine Einsatzarmee 
muss gestoppt und die Abrüstung der Bundeswehr 
mit dem Ziel der Schaffung einer strukturell nicht 
angriffs- und interventionsfähigen Armee begonnen 
werden. Die Bundeswehr muss in den kommenden 



- 3 - 

vier Jahren drastisch reduziert werden.“ 
„Die Bundeswehr muss abgeschafft werden. Daher 
kämpfen wir in den nächsten vier Jahren gegen 
ihren weiteren Umbau in eine Einsatzarmee. Sie 
muss drastisch reduziert und strukturell in eine 
nicht-angriffs- und -interventionsfähige Armee um-
organisiert werden. Die Abrüstung ist zu begleiten 
durch Konversionsprogramme für die Beschäftig-
ten in der Rüstungsproduktion, für die Soldatinnen 
und Soldaten und für die Liegenschaften der Bun-
deswehr.“ 

6. 
Ändere und ersetze in Zeile 1979 ff.: 
„Das Erstarken von gewalttätigen Gruppierungen 
und politische wie wirtschaftliche Destabilisierung 
haben ihre Ursachen fast immer in Ungerechtigkeit 
und Unterdrückung. 
Auch die deutsche Außen- und Wirtschaftspolitik 
trägt daran Mitverantwortung. Wir wollen uns dem 
entgegenstellen und die Lösung der Konfliktursa-
chen in den Mittelpunkt der deutschen Politik stel-
len Gewaltvorbeugung ist die politische Alternative 
zur militärischen Konfliktaustragung.“ 

„Das Erstarken von gewalttätigen Gruppierungen 
und politische wie wirtschaftliche Destabilisierung 
haben ihre Ursachen in Ungerechtigkeit und Un-
terdrückung. Daran tragen die Konzerne und die 
Politik der Bundesregierung entscheidend Mitver-
antwortung. Wir stellen uns gegen diese aggressi-
ve Politik und sind solidarisch mit allen Menschen 
weltweit, die für Frieden, sozialen Fortschritt und 
Demokratie kämpfen. Das ist die Alternative zur 
militärischen Intervention. 

7. 
Ändere in Zeile 2096 ff.: 
„DIE LINKE fordert ein Verbot aller Rüstungsexpor-
te der Rüstungsproduktion – ohne Ausnahmen.  

+ Als ersten Schritt fordern wir das sofortige Verbot 
aller Exporte von Kleinwaffen und Waffenfabriken. 
Es sind gerade diese so genannten Kleinwaffen – 
Sturmgewehre und Maschinenpistolen –, mit de-
nen die meisten Menschen in den Kriegen dieser 
Welt getötet werden, ...“ 

8. 
Streiche in Zeile 2101-2103:  
„+ Rüstungsexporte dürfen nicht mehr mit Steuer-
geldern unterstützt werden, weder durch die staat-
liche Absicherung mit Hermesbürgschaften noch 
durch Ausbildungsunterstützung oder über andere 
Wege.“ 
„+ Als weiteren Schritt fordern wir, dass Rüstungs-
produktion und -exporte nicht mehr staatlich unter-
stützt werden und deshalb eine flächendeckende 
Zivilklausel für die Wissenschaft und unterstützen 
entsprechende Bewegungen an Hochschulen und 
anderen wissenschaftlichen Institutionen. “ 

9. 
Ändere in Zeile 2115 ff.:  
„Wir fordern die Auflösung der NATO. Sie soll 
durch ein kollektives Sicherheitssystem unter Be-
teiligung Russlands ersetzt werden, das Abrüstung 
als ein zentrales Ziel hat. Unabhängig von einer 
Entscheidung über den Verbleib Deutschlands in 
der NATO Als ersten Schritt wird DIE LINKE dafür 
eintreten, dass Deutschland aus den militärischen 
Strukturen des Militärbündnisses austritt. 

10. 
Ändere in Zeile 2934 ff.: 
„Die Mord- und Terrorserie des „Nationalsozialisti-
schen Untergrunds“ hat die tödliche Gefahr von 
rechts, systematisch unterstützt durch die Geheim-
dienste, und das Scheitern der Geheimdienste in 
aller Deutlichkeit gezeigt.“ 

 

Wahlaktiv nimmt Arbeit auf 
Am 7.5. hat das „Wahlaktiv“ zur Bundestagswahl 
für den Wahlkreis 18 unter Leitung von Hannah 
Heyenn seine Arbeit aufgenommen. TeilnehmerIn-
nen sind die SprecherInnen der 
BOn/Stadteilgruppenn aus dem Wahlkreis sowie 
Vertreter der Bezirksvorstände, vor allem natürlich 
auch der Wahlkreiskandidat Jochen Hanisch. 

Hannah wird die Aktivitäten der Bezirke und Stadt-
teilgruppen koordinieren. Menschen, die sich aktiv 
in den Wahlkampf einbringen wollen, melden sich 
bitte bei ihrer BO/Stadtteilgruppe oder direkt bei 
Hannah: hannah.heyenn@die-linke-hamburg.de. 

Das nächste Treffen des Wahlaktivs ist am  

Mittwoch, 5.6., 18:30 Uhr  in der Wendenstraße  

vorgesehen. 

Was macht die BO Billstedt?  

Nachdem wir ein erstes Treffen  mit neun Leuten 
im April organisiert bekommen haben, wollen wir 
uns wieder treffen:  
 
Stammtisch der Linken in Billstedt   
 
Dienstag, 21. Mai - 18:30h  
im Baustellen Casino im Kulturpalast Billstedt,  
Öjendorfer Weg 30, 22119 Hamburg 
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Besser ein Spatz in der Hand als eine Taube auf dem  Dach 

Christine Detamble-Voss, Bezirksabgeordnete der 
LINKEN in Mitte , an die Mitglieder in Beiräten und 
Initiativen im Stadtteil und anderen Interessier-
ten auf St. Pauli (Original in der St. PaulinX): 

Ja, ich bin in die ‚Vergabekommission‘ Rinder-
markthalle gegangen und werde mir verantwor-
tungsvoll die Bewerbungen von über 20 Interes-
sentInnen, die die 840 qm im Obergeschoß der 
Rindermarkthalle  für soziokulturelle, stadteilorien-
tierte Zwecke nutzen wollen, sorgfältig anschauen 
und auswählen. In dem Gremium sind stimmbe-
rechtigt: Drei Vertreter aus dem Sanierungsbeirat 
Wohlwillstraße und vier Vertreter der Parteien aus 
der Bezirksversammlung. Die Piraten sind aus dem 
Gremium auf der letzten Sitzung zurückgetreten. 
Eine Vertreterin vom Stadtplanungsamt ist nicht 
stimmberechtigt wie Herr Mathe, der moderiert und 
Herr Hönisch als Vertreter von Edeka, der sagt 
weitgehend nix dazu. Dazu eine Protokollführerin 
und Einladende der Firma von Maßmann/ Hönisch: 
„Das Auswahlergebnis ist eine Empfehlung an 
EDEKA“.  

