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Dezember 2013      

Lampedusa ist überall –  
Ausgrenzung stoppen! 
300 libysche Flüchtlinge aus Italien warten seit 6 
Monaten auf Anerkennung und Aufnahme von offi-
zieller Seite in der Stadt. Zigtausende Hamburge-
rinnen und Hamburger haben sie längst als gleich-
berechtigte Mitbürgerinnen und Mitbürger in ihrer 
Mitte aufgenommen und Solidarität mit ihnen prak-
tiziert. Sie fordern für die Lampedusa-Flüchtlinge 
ein humanitäres Aufenthaltsrecht nach § 23 Auf-
enthG. 
Doch der Senat will – bisher - nicht einlenken. Un-
sicherheit, Rechtlosigkeit und die Perspektive der 
Abschiebung, die den Alltag der allermeisten 
Flüchtlinge bestimmen, sollen auch für die Gruppe 
„Lampedusa in Hamburg“ gelten. Das ist die knall-
harte Linie von Bürgermeister Scholz und Innense-
nator Neumann. Gesetzliche Spielräume für ein 
Bleiberecht werden nicht ausgeschöpft, weder für 
die Lampedusa-Flüchtlinge, noch für andere 
Flüchtlinge. Wer nicht an seiner eigenen Abschie-
bung mitwirkt, wird zum Straftäter erklärt und ge-
jagt. 
Über 20.000 Menschen sind in den letzten 15 Jah-
ren an den Außengrenzen der EU zu Tode ge-
kommen. Hunderte Flüchtlinge sind allein im Okto-
ber im Mittelmeer ertrunken. Wer die rettenden 
Ufer erreicht, in Griechenland, Malta oder Italien, 
landet in der Perspektivlosigkeit. Wer sich weiter Redaktionsschluss für die Januar-Ausgabe:  

Freitag, 03.01.2014 

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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durchschlägt, wird zurückgeschoben. Ein „Weiter 
so!“ in der Flüchtlingspolitik darf es nicht geben. 
Die UN-Generalversammlung hat am 10. Dezem-
ber 1948, unter dem Eindruck der Schrecken des 
Zweiten Weltkrieges und der Nazi-Diktatur den 
„Tag der Menschenrechte“ beschlossen, um zu 
einer Welt beizutragen, in der „Menschen frei von 
Furcht und Not“ leben können. 
Am 18. Dezember 2000 hat die UN-
Vollversammlung den „Internationalen Tag der 
Migration“ ausgerufen zum Schutz der Rechte aller 
Migranten. Immer mehr Menschen fliehen vor Um-
weltkatastrophen, Hunger, Krieg, aus politischen 
und wirtschaftlichen Gründen und leiden zuneh-
mend unter Diskriminierung und Ausbeutung, wäh-
rend die Wirtschaft in den entwickelten Ländern 
von den globalen Menschenströmen profitiert.  
Diese Gedenktage im Dezember nehmen wir seit 5 
Jahren zum Anlass, um den hier in Hamburg le-
benden MigrantInnen und Flüchtlingen unsere So-

lidarität zu zeigen und ihre Forderungen zu unter-
stützen und mit ihnen ein internationales Fest zu 
feiern! U.a. mit dabei: Redner der Lampedusa-
Gruppe und der Fraktion DIE LINKE. in der Bür-
gerschaft. 
• DIE LINKE tritt ein für einen grundlegenden 

Kurswechsel in der Flüchtlingspolitik - in 
Hamburg, im Bund, in Europa! 

• Wir unterstützen die Forderung nach einem 
humanitären Bleiberecht für die Lampe-
dusa-Flüchtlinge. 

• Für ein Ende der Abschottungs- und Ab-
wehrpolitik an den EU-Außengrenzen. 

• Für die solidarische Aufnahme und Unter-
stützung aller Flüchtlinge, die nach Ham-
burg kommen. 

(Flyer der Bürgerschaftsfraktion, alle sind herzlich 
eingeladen!) 

