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DIE LINKE in der Opposition:

E

Beharrlichkeit und Glaubwürdigkeit

in Befreiungsschlag für Hamburg sollte es werden, als Olaf Scholz vor gut zwei Jahren zum neuen Bürgermeister gewählt
wurde, und er versprach: „Wir wollen unsere Stadt wieder stark und solidarisch machen und dabei mit allen Kräften in
der Stadt zusammenarbeiten.“
Doch nun ist die Hälfte der Legislaturperiode um, und wir stehen vor einer ernüchternden Bilanz. Einerseits wirft der Senat Geld
weiterhin freimütig zum Fenster heraus, wie z.B. für die HSH-Nordbank, die Elbphilharmonie und die Minderheiten-Beteiligung an
den Energienetzen. Andererseits streicht er erbarmungslos den Haushalt zusammen, um die selbst auferlegte „Schuldenbremse“
einhalten zu können. Jugendtreffs, Theater, Beratungsstellen und andere soziale Einrichtungen können kaum noch arbeiten oder
müssen schließen.
Doch die letzten beiden Jahre haben auch gelehrt: Kämpfen lohnt sich. Ist der Widerstand groß genug, bewegen sich Scholz
& Co. in die richtige Richtung.
So hätte die SPD ohne die LINKE niemals den Landesmindestlohn auf den Weg gebracht. Ohne die LINKE wäre die SPD nicht
so engagiert beim Wohnungsbau eingestiegen. Selbst unsere Forderungen nach Deckelung des Mietanstiegs wurden übernommen. Gemeinsam mit der LINKEN konnten SPD und Grüne die Verfassung ändern und das Wahlrecht ab 16 einführen.

So erreichst Du die Fraktion DIE LINKE
		
in der Hamburgischen Bürgerschaft:
Telefon:
Persönlich:
E-Mail:		

040 - 42831-2250
Buceriusstraße 2, 20095 Hamburg
info@linksfraktion-hamburg.de

Alle Reden, Initiativen, Anträge, Anfragen im Original und in voller Länge:
		
linksfraktion-hamburg.de/buergerschaft/
So bleibst Du über unsere Aktivitäten auf dem Laufenden:
		
Web: www.linksfraktion-hamburg.de
		
Twitter: twitter.com/LinksfraktionHH
		
Facebook: facebook.com/Fraktion.DIE.LINKE.Hamburg
		
Youtube: youtube.com/linksfraktionhh
Monatlicher Newsletter – bestellen mit formloser Mail unter:
		
newsletter@linksfraktion-hamburg.de

Nur eine Partei links von der SPD garantiert, dass über soziale Gerechtigkeit nicht nur geredet wird,
sondern dass auch Taten folgen.
Oft wird uns vorgeworfen, wir würden keine Verantwortung übernehmen, weil wir – anders als die Grünen – in Hamburg keine
Regierungsbeteiligung anstrebten. Für die Grünen scheint Opposition tatsächlich in erster Linie zu bedeuten, am Regieren gehindert zu werden. Das erklärt, warum sie erst gegen das Kohlekraftwerk Moorburg, unter Schwarz-Grün dann dafür waren und jetzt
wieder dagegen sind. Ähnlich verhielten die Grünen sich bei der Elbvertiefung. Im Prinzip zwar dagegen, unter Rot-Grün dafür,
zwischenzeitlich wieder dagegen, dann – geschworen zum letzten Mal! - unter Schwarz-Grün wieder dafür, jetzt in der Opposition
natürlich wieder dagegen! Jedes Mal mit der gleichen Vehemenz, versteht sich.
Diese Art Oppositionspolitik lehnen wir ab. Eine politische Alternative kann nur dann vernünftig vertreten werden, wenn sie
glaubwürdig ist. Beharrlichkeit und Glaubwürdigkeit sind deshalb die wichtigsten Elemente für unsere Arbeit.
Wir gestalten aus der Opposition heraus. Wir kritisieren die SPD-Regierung, weil sie mit ihrer
Kürzungspolitik soziale Spaltung betreibt, anstatt für soziale Gerechtigkeit zu sorgen.
• Unsere Reden geben denen eine Stimme, die sonst nicht gehört werden.
• Unsere Anfragen fördern Dinge an die Öffentlichkeit, die sonst im Verborgenen geblieben wären.
• Unsere Gesetzentwürfe zeigen Lösungswege für die Probleme unserer Stadt auf. Denn eine andere Politik ist möglich.
Herzliche Grüße,

