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Solidarität schafft Hoffnung!
Rechte Hetze bekämpfen – Privaten Reichtum
umverteilen – Abrüsten statt Aufrüsten
»Was ist ein Einbruch in eine Bank gegen die Gründung einer Bank?«
Bertolt Brecht
Der Kapitalismus befindet sich, überall auf der Welt, in einer anhaltenden,
tiefgreifenden Krise. In Hamburg und in Hamburg-Mitte antworten die rosa-grünen Regierungen darauf mit den gleichen Rezepten, die überhaupt erst
in diese katastrophale Lage geführt haben: Sie buckeln vor den Banken, den
Superreichen und den Konzernen und setzen Sozialabbau und die Schuldenbremse noch im letzten Winkel des Stadtteils um. Sie spitzen die Arroganz
der Macht und des Luxus genauso zu, wie sie Massenerwerbslosigkeit
und Armut produzieren. Prekär existierende Menschen, wie zum Beispiel
Hartz-IV-Betroffene, Aufstocker, Multijobber, Selbständige und Freiberufler
drangsalieren und entwürdigen sie, ähnlich wie die Geflüchteten.
Das alles will die AfD noch verschärfen. Diese Stammtischpartei kämpft
nicht gegen die Armut, sondern gegen die Armen. Viele ihrer Anhänger
und Mitglieder sehnen sich mehr oder weniger heimlich die Nazi-Diktatur
zurück. So auch in Hamburg-Mitte. Hier geben sich die Damen und Herren
der AfD überaus volksnah als »kompetenter und bürgernaher Partner«: »Die
Anreize zur Einwanderung (Hartz IV oder Kindergeld) in die Sozialsysteme
sind zu minimieren«, lügen und hetzen die Rechtspopulisten. Tatsache ist
aber: Hartz IV ist Armut per Gesetz. Kein Hartz-IV-Empfänger wird weniger
gedemütigt und kein zusätzlicher Arbeitsplatz entsteht, wenn auf der Flucht
befindliche Mitmenschen abgeschoben oder im Mittelmeer ermordet werden.
Mit ihrer rohen Propaganda will die AfD nur eines: Sündenböcke präsentieren,
damit milliardenschwere Konzerne weiterhin keine Steuern zahlen und der
private Reichtum nicht umverteilt wird.
Doch sie können nicht aufhalten, dass sich mehr und mehr Menschen
für eine bessere Welt engagieren. Gemeinsam haben viele, viele Menschen
die Olympia-Bewerbung der Hamburger Pfeffersäcke verhindert. Gemeinsam haben viele, viele Menschen im Sommer 2017 gegen den G20-Gipfel
demonstriert und kraftvoll gefordert, dass die Politik des Krieges und der
ungerechten Weltwirtschaftsordnung, der Unterdrückung ganzer Länder
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durch Schuldendiktate und der Verschärfung des Klimawandels beendet
wird. Auf den Straßen in Hamburg-Mitte wurden weltweit beachtete Zeichen
der internationalen Solidarität gesetzt, für Frieden, soziale Gerechtigkeit und
den Schutz der Natur.
Aus all diesen Gründen ist DIE LINKE gesellschaftliche Opposition. Wir sind
nicht wie jene Parteien, die unterwürfig die Wünsche der Wirtschaftsmächtigen durchsetzen. Lohndumping und Sozialraub, Ausverkauf öffentlichen
Eigentums und Kriegführung, Hetze und Entwürdigung setzen wir Widerstand
entgegen. In Hamburg-Mitte, wo rund die Hälfte der Kinder unterhalb der Armutsgrenze lebt, wenden wir uns gegen millionenschwere Protzprojekte und
die Mietenexplosion durch Immobilienspekulation. Wir streben das Verbot
der Rüstungsexporte über den Hafen ebenso an wie »Eine Schule für alle«
und eine weltoffene Stadtteilkultur. Wir kämpfen gegen den erneuten Einzug
der AfD in die Bezirksversammlung und für eine antifaschistische »Woche
des Gedenkens«. Wir wollen umfassende Inklusion und einen kostenfreien
ÖPNV. Wir wollen dazu beitragen, dass aus passivem Unmut aktive Gegenwehr wird: Solidarität schafft Hoffnung!
Unsere Traditionen sind die der ArbeiterInnenbewegung, der Frauenbewegung, der Demokratie und des Sozialismus, der Kämpfe für Menschenrechte, für Emanzipation und Frieden, gegen Faschismus und Rassismus.
Der Maßstab unserer Politik ist der Mensch, nicht der Profit. Wir kämpfen
für eine Gesellschaft, hier und in aller Welt, in der alle Menschen frei von
Armut, Krieg und Ausbeutung sind und in Frieden und sozialer Sicherheit
solidarisch über die gesellschaftliche Entwicklung entscheiden.

1. Faschismus ist keine Meinung,
sondern ein Verbrechen!
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Für die Würde und soziale Gleichheit aller Menschen
Als vor rund einhundert Jahren, im Januar 1919, Rosa Luxemburg und
Karl Liebknecht von Freikorpssoldaten ermordet wurden, sollte damit die
Novemberrevolution aufgehalten werden, um Monarchie, Militarismus und
Kapitalismus zu retten. Doch die außerparlamentarische Bewegung für die
Beendigung des Ersten Weltkrieges und die Durchsetzung der Republik ließ
sich nicht aufhalten. Was lehrt uns das heute?
Wenn ein rabiates Bürgertum allen Ernstes diskutiert, ob man Menschen
in Seenot helfen soll oder nicht, wenn AfD-Reaktionäre die Erschießung von
Menschen an Deutschlands Grenzen propagieren und wenn Faschisten –