 

Bezirksmitgliederversammlung November 
Unsere Bezirksmitgliederversammlung (BMV) des 
Monats war am 27.11. und wieder einmal haben 
wir es nicht hingekriegt unseren Zeitplan einzuhal-
ten. Anstatt in 2 ½ Stunden fertig zu sein, wie wir 
es uns immer wieder vornehmen, ging es mit Ver-
spätung von 19:15 bis 22:35 Uhr, diesmal auf dem 
Abenteuerspielplatz Brunnenhof, St. Pauli. Auch an 
diesem Ort  gelang uns eine Steigerung der Anwe-
senheit nicht, diesmal waren aber immerhin 24 von 
>220 Mitgliedern unter der ad hoc bestimmten Lei-
tung „Teddy“ Dührkops dabei. 
Wichtigstes Thema: Die Wahlen zur Bezirksver-
sammlung. Christian Kruse aus dem Landesvor-
stand stellte das am 8. Dezember auf dem Lan-
desparteitag zu beschließende Rahmenwahl-
programm vor. Was für uns ja durchaus nicht un-
bedingt üblich ist: Es lagen weder Änderungsan-
träge vor noch wurden sie aus der Versammlung  
gestellt. Zum Bezirkswahlprogramm erläuterte M. 
Wittmaack den Vorschlag des Bezirksvorstandes  
zur Anlage des Programmes, der Zusammenset-
zung einer Arbeitsgruppe zur Erarbeitung eines 
Programmes für die Vorlage bei der Bezirksmit-
gliederversammlung im Januar 2014. Die Ver-
sammlung folgte dem Vorstand und nahm unwi-
dersprochen zur Kenntnis, dass als Basis der 
Erarbeitung eines Bezirkswahlprogrammes 
angesehen werden: 

- Wahlprogramm von den letzten Bezirks-
wahlen in Mitte (2011) 

- Zuzuliefernde Teile aus allen SG /BO sowie 
vom Stammtisch Billstedt zu den jeweiligen 
Organisationsgebieten 

- Rahmenprogramm vom LPT 8.12.2013 
- Vorarbeiten der Fraktion u.a. aus der Klau-

surtagung 
Ausdrücklich versteht die BMV die dann eingesetz-
te Arbeitsgruppe als Kern derer, die ihr den Ent-
wurf für ein Wahlprogramm vorlegen. Weitere Inte-
ressierte sind hiermit zur Mitarbeit aufgefordert, die 
z.B. über eine Meldung bei den beiden vom Vor-
stand aus Mitverantwortlichen realisiert werden 
kann. Nachdem Kerstin Fremder-Sauerbeck leider 
ihre Mitarbeit versagen musste, sieht die Zusam-
mensetzung des AG-Kerns wie folgt aus: 
- Jan-Peter Klöckner, Vorstand und HaHoBo 
- Kris Glaser, St. Georg 
- Bernhard Stietz-Leipnitz, Fraktion und St. Georg 
- Sandra Clemens, Fraktion und HaHoBo 
- Teddy Dührkop, Vs. und Veddel/Wilhelmsburg 
- C. Detamble-Voss, Fraktion und St. Pauli 
- Jürgen Olschok, Wilhelmsburg 
- Manfred Schubert, Wilhelmsburg. 
Auch beim Zeitplan für deren Arbeit  folgte die 
Versammlung dem Vorschlag des Bezirksvor-
standes: 
- bis 8.1. erster Entwurf an die Mitgliedschaft 
- dann Diskussion in den SG/BO und Änderungs-
vorschläge aus Mitgliedschaft 
- 25.1. Beratung. und Beschluss auf einer BMV 
Norbert Hackbusch, Altonaer MdHBü, zwischen-
zeitlich aus der Bürgerschaftssitzung zu uns ge-
stoßen, erläuterte den Vorschlag der Bürger-
schaftsfraktion zu einer Kriegsklotzaktion. Er 
schlug uns vor, im Rahmen der Ersetzung (?? –
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bisher war immer von „Ergänzung“ die Rede red,) 
des so genannten Kriegsklotzes durch ein Deser-
teursdenkmal am Dammtor eine öffentliche Veran-
staltung stattfinden zu lassen. Sie solle unsere 
Sichtweise in die Öffentlichkeit tragen und zur Poli-
tisierung in der Frage beitragen, die eine von der 
Bürgerschaft eingesetzte Kunstkommission so 
nicht leisten könne. Er denke an Auftritte von Detlef 
Garbe, KZ-Gedenkstätte Neuengamme, René 
Senenko aus der Initiative für ein Deserteursdenk-
mal, sowie Ludwig Baumann, selbst Wehrmachts-
deserteur, der schon auf der Eröffnung der Deser-
teursausstellung im Rathaus im letzten Jahr eine 
viel beachtete Rede gehalten hatte. Vorschlag zum 
Veranstaltungsort Ende Februar-März 2014 wären 
die Wolgast-Schule in St. Georg oder ein Ort auf 
St. Pauli. Die Bürgerschaftsfraktion wird diese Vor-
Ort-Aktion der Partei unterstützen und es wäre im 
Sinne des Vorstandes, der die Aktivitäten der 
Stadtteilgruppen für das wichtigstes Mittel des Par-
teiaufbaues in Mitte hält, würden die beiden Stadt-
teilgruppen einmal überlegen, ob sie sich eine sol-
che, dann doppelt unterstützte Veranstaltung in 
ihrer Verantwortung vorstellen können. Rückmel-
dung an den Bezirksvorstand bis zum 17. Dezem-
ber wäre toll, denn dann steht‘s bei ihm auf der TO. 
Aus dem Plenum wurde Heinrich Finck, Vorstand 
des BdA/VVN und ehemaliges Fraktionsmitglied 
aus dem Bundestag als jemand vorgeschlagen, 
der ergänzend zu Norberts Vorschlägen das, was 

