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Liebe Leser:innen,

13,8

Millionen Menschen
gehörten 2021 in
Deutschland zu
den Einkommensarmen. Die Armut unter
Jugendlichen hat eine neue traurige Rekordmarke erreicht. Gleiches gilt für und
Rentner*innen, für ältere Menschen generell, darunter vor allem Frauen. Denn Altersarmut ist überwiegend weiblich. Dies
gilt auch für Menschen mit Migrationshintergrund, besonders für jene ohne deutsche Staatsangehörigkeit. Niemals war die
Armutsquote in der Bundesrepublik höher
als im Jahr 2021.
Der Paritätische konstatierte: „Die Hilfspakete der Bundesregierung in der Pandemie waren ambivalent. Maßnahmen wie
das Kurzarbeitergeld oder diverse Schutzschirme für Soloselbstständige verhinderten, dass die Armut unter den Beschäftigten noch mehr wuchs. Die Bemühungen
der Bundesregierung waren ganz auf den
Erhalt von Beschäftigung ausgerichtet. So
gut wie nichts passierte jedoch für die Personen, die sich bereits in Armut und insbesondere im Bezug von Hartz IV oder Altersgrundsicherung befanden. Es brauchte
über ein Jahr, bis zum Frühjahr 2021, bevor sich die große Koalition wenigstens
zu einer Einmalzahlung von 150 Euro
für alle Grundsicherungsbezieher*innen
durchringen konnte.“ Zusätzlich traten
Ereignisse ein, die sich in Verbindung mit
den pandemiebedingten Arbeitsplatzverlusten, den Handelskonflikten wie jene
zwischen den USA und China bzw. der
EU, den weltweiten Lieferausfällen und
den Unterbrechungen der Lieferketten auf
die soziale Lage insbesondere der Menschen mit einem niedrigen Einkommen
auswirken.

Russische Truppen überfielen am 24. Februar die Ukraine mit verheerenden Folgen für die Menschen des Landes und mit
weltweiten Konsequenzen. Die EU und die
NATO-Staaten beschlossen Boykottmaßnahmen. Die Regierungskoalition und der
Bundestag hoben ein 100 Milliarden Euro
schweres Sonderrüstungsprogramm aus
der Taufe, eine in der Bundesrepublik noch
nie da gewesene Sondersumme für Waffen.
Geld, das für die Bekämpfung von Armut
und weiteren dringend zu lösenden Problemen nicht zur Verfügung stehen wird.
SPD, Grüne, FDP, CDU und CSU wollen
an der unsinnigen Politik der Schuldenbremse und der sogenannten Schwarzen
Null festhalten, was die gesellschaftliche
Krise verschärfen wird. Gleichzeitig versucht die Bundesregierung, die Energieversorgungskrise zu bewältigen, deren
Ursache viele selbstgemachte Gründe hat.
Währenddessen explodieren Energiekosten, Preise für Lebensmittel, Baustoffe,
Wohnungsmieten und vieles mehr für
die Verbraucher*innen. Die Inflationsrate nimmt gefährliche Ausmaße an. Viele
Menschen wissen nicht mehr, wie sie ihr
Leben bestreiten können.

45

Superreiche besitzen so
viel wie die gesamte ärmere Hälfte der Bevölkerung
zusammen. Das reichste 1
Prozent der Bevölkerung besitzt mehr als
ein Drittel des Vermögens. Es ist an der
Zeit, Reichtum viel stärker zu besteuern,
um Armut, Arbeitslosigkeit und die unzureichende Gesundheitsversorgung wirksam zu beseitigen. Wenn beispielsweise
die Vermögenssteuer wieder eingeführt
würde, könnten bundesweit Schulen, Kitas, Krankenhäuser, sozialer Wohnungs-

bau und weiteres besser finanziert werden.
Die Internationale Währungsfonds und die
OECD sprechen sich für eine Wiedereinführung der Vermögenssteuer aus. DIE
LINKE will für Vermögen ab einer Million
Euro 5 Prozent Vermögenssteuer erheben.
Kämen eine Erbschaftssteuer für Superreiche, die Entlastung unterer und mittlerer
Einkommen, eine Erhöhung der Spitzensteuersätze, die Steigerung der Körperschaftssteuer auf 25 Prozent und die Reformierung der Gewerbesteuer zu einer
weiterentwickelten Gemeindewirtschaftssteuer hinzu, stünde Geld zur Behebung
drängender gesellschaftlicher Probleme
zur Verfügung. Zumindest könnte die Bundesregierung jetzt ein 100-Milliarden-Programm zur Bewältigung sozialer Not und
zur Bekämpfung der Klima- und Umweltkatastrophe auflegen.
Es ist eine Frage der Prioritätensetzung.
Frieden mit immer mehr Waffen erzwingen zu wollen, führt weltpolitisch in eine
Sackgasse. Einen dauerhaften weltweiten
Frieden kann es nur mit Abrüstung und
Deeskalation geben. Nicht Wettrüsten,
sondern eine Politik im Sinne einer stärkeren Kooperation für neue Sicherheits- und
Abrüstungsverträge und eine gerechte
Weltwirtschaftsordnung sind notwendig.
Das Ziel muss die Überwindung aller Militärbündnisse durch einen Prozess hin zu
einer globalen Friedensordnung sein. Das
böte einer weltweiten Bekämpfung von
Hunger und Armut, für Klima- und Umweltschutz eine Perspektive.
Quelle: „Zwischen Pandemie und Inflation –
Paritätischer Armutsbericht 2022 Deutscher
Paritätischer Wohlfahrtsverband Gesamtverband e. V.

Titelfoto: Daniel Reimann
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Soziales

Eure Meinung ist gefragt
Liebe Leserinnen und Leser der ALiNa,
wie fast zu allem sind auch die Meinungen zur ALiNa vielstimmig. Jede und jeder
bei uns hat in seinem Kopf so seine Vorstellung davon, wer ihr seid und was ihr in
der ALiNa sehen wollt und was nicht. Gefragt haben wir euch bislang nicht. Das
holen wir nun mit dieser Befragung nach. Doch nur wenn ihr euch beteiligt sind
wir schlauer als zuvor!

Altersarmut
Die aktuellen finanziellen Sorgen – wegen
der Covid 19 Pandemie oder der jetzt um
sich greifenden Inflation (Wertverlust des
Geldes), lassen mich besonders über die
immer schon vorhandene Altersarmut der
nicht privilegierten Bevölkerung nachdenken.
Besonders Frauen sind von dieser Altersarmut betroffen. Ungleicher Lohn, unbezahlte
Hausfrauenarbeit, ganz zu schweigen von
der Ausgrenzung unserer zugewanderten
Mitbürger:innen mit verschiedenen kulturellen Sozialisierungen.
Von Bundespolitikern wird viel versprochen,
in Wirklichkeit geht es aber eher um Almosen und nicht um tatsächliche Hilfen gegen
Armut. Beispiele sind die 3 € Erhöhung des

Ihr findet die Befragung
im Internet unter:
https://bit.ly/3Bg8Pz8

Hartz-4-Satzes (bzw. der Grundsicherung),
die sogenannte Pandemiehilfe (ca. 100 €),
die Ignorierung der Inflation vor allen Dingen bei Lebensmitteln – daraus kann man
erkennen, dass den Regierungsparteien die
Armen als Klientel völlig egal sind. Die monströs erhöhten Energiekosten werden aktuell
bundespolitisch thematisiert. Hoffentlich erhalten die bedürftigen Menschen finanzielle
Unterstützung.

Politiker ausgedacht,
welche ein ganzes
Sekretariat zur Verfügung haben. Von
den gleichen Leuten
kommen die Verbote für
Containern (Nahrungsmittel aus dem Müll herausfischen).
Mörderische Aspekte unserer ach so gefeierten Wertegemeinschaft.

Die finanziellen Erleichterungen für Arme
und Armutsgefährderte bei den Gebühren
im Gesundheitssystem erfordern eine hohe
bürokratische Disziplin, um Rückzahlungen
oder Befreiungen von der Krankenkasse zu
erhalten. Zur Erinnerung: All dies haben sich

Unsere Fraktion hat am 28.4.2022 beim
Sozialausschuss einen Antrag gestellt, die
Regelsätze zu erhöhen, bisher hat die Sozialbehörde keine Zeit gefunden, um dem
Ausschuss zu antworten.
Blanca Merz

Soziale Beratung für Seniorinnen und Senioren – DIE LINKE. hilft
Es beraten Expert:innen im Sozial- und Mietrecht sowie Vertragsrecht.
Die kostenlose Beratung dauert solange, wie sie dauert. Bei Bedarf kann auch eine vertrauliche Beratung nur
zwischen Ihnen und dem Berater vereinbart werden. Falls notwendig vereinbaren wir einen Folgetermin und
setzen die Schreiben bis dahin für Sie auf. Falls erforderlich begleiten wir Sie auch beim Behördentermin.
Aufschreiben – hinkommen – weitergeben
Eine telefonische Anmeldung unter 040 41358520 wird empfohlen.

Dienstags 10 – 12 Uhr Parteibüro Am Felde 2 (im Hinterhof) 22765 Hamburg

Foto: @rawpixel/Freepik.com

Eine Besonderheit der ALiNa ist ihr Doppelcharakter; die ALiNa wendet sich einerseits
an die Bürger:innen von Altona, zum zweiten an die im Bezirk wohnenden Mitglieder der
Partei DIE LINKE. Sie ist also Stadtteilblatt und Mitgliedermagazin in einem. Ob und wie
uns das gelingt dieses zu verbinden, wollen wir u. a. mit der Blattbefragung ermitteln.
IT Umsetzung, Grafik und Auswertung Ricardo Bolaños González
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DIE LINKE vor
dem Parteitag

Die Partei Die Linke hat bei den Bundestagswahlen im September 2021 mit 4,9 Prozent eine wahlpolitische Katastrophe mit
Ansage erlebt. Ihr waren Landtagswahlen mit ähnlich schlechten Ergebnissen vorausgegangen und es sollten in SchleswigHolstein und Nordrhein-Westfalen zwei weitere Niederlagen folgen. Die anhaltende Austrittswelle bestätigt, dass sie sich in
einer existenziellen Krise befindet. Es fehlt nicht an Erklärungsversuchen: Sie biete wegen ihrer vielen Streitigkeiten ein
Bild der Zerrissenheit, mache Fehler wie etwa bei ihrem Abstimmungsverhalten über den Bundeswehr-Einsatz am Flughafen
von Kabul und habe sich von den Interessen der Arbeiter und Prekarisierten abgewendet – um nur einige zu nennen. Ellen
Brombacher, Kommunistisce Plattform (KPF), sieht eine grundsätzlichere Ursache: „Man kann über die Relevanz dieser und
anderer Punkte streiten. Keiner dieser Faktoren ist völlig aus der Luft gegriffen. Doch auch deren Summe erzeugte die Krise
nicht. Diese Punkte sind vielmehr der Ausdruck eines tiefer liegenden, elementaren Problems.

1.

Fixierung auf Regierungsbeteiligung:

Führende Genossinnen und Genossen der
Partei schätzen Oppositionsarbeit absolut
gering und wollen, wie sie es nennen ‚gestalten‘“.
Mit dieser Erklärung steht sie keineswegs allein. Ekkehard Lieberam, Volker Külow und
andere warnen schon länger vor der Integrationsfalle, die die parlamentarische Demokratie gerade für systemoppositionelle Parteien darstellt. „Im Bundestagswahlkampf
2021 konnten wir beobachten, wie die Partei
Die Linke politisch immer kompromissbereiter wurde, Abstriche hinsichtlich ihrer programmatischen Vorstellungen machte, bevor
sie überhaupt dazu aufgefordert wurde. Sie
trat vor allem als Partei in Erscheinung, die
an die Regierung wollte.“
Mit jedem Wahlerfolg wächst in jeder Partei
die Schicht der Berufspolitiker und Parteiangestellten, die tendenziell gesonderte Interessen verfolgen. Die Sozialschicht der hauptamtlich tätigen Parteiarbeiter:innen, deren
Lebensgrundlage die staatlichen Gelder sind,
die dem Wähleranteil entsprechend der Partei zugeteilt werden, entwickelt naturgemäß
ein besonderes Interesse an der parlamentarischen Arbeit, politischer Teilhabe und in
letzter Konsequenz an der Staatsräson als
Eintrittsticket.Dagegen könnte eingewendet
werden, dass jede Partei im Rahmen der kapitalistischen Gesellschaft um die Ressourcen
(Arbeit und Geld) kämpfen muss, die sie zur
Organisation ihrer Arbeit benötigt. Sie muss
alle Möglichkeiten ausschöpfen, an wichtige
Informationen zu gelangen und Netzwerke

aufzubauen, um ihre Analysen und Ziele zu
verbreiten. Die Gefahr liegt dabei in der Verabsolutierung von Wahlen und Wahlergebnissen. Besonders sozialistischen Parteien,
die ihr Hauptziel darin sehen, in der außerparlamentarischen Arbeit das Klassenkräfteverhältnis in der Gesellschaft nach links
zu verschieben, droht dann die Integration
in die bürgerliche Gesellschaft. Im politischen System der BRD dominiert ein relativ
stabiles Kartell neoliberaler NATO-Parteien.
Die momentan einzige Partei, die das Zeug
zur parlamentarischen Vertretung hat, ist
die LINKSPARTEI. Auch wenn es nicht wissenschaftlich belegt ist, müsste jedem Menschen klar sein, dass sie – buchstäblich – die
„erste Wahl“ für jede Wähler:in ist, die Opposition wirken lassen möchte. Eine Linke, die
diese Aufgabe nicht wahrnimmt, macht sich
selbst überflüssig.

zwischen Realpolitik und
2. Kluft
Parteiprogramm:
Die Attraktivität des Widerspruchs wird
erheblich gestärkt, wenn eine alternative
politische Form angeboten wird. Die Linke
ist auch hier wieder einmalig: Sie skizziert
– wenn auch nur in groben Zügen – in ihrem Erfurter Programm einen möglichen
politischen Formenwandel. Den Systemwechsel hin zum Demokratischen Sozialismus. Tatsächlich ist es mit jeder Wahl in der
Eigentumsfrage und bei den Privatisierungen stiller geworden, in der Frage der Wirtschaftsdemokratie defensiver. Jetzt kämpfen
wir um den Status Quo: „Mit uns sind keine
Sozialkürzungen zu machen und kein weiterer Abbau von Mitbestimmungs- und Arbeitsrechten“ (Wahlprogramm 2021).