Deine Fraktion

DIE LINKE

Gesundheit
Meine Themen:

SeniorInnen

Kersten Artus

geboren 1964, gelernte Journalistin und Verlagskauffrau, ist seit 2008 Abgeordnete
der LINKEN in der Hamburgischen Bürgerschaft. Außerdem ist sie aktiv in der
Frauenbewegung, in der Gewerkschaft und im Betriebsrat ihres Verlags.

Gute Arbeit für Frauen – in Hamburg und bundesweit

Netzpolitik

Medien

Wirtschaft

»

Frauen

Gleichstellung

Petitionen

Queer

Tierrechte

Jede vierte Frau erfährt in ihrem Leben
körperliche oder sexualisierte Gewalt.
Soziale Gewalt wie Isolation oder die Kontrolle der
Sozialkontakte sind dabei noch gar nicht
berücksichtigt. Gleichzeitig sind die Frauenhäuser
überfüllt. Frauen fehlen gute Arbeit und günstiger
Wohnraum, um gewaltfrei leben zu können.

Die gute Nachricht: Es gibt weniger Arbeitslose. Die schlechte: Immer mehr der neu geschaffenen Jobs sind schlecht. Sie sind schlecht bezahlt, schlecht geschützt, mit schlechten Bedingungen für
die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Leiharbeit und Dumpinglöhne breiten sich immer mehr aus.
Besonders betroffen von dieser Entwicklung sind die Frauen. So genannte Frauenberufe wie Erzieherin,
Krankenpflegerin oder Friseurin werden noch immer viel schlechter bewertet als klassische Männerberufe.
Außerdem arbeiten Frauen oft in Teilzeit, was einerseits zu Schwierigkeiten im Betrieb führt, vor allem bei
der beruflichen Fortentwicklung, und andererseits insgesamt zu weniger Sicherheit. Denn wenn Arbeitsplätze abgebaut werden, nehmen sich Unternehmensleitungen oft zuerst die Teilzeit-Arbeitsplätze vor.
Frauen-Jobs sind auch überproportional befristet. Zwei Drittel aller Beschäftigten im Niedriglohnsektor
sind Frauen. Unterbrechungen der Erwerbsverläufe von Frauen durch Familienphasen führen immer noch
zu beruflichen Nachteilen. Das Alterseinkommen von Frauen liegt nur bei 40 Prozent von dem der Männer.
Die Hauptursache: Die Wirtschaft nutzt die Möglichkeiten der deregulierten Arbeitsgesetze gnadenlos aus.
Die LINKE hat deshalb einen „Landesaktionsplan für mehr Beschäftigung von Frauen auf guten Arbeitsplätzen“ ins Parlament eingebracht – mit Erfolg: Auf der Sitzung des Sozialausschusses und im Ausschuss
für Justiz, Gleichstellung und Datenschutz wurde die Idee der LINKEN behandelt. Die SPD ließ sich auf
eine konstruktive Diskussion ein, die Grünen schlossen sich unserem Antrag gleich komplett an, CDU und
FDP unterstützen immerhin einige Aspekte dieses Pakets. Am Ende beschlossen die Ausschüsse, dass der
Senat den Plan – zumindest teilweise – umsetzen soll. Doch was auch immer hier in Hamburg beschlossen wird: Entscheidend ist, dass sich auch in Berlin etwas tut. Daher beantragte die LINKE außerdem als
Bundesratsinitiative ein überarbeitetes Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG). Damit soll die Entgeltdiskriminierung beseitigt werden: Die Gewerkschaften sollen endlich mit einem Verbandsklagerecht
gegen ungleiche Löhne vorgehen können. Die LINKE setzte eine ExpertInnenanhörung durch, die gute
Impulse setzte. Als nächster Schritt ist ein konkreter Vorschlag für ein besseres Gesetz in Planung.

