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3Liebe Leserin, 
lieber Leser, 

da sind wir wieder – in veränderter Besetzung, aber mit nunmehr acht Man-
daten in der Bezirksversammlung Hamburg-Mitte: Mit noch mehr Stimmen als 
je zuvor und mit für uns sehr erfreulichen 15,6% sind wir in die Bezirksver-
sammlung (BV) eingezogen. 

Seit Juni 2019 sind wir nun als neue Bezirksfraktion für DIE LINKE im Einsatz 
und können schon auf einige Initiativen, Anträge und Erfolge zurückblicken. 
Für die Grünen-Fraktion hingegen lief der Einzug in die Bezirksversammlung 
Mitte eher desaströs. Waren sie aus den Wahlen als stärkste Fraktion hervor-
gegangen, gab es gleich zu Beginn der neuen Legislatur solche Zerwürfnisse, 
dass sich die Grünen mit einer zweiten Fraktion aufgespalten haben und so-
mit nicht mehr die Mehrheit der Sitze für sich verbuchen konnten. Als sei das 
noch nicht folgenschwer genug, traten die Mitglieder der abgespaltenen Grüne2-
Fraktion schließlich innerhalb weniger Wochen der SPD bei und gingen in ih-
rer Fraktion auf – vielleicht aber auch eher unter … Seitdem hat die SPD wie-
der ihre alt-gewohnte Oberhand und sich CDU und FDP mit ins Boot geholt. 
Dass das nur in einer neoliberalen Politik mit entsprechenden Folgen für So-

Juni 2019: 
die neue  
Fraktion vor 
dem Büro in 
der Borgfelder 
Straße 83 
(Foto: LINKE 
Bezirks-
fraktion  
Hamburg-
Mitte)



4 zialstaat, Ökologie und Bürger*innen-Beteiligung enden kann, ist klar. Unsere 
Aufgabe wird es sein, diese Missstände in der BV konkret aufzudecken, zu be-
nennen und zu kritisieren, aber auch eigene Anträge und Initiativen zu star-
ten, die eine soziale Politik für die Menschen und eine andere Weltsicht offen-
legen. In der neuen Legislatur haben wir damit bereits begonnen:

So haben wir angestoßen, dass es 2020 eine »Woche des Gedenkens« in Ham-
burg-Mitte geben wird. Auf unsere Initiative hin wird es im Bezirk ein öffentli-
ches Gedenken an die Verbrechen des NS-Regimes durch mehrere Veranstal-
tungen, Vorträge und Kulturbeiträge geben. Und mit unserem Antrag, der die 
Öffnung des Winternotprogramms auch tagsüber forderte, haben wir die Ko-
alition ordentlich ins Schwitzen gebracht, als auch Stephan Karrenbauer von 
Hinz&Kunzt und andere Sozialeinrichtungen der Wohnungslosenhilfe dies öf-
fentlich im Ausschuss forderten. SPD, CDU und FDP hatten nun Erklärungs-
nöte, warum sie unseren Antrag ablehnen. Das hat sie nicht davon abgehal-
ten, dagegen zu stimmen, aber leicht haben wir es ihnen dabei nicht gemacht. 

Die erste MITTLINKS der neuen Fraktion enthält die Antrittsrede unserer 
Fraktionsvorsitzenden Ina Morgenroth, mit der sie in der BV gleich zu Beginn, 
am 21. November 2019, deutlich machte, dass wir von unserem sozialistischen 
Kern einer Politik für die Menschen und gegen die Übermacht eines vernich-
tenden Kapitalismus nicht abrücken werden. 

Wir sind vier Frauen und vier Männer in der neuen Fraktion, die sich in die-
ser »Mittlinks« genauer vorstellen. Inhaltlich befasst sich diese Ausgabe mit un-
serer Initiative zur »Woche des Gedenkens« und unserem Vorstoß zur Tagesöff-
nung des Winternotprogramms. Die drohende Schließung der Wochenmärkte in 
Rothenburgsort, St. Georg, Hamm und Finkenwerder hat viele Einwohner*in-
nen unseres Bezirks zu Recht aufgebracht. Nicht nur ihre Nahversorgung mit 
Lebensmitteln aus der Region, sondern auch ihr gesellschaftlicher Treffpunkt 
ist gefährdet. Vor allem unser zugewählter Bürger Bernhard Stietz-Leipnitz ist 
im extra gegründeten Ausschuss für Wochenmärkte aktiv und berichtet hier 
zum Stand der Diskussion. Ebenfalls als zugewählter Bürger berichtet Man-
fred Schubert vom erfolgreichen Widerstand gegen die Kameraüberwachung 
im Wilhelmsburger Einkaufszentrum. Warum sich unsere Fraktion nicht am 
Jahresempfang des Regionalausschusses Wilhelmsburg/Veddel beteiligt hat, 
erfahrt ihr ebenfalls, bevor wir zum Abschluss die aktuellen Besetzungslisten 
der Ausschüsse und Beiräte bekannt geben.

In diesem Sinne: Wir sind da und wir sind laut! Lasst uns gemeinsam noch 
lauter werden!

Die Redaktion der MITTLINKS wünscht eine spannende und inspirierende 
Lektüre!



5Ina Morgenroth: 
»Einer muss ja das Maul aufmachen!«
Ich bin Mitte der 80er Jahre in Thüringen geboren und bis zu 
meinem 19. Lebensjahr dort behütet in einem 500-Seelen-Dorf 
zusammen mit einer älteren Schwester aufgewachsen. Mit dem 
Drang nach Freiheit und dem Wunsch nach neuen Horizonten ausge-
stattet, ging ich zum Studium nach Kassel und anschließend als frisch-
gebackene Sozialarbeiterin nach Hamburg, um hier Kriminologie zu studie-
ren. Schon als ich zum ersten Mal in den Hauptbahnhof einfuhr, dachte 
ich, dass dies die große weite Welt ist. Und dieses Gefühl überkommt mich 
heute noch manchmal an ganz bestimmten Orten in dieser Stadt, obwohl 
ich nun schon seit fast zwölf Jahren hier lebe und weiß, dass Hamburg nicht 
der Nabel der Welt ist. 

Ganz besonders schätze ich St. Georg und seine »liebenswert hässli-
chen« Seiten. Ich kenne keinen anderen Stadtteil, der so viele Lebensstile 
und menschliche wie gesellschaftliche Facetten in sich vereint.

2014 bin ich in Die LINKE eingetreten, da mich Hartz IV, die Situation 
der Lampedusa-Flüchtlinge und die zunehmende Schere zwischen Arm 
und Reich immer unzufriedener gemacht haben. Zwar konnte ich als Sozi-
alarbeiterin für Haftentlassene die eine oder andere prekäre Situation für 
einzelne Klient*innen abwenden, aber an den größeren gesellschaftlichen 
Stellschrauben konnte ich nicht drehen. Das musste sich ändern! Und es 
kam schneller als gedacht: Kurz nach dem Parteieintritt im Januar saß ich 
schon im Mai desselben Jahres unverhofft als Mitglied der Linksfraktion in 
der Bezirksversammlung Hamburg-Mitte. 2019 wurde ich zum zweiten Mal 
in die Bezirksversammlung gewählt und freue mich sehr über diese Chance, 
aber auch immer wieder Herausforderung in meinem Leben. 