Die Linke scheint sich als systemoppositionelle Kraft zu verabschieden und in einem
längeren Prozess eine andere Partei zu werden. Unübersehbar ist die Entfernung von
ihrer Zielsetzung des demokratischen Sozialismus im Laufe der Jahre begleitet von
einem Rückgang an Wählerstimmen. Ihre
existenzielle Krise tritt vor allem in Erscheinung als Kluft zwischen der tatsächlichen
Politik und den programmatischen Grundsätzen ihres Erfurter Programms von 2011.
Dort heißt es:„Der Kapitalismus ist nicht das
Ende der Geschichte.“Die Schlussfolgerung
des Programms wirkt heute so taufrisch wie
im Oktober 2011, als es mit 503 Stimmen
bei 4 Gegenstimmen und 12 Enthaltungen
beschlossen wurde. Das ist eine Zustimmung
von 96,9 Prozent.
Weiter heißt es: „Heute, da der Kapitalismus
zu einem globalen System geworden ist,
treibt sein Raubbau an Mensch und Natur
in eine globale, die menschliche Zivilisation
bedrohende Krise. Wir sind davon überzeugt,
dass den vielfachen Krisenszenarien nur
durch eine Überwindung des kapitalistischen
Ausbeutungssystems, eine Veränderung der
Produktions- und Lebensweise, durch globale
Solidarität, durch die Überwindung des Geschlechtergegensatzes, die Demokratisierung
aller Lebensbereiche und eine Veränderung
des Verhältnisses von Mensch und Natur entgegengewirkt werden kann.“ (S.27)
Zentral und aktueller denn je (Beispiel
Wohnen, Energie, ÖPNV usw.) ist im demokratischen Sozialismus natürlich die
Eigentumsfrage: „Wir wollen mehr öffentliches Eigentum in verschiedenen Formen.
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Strukturbestimmende Großbetriebe der
Wirtschaft wollen wir in demokratische gesellschaftliche Eigentumsformen überführen
und kapitalistisches Eigentum überwinden.“
Insbesondere wird abgesteckt: „Die Daseinsvorsorge, die gesellschaftliche Infrastruktur,
die Finanzinstitutionen und die Energiewirtschaft gehören in öffentliche Hand und müssen demokratisch kontrolliert werden. Sie
dürfen nicht nach dem Profitkalkül privater
Unternehmen geführt werden.“ S. 30–31)
Auch hier droht der Totalverlust eines Alleinstellungsmerkmals der LINKSPARTEI.

der NATO“
3. „Auflösung
„Schutzschirm-NATO“:

versus

Damit nicht genug: Ein drittes sind ihre
friedenspolitischen Grundsätze. Schon seit
dem Magdeburger Parteitag 1996 gibt es
massive Bemühungen, diese zu entsorgen. Diese wurden vor der BTW 21 deutlich verstärkt. Seit dem Angriff der Russischen Föderation auf die Ukraine am
24. Februar 2022 aber rollt die Meinungsmanipulationswalze des Kapitals auf Hochtouren. Die Kräfte in unserer Partei, die eine
Abkehr von den friedenspolitischen Grundsätzen anstreben, wollen die historische
Gelegenheit nutzen, indem sie diesen Krieg
aus seinem historischen und geopolitischen
Kontext zu lösen und somit Russland die Alleinschuld an der aktuellen Lage geben.
Die Möglichkeit der Revision ist nunmehr mit
Händen zu greifen. Die folgende Festlegung
im Erfurter Programm soll weg: „Wir fordern
die Auflösung der NATO und ihre Ersetzung
durch ein kollektives Sicherheitssystem unter Beteiligung Russlands, das Abrüstung als
zentrales Ziel hat. Unabhängig von einer Entscheidung über den Verbleib Deutschlands in
der NATO wird die Linke in jeder politischen
Konstellation dafür eintreten, dass Deutschland aus den militärischen Strukturen des
Militärbündnisses austritt und die Bundeswehr dem Oberkommando der NATO entzogen wird. Wir fordern das sofortige Ende aller
Kampfeinsätze der Bundeswehr“.
Worum geht es? Mit einer Anti-NATO-Position bleibt die Tür für eine Regierungsbeteiligung im Bund geschlossen. Da muss also
ein gröberer Keil her, um die Argumentation
zu drehen. Wem ist nicht schon aufgefallen,
dass von Röttgen bis Melnyk und von Lettland bis Polen über Finnland nach Schweden,
die Rede ist von den Ängsten der Menschen
in Ost- und Nordeuropa vor dem Großmachtstreben und dem Geisteszustand des amtierenden russischen Präsidenten, der praktisch schon überall vor der Tür steht? Hier

Foto: Daniel Reimann

liege der Grund dafür, dass alle unter dem
Schutzschirm der NATO leben möchten –
und das sei ihr gutes Recht dank der KSZESchlussakte von Helsinki von 1973.

Verbrechen nach dem Zweiten Weltkrieg
begangen hat. Sie riskieren dabei die Existenz der Partei, um sie regierungsfähig zu
machen.“

Mit dieser Argumentation werden Ursache
und Wirkung umgekehrt. In ihrem bereits
zitierten Bericht stellt Ellen Brombacher
fest: „Hier geht es darum, uneingeschränkt
die NATO als die Kraft zu beschreiben, die
Länder vor den Russen schützt und natürlich
auch vor den Chinesen. (…) Nicht mehr die
NATO pfeift auf jegliches Sicherheitsinteresse Russlands. Nicht die NATO-Osterweiterung ist ein maßgeblicher Schritt, der zur
heutigen Situation geführt hat. Sondern sozusagen umgekehrt hat die Existenz Russlands
als solche die NATO-Osterweiterung erforderlich gemacht.

Dem ist nichts hinzuzufügen. Die einzige
wählbare Friedens-Partei des Landes schickt
sich an, ihre friedenspolitischen Grundsätze
über Bord zu werfen und damit für Menschen, die auch diesem Krieg nicht zustimmen, nicht wählbar zu werden. Maßgebliche
Teile der Partei scheinen die Tiefe der Krise
in der Partei entweder in Kauf zu nehmen
oder nicht zu ermessen, denn anders lässt
sich die Verweigerung einer längst eingeforderten Analyse nicht erklären. Umso mehr
ist jedes aktive Einbringen von Kritik, von
sich Einmischen und dem Eintreten für einen haltbaren Frieden notwendiger denn je.
Nach dem Parteitag im Juni in Erfurt werden
wir mehr über den Stand der Partei und ihrer jeweiligen Kräfte wissen – PEACE, Mir,
Frieden!
Uli Ludwig

Aber wer dieses Ziel verfolgt, legitimiert die
NATO und macht – unbewusst oder bewusst
– alles vergessen, was dieses Aggressionsbündnis, vor allem die USA, an unerhörten

Ellen Brombacher: Sprecherin des Bundessprecherrates der Kommunistischen
Plattform.
Ekkehard Lieberam: Staatsrechtler und Publizist, Mitglied des Ältestenrates
Volker Külow: Mitglied des Ältestenrates

„ Eine linke Opposition wird dringender gebraucht denn je“, Referat auf der Bundeskonferenz
der Kommunistischen Plattform am 30. April 2022, https://kpf.die-linke.de/bundeskonferenzen/detail/eine-linke-opposition-wird-dringender-gebraucht-denn-je/
2
Ekkehard Lieberam, Krisenmanagement und Anpassung – Bundestagsparteien im Umbruch,
Marxistische Blätter 3_2022, S. 42
1
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18 % für den Demokratischen Sozialismus*
Zu glauben, Menschen hätten grundsätzlich etwas gegen
Streit in Parteien, ist ein Irrglaube. Um Ziele und Wege zu
streiten - immer solidarisch, aber durchaus auch mal heftig - das ist in der Politik unverzichtbar. Die Wähler:innen
interessieren sich aber nicht für Details des Streits, sondern für die Ergebnisse. Nachdem DIE LINKE bei der Bundestagswahl mit 4,9 % nur mittels dreier Direktmandate
nicht an der 5% Hürde scheiterte, ist der Katzenjammer
so groß wie die sichere Erwartung, bei den kommenden
Landeswahlen in den Flächenländern in Serie irgendwo
bei 2,76 % zu landen. Dem kann man aber auch anderes
abgewinnen als nur Zerknirschung. Die Furcht vor der
5 % Hürde verleitet kleinere Parteien dazu, das Vermeiden vermuteter möglicher Fehler zum Programm werden
zu lassen. Darunter leidet die Sichtbarkeit der Partei. Wir
können unbesorgt und ohne auf Prozente zu schielen unsere Ziele in der Öffentlichkeit vertreten.
DIE LINKE ist die einzige antikapitalistische Partei im
Bundestag. Alle anderen bekennen sich zum Kapitalismus. Unser langfristiges gesellschaftliches Ziel nennt die
Partei in ihrem Erfurter Parteiprogramm von 2011 Demokratischen Sozialismus. Sowohl Kapitalismus als auch
Sozialismus sind konform mit dem Grundgesetz. Der
Kapitalismus hat das Ziel, durch Privatisierung nahezu
alle Lebensbereiche dem Diktat der Profitmaximierung
zu unterwerfen.
Der Sozialismus dagegen geht in der Grundversorgung
der Bevölkerung den umgekehrten Weg. Gegen die Spekulation mit „Grund und Boden“ setzt der Sozialismus
die Enteignung großer Grundbesitzer und Konzerne.
Energie, Verkehr, Wohnen, Gesundheit gehören in öffentliche Hand. Jenseits kleiner und mittlerer Firmen und
bäuerlichen Eigentums können Produktionsmittel nicht
Privateigentum sein. Die Großindustrie muss entweder
Staatseigentum oder Belegschaftseigentum sein und
der Staat muss die Wirtschaft makroökonomisch steuern. Das heißt, nicht allein eine monopolkapitalistische
Minderheit bestimmt , was wie produziert wird, nicht ein
ungesteuerter Markt, sondern die Produzent:innen und
Konsument:innen selbst.

Folgerungen des Parteitags

Am 24.6.2022, dem dritten Tag des Bundesparteitages,
lag DIE LINKE in der Sonntagsumfrage von infratest
dimap bei 4 %. DIE Linke verhehlt auch gar nicht, dass
mit dem Ende des zurückliegenden Parteitags die Krise

noch nicht als bewältigt und überwunden gelten kann.
Doch ist der Wille spürbar, gemeinsam daran zu arbeiten.
Die Auseinandersetzung um inhaltliche Positionen und
gesellschaftliche Perspektiven werden mehr Raum als
eine Parteitagstagung und eine lösungsorientierte, solidarische Debattenkultur erfordern. Das gilt auch für die
Wiederherstellung der Balance zwischen Fraktion und
Partei, die Verbindung parlamentarischer Arbeit mit dem
außerparlamentarischen Handeln auf der Straße und
dort, wo Menschen arbeiten und leben.
DIE LINKE muss in ihrem politischen Wirken auf allen
Ebenen als eine Partei des demokratischen Sozialismus
erfahrbar sein. Von uns wird erwartet, dass wir bessere Antworten und Perspektiven zur Bewältigung gesellschaftlicher Entwicklungen sowie nationaler wie internationaler Krisen finden und geben als CDU, SPD, Grüne
& Co. Daran werden wir und daran wird auch der neu
gewählte Vorstand um Janine Wissler und Martin Schirdewan gemessen.

Friedenspolitischer Diskurs

Mehr als anderes war der Leitantrag des Parteivorstandes LA03 zum Russland-Nato-Ukraine- Krieg umstritten.
Wie in der Gesellschaft selbst ist auch die Partei einig
darin, den Völkerrechtsbruch und Angriffskrieg Russlands klar und deutlich zu verurteilen. Die Meinungsverschiedenheiten befassten die Rolle der Nato am Konflikt,
Waffenlieferungen und Sanktionen, während die Aufrüstung ebenso wie das „Sondervermögen“ für militärische
Zwecke einhellig von allen Delegierten abgelehnt wurde. Letztlich setzte sich die Version des Parteivorstandes
durch: DIE LINKE ist die Partei des Friedens und des Völkerrechts: Keine Aufrüstung, keine Waffenlieferungen,
keine Sanktionen, die die Bevölkerung treffen. Dennoch
bleibt: Den einen ist die Verurteilung Russlands nicht
scharf genug, anderen ist sie zu einseitig oder zu belletristisch. Es ist angenehm, wenn die Partei nicht schlauer
tun will als sie ist. Ihre Widersprüche in diesen Fragen
spiegeln die Widersprüche in der Gesellschaft.

DIE LINKE und die soziale Frage

Praktisch gar keinen Raum auf dem Parteitag gab es für
die „Soziale Frage“. Dieser Begriff beschreibt die Lage der
Arbeiterklasse von der Kinderarbeit bis zu Hartz IV. Mit
dem so genannten Wirtschaftswunder der jungen Bundesrepublik war er nahezu verschwunden, damit auch

1 8 Prozent ist das
Wählerpotential der
Linken laut einer
demoskopischen
Befragung des
Meinungsforschungsinstitut Kantar.
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Soziale Frage
Sozialismus Klassenbegriff #metoo
Befindlichkeiten Bewegungslinke
Frieden Sahras "Selbstgerechtigkeit"
der Klassenbegriff. Statt Arbeiter wollte man lieber Angestellter bzw. Arbeitnehmer sein. Klasse als Identität stiftender Begriff der Lohnabhängen hatte sich verflüchtigt.
Im September 2018 erschien von Bernd Riexinger, dem
damaligen Vorsitzenden der Partei, das Buch „Neue Klassenpolitik“, die im Buch als „Verbindende Klassenpolitik“
beschrieben ist. Er macht sich darin Gedanken wie sich
Spaltung der Arbeiterklasse in Festangestellte, Leiharbeiter, Erwerbslose usw. überwinden lässt. Während es Rhonda Koch von der Strömung „Bewegungslinke“ ein knappes
Jahr später so interpretierte: „Verbindende Klassenpolitik
meint nicht heute Klassenpolitik und morgen Kampf um
Anerkennung. Es geht um den ganzen Menschen mit all
seinen Geschichten und Erfahrungen von der Arbeit, aus
dem Kiez und von der Chorgruppe. An meinem Körper, in
meinem Kopf, in meinem Herzen findet Klasse und Politik,
Identität und Soziales seinen Ausdruck.“
Gegen diese Sichtweise polemisierte Sahra Wagenknecht
in ihrem 2019 erschienenen Buch „Die Selbstgerechten“,
das viele Mitglieder ratlos zurückgelassen hat. Auf dem
Parteitag fehlte sie leider wegen Krankheit. Obgleich, man
darf bezweifeln, dass man sich mit ihr sachlich an der „Sozialen Frage“ eingelassen hätte. Auch dies letzte unglückliche Buch von ihr enthielt wieder Kluges. Dennoch kann
man nicht goutieren, wie sie die eigene Partei öffentlich
vorführte. Lifestyle-Linke mag es bei den Grünen geben,
wobei es keine Linken sind, sondern Neoliberale. Und
Selbstgerechte gibt es überall.