Für mich war es selbstverständlich, diese Möglich-
keit der Mitgestaltung wahrzunehmen und ich kann 
politisch nicht nachvollziehen, wieso kämpfende 
Anwohner und Anwohnerinnen, die den Abriss der 
Rindermarkthalle verhindert haben, eine Mitwir-
kung in dieser Form bei der Nutzung der Rinder-
markthalle abgelehnt haben. 

Ja, es ist nicht das, was viele erwartet haben. Man 
wollte bei der Gesamtnutzung entscheidend be-
stimmen, nicht nur für 840qm eine Empfehlung 
abgeben. So das Hauptargument, dass der Ein-

fluss zu gering sei und „man nur mitmachen wird,“ 
wenn "man die gesamte Nutzung der Rindermarkt-
halle dem EDEKA- Konzern vorschreiben kann.“ 

Da kann ich nur sagen:‚Aufwachen‘ . Schaut in die 
Realität dieses Kapitalismus.  Edeka, Aldi und 
Budni. Drei Unternehmen, die Betriebsräte nicht 
zulassen, akzeptieren eine Auswahlkommission für 
die Nutzung von 840 qm. Wo in Hamburg, siehe 
ECE, ist das schon vorgekommen?  Natürlich aus 
Prestige und auch aus Werbegründen. Edeka weiß 
eben genau, welche Kunden sie ansprechen müs-
sen. 

Und nur das ist ein Grund für die genehmigte Mit-
gestaltung durch Anwohner, Inis, Beiräte und Par-
teien. Da ist es doch klug und schlau, dieses An-
gebot zu nutzen, um für den Stadtteil etwas 
Nützliches zu bewirken. Jedes Stück der Mitwir-
kung und der Mitbestimmung, und sei es noch so 
gering, muss genutzt werden. Zumal in den Stadt-
teilbeiräten der Einfluss auch nicht viel größer ist. 
Geschweige denn in der Bezirksversammlung. 

Ja, wir brauchen mehr Einfluss. Und den werden 
wir bekommen. Den bekommen wir aber nicht al-
lein durch den Kampf in einem kleinen Stadtteil wie 
St. Pauli. Da brauchen wir alle Beiräte und Inis aus 
Hamburg. Es wird Zeit, dass sich alle vernetzten 
und eine gemeinsame Politik machen: im Netzwerk 
" Recht auf Stadt“. Wunschproduktion. unser real. 
oder Piraten, wo seid Ihr??? ... macht wieder 
mit...DENN: 
 " Es rettet uns kein höheres Wesen, kein Gott, 
kein Kaiser noch Tribun; uns aus dem Elend zu 
erlösen; müssen wir schon selber tun....“ 
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Aktionstag der Beiräte:  Nur mit uns! 

Rund 100 TeilnehmerInnen aus 27 Sanierungs-, 
Quartiers- und Stadtteilbeiräten waren am 27. April 
in Steilshoop zusammengekommen, um Hamburgs 
ersten Stadtteilbeiräte-Kongress abzuhalten. (Foto 
auf Seite 4) Dies ist umso bemerkenswerter, weil 
die örtlichen Mitwirkungsgremien teilweise schon 
seit Jahrzehnten existieren, ohne dass es bisher 
jedoch einen solchen Austausch auf hamburgi-
scher Ebene gegeben hätte. Das vor rund dreiein-
halb Jahren geschaffene „Netzwerk Hamburger 
Stadtteilbeiräte“ schuf dafür nun die Voraussetzun-
gen. Und nach einem langen Tag bestand Einig-
keit: Die Tagung unter dem Titel „Demokratie im 
Stadtteil. Nur mit uns.“ war ein voller Erfolg.  

Laut Angaben der Behörde für Stadtentwicklung 
und Umwelt (BSU) gibt es zurzeit 54 RISE-
Fördergebiete, also Quartiere, die eine finanzielle 
Förderung durch das Rahmenprogramm Integrierte 
Stadtteilentwicklung (RISE) erfahren. Alleine 20 
davon sind im Bezirk Hamburg-Mitte angesiedelt. 
Doch diese Form der BürgerInnenbeteiligung ist 
bedroht, da etwa 50 % aller Gremien in 2013/2014 
auslaufen. Dies, weil der Senat die irrige Auffas-
sung vertritt, dass die „Förderung von Beteili-
gungsstrukturen (...) in der Integrierten Stadtteil-
entwicklung grundsätzlich nur für festgelegte 
Gebiete und für eine befristete Laufzeit möglich“ 
(Bürgerschafts-Drucksache 20/4846 vom 4.9.2012) 
sei. Doch wir leben im 21. Jahrhundert, in einer 
Metropolengesellschaft, die mehr (Stadtteil-) De-
mokratie braucht und nicht den Abbau von errun-
genen Beteiligungsmöglichkeiten. 

Der Beiräte-Kongress machte unmissverständlich 
deutlich, wohin für ihn die Reise gehen muss. Ein-
hellig wurde die Forderung erhoben, vorhandene 
Beteiligungsstrukturen zu erhalten, zu verstetigen 
und auf neue Quartiere, die dies wünschen, aus-
zuweiten. Bereits im Oktober 2012 war eine ent-
sprechende Resolution von etlichen 
Beiratsgremien angenommen worden; auf der Ta-
gung selbst wurde eine „Zweite Resolution“ vorge-
stellt und diskutiert, die das Anliegen noch deutli-
cher machte und in den kommenden Monaten 
Stadtteilgremien zur Abstimmung vorgelegt werden 
soll (s. den Kasten weiter unten). 