Vernetzt: kersten.artus@linksfraktion-hamburg.de | www.about.me/kartus
Twitter: @Kersten_Artus | facebook.com/kersten.artus

Solidarität mit den Streikenden!
Als Ende 2012 die Beschäftigten
der Firma Neupack in den Streik
traten, hätte wohl niemand gedacht,
dass die Auseinandersetzung so lange
dauern würde: Zu berechtigt und zu
offensichtlich waren die Anliegen der
Neupack-Leute. Die Forderung nach
einem Tarifvertrag kann man doch
kaum als überzogen ansehen? Doch die
Entwicklung der Auseinandersetzung ist
ein Lehrstück des Klassenkampfes von
oben: Mit Justiz, Polizei und Streikbrechern ging die Geschäftsleitung
gnadenlos gegen die Arbeiterinnen
und Arbeiter vor. Die Linksfraktion hat
sich vom ersten Tag an auf die Seite
der Streikenden gestellt. Immer wieder
waren die Abgeordneten bei den Streikposten zu Besuch, um ihre Unterstützung zu zeigen. In der Bürgerschaft hat
die LINKE Anfragen zum Einsatz von
Streikbrechern gestellt und Neupack
bei einer aktuellen Stunde zum Thema
gemacht – diese Solidarität gibt den
Neupack-Beschäftigten viel Kraft! Die
LINKE plant nun, einen Antrag für ein
besseres Streikrecht einzubringen – er
soll bundesweit Maßstäbe setzen!

LINKS WIRKT:
Offene Anfrage Social Media:

Erstmals überhaupt hat eine Fraktion – DIE LINKE – bei einer parlamentarischen Anfrage zum Einsatz von Social Media in Behörden und Politik die
Netzgemeinde zum Mitmachen eingeladen – spannend!

Gender Budgeting:
Die LINKE hat beantragt, dass die Stadt Hamburg systematisch untersucht,
inwieweit sich der städtische Haushalt konkret auf die Ungleichbehandlung
von Männern und Frauen auswirkt. Dazu wird es in Kürze im Haushaltsausschuss eine ExpertInnenanhörung geben.

Situation Zentraler Notaufnahmen:
Die Große Anfrage der LINKEN hat ergeben, dass die Stadt seit der Privatisierung der Krankenhäuser den Überblick über die gesundheitliche Versorgung
der Stadt weitgehend verloren und die Arbeitsverdichtung der Beschäftigten
erheblich zugenommen hat.

Tarifliche Bezahlung in Einrichtungen, bei Trägern und für
soziale wie kulturelle Projekte:
Um die Schuldenbremse einzuhalten, hat der Senat beschlossen, Tariferhöhungen künftig nicht mehr durch ausreichend erhöhte Zuschüsse ausgleichen zu wollen. Unser Antrag, die tarifliche Bezahlung von städtischen Angestellten auch zukünftig sicherzustellen, wurde zwar abgelehnt, fand aber viel
Zuspruch – von Betroffenen bis hin zu Grünen und CDU.

Meine Themen:

Hartz
IV
Arbeitsmarkt

Tim Golke

geboren 1982, Diplom-Jurist, ist seit 2011 Abgeordneter in der Hamburgischen
Bürgerschaft. Bevor er zur LINKEN kam, war er in der SPD, engagierte sich in der
Schule und an der Uni und arbeitete für die Gewerkschaft.

