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Juli 2017      

2. Juli: Das war schon mal ein Anfang … 

Foto: Maui 

Redaktionsschluss für die August-Ausgabe:  
Dienstag, 01.08.2017 

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

Die Postanschrift ist: B. Stietz-Leipnitz,  
Schmilinskystraße 6a, 20099 Hamburg.  
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8. Juli: Gemeinsam gegen den Gipfel der Ungerechtigkeit! 

Am 7. und 8. Juli findet in Hamburg der G20-Gipfel statt. G20 - das sind ge-
rade mal 20 Staaten, die für 80 Prozent der Weltökonomie stehen. Sie be-
stimmen damit die sozialen und politischen Geschicke der Welt. Gerecht geht 
es dabei fast nie zu, die Folgen sind fatal. Deswegen: Kommt mit uns am 8. 
Juli auf die Straßen von Hamburg zur großen Demonstration gegen den 
Gipfel der Ungerechtigkeit! Ausführliche Infos zu dem was mit dem Gipfel 
droht von den Einschränkungen der Grund- und Freiheitsrechte in Hamburg 
bis hin zu dem was an wachsender sozialer Ungleichheit, Krieg und Flucht, 
Klimawandel und Freihandelsabkommen Mitten in der Hamburger Innenstadt 
von den Verantwortlichen Politikerinnen und Politikern verhandelt werden soll 
findet ihr auf den Themenseiten unserer Bürgerschaftsfraktion oder der LINKEN im 
Bundestag. 

Als Hamburger Linke rufen wir dazu auf, sich an  der großen Demonstration "Grenzenlose Solidarität statt 

G20"! am 08. Juli ab 11:00 Uhr am Deichtorplatz. zu beteiligen. Aber auch zwischen dem 02. Juli und dem 08. Juli 
gibt es zahlreiche Veranstaltungen, Infostände und Aktionen. Eine Auswahl findet ihr auf unserer Terminsei-
te. 

 

Diese Demonstrationsroute ist der aktuelle Stand unserer Anmeldung. Die Versammlungsbehörde hat sie 
beim letzten Kooperationsgespräch am 18. Mai mündlich bestätigt. Allerdings wird uns das Heiligengeist-
feld für die Abschlusskundgebung weiterhin verweigert. Wir gehen jedoch davon aus, dass es uns gelingen 
wird, diesen Ort gerichtlich durchzusetzen, da es keinen anderen Platz gibt, an dem sich die erwarteten 
50.000 – 100.000 TeilnehmerInnen zu einer Kundgebung sammeln könnten. Die Probleme mit der Baustel-
le auf dem Heiligengeistfeld sind mit minimalem gutem Willen lösbar – wenn der Senat etwas anderes be-
hauptet, so ist das vorgeschoben. (Quelle: Webseite des AufruferInnenbündnisses)  
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Ein Aufruf 

Liebe Aktivisten der Demos zum G 20 Gipfel! 
Lieber friedlich demonstrieren, als Leben Ge-
fährden! 

Ich habe mit Entsetzen gehört- einige, ich hoffe 
wenige, haben Radmuttern von Autos gelöst? Seid 
ihr denn total bescheuert?! Auch wenn es angeb-
lich ‚nur‘ Autos von Polizisten waren. Aber seid ihr 
so sicher?  

Auch die Folgen sollten euch bewusst sein, wenn 
ein Auto die Radmuttern verliert, dadurch nicht 
mehr kontrollierbar wird und in andere Autos 
kracht, noch Unschuldige verletzt. Könnt ihr damit 
leben? Oder habt ihr euch überhaupt darüber Ge-
danken gemacht?  

Nicht nur, dass dadurch Menschenleben gefährdet 
werden, auch Polizisten sind Familien- Väter und- 
Mütter und Sohn und Tochter! Egal welchen Beruf 
sie haben!   

Ich kann dann auch die andere Seite verstehen, 
die Prügelknaben der Nation. Dass es zum Hassen 
kommt! Was wäre wenn es sie nicht gäbe? 
Dann hätten wir das Prinzip des Stärkeren und 
dann sähet ihr ganz schön alt aus! Es fällt auf un-
seren Protest zurück! Wir werden wieder in die 
Ecke der immer Randalierer gestellt! Es ist ein 
Grundrecht zu demonstrieren! Aber warum will die 
Regierung es unterwandern? 

Sie hat Angst!  
Auch wenn wir friedlich bleiben!!!  