Da ich sowohl in meinem Beruf als Bewährungshelferin als auch mit mei-
ner kleinen Tochter neben der Politik eingespannt bin, muss die gesamte 
Fraktion gleichberechtigt mit anpacken und auch einspringen, wenn ich Ter-
mine als Fraktionsvorsitzende nicht wahrnehmen kann. Ich bin sehr dank-
bar, dass die achtköpfige Linksfraktion und weitere zugewählte Bürger*in-
nen in der Bezirksversammlung engagiert und motiviert zusammenarbeiten. 

Ich selbst arbeite mit im Ausschuss für Sozialraumentwicklung und im Ci-
tyausschuss. Darüber hinaus bin ich u.a. aktiv im Einwohnerverein St. Georg 
und Mitglied der Initiative statt_Kameras, die sich gegen die Videoüberwa-
chung am Hansaplatz einsetzt. Hin und wieder kann man mich auf Demos 
finden, vor allem zu den Themen Mietenwahnsinn, Austerität, Obdachlosig-
keit, Kriminalisierung und Polizeigesetze sowie Frauenrechte. Als linke Op-
position ist es unsere Aufgabe, gesellschaftliche Missstände aufzudecken. 
Nur so können neue Denkweisen und alternative Handlungsmöglichkeiten 
in die Welt getragen werden, ob in den Parlamenten oder auf der Straße.
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... wenn es 
nicht sinn-
voll eingesetzt 
wird ... (Foto: 
Michael Joho)
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Öffentliche 
Hand gut  
ausstatten!

Gegen die soziale Spaltung im Bezirk 
und in unserer Stadt!
Die Antrittsrede in der Bezirksversammlung

DIE LINKE ist aus den diesjährigen Wahlen zur Bezirksversammlung als dritt-
stärkste Kraft hervorgegangen. Dies verstehen wir als Aufruf zu einer klaren 
Politik für mehr Gerechtigkeit und gegen die soziale Spaltung im Bezirk und 
in dieser Stadt. Unser Kernanliegen ist, im Sinne eines demokratischen Sozia-
lismus für die Menschen einzustehen und die durch den Kapitalismus hervor-
gerufene gesellschaftliche und ökologische Krise zu überwinden und so für 
eine bessere, gerechtere und solidarische Welt einzutreten. 

Als Linksfraktion in Hamburg-Mitte stehen wir für das Recht aller auf Teil-
habe am gesellschaftlichen Leben ein – gerade in unserem Bezirk, wo rund die 
Hälfte der Kinder unterhalb der Armutsgrenze leben. Obdachlose Menschen 
brauchen gesicherte Lebensverhältnisse und eine menschenwürdige Unter-
bringung, vor allem auch im Winter. Die Diskriminierung sozial benachteilig-
ter Menschen und ihr teilweiser Ausschluss aus den Sozialsystemen muss be-
endet werden. 

Soziokulturelle Angebote, Nachbarschaftstreffs, Jugendzentren, Nutzungs-
angebote des Breitensports, Barrierefreiheit im öffentlichen Raum und die Ein-
richtungen der Stadtteilkultur müssen auskömmlich gefördert und ihre Mit-
tel, wo nötig, aufgestockt werden. Dies alles funktioniert letztlich nur mit einer 
personell und finanziell gut ausgestatteten öffentlichen Hand, hier im Speziel-
len der Bezirksämter, denn nur so können Demokratie und Bürgernähe gelebt 
und gewährleistet werden. 

Ein sehr gutes Beispiel für echte Bürger*innen-Beteiligung sind die Stadt-
teilbeiräte. Sie sind der Grundstock der Demokratie im Bezirk, denn sie ermög-
lichen direkte Mitentscheidungsmöglichkeiten und politische Teilhabe. Ihre 
Beschlüsse müssen mehr Verbindlichkeit erhalten und ihre finanzielle Aus-
stattung muss bedarfsgerecht festgeschrieben werden.

Und wie kann es sein, dass sich mittlerweile selbst eine Mittelstandsfami-
lie in Hamburg keinen Wohnraum mehr leisten kann und monate-, manch-
mal jahrelang auf der Suche nach einer bezahlbaren Wohnung ist!? Alle Men-
schen haben ein Recht auf Wohnraum! Keine*r darf aufgrund seiner sozialen 
Lage aus seinem Stadtteil vertrieben und ausgeschlossen werden. Wir werden 
daher weiterhin für mehr bezahlbaren Wohnraum streiten. Der »Drittelmix« 
reicht nicht aus, um allen Menschen, die Anspruch auf geförderten Wohnraum 
haben, diesen auch anzubieten. Überall dort, wo der Bezirk Einfluss nehmen 
kann, muss er seiner Verantwortung gerecht werden. Der Gewinnhunger we-
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niger Investor*innen kann dabei kein Gradmesser für einen lebenswerten und 
sozial verantwortlichen Bezirk sein.

Viele Menschen in Hamburg und in Hamburg-Mitte haben sich in der ver-
gangenen Legislatur auf den Straßen z.B. gegen Protzprojekte wie die Olympia-
Bewerbung und den G20-Gipfel gerichtet, sie haben gegen die Sparpläne des 
Senats demonstriert und die Mietenexplosion in dieser Stadt scharf kritisiert. 
Wir sind Teil dieser Bewegungen und werden uns auch weiterhin, neben der 
parlamentarischen Arbeit, an diesen Protesten beteiligen. 

DIE LINKE ist aus all diesen Gründen auch gesellschaftliche Opposition. 
Deshalb sind wir ungemütlich, zuweilen auch anstrengend und bleiben es 
auch. Wir verstehen es als unsere Aufgabe, gesellschaftliche Missstände auf-
zudecken, zu thematisieren und zu bekämpfen. Wir kämpfen in dieser Bezirks-
versammlung und allen anderen Gremien und Bewegungen für eine Gesell-
schaft, in der alle Menschen frei von Armut, Krieg und Ausbeutung sind und 
in Frieden und sozialer Sicherheit solidarisch über die gesellschaftliche Ent-
wicklung entscheiden.