man „Parteilinie“ nennen könne, einzubringen in 
der Lage wäre. 
Aber Norbert war noch nicht am Ende, sondern 
nahm Gelegenheit und warb für die Mitarbeit am 
Sozialkongress der Bürgerschaftsfraktion am 
5.4.2014 im Bürgerhaus Wilhelmsburg. Hier soll in 
8-9 Themenbereichen aufgezeigt werden, was zu 
machen wäre und wie. Vorher werde eine Broschü-
re der Bürgerschaftsfraktion erscheinen.  
War schon mal ein Mitglied unserer Fraktion bei 
einer BMV, die ja in letzter Zeit leider meist zeit-
gleich zu Bürgerschaftssitzungen terminiert wurde, 
anwesend, so konnte mensch natürlich auch das 
eine oder andere an die Rathausvertretung los-
werden. Gunhild Berdal fragte nach der auf Be-
zirksbeschluss von Landesvorstand (LaVo) wieder 
aufs Tapet gehobenen Antifa-Konferenz. Norbert 
Hackbusch antwortete und stellte Aktivitäten der 
Fraktion dar. Sie sähe sich nicht als Umsetzer des 
Lavo-Beschlusses. Für selbigen wies Christian 
Kruse darauf hin, dass erst kurze Zeit seit dessen 
Beschlussfassung vergangen sei und es mit Erwar-
tungen und Umsetzungsvorschlägen noch etwas 
Zeit habe. Gegen 22.15 Uhr löste sich die Ver-
sammlung dann wie in letzter Zeit häufiger auf, 
Teddy schloss die Versammlung „offiziell“ um 
22.25 Uhr. 

Volker Honold 
 

Bezirkswahlkreise Hamburg-Mitte 
Wahlkreis-
nummer 

Wahlkreisbezeichnung Wahlkreisbeschreibung 
Stadtteile 

Sitze nach 
§ 3 Abs. 1 

1 Hamburg-Altstadt, HafenCity, Neu-
stadt, St. Pauli 

Hamburg-Altstadt, HafenCity, Neustadt und 
St. Pauli 

  4 

2 St. Georg, Hammerbrook, 
Borgfelde, Rothenburgsort 

St. Georg, Hammerbrook, Borgfelde und 
Rothenburgsort 

  3 

3 Hamm Hamm   5 
4 Horn Horn   4 
5 Billstedt-Nord Von Billstedt das nördliche Gebiet mit der 

Grenze: die Glinder Straße von der Landes-
grenze bis zur Möllner Landstraße, diese bis 
zum Schleemer Bach, dieser bis zur Grenze 
gegen den Stadtteil Billbrook 

  4 

6 Billstedt-Süd Billbrook sowie von Billstedt das südliche 
Gebiet von der Grenze gegen den Wahl-
kreis 5 

  4 

7 Veddel, Wilhelmsburg-Ost, Kleiner 
Grasbrook 

Veddel, Kleiner Grasbrook und von Wil-
helmsburg die Ortsteile 135 und 136 sowie 
Seeleute & Binnenschiffer 

  3 

8 Wilhelmsburg-West, Steinwerder, 
Waltershof, Finkenwerder, Neu-
werk 

Steinwerder, Finkenwerder, Waltershof, 
Neuwerk sowie von Wilhelmsburg der Orts-
teil 137 

  3 
 
30 
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Vorschlag für Wahlkreisversammlungen 
Die Stadtteilgruppen/Basisorganisationen sind dringend aufgefordert, dem Bezirksvorstand (in Per-
son Martin Wittmaack) unverzüglich mitzuteilen, welche von den angebotenen Terminen für sie 
nicht in Frage kommen.  
Eingeladen werden und aktiv wahlberechtigt sind alle im jeweiligen Wahlkreis wohnenden Mitglieder mit 
Wahlrecht zur Bezirksversammlung (EU-Bürger über 16 Jahre). 
Passiv wahlberechtigt sind alle im Bezirk Mitte wohnenden Menschen mit Wahlrecht zur Bezirksversamm-
lung (s.o.), die auf der Basis unseres Bezirkswahlprogramms kandidieren wollen. 