Andreas Lübke 

Anmerkung der Redaktion: Nach meiner Kenntnis 
hat bisher niemand aus unserer Partei solche Akti-
onen ausgeführt oder befürwortet. Der Aufruf kann 
sich nur an die Gesamtheit der Aktiven richten: 
Ziviler Ungehorsam ja, Gefährdung von Menschen-
leben nein! Letzteres gilt aber auch für die Polizei, 
nicht wahr, Herr Dudde?! (besel) 

DIE LINKE Hamburg Mitte lädt ein: 
 

G20 in Hamburg - Blick zurück für den Weg nach vorn 

Auswertung des G20 - für eine solidarische Zivilgesellschaft  

Am Dienstag, den 11. Juli 2017 von 17:30 Uhr bis 20:00 Uhr  
im "Culturhaus Sternchance", Souterrainsaal Raum 5  
(Schröderstiftstraße 7, in einem Ausläufer des Schanzenparks rückseitig des Fernsehturms) 

Mit: 
Martin Dolzer, Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft und Direktkandidat der LINKEN zum Bundestag 
im Wahlkreis 18 Hamburg-Mitte 

Franziska Hildebrandt, Mitglied im Vorstand des Allgemeinen Studierendenausschusses (AStA) der Uni-
versität Hamburg 

Sören Altstädt, Mitglied des Democracy in Europe Movement 2025 (DiEM25) 

N.N., Mitglied der Gruppe Lampedusa in Hamburg 

Die weit fortgeschrittene Entwicklung der Mensch-
heit macht heute ein Leben ohne Mangel und die 
sinnvolle Beteiligung an der weiteren gesellschaft-
lichen Entwicklung für Alle möglich. Gegen diese 
Möglichkeit stehen die G20-Treffen für Kriegs- und 
Austeritätspolitik sowie die profitgetriebene Zerstö-
rung der natürlichen Lebensgrundlagen. Sie sind 
eine nicht legitimierte Gegenstruktur zu den Ver-
einten Nationen (UN) aus Regierungen und Lobby-
isten der wirtschaftlich mächtigsten Länder.  

In Gegnerschaft dazu engagieren und solidarisie-
ren sich weltweit immer mehr Menschen für die 
dringend notwendige Verwirklichung einer interna-
tional solidarischen Zivilisation auf Höhe der Zeit 
und nehmen die Geschicke der Welt in die eigenen 
Hände. Ausweis dessen sind über 90 Gegenver-

anstaltungen des "neuen historischen Subjekts", 
der "planetarischen Zivilgesellschaft" (Jean Zieg-
ler), zum G20-Gipfel in Hamburg - mit Beteiligten 
aus aller Welt.  

Das ist das wahre "Festival der Demokratie", das 
den Anspruch der Hamburger Verfassung mit Le-
ben füllt "im Geiste des Friedens eine Mittlerin zwi-
schen allen Erdteilen und Völkern der Welt sein" zu 
wollen - und nicht der G20-Gipfel, wie vom Ham-
burger Senat behauptet. Vielmehr ist die Ausrich-
tung in Hamburg eine Provokation gegen die Be-
völkerung, die vielfach politisch-fortschrittlich und 
zivilgesellschaftlich engagiert ist, z.B. in der Solida-
rität mit Geflüchteten und gegen Rüstungsexporte. 
Außerdem hat sie in jüngerer Zeit mehrheitlich ge-
gen die Privatisierung der Krankenhäuser, für den 
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Rückkauf der Stromnetze in öffentliche Hand und 
gegen kommerzielle Olympische Spiele entschie-
den. 

Weil das so ist wird der G20-Gipfel in Hamburg mit 
einem massiven Polizei-Aufgebot abgesichert. 
Diese Machtdemonstration inklusive der großräu-
migen Demonstrationsverbotszone und der willkür-
lichen Verbote von Protestcamps ist eine weitere 
Provokation. Mit den Ausgaben dafür, die Schät-
zungen zufolge etwa im Bereich der "Elbphilhar-
monie" liegen werden, könnten beispielsweise die 
Krankenhäuser in öffentliche Hand zurückgekauft 
werden. Dennoch ist auch so wieder einmal bewie-

sen: Geld ist genug da, Besonders in einer Stadt 
mit 48.000 Millionären und 11 Milliardären (Ten-
denz steigend)! 

DIE LINKE Hamburg Mitte lädt herzlich dazu ein, 
nach dem Gipfelwochenende gemeinsam einen 
Blick zurück zu werfen, ihn aber vor allem auch 
nach vorne zu richten. Inwiefern konnte die "plane-
tarische Zivilgesellschaft" sich weiterentwickeln? 
Bestimmt sie oder doch die G20 die weitere Ent-
wicklung der Welt? Mit dieser Grundfrage wollen 
wir den G20-Gipfel und die Gegenveranstaltungen 
auswerten, diskutieren und weitere Perspektive 
entwickeln. 