Ina Morgenroth, Fraktionsvorsitzende

Stephanie Rose: 
Für ein solidarisches und lebenswertes Hamburg für alle!
Ich bin 31 Jahre alt, Sozialökonomin und lebe mit meiner Familie in Wilhelms-
burg. Hamburg ist meine Wahlheimat. Hier habe ich studiert, promoviert, 

meinen Mann kennengelernt, geheiratet, meine Tochter bekommen 
und Freunde und Weggefährten gefunden. Hier engagiere ich mich 

seit Jahren politisch für bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen. 
2015 bin ich in die Partei eingetreten, seitdem in der BO 

(Basisorganisation) Wilhelmsburg/Veddel aktiv und aktuell de-
ren Ko-Sprecherin. Seit Mai 2019 bin ich Mitglied der Bezirks-

fraktion in Hamburg Mitte, arbeite mit im Ausschuss für Sozial-
raumentwicklung und bin Fachsprecherin für Soziales. Ich setze 

mich für konkrete Verbesserungen vor Ort und einen grundlegenden 
Politikwechsel in Hamburg ein. Wir erleben derzeit eine Politik der sozia-
len Spaltung, einen Ausverkauf unserer Grundrechte. Damit muss Schluss 
sein! Um ein soziales Hamburg mitgestalten zu können, kandidiere ich auch 
für die Bürgerschaftswahlen im Februar 2020. Neben der Parteipolitik war 
ich viele Jahre in der Studierendenvertretung, in der Arbeitsgruppe für Al-
ternative Wirtschaftspolitik und als Gewerkschaftsmitglied in der GEW ak-
tiv. Dabei habe ich stets das Thema »gute Arbeit und gutes Leben für Alle« 
auf die Agenda gesetzt. Ich setze mich für Gleichberechtigung und soziale 
Gerechtigkeit ein. Ich stehe für soziale und gleichberechtigte Teilhabe al-
ler Menschen. Unabhängig von Geschlecht, Herkunft, Religion und sozia-
ler Lage muss ein gutes Leben möglich sein.

Missstände 
aufdecken & 
bekämpfen



9Woche des Gedenkens  
auch in Hamburg Mitte
DIE LINKE fordert Erinnerungskultur »von unten«

Vor zehn Jahren haben wir einen Antrag in die Bezirksversammlung einge-
bracht, in dem wir forderten, auch im Bezirk Hamburg-Mitte eine »Woche des 
Gedenkens« einzuführen. In anderen Bezirken wie zum Beispiel in Bergedorf 
oder Nord wird in einer Woche des Gedenkens schon seit Jahren der Opfer des 
Holocaust und der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft gedacht. Die Ver-
anstaltungsreihe »Woche des Gedenkens« rund um den Jahrestag der Befrei-
ung des Vernichtungslagers Auschwitz hat sich im Bezirk Nord etabliert, und 
in Bergedorf finden seit einer Reihe von Jahren im November kulturelle Ver-
anstaltungen zum Thema statt. 

Vor zehn Jahren wurde ein entsprechender Antrag der LINKEN noch ein-
hellig abgelehnt. Aus Anlass des 75. Jahrestags der Befreiung Deutschlands 
vom Hitler-Faschismus brachte die Fraktion DIE LINKE im Oktober 2019 er-
neut den Antrag ein, eine Woche des Gedenkens (WdG) auch im Bezirk Mitte 
durchzuführen, nunmehr rund um den 3. Mai, dem Tag der Befreiung Ham-
burgs. Der Antrag wurde diesmal einhellig (!) begrüßt und in den Ausschuss 
für Musik, Kultur und Kreatives (MKK) zur »Erarbeitung einer Beschlussemp-
fehlung« überwiesen. Alles gut?

VVN:  
Unverzicht-
bare Stimme, 
auch für die 
Erinnerungs-
arbeit (Foto:  
Christiane 
Schneider)

Fortschritt 
nach zehn 
Jahren
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Steffen Leipnitz:
Politik muss aus dem lebendigen Dialog in den Stadtteilen erwachsen
Ich bin 37 Jahre alt und wohne in St. Georg, im Wohnprojekt »Drachenbau«. 

Am 19. September 2005, kurz vor der Bundestagswahl, bin ich in die 
WASG  (Wahlalternative Arbeit & Soziale Gerechtigkeit) eingetreten. 

Seitdem arbeite ich in der Stadtteilgruppe St. Georg mit. 
In der vergangenen Legislaturperiode war ich Mitglied im Bau-

ausschuss, den Stadtentwicklungsausschüssen Süd-West und 
Ost sowie im Cityausschuss. Bis zu seiner Abschaffung war ich 
zudem Mitglied im Ausschuss für Wohnen und Stadtteilentwick-

lung. Seit 2015 sitze ich für DIE LINKE im Stadtteilbeirat St. Ge-
org, neben diesem bin ich noch im Quartiersbeirat Münzviertel. 

In den vorangegangenen Wahlperioden war ich zugewählter Bürger 
in verschiedenen Ausschüssen.

Als drittstärkste Fraktion hat DIE LINKE Anspruch auf einen stellvertre-
tenden Vorsitzenden der Bezirksversammlung. Ich nehme dieses Amt für 
meine Fraktion wahr. Meine Themenschwerpunkte sind weiter Bauen, Woh-
nen und Stadtentwicklung, deshalb arbeite ich in der neuen Wahlperiode im 
Bauausschuss, im Stadtplanungsausschuss, im Cityausschuss und im Aus-
schuss für Wochenmärkte.

Gerne würde ich auch an hochbaulichen Wettbewerben teilnehmen, aller-
dings hat die »Deutschland-Koalition« hier im Bezirk beschlossen, dass nur 
die Regierungsparteien dort mitreden dürfen – und damit ihr Demokratie-
verständnis offengelegt. In der Bürgerschaft und in anderen Bezirken wird 
selbstverständlich auch die Opposition beteiligt.

Mir ist die Verteidigung der Beiratsstrukturen, die von den »Regierungs-
parteien« im Bezirk leider kontinuierlich abgebaut wurden, ein wichtiges An-
liegen. Im Stadtteil engagiere ich mich im Einwohnerverein und bei der Ini-
tiative »Statt Kameras« gegen die Videoüberwachung auf dem Hansaplatz. 

Ich meine: Politik darf und soll nicht allein in Parteigremien »gemacht« wer-
den, sondern muss aus dem lebendigen Dialog in den Stadtteilen erwachsen.

Besonders ärgerlich finde ich das Verständnis der Bezirksverwaltung in 
Sachen Datenschutz. In Vorlagen für die Ausschüsse der Bezirksversamm-
lung wird zum Teil so viel aus »Datenschutzgründen« geschwärzt, dass kaum 
noch sinnvolle Entscheidungsgrundlagen vorhanden sind. Das muss sich 
wieder ändern!