mindestens unter Duldung des Verfassungsschutzes – Mitbürger anderer
Hautfarbe jagen, dann sollen die Menschen gegeneinander aufgehetzt und
eingeschüchtert werden.
Die LINKE stellt fest: Alle Menschen sind gleich geboren. Daher wenden
wir uns kompromisslos gegen jede Diskriminierung und soziale Ungleichheit.
Wir lassen nicht zu, dass Bevölkerungsgruppen gegeneinander ausgespielt
oder in »verwertbare« und »nicht verwertbare« unterteilt werden. Soziale
Verbesserungen erreichen wir im solidarischen Engagement der Vielen
über alle Ländergrenzen hinweg: für Umverteilung von oben nach unten
und demokratische Mitbestimmung, für die vollständige Wiederherstellung
des Asylrechts und soziale Rechte für alle. Dieses Engagement ist richtig,
dazu wollen wir ermutigen. Wir kämpfen daher gegen den Einzug der AfD in
die Bezirksversammlung und verlangen das Verbot aller faschistischen und
rassistischen Organisationen, namentlich von Pegida (in Hamburg »Merkel
muss weg«), der Reichsbürger, der Kameradschaften und der NPD. Der Verfassungsschutz muss aufgelöst werden, weil er die Neonazi-Szene personell
und finanziell unterstützt.
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Zudem fordert die LINKE Hamburg-Mitte:
Um rechten Demagogen den Nährboden zu entziehen, müssen die sozialen
Bedingungen verbessert werden und sinnvolle Kultur- und Bildungsangebote
sowie humane Arbeitsplätze geschaffen werden. Jeder hat ein Anrecht auf
menschenwürdigen Wohnraum, soziale Absicherung und auf die gleichen
Rechte wie alle, einschließlich des Wahlrechts. Wir fordern eine Woche des
antifaschistischen Gedenkens in Hamburg-Mitte (nach dem Beispiel der
Bezirke Hamburg-Nord und Eimsbüttel).
Antifaschistische Erinnerung statt Konsum: Das Stadthaus, ehemaliges
Polizeipräsidium und Standort der Gestapo-Folterkeller, hätte niemals verkauft werden dürfen. Die LINKE fordert mit der »Initiative Gedenkort Stadthaus«, mindestens das sogenannte Görtzsche Palais, den ersten Standort
des Hamburger Polizeipräsidiums, in Gänze als Gedenk- und Lernort zur
Verfügung zu stellen. Die immer noch nach Militaristen und Kolonialisten
benannten Straßen, Plätze und Gebäude müssen zur Erinnerung an AntimilitaristInnen, PazifistInnen, Deserteure und AntifaschistInnen umgewidmet
werden.
Nie wieder Krieg! Nie wieder Faschismus!
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2. Für ein soziales Hamburg

Bezirksverband Hamburg-Mitte

Arbeit schaffen und Armut überwinden
Hamburg-Mitte ist ein sozial benachteiligter Bezirk. Hier liegen je nach
Stadtteil die Arbeitslosenquoten bei 7-9%. Wenn man bedenkt, dass die
heutigen bundesweiten Arbeitslosenstatistiken geschönt sind, indem ca.
eine Million Arbeitssuchende herausgerechnet werden, so ist davon auszugehen, dass die Arbeitslosenquoten in Hamburg-Mitte eher bei 9-12% liegen.
Bekannt ist, dass es überall Arbeit gibt, die nicht gemacht wird, vor allem,
weil aufgrund der »Schuldenbremse« dafür kein Geld vorhanden ist. Große
Unternehmen nutzen auch die Digitalisierung, um Menschen zu entlassen
und ihre Profite zu steigern. Für Prestigeprojekte, die wir alle nicht wollen,
ist aber immer Geld da.
DIE LINKE fordert:
n Die Kürzungen bei Jobs im öffentlichen Bereich müssen rückgängig gemacht werden.
n Es sind neue sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze im öffentlichen
und privaten Bereich zu schaffen mit einer Entlohnung, die mindestens
einen Stundenlohn von 15 Euro zugrunde legt, damit die Menschen von
diesem Lohn in Hamburg leben können.
n Unterstützung des Kleingewerbes und von Handwerkerfirmen in Hamburg-Mitte, sofern sozialversicherungspflichtige Jobs geschaffen werden
Eine Folge der deutlich über dem Hamburger Durchschnitt liegenden Arbeitslosenzahlen ist die hohe Zahl von Hartz IV-EmpfängerInnen in Hamburg-Mitte.
JedeR fünfte in unserem Bezirk erhält Transferleistungen gemäß dem
SGB II und ist demnach der unmenschlichen und willkürlichen Sanktionspolitik durch die Jobcenter ausgeliefert, welche von SPD, Grünen und CDU/
CSU auf Bundesebene 2003 eingeführt wurde. Die Diffamierungen von
Hartz-IV-Betroffenen als »arbeitsscheu« und »ungebildet« sollen von den
eigentlichen Ursachen der Erwerbslosigkeit ablenken, nämlich von einer
Wirtschaftsordnung und Politik, die nur dem Profit verpflichtet ist und die
Rechte und Interessen der Menschen einschränkt. Die Zentralisierung der
Beratungs- und Soforthilfestellen in Hamburg-Mitte schreitet voran, in Mümmelmannsberg und Wilhelmsburg sind diese schon geschlossen worden.
Der Senat will alle Stellen zentralisieren. DIE LINKE sagt: Beratung und Hilfe
muss für Menschen in Not im Wohnquartier angeboten werden!
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DIE LINKE fordert:
n Niemand darf aufgrund seiner sozialen Lage aus dem Stadtteil vertrieben
werden.
n Die sozialen Bedürfnisse der Menschen müssen verwirklicht werden.
n Alle Menschen haben das gleiche Recht auf Teilhabe am gesellschaftlichen
Leben!
n Zwangsumzüge und Zwangsräumungen sind einzustellen.
n Für obdachlose Menschen sind menschenwürdige Unterbringungsangebote bereitzustellen – das gilt besonders im Winter.
n Für Menschen mit geringem Einkommen (arbeitssuchend Gemeldete,
Schülerinnen/Schüler, Studentinnen/Studenten, Rentnerinnen/Rentner)
ist ein kostenloses Sozialticket einzuführen.
n Die Diskriminierung von sozial benachteiligten oder kranken Menschen
und deren Vertreibung aus dem öffentlichen Stadtbild muss aufhören.
Ausgrenzung ist kein Mittel zur Lösung von sozialen Problemen.
n Die Betreuung von Suchtkranken nahe ihrem Wohnort ist auszubauen
und die Straßensozialarbeit auszuweiten.
n Die Rücknahme der erzwungenen Bedarfsgemeinschaft, wegen der Jungerwachsene bis zum 25. Lebensjahr bei ihren Eltern wohnen müssen.