Bezirksmitgliederversammlung vom 27.06.2017 

Liebe Genossinnen und Genossen,  

der Einladung zur BMV sind diesmal 35 GenossIn-
nen gefolgt und haben lebhaft den Bundesparteitag 
vom 9. - 11. Juni ausgewertet sowie die organisa-
torische Gestaltung der Bezirkspartei diskutiert. 
Nicht behandelt wurde aus zeitlichen Gründen der 
Antrag zur Unterstützung der „Hamburg-Debatte“ 
(siehe auch S. 6), es wurde eine baldige Fortset-
zung der BMV beschlossen. 

Die Bundesparteitagsdelegierte für unseren Be-
zirksverband Kerstin Fremder-Sauerbeck konnte 
leider nicht an der BMV teilnehmen, hatte aber 
einen schriftlichen Bericht verfasst, der zunächst 
verlesen wurde. Ihr findet ihn hier auf der Seite 7.  

Anschließend ergänzte Jürgen Olschok, der eben-
falls als Delegierter unseres Bezirksverbandes 
dem Parteitag beigewohnt hatte. Er sei sich mit 
Kerstin wesentlich einig, dass der Parteitag unter 
dem Strich gut verlaufen sei. Das Wahlprogramm 
zur Bundestagswahl im September sei an den ent-
scheidenden Stellen nicht verändert worden. Auch 
die Anträge aus Hamburg-Mitte sind nicht ange-
nommen worden. Aus seiner Sicht herausgekom-
men ist ein besseres Programm als 2013 auf 
Grundlage des Erfurter Grundsatzprogramms, das 
jedoch viel zu lang sowie schlecht zu lesen sei, 
und dem es an einer Perspektive zur Umwälzung 
der bestehenden Verhältnisse fehle. Die an Lan-
desregierungen beteiligten GenossInnen wurden 
immer wieder für ihr Ja zur Autobahnprivatisierung 
und zu Abschiebungen kritisiert, so Jürgen ab-
schließend.  

Gunhild Berdal betonte, dass die linken Zusam-
menschlüsse sich sehr aktiv in den Parteitag ein-
gemischt haben, die Reden der 4 Spitzenkandida-
tInnen sehr friedensbetont waren -bei allerlei 
Unterschieden- und viele linke Anträge bereits vom 
Parteivorstand übernommen worden waren. Vom 
Parteitag beschlossen wurde unter anderem ein 
Antrag des Geraer Dialogs, mit dem die Einheit 

von Frieden und Sozialem hervorgehoben wird.  

Kristian Glaser würdigte ergänzend den Auftritt der 
Klezmer-Band „Daniel Kahn & The Painted Birds“, 
die unter anderem eine großartige englische Versi-
on von „Küsst die Faschisten“ zum Besten gege-
ben hatten. Er zeigte sich erfreut, dass ein Antrag 
zur Solidarität mit der sozialistischen Regierung in 
Venezuela beschlossen wurde, der den Versuch 
eines zweiten Chile durch die Einmischung der 
USA rügt. G20 sei nur wegen der Initiative aus 
Mitte überhaupt zum Thema geworden. Zuletzt 
kritisierte er Carola Ensslens öffentliche Diffamie-
rungen von Fabio de Masi als parteischädigend.  

Meine Wenigkeit schließlich hob die sehr bewe-
gende autobiographische Rede des Genossen 
Jochen Traut hervor. In seiner Fürsprache, den 
Frieden an die erste Stelle des Programms zu stel-
len, stellte er mit großer Überzeugung dar, wie er 
zu einem kämpferischen Pazifisten und Antimilita-
risten wurde, nachdem er unmittelbar nach Kriegs-
ende die Verheerungen der faschistischen Wehr-
macht in der Sowjetunion mit eigenen Augen 
gesehen hatte. Diese Rede wird sicher nicht nur 
mir ewig in Erinnerung bleiben, anders als so man-
ches Wahlkampfgetöse. Dass Jan van Aken an-
schließend mit feister Stimme die Gegenrede ge-
halten hat, kann ich nicht mit seiner Stellung als 
Hamburger Bundestagsabgeordneter mit Frie-
densschwerpunkt in Einklang bringen.  

Frank Rinnert widersprach dem: Jan van Aken 
habe Recht, dass wir für den Frieden sind, sei eh 
klar. Das Programm habe den Schwerpunkt im 
Sozialen und der Frieden sei das Ergebnis unserer 
Politik. Damit sei er am Ende des Programms rich-
tig verortet.  