Bezirke

Das ist ja wohl das Mindeste!

Verfassung
Gentrifizierung
Stadtentwicklung

»

«

Die Spaltung Hamburgs
in arme und reiche Quartiere
und das damit zusammenhängende
Auseinanderdriften von Möglichkeiten
zur gesellschaftlichen Teilhabe
erfordert dringend eine Korrektur.

Es ist noch nicht lange her, da stand die LINKE unter den politischen Parteien weitgehend allein da im
Kampf für den Mindestlohn. Kanzler Schröder lehnte ihn ab und auch viele derjenigen, die heute anderes
behaupten, waren dagegen: „schlecht für den Wirtschaftsstandort“, „zu teuer“, „untergräbt die Tarifautonomie“ waren die Argumente, die sich in aktuellen Papieren nur noch bei der FDP nachlesen lassen.
Dass alle anderen entweder umgeschwenkt sind oder ihre Positionen aufgeweicht haben, ist das Ergebnis
eines jahrelangen Kampfes, den die LINKE gemeinsam mit den Gewerkschaften innerhalb und außerhalb
der Parlamente geführt hat. Der Kampf um den Mindestlohn zeigt ein ganz typisches Muster für solche
Auseinandersetzungen. Erst werden LINKE Argumente bekämpft, dann am Ende – in einer abgeschwächten Form – doch beschlossen. Und andere inszenieren sich als diejenigen, die die Idee gehabt haben.
Auch in Hamburg war das so: Als am 18. April 2012 die LINKE ein Mindestlohngesetz in die Bürgerschaft
einbrachte, lehnten es alle anderen Fraktionen ab. Immerhin beschloss die SPD-Mehrheit daraufhin einen
Prüfauftrag an den Senat. Inzwischen ist ein Entwurf auf dem Tisch, der zwar wesentlich weniger Substanz enthält als der ursprüngliche, von den LINKEN eingebrachte. Dennoch stehen die Chancen für einen
städtischen Mindestlohn inzwischen recht gut. Dass es soweit gekommen ist, hat auch mit den parlamentarischen Initiativen der Hamburger Linksfraktion zu tun. So machte die LINKE öffentlich, dass mehr als
8 Prozent der Hamburger Beschäftigten weniger als 8,50 Euro pro Stunde verdienen – Argumente, denen
sich die anderen Fraktionen auf Dauer nicht verschließen konnten. Dennoch ist der Kampf noch lange
nicht zu Ende: Unter den städtischen Angestellten werden vielleicht 300 von dem neuen Gesetz profitieren, hamburgweit sind aber mehr als 36.000 trotz Erwerbsarbeit auf ergänzende Leistungen angewiesen
(„Aufstocker“). Und natürlich ist der nun kommende Mindestlohn zu niedrig: 8,50 Euro reichen nicht, um
später eine vernünftige Rente zu haben. Nicht zuletzt deshalb hält die LINKE an ihrer Forderung nach
einem flächendeckenden Mindestlohn in Höhe von 10 Euro fest.

Vernetzt: tim.golke@linksfraktion-hamburg.de | tim-golke.de

Wahlrechtsreform

LINKS WIRKT:
Transparenz im Jobcenter:

Kleine Anfragen der Fraktion DIE LINKE und beharrliches Nachbohren im
Sozialausschuss bewirkten, dass das operative Arbeitsmarktprogramm und
die Handlungsanweisungen und Arbeitsanleitungen des Jobcenters
team.arbeit.hamburg im Internet veröffentlicht wurden.

Wohnkosten:
Offenbar vergessen hatte die Behörde für Arbeit und Soziales die Anpassung
der Hartz-IV-Höchstwerte der Bedarfe für Unterkunft und Heizung an den
Mietenspiegel. Erst durch einen Antrag der Fraktion DIE LINKE kam es raus.
Und auch die Neuregelung ist immer noch skandalös niedrig – peinlich.