Nicht ganz. Im Ausschuss wurde deutlich, dass die Idee eines Gedenkens 
»von unten« nicht bei allen auf Beifall stößt. Die »Deutschland-Koalition« hätte 
am liebsten nur eine einmalige, extern kuratierte Veranstaltung gesehen. Es 
war nicht leicht, die Idee der Beteiligung möglichst vieler Akteur*innen aus 
den Stadtteilen in der Diskussion verständlich zu machen. Inzwischen wurde 



11die WdG in der Bezirksversammlung am 19.12. in Form eines abgeschwäch-
ten Antrags der Koalition endlich beschlossen. Die Federführung liegt jetzt bei 
der Bezirksverwaltung, es ist eine Projektleiterin gefunden und mit der Ge-
schäftsführung beauftragt worden. Immerhin »darf« eine Arbeitsgruppe des 
MKK weiterarbeiten und der Verwaltung »Vorschläge zur Umsetzung des An-
trags« unterbreiten. Das wird sie auch weiter tun, hier ein Auszug aus einem 
Briefentwurf zur Bekanntmachung der WdG:

»… Wir wenden uns deshalb an alle potentiell Beteiligten im Bezirk Mitte. Ge-
denken ist nicht allein Aufgabe der professionellen Historiker, es kann nicht 
nur in Form von (Trauer-) Veranstaltungen oder Fachvorträgen stattfinden. Die 
Vorgänge in Halle, Kassel, Lichtenhagen, die Wahlen in den letzten Jahren mit 
den Erfolgen einer rechtsradikalen Partei, mit Landesvorsitzenden, die man un-
gestraft Faschisten nennen darf (diese Liste ist leider unendlich lang und wird 
nie vollständig sein) haben aber gezeigt, so funktioniert Gedenken im Sinne von 
›Nie wieder Faschismus‹ einfach nur eingeschränkt. Hier sollen nicht die Ver-
dienste der Gedenkstätten und der Fachleute klein geredet werden, ganz und gar 
nicht. Sie sind wichtig, wir brauchen diese Fachleute unbedingt und wir brau-
chen diese Einrichtungen ganz nötig. Aber wir brauchen eventuell einen neuen 
Ansatz/Versuch für eine Gedenk- und Verhinderungskultur, die breitere Schich-
ten der Bevölkerung einbindet und mitnimmt.

Dies möchte der Antrag bewirken. Er ist der Versuch, aus der lokalen Politik 
heraus, mit im Stadtteil ansässigen Akteuren gemeinsam, und mit dem Wissen 
und der Hilfe von Experten über das Jahr verschiedene Projekte zum Gedenken, 
zur Erinnerung zu entwickeln.

Gedenken kann z.B. auch heißen, bewusst Texte aus verbrannten bzw. verbo-
tenen Büchern zu lesen, Ergebnisse der Recherche von Geschichtswerkstätten 
vor Ort darzustellen, Theaterstücke von Exil-Autoren aufzuführen, Rundgänge 
zu den Stolpersteinen im Stadtteil anzubieten, Projekte in Schulklassen durch-
zuführen, und, und, und. Der ›Nationalsozialismus‹ hat eben nicht nur Millionen 
von Ermordeten zu verantworten, er steht auch für nationalen Chauvinismus, 
für Rassismus und kulturelle Einfalt. All dem gilt es in der Woche des Geden-
kens eine andere Erzählung entgegenzusetzen.«

Wir bitten alle potenziell Mitwirkenden, seien es z.B. Geschichts-
werkstätten, Schulen, Häuser der Jugend, Vereine und Initiativen, Reli-
gionsgemeinschaften, Gewerkschaften, Theater oder interessierte Einzel-
personen aus dem Bezirk Mitte, sich auf ihre spezifische Weise an der 
WdG zu beteiligen. Die Kontaktadresse der Bezirksverwaltung lautet:  
Marion.Kohlstaedt@hamburg-mitte.hamburg.de.

Bernhard Stietz-Leipnitz, 
Mitglied im Ausschuss für Musik, Kultur und Kreatives

Bitte um  
Mitwirkung



12 Für einen menschenwürdigen Umgang 
mit obdachlosen Menschen 
Das Winternotprogramm muss auch tagsüber offen sein

Die Anzahl obdachloser Menschen auf Hamburgs Straßen steigt. Nach der letz-
ten Zählung der Sozialbehörde gab es 2018 1920 obdachlose Menschen in Ham-
burg, vor zehn Jahren waren es noch knapp die Hälfte. In unserem Bezirks-
wahlprogramm heißt es: »Für obdachlose Menschen sind menschenwürdige 
Unterbringungsangebote bereitzustellen – das gilt besonders im Winter«. Vier 
Menschen sind im Winter 2018/19 auf der Straße in Hamburg verstorben. Die 
Menschen, die auf Hamburgs Straßen leben, sind aufgrund ihrer Lebenssitu-
ation häufig physisch und psychisch erschöpft und benötigen auch tagsüber 
Wärme und Ruhe. Das Winternotprogramm muss daher dringend ganztägig 
für alle obdachlosen Menschen offenstehen! 

In diesem Sinne haben wir im Oktober die Forderung, das Winternotpro-
gramm zu verbessern und tagsüber zu öffnen, in einem Antrag in die Bezirks-
versammlung eingebracht. Auch wenn in Hamburg die Behörde für Arbeit, Sozi-
ales, Familie und Integration für das Winternotprogramm zuständig ist, können 
die Bezirksversammlungen ein deutliches Signal senden. Die Bezirksversamm-
lung Altona hat sich bereits im Januar 2019 einstimmig für eine ganztägige 
Öffnung der Einrichtungen des Winternotprogramms ausgesprochen. Unser 
Antrag wurde unter anderem am 12.12.2019 im Ausschuss für Sozialraument-
wicklung in Verbindung mit einer Expertenanhörung behandelt, an der Ste-

Foto:  
www. 
alexander-
hauk.de/ 
pixelio.de
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phan Karrenbauer (Hinz&Kunzt), Johan Graßhoff (Diakonie) und Sören Kindt 
(Caritas) als Vertreter der Wohnungslosenhilfe teilnahmen. Mehr als deutlich 
wurde in den Beiträgen, dass eine Tagesöffnung der Einrichtungen im Winter-
notprogramm überfällig und dringend geboten ist. Der SPD fiel es denn auch 
sichtlich schwer zu begründen, warum die Koalition den Antrag dennoch ab-
lehnen will, und sie kassierte dafür einige Zwischenrufe aus dem Publikum. 
Nichtsdestotrotz stimmten die Bezirkspolitiker*innen mehrheitlich gegen un-
seren Antrag, nur die GRÜNE-Fraktion stimmte zu. 

Ein weiterer Antrag, den wir im Oktober einbrachten, bezog sich auf die 
Räumung von Obdachlosen-»Platten«. Generell betrachten wir Räumungen 
kritisch, da die Betroffenen durch die Vertreibung von ihren Übernachtungs-
plätzen oder gar weitergehend aus dem Innenstadtbereich ihren Lebensmittel-
punkt verlieren und nicht nur der Kontakt zum Hilfesystem, sondern auch die 

Theresa Jakob: 
Der Mensch, nicht der Markt muss im Mittelpunkt stehen!
Ich bin 1958 in Hamburg geboren und hier auch aufgewachsen. 
Ich habe zunächst Speditionskaufrau gelernt und danach einige 
Jahre – zeitweise als selbstständige Kauffrau – im Export Che-
mie/Pharma gearbeitet.

Mitte der 1980er Jahre habe ich mich für einen neuen Lebensweg 
entschieden und eine zweite Ausbildung zur examinierten Altenpflegerin 
abgeschlossen. Ich habe den Beruf immer sehr geliebt trotz der hohen Ar-
beitsbelastung. Leider musste ich den Beruf 2004 aus gesundheitlichen 
Gründen aufgeben.