Franziska Hildebrandt ließ uns wissen, dass der 
SDS eine Initiative für die Verbesserung der Partei-
tagskultur mit Blick auf die minutenlange Einspie-
lung von Popmusik und Lichteffekten im Anschluss 
an die Reden der SpitzenkandidatInnen plane, die 
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wie eine Verkaufsshow anmuteten statt eines Par-
teitags der LINKEN. Sie sprach sich außerdem 
dafür aus, Fabio de Masi den Rücken zu stärken.  

Im Anschluss daran wurde auf Vorschlag von 
Gunhild Berdal beschlossen:  
1. „Der Bezirksvorstand wird beauftragt, sich mit 
folgender Kritik an den Parteivorstand zu wenden: 
Es soll nicht wieder vorkommen, dass ein Text 
veröffentlicht wird, der den Eindruck erweckt, ein 
Kurzwahlprogramm zu sein, bevor das Wahlpro-
gramm beschlossen wurde.“ (Hintergrund ist die 
Auslieferung eines entsprechenden Faltblattes, auf 
dessen Titelseite die unveränderte Überschrift des 
Wahlprogramms ohne die Erwähnung des Frie-
dens auf dem Titelblatt prangt) 

2. „Der Bezirksvorstand wird beauftragt, sich ge-
genüber der Bundespartei dafür einzusetzen, dass 
die AG Parteitagskultur wiederbelebt wird, damit 
die Basis und inhaltliche Debatten stärker in das 
Zentrum des Parteitags rücken können. Anregun-
gen an den Bezirksvorstand dazu sollen wohlwol-
lend einbezogen werden.“ 
3. „Die Bezirksmitgliederversammlung DIE LINKE 
Hamburg-Mitte stellt sich hinter den Hamburger 
Spitzenkandidaten der LINKEN zur Bundestags-
wahl Fabio de Masi und missbilligt die Äußerung 
des Landesvorstandsmitglieds Carola Ensslen bei 
Twitter („Tja, @FabioDeMasi hat sich jetzt auch auf 
dem #LinkeBPT als europafeindlicher Demagoge 
gezeigt. Schlechte Wahl für @DieLinke_HH“). Sie 
fordert Carola Ensslen auf, ihre Äußerung parteiöf-
fentlich zurückzunehmen oder aus dem Landes-
vorstand zurückzutreten.“ 

Nach der Pause stellte Frank Rinnert folgenden 
Antrag vor:  
„Die BO Wilhelmsburg/Veddel beantragt die Um-
stellung der BMV, auf immer im Wechsel stattfin-
dende beschlussfähige BMVen und offene Mitglie-
dertreffen, zu denen öffentlich eingeladen wird.“  

Die BO Hamm/Horn/Borgfelde unterstützte diesen 
Antrag. Von Franks scharfen Worten in Richtung 
der Liste LINKS distanzierten sich in der folgenden 
Debatte viele der GenossInnen, die diesen Antrag 
unterstützten. Verbunden ist damit demnach die 
Hoffnung, dass ein ungezwungenerer Rahmen für 
eine verbesserte Kommunikation und die Einbe-
ziehung weiterer GenossInnen in die Arbeit des 
Bezirksverbandes wirken könnte. Wie diese forma-
le Veränderung dazu führen soll bzw. warum sie 
dafür erforderlich sein soll, dass regionale Themen 
auf Ebene des Bezirksverbandes stärker zum Ge-
genstand werden, erschließt sich mir nicht. In mei-
nen nunmehr drei Jahren Vorstandsarbeit habe ich 
die Fraktion mehrfach ermutigt, sich mit aus ihrer 
Sicht relevanten Themenvorschlägen an uns zu 
wenden. Neben diesem Antrag (13:11:n) wurde auf 
Antrag von Kristian Glaser folgerichtig einstimmig 
beschlossen:  
 „Die Bezirksmitgliederversammlung ruft die Be-
zirksfraktion, die Basisorganisationen und alle Ge-
nossInnen im Bezirk Hamburg-Mitte auf, sich mit 
Fragen und Herausforderungen aus ihrer Arbeit an 
den Bezirksvorstand zu wenden, damit sie bei ei-
ner der nächsten bezirklichen Parteiveranstaltun-
gen zum Thema gemacht werden können.“ 

Also, wohlan! 
Mit solidarischen Grüßen, Alexander Benthin 

BMV entscheidet pro Bezirkspolitik! 

Liebe Genossinnen und Genossen! 

Auf ihrer Bezirksmitgliederversammlung (BMV) am 
27.06. 2017 beschloss die Parteibasis der LINKEN 
Hamburg-Mitte ein neues Modell der monatlichen 
Bezirkstreffen. 