Wahlkreis 1:  Abenteuerspielplatz "Am 
Brunnenhof" 

Di. 04.02.2013, 19:00 Uhr 

Wahlkreis 2: Drachenbau Do. 13.02.2013, 19:00 Uhr 
Wahlkreis 3  LAB Hamm Sa. 01. /08. oder 22.02 

11:00 Uhr 
Wahlkreis 4  LAB Hamm Sa. 01. /08. oder 22.02 

14:30 Uhr 
Wahlkreis 5: Kulturpalast Billstedt o. 

KiGa Falkenhorst 
Sa. 01. /08. oder 22.02 
11:00 Uhr 

Wahlkreis 6: Kulturpalast Billstedt o. 
KiGa Falkenhorst 

Sa. 01. /08. oder 22.02 
14:30 Uhr 

Wahlkreis 7:  Bürger_innen-Haus Wil-
helmsburg 

Sa. 01. /08. oder 22.02 
11:00 Uhr 

Wahlkreis 8:  Bürger_innen-Haus Wil-
helmsburg 

Sa. 01. /08. oder 22.02 
14:30 Uhr 

Bezirksliste Junges Hotel Mi. 26.02. 19:00 Uhr 
 
Es soll keine Parallel-Veranstaltungen geben, deswegen Verschiebung der Listenwahl! 

 
Der Bezirksschatzmeister empfiehlt … 
Wir stehen Mitte des Monats wieder vor der offiziel-
len Streichung teils langjährig nicht zahlender Mit-
glieder und erfüllen damit, leider wieder zu spät, 
die nach Satzungsänderung auf Bundesebene 
verkürzten Zeiten der Karteibereinigung. Klaus 
Rooks, der Herrscher über die Landesmittel war 
aber auch wieder hinter uns her und erinnerte da-
ran, dass Mitglieder, so sie nicht die Beitragsbe-
freiung beim Vorstand eingefordert haben, nur 
mehr ein halbes Jahr mit ihren Beiträgen säumig 
sein dürften, bis sie nach innerhalb einer Frist nicht 
befolgten Zahlungsaufforderung zu streichen sei-
en. Auch dies Jahr hatte der Vorstand im Vorfeld 
Kontakt zu unseren säumigen ZahlerInnen gesucht 
und wird so dem einen oder der anderen ihre Mit-
gliedschaft erhalten können. Bei einigen Mitglie-
dern werden wir auf ihren Antrag hin Beitragsfrei-
heit beschließen können und werden uns wieder 
einmal vornehmen, künftig nicht so lange zu war-
ten mit dem Ausschluss bei Beitragsrückständen 

und der Mitgliedsbetreuung, die leider von den 
Stadtteilgruppen noch zu wenig geleistet wird. 
Alle, die noch Rechnungen aus 2013 an den Vor-
stand geben möchten sind aufgefordert, dies bis 
zum 16.12. zu tun bzw. anzukündigen, was noch 
kommt, falls noch Unterlagen fehlen. Wir können 
längstens bis zum 10.1.2014 noch Quittungen aus 
2013 annehmen! Spätestens am 15.1. ist das Jahr 
2013 buchhalterisch zu beenden, darüber wird 
wieder der Landeschatzmeister und unsere Buch-
halterin wachen, denn dann erst können sowohl 
Landes- als auch Bundesverband die Jahresab-
schlüsse machen, die ja auch die Finanzzuweisun-
gen regeln. Wir jedenfalls bekommen vom Landes-
kassierer jeweils erst nach Abrechnung des 
vergangenen Monats das dem Bezirksverband 
zustehende Geld aus den Mitgliedsbeiträgen. So 
jedenfalls ist zu hoffen, steht doch der Landesver-
band derzeit noch nicht nur bei uns in finanzieller 
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Schuld aus der Wahlkampagne. Also hebet die 
Mäntel und sputet euch! 
Wird auch eine teilweise Jahresbilanz 2013 frühes-
tens erst im MitteNmang des Februar abgebbar 
sein, so kann aber wohl schon mal darauf verwie-
sen werden, das wir mittlerweile nicht mehr den 
ersten Platz in der Liste des Landesverbandes 
nach Mitgliedern mit Altona teilen, sondern nur 
noch Nr. 2 sein werden und das wir nächstes Jahr 
monatlich nicht nur deshalb bei der Zuweisung von 
Mitgliedsbeitragsanteilen seitens des Landeskas-
sierers wohl größere Einbußen haben werden. Wir 
haben uns beim letzten Landesfinanzrat darüber 
hinaus auch nicht gegen eine Kürzung der Finanz-
zuweisung aus Mitgliedsbeitragsanteilen auf nur 
mehr 25% eingelassen, um die Finanznöte des 
Landesverbandes zu lindern. Allerdings forderten 
wir vom Landesvorstand, den vom Landesschatz-
meister wohl immer noch für zukunftsweisend ge-