Ich habe zudem berufsbegleitend an der HWP Soziologie begonnen zu 
studieren und mich darüber auch im »FrauenLesbenRat« im ASTA der Uni 
Hamburg engagiert.

1990 bin ich in die PDS eingetreten und seit dem Zusammenschluss mit 
der WASG in der Partei DIE LINKE aktiv. Neben meiner damaligen Arbeit in 
der Partei – BAG Queer und AG Lisa habe ich mich schon immer als Stadt-
teilaktivistin in lokalen Zusammenhängen engagiert – zuletzt im Kampf ge-
gen die hochtrabenden Pläne einer Seilbahn über die Elbe und gegen den 
Abriss der Esso-Häuser.

In der Bezirkspolitik engagiere ich mich in den Bereichen Umwelt, Ver-
kehr, Stadtplanung: Ich bin für die Fraktion in Hamburg-Mitte Mitglied im 
Hauptausschuss, Cityausschuss, Ausschuss für Mobilität, Ausschuss für 
Stadtnatur und Umwelt, Ausschuss für Wochenmärkte.

In allen Bereichen – Verkehr und Umwelt, Stadtplanung – ist ein Umden-
ken zwingend notwendig. Der Mensch und nicht der Markt muss im Mittel-
punkt des Handelns stehen – und dies ist ohne einen Systemwandel nicht 
zu erreichen.

Tagesöffnung 
dringend  
geboten
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Bewältigung des Alltags und die Pflege sozialer Beziehungen erschwert wer-
den. Würde jedoch frühzeitig vor beabsichtigten Räumungen die örtlich zustän-
dige Straßensozialarbeit eingeschaltet, könnten mögliche soziale Schäden für 
die betroffenen Menschen gegebenenfalls geringer gehalten werden als bisher. 
Es ist anzunehmen, dass die Betroffenen in einer Notlage wie der bevorstehen-
den Räumung ihres Schlafplatzes Hilfestellungen eher annehmen. In unserem 
Antrag forderten wir daher unter anderem, dass bei Räumungen die Sozialar-
beit systematisch einbezogen wird, koordiniert durch die »Hotline gegen die 
Verfestigung sozialer Brennpunkte«. Dieser Antrag wurde in der Bezirksver-
sammlung nach einer hitzigen Debatte mehrheitlich abgelehnt. 

Das Thema Obdachlosigkeit hat uns in den letzten Monaten somit auf ver-
schiedenste Weise beschäftigt. Doch solange politisch wenig erreicht werden 
kann, sind die Menschen auf der Straße darauf angewiesen, dass sie durch So-
zialarbeiter*innen und ehrenamtlich Engagierte Unterstützung erhalten. Dazu 
passend haben wir die Laudatio für den dritten Preis der Bezirksversammlung 
Hamburg-Mitte 2019 für die Organisation »Wooligans« halten dürfen, die ob-
dachlose Menschen mit selbstgemachten Mützen, Schals, Strümpfen und Co. 
versorgt. Seit zwei Jahren werden von den Wooligans an verschiedenen Orten 
warme Sachen für obdachlose Menschen gestrickt und gehäkelt (www.wooli-
gans.net). So wird für Menschen, die auf der Straße leben, konkrete Wärme pro-
duziert und auch für die Menschen, die zusammen handarbeiten, sich austau-
schen und diskutieren. Ein Projekt, das Kontinuität beweist und wachsenden 
Zulauf hat. Und auch wir werden nicht lockerlassen und uns weiter politisch 
für einen menschenwürdigen Umgang mit obdachlosen Menschen einsetzen!

Dr. Stefanie Rose, Mitglied im Ausschuss für Sozialraumentwicklung

Stefan (Teddy) Dührkop: 
Viva Antifa!
Ich bin 1963 in Hamburg/Sternschanze auf die Welt gekom-
men. Meine politischen Wurzeln liegen in den 1980er Jahren, 

wo ich über die Antifa zur Hausbesetzerszene und zum Anti-
AKW-Kampf kam.

Heute wohne ich auf der Veddel. Ich befinde mich schon viele 
Jahre im politischen Widerstand gegen das globale kapitalistische System. 
In der Bezirkspolitik versuche ich so viel wie möglich zu erreichen, was die 
Lebenssituation der Menschen verbessert. Das ist über die Gremien der 
Bezirksversammlung nicht immer leicht, dennoch bin ich in einigen von ih-
nen aktiv. Zurzeit bin ich Vorsitzender des Sozialraumausschusses und Mit-
glied des Regionalausschusses Wilhelmsburg/Veddel. Zudem bin ich Mit-
glied des Hauptausschusses. Wenn möglich, kümmere ich mich auch um 
den Regionalausschuss in Finkenwerder. 

Sozialarbeit 
systematisch 
einbeziehen



15Wochenmärkte sind keine Produkte!
Wir wollen weiter Frisches aus der Region einkaufen können!

Die Wochenmärkte in Hamburg-Mitte »arbeiten« nicht »kostendeckend«. Das 
müssten sie aber nach dem Willen der Wirtschaftsbehörde und nach den Vor-
stellungen der neoliberal geprägten Haushaltsordnung des »Unternehmens Ham-
burg«. In dieser Haushaltsordnung gibt es keine Daseinsvorsorge, kein Bürger-
wohl mehr, sondern nur noch »Produkte« und »Produktgruppen« – ganz wie im 
betriebswirtschaftlichen Lehrbuch. Das ist nicht nur im Dienstleistungsbereich 
oft sprachlicher Unfug, im Rahmen staatlichen Handelns wird es einfach absurd. 

Das Produkt »Wochenmärkte« des Bezirks arbeitet also defizitär, die Stand-
gebühren der Marktbeschicker*innen decken nicht die Kosten, die die Verwal-
tung den Märkten zurechnet. Beabsichtigte Konsequenz: Standgebührenerhö-
hung für alle plus Aufhebung von vier Wochenmärkten. 

Zum Beispiel soll der einzige bezirkliche Wochenmarkt in St. Georg geschlos-
sen werden. Kein Wochenmarkt mehr für St. Georg? Hier kaufen wir zentral, 
frisch und aus der Region ein. Die Möglichkeit, oft direkt vom Erzeuger, ohne 
Verpackungsmüll und im unmittelbaren Kontakt zum Händler bzw. zur Händ-
lerin einzukaufen, würde uns damit genommen. Vielen Menschen in St. Ge-
org und den umliegenden Stadtteilen ist dieser Markt mehr als Einkaufsstätte. 
Ein Wochenmarkt ist ein Sozialraum zum Treffen und zum Austausch, hat oft-
mals jahrzehntelange kulturelle Bedeutung und gehört für nicht wenige Men-
schen zu ihrem Lebensalltag. Auf dem Wochenmarkt kauft man guten Gewis-

Foto: 
TiM Caspary/
pixelio.de

Wochen-
märkte sind 
soziale  
Räume
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sens Produkte, die über kurze und damit umweltfreundliche Wege zur/zum 
Verbraucher*in gelangt sind. Wochenmärkte und so auch der Markt in St. Ge-
org haben über ihren reinen Versorgungscharakter hinaus gesellschaftliche 
Bedeutung für die Anwohner*innen. Das wollen wir uns nicht nehmen lassen! 