Einem Antrag der BO Wilhelmsburg/Veddel, mit 
Unterstützung der BO Hamm/Horn/Borgfelde, der 
auf Einführung von „OFFENEN 
MITGLIEDERTREFFEN“ hinwirkte, wurde trotz 
einer heftigen Gegenwehr des Liste Links – Umfel-
des mehrheitlich entsprochen! Sie finden ab sofort 
gleichberechtigt im Wechsel zur BMV statt. Nun ist 
es an uns, diese Treffen mit Leben zu füllen! 

Die Vorteile der “OFFENEN BEZIRKSTREFFEN“ 
liegen auf der Hand:  
1.) Es werden endlich wieder bezirkspolitische 
Themen im Mittelpunkt stehen! 

2.) Da dieses politische Instrument keine Be-
schlüsse vorsieht, 
     werden diese Treffen von der Antragswut des 
Campus verschont bleiben!!! 

So können sich im offenen (ungestörten) Gedan-
kenaustausch die einzelnen Baisisorganisationen 
(BOen) gegenseitig ergänzen, Gemeinsamkeiten 
ausloten und als Parteibasis der LINKEN Ham-
burg-Mitte enger zusammen wachsen – unabhän-
gig jeglicher politischer Ausrichtung. 

Unter diesen Idealbedingungen werden mit Sicher-
heit auch die GenossInnen der Bezirks- und Bür-
gerschaftsfraktion wieder gern einer Einladung des 
Bezirksvorstandes der LINKEN Hamburg-Mitte 
folgen. 

Mit solidarischen und erwartungsvollen Grüßen, 
Frank Rinnert 
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Ohne jede „Debatte“ 
Liebe Genossinnen und Genossen! 

Die  “Debatte Hamburg“ war, ist und bleibt eine 
Publikation des Landesverbandes Hamburg! 

Aus Solidarität mit der Redaktion der “Debatte“, die 
sich mit dem Herausgeber im Streit über die Häu-
figkeit des Erscheinens befand, bot der Bezirksvor-
stand (BeVo) MITTE im Januar 2016 seine 
EINMALIGE Hilfe an.  Er streckte die Kosten, für 
die sich schon im Druck befindliche Nummer 14 
vor. Die Refinanzierung erfolgte vollständig durch 
zweckbezogene Spenden über das Konto des Be-
zirkes Mitte. Der Sinn unserer Solidarität war es, 
der Redaktion und dem Landesverband zeitlich 
etwas Luft zu verschaffen, um zu einer Einigung zu 
kommen. 

Pustekuchen! 

Da uns der Genosse Herbert Schui sehr am Her-
zen liegt, stellte sich der BeVo MITTE abermals 
EINMALIG für die Sonderausgabe, aus Anlass des 
Ablebens dieses großen LINKEN Intellektuellen zur 
Verfügung, um Spenden entgegen zu nehmen. 

Mittlerweile sind Teile der selbsternannten  “Debat-
ten“-Redaktion so dreist und unverschämt, aus 
diesen EINMALIGEN solidarischen Handreichun-
gen einen Automatismus zu installieren! Ohne ein 
Wort mit dem BeVo MITTE gewechselt zu haben, 
ließ man die aktuelle Ausgabe drucken - und die 
Rechnung an DIE LINKE. Hamburg-Mitte adressie-
ren! 

Das heißt nichts anderes, als dass sie meinen, frei 
über unsere Bezirksfinanzen verfügen zu können – 
JA GEHTS NOCH??? Damit aber nicht genug: 
Man veröffentlichte UNABGESPROCHEN, wie 
selbstverständlich, erneut die Kontodaten von 
MITTE für den Spendenzulauf! 

Man kommt nicht umhin festzustellen: Das ist ge-
nau die Handschrift einer Liste Links, die seit Jahr 
und Tag Markenzeichen dieser Uni- Gruppierung 
ist: Man stellt rücksichtslos alle anderen vor vollen-
dete Tatsachen und versucht sie anschließend zu 
manipulieren! 

Diese Redaktion ist von NIEMANDEM autorisiert, 
irgendetwas unter dem Namen „“Hamburg-
Debatte“ zu publizieren. Im Impressum des Heftes 
fehlt jeder Hinweis darauf, dass der Landesver-
band Hamburg als Herausgeber fungiert. Sie 
macht sich so, durch die Verwendung des Na-
menszuges und des Partei-Logos, sogar urheber-
rechtlich strafbar! Logische Folge kann eigentlich 

nur eine Unterlassungsklage des Landesverban-
des Hamburg sein. Wie mir der Landesschatzmeis-
ter auf Nachfrage erklärte, umfasst der seinerzeit 
gefasste Landesparteitagsbeschluss zur “Debatte“ 
alleinig die Bereitstellung des Finanzbudgets – und 
keineswegs die Zusammensetzung der Redaktion! 