Bezirksverband Hamburg-Mitte

2.2. Die soziale Spaltung überwinden!
Die Bezirke in Hamburg verwalten die Armut lediglich; jedes zweite Kind
und jede zweite Familie im Bezirk lebt in Armut. Neben Familien mit Kindern
sind Alleinerziehende, SeniorInnen und MigrantInnen von Armut besonders
betroffen. Viele Menschen sind arbeitslos oder im Niedriglohnsektor beschäftigt. Jugendliche finden keine Ausbildung und werden in Warteschleifen geparkt. Chronisch Kranke und Menschen mit Behinderung finden nur
schwer eine Beschäftigung. Wer in Armut lebt hat eine deutlich niedrigere
Lebenserwartung. Jedoch: Geld ist genug da. Daher kämpft DIE LINKE für
Umverteilung von oben nach unten.
DIE LINKE fordert:
n dass ohne Ausnahme alle Menschen sozial abgesichert sind, am gesellschaftlichen Leben teilhaben können, ungehinderten Zugang zu den
Bildungs-, Kultur- und Gesundheitseinrichtungen haben und über die
gleichen politischen Rechte verfügen.
n dass die bezirklichen Beratungsstellen vor Ort wieder personell verstärkt
werden, hier dürfen keinesfalls die geplanten Kürzungen stattfinden.
n dass die sozialen Bereiche in den Bezirken finanziell und personell gestärkt
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werden und die dringend notwendigen zusätzlichen Stellen im öffentlichen
Dienst der Bezirke geschaffen werden.
den Erhalt und Ausbau von Frauenhäusern
dass die soziokulturellen Angebote der Bezirke, wie zum Beispiel SeniorInnentreffs, Vernetzungs- und Beratungsangebote für Kinder und
Jugendliche, MigrantInnen, Mädchen, Frauen, Erwerbslose, usw., finanziell
ausreichend ausgestattet werden.
dass bezirkliche Gesundheitszentren, in denen Haus- und Fachärztinnen
gemeinsam mit anderen Gesundheits- und Heilberufen interdisziplinär
zusammenarbeiten, um die medizinische Versorgung in den Stadtteilen
zu garantieren, eingerichtet werden. Die Poliklinik auf der Veddel ist dafür
ein ermutigendes Beispiel, doch sie muss finanziell abgesichert werden!

Kinder und Jugendliche stark machen!
Die Kürzungen in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit (OKJA) sowie bei der
Familienförderung sind ein Skandal und müssen umgehend zurückgenommen
werden! DIE LINKE fordert stattdessen den Ausbau! Es muss mehr Geld für
die Arbeit in diesem Bereich zur Verfügung gestellt werden. Insbesondere
die Angebote für Mädchen und junge Frauen müssen ausgebaut werden.
Darüber hinaus fordert DIE LINKE:
n Flächendeckende Erziehungsberatungsstellen in kommunaler und freier
Trägerschaft.
n Die Schaffung von Gästewohnungen für Jugendliche und Jungerwachsene
im Bezirk, um der spezifischen Wohnungslosigkeit und Obdachlosigkeit
entgegenzuwirken.
n Die bezirklichen Jugendämter und die Bezirksversammlungen sollten ein
viel größeres Mitsprache-, Entscheidungs- und Gestaltungsrecht in der
Jugendhilfe erhalten.
n Beteiligung der Kinder und Jugendlichen an einer Selbstverwaltung ihrer
Räume.
n Grundsätzlich keine geschlossenen Heime als pädagogische Maßnahme.

2.4 Unterstützung der SozialarbeiterInnen
Damit die Arbeit im sozialen Umfeld ermöglicht wird, ist es erforderlich, für
SozialarbeiterInnen bessere Arbeitsbedingungen zu gewährleisten:
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DIE LINKE fordert:
n Personalsituation und Ausstattung verbessern!
n Zeit und Raum, um Kinder umfassend am Hilfeprozess zu beteiligen
n Supervision (Fall-, Team- und Einzelsupervision) muss gewährleistet sein!
n Eine rechtliche Absicherung durch die Arbeitgeber für die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter bei Strafanzeigen muss gewährleistet sein!
n Die Bezahlung muss spürbar verbessert werden.
n Eine Fallobergrenze muss kommen.
n Eine Ombudsstelle für die Fachkräfte muss eingerichtet werden.
DIE LINKE schließt sich damit Forderungen der Gewerkschaften ver.di und
GEW an.

Bezirksverband Hamburg-Mitte

3. Soziale Teilhabe auch im Alter
Menschen über 60 bilden einen immer größeren Teil der Bevölkerung, auch
im Bezirk Mitte. Wir wollen, dass auch sie gleichberechtigt am Leben teilhaben können. Dazu bedarf es auf Bundesebene u.a. einer Rentenpolitik,
die Altersarmut verhindert, sowie einer Gesetzgebung zur Kranken- und
Altenpflege, die eine am Menschen und nicht am Profit orientierte Pflege
sichert.
Die Hamburger Bürgerschaft muss endlich dafür sorgen, dass die
ständigen Preiserhöhungen beim HVV gestoppt werden. Das SeniorInnenmitwirkungsgesetz muss fortentwickelt werden im Sinne einer echten Mitbestimmung der SeniorInnen. Dazu bedarf es u.a. einer Verpflichtung von
Ämtern und Behörden, die SeniorInnenvertretungen von vornherein an den
die SeniorInnen betreffenden Entscheidungen zu beteiligen. In der Bezirksversammlung wollen wir für folgende Ziele eintreten:
n Barrierefreies Bauen durchsetzen, wo immer möglich (im Wohnungs-, aber
auch im Straßen- und Wegebau).
n Wohnungstauschmöglichkeiten sind zu erleichtern: Dazu muss vor allem
an Genossenschaften appelliert werden, außerdem fordern wir eine Verpflichtung der SAGA.
n Förderung von SeniorInnen-WGs und Mehrgenerationenhäusern durch
Bauleitplanung und in Baugenehmigungsverfahren
n Mehr Sitzmöglichkeiten im öffentlichen Raum, auf Plätzen und in Parks
nicht nur wieder zulassen, sondern aktiv schaffen und für ihren Erhalt
sorgen.
n Wir fordern den Ausbau öffentlicher kostenfreier Toiletten.
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Nahversorgung erhalten über Bebauungspläne und Mieterschutz für kleine
Läden
Offene dezentrale SeniorInnenarbeit (AWO, LAB und Co.) finanziell absichern, Vorbeugung gegen Vereinsamung durch Angebote in möglichst
fußläufiger Entfernung ohne Konsumzwang
Teilhabe an Kultur ermöglichen, insbes. durch preisliche Ermäßigungen
Ärztliche Versorgung im Stadtteil sichern
Wirksame Kontrollen der Pflegeeinrichtungen (hinreichende Personalausstattung beim Bezirk)
Gut ausgestattete, auch dezentrale Pflegestützpunkte.