Die objektive Bedeutung der Partei DIE LINKE

Es war eine große Errungenschaft im Herzen des Kapitalismus eine sozialistische Partei aufgebaut zu haben.
Damit spielt man nicht. Das Erfurter Parteiprogramm der
SPD (1891–1921) hielt sagenhafte 29 Jahre. Das unsrige
ist gerade mal 11 Jahre alt. Dass sich Parteien verjüngen
und dann wieder altern ist normal. Eine absolute Einheitsmeinung kann es in einer pluralen Partei nicht geben. Zu
viele schlussfolgern daraus, sie hätten es mit zwei Parteien
zu tun und wünschen sich, der jeweils andere Flügel möge
sich in Luft auflösen. Oskar Lafontaine sagte auf einem der
vergangenen Parteitage, Linke seien auch keine besseren
Menschen als andere. Zwar ist eine Partei mit sozialistischem Ziel anders als die anderen Parteien, weshalb ihre
Mitglieder hoffen mögen, auch ihre Menschen seien anders
und ihre Strukturen ebenso. Doch beides kann nicht der
Fall sein. Solange man mehr miteinander als übereinander
redet ist das kein Problem. Gesellschaftliche Veränderung

zum Sozialismus geschieht nicht, indem wir die Menschen
austauschen, sondern die Verhältnisse. Und das muss leider der Mensch machen, der sie hervorbrachte.
DIE LINKE ist eine Partei, die Menschen mit einem
entwickelten Sinn für Gerechtigkeit und inneren Seismografen für Unrecht anspricht. Viel Unrecht liefert
viel Gelegenheit für linke Befindlichkeit. Dabei könnten gerade direkt nicht selbst betroffene an sich selbst
erfahren, wie sich die helfende Hand der Solidarität in
den moralischen Zeigefinger des Anklägers wandelt. So
war es beispielhaft an der notwendig gewordenen innerparteilichen MeToo-Debatte im Plenum abzulesen - dies
nicht nur an der übergriffigen persönlichen Kritik an Janine Wissler nach ihrer Wahl und der Aufregung über
den Hinweis von Gregor Gysi, er gendere nicht; unsere
Wähler:innen hätten andere Probleme. Dass wir dann
von der Arbeiter:innenklasse teils als „Befindlichkeitslinke“ wahrgenommen würden, die die eigene Entrüstung
und Befindlichkeit über die Sorgen und Nöte der Klasse
stellt, kann ich Sahra Wagenknecht nicht widerlegen.

Solidarische Debatte wider Spaltung

Im neu gewählten Parteivorstand ist der Flügel, den
man mit Wagenknecht verbindet, nicht mehr vertreten.
Ebenso stehen Bundestagsabgeordnete, die Vorstandsmitglieder ihr zuordnen im Feuer der Kritik. Sahra
Wagenknecht hat die Partei verloren und es ist zu befürchten, die Partei sie auch. Es gibt, unabhängig von ihr,
Signale für die Gründung einer neuen linken Partei. Es
ist zu wünschen, es käme anders. Wenn zwei sich streiten, freut sich der dritte, sagt der Volksmund. Die Partei
DIE LINKE hätte keinen Grund zu Freude, die neue Partei ebensowenig, denn Sahra Wagenknecht kann vieles,
Partei kann sie nicht! Das weiß sie auch und erinnert
sich hoffentlich noch rechtzeitig daran. Mit ihr verlöre
die Partei einen Teil des Gewerkschaftsflügels. 42 % der
Delegierten stimmten gegen obigen Leitantrag. Das ist
keine kleine Minderheit. Und nicht wenige werden die
Meinung teilen, die Ergebnisse der Vorstandswahlen ließen keinen Aufbruch erwarten, sondern ein abwartendes
„Weiter-so“. Andere meinen, wenn die Wähler:innen begriffen, dass Die Grünen sie betrügen, stiege unser Kurs
wieder. Doch eine Partei ist kein Aktien-Depot, das man
nur geduldig ruhen lassen muss, bis die Kurse wieder
steigen. Aber selbst wenn es stimmte, was man verkauft
hat, kommt auch bei Aktien nicht zurück.
Heinz-Dieter Lechte
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DIE LINKE: Schluss mit teuer!
Mehrheit entlasten – Preise deckeln – Profite besteuern
Lebensmittel, Heizen und Benzin werden immer teurer, gleichzeitig explodieren die Profite. Die Regierung sagt, es liegt am
Ukraine-Krieg. Aber Aral, Shell und Co. haben ihre Gewinne fast verdreifacht. Der »Tankrabatt« der Regierung führt nicht zu
niedrigen Preisen, weil es keine Preisaufsicht gibt. Das Geld geht als Zusatzgewinn an die Konzerne. Bei den Direktzahlungen
des »Entlastungspakets« der Regierung bekommen alle mit Einkommen 300 Euro – auch Vielverdiener. Wer Hartz IV bezieht
und in Armut lebt, bekommt einmalig 100 Euro. Rentner*innen und Studierende bekommen nichts. Gerecht geht anders! Eine
gerechte Entlastung heißt, dass niemand im Dunkeln sitzt oder frieren muss, niemand zwischen Essen und Heizen entscheiden muss. Gesunde Lebensmittel müssen für alle erschwinglich und Ziele für alle auch ohne Auto erreichbar sein.

Wir fordern:
•	Für alle, die es brauchen, ein soziales
Klimageld von1.500 Euro im Jahr für
das erste und 600 Euro für jedes weitere Haushaltsmitglied. Für eine Familie
mit zwei Kindern wären das 3.300 Euro
im Jahr oder 275 Euro im Monat. Sowie
eine Erhöhung der Sozialleistungen um
200 Euro pro Monat.
•	Das 9-Euro-Ticket dauerhaft anbieten, den Nahverkehr ausbauen und
schritt- weise kostenfrei machen. Das
hilft dem Klima, macht alle mobil und
entlastet von hohen Energiepreisen.
•	Die Löhne müssen steigen! An den
Börsen haben die großen Unternehmen
Spitzenabschlüsse gemacht. Statt in Dividenden muss das Geld in gute Löhne
gehen.

Extragewinne besteuern und große
Vermögen beteiligen
•	Zusatzgewinne der Konzerne in der
Krise müssen besteuert werden, Italien und Griechenland machen es vor.
Mit den Einnahmen können weitere Entlastungen finanziert werden.
•	Wer enormen Reichtum (Nettovermögen ab 2 Millionen Euro) besitzt, muss
über eine einmalige Vermögensabgabe an der Finanzierung der Krisenkosten beteiligt werden, wie es das auch
nach dem Zweiten Weltkrieg gab.

Energiepreise und Mieten deckeln
•	Die Preise für Strom und Gas öffentlich regeln! Die staatliche Preisaufsicht
wieder einführen und Preisabsprachen
zwischen den Konzernen hart bestrafen.
•	Alle Haushalte brauchen kostengünstige Grundkontingente für Strom
und Gas, nur darüber hinausgehender
Verbrauch darf teurer werden. So wird
Energiesparen belohnt.
•	Die Pendlerpauschale ist ungerecht:
Wer wenig verdient, hat keine Vorteile.
Es braucht ein Mobilitätsgeld für alle
Pendler*innen, egal ob für Auto oder
Bahn und auch für niedrige Einkommen.
•	Bezahlbare Miete statt fette Rendite!
Viele Immobilienkonzerne erhöhen die
Mieten »wegen der Inflation« – schützen
aber nur die Dividenden ihrer Aktionäre.
Die Bundesregierung muss bundesweit
einen Mietendeckel ermöglichen.
DIE LINKE

KOMMENTAR
Nach 30 Jahren Neoliberalisierung erinnert die soziale Spaltung – die ungerechte Verteilung – eines Wohlstands, den
alle erarbeiten, aber sich nur wenige aneignen, an die Zustände vor 150 Jahren. Jetzt ist die Zeit für Linke die täglichen
Sorgen und Nöte der Bevölkerung zu thematisieren und Proteste zu organisieren. „Wer hat, der gibt", #IchbinArmutsbetroffen u. a. haben einen Anfang gemacht. Es ist Zeit soziale Veränderungen einzufordern. Die Verteilungskämpfe haben längst begonnen. Gejammer und Drohkulissen der Wirtschaftsverbände sind wie immer schrill. Die LINKE kämpft
unbeirrt für mehr soziale Gerechtigkeit. Nun ist Zeit gemeinsam zu kämpfen um endlich etwas zu verändern.
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40 Jahre Ehrenamt –
vielen Dank Hamide
Unsere Genossin Hamide Scheer wurde für
ihren vierzigjährigen Einsatz, unter anderem
für migrantische Frauen, die Bronzemedaille für Treuearbeit erhalten. Wir möchten
uns ganz herzlich bei unserer langjährigen
Genossin Hamide Scheer bedanken. Seit
Jahrzehnten kämpft Hamide für eine bessere und solidarischere Welt und hat nun zur
Anerkennung für ihre Leistungen die Bronzemedaille für Treuearbeit der Stadt Hamburg
überreicht bekommen. Mit ihrem kompromisslosen Einsatz ist Hamide ein großes Vorbild für uns alle, sie zeigt, dass jede Person
über alle Grenzen hinweg einen Beitrag für
eine bessere Zukunft leisten kann. Hamide

wirkte in vielen Initiativen mit und war ebenfalls gewähltes Mitglied im Frauenausschuss
und im Ausländerausschuss der Bezirksversammlung Altona. Zuletzt war Hamide
gewähltes Mitglied im Sozialausschuss der
Bezirksversammlung Altona und Mitlgied im
Seniorenbeirat der Bezirksversammlung Altona. Zusätzlich war Hamide bis letzten Monat Mitglied unseres Bezirksvorstandes und
hat unermüdliche eine solidarische Politik
vertreten.
Hamide, dir vielen Dank für deine Arbeit und
wir sind stolz, dich zu kennen und die unsere
nennen zu dürfen

Wer war Horst Rosenow?
Unser Genosse Horst Rosenow hinterließ der LINKEN im Bezirk Altona ein beträchtlichtes Vermögen.
Geboren wurde er am 13.11.1938 in Hamburg, über seine Kindheit und Jugend haben
wir leider keine Informationen. Er lernte den
Beruf des Labortechnikers und arbeitete bis
zu seiner Pensionierung 2001 an der Universität Hamburg. Dort lernte er auch einen
Hausmeister kennen, mit dem er viele Jahre
befreundet war, dessen Frau hat den Kontakt
zu Horst bis zu seinem Tod gehalten und uns
viel aus seinem Leben erzählt.
Seit 1975 lebte er in einer kleinen Wohnung in
der Scheplerstraße. Die verließ er immer wieder gerne für ausgedehnte Reisen, die ihn bis
nach Mexiko, Peru und sogar China führten; in
den letzten Jahrzehnten war Bayern, speziell
das Allgäu, eines seiner Lieblingsziele, wohin
er dann mit seinem Peugeot-Kombi fuhr. Von
seinen Reisen hatte er immer viel zu erzählen
und konnte prima Reisetips geben, manchen
galt er geradezu als wandelndes Lexikon.
Viele Erinnerungsstücke von seinen Reisen
füllten seine kleine Wohnung. Horst schätzte
gutes Essen und Trinken – ein kulinarischer
Höhepunkt war für ihn ein guter Rotspon in
der Lübecker Schiffergesellschaft.
Er war auch kulturell interessiert – besuchte gerne Museen und mochte leichte klassische Musik. Als gebürtiger Hamburger war er
auch HSV-Fan.

Eine dauerhafte Lebenspartnerschaft war
ihm leider nicht vergönnt, er war – in den Worten einer langjährigen Freundin – doch ein
typischer Junggeselle. Seine Nachbar:innen
haben ihn als lebenslustigen und großzügigen Menschen in Erinnerung, an einige verteilte er Nikolaustüten. Zu Heiligabend war er
gerne im Michel, ansonsten aber eher nicht
religiös.
Dazu passt auch seine politische Einstellung:
Er hat in Gesprächen mit Bekannten oft die
Errungenschaften der DDR verteidigt und
war ÖTV-Mitglied.
Mitglied der LINKEN wurde er erst am
1.2.2015. Er ist nicht aktiv geworden bei
uns, hat die Partei aber außer durch seinen
Mitgliedsbeitrag auch mit Wahlkampfspenden unterstützt und ihr ein beträchtliches
Erbe vermacht.
2020 wurde bei Horst eine Krebserkrankung
festgestellt, und Ende April 2021 wurde er
vom Krankenhaus in ein Hospiz überwiesen,
wo er am 3. Mai 2021 starb. Er ist auf dem
Ohlsdorfer Friedhof begraben.
Wir trauern um ihn und wünschen uns, dass
viele Menschen ihn im Gedächtnis behalten.
Werner Haertel

13.11.1938
bis 3.5.2021

Foto: Pani Garmyder/Shutterstock.com
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Berücksichtigt das Leben in der Stadt
		
die Bedürfnisse von Kindern?