Wie für jede Ausgabe des Wilhelmsburger  
“LINKS-INSULANER“, bedarf es auch für jede 
Ausgabe der  “Hamburg-Debatte“ einen Finanzbe-
schluss des jeweiligen Vorstandes. Ohne Finanz-
beschluss bleibt die Herstellung jedes Schriftstü-
ckes reines Privatvergnügen. 

Meine Solidarität jedenfalls hat Grenzen! 

Dieses Intelligenz beleidigende, respektlose, be-
rechnende Vorgehen werde ich als Mitglied des 
BeVo der LINKEN Hamburg-Mitte nicht hinnehmen 
und lege hiermit ganz offiziell mein VETO als 
Schatzmeister gegen jede Art der Hilfe ein, da ich 
in meiner Funktion verpflichtet bin, jeglichen Scha-
den von unserem Bezirksverband abzuwenden. 

Mit solidarischen Grüßen, 
Frank Rinnert, Schatzmeister, DIE LINKE. Ham-
burg-Mitte 
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Kurzbericht vom Bundesparteitag  

Liebe Genossinnen und Genossen, 
da ich leider wegen Terminüberschneidungen nicht 
live berichten kann, möchte ich Euch doch zumin-
dest auf diesem Weg meinen Bericht zur Kenntnis 
geben. 

Der Bundesparteitag war überwiegend geprägt von 
einer recht konstruktiven Stimmung, was sicherlich 
zur erheblichen Verbesserung des Wahlpro-
gramms beigetragen hat. Bereits in der von offen-
bar mehreren Seiten geforderten und kurzfristig in 
den Zeitplan eingefügten Generalaussprache zum 
Programm wurde von den meisten RednerInnen 
eine Abkehr vom Lagerwahlkampf und ein klares 
Oppositions-Programm eingefordert. Ersteres ent-
sprach auch weitestgehend den Reden der Partei-
vorsitzenden und der SpitzenkandidatInnen.  
Die Diskussion um das Programm wurde mit der 
entsprechenden Ernsthaftigkeit geführt, sodass 
tatsächlich eine Reihe sinnvoller Änderungsanträ-
ge beschlossen und weitere während des Partei-
tags durch den Parteivorstand übernommen wur-
den.  

Einzig beim Friedensteil wurde aus dem Präsidium 
des Parteitags manipulativ agiert – unter anderem 
wurde bei der Abstimmung suggeriert, mit dem 
Beschluss der Formulierung „Auslandseinsätze“ 
statt „Kampfeinsätze“ würde das Erfurter Pro-
gramm geändert – dies haben diverse Genossin-
nen und Genossen, auch aus unseren Reihen, 
vehement angeprangert, was zu einer inhaltlichen 
Sortierung führte und letztendlich dazu beigetragen 
haben dürfte, dass dieses Thema (unser so oft 
betontes Alleinstellungsmerkmal) nun zumindest 
im Titel des Programms „Sozial. Gerecht. Frieden. 
Für alle.“ prominent aufgerufen ist. Dass die Kurz-
wahlprogramme mit dem ursprünglichen Titel zum 
Zeitpunkt dieses Beschlusses bereits gedruckt 
vorlagen, ist sicherlich misslich, aber zumindest in 
die Plakatkampagne sollte der beschlossene Titel 
noch einfließen. 
Der Sonntag stand unter dem Eindruck eines durch 
zahlreiche persönliche Erklärungen herbeigeführ-
ten Rückholantrags. Am späten Samstagabend 
war der unter anderem vom Bezirk Hamburg-Nord 
gestellte Änderungsantrag, die Staatsverträge mit 
den Kirchen sollen gekündigt werden, beschlossen 