Hartz IV:

Nun ist es beschlossen: Bei den kommenden Wahlen dürfen auch 16-jährige wählen. Lange hat es gedauert, bis
die meisten Abgeordneten – abgesehen von der CDU und Teilen der FDP – dieser Forderung zugestimmt haben. Doch
die Debatte darüber hat zum Teil nachdenklich gemacht. Immer wieder wurde deutlich, dass die politischen Gegner ein
oft taktisches Verständnis von Demokratie haben. Nach dem Motto: Wählen für Jüngere? Aber nur dann, wenn sie dann
auch für uns stimmen! Noch unangenehmer waren die Stellungnahmen aus anderen Fraktionen zur Verlängerung der
Legislaturperiode von vier auf fünf Jahre – die wir LINKE als einzige abgelehnt haben. Da war viel von Kostensenkungen
die Rede – was für ein Argument! Denn sollen wir jetzt wirklich auch noch bei der Demokratie sparen? Die LINKE findet,
dass die Bürgerinnen und Bürger eher zu selten als zu oft nach ihrer Meinung gefragt werden. Schade, dass wir uns da
nicht gegen SPD, CDU, FDP und Grüne durchsetzen konnten.

Mieterinnen und Mieter, die Hartz IV beziehen, werden immer wieder zu
einer Wohnkosten-Senkung aufgefordert. Aber gibt es eigentlich überhaupt
genügend preiswerte Wohnungen in der Stadt Hamburg? Dass der Senat das
gar nicht weiß, musste er in seiner Antwort auf eine LINKE Anfrage zugeben.
Wieder peinlich.

St. Georg:
Die Gentrifizierung ist ein Problem der ganzen Stadt. Aber natürlich hat die
LINKE die Proteste unterstützt, als es dem Buchladen Wohlers in St. Georg
an den Kragen gehen sollte. Ergebnis der Proteste: Der Laden musste
umziehen, ist aber gerettet.

Meine Themen:

HSH Nordbank Finanzen

Kultur

Norbert Hackbusch
geboren 1955, Dokumentar, ist seit 2008 Abgeordneter der LINKEN in der
Hamburgischen Bürgerschaft.

HSH und Elbphilharmonie: Mächtige kontrollieren

Elbphilharmonie

Hafen

»

Haushalt

«

Ohne eine Verbesserung der Einnahmen
wird es weder einen
ausgeglichenen Haushalt noch
genügend Mittel für notwendige Investitionen
in die Zukunft der Stadt geben.