Für DIE LINKE gehört Partizipation zu einem der 
Eckpfeiler ihrer Politik. In den Kommunen, so heißt 
es im Parteiprogramm, „erleben Bürgerinnen und 
Bürger alle Widersprüche der gesellschaftlichen 
Entwicklung unmittelbar und erfahren, wie Politik 
funktioniert“. Dies ist für einen Stadtstaat wie Ham-
burg vor allem auch auf die Stadtteile zu übertra-
gen, wo es gilt, den Einfluss der Menschen vor Ort 
zu stärken. Quartiers- und Stadtteilbeiräte bieten 

eine solche Möglichkeit, auch wenn sie heute mehr 
den Charakter von Diskussionsforen und Empfeh-
lungsinstanzen haben. Aber schon dies eröffnet 
Chancen, über Stadtteilbelange zu reden, Forde-
rungen zu erheben sowie Verwaltung und Politik zu 
hinterfragen oder auch unter Druck zu setzen. 

Marion Fisch war für den Beirat Osterbrookviertel da 

Kein Wunder also, dass die SPD solchen Beiräten 
– allemal, wenn sie frech und aktiv auftreten – nicht 
mit allzu großer Sympathie begegnet, schon gar 
nicht, wenn diese eine finanzielle Absicherung und 
Verstetigung ihres Engagements einklagen. Das ist 
auch genau der Dollpunkt, um den es in den kom-
menden Monaten gehen muss. Gelingt es, den 
Senat politisch so zu bedrängen, dass er im nächs-
ten Haushaltsplan einen eigenständigen, aus-
kömmlichen Etatposten „Stadtteilbeiräte“ berück-
sichtigt oder läuft es darauf hinaus, was die BSU 
und auch die SPD-Bezirksfraktion Hamburg-Mitte 
in letzter Zeit propagieren, nämlich „selbsttragende 
Strukturen“ anzustreben. Doch Beteiligung ohne 
finanzielle und professionelle Unterstützung, eben 
„selbsttragend“, ohne das Ernstnehmen durch Poli-
tik und Verwaltung, ohne Informationspflicht usw. 
hat mit ernsthafter Stadtteildemokratie nichts zu 
tun.  

Die „Lokaldemokraten“ – so die Bezeichnung im 
gewöhnlich gut recherchierenden Onlinemagazin 
http://hh-mittendrin.de – werden also weiterma-
chen, sei es, dass die Forderung nach Einrichtung 
eines Stadtteilbeirats St. Pauli im Raume steht, sei 
es, dass St. Georg seinen Beirat über 2013/2014 
hinaus erhalten will, sei es, dass auch in anderen 
Quartieren Mitwirkungsgremien geschaffen wer-
den, wenn die BürgerInnen dies wünschen. Da 
könnte DIE LINKE zweifelsohne eine gute, impuls-
gebende Rolle spielen. 
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Zweite Resolution zur Verstetigung und Ausweitung d er Stadtteilbei-
räte in Hamburg, vom April 2013 
Im Oktober 2012 hatten das Netzwerk der Ham-
burger Stadtteilbeiräte und AktivistInnen aus dem 
Netzwerk Recht auf Stadt die „Resolution zur Ver-
stetigung und Ausweitung der Stadtteilbeiräte“ for-
muliert und beschlossen. Innerhalb kurzer Zeit un-
terzeichneten rund 20 Stadtteilbeiräte, diverse mit 
Stadtteilfragen befasste Organisationen und Verei-
nigungen sowie mehr als 50 Einzelpersonen die 
Resolution. Auch in die Hamburger Politik hat das 
Anliegen Eingang gefunden. Im Rahmen der 
Haushaltsdebatte im November/Dezember 2012 
haben gleich mehrere Bürgerschaftsfraktionen An-
träge zur besseren finanziellen Absicherung der 
Stadtteilbeiräte in Hamburg gestellt. Doch diese 
Anträge wurden von der Parlamentsmehrheit abge-
lehnt. 

Wir begrüßen die auch von der Hamburger Politik 
vermehrt geführte Diskussion um die Partizipation 
im Allgemeinen und die Bedeutung der Quartiers- 
und Stadtteilbeiräte im Besonderen. Schließlich 
geht es um nichts weniger als das Funktionieren 
unserer Metropolengesellschaft im 21. Jahrhun-
dert, die mehr BürgerInnenbeteiligung und Stadt-
teildemokratie denn je erforderlich und sowieso 
wünschenswert macht. 

Doch die Realität sieht anders aus. Etwa die Hälfte 
der Hamburger Stadtteilbeiräte wird 2013/14 aus-
laufen, hier und da vielleicht noch um die kurze 
„Nachsorgephase“ von einem Jahr verlängert. Die 
Ursache: Der Senat hält daran fest, dass solche 
Beteiligungsgremien nur dann eingerichtet und 
finanziell unterstützt werden, wenn und solange 
das betreffende Gebiet in ein behördliches Förder-
programm eingebunden ist. Ohne Förderprogramm 
keine BürgerInnenbeteiligung, so die gegenwärtige 
Senatsphilosophie.   

Die Beiräte sind im Wesentlichen an das Rahmen-
programm Integrierte Stadtteilentwicklung (RISE) 
gekoppelt. Dieses sieht eine Stadtteilförderung 
inklusive Beteiligungsgremien immer nur für einige 
wenige Jahre vor. Hier und da entscheiden aller-
dings auch Wohlwollen und Interessenslage der 
parlamentarisch-politischen Mehrheiten über die 
Einrichtung eines neuen Stadtteilbeirats, wie die 
Beispiele St. Pauli (wurde abgelehnt) und HafenCi-
ty (soll kommen) im Bezirk Mitte veranschaulichen. 

Natürlich stellt niemand die BürgerInnenbeteili-
gung, nicht einmal die Beiratsstrukturen grundsätz-
lich infrage. Doch wenn es um die Verstetigung 
oder gar Ausweitung der Stadtteilbeiräte, also um 
die finanzielle Absicherung, die professionelle Be-

gleitung und die daraus resultierende Wertschät-
zung von Politik und Verwaltung geht, dann kneifen 
die Verantwortlichen. Von „selbsttragenden Struk-
turen“ als Ziel für die Beiratsarbeit ist beim Senat 
neuerdings die Rede, also davon, dass sich ja ger-
ne Menschen vor Ort zusammensetzen könnten, 
um ihre Stadtteilbelange zu besprechen, aber eben 
ohne städtische Unterstützung... 

