
Aktuell leben 366.300 
Hamburger:innen in 
Armut oder sind von 
Armut bedroht – das ist 
jede:r Fün� e in dieser 
Stadt. Und seit Monaten 
steigen die Lebensmit-
tel- und Energiepreis 
unau� örlich an und 
drohen die soziale Spal-
tung sowohl bundes-
weit als auch in Ham-
burg zu verschärfen. 
Mieter:innen müssen 
unabhängig von ihrem 
Verbrauch mit höheren 
Kosten für Heizenergie 
und mit entsprechenden 
Nachforderungen für 
Betriebskosten rechnen. 
Davon besonders be-
tro� en sind Leistungs-
bezieher:innen und Ge-
ringverdiener:innen, für 
die diese ungebremsten 
Preissteigerungen kaum 
noch zu verkra� en sind 
und die schon die Aus-
wirkungen der nun 
mehr als zwei Jahre an-
dauernden Corona-Pan-
demie stark � nanziell 
zu spüren bekommen 
haben dür� en. Eine 
Anfrage der LINKEN 
zeigt auf: Seit Oktober 
2021 wurden über 4.100 
Hamburger Haushalten 
der Strom, 54-mal das 
Gas und 615-mal das 
Wasser gesperrt. Die 
Zahlen machen deut-
lich, dass die steigenden 
Lebenshaltungskosten 
und die Zahlung ho-

her Energierechnungen 
schon heute viele Men-
schen in � nanzielle Not 
bringen. Die mit einer 
Sperre einhergehenden 
sozialen und wirtscha� -
lichen Folgen können 
für die Betro� enen ver-
heerend sein.
Wir brauchen jetzt drin-
gend einen sozialen 
Ausgleich in der Ener-
giekrise und dabei muss 
gelten: Menschen, die 
weniger haben, erhalten 
mehr. Menschen, die 
viel haben, tragen mehr 
bei.
Das Gegenteil stimmt 
leider für die bisheri-
gen Entlastungspakete. 
Aus der angekündig-
ten Wucht des dritten 
Entlastungspakets ist 

Veddel, Kirchdorf oder Georgswerder - unsere In-
sel hat viele schöne Ecken und mindestens genau so 
viele � emen, über die man berichten kann. Wir, die 
LINKE der Ortsgruppe Wihelmsburg/Veddel, ha-
ben uns genau das zur Aufgabe gemacht. Mit dem                

Infos für die Insel

„LINKSINSULANER“ wollen wir interessante � e-
men von und für die Insel aufgreifen. Damit Sie im-
mer auf dem Laufenden bleiben, versorgt Sie unsere 
Stadtteilzeitung regelmäßig mit politischen Informa-
tionen von der Insel - für die Insel!
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ein Entlastungs� op ge-
worden. Dieses Paket 
ist nicht sozial gerecht, 
nicht nachhaltig und 
nicht zielgerichtet. Bspw. 
Kostet der Ausgleich der 
so genannten kalten 
Progression knapp 10 
Mrd. Euro. 9 Milliar-
den,  davon gehen an das 
wohlhabendste Drittel 
der Gesellscha� . Das 
mittlere Drittel der Ein-
kommensbeziehenden 
bekommt davon ca. 1 
Mrd. Das Drittel mit den 
niedrigsten Einkommen 
hat davon praktisch gar 
nichts. Viele andere Hil-
fen im Entlastungspaket 
sind nicht ausreichend  
oder kommen viel zu 
spät.
Wer ein mittleres oder 

Heißer Herbst - Echte Entlastung statt Angst vor dem Winter!

niedriges Einkommen 
hat, wer mit einer klei-
nen Rente oder Hartz 
IV lebt, bekommt es mit 
der Angst zu tun: Angst 
vor dem Winter, Angst 
vor der nächsten Ener-
g ie ko s ten re c h nu ng . 
Aber eine gerechte Ent-
lastung heißt, dass nie-
mand im Dunkeln sitzt 
oder frieren muss, nie-
mand zwischen Essen 
und Heizen entscheiden 
muss.
Wir fordern als LINKE 
auf Bundesebene insbe-
sondere einen Stopp von 
Energiesperren, einen 
Gaspreisdeckel, einen 
sozialen Klimabonus 
sowie die Erhöhung von 
SGB II auf 678 Euro und 
eine Übergewinnsteuer 
und Vermögensabgabe 
zur Gegen� nanzierung. 
Und wenn der Bund 
nicht handelt, muss 
Hamburg selbst aktiv 
werden und Maßnah-
men zur Entlastung 
auf den Weg bringen. 
Kurzfristig brauchen 
wir jetzt ein Morato-
rium für Energiesper-
ren, einen regionalen 
Gaspreisdeckel und 
die Einrichtung eines 
Härtefallfonds gegen 
Energiearmut. Andere 
Länder sind schon ak-
tiv geworden und ha-
ben bspw. einen Här-
tefallfond auf den Weg 
gebracht. Damit der 



Sie möchten den 
Links Insulaner regel-
mäßig erhalten?
Schreiben Sie eine Mail 
an linksinsulaner@web.
de und wir senden Ih-
nen jede Ausgabe per 
Mail zu!
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Keine Aufrüstung im Grundgesetz! 100 Milliarden Euro für Bildung, Pfl ege 
und für kostenfreien ÖPNV!

