
Kurz vorgestellt: Claudia Dyroff – Neu für DIE LINKE im Rathaus Altona.
Claudia Dyroff – Jahrgang 1969 – ist gebürtige Hamburgerin. Sie wuchs in Osdorf
auf und wohnt in Altona-Altstadt. 2000 schloss sie ihr Studium "Lehramt Grund- und
Mittelstufe" ebenfalls in Hamburg ab. Seit 2016 ist sie Mitglied der Partei DIE LINKE
und kandidierte bei der letzten Bezirkswahl 2019 auf Platz 7 der Bezirksliste. Ende
September rückte sie für Thérèse Fiedler in die Bezirksversammlung nach.
Unsere Internetredaktion führte ein kurzes Gespräch mit ihr:

Frage: Am 27. Oktober hast Du erstmals als unsere neue Abgeordnete an einer
Sitzung der  Bezirksversammlung im Rathaus Altona teilgenommen.  Was ist  Dein
erster Eindruck von diesem Gremium?

Claudia  Dyroff: „Für  mich  ist  die  Bezirksversammlung  ein  Ort  der  politischen
Willensbildung hier in Altona. Ich empfinde sie auch als einen Ort der unmittelbaren
Konfrontation  mit  der  politischen  Realität.  Anfangs  hieß  das  für  mich,  einen
"Kulturschock" zu überwinden, der darin bestand, dass es viele Entscheidungen gibt,
die  für  die  Wähler:innen  sozialpolitischer  Parteien  -  hier:  diejenigen  in
Regierungsverantwortung - nicht nachvollziehbar sind.
Eine  starke  LINKE,  die  hier  in  Altona  sozialpolitisch  immer  äußerst  gute  Arbeit
geleistet hat, ist daher wichtiger denn je. Diese gute konkrete Arbeit hier war für mich
Anlass, der Partei 2016 beizutreten.“

Frage: Du  vertrittst  uns  schon  seit  einigen  Jahren  als  Ständiges  Mitglied  im
Ausschuss für Kultur und Bildung. Welche Themen sind Dir dort besonders wichtig?

Claudia  Dyroff: „Der  Ausschuss  für  Kultur  und  Bildung  ist  ein  sehr  schöner
Ausschuss. Altona ist  eine ausgesprochene Künstler-Hochburg.  Hier  wohnen und
arbeiten viele Künstler:innen verschiedener Genres. Kunst ist eines der wichtigsten
Medien für gesellschaftspolitische Verständigung und Entwicklung. Dies ist für große
Projekte  wie  die  Altonale  wichtig  als  auch  für  spannende  und  überzeugende
Vorhaben einzelner Künstler:innen. Für uns LINKE ist es generell von Bedeutung,
die Projekte zu fördern, die Menschen zusammenbringen, Kommunikation herstellen
und Vorurteile abbauen. Besonders im Fokus bei mir ist, für benachteiligte Kinder
Teilhabegerechtigkeit  herzustellen,  denn  soziale  Teilhabe  ist  für  ärmere  Familien
kaum finanzierbar.  Dazu gehört  es z.B. den Bücherbus in Osdorf  als Angebot zu
erhalten.
Selbstverständlich haben wir auch mit der Situation der Schulen zu tun. Den Schulen
fehlen Mittel,  um Inklusion vernünftig umzusetzen. Die Lage ist an vielen Schulen
überhaupt  nicht  tragbar.  Kinder  sind  unsere  Zukunft,  von  daher  sollten  wir  auch
entsprechend dafür sorgen, sie auf diese Welt vorzubereiten  et vice versa. Leider
haben  wir  in  unserem  Ausschuss  wenig  Möglichkeiten,  die  Schulpolitik  zu
beeinflussen. Dafür gibt es andere Gremien, z.B. auf Landesebene unserer Partei
das Projekt "Schule für alle" von Sabine Boeddinghaus.“

Frage: Unsere Fraktion hat Dich jetzt in den Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und
Verbraucherschutz  delegiert.  Was  könnten  hier  Deine  inhaltlichen  Schwerpunkte
sein?



Claudia Dyroff: „Sozialpolitik ist eng mit der Klima-Situation verknüpft. Die Länder
des  globalen  Südens  bekommen  die  Folgen  des  Klimawandels  viel  stärker  zu
spüren. Den Preis des Profitdenkens müssen seit jeher die Armen tragen. Wir als
Kommunalpolitiker:innen  müssen  beginnen,  nachhaltige  Strategien  zu  entwickeln,
um die Situation einzudämmen und das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass wir
global Verantwortung übernehmen müssen.
Und das muss im kleinen beginnen. Prinzipiell jeder vor der eigenen Haustür.“

Frage:  Was  machst  Du  in  Deiner  Freizeit,  um  Dich  von  Deinem  politischen
Engagement zu erholen?

Claudia Dyroff: „Ich habe kaum Freizeit. Ich habe einen wundervollen Sohn (12) mit
einer  gesundheitlich  besonderen  Situation.  Gemeinsam  oder  mit  Freund:innen
machen wir Unternehmungen, gern in der Natur. Ich lese gern und sammle Bücher,
schwimme gern und gehe zum Yoga. In der letzten Zeit habe ich begonnen, mich mit
Astrophysik  und  anderen  Naturwissenschaften  zu  beschäftigen,  und  manchmal
"gönne"  ich  mir  das  Hamburger  Planetarium.  Dies  alles  schafft  einen  idealen
Ausgleich, gerade wenn sozialpolitisch schwierige Probleme überhand nehmen. Von
oben sieht alles plötzlich so einfach aus.“

Frage: Du bist an Büchern interessiert. Was liest Du gerade?

Claudia Dyroff: „Eine meiner Lieblingsschriftsteller:innen ist die Romanautorin Juli
Zeh. Zurzeit lese ich aber "Die Hungrigen und die Satten" von Timur Vermes. Ein
Spiegel unserer globalen Gesellschaft. Sehr aktuell, beklemmend und trotzdem auch
komisch.
Mit  meinem  Sohn  habe  ich  auch  eine  ganz  einzigartige,  sehr  lebendige
Literaturkultur:  Wir  lesen uns gemeinsam aus Büchern  vor,  die  sehr  anschaulich
naturwissenschaftliche  Phänomene  beschreiben,  wie  die  "What  if  -  Reihe"  von
Randall Munroe oder "Komisch, alles chemisch" von Dr. Mai Thi Nguyen-Kim, oder
auch mal "Warrior Cats", weil wir Katzen-Fans sind. (Wir haben zwei). “

Frage: Wenn Du in Altona Bezirksamtsleiterin wärst, was würdest Du sofort ändern?

Claudia  Dyroff: „Ich  würde  mich  beim  Senat  öffentlich  mit  Nachdruck  für  eine
deutlich  bessere  Personalausstattung  im  Grundsicherungsamt,  in  den  sozialen
Dienstleistungszentren und in der Wohngeldstelle aussprechen.“