haltenen Weg einer Satzungsänderung bei der 
Finanzaufteilung spätestens für 2015 zu gehen. 
Wie sich die Mindereinnahmen auf unseren Haus-
halt auswirken, wird der Mitgliedschaft noch im 
ersten Quartal 2014 zur Kenntnis gebracht werden.  
Lasst mich zum Schluss meine Aufforderung an 
euch vom Jahresbeginn wiederholen: Überlegt und 
rechnet durch, ob ihr nicht euren Beitrag 2014 er-
höhen könnt, bzw. ob es euch nicht doch gelingt, 
wenigstens den niedrigsten Beitrag zu zahlen! Die-
se Partei lebt auch bei den Finanzen von eurer 
Solidarität. 
Ein geruhsames und friedliches Weihnachtsfest 
und `nen guten Rutsch ins neue Jahr, welches uns 
ja mit den beiden Wahlen im Mai und vorher mit 
dem Bundesparteitag drei große Aktivitätsmöglich-
keiten bringen wird. 
V. Honold, Bezirkskassier 

 

Antifaschismus und Auszählverfahren –  
eine Antwort der Bürgerschaftsfraktion 

Hamburg, den 05.12.2013 
Liebe Genossinnen und Genossen im Bezirksverband Hamburg-Mitte, 
den Beschluss Eurer Mitgliederversammlung vom 23.10. haben wir über euren Vorstand erhalten und 
nehmen dazu wie folgt Stellung: 
1. Die Mitglieder der Bürgerschaftsfraktion haben sich jederzeit eindeutig im Kampf gegen Faschismus 

und Neonazis positioniert! Und das sowohl im Parlament als auch außerparlamentarisch. Wir verweisen 
z.B. auf unsere Initiativen, den Skandal des NSU generell und in Bezug auf Hamburg in Bürgerschafts-
sitzungen zu debattieren und auf die symbolische Aktion mit den bunten Stühlen auf dem Rathausmarkt 
anlässlich eines angekündigten Naziaufmarsches im letzten Jahr. Darüber hinaus haben sich Abgeord-
nete der Bürgerschaftsfraktion an Protestaktionen in antifaschistischen Bündnissen engagiert. Von da-
her verstehen wir Eure Aufforderung nicht, dass wir unsere „Position zur NPD…korrigieren“ sollen. 

2. Zur Frage des Auszählverfahrens haben wir in unserer Fraktion durchaus kontrovers diskutiert und sind 
zu der in dem Artikel unseres Fraktionsmitgliedes Tim Golke im September-MITTENMANG angeführten 
Position gekommen, nicht für eine Veränderung zu stimmen. Nachdem FDP und LINKE diese im Aus-
schuss nicht mittragen wollten, bleibt alles beim bisherigen Auszählsystem. Wir waren und sind mehr-
heitlich der Meinung, dass die NPD über Änderungen des Auszählverfahrens, die ja, wie Tim in Eurem 
Mitgliedermagazin ausführt, zumindest auch ganz andere und auch unsere Partei betreffende Implikati-
onen haben würden, nicht verhindert werden kann.  