Ein verbindliches Konzept zur
Gestaltung der Kinder- und Jugendbeteiligung
im Bezirk Altona
Die Konvention der UNICEF - das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen – über die Rechte des Kindes
beschreibt in Artikel 12 die Berücksichtigung des Kinderwillens. Darin heißt es in Absatz 1: „Die Vertragsstaaten
sichern dem Kind, das fähig ist, sich eine eigene Meinung zu bilden, das Recht zu, diese Meinung in allen das
Kind berührenden Angelegenheiten frei zu äußern, und berücksichtigen die Meinung des Kindes angemessen
und entsprechend seinem Alter und seiner Reife.“ Es geht hier und in den Folgeartikeln darum, den Kindern das
Recht zu garantieren, ihren Willen und ihre Meinungen ohne Repressionen auszudrücken, gehört zu werden
und sich an Entscheidungen zu beteiligen, die sie betreffen.
Die insgesamt in der UN-Kinderrechtskonvention festgehaltenen Rechte von Kindern
gelten zwar auch in Deutschland, wurden
allerdings noch immer nicht als besondere
Rechte in das Grundgesetz überführt. Zwar
gelten die Kinder nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts als Träger der dort
festgehaltenen allgemeinen Grundrechte,
doch können sie nicht ihre Rechte einfordern und einklagen. Das können nur ihre Eltern. Sie sind also darauf angewiesen, dass
ihnen die Gesellschaft als Ganzes und ihre
Institutionen Schutz bieten und ihre Rechte
wahren. Der letzte Versuch, die Kinderrechte

gemäß UN-KRK wie das Recht auf Bildung,
das Recht auf Beteiligung oder das Recht auf
körperliche und seelische Unversehrtheit im
Grundgesetz zu verankern, scheiterte schon
gut vier Monate vor der Bundestagswahl bei
einer Verhandlungsrunde mit allen Bundestagsfraktionen am 8. Juni 2021. Das gilt es
zu ändern!
Im bundesweit geltenden Kinder- und Jugendstärkungsgesetz untermauern verschiedene
Paragrafen die Beteiligungsrechte (§§ 1, 4, 8,
9, 9 a, 11, 12 und 80 - siehe Anhang). Auf der
Bezirksebene ist besonders der Paragraf 33

des Bezirksverwaltungsgesetzes hervorzuheben. Unter der Überschrift „Beteiligung von
Kindern und Jugendlichen“ heißt es: „Das Bezirksamt muss bei Planungen und Vorhaben,
die die Interessen von Kindern und Jugendlichen berühren, diese in angemessener Weise beteiligen. Hierzu entwickelt das Bezirksamt geeignete Verfahren“. 2006 trat § 33 in
Kraft. Ernsthafte Umsetzungsbestrebungen
gibt es leider erst seit wenigen Jahren (s.
Bericht von Karen Polzin, Mitarbeiterin der
Linksfraktion in der Bürgerschaft für Kinder-,
Jugend- und Familienpolitik).
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 Im zweiten Halbjahr 2020 konstituierte sich

im Bezirk Altona der Unterausschuss Beteiligung von Kindern und Jugendlichen (UA Beteiligung). Die Mitglieder dieses Ausschusses
organisierten einen vierstündigen Workshop
"Grundlagen und Perspektiven der Kinderund Jugendbeteiligung im Bezirk Altona".
Die Teilnehmer:innen diskutierten nach den
Einführungsreferaten in drei Arbeitsgruppen
folgende Schwerpunkte:
• Von der Mitsprache und Mitbestimmung
zur Selbstbestimmung: wie kann es gelingen und was muss dafür getan werden?
•
Welche Voraussetzungen werden benötigt, um die Beteiligung von Kindern und
Jugendlichen auf allen Ebenen, in der Kooperation und zu allen sie betreffenden
Belangen zu fördern und zu sichern?
•
Beschwerdemanagement und Ombudsstellen als Einrichtungen zur Wahrung der
Rechte und des Schutzes der Kinder und
Jugendlichen.
Als Referenten hatten wir Thomas Glaw und
Moritz Schwerthelm gewonnen, die dem
Institut für Partizipation und Beteiligung in
Kiel angehören. Beide waren von der Berliner Senatsverwaltung für Bildung, Jugend
und Familie beauftragt worden, gemeinsam
mit einer Arbeitsgruppe das "Rahmenkonzept zur Beteiligung junger Menschen an der
Erstellung von Jugendförderplänen auf der
Grundlage des Berliner Jugendförder- und
Beteiligungsgesetzes" für Bezirke und Land
zu erarbeiten und den Erstellungsprozess
fachlich zu begleiten.

Das Altonaer Beteiligungskonzept
Seither erarbeiten die Mitglieder des UA Beteiligung, darunter zwei der Freien Träger,
ein Rahmenkonzept zur Ausgestaltung der
Kinder- und Jugendbeteiligung im Bezirk Altona, in das eine Reihe von Vorschlägen und
Beiträgen des Workshops geflossen sind.
Ein erster Entwurf wurde im März 2022 dem
Jugendhilfeausschuss zur Beratung vorgelegt. Inzwischen wurde das Konzept von den
Mitgliedern des Unterausschusses in konstruktiver Zusammenarbeit überarbeitet und
erweitert, doch noch ist diese Arbeit nicht
abgeschlossen. Der Beteiligungsausschuss
wird voraussichtlich in seiner Sitzung am 21.
September das Rahmenkonzept mit einer
Empfehlung zur Zustimmung verabschieden
und die Beschlussvorlage dem Jugendhilfeausschuss zur Beratung vorlegen.
„Junge Menschen haben ein Recht auf die
Teilnahme und Teilhabe an der Gesellschaft.
Ihre Einbeziehung ist wertvoll für die gesell-

schaftliche Entwicklung. Ihnen muss ermöglicht werden, in Interaktion und Kooperation
mit anderen Mitgliedern der Gesellschaft,
die eigenen und die gemeinsamen Lebensverhältnisse zu gestalten. Kinder sind gewissermaßen selbst Expert:innen in ihrem Lebensumfeld und in ihren Familien. Sie an der
Quartiersentwicklung und an der Jugendhilfeplanung zu beteiligen, ist nur folgerichtig.
Sie hinsichtlich ihres Wohls in ihren Familien,
hinsichtlich der Hilfen zur Erziehung und zu
ihrem seelischen und körperlichen Schutze
an weitreichenden Entscheidungen und alternativen Lösungen zu beteiligen ebenso.
Der Bezirk Hamburg-Altona stellt daher eine
demokratische, systematische, kontinuierliche und breite Beteiligung von Kindern und
Jugendlichen sicher, um sie frühzeitig an
allen Entscheidungs-, Entwicklungs-, Planungs- und Gestaltungsprozessen in ihrem
Lebensumfeld und hinsichtlich ihres gesellschaftlichen Daseins zu beteiligen. Sie soll
bei jungen Menschen zur Selbstbestimmung
und zur Wahrnehmung von gesellschaftlicher
Mitverantwortung führen - hierbei kommt
nicht allein der Jugendarbeit und insbesondere der Offenen Kinder- und Jugendarbeit
eine wichtige Rolle zu, sondern auch den Familien, den politischen Parteien, den Schulen und weiteren gesellschaftlich relevanten
Gruppen, Vertretungen und Verbänden.
Sie diesbezüglich zu ermuntern, zu befähigen und zu ermächtigen, setzt voraus, dass
junge Menschen sich auf Augenhöhe an
Aushandlungsprozessen beteiligen können.
Sie sollen erhalten den Raum, eigene und
gemeinschaftliche Bedürfnisse und Anliegen
zu formulieren und gegenüber weiteren Entscheidungsträgern, Interessengruppen und
anderen Protagonisten zu benennen und allein bzw. gemeinsam mit ihnen umzusetzen.
Kinder und Jugendliche werden verbindlich
an der Entwicklung der Jugendhilfe und Jugendförderung beteiligt werden. Es gilt, ihre
Rechte, Bedürfnisse, Bedarfe und Wünsche
aufzunehmen und gemeinsam mit ihnen
nach Wegen der Umsetzung zu suchen. So
auch bei Bauvorhaben, die das Umfeld der
jungen Menschen und ihr Leben wesentlich
verändern wie bei der Umgestaltung und
beim Neubau von Spiel- und Handlungsflächen, bei der Bebauungsverdichtung im
Viertel, bei der Planung und Errichtung neuer
Wohngebiete und Stadtteile sowie bei Infrastrukturprojekten. Dies kann im Sinne des
neuen Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes
und in Übereinstimmung mit §33 des Bezirksverwaltungsgesetzes realisiert werden.“

Foto: Tom Woollard/Shutterstock.com

Beteiligungsformen
Im Entwurf des Rahmenkonzepts werden
unterschiedliche Beteiligungsformen und
Mitbestimmungsinstrumente
aufgeführt.
Der Unterausschuss schlägt darin die Einrichtung einer unabhängigen Koordinierungsstelle Kinder- und Jugendbeteiligung
Altona in freier Trägerschaft vor, in der ein
Team von Sozialpädagog:innen gemeinsam
mit Kindern und Jugendlichen und im Umgang mit Jugendhilfeeinrichtungen, Schulen,
Vereinen und mit Selbstorganisationen von
Jugendlichen Beteiligungskonzepte, Beteiligungsverfahren und Beteiligungsprojekte
konzeptionell vorbereitet und verwirklicht
bzw. sie dahingehend unterstützt. Im Jugendhilfeausschuss wurde während einer
ersten inhaltlichen Auseinandersetzung mit
dem Rahmenkonzept auf die schwierige
Haushaltslage des Bezirks hingewiesen, die
einer Finanzierung der Koordinationsstelle
entgegenstünde. Deshalb kam von mehreren Seiten der Vorschlag, eine landesweite
Koordinationsstelle Beteiligung mit sieben
bezirklichen Ablegern zu fordern, ähnlich wie
bei der Hamburger Fachstelle für Ombudschaft. In beiden Fällen ist eine langfristige
Daseins- und Handlungsperspektive einer
solchen Koordinationsstelle Beteiligung mit
einer entsprechenden finanziellen personellen und materiellen Ausstattung zwingend
erforderlich.

Nachrichten aus der Bezirksfraktion der Linken Altona

Seite 13

an Beteiligungsworkshops teilnehmen, müssen Zugang zu solchen Vorhaben, Projektverläufen und zu den gemeinsam entwickelten
und ausgehandelten Ergebnissen erhalten.
Deshalb diskutiert der Unterausschuss Beteiligung den Vorschlag, eine Mitmach- und
Infowebsite einzurichten, um Beteiligungsprojekte
• transparent und altersgemäß zu kommunizieren und zu dokumentieren
• einen Austausch zu ermöglichen
• Platz zu bieten für Ideen, Vorschläge und
Verabredungen
•
Ankündigungen und Informationen über
weitere, auch selbstorganisierte Beteiligungsprojekte zu verbreiten
•
über Diskussionen und Ergebnisse in
Workshops, des Jugendbeirats oder anderen zu diesem Zeitpunkt bestehenden Beteiligungsorganisationen zu unterrichten.

Demos sollten nicht die einzigen Gelegenheiten für Kinder sich politisch zu beteiligen, sein.

Der Konzeptentwurf sieht auch die Schaffung eines inklusiven Kinder- und Jugendbeirats vor, der von Kindern und Jugendlichen
im ganzen Bezirk gewählt, z. B. in Schulen aller Schulformen, in Jugendhilfeeinrichtungen
und in Sportvereinen. Dieser Beirat soll als
Vertretung der Interessen der im Bezirk Altona lebenden Kinder und Jugendlichen fungieren. Es können alle Kinder und Jugendlichen
kandidieren, die mindestens zehn Jahre alt
sind oder die Jahrgangsstufe 4 besuchen und
höchstens 21 Jahre alt sind zum Zeitpunkt
der Wahl, so der Vorschlag.

Das Wirken des Kinder- und Jugendbeirats zielt vor allem auf
• die Verbesserung der Situation von Kindern und Jugendlichen im Bezirk Altona
einschließlich der bedarfsgerechten Gestaltung der Rahmenbedingungen und Angebote
• die Sicherstellung der Planungsbeteiligung
von Kindern und Jugendlichen im Bezirk
Altona
• auf ein überparteiliches und überkonfessionelles Wirken des Jugendbeirats. Der Beirat erarbeitet Empfehlungen zur Verbesserung der Lebensqualität von Kindern und
Jugendlichen in Altona, die in den Fachausschüssen wie in der Bezirksversammlung
behandelt werden. Der Jugendbeirat soll
so eine aktive Schnittstelle zu einer kinder-

und jugendgerechten Kommunalpolitik bilden und eine Anlaufstelle für Kinder- und
Jugendliche mit ihren Anliegen sein.
• die politische Bildung und Motivierung von
Kindern und Jugendlichen zur politischen
Partizipation.
Beteiligungsworkshops mit Kindern und Jugendlichen sollen möglichst in Kooperation
mit einer Einrichtung der Jugendhilfe, können jedoch auch als Beteiligungsformen in
Schulen, möglichst in Projektform oder als
Zukunftswerkstätten, stattfinden. Wichtig
ist, dass es dort geschieht, wo Kinder und Jugendliche sich aufhalten. Das schließt auch
genutzte Freiräume ein. „Die Verwirklichung
von Beteiligungsworkshops ist als Prozess zu
verstehen und sie sollten insbesondere bei
langfristigen Planungsvorhaben stets wiederholt bzw. fortgesetzt werden. Bei allen Beteiligungsworkshops sollten Prinzipien wie ein
offener, niedrigschwelliger Zugang, Freiwilligkeit, Transparenz und eine akzeptierende
und motivierende Atmosphäre zum Tragen
kommen, die Teilhabe, Mitbestimmung und
Mitwirkung befördern.“ (aus dem Rahmenkonzept) Alle Vorschläge, Ideen, Ergebnisse,
Wünsche und Bedürfnisse sollen verbindlich festgehalten und veröffentlicht werden.
Ebenso gilt es, dies dem Jugendhilfeausschuss und der Bezirkspolitik zu übermitteln.
Kinder und Jugendliche, auch jene, die nicht

Weitere Beteiligungsformate wie die in allen
Bezirken vorgeschlagene Kinder- und Jugendlichensprechstunde mit der Bezirksamtsleitung, die Arbeitsgemeinschaft des JHA in
Wandsbek und der UA Beteiligung in Altona
hatten dazu auch Stellungnahmen mit vielen
Umsetzungsempfehlungen erarbeitet, oder
die Partizipation in Einrichtungen der OKJA,
in Jugendwohnungen oder in vergleichbaren
Zusammenhängen, werden im JHA Altona
noch diskutiert.
Es bewegt sich was in Sachen Kinder- und
Jugendbeteiligung und tatsächlich gibt es
in allen Bezirken zum Teil zahlreiche Beteiligungsprojekte. Doch es mangelt ihr oft an
Tiefe und Breite. In vielen Bereichen ist es
außerdem um die verbindliche, zeitnahe Umsetzung der vorgeschlagenen und ausgehandelten Ergebnisse schlecht bestellt, vor allem
wenn es um den Bau von neuen Viertel und
Stadtteilen, um die Jugendhilfeplanung und
um die Jugendförderpläne geht. Viele Projekte
benötigen bis zur Realisierung viel Zeit, mitunter viele Jahre. Beteiligung muss also auch
als ein kontinuierlicher Prozess verstanden
werden mit wechselnden Kindern und Jugendlichen, die möglicherweise neue Bedarfe und
Wünsche äußern. Mit dem Rahmenkonzept
bekommt der Bezirk Altona die Chance, Kinder und Jugendliche frühzeitig demokratisch
zu beteiligen und ihnen das sichere Gefühl zu
verleihen, dass ihre Anliegen und Vorschläge
ernst genommen werden.
Volker Vödisch
Vorsitzender des UA Beteiligung im Jugendhilfeausschuss für die Linksfraktion in der
Bezirksversammlung Altona
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Der Kampf um einen wichtigen
Natur- und Erholungsraum
in Altona geht weiter!
Für ein nichtkommerzielles
Wildgehege Klövensteen!