Wie die Erfahrung zeigt, ist es ausgesprochen 
schwierig, ja meist unmöglich, ein selbstorganisier-
tes und vor allem selbstfinanziertes vergleichbares 
Gremium auf Dauer zu halten. Durch das Fehlen 
eines Stadtteilbüros oder anderer Stellen, welche 
sich um die Organisations- und Vermittlungsarbeit 
kümmern, wird das Engagement von ehrenamtli-
chen Beiräten überfordert. Zudem findet ein solch 
„freiwilliger“ Zusammenschluss in der Regel nicht 
das Gehör bei Politik und Verwaltung, wie ein im 
bezirklichen und städtischen Leben verankerter 
Stadtteilbeirat. Wer es ernst meint mit BürgerIn-
nenbeteiligung und Demokratie vor Ort kommt also 
um abgesicherte, d.h. politisch gewollte und finan-
ziell geförderte Beiratsstrukturen nicht herum. Und 
dazu gehören nicht zuletzt die Verfügungsfonds, 
mit denen viele kleinere und mittlere Projekte und 
damit das Gemeinschaftsleben in den Stadtteilen 
spürbar gefördert werden. 

Vor diesem Hintergrund fordern die Unter-
zeichnerInnen der Resolution: 

1. Entkoppelung der Quartiers- und Stadtteil-
beiräte von RISE- oder anderen Förderpro-
grammen, stattdessen Schaffung eines ei-
genen Etatpostens „Stadtteilbeiräte“ im 
nächsten Haushalt der Freien und Hanse-
stadt Hamburg! 

2. Erhalt und Verstetigung aller existierenden 
Sanierungs-, Quartiers- und Stadtteilbeiräte 
mit der entsprechenden finanziellen und 
personellen Ausstattung! 

3. Einrichtung von Stadtteilbeiräten mit der nö-
tigen finanziellen und personellen Ausstat-
tung überall dort, wo dieser Wunsch geäu-
ßert wird! 

4. Verankerung von Verfügungsfonds für alle 
Quartiere mit Stadtteilbeiräten! 

5. Gesetzliche und verfassungsmäßige Absi-
cherung von Beteiligungsstrukturen und 
Mitwirkungsrechten auf Stadtteilebene! 

Martin Kersting und Michael Joho (vom 14.4.2013) 
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Fraktionsversammlungsklausur in Heideruh: 
Wie gehen wir in den Bezirksversammlungswahlkampf? 
Leider nur zu zwölft trafen sich die kommunalpoli-
tisch Aktiven des Bezirksverbands am ersten Mai-
wochenende in Heideruh zur alljährlichen und vo-
raussichtlich letzten Klausur vor den 
„Kommunalwahlen“ im kommenden Jahr (Juni 
2014). So war denn die Vorbereitung auf die Wahl 
zur Bezirksversammlung auch das zentrale The-
ma.  

Programm:  Diesmal haben wir ja anders als 2011 
die Möglichkeit, uns rechtzeitig mit der Fortentwick-
lung unserer bezirklichen Programmatik zu befas-
sen. Gleichzeitig stehen wir vor dem Problem, dass 
die Bezirkswahlen zwar parallel zur Europawahl, 
aber ohne die Bürgerschaftswahl stattfinden, so 
dass wir uns nicht auf das Wahlprogramm zur Bür-
gerschaft beziehen können. Der Landesvorstand 
hat aus diesem Grunde auch bereits eine Arbeits-
gruppe eingesetzt, die eine Zusammenschau der 
Bezirkswahlprogramme aus 2011 erstellen und 
nach Interviews mit den Bezirken ein Bezirksrah-
menwahlprogramm erstellen soll, das dann im 
Herbst von einem Parteitag verabschiedet werden 
soll. 

Des ungeachtet haben wir uns erste Gedanken 
gemacht, welche für den Bezirk bedeutsamen 
Themen für uns im Zentrum des Wahlkampfs ste-
hen könnten. Viele Einzelthemen wurden ange-
sprochen und zu Oberthemen zusammengefasst. 
Dazu sollen Arbeitsgruppen gebildet werden, die 
sich in den nächsten Monaten treffen und auf der 
Grundlage des 2011er Programms und der Erfah-
rungen aus den vergangenen zweieinhalb Jahren 
Aussagen entwickeln sollen. Die Termine werden 
auf jeden Fall mindestens über das Netz, möglichst 
auch im MitteNmang bekannt gemacht: 

Umwelt  Manfred, Sandra, Christine W. 
Senioren, Flüchtlinge, Migranten, Jugend 

Christine D-V 
Verkehr  Renate  
Bürgerrechte, Haushalt, Demokratie   

Renate, Bernhard, Holger K. 
Arbeit + Armut   
Teddy, Tilman 
Wohnen, Stadtplanung    
Bernhard, Jan-Peter, Christine W. 

In Sachen Frieden  und Antifa  gehen wir davon 
aus, dass wir das Rad nicht neu erfinden müssen, 
sondern die Aussagen von 2011 weiter gelten. 