worden. Bereits in der Nacht muss ein derartiger 
medialer Sturm dagegen entbrannt sein, dass der 
Sonntagmorgen statt mit Wahlen mit den vorge-
nannten Erklärungen und schließlich der Wieder-
holung der Abstimmung begonnen wurde, die zur 
Ablehnung des Antrages führte.  
Auch durch diesen Vorfall unterstützt blieb wieder 
einmal viel zu wenig Zeit für die sonstigen Anträge. 
Dennoch waren die Tagungsleitung sowie die An-
tragskommission redlich bemüht, zumindest die 
drängendsten und nötigsten Anträge noch abstim-
men zu lassen, darunter auch die Anträge zum 
Thema G20. War auf der BMV im Mai noch berich-
tet worden, der Parteivorstand habe Jan van Aken 
beauftragt, mit Hamburg-Mitte über den eingereich-
ten Antrag zu verhandeln, mussten wir bei der 
Durchsicht des kurz vor dem Parteitag zugegange-
nen letzten Antragshefts feststellen, dass ohne 
Verhandlung der bereits durch den PV beschlos-
sene Bündnis-Aufruf als Ersetzungsantrag durch 
den PV eingereicht worden war. Vielleicht wäre es 
in der Lage sinnvoll gewesen, statt sich über Jan 
van Aken zu ärgern, mit dem PV in Verhandlungen 
zu treten, dass aber Zaklin als Landessprecherin 
sich vom Parteivorstand überreden ließ, dessen 
Antrag einzubringen, war mehr als unglücklich. Die 
Hamburger Konflikte an so einem Thema nach 
außen zu kehren, kann schon als destruktiv be-
zeichnet werden. 

Letztlich bleibt zu sagen, dass trotz der Verkürzung 
der gesetzten Reden zugunsten der Generalaus-
sprache und unter Annahme und konsequenten 
Umsetzung eines Änderungsantrags an die Ge-
schäftsordnung, wonach auch prominente Redner 
sich an die gesetzte Zeit halten müssen, die ur-
sprünglich für 3 ½ Stunden geplante und im be-
schlossenen Zeitplan auf 3 Stunden verkürzte Zeit 
für Reden, Berichte und Grußworte (ohne die er-
wähnten persönlichen Erklärungen) dann doch 5 
Stunden der äußerst knapp bemessenen Zeit ein-
nahm. Darunter waren die internationalistischen 
Grußworte von Malalai Joya (Afghanistan), einem 
Genossen von Syriza und einem HDP-Vertreter 
sowie der Bericht des Ältestenrats die erwähnens-
werten Ausnahmen.  
Kerstin Fremder-Sauerbeck 

Veranstaltung zur Rentenpolitik am 27.7. in Billstedt 
Die neu gegründete AG SeniorInnenpolitik Mitte 
hat unsere Bundestagsabgeordnete Jutta Krell-
mann eingeladen zu einer öffentlichen Info- und 
Diskussionsveranstaltung zum Rentenkonzept 
der LINKEN. am Donnerstag, den 27. Juli um 18 
Uhr im Kulturpalast Billstedt (Nähe U-Billstedt).  

Mit von der Partie wird unser Direktkandidat Martin 
Dolzer sein.  

Alle, natürlich auch Menschen unter 60,  sind herz-
lich eingeladen zur Teilnahme, aber auch zur Ver-
breitung des Termins. Näheres folgt noch per Mail. 

Bernhard Stietz-Leipnitz
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3. Rote Radtour am 16. Juli 

Liebe Genossinnen und Genossen, 
liebe Freundinnen und Freunde, 

am Sonntag, den 16. Juli 2017 führt uns die 3. 
Rote Radtour der LAG Sport (2. Versuch) zur 
KZ-Gedenkstätte Neuengamme. Wir starten um 
13 Uhr ab S-Bahn-Haltestelle Rothenburgsort. 
Bis zur Gedenkstätte legen wir ca. 23 km zu-
rück. Gegen 15 Uhr beginnt die zweistündige 
Besichtigung des ehemaligen Lagers mit einem 
Museumspädagogen. Danach besteht die Möglichkeit den Heimweg auch mit der S-Bahn ab Bergedorf 
(ca. 8 km) anzutreten. Eine Einkehr ist geplant. Die Kosten für die Führung übernimmt die LAG Sport. Wei-
tere Infos und den aktuellen Wetterbericht bei: sport@die-linke-hamburg.de oder 0176-75524100 

 

Vorschau Rotes Sommerkino  

Szenenfoto aus „Monsieur Claude …“ 

Momentan steckt die BO Hahobo wie jedes Jahr 
um diese Zeit mitten in den Vorbereitungen für ihr 
jährliches Highlight: Das Rote Sommerkino im 
Hammer Park. Dieses Jahr wol-
len wir am 1. September nicht 
nur einen schönen Kinoabend 
mit euch verbringen, wir hoffen, 
wir schaffen an dem Abend auch 
einen kämpferischen Start in die 
heiße Wahlkampfphase.  

In diesem Jahr zeigen wir Mon-
sieur Claude und seine Töchter, 
eine Komödie rund um Vorurteile 
aus dem Jahr 2014.  

Wie immer umsonst und drau-
ßen im Hammer Park. Filmstart 
zum Einbruch der Dunkelheit. 