Die Brisanz der Schließungspläne haben die Handelnden in der Verwal-
tung offenbar erkannt, es ist sicher kein Zufall, dass es seit Sommer 2019 ei-
nen Sonderausschuss für Wochenmärkte der Bezirksversammlung gibt, der 
sich des Problems annehmen soll. Und in diesem Ausschuss (in dem alle Par-
teien vertreten sind und keine sich zur Aufhebung von Märkten bekennt) wird 
intensiv diskutiert, mit den Obleuten der betroffenen Märkte in Finkenwer-
der, Rothenburgsort, Hamm und St. Georg, mit dem zuständigen Fachamt so-
wie untereinander. Vielleicht kommen ja Lösungsvorschläge dabei heraus: Es 
könnten mehr Marktbeschicker*innen gewonnen werden, es könnte die Flä-
che unseres Marktes vergrößert werden, die Marktbeschicker*innen könnten 
einen Teil der Aufgaben der Marktmeister selbst übernehmen – was sie ohne-
hin schon tun … Aber: Die Weisung der Behörde, gefälligst Kostendeckung her-
beizuführen, bleibt im Raum. Und die unsägliche Schuldenbremse gilt weiter, 

Alexander Götz:
Für ein solidarisches Miteinander – klare Kante gegen soziale Spaltung!
1966 wurde ich geboren und lebe und arbeite seit vielen Jahren in Hamm. 
Ich war Mitglied im Bezirksvorstand der LINKEN Hamburg-Mitte und bin seit 

2017 Mitglied im Stadtplanungsausschuss, vormals Ausschuss für 
Stadtentwicklung-Ost. Im Mai 2019 wurde ich erstmalig in die 

Bezirksversammlung gewählt und bin jetzt auch noch zusätz-
lich im Regionalausschuss Hamm/Horn/Borgfelde, im Jugend-
hilfeausschuss und im Bauausschuss. 

Das Leben in Hamm darf kein Luxus sein und soll auch in Zu-
kunft noch lebenswert bleiben! Eine soziale Erhaltungsverord-

nung muss endlich auch in Hamm umgesetzt werden, Mietstei-
gerungen stark begrenzt und Luxussanierungen verhindert werden. 

Auch der Anstieg von Gewerbemieten muss gesetzlich begrenzt werden, um 
lokale Geschäfte vor Ort zu halten. Im Osterbrookviertel sollen zirka 800 
neue Wohnungen gebaut werden und anstelle des Freibades Aschberg ein 
»winziges« Quartiersbad entstehen. Neue Wohnungen sind positiv, aber wir 
brauchen auch weiterhin ein vollwertiges Schwimmbad mit Außenbereich.

Der Fahrrad- und Fußgängerverkehr muss sicherer werden: durch den 
Ausbau von Fahrradstraßen, Tempo 30 in Wohngebieten und die Unterbin-
dung des Lkw-Durchgangsverkehrs durch Wohngebiete.

Um dies zu verwirklichen, brauchen wir eine lebendige Demokratie mit 
Stadtteil- und Quartiersbeiräten, die auskömmlich finanziert werden.

Lösungs-
vorschläge 
gemeinsam 
erarbeiten



17ebenso wie die entsprechenden Verwaltungsvorschriften … Da muss angesetzt 
werden, das Gemeinwesen ist nun mal kein Unternehmen, menschliches Zu-
sammenleben darf nicht nach betriebswirtschaftlichen Kriterien ausgerichtet 
werden. DIE LINKE setzt sich in der Bürgerschaft wie in der Bezirksversamm-
lung dafür ein, solche unsinnigen Vorschriften abzuschaffen und die zugrun-
deliegende Logik zu überwinden.

Ina Morgenroth/Bernhard Stietz-Leipnitz

Kameraüberwachung am 
Wilhelmsburger Einkaufszentrum
Illegale Kameraausrichtung auf Veranlassung durch DIE LINKE beendet

 

Ende 2018 waren am Einkaufszentrum (EKZ) mehrere Überwachungskame-
ras zu sehen. Es ist ein normales Verhalten von Geschäftsleuten, dass sie ihre 
Eingangsbereiche überwachen.

Hier war es aber ganz anders, weil die Kameras nicht auf die Eingänge, son-
dern auf die Bereiche gegenüber vom EKZ ausgerichtet waren. So wurde der 
Bertha-Kröger-Platz aufgenommen. Wer auf der Bank saß, wer den Platz über-
querte, wer zur S-Bahn ging, alle wurden aufgenommen. Vom Parkhaus wurde 

Foto: Petra 
Bork/pixelio.de
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der Busbahnhof aufgezeichnet, sogar in Richtung der Taxistände. Auch im S-
Bahnbereich wurde alles von den Kameras erfasst. 

Die LINKE wandte sich an die Referentin für Videoüberwachung beim Be-
auftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit in Hamburg und bat um 
eine Überprüfung, ob eine solche Kameraüberwachung zulässig sei. Das war 
Anfang 2019. Die Behördenmitarbeiterin nahm Kontakt zum EKZ LunaCen-
ter auf und forderte Auskünfte über die Ausrichtung der Kameras. Die Ant-

Marinus Stehmeier: 
Für eine bessere Zukunft für alle. Packen wir es an!
Im Winter 1987 wurde ich in Bremen geboren und wuchs auch 
dort auf. Nach meiner Biografie bin ich wohl das, was landläu-

fig als Arbeiterkind bezeichnet wird.
Nach dem Abitur verschlug es mich zum Studieren in die sich 

weltstädtisch gebende Schwester meiner Geburtsstadt. Angespannt 
war der Wohnungsmarkt schon damals. Ausgestattet mit meinem BAföG 
nahm ich daher dankend einen Platz im Studentenwohnheim an. Hier lernte 
ich das gemeinschaftliche Wohnen kennen und schätzen. Mittlerweile lebe 
ich zwar seit vielen Jahren in Wilhelmsburg, dem WG-Leben bin ich bis heute 
aus Überzeugung treu geblieben.

An der Hamburger Universität studierte ich Rechtswissenschaft. Ich schloss 
mich hier schnell den »Kritischen Jurastudierenden«, einer links-stehenden 
Hochschulgruppe, an. In der Hochschulpolitik sammelte ich meine ersten 
Erfahrungen in der politischen Auseinandersetzung. 