Einer der peinlichsten Momente der Hamburger Politik in den letzten Jahren war 2006 der einstimmige Beschluss zum Bau der Elbphilharmonie. Die Peinlichkeit bestand aus zwei Teilen: der großen Einheit
von SPD und Grünen, mit der – damals eigentlich allein regierenden – CDU unbedingt ein neues Wahrzeichen der Hochkultur in Hamburg zu errichten. Und aus dem gemeinsamen Beschluss, sich nicht mehr auf
das Wissen in den Hamburger Behörden zu verlassen, sondern möglichst alles an private Unternehmen
zu vergeben. Wie wir heute wissen, fehlte die LINKE damals an allen Ecken und Kanten: Weder gab es
kritische Nachfragen nach dem Konzept der Elbphilharmonie noch zu dem Ausverkauf öffentlicher Interessen an private Investoren. Inzwischen sind die Baukosten auf das nahezu Achtfache der ursprünglichen
Planung gestiegen und Bürgermeister Scholz hat wieder einmal einen endgültigen Schlussstrich mit einem
endgültigen Höchstpreis gezogen. So „endgültig“, dass der Senat schon wenige Tage nach seiner Verkündung einräumen musste, dass da ja auch noch die Steuer draufkomme und alles schon wieder teurer
werden würde. Wie viel das genau sei, wüsste man aber nicht... zu kompliziert sei die Materie. Klar ist: Es
geht auf 600 Millionen zu – nach jetzigem Stand. Nicht eingerechnet sind weitere Euros, die uns der Größenwahn des Senats noch kosten wird. Denn um die Elbphilharmonie herum werden zusätzlich Dutzende
von Millionen verprasst, zum Beispiel für den Neubau einer Luxusbrücke zur Elbphilharmonie. Und selbst
wenn die letzten Arbeiten fertiggestellt sind, wirkt sich der Prunkbau verheerend auf die Stadt aus, da er
in Zukunft auch Betriebskosten in Millionenhöhe verschlingen wird. Die Kulturszene fürchtet sich schon
davor, denn natürlich werden andere Kulturprojekte dann weniger Geld bekommen. Die Eigendynamik, die
der Bau der Elbphilharmonie entwickelt hat, erkennt man auch daran, mit welcher Leichtigkeit Scholz die
fast 200 Millionen Euro Zusatzkosten locker machen will, die der neueste Schlussstrich kosten wird. Das
erinnert an das HSH-Nordbank-Drama, bei dem ebenfalls weitere – sogar noch höhere Risiken – die Stadt
bedrohen und immer höhere Garantien ausgesprochen werden – zuletzt wieder 3 Milliarden (!) mehr.
Immerhin gelingt es dem Senat nicht mehr so geräuschlos, diese riesigen Milliardengräber zu schaufeln –
auch das ist ein Verdienst der kritischen Arbeit der Linksfraktion in der Bürgerschaft.

Vernetzt: norbert.hackbusch@linksfraktion-hamburg.de

Kulturpolitik: Immer auf die Kleinen

LINKS WIRKT:
Deserteursdenkmal:

Hunderte Gedenksteine, verteilt über die ganze Stadt, erinnern an die Soldaten der Weltkriege. Doch die wahren Helden sind stets die gewesen, die Nein
gesagt haben. Die LINKE hat deshalb eine parlamentarische Initiative für ein
Deserteursdenkmal gestartet. Mit Erfolg: Das Denkmal soll kommen. Wo und
wie genau, entscheidet jetzt eine Kommission.

Kreuzfahrt-Steuer:

Wenn es um Kultur geht, macht der SPD-Senat da weiter, wo Schwarz-Grün aufgehört hat. Während
große Projekte sich um ihre Finanzierung keine Sorgen machen müssen, müssen kleinere Einrichtungen
ums Überleben kämpfen oder sogar schließen. Zuletzt traf es zwei Hamburger Off-Theater, denen der SPDSenat ab der kommenden Spielzeit die Förderung streicht. Die Fraktion DIE LINKE in der Hamburgischen
Bürgerschaft unterstützt den Protest der freien Szene, denn er zeigt die Grundproblematik der Hamburger
Kulturpolitik auf: Da wird die Schließung kleiner Einrichtungen in Kauf genommen, weil ein paar tausend
Euro fehlen, und gleichzeitig mehr als 3 Millionen Euro in das Vorlaufprogramm der Elbphilharmonie gespült.
Erstaunlich ist übrigens wieder einmal die Wandlung unserer politischen Gegner: Hatte die SPD in der
Vergangenheit oft mit uns gemeinsam gegen die schwarz-grünen Grausamkeiten demonstriert, fällt nun die
plötzliche kulturelle Beflissenheit von CDU und Grünen auf – zumindest seit sie in der Opposition sind.

An Flughäfen ist es ganz normal, dass die Reisenden den Betrieb der Abfertigung mitbezahlen. Schiffsreisende hingegen müssen bisher nichts für die
Infrastruktur der Häfen zahlen. Der Antrag der LINKEN für eine KreuzfahrtSteuer fand viel Zustimmung in der Stadt und hat gute Chancen, realisiert zu
werden.