3. Wir wollen gern mit Euch gemeinsam alles unternehmen, damit auf politischer Ebene im nächsten Jahr 
der Einzug der NPD oder anderer Neonazis in die Bezirksversammlungen verhindert wird.  
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Stadtteildemokratie von unten 
Wer auf Stadtteilebene engagiert ist, kennt sie: die 
Quartiers- und Stadtteilbeiräte, die teilweise seit 
vielen Jahren bestehen und ein gewisses Maß an 
BürgerInnenbeteiligung ermöglichen. Im letzten 
Jahr hat sich die Auseinandersetzung um deren 
Erhalt und Fortbestehen zugespitzt. Denn fast die 
Hälfte der rund 50 Sanierungs-, Quartiers- und 
Stadtteilbeiräte - davon nahezu jeder zweite im 
Bezirk Mitte - läuft plangemäß bis Ende 2014 aus. 
Der Senat argumentiert damit, dass finanziell ab-
gesicherte und professionell begleitete Beiratsar-
beit an die Laufzeit eines Förderprogramms ge-
bunden sei; läuft also ein Förderprogramm aus (im 
Normalfall das Rahmenprogramm Integrierte Stadt-
teilentwicklung für ein betreffendes Gebiet), dann 
müsse auch die Beiratsarbeit enden. 
Doch gegen diese irrige, einer Metropolendemo-
kratie völlig unangemessene Haltung regt sich Wi-
derstand. Und der kommt vor allem von den Bei-
ratsgremien selbst. Eine ganze Reihe von ihnen 
haben sich im Netzwerk Hamburger Stadtteilbeirä-
te zusammengeschlossen und zusammen mit ein-
zelnen AkteurInnen aus dem Netzwerk Recht auf 
Stadt zwei, in Hamburg zirkulierende Resolutionen 
für die Verstetigung und Ausweitung der Beiräte 
auf den Weg gebracht (s. die kompletten Fassun-
gen unter www.ev-stgeorg.de). Ein gutes Drittel hat 
diesen Resolutionen inzwischen zugestimmt, zu 
den einzelnen Forderungen siehe unten mehr. 
Zu den auslaufenden Gremien zählt auch der 
Stadtteilbeirat St. Georg, ausgerechnet oder an-
ders formuliert: nicht zufällig, denn es handelt sich 
dabei um den ältesten Beirat Hamburgs (seit 
1979), um einen der bestbesuchten (monatlich im 
Durchschnitt 70 TeilnehmerInnen) und einen der 
aufmüpfigsten und krekeligsten (48 Beschlussemp-
fehlungen zu allen möglichen Bereichen: wider die 
Verdrängung der Obdachlosen vom Hauptbahnhof, 
für die städtische Übernahme des seit gut 15 Jah-
ren leer stehenden Hauses Koppel 95 usw.). 

 
Am 26.11. war die PAULA gestopft voll … 

Auf einer Bilanz- und Protestveranstaltung des 
Stadtteilbeirats kamen am 26. November mehr als 
180 Personen zusammen, um gegen seine dro-
hende Abwicklung die Stimme zu erheben. Von 
bezirklicher Seite ist vorgesehen, die Zahl der ge-
wohnten zehn Sitzungen pro Jahr in 2014 auf fünf 
zu reduzieren und ab 2015 dann auf "selbsttragen-
de Strukturen" umzustellen, den Beirat also de 
facto auszutrocknen und damit zu eliminieren. Al-
les Gerede der SPDlerInnen aus dem Bezirk, man 
müsse doch sparen, andere hätten ja noch viel 
weniger, und ab 2015 sei ja noch alles unklar, stieß 
bei den VeranstaltungsteilnehmerInnen nicht auf 
die gewünschte Resonanz. Bei gerade mal drei 
Enthaltungen wurde gefordert, dass der Stadtteil-
beirat St. Georg auch in 2014 mit zehn Sitzungen 
"ausgestattet" und in 2015 in vollem Umfang fort-
gesetzt und verstetigt werden muss; für Hamburg 
wurde ebenso einhellig ein neuer Etatposten "Bei-
rätearbeit" gefordert, aus dem die bestehenden 
Beiräte und alle, die von den Stadtteilen gewünscht 
und auf die Beine gestellt werden, finanziell abge-
sichert werden sollen. 

Lutz Cassel, Vorsitzender des Stadtteilbeirats Wil-
helmsburg, überbrachte solidarische Grüße 