Mitglied der Partei DIE LINKE bin ich seit 2014. Schon zuvor war ich mit 
der Politik in Deutschland unzufrieden, beschränkte meine Kritik aber auf 
mein Umfeld und das Kreuz bei den gelegentlichen Wahlen. Der entschei-
dende Impuls zum Parteieinritt war die Gründung der AfD ein Jahr zuvor. 
Angesichts des damals noch als Euroskeptizismus getarnten Nationalismus 
und des reaktionären Weltbilds dieser Partei wollte ich aktiv an der Gestal-
tung unserer Demokratie mitwirken. Mit ihrer wirtschafts-, sozial- und frie-
denspolitischen Ausrichtung kam hierzu für mich nur DIE LINKE infrage.

Als aktiver Musiker und Fachsprecher der Fraktion für Kulturthemen ar-
beite ich im Fachausschuss für Musik, Kultur und Kreatives mit. Zusätz-
lich vertrete ich die Fraktion in den Regionalausschüssen Billstedt und Fin-
kenwerder. Nach den ersten Monaten dieser Legislatur habe ich mich in 
die Arbeitsweise der Bezirksversammlung eingefunden. Den Schwerpunkt 
der politischen Arbeit in der Bezirksversammlung sollte nach meinem Ver-
ständnis die Kontrolle der Verwaltung darstellen. Angesichts des oft als al-
ternativlos dargestellten Verwaltens darf aber nie aus den Augen verloren 
werden, wofür DIE LINKE in erster Linie stehen muss: Für eine andere, ge-
rechte und bessere Zukunft für alle.
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wort fiel nicht im Sinne des Datenschutzes aus, und deshalb wurde ein neues 
Konzept verlangt.

Ende Juni meldete die Centermanagerin eine Modifikation. Das Auge der Ka-
meras sei neu ausgerichtet worden, und nun werde nur noch der zulässige Be-
reich – zirka ein Meter von der Hauswand entfernt – aufgenommen. Besonders 
im Bereich der Überwachung des Busbahnhofes konnte DIE LINKE diese Aus-
sage nicht ernst nehmen, weil die Kamera nicht neu ausgerichtet wurde und 
dennoch den Bereich hinter ihr zeigen sollte. Erst der Hinweis darauf und die 
Forderung der Behörde, aktuelle Bilder von allen Kameras vorzulegen, haben 
dann dafür gesorgt, dass wirkliche Änderungen vorgenommen wurden. Heute 
sind fast alle Kameras so ausgerichtet, dass sie nur noch die Hauswände auf-
zeichnen können. Da stellt sich die Frage, mit welcher Begründung die Über-
wachungsanlage eingebaut worden ist. Das Ganze hat fast ein Jahr gedauert, 
weil die Referentin für Videoüberwachung beim Datenschutzbeauftragten Ham-
burgs alle Vorfälle in diesem Aufgabenbereich selbst bearbeiten muss. Es gibt 
nur diese eine Mitarbeiterin für alle Vorkommnisse in einem höchst sensiblen 
Bereich. Ein Unding, aber praktizierte Personalpolitik des Senates. 

Manfred Schubert, Mitglied im Regionalausschuss Wilhelmsburg/Veddel

Auch unter  
Beobachtung? 
(Foto: Basis-
organisation  
Wilhelmsburg)

Neuaus-
richtung der 
Kameras



20 Empfang als Wahlkampf veranstaltung 
für die SPD?
Warum die Fraktion DIE LINKE erneut den Jahresempfang 
im Wilhelmsburger Rathaus boykottierte

Wie schon in den letzten vier Jahren haben der Sprecher der LINKEN aus dem 
Regio nalausschuss Wilhelmsburg/Veddel, Manfred Schubert, und weitere Ver-
treterinnen und Vertreter der LINKEN den Jahresempfang im Wilhelmsburger 
Rathaus am 14. Februar boykottiert und sich auch nicht an der Ausrichtung 
und Finanzierung beteiligt. Dass wir als engagierte Mitglieder im Regionalaus-
schuss nicht beim Jahresempfang dabei waren, hat eine längere Vorgeschichte. 

Die Wahlen zur Bezirksversammlung 2014 führten dazu, dass die SPD ihre 
absolute Mehrheit verlor und seit dieser Zeit Koalitionen mit anderen Parteien 
bildet. Nach dieser Wahl wurde ein interfraktioneller Antrag von SPD und Grü-
nen mehrheitlich beschlossen, dass ab dem Jahr 2016, nicht wie seit zirka 40 
Jahren üblich, jedes Jahr eine andere Fraktion für die Ausrichtung des Jahres-
empfangs und die Einladung des Festredners verantwortlich ist, sondern die 
Festrede nur noch von der Person gehalten wird, die von der SPD und ihrem 
Koalitionspartner bestimmt wurde. In diesem Jahr hat Marvin Willoughby 
von den Hamburg Towers die Festrede gehalten. Somit kann man diese Ver-
anstaltung nicht mehr als Jahresempfang des Regionalausschusses Wilhelms-
burg/Veddel bezeichnen, sondern als Jahresempfang der SPD und, anlässlich 

2015, als die 
Verantwort-
lichkeit für die 
Ausrichtung 
des Jahres-
empfangs noch 
rotierte, hatte 
DIE LINKE  
Dieter Dehm 
als Festredner 
eingeladen  
(Foto: BO  
Wilhelmsburg)
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Christine Wolfram:
»Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren«
Aktiv dabei bin ich seit Gründung der Partei. Dabei habe ich einige Ämter 
wie Schatzmeisterin, Revisorin usw. übernommen. Vor der Wahl in die Be-
zirksversammlung habe ich Erfahrungen im Regionalausschuss, Unterbau-
ausschuss und Stadtteilbeirat Wilhelmsburg/Veddel gesammelt. 

Bis 2008 war ich bei der LBK GmbH als Verwaltungsangestellte in der 
Buchhaltung beschäftigt. Als der Landesbetrieb Krankenhäuser an Askle-
pios verscherbelt wurde, nahm ich mein Rückkehrrecht wahr und ar-
beitete in verschiedenen Bezirksämtern. Dort lernte ich die Not der 
Menschen auch in der Praxis kennen, unter anderem auch von 
2011 bis Ende 2017 in der Jugendberufsagentur Harburg beim 
Jugendamt. Hier kümmerte mich um die sozialen Belange von 
unter 25-Jährigen. Im Personalrat und in der Schwerbehinderten-
vertretung engagierte ich mich für die Kolleginnen und Kollegen. 

Als ehrenamtliche Richterin beim Sozialgericht Hamburg, hier 
dem Bereich Hartz IV, bekomme ich hautnah mit, was Arbeitslosen-
geld II für die Menschen bedeutet: einen Kampf um das tägliche Überleben.

Seit dem 1. Januar 2018 bin ich im Ruhestand und möchte meine politi-
sche Arbeit intensivieren. Als Mitglied in der AG Rentenpolitik haben wir er-
reicht, dass die Zeitbegrenzung der HVV-Tickets aufgehoben wurde. An ei-
nem Zuschlag für die Grundsicherung in Großstädten von mindestens 10%, 
wie zum Beispiel in München, arbeiten wir noch. 