4. Aus der Geschichte lernen:
für Frieden, gegen Rechts
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Vor rund hundert Jahren, im Oktober und November 1918, verweigerten
Soldaten den Befehl. Sie setzten damit das Fanal für die Novemberrevolution und für die endgültige Beendigung der deutschen Kriegshandlungen
im Ersten Weltkrieg. Wie jeder Krieg hatte auch dieser mit einer Lüge begonnen, nämlich der von der »Verteidigung des Vaterlandes« und dass die
Arbeiterschaft von der Ausplünderung der Kolonien profitiere. In Wahrheit
hatte die preußische Monarchie diesen ersten industriellen Krieg, in dem
schätzungsweise 17 Millionen Menschen ums Leben kamen, zur machtpolitischen Neuaufteilung der Welt entfesselt und um die Interessen der
deutschen Großunternehmen zu bedienen. Die Novemberrevolution stürzte
die Monarchie und errichtete die erste Demokratie auf deutschem Boden.
Was lässt sich daraus lernen? Frieden ist eine entscheidende Voraussetzung
für gesellschaftliche Verbesserungen. Wenn Menschen sich nicht gegeneinander aufhetzen lassen, sondern solidarisch und einig sind, ihre Geschicke
in die Hand zu nehmen, schreiben sie Geschichte. Daher fordern wir mit
der Hamburger Verfassung, dass die Freie und Hansestadt »im Geiste des
Friedens eine Mittlerin zwischen allen Erdteilen und Völkern der Welt« sei.
Von Hamburg muss Frieden und Völkerverständigung ausgehen! Also wenden
wir uns gegen die »Standortpolitik«, mit der kapitale ökonomische Interessen
gegen die Bevölkerungen anderer Länder durchgesetzt werden sollen, wofür
auch – grundgesetzwidrig – die Bundeswehr eingesetzt wird. Vor allem muss
der Atomwaffen-Wahnsinn aufhören. Selbst die »Mini-Nukes«, mit denen
die US-Armee atomare Kriege führbar machen möchte, haben eine größere
Vernichtungskraft als die 1945 über Hiroshima und Nagasaki abgeworfenen

Atombomben. Daher wird eine der ersten parlamentarischen Initiativen
der künftigen Linksfraktion in der Bezirksversammlung Hamburg-Mitte in
Richtung Bürgerschaft und Bundesrat zielen, damit die Bundesrepublik dem
UN-Vertrag zum Verbot der Atomwaffen beitritt und die US-Atomwaffen von
deutschem Boden entfernt werden.
Die LINKE sagt nein zum Krieg. Wir lehnen das Denken und Handeln in
Kategorien von Abschreckung und Drohung ab und setzen uns für internationale Solidarität und Zusammenarbeit ein. Deshalb wollen wir den Abzug
der Bundeswehr aus dem Ausland sowie Abrüstung bis zur Abschaffung
der Bundeswehr.

Bezirksverband Hamburg-Mitte

Wir fordern:
n Verbot aller Rüstungsexporte, vor allem aus dem Hafen.
n Forschung und Produktion einzig zu zivilen Zwecken (Zivilklausel).
n Schließung des militaristischen »Tamm-Museums« im Hafen (»Internationales Maritimes Museum Hamburg«), stattdessen Gründung eines
Museums für Völkerverständigung und Frieden.
n Verbot von Bundeswehrwerbung in Kindergärten, Schulen, Hochschulen,
Arbeitsagenturen und auf öffentlichen Plätzen.
Ohne Frieden ist alles nichts – er muss die Leitlinie jeglicher Politik sein,
damit alle Menschen gemeinsam lernen und arbeiten und die Welt vernünftig
gestalten können.