Schuldenbremse:
Was für ein Wort für die geplanten Ausgabenkürzungen im Hamburger Haushalt! Doch während sich alle anderen Parteien überbieten, wer die strikteste
und schnellste Schuldenbremse einführt (und damit die brutalsten Sparmaßnahmen einleitet), gibt die LINKE zu bedenken, dass so ein Schuldenstopp
ohne Verbesserung der Einnahmen zu einer Streichorgie wird. Die Verfassungsänderung, geplant von SPD, FDP und Grünen lehnte die LINKE ab.

Meine Themen:

Steuergerechtigkeit

Umwelt

Verfassung Atomausstieg

Schule

Klimaschutz

»

Lehre &
Forschung

«

Für die Bundestagswahl will sich die
SPD als soziale Partei profilieren – aber hier in
Hamburg verschärfen Olaf Scholz & Co.
die soziale Spaltung und
grenzen immer mehr Menschen aus.

Dora Heyenn

geboren 1949, Lehrerin, ist seit 2008 Abgeordnete der LINKEN in der Hamburgischen Bürgerschaft und Fraktionsvorsitzende. Außerdem ist sie in der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft und im Sozialverband Deutschland (SoVD).

Gemeinsam gegen die Rente mit 55
“Während sie auf Bundesebene vor allem mit Personaldiskussionen auf sich aufmerksam macht und
reihenweise aus Parlamenten wie dem in Niedersachsen fliegt, liefert die Linkspartei in Hamburg ein
schlagkräftiges inhaltliches Argument für ihre Existenzberechtigung. Denn dass die Bürgerschaft heute
beschließen wird, das Renteneintrittsalter für Senatoren von 55 auf 65 bis 67 Jahre zu erhöhen, ist vor
allem dem Drängen der kleinen Linksfraktion zu verdanken.“ So kommentierte das „Hamburger Abendblatt“ die erfolgreiche Initiative der Linksfraktion, die Rentenbezüge von Senatorinnen und Senatoren den
gesellschaftlichen Lebenswirklichkeiten anzupassen. So viel Lob von so unerwarteter Stelle? Was war
geschehen? Einiges war geschehen. Senate aller Couleur – ob schwarz, gelb, rot oder grün – hatten in der
Vergangenheit Schritt für Schritt und immer wieder die Versorgungsleistungen für ehemalige Senatorinnen
und Senatoren von der Lebenswirklichkeit der Menschen abgekoppelt. Kein Wunder, ging es dabei doch
stets um die Besitzstandswahrung der politischen Klasse der jeweils regierenden Bürgerschaftsmehrheit. Am Ende standen die ehemaligen Senatsmitglieder dann wesentlich besser da als andere Beamte,
Angestellte und abhängig Beschäftigte. Zum Teil konnten sie mit 55 Jahren in den Ruhestand gehen,
während für die Bevölkerung das Renteneinstiegsalter sogar noch erhöht wurde. Der Vorwurf der Selbstbedienungsmentalität stand im Raum. Es bedurfte der Initiative und der Hartnäckigkeit der LINKEN, um
diese Ungerechtigkeit an die Öffentlichkeit und in den parlamentarischen Prozess zu bringen. Und selbst
dann mussten noch fast zwei Jahre ins Land gehen, waren Bestandsaufnahmen, Beratungen, Expertenanhörungen und Senatsbefragungen, Ausschuss- und Plenumssitzungen nötig, um zum Erfolg zu kommen.
Am Ende konnten sich die anderen Bürgerschaftsfraktionen der Argumentation nicht entziehen, dass
die Regelungen für Ex-Senatsmitglieder mit der Lebenswirklichkeit der normalen Menschen in Einklang
gebracht werden müssen. So wurde erreicht, dass die Ruhegehälter in Zukunft auch erst mit 65 bzw. 67
gezahlt werden. Zudem wurde die Anrechnung von Einkünften neben dem Übergangsgeld, das zwei Jahre
gezahlt wird, verschärft. Es ist eine Regelung, die nicht nur mehr Gerechtigkeit schafft, sondern auch Geld
des Steuerzahlers einspart.