Ideen zum Wahlkampf: Noch nicht aktive Genos-
sInnen aufsuchen und Materialien bringen, Stamm-
tische und Buddelpartys (Milieus beachten), Multi-
plikatoren ansprechen, erst die Mitglieder, dann die 

Wähler aufsuchen, auch Personen vor- und dar-
stellen. 
Veranstaltungen in Räumlichkeiten von „Bündnis-
partnern“ in gemütlicher Atmosphäre, Themen aus 
dem konkreten Wahlkreis aufgreifen  
Infotische, Briefkastenverteilung gemeinsam ge-
stalten, „Klinken putzen“, Straßenwahlkampf mit 
Megafon, um aufzufallen und mit den Menschen 
ins Gespräch zu kommen, Flugblattverteilung an 
Markttagen, Veranstaltungshinweisplakatierung, 
Massenveranstaltungen aufsuchen (z.B. FC St. 
Pauli Spiele)  
eigene Materialien  (jeweils auch als eventuell aus-
führlichere Netzversion)  
4. Quartal 13; MITTLINKS (größere Auflage) mit 
positivem „Rechenschaftsbericht“ 
1. Quartal 14; bezirkliches Wahlprogramm layouten 
und drucken 
Flyer mit Kurzfassung + Bezirksliste (Sprachenflyer 
/ Mehmet) 
Wahlkreisflyer mit wahlkreisspezifischen Aussagen 
(die Sammlung der Inhalte, vor allem von den 
Wahlkreisen, wo wir nicht personell vertreten sind, 
sollte schnellstmöglich erfolgen)  

Kandidaturen: Grundsätzlich sind natürlich erst 
einmal alle bisher Aktiven, d.h. die Mitglieder der 
Fraktionsversammlung aus Fraktion, Ausschüssen 
und Beiräten gefragt. Darüber hinaus sollten auch 
Nichtmitglieder aus befreundeten Organisation ins 
Auge gefasst werden, insbesondere dort, wo die 
Partei bisher noch „schwach auf der Brust“ ist. 

Die 51 Mitglieder der Bezirksversammlung werden 
so gewählt: 
30 Mandate werden in den insgesamt 8 Wahlkrei-
sen vergeben, weitere 21 über die Bezirkslisten der 
Parteien. Es gibt natürlich weiter die Möglichkeit, 
jeweils 5 Stimmen im Wahlkreis und im Bezirk zu 
vergeben, zu „kumulieren“ (häufeln der Kreuze auf 
eine Partei oder einen Menschen) und zu „pana-
schieren“ (vermischen, also verschiedene Kandida-
tInnen aus verschiedenen Parteien zu wählen). 
Dem müssen wir dadurch Rechnung tragen, dass 
wir in allen Wahlkreisen ein personelles Angebot 
machen, also möglichst mindestens 30 Wahlkreis-
kandidatInnen in allen Wahlkreisen aufstellen, jede 
Stimme zählt letztlich für die Partei! 

Da aber nur drei (z.B. Wilhelmsburg West) bis fünf 
Mandate (Hamm) pro Wahlkreis zu vergeben sind, 
ist es nicht wahrscheinlich, dass wir viele Wahl-
kreiskandidatInnen „durchbringen“, es kommt also 
diesmal mehr als beim letzten Mal auf die Bezirks-
liste an. 
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Aufgestellt werden die Wahlkreislisten bei Ver-
sammlungen der im Wahlkreis wohnenden, die 
Bezirksliste bei einer Versammlung der im Bezirk 
wohnenden wahlberechtigten Mitglieder.  

Wichtig: Wahlberechtigt zur BV sind auch EU-
AusländerInnen! 

besel 

 

Die Wahlkreise (im Februar von der Bürgerschaft bestätigt) 

 
Wahlkreisbezeichnungen (Mandate in Klammern): 
1 St. Pauli, Altstadt, Neustadt, Hafencity    (4) 
2 St. Georg, Hammerbrook, Rothenburgsort, Borgfelde   (3) 
3 Hamm         (5) 
4 Horn         (4) 
5 Billstedt Nord        (4) 
6 Billstedt Süd, Billbrook       (4) 
7 Wilhelmsburg-Ost, Veddel, Kl. Grasbrook    (3) 
8 Wilhelmsburg-West, Finkenwerder, Steinwerder, Waltershof  (3) 

         30

Vorstand trifft Wilhelmsburger LINKE. 
Die BO Wilhelmsburg/Veddel hat sich mit dem Be-
zirksvorstand Hamburg-Mitte getroffen und unter 
dem Thema: "Die Basisgruppen stärken - Stadt-
teilgruppen fördern" lebhaft diskutiert. Interesse 
gab es zur Lage der Finanzen in Mitte, der Nut-
zung des Büros in Wilhelmsburg, Georg-Wilhelm-
Str. 7a, den anstehenden Wahlkämpfen und der 
Organisationsstruktur in der BO.  

Manfred Schubert (alfredm@live.de) bleibt weiter-
hin gerne der Mitgliederverantwortliche für Wil-
helmsburg und Veddel. Alle sind sich einig, das 

dortige Büro wenn irgend möglich dauerhaft zu 
erhalten. Jeden 1. und 3. Montag des Monats trifft 
sich abends die BO, jeden 2. und 4. Montag trifft 
sich SOLID im Büro. Montag, Dienstag, Mittwoch 
und Donnerstag wird das Büro nachmittags be-
setzt, Mittwoch und Donnerstag zudem morgens. 
Die Fraktion nutzt das Büro zur Vorbereitung von 
Ausschusssitzungen.  

Wir vom Vorstand danken euch für die Einladung 
und freuen uns schon, am 29. Mai zu den Finken-
linken zu fahren. jpk 
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Verlegung Opernfundus 
In der BürgerInnensprechstunde der Aprilsitzung 
des RA Wilhelmsburg/Veddel/Steinwerder und 
Kleiner Grasbrook wurden die Parteien vom Vorsit-
zenden des Stadtteilbeirates Wilhelmsburg nach 
ihrer Meinung zur Verlegung des Opernfundus 
nach Wilhelmsburg gefragt. 

Lutz Cassel (Vorsitz Stadtteilbeirat) teilte auch 
gleich mit, dass der Stadtteilbeirat sich im März 
gegen diese Verlegungspläne ausgesprochen hat. 
Außerdem erzählte Lutz, dass zwei betroffene Ge-
werbetreibende über die anstehende Kündigung 
ihrer Räume informiert wurden. Zufällig sind das 
zwei deutsche Inhaber. Zwei andere Gewerbetrei-
bende – zufällig haben beide einen Türkischen 
Namen - erfuhren von ihrer bevorstehenden 
Raumkündigung durch Presseberichte. 

FDP, CDU und GAL gingen auf die Verlegungsplä-
ne ein. Sie berichteten von einem interfraktionellen 
Antrag des RA auf Referenten zum Thema. Einge-
laden zur Märzsitzung, allerdings leider diesen 
Termin nicht halten könnend. Das Problem der 
geschilderten Ungleichbehandlung ignorierten die 
ParteienvertreterInnen. Darauf ging ich dann ein. 
Ich formulierte einen klaren Hinweis auf ein mögli-
ches ausländerfeindliches Verhalten. Ein Mögli-
ches! Das brachte natürlich gleich Unruhe bei den 
Parteien und gegen mich formulierte Vorwürfe. 
Damit kann ich aber sehr gut leben. 