5. Bauen und Wohnen
Alle Menschen brauchen ein Dach über dem Kopf. DIE LINKE will, dass
Wohnungsbau in Hamburg-Mitte nicht länger nach dem Diktat des größtmöglichen Gewinns, sondern nach menschlichem Maß, nach ökologischen
Kriterien und vor allem für die Menschen stattfindet. Deshalb sind alle
vorhandenen Steuerungsmöglichkeiten finanzieller wie baurechtlicher Art
in diesem Sinne einzusetzen und auszubauen. Denn auf das Ausmaß der
Vertreibung aus Hamburg-Mitte, bewirkt durch die fortschreitende soziale
Spaltung, findet das bezirkliche Wohnungsbauprogramm unter Rot-Grün
keine Antworten. Wenn der Wohnungsbau und die öffentliche Infrastruktur
sozial und ökologisch fortschrittlich gestaltet werden sollen, müssen alle
Betroffenen in die Entscheidungsprozesse eingebunden werden. Nur so
kann der Ausbau der Stadt allen zugute kommen und wird nicht nach dem
Gewinnhunger von wenigen InvestorInnen ausgerichtet. Deshalb muss das
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Wohnungsbauprogramm bezahlbaren Mietwohnungen deutlichen Vorrang
geben. Überall dort, wo der Bezirk Einfluss nehmen kann, muss ein möglichst hoher Anteil geförderter Wohnungen, deutlich über den – faktisch noch
nicht einmal eingehaltenen – »Drittelmix« hinaus, errichtet werden. Damit
können wir erreichen, dass die Menschen auch in der inneren Stadt wieder
zu bezahlbaren Mieten wohnen können!
Für den Bezirk Mitte gilt wie für ganz Hamburg:
n Die Sozialbindung darf nicht aufgehoben werden.
n Gewinne der SAGA dürfen nicht dem Hamburger Haushalt zugeführt,
sondern müssen für den sozialen Wohnungsbau verwendet werden.
n Mietpreiserhöhungen ohne sachlichen Grund sollen unzulässig werden.
n Der Mietenspiegel ist so umzugestalten, dass er alle Mieten und nicht
nur die veränderten Mieten wiedergibt, und darf nicht mehr als Mittel der
Mietpreiserhöhung genutzt werden!
n Wir wollen einen echten Mieterschutz, auch für inhabergeführte Läden
und Kleingewerbebetriebe.
n Wohnungsbaugenossenschaften, wie die stadteigene SAGA, sollen wieder
gemeinnützig handeln und bezahlbare Mietwohnungen für alle HamburgerInnen bereitstellen. Mehr als 50% aller Haushalte haben Anspruch auf
eine öffentlich geförderte, mietpreisgebundene Wohnung! Dabei ist besonderes Augenmerk auf die ausreichende Bereitstellung von seniorenund behindertengerechten Wohnungen zu richten.
n Es darf (nicht nur bei der SAGA) keine Umwandlungen bisher bezahlbarer
Altbauwohnungen in Eigentumswohnungen mehr geben.
n Neue Bebauungspläne sollen vorrangig die Erstellung von preiswertem
Wohnraum vorsehen.
n Neuer Wohnraum ist bevorzugt durch Aufstockung, statt »Hinterhofverdichtung«, zu erschließen.
n Die vorhandenen Parks, Grünanlagen und Kleingärten sind zu erhalten.
n Öffentliche Grundstücke dürfen nur in Erbpacht zum Wohnungsbau zur
Verfügung gestellt werden, um Grundstücksspekulationen ein Ende zu
bereiten.
n Wohnungsleerstand, Zweckentfremdung und Spekulation sind nicht hinnehmbar. Die personellen Kapazitäten der Wohnungspflege in der Bezirksverwaltung sind so aufzustocken, dass eine aktive Leerstandsbekämpfung
möglich wird. Dabei sollen alle rechtlichen Mittel bis zur Enteignung zur
Wohnraumschaffung ausgeschöpft werden.
n Wir wollen soziale Erhaltenssatzungen in allen Wohnstadtteilen, um sie
vor Gentrifizierung zu schützen.

n

Bauprojekte müssen sich an den Interessen der AnwohnerInnen orientieren, deshalb ist die BürgerInnenbeteiligung an Planverfahren deutlich
und verbindlich auszubauen. Die LINKE Hamburg-Mitte unterstützt das
Netzwerk der Hamburger Stadtteilbeiräte beim Erhalt und Ausbau der
Beiratsstrukturen gegen die Versuche des rot-grünen Senats, sie einzuschränken, bzw. der rot-grünen Koalition in Mitte, sie finanziell auszutrocknen.

Bezirksverband Hamburg-Mitte

6. Bildung, Stadtteilkultur und Sport
Schule und Bildung
In Hamburg ist Bildung immer noch stark vom Einkommen der Eltern abhängig. Derzeit sollen die SchülerInnen vor Allem lernen, sich gegeneinander
durchzusetzen und sich einen Vorteil auf dem Arbeitsmarkt zu verschaffen.
Kulturelle Fächer, diskursive Elemente und kooperatives Lernen kommen zu
kurz. Diese Bildungsungerechtigkeit wird durch die Spaltung des Hamburger
Schulwesens in Stadtteilschulen und Gymnasien (»Zwei-Säulen-Modell«)
noch verstärkt. DIE LINKE tritt für die eine Schule für Alle ein, die vollständig
inklusiv ist und in der solidarisch gelernt wird, damit die SchülerInnen sich
geschichtsbewusst zu mündigen, aufgeklärten BürgerInnen bilden können,
um gemeinsam ihre Geschicke in die Hand zu nehmen. Wir wollen einen
Ganztag, in dem sich die Kinder und Jugendlichen wohl fühlen. Wir bevorzugen
dabei das Modell des gebundenen Ganztags (in dem alle Kinder und Jugendlichen bis 16 Uhr lernen, essen und spielen). Alle Kinder und Jugendlichen
sollen ein kostenfreies und hochwertiges Essen erhalten. Wir wollen, dass
alle Schulen eigene Schulküchen bekommen, in denen von qualifiziertem
Personal frisch und möglichst mit Zutaten aus der Region gekocht wird.
Zu guter Bildung gehört auch die Möglichkeit kultureller Teilhabe. Die Möglichkeiten, ein Theater, Konzert oder Museum zu besuchen, sind allerdings
in den Hamburger Bezirken sehr ungleich verteilt. Wir lehnen Kommerz- und
Eventkultur (z.B. Schlagermove) und elitäre Projekte (z.B. Elbphilharmonie)
ab und setzen uns für einen wohnortnahen Zugang zu Kultur und den Abbau finanzieller sowie kultureller Hürden ein, damit alle HamburgerInnen
die Möglichkeit haben, die progressive, weltoffene Vielfalt der Hamburger
Kulturszene zu erfahren. Gerade in Hamburg-Mitte, wo fast jedes zweite Kind
unterhalb der Armutsgrenze lebt, sind weitere gut ausgestattete Ganztagsangebote zwingend notwendig.
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Wir fordern:
n Qualitativ hochwertiges, kostenfreies Schulessen an allen Schulen in
Hamburg
n eine bessere Ausstattung von Kitas und Krippen
n die Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit und festgelegte Betreuungsschlüssel im bezirklichen Sozialdienst
n Elternschulen und Eltern-Kind-Zentren müssen erhalten bleiben und dürfen
nicht der »Schuldenbremse« zum Opfer fallen.
n Der schulärztliche und der schulzahnärztliche Dienst müssen ausgebaut
statt reduziert werden.
n KiTa-Angebote müssen auch dort vorhanden sein, wo viele Menschen
arbeiten, nicht nur in den Wohngebieten.
n Den kostenlosen Zugang für Kinder, Jugendliche und Menschen mit niedrigem Einkommen zu geförderten Theatern, Konzerten und Museen
n Keine Unterstützung von Privatschulen.