Aus Wikipedia: „Claude und Ma-
rie Verneuil aus Chinon sind 
stolze Eltern von vier erwachsenen Töchtern. Zum 
Leidwesen von Claude, einem Notar und beken-

nenden konservativen Gaullisten, heiraten drei 
seiner Töchter keine katholischen Franzosen. Die 
älteste Tochter Odile ist mit dem erfolglosen jüdi-
schen Geschäftsmann David liiert, Isabelle hat sich 
mit dem algerischstämmigen muslimischen 
Rechtsanwalt Rachid vermählt, und Ségolène ist 
Ehefrau des chinesischstämmigen Bankers Chao 
Ling. Claudes letzte Hoffnung, doch noch einen 
standesgemäßen Schwiegersohn zu bekommen, 
ruht nun auf der jüngsten Tochter Laure. Stets 
wenn Familienfeiern anstehen, überkommen die 
Verneuils ihre Vorurteile gegenüber den Schwie-
gersöhnen, etwa anlässlich der Beschneidung von 
Claudes Enkel Benjamin. Aber auch die Schwie-
gersöhne hegen gegeneinander Vorurteile.“  

                                            Sandra für HaHoBo 

Das letztjährige Sommerkino (Foto: Marion Fisch) 
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Termine in (und für) Mitte 
Samstag, 8.7., 11 Uhr 
Großdemonstration gegen G 20 
Deichtorplatz (s.S. 2) 
Dienstag, 11.07. 19:30 Uhr  

Treffen der Stadtteilgruppe St. Pauli 
Einladung beachten! 
Dienstag, 11.07., 20:00 Uhr  

Treffen der Finkenlinken, 
turnusmäßig, gesonderte Einladung beachten! 
Sonntag, 16.7., 13 Uhr 

3. Rote Radtour nach Neuengamme 
S-Bahnhof Rothenburgsort 

Montag, 17.07., 19:00 Uhr  
Treffen der Stadtteilgruppe W‘burg/Veddel 
Parteibüro in der Georg-Wilhelmstraße 7a 

Mittwoch, 19.07., 19:00 Uhr  

Treffen der Stadtteilgruppe St. Georg 
Ort: Stadtteilbüro, Hansaplatz 9  
(Achtung, verschoben!) 

Mittwoch, 19.07., 19:00 Uhr 

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

Donnerstag, 27.7., 18 Uhr 
Schluss mit dem Rentenbetrug, mit Jutta Krell-
mann (MdB) und Martin Dolzer (Direktkandidat) 
AG Seniorenpolitik Mitte 
Kulturpalast Billstedt (s. S. 7) 

August 

Mittwoch, 02.08., 18:30 Uhr  

Treffen der BO Billstedt 

Büro Billstedter Hauptstraße 76 
(Auf Einladung Mehmet Yildiz) 

Mittwoch, 02.08., 19:00 Uhr  
Treffen der Stadtteilgruppe St. Georg 

Ort: Stadtteilbüro, Hansaplatz 9 

Montag, 07.08., 19:00 Uhr  

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

Dienstag, 08.08., 19:30 Uhr  

Treffen der Stadtteilgruppe St. Pauli 
Einladung beachten! 

Dienstag, 08.08., 20:00 Uhr  

Treffen der Finkenlinken, 

turnusmäßig, gesonderte Einladung beachten! 

Mittwoch, 16.08., 19:00 Uhr  

Treffen der BO Hamm, Horn, Borgfelde 

Büro Borgfelder Straße 83  

Montag, 21.08., 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 
Alexander Benthin 0176-70445442 alexander.benthin@die-linke-hamburg-mitte.de 

Monika Berstecher  monika.berstecher@die-linke-hamburg-mitte.de 

Michael Czerwinski 0175- 639 55 72 michael.czerwinski@die-linke-hamburg-mitte.de 

Jörg Günther  joerg.guenther@die-linke-hamburg-mitte.de 

Theresa Jakob  theresa.jakob@die-linke-hamburg-mitte.de 

Regina Jürgens  regina.juergens@die-linke-hamburg-mitte.de 

Andra Recke  Andra.Recke@die-linke-hamburg-mitte.de 

Frank Rinnert, Schatzmeister 0152-33854547 frank.rinnert@die-linke-hamburg-mitte.de 

Eva Rozanski 0151 686 56 611 eva.rozanski@die-linke-hamburg-mitte.de 

David Stoop 0153-77725737 david.stoop@die-linke-hamburg-mitte.de 

Wolfgang Strauß 0151-44563129 wolfgang.strauss@die-linke-hamburg-mitte.de 

Gesamtvorstand  bv-mitte-vorstand@lists.die-linke-hh.de 

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 MITTE Hamburger Sparkasse IBAN: DE41 2005 0550 1213 1295 03 BIC: HASPDEHHXXX 