Im weiteren Verlauf wurde dann auch von der SPD 
geantwortet. Hier wurde auch Stellung zur Un-
gleichbehandlung bezogen. Aber nur gegen mich. 

Im Verlauf der Diskussion kam dann ein Vorschlag 
der CDU. Ein spontan beschlossener Antrag mit 

dem Inhalt: „Der RA Wilhelmsburg/Veddel spricht 
sich gegen die Verlegung des Opernfundus an 
diesen Standort aus.“ Zur Begründung verwies die 
CDU auf eine Machbarkeitsstudie. In ihr ist nach-
zulesen, dass der geplante Standort nur die dritte 
Wahl ist. Geprüft wurden vier mögliche Standorte. 

Nun waren SPD und FDP am Zuge. Taschenspie-
lertricks werden bei beiden großgeschrieben. So 
auch hier. Aus dieser CDU-Formulierung wurde 
nun ein Dringlichkeitsantrag. Ein solcher muss 
ganz normal auf die Tagesordnung aufgenommen 
werden. SPD und FDP konnten eine Dringlichkeit 
aber „leider“ nicht erkennen und lehnten den An-
trag deshalb ab.  
Das Thema war somit fürs erste erledigt. 

Lutz Cassel verließ laut protestierend den Sit-
zungsraum. Ich erwarte spätestens bei der nächs-
ten Sitzung des Stadtteilbeirates eine Weiterbe-
handlung des Themas. 

Nun wurde die Tagesordnung aufgerufen.  
Bei der Abstimmung bemerkte der Ersatzvorsit-
zende des RA Michael Weinreich von der SPD, 
dass von mir keine Reaktion kam. Er fragte nach 
und bekam von mir die Antwort, dass ich die Ab-
stimmung verweigert habe, dieses aber in einer 
persönlichen Stellungnahme nicht begründen darf, 
da bereits abgestimmt worden sei. 

Ersatzvorsitzender ist eine gute Bezeichnung für 
Michael Weinreich.  

Mit jeder Reaktion, mit jeder Bemerkung..... hat er 
bewiesen, dass diese Anrede völlig ok ist.  

Manfred Schubert 
 

Zur Machtübernahme der Faschisten in Hamburg (von Volker Honold, Teil 1) 
Das 80-jährige „Jubiläum“ des deutschen Fa-
schismus an der (politischen) Macht lässt den ei-
nen oder die andere von uns ebenso zurück bli-
cken wie historisch Interessierte und die 
veröffentlichte Meinung. Und da wir , obzwar neue 
Partei, nicht ohne (Vor-) Geschichte und uns u.a. 
ein antifaschistischer Grundkonsens prägt, ist auch 
im MitteNmang an die erste Hälfte des Jahres 
1933 zu erinnern, die eine rasante und jedenfalls 
von Seiten der Faschisten planmäßige Festigung 
ihrer Vorherrschaft brachte, die erst durch die An-
strengungen der Alliierten nach einem langen Krieg 
gebrochen werden konnte und dann auch noch 
von sehr vielen Menschen als Niederlage empfun-
den wurde, waren doch Terror und vor allem die 
„ideologischen Apparate“, um es mit Althusser zu 
schreiben, lang anhaltend wirkungsmächtig. Ver-
suchen wir also den Rückblick. 

Anders als im Reich, wo am 30.Januar 1933 eine 
Übergabe der Regierungsgewalt mit der Ernen-
nung Adolf Hitlers zum Reichskanzler vom greisen 
Reichspräsidenten Hindenburg stattfand, könnte 
man für unsere Stadt schon eher von einer 
„Machtergreifung“ reden, die am 5.März stattfand. 

Aber zuerst zu den politisch-ökonomischen Zu-
ständen als deren Grundlage: Anfang der dreißiger 
Jahre war das politische Klima in der seit Ende des 
19. Jahrhunderts von der organisierten Arbeiter-
bewegung zumindest im Hintergrund „mitregierten“ 
Millionenstadt geprägt von politischer und wirt-
schaftlicher Unsicherheit, Zukunftsängsten und 
Misstrauen gegenüber der Demokratie und von 
einer gut 30%-igen Erwerbslosigkeit, so hatten wir 
176.000 Arbeitslose im Jahre 1933. 94.000 Wohl-
fahrts- und Fürsorgeempfänger bevölkerten die 
flächenmäßig damals noch viel kleinere Stadt im 
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Dezember 1932. (Das Groß-Hamburg-Gesetz kam 
erst 1937). Firmenpleiten, Entlassungen und Lohn-
kürzungen waren an der Tagesordnung, Beamte 
und staatliche Angestellte bangten um ihre Gehäl-
ter. Von September 31 bis November 1932 fünf 
Wahlen, also Dauerwahlkampf . Straßenkämpfe 
bis hin zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen wie im 
Jahr 1932 in der Nachbarstadt Altona, mit Kämpfen 
zwischen Nazis und wahlweise Sozialdemokraten 
oder Kommunisten. Der Kommunisten mit Sozial-
demokraten und fast aller mit der Hamburger Poli-
zei. 

SPD als vor allem Organisation der Facharbeiter-
schaft und KPD, die eher Erwerbslose und an- 
bzw. ungelernte Arbeiter organisierte, standen ei-
nander unversöhnlich gegenüber, erstere sah sich 
in der Weimarer Republik, teils bis zur Selbstauf-
gabe von Grundsätzen, als staatstragend , letztere 
verfolgte seit Mitte der zwanziger Jahre unter den 
wechselnden (teils ultra)linken Vorständen, die auf 
Bemerkungen Stalins im Herbst 1924 zurück ge-
hende  „Sozialfaschismustheorie“, die zwar die 
Zusammenarbeit mit einzelnen sozialdemokrati-
schen Parteimitgliedern -um sie für die KPD zu 
gewinnen – vorsah, aber nach der „die leitenden 
Schichten der deutschen Sozialdemokratie“ nichts 
anderes als eine Fraktion des deutschen Faschis-
mus unter sozialistischer Maske seien. Auch in 
Hamburg wurde versucht, durch den pauschalen 
Vorwurf der Arbeiterfeindlichkeit und diskreditie-
rende Äußerungen gegen die leitenden Parteifunk-
tionäre einen Keil zwischen Führung und Mitglied-
schaft der SPD zu treiben. 