Spielplätze und Sportstätten
Spiel- und Sportmöglichkeiten für alle Menschen vorzuhalten, ist öffentliche
Aufgabe. Sport stärkt das Gemeinwesen in unseren Stadtteilen und fördert
soziales und solidarisches Verhalten. Wir wenden uns gegen Spar-/Kürzungsauflagen im Sportbereich.
Wir fordern:
n Eine Stärkung des Breitensports durch Erhöhung der finanziellen Mittel –
eine Finanzierung sportlicher Großevents aus bezirklichen Mitteln lehnen
wir ab ebenso ab wie Sponsoring-Verträge.
n Alle öffentlichen Sportanlagen sind regelmäßig in Stand zu halten beziehungsweise bei Bedarf mit zusätzlich bereitgestellten öffentlichen Mitteln
zu sanieren.
n Die Hallenkapazitäten für den Schul- und Breitensport müssen gesichert
und ausgebaut werden. Die Nutzung von Schulsporthallen für den Breitensport muss durch intelligente Steuerung verbessert werden.
n Die Vereine sollten bei Konzepterstellungen zur Erlangung europäischer
Fördergelder vom Bezirk Mitte unterstützt werden.
n Spiel- und Sportplätze dürfen nicht privatisiert werden, sie müssen stattdessen ausgebaut und laufend in Stand gesetzt werden.
n (Sport-)Vereinsbeiträge für Kinder aus einkommensschwachen Familien
sind von der öffentlichen Hand zu übernehmen.
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Stadtteilkultur fördern und Begegnungsräume schaffen
Jede Investition in die Stadtteilkultur fördert Demokratie, Bildung und Teilhabe! Kulturläden und Bürgerhäuser sind Zentren kultureller Teilhabe, der
Allgemeinbildung und der BürgerInnenbeteiligung. Geschichtswerkstätten
halten die Stadtteilgeschichte lebendig.
Die kleinen Theater haben eine wichtige Funktion in der Kulturlandschaft,
sie bieten ein breites Angebot jenseits von sozialen oder kulturellen Schranken, die einen Besuch »kultureller Leuchttürme« verhindern.
Was aber macht der rot-grüne-Senat? Die Durchökonomisierung der
Stadt (»Konzern Hamburg«) und die Kürzungswut aufgrund der »Schuldenbremse« bedrohen die eigenständige Stadtteilkultur. Förderungswürdig
erscheinen dem rot-grünen Senat vorrangig Institutionen und Events,
die gut sind für das HamburgMarketing und für die weitere Ankurbelung
des Tourismus. Sogar Kulturförderung soll »sich rechnen«. Die Mittel für
Stadtteilkultur wurden lange eingefroren und somit wertvolle Kulturarbeit
zerstört.
Stadtteilkultur ist ein Medium der Aufklärung. Wer mündige BürgerInnen will, die den Mut haben, sich ihres eigenen Verstandes zu bedienen,
der muss die Stadteilkultur fördern!

Bezirksverband Hamburg-Mitte

DIE LINKE fordert
n eine dauerhafte, verlässliche Absicherung der vorhandenen Einrichtungen
der Stadtteilkultur (z.B. Kulturläden, Stadtteiltheater, Geschichtswerkstätten und Bürgerhäuser) sowie eine Haushaltsreserve, aus der neu
gebildete Einrichtungen unterstützt werden können
n die Förderung von Stadtteilkultur anstatt Leuchtturmprojekten und Events
n die Schaffung von Stadtteilhäusern als Orten der Begegnung für jeden
Stadtteil
n eine qualifizierte personelle Begleitung und auskömmliche Finanzierung
der Quartiersbeiräte mit Verfügungsfonds, damit die BewohnerInnen vor
Ort selbst über kulturelle Projekte bestimmen können.
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7. Umwelt und Verkehr: für Mensch und Natur

Bezirksverband Hamburg-Mitte
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Eine gute Umwelt für alle!
Wir sehen Stadtnatur als wichtigen Faktor für die Lebensqualität der Menschen in Hamburg-Mitte an, wo viele Stadtteile dicht besiedelt sind. Grünräume dienen der Naherholung und wirken sich positiv auf die psychische
und physische Gesundheit aus. Zudem brauchen wir Grünflächen als Schutz
vor den Folgen der Klimaerwärmung und nicht zuletzt als Filter gegen Luftschadstoffe. Auch in Hamburg-Mitte muss die Stadtplanung den Klimawandel
und die zunehmend heißen Sommer mit einplanen. Dazu gehört es, auch auf
Katastrophen, wie sie im Mai 2018 im Hamburger Osten nach Starkregenfällen auftraten, vorbereitet zu sein. Der Bezirk muss ferner seinen Beitrag
dazu leisten, dass die von der EU vorgeschriebenen Feinstaubgrenzwerte
nicht überschritten werden. Die derzeitige Ausgangslage sieht leider so aus,
dass der Bezirk viel zu knappe Rahmenzuweisungen für die Grünpflege erhält.
Es mangelt an Geld und Personal für eine professionelle und an ökologischen
Kriterien ausgerichtete Grünpflege sowie für eine regelmäßige Müllbeseitigung. Schlecht gepflegte Grünanlagen und Straßenzüge prägen das Bild.
DIE LINKE fordert:
n Eine Aufstockung der Rahmenzuweisungen der bezirklichen Mittel für die
Pflege der Grünanlagen, damit diese professionell gepflegt werden.
n Die Finanzierung der Grünpflege des »Inselparks« darf nicht zulasten des
Bezirkes Mitte gehen, es soll, wie ursprünglich geplant, ein Haushaltstitel
von 1,4 Millionen Euro dafür bereitgestellt werden.
n Grünachsen und Biotopverbünde müssen erhalten und ausgebaut werden.
n Die Versiegelung von Flächen in der Nähe von Gewässern muss vermieden
werden, und es ist notwendig, einen gezielten Rückbau einzuleiten.
n Biotope müssen in allen Plänen verbindlich mit Bestandsschutz ausgewiesen werden.
n Urbanes Gärtnern ist zu fördern.
n Kinder brauchen Naturerlebnisse in Parks statt Baumfällaktionen.
n Eingriffe in die Natur sind im selben Stadtteil auszugleichen. Wenn dafür
nur sehr junge Bäume gepflanzt werden, dann muss der Ausgleich mindestens 1 zu 3 betragen.
n Ausbau der Luftmessstationen für eine genauere Bestandsaufnahme der
Luftschadstoffe und strengere Grenzwerte in Wohngebieten. Die Standorte der Messstationen müssen direkt an den Straßen sein, damit genaue
Werte gemessen werden können.

n
n

Reduzierung der Feinstaubbelastung (z.B. durch Ausbau des Landstroms
für Schiffe)
Die Natur- und Tierschutzgesetze der Freien und Hansestadt Hamburg,
der Bundesrepublik Deutschland und Europas sind strikt einzuhalten.