Kampf gegen
Kommerz und Verdrängung
Mehr Natur erleben im Wildgehege Klövenstenn – raus aus der Zoofalle!
Die Extremwettereignisse nehmen in atemberaubendem Tempovweltweit zu. Schon
seit längerer Zeit im globalen Süden, aber
auch in unseren Breitengraden bekommen
wir immer mehr einen Vorgeschmack auf
die auf uns zurasende Klimakatastrophe.
Vor kurzem erst (im Juni) brennende Wälder im besonders trockenen Brandenburg,
die Evakuierungen von ganzen Dörfern
nötig machten. Im Februar diesen Jahres
eine Orkanserie in Norddeutschland, die
über 5000 umgestürzte Bäume allein im
Klövensteen, dem größten Waldgebiet im
Bezirk Altona, zur Folge hatte.
Die letzten Naturräume vor Zerstörung
durch Kommerzialisierung, Profit- und
Wachstumsinteressen zu schützen, wird
somit immer dringlicher.

Masterplan für einen Eventpark

Das Wildgehege ist bisher eine für alle
Bürger:innen kostenlose öffentliche Einrichtung. Auf 32 Hektar Fläche werden
aktuell ca. 80 Tiere gehalten. Die Planungen für einen Ausbau zu einem großen
kommerzialisierten Wildtierzoo konnten
2018 durch ein erfolgreiches Bürgerbegehren und dem anschließenden Beitritt
der Bezirksversammlung Altona gestoppt
werden.
Das Konzept "Masterplan Naturwildpark
Klövensteen" sah u.a. gravierende Sanierungs-, Umbau-, Rodungs- und Baumaßnahmen vor. So sollte ein 1580 Quadratmeter großes Gebäude, der "Waldcampus",
mit Gastronomie, Klassenräumen, Werkstätten,
Übernachtungsmöglichkeiten,

Naturraum Klövensteen und 50 Jahre Wildgehege

Aber der Reihe nach: Der Klövensteen in Rissen – nicht jede kennt ihn. Es handelt sich
um einen außergewöhnlichen Naturraum mit besonderem ökologischen Wert, der
aus mehreren Teilen besteht. So ist der Klövensteen als Waldgebiet gleichzeitig auch
eines der letzten Naherholungsgebiete Hamburgs mit wertvollen Heide- und Moorflächen. Das Naturschutzgebiet Schnaakenmoor, das besonders viele geschützte Tierund Pflanzenarten beherbergt und das einzige FFH-Gebiet (europäische Flora-FaunaHabitats-Richtlinie) im Hamburger Westen darstellt, befindet sich hier. Das 1972
eingeweihte Wildgehege Klövensteen grenzt direkt an das Schnaakenmoor. Deshalb
ist es so wichtig, den Naturraum Klövensteen als zusammengehörendes Ensemble
zu verstehen und Pflege sowie zukünftige Entwicklung mit ganzheitlichem Blick zu
betrachten. Darüber hinaus ist der Naturraum Klövensteen auch ein kosten- und konsumfreier Erholungs- und Ausflugsort für Alle und hat eine nicht zu unterschätzende
Bildungsfunktion. Es besteht hier die einzigartige Möglichkeit, vielen Kindern (und
Erwachsenen) in Altona naturkundliches und ökologisches Wissen naturpädagogisch
zu vermitteln. Dass dies in Zeiten eines besorgniserregenden Artensterbens und auf
uns zurollenden Klimakollapses immer relevanter wird, ist offensichtlich.

Verkaufsflächen und Büroräumen gebaut
werden. Hierfür hätten zunächst zwei
Hektar Wald gerodet müssen. Aber damit
nicht genug. Für den Eventpark mitten im
Klövensteen waren eine massive Erhöhung der Anzahl der Wildtierarten, große
Schaugehege, Beobachtungstürme, Tunnel, begehbare unterirdische Hohlräume
sowie eine Rampenanlage, Flugshows und
Theater geplant. Der Verbrauch von Naturflächen wurde absurderweise mit dem
Argument gerechtfertigt, "Waldpädagogik"
stärken zu wollen, um so das Wildgehege
"zukunftsorientiert" und "nachhaltig" zu
entwickeln. Wirtschaftlich stand die Planung auf seltsam tönernen Füssen. Der
Eintritt sollte angeblich kostenfrei bleiben.
Das Ziel der Einnahmensteigerung sollte

durch kostenpflichtige "Attraktionen" und
"Events" sowie durch eine Erweiterung des
Parkplatzes auf dann 500 kostenpflichtige
Plätze erreicht werden.

Finanzierung des Masterplans
mittels PPP1

Finanziert wurde dieser Masterplan damals durch eine 120.000 Euro – Spende
von Mitgliedern des sogenannten "Fördervereins Klövensteen", hinter welchem
u .a. solche elitären Netzwerk-Stiftungen,
wie der Lions Club, stehen. Mittels dieses
Sponsorings beteiligten sich Private geschickt an der Planung der Entwicklung
des Wildgeheges. Das Bezirksamt Altona
gab den "Masterplan" bei einer Berliner
Werbe- und Eventagentur in Auftrag, die

Fotos: Heike Schoon

Wir unterstützen ein breites
Bündnis von Initiativen, Naturund Tierschutzorganisationen
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Vorschläge erarbeitete, die ein Bau- und
Investitionsvolumen von fast 33 Mio Euro
vorsahen. Wie bei anderen öffentlichprivaten Partnerschaften1, wenn finanzkräftige private Akteure auf kommunale
Planungen verstärkten Einfluss erlangen,
führt dies in unschöner Regelmäßigkeit
zu einem Verzicht auf langfristige sozial,
ökologisch und umweltgerechte Konzepte.
Außerdem kann bei PPP1s von Transparenz
keine Rede sein. PPP1-Verträge unterliegen generell strengster Geheimhaltung,
um private profitorientierte Interessen zu
wahren.

Bürgerbegehren gegen den Masterplan und Auftrag für ein Gutachten

Nachdem die Planungen für einen WildtierEventpark mittels Bürgerbegehren, das
damals von der Bürgerinitiative Klövensteensollleben in Zusammenarbeit mit der
NABU Gruppe West initiiert worden war,
verhindert werden konnte, beschloss die
Bezirksversammlung Altona im Oktober
2019, ein Gutachten zur zukünftigen Entwicklung des Geheges mit folgenden Rahmenbedingungen in Auftrag zu geben:

Alternativkonzept von BI's und
Natur-/Tierschützer:innen

Angesichts dieses Gutachtens, das erneut
ökologische, soziale und finanzielle Nachhaltigkeit vermissen ließ, legte im Januar
2022 ein breites Bündnis von zehn Initiativen, Natur- und Tierschutzvereinen2 einen
konkreten nichtkommerziellen Alternativvorschlag für die Entwicklung des Wildgeheges vor, der endlich den 2019 von der
Bezirksversammlung festgelegten Rahmenbedingungen entsprach. Unter dem Titel
"NaturErleben Klövensteen" soll das Wildgehege stärker als bisher ein Startpunkt für
vielfältige Naturerlebnisse im Klövensteen
werden und zur nachhaltigen Umweltbildung beitragen. "NaturErleben Klövensteen" möchte, dass das naturpädagogische Bildungsangebot vielfältiger wird und
gleichzeitig für Alle kostenlos ist. Neben der
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Natur(raum)bewahrung als oberste Priorität
geht es auch um eine Tierhaltung im Sinne
des Tierwohls (also keinerlei Käfighaltung,
sondern eine Haltung in großen weitläufigen Gehegen mit weniger Tieren).

Irreführung mittels Bürgerbegehren

Doch die Befürworter des Masterplans
lassen nicht locker. Das alternative Entwicklungskonzept des BI- und Naturschutzbündnisses rief die Gegenseite auf
den Plan. Soll heißen: Mitglieder aus den
Vereinen und Lions Clubs3, die 2017/18
den Masterplan finanziert und unterstützt
hatten, initiierten im März 2022 das Bürgerbegehren "Rettet das Wildgehege im
Klövensteen". Irreführend wird darin u. a.
unterstellt, dass eine Schließung oder Auflösung des Wildgeheges bevorstehe, wenn
es keinen Zoobetrieb gebe. Selbst


• Wildgehege und Parkplatz bleiben öffentlich, frei zugänglich und kostenfrei
• die Grundflächen von Gehege und Parkplatz werden nicht vergrößert
• die Wildtierhaltung wird vorbildlich und
zukunftsweisend gestaltet
• keine Aufnahme weiterer Tierarten
• keine Tötungen von Tieren zum Erzielen
von Einnahmen
• der Schutz des umgebenden Naturraums ist prioritär zu betrachten.

Das Gutachten – am Auftragsthema
leider vorbei

Mit der öffentlichen Vorstellung dieses
Gutachtens im November 2021 begann
erneut die Diskussion um die Zukunft und
Ausrichtung des Wildgeheges. Erstellt
wurde dieses Gutachten von einer Wiener
Zooplanungsexpertin, die mit einer rätselhaft unzureichenden und z. T. falschen Datengrundlage millionenschwere Szenarien
entwickelte, für die sie noch nicht einmal
beauftragt war. In diesen ging es u. a. erneut um ein vergrößtertes Tierartenspektrum und eine Ausweitung der Gehegeflächen. Wie beim Masterplan könnten dabei
wieder Einnahmen aus Eintritt, Gastronomie, Shop, Veranstaltungen und Parkplatz
notwendig werden, insbesondere dann,
wenn auf Expansion gesetzt wird. Die im
Gutachten diskutierten Trägermodelle
schließen dementsprechend eine private
Trägerschaft für das Wildgehege nicht aus.

• Gegen einen Masterplan light!
• Für die Unterstützung eines Bürgerbegehrens, dessen Initiator:innen eindeutig
keinerlei kommerzielle Zoophantasien hegen, statt dessen für konsequente
Naturbewahrung, zukunftsweisende Naturpädagogik, Tierschutz und ein naturnahes Wildgehege stehen, dass auch langfristig jederzeit kostenfrei von Allen
besucht werden kann und soll.
• Deshalb ist Die Linke Altona für das Bürgerbegehren "Mehr NaturErleben im
Wildgehege Klövensteen – raus aus der "Zoofalle"!".
• Wer vielleicht aus Versehen das andere Bürgerbegehren schon unterschrieben
hat, kein Problem! Einfach jetzt das zweite Bürgerbegehren unterschreiben!
• Die Unterschriftensammlungsfrist endet erst Mitte Oktober.

Nachrichten aus der Bezirksfraktion der Linken Altona

 der Hamburger Senat hat dies schriftlich

widerlegt. Ferner wird in diesem Bürgerbegehren verschwiegen, dass es bereits
seit längerem einen breiten Konsens bei
allen Fraktionen in der Bezirksversammlung und den erwähnten BIs sowie Natur-/
Tierschutzverbänden über den Erhalt des
Wildgeheges gibt.