In der Betriebsarbeit wurde durch den Ausbau der 
„Revolutionären Gewerkschaftsopposition“ ver-
sucht, dem im ADGB und AfA-Bund verorteten 
Sozialdemokratismus entschieden entgegen zu 
treten. Diese Konfrontationstaktik setzte sich auch 
im Zeichen der sich verschärfenden nationalsozia-
listischen Bedrohung unverändert fort. „Als die 
KPD am 30.1. die Parole ‚Generalstreik‘ ausgab 
und damit das Schwergewicht ihrer Aktivitäten of-
fensichtlich auf den außerparlamentarischen Be-
reich zu legen beabsichtigte…war für die SPD der 
weitere Weg bis zum Wahltag (5.3.) vorgezeichnet. 
… In der Tat scheint die sozialdemokratische Füh-
rung…in Hamburg nicht einen Augenblick gezögert 
zu haben, auch weiterhin den parlamentarischen 
Weg zu gehen.“, schrieb der spätere sozialdemo-
kratische Bürgerschaftsabgeordnete Holger 
Christier in seiner 1975 veröffentlichten Doktorar-
beit und weiter: „Diese Politik ist Ausdruck einer 
politischen Auseinandersetzung, bei der die tat-
sächlichen Gefahren des Augenblicks verkannt 
und die Erfolgsaussichten des eigenen Konzepts 
stark überschätzt wurden. Beide Parteien besaßen 
weder Kraft noch Willen noch Einsicht in die Not-
wendigkeit zu einer Neugruppierung der Arbeiter-

bewegung zu kommen.“ Die fand dann erst teils in 
der Illegalität und im Widerstand gegen die 
Hitleristen statt. 

Nachdem bei den Bürgerschaftswahlen im Herbst 
1931, mitten in der Weltwirtschaftskrise , die sozial-
liberale Koalition schon ihre absolute Mehrheit in 
der Bürgerschaft verloren hatte,  folgten mehrere 
vergebliche Versuche, einen regierungsfähigen 
Senat zu bilden.  

Die letzte Bürgerschaftswahl vor dem Beginn des 
Nazireiches auch in Hamburg fand am 24.April 
1932 statt. Bei einer Wahlbeteiligung von bald 81% 
erhielt die Koalition von SPD mit den beiden libera-
len Gruppierungen Deutsche Staatspartei und 
Deutsche Volkspartei nun bei knapp 45 % der ab-
gegebenen Stimmen nur noch 72 Sitze; die 6 Op-
positionsparteien kamen auf bald 10% mehr. Bei 
diesem politischen Erdrutsch kam die NSDAP 
erstmals als wählerstärkste Liste allein auf über 
31% und die KPD erreichte in einer ihrer Hochbur-
gen im Reich mit fast 16% - etwas mehr als die 
Hälfte der Stimmen der Sozialdemokraten, die al-
lerdings fast doppelt so viele Sitze erhielt wie die 
KPD. So verlor der damals noch „ewige“ (d.h. bis 
zur Wahl eines Nachfolgers im Amt befindliche) 
Senat seine parlamentarische Unterstützung. 
Erstmals seit der letztlich auf halbem Weg stehen 
gebliebenen Revolution von 1918/19, wäre eine 
Rechtskoalition rechnerisch möglich gewesen. Die 
Staatspartei hielt aber vorerst weiterhin zur SPD 
und half, einen unter nationalsozialistischer Füh-
rung stehenden Senat zu verhindern. 

Wurde schon seit der Wahl 1931 von Seiten der 
Faschisten versucht in der „Roten Insel“ (das 
Hamburg umgebende Preußen war schon seit dem 
„Preußenschlag“ vom 1932 nicht mehr sozialde-
mokratisch regiert) mit Hilfe der auch schon ohne 
parlamentarische Mehrheit regierenden Reichsre-
gierung z.B. den verhassten SPD-Polizeisenator 
Adolph Schönfelder ob der „Zustände bei der 
Hamburger Ordnungspolizei“ durch einen Reichs-
kommissar zu ersetzen und wütete auch auf Ham-
burgs Straßen und Plätzen schon der Terror der 
Sturmabteilungen, so erhöhte sich 1933 in den 
letzten 34 Tagen seit dem 30. Januar - für die es 
schwer fällt, sie als noch demokratisch zu bezeich-
nen - der Druck auf die geschäftsführende Ham-
burger Landesregierung. Die Nazis starteten eine 
Pressekampagne, in der Hamburg als „Schlupfloch 
für Kommunisten aus dem ganzen Reich“ in Verruf 
gebracht wurde. 

Die nächste Reichstagswahl war für den 5.März 
angesetzt. Die Hitlerpartei hoffte, nach der Macht-
übergabe in Berlin, nun diesen Erfolg durch eine 
eigene Mehrheit zu krönen und sich ihrer bürgerli-
chen Koalitionspartner entledigen zu können. 
(Fortsetzung im nächsten MitteNmang) 
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80 Jahre nach den Bücherverbrennungen:  
Mai 2013 – Hamburg liest und setzt damit ein Lese-Z eichen gegen rechts*   

"In Hamburg lebten zwei Ameisen,  
Die wollten nach Australien reisen.  
Bei Altona auf der Chaussee  
Da taten ihnen die Beine weh  
Und da verzichteten sie weise  
Denn auf den letzten Teil der Reise.  
So will man oft und kann doch nicht  
Und leistet dann recht gern Verzicht."  
aus: Joachim Ringelnatz: Kuttel Daddeldu (auf der Liste der verbrannten Bücher 1933)  

Kommt und macht mit!  
Lest aus den verbrannten, verbannten und 
vergessenen Büchern!  