Für DIE LINKE. sollte die Verteidigung bestehen-
der institutioneller Formen der BürgerInnenbeteili-
gung ein Muss sein, mehr noch, hier geht es um 
mehr, um die Schaffung neuer Beiratsstrukturen 
überall dort, wo sie gewünscht werden. Das Rin-
gen um die Ausweitung der BürgerInnenbeteili-
gung, der Partizipation von unten, könnte sich - 
neben allen, damit aber durchaus verbundenen 
sozial- und wohnungspolitischen Schwerpunkten - 
zu einem wichtigen Kristallisationspunkt der politi-
schen Auseinandersetzungen im Vorfeld der Neu-
wahl der Bezirksversammlungen entwickeln. Diese 
Chance sollten wir nutzen! 
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Die Forderungen des Netzwerks Hamburger 
Stadtteilbeiräte laut "Zweiter Resolution zur 
Verstetigung und Ausweitung der Stadtteilbei-
räte in Hamburg" vom 16.7.2013: 
1. Entkoppelung der Quartiers- und Stadtteilbeiräte 
von RISE- oder anderen Förderprogrammen, statt-
dessen Schaffung eines eigenen Etatpostens 
„Stadtteilbeiräte" im nächsten Haushalt der Freien 
und Hansestadt Hamburg  
2. Erhalt und Verstetigung aller existierenden Sa-
nierungs-, Quartiers- und Stadtteilbeiräte mit der 
entsprechenden finanziellen, personellen und 
räumlichen Ausstattung  

3. Einrichtung von Stadtteilbeiräten mit der nötigen 
finanziellen, personellen und räumlichen Ausstat-
tung überall dort, wo dieser Wunsch geäußert wird  
4. Verankerung von Verfügungsfonds für alle Quar-
tiere mit Stadtteilbeiräten  
5. Initiativrecht und regelhafte, frühzeitige Einbin-
dung und Beteiligung der Stadtteilbeiräte, z.B. bei 
Planungsverfahren  
6. Gesetzliche und verfassungsmäßige Absiche-
rung von Beteiligungsstrukturen und Mitwirkungs-
rechten auf Stadtteilebene  

Michael Joho 

 
Mitgliederversammlungen in Mitte: vielleicht besser als ihr Ruf? Oder:  
Von einem, der auszog, in Nord Vergleiche anzustellen 
Vielmals haben wir uns in Mitte mit Anträgen, die 
aus der BMV Nord stammten, auseinandergesetzt 
und oftmals folgten wir ihnen. Nun war ich als Neu-
Winterhuder erstmals in den, von dem einen oder 
anderen vielleicht nicht nur als inhaltlich vorbildlich 
gesehenen Bezirksverband Nord geladen. Am ers-
ten Montag des Monats sollten zwei aufeinander 
folgende Versammlungen mit Wahlen im “Barmbek 
Basch”, einigen aus dem letzten Wahlkampf be-
kannt, stattfinden. 
Die erste, für mich innerparteilich gar nicht in Nord 
Gemeldeten die relevante, war die mit der Wahl 
der Delegierten zum Parteikonvent zur Aufstellung 
der Europawahlliste. Sie war, um 18.30 Uhr begin-
nend, mit dem Rad auf dem Weg von Arbeit nach 
Hause mit einem kleinen Schlenker gut erreichbar. 
Gespannt war ich auf Rahmen und Ablauf, aber 
auch verwundert, warum mensch unter der Woche 
danach ab 20.30 Uhr noch eine Wahl-BMV ange-
setzt hatte, die planmäßig- und was heißt das 
schon, sieht man sich unsere BMV mit ihrem fast 
regelmäßigen verspäteten Ende an, erst um 22:30 
Uhr enden sollte. 
Da kurz vor dem geplanten Beginn um 18.30 Uhr 
noch aufgebaut wurde, konnte ich meine Neugier-
de noch im Gespräch mit einem Nord-
Vorstandsmitglied befriedigen. Angesprochen auf 
die m.E. für Erwerbstätige, die ja teils am nächsten 
Tag früh hoch müssten, späte Ansetzung der zwei-
ten, ja u.a. mit  den Delegiertenwahlen für den 4. 
Bundesparteitag auch nicht ganz unwichtigen Zu-
sammenkunft, wurde mir mitgeteilt, die “lange 
Laufzeit” sei nichts Besonderes. Erfahrungsgemäß 
erst so gegen 22:30 Uhr werde die jeweils anwe-
sende Mitgliedschaft unaufmerksam und dann 
würde auch von der Tagungsleitung versucht wer-