Foto: @roman/Freepik.com
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Der Kampf geht weiter

Als Reaktion auf das Bürgerbegehren des
Fördervereins Klövensteen und Bürgervereins Rissen muss das Gegenbürgerbegehren des breiten BI- und Naturschutzbündnisses gesehen werden, das im
April diesen Jahres angemeldet wurde. Das
Bündnis möchte mit seinem Bürgerbegehren mit dem Titel "Mehr NaturErleben im
Wildgehege Klövensteen – raus aus der
"Zoofalle"!" verhindern, dass das Wildgehege sich langfristig als kostenintensiver
Zoo etabliert und aufgrund von öffentlicher
Unterfinanzierung abermals nach Finanzierungsmöglichkeiten hinsichtlich Kommerzialisierung und Privatisierung gesucht
wird. Statt eines Zoos mit einer Sammlung
von eingesperrten Tieren in Käfigen, wollen
die Initiator:innen des zweiten Bürgerbegehrens sich auf eine artgerechte Haltung
von fünf Arten Schalenwild (z .B. Wildschweinen, Dam-, Reh-, Rotwild und Mufflons) in weitläufigen, naturnahen Gehegen
konzentrieren und einen Schwerpunkt mit
naturpädagogisch vermittelter Naturerfahrung und Naturbegegnung mit heimischen
Tierarten sowie eine umweltpädagogische
Erweiterung mit Ausstellung, Forscherkoffern und interaktiven Wissensstationen
schaffen. Die naturnahen Bildungsangebote, die gerade für junge Menschen in stark
verdichteten Stadtteilen besonders wichtig sind, sollen in ihrer Vielfalt zeitgemäß
ausgebaut werden. Auch langfristig soll
alles ohne Eintritt kosten- und kommerzfrei für Alle sein (inklusive eines großen
Naturerlebnis-Spielplatzes).
Heike Schoon,
grün- und naturschutzpolitische Sprecherin
der Fraktion
PPP=public private partnership
BI Klövensteensollleben, BI Rettet die Brünschenwiesen, NABU Gruppe West, NABU Wedel, Fachgruppe
Wald im NABU Hamburg, Bund für Umwelt und
Naturschutz e.V. (BUND) Landesverband Hamburg,
Gesellschaft für ökologische Planung e.V., Botanischer Verein zu Hamburg e. V., bmt – bund gegen
missbrauch der tiere e.V., VIER PFOTEN – Stiftung
für Tierschutz
3
genauer: Förderverein Klövensteen, Lions Club
Hamburg-Elbufer, Lions Club Hamburg-Klövensteen,
Bürgerverein Rissen, Bürger- und Heimatverein
Nienstedten, Rissener Sportverein von 1949 e. V.
1
2

Wirtschaftskrimi
Holsten-Areal:

Tragödie oder Spekulation mit
politischer Unterstützung?
Seit Jahren steht das Gelände der ehemaligen
Holsten-Brauerei in Altona im Blickpunkt von
Stadtentwicklung und Politik. Mit dem Umzug der mittlerweile zu Carlsberg gehörenden
Brauerei nach Hausbruch wurden die Türen
für eine neue Stadtteilentwicklung in Altona
geöffnet. Doch diese Chance wurde vom SPDSenat unter Olaf Scholz bewusst vertan, auch
durch den Verzicht auf ein mögliches Vorkaufsrecht. Damit wurden Tür und Tor für die
Grundstücksspekulation weit geöffnet.

Ein kleiner Rückblick:
Im Jahr 2016 hätte die Stadt das Grundstück
für rund 65 Mio. € von Carlsberg kaufen können. Stattdessen ließ sie sich auf die Wünsche von Carlsberg ein und versprach, eine
viel höhere Verdichtung zu ermöglichen.
Statt 120.000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche (BGF) sollte nun der Bebauungsplan
160–180.000 Quadratmeter BGF ermöglichen. Diese hohe Verdichtung war gut für die
Eigentümer:innen, denn dadurch sprang der
Grundstückswert mal eben auf 150 Mio. €.
Carlsberg hat das Grundstück dann auch teuer verkauft – nicht an die Stadt. Nach mehreren Eigentümer:innenwechsel gehört das
Grundstück jetzt Consus Real Estate bzw. der
Adler Group.

Was ist bisher geplant
auf dem Gelände?
Jahrelang liefen Gespräche mit den
Eigentümer:innen über den Bebauungsplanentwurf und einen städtebaulichen Vertrag.
Am 02. Juni 2021 wurde im Planungsausschuss der Bezirksversammlung Altona der
Entwurf des städtebaulichen Vertrags zwischen dem Bezirksamt und dem derzeitigen
Eigentümer des Holstenareals, dem Projektentwickler Consus bzw. AdlerGroup, vorgestellt. Danach sollen von den über 1.200
geplanten Wohnungen 365 geförderte Wohnungen (30 Jahre Bindung), 50 Wohnungen
mit einer gedeckelten Miete von 12,90 €/qm
und weitere 50 Wohnungen zu 14,90 €/qm
nettokalt, 235 freifinanzierte Wohnungen,
370 Eigentumswohnungen sowie 170 Wohnungen für Baugemeinschaften entstehen.
Laut Informationen der „ZEIT“ aus dem Sommer 2021 soll die Kaltmiete für die freifinanzierten Wohnungen bei 23 Euro liegen.
700 teure Wohnungen und eine Verdichtung,
die nur für den Investor gut ist, sind weder
ein Kompromiss noch ein Erfolg. Sie sind
eine Bankrotterklärung des Senats gegenüber Investor:innen, die mit legalen Tricks
(u. a. share deals) den Grundstückswert in
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exorbitante Höhe getrieben haben. Lag der
Verkaufspreis des Grundstücks im Jahr 2016
noch bei 150 Mio. €, zahlte Consus vier Jahre
später bereits 320 Mio.
Mittlerweile wird in den Bilanzen von Consus bzw. Adler Group der Grundstückswert
mit 364 Mio. € angegeben, obwohl das Gelände noch immer Industriegebiet ist und
nach wie vor kein Baurecht für Wohnungen
besteht.
Im Herbst 2021 erhob der sogenannte Shortseller Fraser Perrier schwere Vorwürfe gegen die Adler Group, u.a. auch im Zusammenhang mit der Übernahme von Consus.
Die AdlerGroup trat notgedrungen die Flucht
nach vorn an und gab eine Sonderuntersuchung bei den Wirtschaftsprüfer:innen von
KPMG Forensik in Auftrag.
Am 22. April 2022 wurde nun die KPMG-Sonderuntersuchung zu den Vorwürfen gegen
die AdlerGroup bzw. Consus – z.B. überhöhte
Immobilienbewertungen, falsche Darstellung
des Verschuldungsgrades und Transaktionen mit mutmaßlich nahestehenden Personen – veröffentlicht. Der erhoffte Befreiungsschlag für die Adler Group blieb aus. Bezogen
auf das Holsten-Areal stellt KPMG im Untersuchungsbericht fest, dass der Vorwurf, die
ermittelten Werte seien nicht angemessen,
nicht widerlegt werden konnte (S. 114). Von
besonderer Bedeutung im Zusammenhang
mit dem geplanten städtebaulichen Vertrag
des Bezirks mit dem Investor ist folgende
Aussage von KPMG: „Der Vorwurf, dass Adler nicht über die finanziellen Mittel verfügt,

die Projektentwicklungen umzusetzen, kann
auf Basis der uns in der Sonderuntersuchung
zur Verfügung stehenden Unterlagen nicht
widerlegt werden.“ (S. 117) Damit musste
jeder/jedem in der Altonaer Bezirkspolitik
und im Bezirksamt klar sein, dass mit dieser
Eigentümerin das Holsten-Areal nicht gebaut
werden kann und darf.
Die Sonderuntersuchung von KPMG war
schon ein schwerer Schlag für die Adler
Group und ließ den Aktienkurs abstürzen. Eine Woche später wurde bekannt,
dass die Adler Group von den KPMGWirtschaftsprüfer:innen das erforderliche
Testat für den Jahresabschluss 2021 nicht erhält. Damit weigert sich KPMG einen korrekten Jahresabschluss zu bestätigen. Auch die
Bafin und die EZB wurden mittlerweile aktiv.
Die Bafin wird den Jahresabschluss 2021 untersuchen, die EZB verkauft Adler-Anleihen.
Schlimmer geht es nicht für die Adler Group
– und auch nicht für die Stadt.
Das müsste auch den naivsten Fürsprecher:innen für die Eigentümerin Adler Group
im Bezirk und Senat jetzt reichen. Mit diesem unseriösen Unternehmen dürfen keine
Verträge gemacht werden! Da kann auch
keine vom Bezirksamt geforderte Finanzierungszusage einer Bank irgendetwas heilen.
Schon das bisherige Spekulationsgebaren
mit der wundersamen Erhöhung des Grundstückswert des Holstenareals auf mehrere
hundert Millionen Euro hat doch bewiesen,
dass es der Adler Group nicht um Stadtentwicklung oder Wohnungsbau geht, sondern
ausschließlich um höchste Profite.

Jede weitere Diskussion über den Abschluss
eines städtebaulichen Vertrages mit Consus/Adler Group ist überflüssig. Und wer
jetzt noch den für Consus/Adler Group
maßgeschneiderten Bebauungsplan mit
verabschieden will, belohnt Spekulation,
leistet der Verdrängung der alteingesessenen Bewohner:innen in den umliegenden
Vierteln Vorschub und macht jede sinnvolle Stadtteilentwicklung kaputt. „Zurück auf
Los!“ muss die Devise jetzt lauten. Damit der
horrende Bodenpreis wieder gesenkt werden kann, braucht es eine sog. Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme. Damit beginnt
der Einstieg in eine soziale und nachhaltige
Entwicklung für das Holstenareal und die
umliegenden Quartiere. Dass mittlerweile
auch der Senat einen Kauf des Grundstücks
erwägt, ist gut. Aber auf gar keinen Fall darf
das zu den Mondpreisen der Adler Group
erfolgen. Der Senat/Bezirk, muss sich hier
zunutze machen, dass es der Bezirk Altona
ist, der darüber entscheidet, ob es für das
Holstenareal einen Bebauungsplan für Wohnungen geben wird, nicht die Eigentümerin.
Von Andrea Benkert und Heike Sudmann
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Science City –
die zweite Elphi?
.
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Verdrängu
„Die Science City soll leisten, was zuletzt
mit der Elbphilharmonie gelungen ist: Sie
soll internationale Strahlkraft entfalten
und das Image Hamburgs verwandeln.“
(ZEIT online, 27.01.2022, Stadtentwicklung; Magische Verwandlung). Bei DESY
werden dann 2.700 Mitarbeiter:innen
3.000 Forschende betreuen, die Uni-Fachbereiche Physik, Chemie und teilweise
Biologie werden mit 3.100 Studierenden,
1.200 Lehrenden angesiedelt, hinzu kommen 2.500 Wohnungen. Mit anderen Worten: In 20 Jahren soll hier eine Kleinstadt
mit 6.000 Einwohner:innen und etwa der
gleichen Anzahl Arbeitsplätzen entstehen.
Die Menschen, die um DESY herum leben
und arbeiten, also die Zivilgesellschaft, werden in diese Planungen jedoch kaum einbezogen. Die Bezirksversammlung Hamburg
Altona hat den Sonderausschuss Science
City eingerichtet, der aber nur eine Stunde im Monat und fernab vom Ort des Geschehens tagt. Die Science City GmbH (SC
GmbH) hat in drei Foren Bahrenfeld über
ihre Planungen berichtet und in Workshops
die Anwohner:innen dazu befragt. Das Bezirksamt Altona lädt Vereine, Kirchen und
Initiativen, sowie SC GmbH und Behörden
halbjährlich zu Multiplikator:innen-Treffen
ein. Wirksamen Einfluss auf die Planungen
hat die Zivilgesellschaft nicht. Auch ein
Sitz im Beirat der SC GmbH ändert daran
nichts, zumal die Bürger:innen-Vertreterin
zur Verschwiegenheit verpflichtet ist.
Anwohnerinnen als Zaungäste
Einzig bei Bahrenfeld auf Trab (BaT) findet
ein Austausch der Betroffenen untereinander statt und ermöglicht ein abgestimmtes
Auftreten gegenüber SC GmbH und der

Freien und Hansestadt Hamburg (FHH). Einen Stadtteilbeirat gibt es nicht. Während
FHH und SC GmbH zielgerichtet an ihrer
„magischen“ Stadtentwicklung arbeiten,
haben die Menschen vor Ort das Nachsehen, wie folgende Beispiele zeigen:
Im Herbst 2021 befragte die SC GmbH die
Bürger:innen on line und in drei Präsenzwerkstätten zu Wohnen und Verkehr. Manches war bereits bei ähnlichen Workshops
zum A7-Deckel (ca. 2012) oder „Wohnen
am Volkspark (2016) zusammengetragen
worden. Für die vielfach formulierten Forderungen nach einem S-Bahn-Anschluss
oder bezahlbarem Wohnraum zeigen die
Vorhabenträger zwar Verständnis, Konsequenzen für die Planung haben sie nicht.
Bei der Öffentlichen Plandiskussion (ÖPD)
im April 2022 zum PETRA-IV-Ring wurde
kritisiert, dass an eine Ausweitung der vorhandenen Sportflächen nicht gedacht wurde. Dass es im Stadtteil heute an Begegnungsstätten für Jung und Alt fehlt, stört
die Planer nicht. Sie machen sich einen
schlanken Fuß, indem sie auf einige kirchliche Einrichtungen verweisen. Da wird
deutlich, dass die Beteiligung der Zivilgesellschaft an der Planung fehlt.
Fürs Wohnen, nicht für die Rendite bauen
Trotz intensiver Bautätigkeit in Hamburg
fehlt es nach wie vor an Wohnraum. Die
Mieten stiegen binnen eines Jahres um
7,3 %. Auch Bahrenfeld hat eine rege Bautätigkeit aus. Doch eine Neubauwohnung
können sich Normalverdiener:innen hier
kaum leisten. An der Trabrennbahn könnte die FHH ein klares Zeichen für bezahlbaren Wohnraum setzen, wenn sie ihre
Grundstücke an Genossenschaften oder
gemeinnützige Wohnungsgesellschaften

vergeben würde. Natürlich verbunden mit
der Auflage, deutlich mehr als die Hälfte
der Wohnungen dauerhaft mit Sozialbindung bereitzustellen.

Leistungsfähige
jetzt

ÖPNV-Anbindung

Die schlechte ÖPNV-Anbindung der westlichen Stadtteile Lurup, Osdorfer Born und
Bahrenfeld einschließlich Schenefeld ist
ein Klassiker. Sieben Jahre, nachdem der
Hamburger Senat eine U-Bahn über Bahrenfeld zum Osdorfer Born versprochen,
hatte, ist die Streckenführung vom Bestandsnetz bis nach Lurup immer noch ungewiss. Mit der Inbetriebnahme ist kaum
vor 2040 zu rechnen. Eine schnellbahnähnliche Zwischenlösung lässt ebenfalls
auf sich warten. Durchgehende Busspuren
zwischen Schenefeld und Altona für die
Buslinien 2, 3 und X3 wären ein Schritt in
die richtige Richtung. Immerhin haben sich
Bezirksversammlung und Bezirksamt Altona wie auch der Verkehrssenator längst
dafür ausgesprochen. Die Ergebnisse der
Machbarkeitsuntersuchungen zur S-BahnTrasse und den Busspuren werden frühestens im Herbst vorliegen.