Verkehr – nützlich für den Menschen, unschädlich fürs Klima
Wir wollen einen Großstadtverkehr, der für die Bevölkerung sicher, komfortabel und klimaneutral ist sowie die AnwohnerInnen nicht belastet. Dazu muss
der Autoverkehr zugunsten des öffentlichen Nahverkehrs zurückgefahren
werden. Öffentliche Verkehrsmittel müssen mittelfristig allen kostenfrei
zugänglich sein und massiv ausgebaut werden. Die teilweise marode Infrastruktur in Hamburg-Mitte ist eine Folge der Schuldenbremse. Hier gilt es
gegenzusteuern. Welche Folgen eine Vernachlässigung der Verkehrsinfrastruktur haben kann, wurde im August 2018 auf schreckliche Weise durch
die eingestürzte Brücke in Genua demonstriert.
DIE LINKE fordert:
n Eine Aufstockung der bezirklichen Mittel zur Instandsetzung der teilweise
maroden Straßen.
n Sofortiger Stopp aller Pläne zur Hafenquerspange/A26.
n Ausbau der Schiene, um Lkw-Verkehr in der Stadt zu vermindern.
n Sofortiger Stopp aller Transporte mit Gefahrengut durch Wohngebiete.
n Hamburg-Mitte braucht autofreie Wohngebiete!
n Die öffentlichen Räume im Bezirk müssen barrierefrei sein: Wir fordern
weitere Baumaßnahmen, um noch bestehende Barrieren im öffentlichen
Raum des Bezirkes Hamburg-Mitte zu entfernen.
n Das Europäische Behindertenrecht muss im öffentlichen Raum und im
Nahverkehr umgesetzt werden.
n Ausbau der Elektromobilität mit Strom aus regenerativen Quellen
n Abbau der Leuchtreklamen, die die Aufmerksamkeit der VerkehrsteilnehmerInnen ablenken oder die Sicht vor allem an Fußgängerüberwegen in
einer gefährlichen Weise behindern.
n Wiedereinbau von ehemals hintergrundbeleuchteten Verkehrsschildern
n Geschwindigkeitsbegrenzung in Wohngebieten auf 30km/h sowie nachts
auf allen Straßen
n Wir brauchen mehr Fahrradleihstationen.
n Fahrradwege und -streifen sind zügig auszubauen, dabei ist der Naturschutz zu beachten!
n Poller an Rad- und Fußwegen müssen mit Reflektoren ausgestattet werden.

Bezirksverband Hamburg-Mitte
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n
n

Fußgängerfreundliche Ampelschaltungen.
Eine intelligente Verkehrssteuerung für alle VerkehrsteilnehmerInnen.

8. Demokratie ist für Alle
Bezirksverband Hamburg-Mitte
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Jedem Menschen soll die Möglichkeit gegeben werden, an der gesellschaftlichen Entwicklung teilzuhaben. Wer nicht mitentscheiden darf, wird
fremdbestimmt – und das widerspricht der grundgesetzlich geschützten
Menschenwürde! Wir wollen eine neue politische Kultur. Politik durchdringt
alle Lebensbereiche und betrifft jeden von uns. Dafür brauchen wir Bezirksämter und Beiräte, die nicht immer weiter durch die selbst auferlegte
Schuldenbremse zusammengekürzt werden. Denn nur durch breite Beteiligung werden politische Entscheidungen demokratisch legitimiert, statt von
oben herab diktiert zu werden. Die demokratische Teilhabe muss sozial sein.
Permanente Demütigung durch Hartz IV und behördliche Schnüffelpraxis
behindern politische Tätigkeit und machen sie teilweise sogar unmöglich,
wenn zum Beispiel das nötige Geld fehlt, um sich zu engagieren.
Demokratie macht nicht vor den Werkstoren halt, und die stadteigenen
Betriebe in Hamburg-Mitte sollen ein Beispiel sein, indem sie mehr und humane Arbeitsplätze schaffen, bei denen die Beschäftigten über den Inhalt
ihrer Arbeit mitentscheiden können. Gewinne sollen für das Allgemeinwohl
eingesetzt und nicht den unersättlichen Banken und Kapitalisten in den
Rachen geworfen werden. Wir wollen auf ein bezirkliches Haushaltsrecht
und eine auskömmliche finanzielle Ausstattung hinarbeiten, denn ohne
eigenes Recht, über einen Teil der Steuerausgaben zu bestimmen, gibt es
auch keine kommunale Selbstbestimmung! Die Bezirksversammlung und die
Regionalausschüsse müssen für die Interessen der Bevölkerung arbeiten,
nicht für die der Investoren. Daher setzen wir uns kompromisslos gegen die
Schuldenbremse ein und kämpfen für eine politisch souveräne und finanziell
ausreichend ausgestattete Bezirksversammlung.
Die LINKE fordert:
n Alle hier lebenden Menschen, egal welcher Herkunft, müssen das Recht
haben, wählen zu gehen und sich politisch zu betätigen – auf jeder Ebene.
n Die Bezirksämter müssen personell so gut ausgestattet sein, dass Bürgernähe und Demokratie auch funktionieren können.
n In der Bezirksversammlung sollen alle die Menschen im Bezirk betreffenden
Fragen behandelt werden, damit alle BürgerInnen sich beteiligen können.