Die Ampel-Regierung 
hat eine Aufrüstung von 
100 Mrd. Euro als »Son-
dervermögen« für die 
Bundeswehr beschlos-
sen und im Grundgesetz 
festgeschrieben. DIE 
LINKE sagt Nein!
Der Angri� skrieg von 
Putin auf die Ukrai-
ne ist ein Verbrechen. 
Eine große Mehrheit der 
Menschen verurteilt den 
Krieg. Viele machen sich 
Sorgen, dass der Krieg 
sich ausbreiten könnte. 
Im Windschatten die-
ses Entsetzens über den 
Krieg hat die Bundesre-
gierung diese Aufrüs-
tung im Schnellverfah-

ren verabschiedet. 100 
Milliarden Euro wurden 
als Vermögen für die 
Bundeswehr ins Grund-
gesetz festgeschrieben. 
Warum ins Grundge-
setz? Weil es sonst gegen 
die Schuldenbremse ver-
stoßen würde. Hil�  die 
Aufrüstung den Men-
schen in der Ukraine? 
Nein. Aber die Bundes-
wehr sei schlecht aus-
gestattet. Stimmt das? 
Nein, der Rüstungsetat 
ist seit 2014 um mehr als 
die Häl� e erhöht wor-
den. Bei den Rüstungs-
konzernen knallen die 
Korken und die Aktien 
steigen.

Mit den 100 Milliar-
den Euro für Bundes-
wehr zeigt die Regie-
rung, was ihr wichtig 
ist. An anderen Stel-
len in der Gesellscha�  
kla� en weiterhin rie-
sige Lücken:
 ■ Geld fehlt für die 
Reparatur von Schul-
dächern, Sporthallen 
und Digitalisierung. 
H u n d e r t t a u s e n d e 
Kitaplätze fehlen, ganz 
zu schweigen vom 
Personal. Mit 100 Mil-
liarden Euro wären 
für zehn Jahre 200 000 
zusätzliche Erzie-
her*innen � nanziert.
■ 100 000 P� egekrä� e 

fehlen jeweils in Kran-
kenhäusern und P� ege-
einrichtungen. Mit 100 
Milliarden Euro könn-
ten sie neun Jahre lang 
� nanziert werden.
■ Das 9 Euro-Ticket ist 
ausgelaufen, das Kli-
ma steht vor dem Kol-
laps. Mit 100 Milliarden 
Euro könnte bis zur 
nächsten Bundestags-
wahl der Ö� entliche 
Nahverkehr ausgebaut 
werden: Mehr Verbin-
dungen, bessere Tak-
tung, mehr Personal – 
und der ÖPNV könnte 
bundesweit kostenfrei 
sein.
DIE LINKE fordert:
■ Keine Aufrüstung im 
Grundgesetz! 100 Mil-
liarden für P� ege, Bil-
dung und kostenfreien 
ÖPNV einsetzen.

Hamburger Senat nicht 
tatenlos bleibt wollen 
wir auch hier in Ham-
burg den Protest auf 
die Straße tragen! Am 
08.10 und 29.10 gab es 
große Demonstrationen 
mit vielen Bündnispart-
ner:innen. Denn wir 
brauchen jetzt schnelle 
und konkrete Hilfe für 
Menschen in Not und 
gleichzeitig müssen die 
Weichen gestellt werden 
für eine sozialökologi-
sche Wende in unserem 
Land! (S.R. )

In vielen Ländern und Kommunen setzt sich die LINKE für einen Ener-
gie-Härtefallfond ein,   der helfen soll, dass Menschen nicht wegen Zah-
lungsverzug Strom und Gas abgestellt werden. Hamburg hat schon im 
März 2022 die Prüfung eines Härtefallfonds beschlossen aber bis heute gibt 
es kein Konzept für die Umsetzung. In diesen Ländern wurden dagegen 
Härtefallfonds bereits umgesetzt oder beschlossen:

Bremen 250.000
Berlin 380 Mio

Mecklenburg-Vorpommern 30 Mio
� üringen 10 Mio

Niedersachsen 150 Mio
Schleswig-Holstein 20 Mio

 ■ Energieunabhängig-
keit muss heißen: Erneu-
erbare Energien schnel-
ler ausbauen! Mehr 
Solardächer, mehr Win-
dräder und die Energie-
versorgung in die Hän-
de der Bürger*innen. 
Die Einnahmen stehen 
den Kommunen zu!
 ■ Mehr bezahlbarer 
Wohnraum, gute Bil-
dung und kostenfreie 
ÖPNV für alle.
 ■ Keine Extrapro� te 
mit dem Krieg! Überge-
winn, den Energiekon-
zerne und Rüstungs-
unternehmen mit dem 
Krieg machen, muss ex-
tra besteuert werden.
■ Vermögensabgabe für 
Multimillionäre und 
Milliardäre, um Kriegs-
folgen und Integration 
zu � nanzieren.  (SFW)