den, zu einem Ende zu kommen. Die vielleicht in 
Mitte bei solchen terminlichen Ansetzungen zu 
vernehmenden Stimmen, ob man in der Partei nur 
mehr Veranstaltungen für die nichterwerbstätige 
Mitgliedschaft mache, stelle sich bei ihnen nicht. 
Nun, ich war ja eh nach der ersten Versammlung 
entlassen. 
Gegen kurz vor sieben ging‘s dann los. Zusammen 
mit einem weiblichen Vorstandsmitglied leitete der 
Geschäftsführer der bezirklichen Fraktion die Ver-
sammlung fürderhin. MdEP Sabine Wils sprach 
zum Entwurf des zum Wochenende am Monats-
wechsel vorgelegten Europawahlprogramms. Dazu 
wurde von den Anwesenden fast nichts gesagt 
bzw. nicht viel gefragt. Konnte wohl auch nicht, 
hatten es doch die meisten sicherlich beim Einche-
cken in die Versammlung erstmals wahr- und der 
eine oder die andere auch mitgenommen. 
Als Delegierte aus Nord für die bundesweite Auf-
stellungsversammlung im Februar in Hamburg 
wurden dann Helga Hirsch, die den Bezirk auch im 
Landesvorstand vertritt, sowie Mitglied im bezirkli-
chen Parteivorstand ist und der hamburgische Ver-
treter im Bundesausschuss der Partei, der Genos-
se Hartmut Ring aus der neuen Stadtteilgruppe 
Winterhude/Jarrestadt, gewählt. Im Verhinderungs-
fall vertreten sollen sie von Angelika Traversin bzw. 
Olaf Walter werden. Kurz vor neun war dann 
Schluss mit dieser Versammlung und ohne Pause 
ging es dann mit immer noch etwa halbstündiger 
Verspätung mit der zweiten weiter. Mit anderen 
zusammen, die anders als ich teils reguläre Mit-
glieder des Bezirks, aber teils wohl am nächsten 
Morgen raus mussten, verließ ich möglichst still 
und leise die kirchlichen Räume in Barmbek Süd. 

V. Honold 
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Termine in (und für) Mitte 
Sonntag, 08.12., ab 10 Uhr: 
Landesparteitag, Schwerpunkt Bezirkswahlen 
BfW Farmsen, August-Krogmann-Straße 
Dienstag, 10.12., 19:30 Uhr  
Treffen der Stadtteilgruppe St. Pauli 
in den Räumen des 
Abenteuerspielplatzes am Brunnenhof 14 
Dienstag, 10.12., 20:00 Uhr  
Treffen der Finkenlinken, 
in den „Baustellen“, Sandhöhe 11 
alternativ: Stadt Hamburg, Einladung beachten! 
Montag, 16.12., 19:00 Uhr 
Treffen der Stadtteilgruppe W‘burg/Veddel 
Parteibüro in der Georg-Wilhelmstraße 7a 
Mittwoch, 18.12, 19:00 Uhr  
Treffen der BO Hamm, Horn, Borgfelde 
Büro Borgfelder Straße 83  
Mittwoch, 18.12., 19:30 Uhr  
Treffen der Stadtteilgruppe St. Georg 
(ein bisschen weihnachtlich) 
Ort: Stadtteilbüro, Hansaplatz 9  
Donnerstag, 19.12.,ab 17:30 Uhr 
Öffentliche Sitzung der Bezirksversammlung 
Sitzungssaal, Klosterwall 4, 1.OG. 
Samstag, 21.12., ab 18 Uhr 
Eine-Welt-Fest (siehe Titelseite) 
Heinrich-Wolgast-Schule, Greifswalder Str. 40, 
St. Georg 

Januar 2014 
Montag, 06.01., 19:00 Uhr 
Treffen der Stadtteilgruppe W‘burg/Veddel 
Parteibüro in der Georg-Wilhelmstraße 7a 
Mittwoch 08.01., 19:00 Uhr 
Bezirksmitgliederversammlung  
Wahl der Delegierten zur Bundesvertre-
ter_innenversammlung  und  zum Bundesparteitag 
Genaueres folgt … 
Dienstag, 14.01. 19:30 Uhr  
Treffen der Stadtteilgruppe St. Pauli 
in den Räumen des 
Abenteuerspielplatzes am Brunnenhof 14 
Dienstag, 14.01., 20:00 Uhr  
Treffen der Finkenlinken, 
in den „Baustellen“, Sandhöhe 11 
alternativ: Stadt Hamburg, Einladung beachten! 
Mittwoch, 15.01., 19:00 Uhr 
Treffen der BO Hamm, Horn, Borgfelde 
Büro Borgfelder Straße 83  
Mittwoch, 15.01., 19:30 Uhr  
Treffen der Stadtteilgruppe St. Georg 
Stadtteilbüro, Hansaplatz 9 
Montag, 20.01., 19:00 Uhr 
Treffen der Stadtteilgruppe W‘burg/Veddel 
Parteibüro in der Georg-Wilhelmstraße 7a 
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 