Bürger:innen beteiligen
Leuchtturmprojekte wie PETRA IV treibt
die FHH voran, Maßnahmen der Daseinsvorsorge, wie eine S-Bahn-Anbindung es
wäre, verheddern im Planungsdickicht.
Internationale Strahlkraft wird die Science
City nur entfalten, wenn sie die Bedürfnisse der vorhandenen Nachbarschaft endlich
ernst nimmt und ihr bessere Möglichkeiten
der Information und Einflussnahme gibt.
Eine leistungsfähige ÖPNV-Anbindung gehört ebenso dazu wie die Schaffung von
bezahlbarem Wohnraum und eine gute
Nahversorgung.
Jürgen Beeck
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Der Bahnhofsmord
Manche Projekte werden – je länger die Zeit
läuft – immer absurder. Das passiert aktuell
bei „Stuttgart 21“, wo Milliarden ausgegeben
werden um halb Baden–Württemberg zu untertunneln – ist aber auch bei seiner kleinen
Schwester „Diebsteich 21“ der Fall.
Verkehrsexperten war bekannt, dass der
geplante Fernbahnhof Diebsteich nicht
ebenso leistungsfähig wie der jetzige
Bahnhof Altona werden wird. Nun hat
sich die Bürgerinitiative Prellbock-Altona
die Mühe gemacht, in einer Studie die
Leistungsfähigkeit zu prüfen. Auf Basis
des 3. Zielfahrplanentwurfs des Deutschlandtakts wurden alle für den geplanten
Fern- und Regionalbahnhof Diebsteich
vorgesehenen Züge minutengenau und
unter Einhaltung der Betriebsvorschriften
der Deutschen Bahn (DB) simuliert. Das
Ergebnis ist niederschmetternd. Mit den
nur 6 geplanten Bahnsteigkanten wird der
Bahnhof regelmäßig „zulaufen“, wie es im
Eisenbahnerdeutsch so heißt, d. h. er wird
zu einer Quelle permanenter Verspätungen
im Fern- und Regionalverkehr. Dies heißt
nichts anderes als dass Diebsteich zu einer Engpassstelle im sogenannten Hochleistungsnetz der Deutschen Bahn wird.

Fazit: Mit Diebsteich wird der
Deutschlandtakt nicht funktionieren.
Der Bahnhof Altona jedoch war nie ein
Engpass denn er dient zur Entlastung des
Hauptbahnhofs bei Baumaßnahmen, Störfällen und Verspätungen. Auch der bestehende Bahnhof Altona wurde derselben Simulation wie Diebsteich unterzogen.

Fazit: Altona funktioniert bestens –
auch mit Deutschlandtakt.
Die DB zeigt sich von den Ergebnissen
solcher Untersuchungen unbeeindruckt.
Gebetsmühlenartig wird von ihr und dem
Bundesverkehrsministerium
behauptet,
der neue Bahnhof am Diebsteich werde
leistungsfähiger als der heutige Bahnhof
Altona sein. Mit dem neuen Bahnhof sei
man fit für den Deutschlandtakt 2030, der

das Angebot der Bahn erheblich verbessern und die Reise- und Umsteigezeiten
verkürzen soll. Aber das von der Schweizer
Consultingfirma SMA erstellte Gutachten,
das die Leistungsfähigkeit von Diebsteich
beweisen soll, wird seit zweieinhalb Jahren
hermetisch unter Verschluss gehalten und
noch nicht einmal den Mitgliedern des Bürgerschaftsverkehrsausschusses zugänglich gemacht.
Die Frage ist allerdings, warum man sich in
Planungen, die zu Planungsbeginn in den
1990er Jahren schon fragwürdig waren,
verrennt. Die Reissleine ziehen wäre günstiger für uns alle.
Aber die Politik findet immer wieder Hintertüren – man greift zur Stuttgart-21-Methode und plant den „Verbindungsbahnentlastungstunnel“, gräbt die halbe Innenstadt
um und beseitigt dabei drei hochfrequentierte S-Bahn-Haltestellen. Mindestens 9
Milliarden Euro werden eingesetzt, um einen schlechten Bahnhof vermeintlich besser zu machen. Die Funktion des Bahnhofs
Altona wird er trotzdem nie ersetzen und
dessen Leistungsfähigkeit nie erreichen.
Obwohl klar ist, dass der geplante Fernbahnhof Diebsteich noch einmal komplett
umgebaut werden müsste, sollte der Verbindungsbahnentlastungstunnel kommen,
baut man jetzt stumpf nach alten, schlechten Plänen. Der Umbau würde dann weitere Millionen kosten. Zu tief sind Baumafia
und Politik verbandelt, als dass man ein
Moratorium wagen würde. Lieber Milliar-
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oder das Diebsteich Desaster

den in die Taschen der Baulöwen stopfen.
Leidtragende sind wir Steuerzahler und
die Fahrgäste, die zukünftig unter den Verspätungen und zusätzlichen Fahrwegen
leiden müssen. Dabei sollte in Zeiten des
Klimawandels Sanierung immer vor Abriss
und Neubau gehen. Ein Frevel, wie es der
Abriss des alten Bahnhofs Altona für alte
Altonaer Bürger war und ist. Politik und DB
bekannten einmütig, dass man den alten
1978 abgerissenen Altonaer Bahnhof nicht
angerührt hätte. So ist ein Frevel der Anlass für eine neue Untat. Man weigert sich
einfach, aus seinen Fehlern zu lernen.
Diese Posse um eine unnötige Bahnhofsverlegung zeigt, wie in Hamburg Politik
läuft. Man schafft sich selbst Arbeit, durch
Projekte, die nicht gebraucht werden, nur
Schaden bringen und nebenbei fallen dabei Millionen für die Immobilienbranche
ab. Mur wir Mieter dürfen zusehen, wie die
Mieten weiter nach oben klettern. Nein!
Diese Politik stammt nicht nur von SPD
und Grünen. An diesem Projekt hat sich
keine Partei mit Ruhm bekleckert. Alle haben mitgemacht, nichts hinterfragt – bis
auf die LINKE, die sich von Beginn an gegen die Bahnhofsverlegung aussprach.
Man fühlt sich ein bißchen wie im Märchen
„des Kaisers neue Kleider“. Wann werden
Medien und Politik das Kind endlich wahrnehmen, dass schon lange rufend durch
Hamburg rennt „Aber er ist doch nackt!“
Noch wäre Zeit für ein Moratorium – noch
wäre Zeit für ein Umdenken.
Christine Zander
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Bezirksfraktion DIE LINKE Altona
Gewählt wurden:

Altona hat gewählt
14,8 % und 8 Plätze in der Bezirksversammlung
Danke für euer Vertrauen!

So sind wir zu erreichen:

Thérèse Fiedler, Fraktionsvorsitzende
Wolfgang Ziegert stellv. Fraktionsvorsitzender
Karsten Strasser, parlamentarischer Geschäftsführer
Blanca Merz
Hasan Burgucuoğlu
Cornelia Templin
Andrea Benkert
Niclas Krukenberg

Mehr Infos: www.linksfraktion-altona.de

DIE LINKE. Bezirksfraktion Altona
Am Felde 2 (im Hinterhof links)
22765 Hamburg
Tel: 040 25 49 55 47
E-Mail: buero@linksfraktion-altona.de

In der Regel sind wir
Mo., Mi. und Do.
von 9.00 bis 12.00 Uhr und
Di von 13.00 bis 16.00 Uhr
erreichbar.

DIE LINKE in der Bezirksversammlung Altona
Die Bezirksversammlung tagt jeden vierten Donnerstag im Monat um 18.00 Uhr
im Rathaus Altona, Kollegiensaal 1. Stock, Platz der Republik 1, 22765 Hamburg

Es lohnt sich den Volksvertreterinnen und Volksvertretern zuzuhören!
Es gibt folgende Ausschüsse:
1. Hauptausschuss, 2. Ältestenrat/Geschäftsordnungsausschuss, 3. Haushalts- und Vergabeausschuss, 4. Ausschuss für Soziales, Integration, Gleichstellung, Senior:innen, Flüchtlinge und Gesundheit, 5. Jugendhilfeausschuss, 6. Unterausschuss Haushaltsangelegenheiten des Jugendhilfeausschusses 7. Ausschuss für Kultur und Bildung, 8. Verkehrsausschuss, 9. Ausschuss für Grün,
Naturschutz und Sport, 10. Ausschuss für regionale Stadtteilentwicklung und Wirtschaft, 11. Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt
und Verbraucherschutz, 12. Bauausschuss
In diesen Ausschüssen arbeiten neben den Fraktionsmitgliedern zubenannte Bürgerinnen und Bürger. Nicht alle gehören der Partei
DIE LINKE an, sympathisieren aber mit unserer Politik.
Bis auf den Bauausschuss und den Ältestenrat tagen alle Ausschüsse öffentlich und es können am Anfang der Sitzung
eingereichte Fragen gestellt werden. Die meisten Ausschüsse finden im technischen Rathaus in der Jessenstraße 1 statt.

Mehr Infos: www.hamburg.de/bezirksversammlung-altona/
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Das Versagen der Hamburger Politik
in der Offenen Arbeit
Die Antwort auf die Schriftliche Kleine Anfrage der Linksfraktion in der Bürgerschaft (SKA 22/7706) „Soziale Infrastruktur
in Hamburg – Offene Kinder- und Jugendarbeit ausreichend und bedarfsgerecht gestärkt?“ bringt es an den Tag: Die Offene
Kinder- und Jugendarbeit sowie die Jugendsozialarbeit sind strukturell unterfinanziert und personell schlecht ausgestattet.
Seit Jahren nimmt die Zahl der Abenteuer- und Bauspielplätze, der Jugendclubs, der Jugendzentren, der Spielhäuser und der weiteren Einrichtungsarten ab, obwohl die
Zahl der Hamburger Kinder und Jugendlichen kontinuierlich zunimmt und viele neue Viertel und Stadtteile entstanden sind und noch gebaut werden. Im Jahr 2010 gab
es in Hamburg 280 dieser Einrichtungen, 2019 waren es
noch 253 und heute 249! Kinder und Jugendliche werden
weder bei Schließungen und Kürzungen noch bei der Entstehung von neuen Wohngebieten an solchen Entscheidungen (ausreichend) beteiligt, obwohl der § 33 des Bezirksverwaltungsgesetzes die Partizipation vorschreibt.
Dort, wo neue Viertel entstehen, werden in der Regel keine Einrichtungen der OKJA geplant. Stattdessen müssen
nahe gelegene Einrichtungen die Kinder und Jugendlichen der neuen Wohngebiete mit Angeboten versorgen,
ohne dass sich ihre personelle und materielle Ausstattung verbessert. Die Bausubstanz vieler Einrichtungen
und ihrer dazugehörenden Spiel- und Handlungsflächen
- rund ein Viertel - ist zudem in die Jahre gekommen und
stark sanierungsbedürftig. Sehr vielen Einrichtungen
fehlt eine inklusive, barrierefreie Ausgestaltung. Dabei
ist die UN-Behindertenrechtskonvention bereits seit über
13 Jahren rechtsgültig.
Die Einrichtungen der OKJA haben trotz des Ausbaus
der Ganztagsbetreuung in den Schulen eine bedeutende Funktion. Sie bieten Kindern und Jugendlichen die
Möglichkeit, selbst zu entscheiden, wie und mit wem sie
Bildungs- und Freizeitangebote nutzen wollen; dadurch
ergeben sich Möglichkeiten, gemeinschaftlich zu handeln
und vielfältige Erfahrungen zu sammeln.
Die Angebote und der Zugang zu diesen Einrichtungen
sind offen und niedrigschwellig. Ihre Besonderheit besteht darin, dass Kinder selbst entscheiden und sie nicht
in engen strukturellen Zwängen agieren müssen. Außerdem entlasten sie im Alltag die Familien. Gerade benachteiligte Kinder, Jugendliche und Eltern können dort auf
vielfältige Weise neue, qualifizierte und anregende Handlungsmöglichkeiten erproben sowie ihre soziale Isolation überwinden. Hier erhalten sie Hilfe und lernen, sich
selbst zu helfen und einander zu unterstützen.
Wir fordern den barrierefreien Aus- und Neubau von Einrichtungen der OKJA und eine auskömmliche finanzielle
und personelle Ausstattung. Der Mindeststandard muss
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zwei Vollzeitstellen betragen. Alle Einrichtungen, die unter diesen Wert liegen, müssen dahingehend aufgestockt
werden.
Ähnliches gilt für die Jugendsozialarbeit. Mehr als 2.000
junge Menschen, darunter viele Jugendliche unter 18 Jahre, leben auf der Straße oder müssen unter sehr widrigen
und gefährlichen Umständen irgendwo unterschlüpfen.
Für sie gibt es derzeit keine bedarfs- und zielgruppengerechten Angebote. Es braucht dezentral angelegte, übersichtlich gestaltete und Sicherheit bietende Notschlafstellen und Wohnformen mit genügend Fachpersonal. Beim
Neubau von Sozialwohnungen und im gegenwärtigen
Wohnungsbestand sollten regelhaft Wohnungen für junge Menschen vorgesehen und bereitgestellt werden, die
sie selbst im Jugendalter ab 14 Jahren beziehen können.
Die unter 18jährigen würden dann intensivpädagogisch
begleitet. Das in Hamburg geplante „Housing-First“ - Projekt ist ein erster, aber nicht ausreichender Schritt in die
richtige Richtung.
DIE LINKE fordert die Wiedereinführung der Richtlinie,
wonach in Neubaugebieten mit mehr als 500 Wohnungen
Angebote der Kinder- und Jugendsozialarbeit zu schaffen
sind. Dies wäre zudem in sozial benachteiligten Stadtteilen ein kleiner kompensatorischer Beitrag gegen die Verfestigung von Armut.
Volker Vödisch
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Venezuela: Mein Reise- und Erfahrungs-

bericht

M

Ich möchte unserer Mutter Erde danken für die Reise nach Venezuela. Mit
Hilfe von Regzeida Gonzáles, (Ex-Konsulin aus Venezuela/Hamburg, die sich
für mich eingesetzt hatte), wurde ich von der venezolanischen Regierung als
Wahlbeobachterin für die Wahlen von 21.11.2021 eingeladen. Die Spende
eines Altonaer Genossen half mir sehr bei der Reise-Finanzierung.

an kann sich nicht vorstellen
welche Emotionen in mir hochgingen, es war wie ein Traum.
Am 8.9.1971 – vor genau 50
Jahren – verließen wir Caracas/Petare, einen
der größten Slums Lateinamerikas Richtung
Europa, wir flüchteten vor der Misere, vor
der Verfolgung, denn als Kolumbianerin waren wir nicht willkommen in Venezuela: Ich
wurde mit Steinen beworfen, als ich nach
alten Schuhen suchte, um sie reparieren zu
lassen; ich lungerte mit meinem kleinen Bruder durch die einfachen und desolaten Karton- und Blechhütten, wir litten Hunger, wir
aßen Schlamm ... Und dann kamen wir in einer fremden Welt des Konsums an, wo Waren
auf den Straßen Hamburgs uns einluden uns
zu bedienen – kaufen und wegwerfen war
hier das Motto, so schien uns dieser Anblick.