In Wilhelmsburg bin ich in einigen Initiativen aktiv. Dazu gehört der Kampf 
gegen die Zerstörung der Umwelt durch unseren Senat wie zum Beispiel die 
Vernichtung von Biotopen und Kleingärten, Baumfällungen oder die Planung 
einer neuen Autobahn. Auch meinen ersten Kleingarten hat die »Internatio-
nale Gartenschau« für ihre Ausstellung enteignet. Zudem kämpfe ich gegen 
die nächtliche Schließung des Inselparks, die zum Einsperren der Kleingärt-
ner*innen im Park führt. 

Zurzeit bin ich Mitglied in den Ausschüssen für Stadtnatur und Umwelt, 
im Jugendhilfeausschuss, Ausschuss für Wochenmärkte und Regionalaus-
schuss Wilhelmsburg/Veddel. 

Ein besonderes Anliegen ist für mich der tägliche Kampf gegen Faschismus.

der Wahlen zur Hamburgischen Bürgerschaft, zusätzlich noch als Wahlkampf-
veranstaltung der SPD. 

Für den Fall, dass es eine Rückkehr zur ehemaligen Verfahrensweise geben 
sollte, werden alle Vertreterinnen und Vertreter der LINKEN wieder gerne beim 
Jahresempfang anwesend sein und Festrednerinnen oder Festredner einladen. 

Christine Wolfram, Mitglied im Regionalausschuss Wilhelmsburg/Veddel  



22 Unsere Mitglieder in den Ausschüssen und Beiräten 
der Bezirksversammlung Hamburg-Mitte 

Hauptausschuss
1. Mitglied: Theresa Jakob 
2. Mitglied: Stefan Dührkop 

Jugendhilfeausschuss 
Mitglied: Christine Wolfram 
Stellvertreter: Alexander Götz
Zugewählte Bürgerin:  
Anja Post-Martens 

Bauausschuss
1. Mitglied: Steffen Leipnitz 
2. Mitglied: Manfred Schubert
Ständige Vertreterin:  
Maureen Schwalke 
Ständiger Vertreter: Alexander Götz 

Stadtplanungsausschuss
1. Mitglied: Steffen Leipnitz
2. Mitglied: Alexander Götz
Ständige Vertreterin:  
Maureen Schwalke
Ständiger Vertreter: Jürgen Olschok 

Ausschuss für Musik, Kultur und 
Kreatives 
1. Mitglied: Marinus Stehmeier 
2. Mitglied: Michelle Affolter 
Ständiger Vertreter:  
Bernhard Stietz-Leipnitz 
Ständiger Vertreter: Wolfgang Strauß 

Ausschuss für Stadtnatur  
und Umwelt 
1. Mitglied: Theresa Jakob
2. Mitglied: Wolfgang Strauß
Ständige Vertreterin:  
Christine Wolfram
Ständiger Vertreter: Manfred Schubert

Ausschuss für  
Sozialraumentwicklung 
Mitglied: Dr. Stephanie Rose
Mitglied: Stefan Dührkop
Ständige Vertreterin: Ina Morgenroth 
Ständiger Vertreter: Jürgen Olschok

Ausschuss für Wochenmärkte 
1. Mitglied: Theresa Jakob
2. Mitglied: Christine Wolfram
Ständige Vertreterin:  
Maureen Schwalke
Ständiger Vertreter: Steffen Leipnitz 

Ausschuss für Mobilität 
1. Mitglied: Theresa Jakob
2. Mitglied: Wolfgang Strauß
Ständiger Vertreter: Christian Götsch

Cityausschuss 
1. Mitglied: Theresa Jakob
2. Mitglied: Steffen Leipnitz 
Ständige Vertreterin: Ina Morgenroth
Ständige Vertreterin:  
Verena Brachvogel 

Regionalausschuss Finkenwerder 
1. Mitglied: Marinus Stehmeier 
2. Mitglied: Kerstin Fremder- 
Sauerbeck
Ständiger Vertreter:  
Christian Sauerbeck 
Ständiger Vertreter: Stefan Dührkop

Regionalausschuss  
Wilhelmsburg/Veddel 
1. Mitglied: Stefan Dührkop
2. Mitglied: Christine Wolfram
Ständiger Vertreter: Manfred Schubert
Ständiger Vertreter: David Parduhn

Regionalausschuss Billstedt
1. Mitglied: Marinus Stehmeier 
2. Mitglied: Wolfgang Strauß 
Ständ. Vertreterin: Maureen Schwalke
Ständiger Vertreter: Bernd Forkel 

Regionalausschuss Horn/Hamm/
Borgfelde 
1. Mitglied: Alexander Götz
2. Mitglied: Harald Singler (stell ver-
tretender Ausschussvorsitzender)  
Ständige Vertreterin: Marion Fisch  
Ständige Vertreterin: Sandra Clemens 



Beiräte, die dem Stadtplanungs-
ausschuss zugeordnet sind (RISE):

Sanierungsbeirat  
Mümmelmannsberg: 
Mitglied: Maureen Schwalke 
Vertretung: Wolfang Strauß 

Beirat Billstedt/Horn: 
Mitglied: Willi Mittelstedt 
Bernd Forkel (ausgewählter Bürger 
per Losentscheid)

Begleitgremium Haferblöcken: 
Mitglied: Maureen Schwalke
Vertretung: Wolfgang Strauß 

Sanierungsbeirat Billstedt- 
Zentrum: 
Mitglied: Wolfgang Strauß 
Vertretung: Maureen Schwalke 

Forum Hafencity: 
Mitglied: Theresa Jakob 

Quartiersbeirat Osterbrookviertel: 
Mitglied: Marion Fisch 
Vertretung: Alexander Götz 

Stadtteilrat Rothenburgsort: 
Mitglied: Bernhard Stietz-Leipnitz 
Vertretung: André Korbas 

Stadtteilbeirat Veddel/ 
Kleiner Grasbrook: 
Mitglied: Stefan Dührkop 
Vertretung: David Parduhn

Beiräte, die den Regional-
ausschüssen und dem  
Cityausschuss zugeordnet sind:

Quartiersbeirat Münzviertel: 
Mitglied: Steffen Leipnitz 
Vertretung: Bernhard Stietz-Leipnitz 

Quartiersbeirat Horner Geest: 
Mitglied: Michelle Affolter 
Vertretung: Wolfgang Strauß

Stadtteilbeirat St. Georg: 
Mitglied: Steffen Leipnitz 
Vertretung: Ina Morgenroth 

Quartiersbeirat Karolinenviertel: 
Mitglied: Theresa Jakob
Vertretung: Mesut Demirtas

Quartiersbeirat Wohlwillstraße: 
Mitglied: Verena Brachvogel 

Beirat für Stadtteilentwicklung 
Wilhelmsburg: 
Mitglied: Jürgen Olschok
Vertretung: Christine Wolfram 

Quartiersbeirat Reiherstiegviertel: 
Mitglied: Marinus Stehmeier

Stand: Februar 2020

Sie erreichen die Abgeordneten und zubenannten Bürger*innen 
über die Geschäftsstelle der Bezirksfraktion DIE LINKE Hamburg-Mitte
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