Als „schädlich und unerwünscht“ eingestuft, verbo-
ten und verbrannt wurden von den Nazis 1933 die 
Bücher von Heinrich Heine, Carl von Ossietzky, 
Bertolt Brecht, Sigmund und Anna Freud, Egon 
Erwin Kisch, Jack London, Heinrich und Klaus 
Mann, Karl Marx, Kurt Tucholsky, Carl Zuckmayer, 
Lion Feuchtwanger, Marieluise Fleißer, Irmgard 
Keun, Else Lasker-Schüler, Willy Haas, Erich 
Kästner, Franz Werfel u.v.a.  
Die erste Hamburger Bücherverbrennung fand in 
Eimsbüttel statt – nachts am 15. Mai 1933 am Kai-
ser-Friedrich-Ufer. Die "Aktion wider den undeut-
schen Geist" wurde vom "Nationalsozialistischen 
Deutschen Studentenbund" und Burschenschaft-
lern organisiert. Weitgehend unbekannt ist, dass 
bis Ende Juni 1933 vier weitere Scheiterhaufen für 
Bücher im heutigen Stadtgebiet Hamburgs ange-
zündet wurden. Zur Erinnerung daran und zur 
Rückeroberung von Texten, die vergessen, nicht 
wieder verlegt wurden, lesen wir am:  

Freitag, 10. Mai 2013, 11-17 Uhr:  
Öffentliche Lesung auf Hamburger Plätzen aus 
Büchern, die 1933 verbrannt wurden.*  
Mit Harry Rowohlt, Thomas Ebermann, Klaus 
Robra, Wolfgang Rose u.v.a.m.  
Stationen:  
(1) CAMPUS Uni Hamburg (ab 11h bis abends 
organisiert der AStA der Universität Hamburg am 
von-Melle-Park 9 eine Dauerlesung) – (2) Ernst-
Cassirer-Park (11.50h) – (3) Kriegsklotz (12.30h) – 
(4) Gänsemarkt (bei Lessing, ab 13.10h) – (5) Rat-
hausmarkt (bei Heine, ab 14h) – (6) 
Mönckebrunnen/Barkhof (ab 14.50h)– (7) Arno-
Schmidt-Platz (ab 15.30h) – (8) DGB-Haus (ab 
16h) – (9) Carl-von-Ossietzky-Platz (ab 16.45h, 
Ende gegen 17h).  

Infos und Karte unter www.lese-zeichen-
hamburg.de  Auf dem Weg der Lesekarawane 
durch die Stadt kann es Verzögerungen geben. 
Gelesen wird auch in Bergedorf, auf Finkenwerder 
und in Glinde (www.notonsberg.de). Das freut uns 
ganz besonders. 

Mittwoch, 15. Mai 2013, 11-18 Uhr:  
13. Marathonlesung aus den verbrannten Büchern*  
Genau dort, wo am 15. Mai 1933 NS-
Studentenorganisationen und Burschenschaftler 
Bücher verbrannten. Eröffnung durch Esther 
Bejarano, Vorsitzende Auschwitz-Komitee, Rolf 
Becker, Wolfgang Rose u.a. Ort: Platz der Bücher-
verbrennung, Hamburg-Eimsbüttel, Kaiser-
Friedrich-Ufer/Ecke Heymannstraße. Lest selbst 
vor: Ein Gedicht oder einen Text aus einem der 
verbrannten Bücher. Für Kurzentschlossene liegen 
ausgewählte Lesetexte bereit. Einfach nur zuhören 
ist natürlich auch ausdrücklich erwünscht.  

Mittwoch, 15. Mai 2013 - Freitag, 28. Juni 2013:*  
"Wo man Bücher verbrennt …". Verbrannte Bücher 
und ermordete Autoren Hamburgs. Eine Ausstel-
lung von Wilfried Weinke in Kooperation mit der 
Staats- und Universitätsbibliothek Carl von Os-
sietzky, Lichthof im Altbau der Bibliothek, Eingang 
Edmund-Siemers-Allee/Ecke Grindelallee (geöffnet 
Mo-Fr. 10-18 h)  

Montag, 27. Mai 2012, 20 Uhr:  
Mit der *Vers- und Kaderschmiede*  von Thomas 
Ebermann: Welturaufführung– Szenische Lesung: 
„Väterverabschiedung“ von Simone Regina 
Adams. Mit: Gilla Cremer, Annette Uhlen, Henning 
Venske, Michael Weber Theater Polittbüro, Stein-
damm 45, 20099 Hamburg, Karten: 040 280 55 
467, Eintritt: € 15/erm. € 10  
Kontakt: Arbeitskreis „Bücherverbrennung – nie 
wieder!“ 0175 9 374 446 (Helga Obens)  
kontakt@lese-zeichen-hamburg.de   
www.lese-zeichen-hamburg.de  
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  Termine in (und für) Mitte  

Dienstag, 14.05., 19:30 Uhr  

Treffen der Stadtteilgruppe St. Pauli  
in den Räumen des 
Abenteuerspielplatzes am Brunnenhof 14 
Dienstag, 14.05., 20:00 Uhr  

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

Mittwoch, 15.05., 19:00 Uhr:  

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

Mittwoch, 15.05. 19:30 Uhr  

Treffen der Stadtteilgruppe St. Georg 
Statteilbüro, Hansaplatz 9, ab 20 Uhr: 

Montag, 20.05. (?)*, 19:00 Uhr 

Treffen der Stadtteilgruppe W‘burg/Veddel  
Fraktionsbüro in der Georg-Wilhelmstraße 7a 
*(Pfingstmontag!?) 

Dienstag, 21.05, 18:30 Uhr  

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

Mittwoch, 22.05., 19:00 Uhr: 

Bezirksmitgliederversammlung  zur Planung 
des bezirklichen Bundestagwahlkampfs  
Genaueres folgt 

Donnerstag, 23.05. 17:30 Uhr 

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

Sa./So., 25./26.5. ab 12 Uhr 

Infostand der AG queer  beim „Stadtfest  
St. Georg“, Helferinnen melden sich bei Lars: 
L.wendrich@t-online.de 

 Juni  

Samstag, 01.06., 10-18 Uhr 

Infostand der LINKEN . beim Stadtteilfest 
Horn am Gojenboom 
HelferInnen melden sich bitte bei Jan-Peter! 

Montag, 03.06., 19:00 Uhr 

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

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 

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 
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 