Meine Rolle bestand darin, den Wahlvorgang
von dem Moment an zu beobachten, als die
Wähler:innen ankamen und sich zu erkennen
gaben. Danach gingen sie in eine Kabine, wo
sie alleine blieben, während sie ihre Favoriten
markierten. Dann kamen sie zurück und gingen zu einem anderen Tisch und warfen ihre
Wahlzettel in die Wahlurne. Meine Aufgabe
war es, diesen Vorgang, den ich gerade beschrieben habe, zu beobachten. Andere internationale Wahlbeobachter:innen waren nach
der Schließung des Wahllokals um 18 Uhr
anwesend, als die Stimmen gezählt wurden.
Nach diesem Prozess werden die gezählten
Stimmen an ein Zentralsystem weitergeleitet, wo auch Wahlbeobachter:innen anwesend
waren. In all diesen Prozeduren waren auch
Wahlbeobachter:innen der Opposition anwesend. Ich fand die Wahlen sehr transparent.

In Caracas anzukommen, um durch die Regierung empfangen zu werden – niemals im
Leben hätte ich mir das träumen lassen, es
war eine absolut einzigartige Erfahrung für
mich. Ich fühlte mich, als wäre ich in einem
Traum, wo ich nicht glauben konnte, das dies
gerade mir passiert, es war wie Magie. In Venezuela gibt es ein System für Wahlen, das
unabhängig ist von Exekutive (Präsident),
Legislative (Parlament) und Justiz. Dieses
System ist überprüfbar, das Kontrollorgan
heißt: Nationaler Wahlrat. Er besteht aus fünf
Mitgliedern, die keiner politischen Partei
angehören dürfen. Diese Mitglieder werden
vom Volk und vom Ombudsmann, der Staatsanwaltschaft und der Generalstaatsanwaltschaft gewählt.

Ich lernte die Vizepräsidentin von Venezuela – Delcy Rodríguez – kennen und war bei
mehreren Pressekonferenzen anwesend. Bei
einer dieser Konferenzen sagte ich, dass die
Politiker und die Medien nicht vergessen
sollten, mit dem Volk seine Sprache zu sprechen, das Akademische und Fremdwörter
würden sie nicht verstehen. Der Kommandant Chavez und Fidel Castro haben immer
in der Sprache des Volkes gesprochen. Das
allerstärkste war, als ich am 24.11. einen
Anruf von Regzeida erhielt mit der Ansage,
dass ich am nächsten Tag zum Amazonasgebiet fliegen sollte, um die Wahl der indigenen Bevölkerung zu beobachten; eigentlich
war meine Rückreise nach Deutschland für den
25.11. vorgesehen. Als ich den heiligen Boden

des Amazonas berührte, betrat ich einen Teil
meiner Kindheit, genau vor 55 Jahren war ich
das letzte Mal dort gewesen im kolumbianischen Urwald. Ich badete in einem Nebenfluss
des Orinoco, die Geräusche des Waldes waren
dieselben, die Gefahr der Wildnis war ebenso
anwesend. Einige Tage vor unserer Ankunft
war eine Riesen-Anakonda in eine Wasserinstallation hineingeraten und ertrunken, sie
war acht Meter lang und konnte nicht mehr
heraus kriechen. Ich erinnere ich mich nicht
mehr genau, was ich dachte, als diese Anekdote erzählt wurde, nur dass ich eine eisige Kälte
empfand und an eine Geschichte dachte, die
auch uns damals passiert war.
Die Indigenen wählten zweimal, zuerst
den staatlichen Bürgermeister und die
Amtsvertreter:innen am 21.11.2021, am
25.11.2021 wählten sie ihre eigene Vertreter, es dürfen nur Indigene an den Wahlen teilnehmen. Die Bevölkerungsstatistik
des Amazonasstaates verzeichnet mehr
als 180.000 Menschen, in den sieben Gemeinden leben 20 indigene Völker. Dort
sind sieben Wahlzentren aktiviert, wo sie
ihr Wahlrecht ausüben, einen Rat und eine
Gesetzgebung für die indigene Beteiligung
wählen, die sie selbst zuvor bei den indigenen Versammlungen nominiert haben. Eine
Vertreterin des indigenen Volkes "Yekuano",
die als Wahlbeobachterin der Indigenen anwesend war, erzählte mir, wie glücklich und froh
sie sei, dass sie als Menschen an der Gesellschaft teilnehmen können, und das haben sie
dem Präsidenten Chavez zu verdanken.
Blanca Merz
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„Arme hören auf die Regierung,
Reiche machen, was sie wollen.“

Bücherkiste Links
„Es ist die Wirtschaft, Blödmann!“ Mit diesem Slogan gewann vor gut 30 Jahren Bill
Clinton die Präsidentschaftswahl gegen
George Bush. „Es ist die Zukunft, Blödmann!“ antworten die Autor:innen Annett
Nack-Warencycia und Torsten Teichert
2021. Den Untertitel „mit Kapitalismus
oder ohne“ darf man ganz wie beliebt als
Chance oder als Drohung interpretieren.
Ein Lobgesang des Kapitalismus ist das
Buch nicht, doch verschweigt es auch
nicht – wie einst schon Marx und Engels
– die historische Leistung des Kapitalismus. Doch wie alles in Natur und Gesellschaft hat alles seine inneren Grenzen.
Beim Kapitalismus ist es letztendlich das
grenzenlose Wachstum, das er nicht überwinden kann. Grenzenloses Wachstum
ohne Einschränkung durch Vergehen und
Entstehen wäre das Ende von Mensch und
Natur. Und das gilt für Wirtschaftssysteme ebenso. Das was wir in der Natur als
natürlich wahrnehmen, so auch Geburt
und Tod, erledigt Kapitalismus gewaltsam
durch Zerstörung von Werten in Krisen
und Kriegen. Das hört sich zynisch an, ist
aber die Wahrheit.
Das Buch diagnostiziert und beschreibt die
Bundesrepublik als eine Gesellschaft, die
den Zukunftsglauben verlor: „Der die soziale Marktwirtschaft und damit die bundesrepublikanische Nachkriegsgesellschaft
tragende Glaube an einen Wohlstand für
alle kann längst als gescheitert angesehen werden. Parallel schwindet der Glaube an ein scheinbar endloses Wachstum
demokratischer Verhältnisse, gleichsam
die politische Legitimationsrückseite des
gewollten kapitalistischen Fortschritts. All
dies hat massive Konsequenzen für die
persönlichen Lebensentwürfe der Menschen, denen die beschworenen Ideale
eine kontinuierlichen Verbesserung des

eigenen Lebens nicht mehr glaubhaft sind.
Zunehmend wächst die Erkenntnis, dass
der propagierte Weg fortgesetzten Wachstums nicht nur ökologisch, sondern auch
finanzkapitalistisch obsolet geworden ist.
Ins Wanken geraten damit auch die Parallelmodelle positiver Zukunftsentwürfe
für eine demokratische Gesellschaft und
für das eigene private Leben. Der Neoliberalismus hat als gleichsam radikale und
unverdünnte Ausdrucksweise des Kapitalismus die Weichen dafür gestellt, dass
die Hoffnung auf eine positive Zukunft
schwindet und verschwindet. Bemerkt
wurde das allerdings erst recht spät. Denn
tatsächlich sehen wir uns heute mit der
Frage konfrontiert, ob unser Wirtschaftssystem überhaupt noch in der Lage sein
will, Demokratie und Wohlstand für alle
zu bieten.“ „Für Linkes Denken hat das
gravierende Konsequenzen, denn es ist
ohne positive Zukunftsentwürfe schlechterdings nicht möglich.“ „Was heute nicht
gedacht wird, kann morgen nicht Zukunft
werden.“
Der „Green New Deal“ ist nicht die Antwort auf die ökologische Herausforderung:
„Im besten Falle sind es des Kaisers neue
Kleider, im schlechtesten ein trojanisches
Pferd, dem man lieber ins Maul hätte
schauen sollen, als man es hereinließ.
Denn es trägt keine überzeugende Zukunft.“ Alexander Kluges Satz vom „Sieg
der Gegenwart über alle anderen Zeiten“
erläutern die Autor:innen am Beispiel der
DDR: „Nichts [..] wurde in den Bestand des
neuen Gesamt-Deutschlands übernommen, keine polytechnischen Oberschulen,
keine umfassende Gleichberechtigung,
keine flächendeckende Kinderbetreuung.
Es wurde auch keine neue Verfassung geschrieben. Die DDR verschwand, und mit
ihr die Geschichten aller Menschen, die
dort lebten. Diese historische Elimination
dürfte einzigartig gewesen sein.“
Autorin und Autor waren aktiver Teil der
sogenannten „Kammerrebellen“ der Handelskammer Hamburg, einem besonderen
Pflaster dieser Einrichtungen. 2017 erreichten sie die absolute Mehrheit in der
Kammer, um dann festzustellen: Egal wer
regiert, es gibt Institutionen, die man nur
revolutionieren kann, indem man sie ab-

Annett NackWarenycia/
Torsten
Teichert „
It’s the Future,
stupid“,
VSA, 2021

schafft. Dass der Kapitalismus dazu gehören könnte, ist im Buch nicht zu überlesen.
Dennoch braucht es Zukunftsperspektiven
als Alternativen, egal erst einmal, ob der
Kapitalismus das leisten kann oder nicht.
Im Schlusskapitel „Auf der Suche nach einer gerechten Gesellschaft“ und im „Epilog“ geben sich nachdenkliche Zukunftspläne und Erwartungen atemlos die Klinke
in die Hand. Meine Lieblingssequenz im
Buch lautet: „[..] ich las viel, wusste wenig“. Es war Ex-Kanzler Schröders Lieblingsdichter, der einem jungen Schriftsteller sinngemäß riet, die Fragen mehr
zu lieben als die Antworten. Rainer Maria
Rilke schrieb: „Leben Sie jetzt die Fragen.
Vielleicht leben Sie dann allmählich, ohne
es zu merken, eines fernen Tages in die
Antwort hinein.“
Das Buch ist flüssig geschrieben, gleichwohl ist es kein Lehrbuch; es behandelt viele Themen, so den Finanzkapitalismus, die
Grundlagenwissen voraussetzen, will man
sie wirklich verstehen. Und tatsächlich ist
es so, jede Antwort ruft neue Fragen hervor, und das ist auch gut so. Das Verstehen
komplexer Zusammenhänge verlangt nach
einer einfachen, klaren, minder komplexen Sprache. Wenn überhaupt, kann das
nur gelingen, wenn man den Gegenstand
durchdringt. Das beantwortet auch die obige Sequenz vom Lesen und vom Wissen:
Weiterlesen! Hat man dieses fabelhaft lesefreundliche Buch aus der Hand gelegt,
empfehle ich deshalb zur Erweiterung des
Grundlagenwissend: Lucas Zeise: Finanzkapital, PapyRossa.
Heinz Dieter Lechte

Regelmäßige Termine
Mitgliederversammlung

Jeden ersten Montag im Monat um 19:30 Uhr in der
Kantine der Schule in der Rothestraße 22

Bezirksvorstandssitzung

Jeden dritten Montag im Monat um 19.30 Uhr
im Parteibüro Am Felde 2, 22765 Hamburg

Bezirksversammlung Altona

Jeden vierten Donnerstag im Monat um 18.00 Uhr
im Rathaus Altona, Kollegiensaal 1. Stock
Platz der Republik 1, 22765 Hamburg

Landesarbeitsgemeinschaft Kindheit
und Jugend – Fachforum der Linken
Jeden zweiten Donnerstag im Monat um 19.15 Uhr
in der Geschäftsstelle der Linksfraktion Hamburg
Burchardstraße 21, 20095 Hamburg

Kommunistische Plattform Clara Zetkin
Jeden vierten Dienstag im Monat um 19:00 Uhr
im Parteibüro am Felde 2, 22765 Altona
Volker Vödisch, Telefon: 01577 245 11 70,
volker-voedisch@t-online.de
mail@uliludwig.de

Stadtteilgruppen:
Ottensen

jeden ersten Dienstag im Monat
um 19.30 Uhr im Büro Am Felde 2,
22765 Hamburg
Klaus Peter Berndt
neu-mkundab@web.de
Mobil: 0170 675 22 22

Altona-Altstadt

jeden ersten Dienstag im Monat
um 19:00 Uhr bei "el rojito"
in der Königstaße 16a.
22767 Hamburg
Werner Haertel,
Telefon: 040 200 54 67

Altona-Nord

jeden 1. Mittwoch im Monat
um 19:00 Uhr. ViaCafélier,
Paul-Dessau-Straße 4, 22761 Hamburg
Anke Peters, 0172 544 0 540
peters-a@web.de
Horst Schneider, 0157 510 530 16
horstschneider22765@googlemail.com

Elbvororte

nächstes Treffen bitte erfragen unter
info@die-linke-altona.de

Flottbek

Jeden zweiten Dienstag im Monat
um 19:00 Uhr im ASB-Seniorentreff,
Düppelstr. 20,
22769 Hamburg

AG Frauen der LINKEN Altona

Bahrenfeld

nächstes Treffen bitte erfragen bei
Hasan Burgucuoğlu,
Tel: 0176 49 38 04 50

Lurup/Osdorf

Jeden dritten Mittwoch im Monat
um 19:30Uhr im Stadtteilhaus Lurup
(Lesecafé), Böverstland 38,
22547 Hamburg

jeden 2. Donnerstag im Monat 19:00 Uhr
im Parteibüro Am Felde 2, 22765 Hamburg
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