n
n

n

n
n

n

Wiedereinführung des Haushaltsausschusses der Bezirksversammlung,
um Transparenz für bezirkliche Ausgaben zu gewährleisten.
Stadtteil(bei)räte sollen allen BewohnerInnen des Bezirks die Möglichkeit
geben, an politischen Prozessen teilzuhaben. Ihre Beschlüsse sollen verbindlicher werden und die finanzielle Ausstattung muss bedarfsgerecht
festgeschrieben werden.
Das Modell des Harburger Integrationsrates sehen wir als Vorbild für alle
bezirklichen Integrationsbeiräte. Den Harburger Integrationsrat können
alle BürgerInnen ab 16 Jahren wählen. Außerdem hat der Harburger Integrationsrat sich selbst ein Leitbild gegeben und bindet die BürgerInnen
regelmäßig in Entscheidungsprozesse ein.
Der Bauausschuss der Bezirksversammlung soll öffentlich tagen, dies
hilft, spekulierende InvestorInnen in Schach zu halten.
Alle AnwohnerInnen, Gewerkschaften, Verbraucher-, Mieter- und Umweltschutzverbände müssen von Anfang an Einsicht in die Bauplanung
erhalten, um allen Betroffenen Einflussmöglichkeiten zu verschaffen.
Das sogenannte Evokationsrecht muss abgeschafft werden, damit der
Senat unliebsame Entscheidungen des Bezirks nicht weiter an sich ziehen
kann.

Bezirksverband Hamburg-Mitte

Wählen Sie, selbst aktiv zu werden!
Unser Wahlprogramm beinhaltet notwendige erste Schritte, um Probleme des
Bezirks Hamburg-Mitte anzugehen. Diese Schritte kann DIE LINKE nicht allein
gehen, selbst mit einer Mehrheit in den Parlamenten nicht. Wir brauchen eine
solidarische Bewegung vieler Menschen, die eine friedliche und soziale Welt
erkämpft. Denn um die Lebensverhältnisse der Mehrheit der Gesellschaft zu
verbessern, müssen wir uns gemeinsam gegen die Herrschenden wenden, die
den von ihnen privat angeeigneten, aber gesellschaftlich erarbeiteten Reichtum und ihre Macht nicht von allein aufgeben werden. Wir wollen über die
Ursachen der Probleme aufklären, die soziale Spaltung in der Stadt öffentlich
thematisieren und gemeinsam mit Gewerkschaften, Friedens-, Flüchtlings-,
Bildungs- und Umweltbewegung sowie anderen außerparlamentarischen
Bündnissen für Widerstand und eine bessere Welt sorgen.
Wählen Sie am 26. Mai 2019 DIE LINKE und ihre KandidatInnen bei den
Wahlen zur Bezirksversammlung und zum EU-Parlament!
Und vor allem: Wählen Sie, selbst aktiv zu werden!
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Ihre Kandidatinnen und Kandidaten
in Hamburg-Mitte
Bezirksliste – Liste 3
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Im Einsatz für die Bürgerinnen und Bürger im Bezirk Hamburg-Mitte – v.l.n.r.:
Maureen Schwalke, Stefan Dührkop, Steffen Leipnitz, Christine Wolfram,
Jürgen Olschok, Theresa Jakob (Foto: Lenthe/touristik-foto.de)

Ihre Kandidatinnen und Kandidaten in den Wahlkreisen
Wahlkreis 1 – Liste 3:
Altstadt, HafenCity, Neustadt, St. Pauli

1)
2)
3)
4)
5)
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Jakob, Theresa, St. Pauli, 1958, Altenpflegerin
Wittmaack, Martin, St. Pauli, 1969, Angestellter
Brachvogel, Verena, St. Pauli, 1956, Verwaltungsfachangestellte
Otto, Jörg, St. Pauli, 1977, Künstler
Eckbrett, Tim, HafenCity, 1989, Erzieher/Koch

Wahlkreis 2 – Liste 3:
St. Georg, Hammerbrook, Borgfelde, Rothenburgsort

1)
2)
3)
4)

Leipnitz, Steffen, St. Georg, 1982, Webadministrator
Morgenroth, Ina, St. Georg, 1985, Bewährungshelferin
Götze, Charlotte, St. Georg, 1990, Studentin
Stietz-Leipnitz, Bernhard, St. Georg, 1951, Rentner
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Wahlkreis 3 – Liste 4:
Hamm

1) Götz, Alexander, Hamm, 1966, Buchhändler
2) Singler, Harald, Hamm, 1966, Angestellter
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Wahlkreis 4 – Liste 4:
Horn

1) Biancofiore, Robert, Billstedt, 1963, Einzelhandelskaufmann
2) Rudolph, Eugen, Horn, 1971, Betriebsschlosser
Wahlkreis 5 – Liste 4:
Billstedt-Nord

1) Strauß, Wolfgang, Billstedt, 1953, IT-Systemadministrator
2) Emer, Selcan, 1988, Angestellte M.Sc.Architektur
3) Forkel, Bernd, Billstedt, 1957, Lektor, Betriebswirt
Wahlkreis 6 – Liste 4:
Billstedt-Süd, Billbrook

1) Schwalke, Maureen, Billstedt, 1963, Verwaltungsfachangestellte
2) Frowerk, Marcus, Billstedt, 1980, IT-Administrator
3) Block, Frank, 1957, Schlosser
Wahlkreis 7 – Liste 4:
Veddel, Wilhelmsburg-Ost, Kl. Grasbrook, Seeleute

1) Wilken, Ronald, Wilhemsburg, 1952, Großhandelskaufmann
2) Wolfram, Christine, Wilhelmsburg, 1954, Pensionärin
(zuvor Verwaltungsfachangestellte)
3) Rose, Stefanie, Wilhelmsburg, 1988, Sozialökonomin
4) Dührkop, Stefan, Veddel, 1963, Tischlerhelfer
Wahlkreis 8 – Liste 4:
Wilhelmsburg-West, Steinwerder, Finkenwerder, Waltershof, Neuwerk

1)
2)
3)
4)
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Schubert, Manfred, Wilhelmsburg, 1955, Dozent für Erste-Hilfe-Kurse
Fremder-Sauerbeck, Kerstin, 1977, Finkenwerder, Verwaltungsangestellte
Stehmeier, Marinus, Wilhelmsburg, 1987, Rechtsanwalt
Sauerbeck, Christian, Finkenwerder, 1979, Segellehrer
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und bin nicht Mitglied einer anderen Partei im Sinne des Parteiengesetzes.
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Rechten unter www.die-linke.de/datenschutz
Einwilligung in die parteiinterne Bekanntmachung
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass mein Eintritt nach §2 (2) der Bundessatzung parteiöffentlich
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