Vernetzt: dora.heyenn@linksfraktion-hamburg.de | facebook.com/DoraHeyenn

LINKS WIRKT:
Anerkennung von ausländischen Examen:

In Hamburg gibt es eine Reihe von PädagogInnen, die in Ländern wie der
Türkei, Afghanistan oder dem Iran ihr Examen gemacht haben, das aber hier
nicht anerkannt wird. Nachdem sich einige dieser Lehrkräfte bei uns gemeldet haben, haben wir uns gekümmert; Anfragen gestellt, Diskussionen im
Schulausschuss geführt und Gespräche in der Behörde geführt. Ergebnis: Inzwischen ist fast die Hälfte dieser Leute als Lehrer bzw. Lehrerin anerkannt.

Klassengrößen:

Unser Hamburg – unser Netz

Eigentlich gibt es inzwischen eine gesetzliche Obergrenze für die Größe von
Schulklassen. Doch noch immer sind die Klassen oft viel zu groß. Der SPDSenat redet gerne von „Einzelfällen“. Dass das nicht stimmt, haben unsere
Anfragen immer wieder ergeben. Und siehe da: Langsam tut sich etwas.

Energiearmut:
Vattenfall gehört zu den vier großen Energiekonzernen, die die Gas-, Strom- und Fernwärmeversorgung unter Kontrolle haben. Dieser Konzern hat die Bundesrepublik Deutschland vor einem internationalen Gericht wegen des Atomausstiegs verklagt. Und ausgerechnet mit diesem Unternehmen will der SPD-Senat die Energiewende in Hamburg vollziehen.
In einem Vertragswerk hat Bürgermeister Olaf Scholz dafür gesorgt, dass Vattenfall und E.ON für eine Minderheitenbeteiligung von 25,1 Prozent an den Netzen sage und schreibe über 544 Millionen Euro beim Steuerzahler abkassieren können,
ohne dass die Stadt Einfluss auf die Energiepolitik hat. Das wurde kurz nachdem die Volksinitiative „Unser Hamburg
– Unser Netz“ im Volksbegehren für eine 100-prozentige Rekommunalisierung der Netze 116.197 Unterschriften gesammelt hatte, unter Zeitdruck durchgezogen. Der Volksentscheid, der parallel zur Bundestagswahl stattfindet, wurde nicht
abgewartet – ein Unding! Seit drei Jahren sind Volksentscheide in Hamburg verbindlich. Ole von Beust und Olaf Scholz
haben etwas gemeinsam: Der eine hat einen Volksentscheid im Nachhinein vereitelt, der andere versucht es im Vorwege.
Das dürfen die HamburgerInnen Scholz nicht durchgehen lassen. Eine von der Opposition erstrittene Rücktrittsklausel
macht es möglich.

DIE LINKE in der Bürgerschaft hat immer wieder kritisiert, dass jedes Jahr
ca. 15.000 Haushalten aus finanziellen Gründen der Strom abgeschaltet
wird. Das Thema „Energiearmut“ wird die Fraktion weiter auf die Tagesordnung setzen. Denn wenn die LINKE es nicht tut, fällt es unter den Tisch.

Zahlen für den Übergang Schule/Beruf:
Der Vorschlag der LINKEN, die Schulabgängerbefragungen, die es seit 2006
gibt, zu einer Statistik in der Behörde zusammenzufassen, wurde nach
einem langen Diskussionsprozess übernommen. Dadurch wurde bekannt,
dass nur 25 Prozent der SchulabgängerInnen aus den Klassen 9/10 einen
Ausbildungsplatz erhalten. Von dem Versprechen des Bürgermeisters, jeder
Jugendliche soll einen Ausbildungsplatz erhalten, sind wir noch weit entfernt.

Meine Themen:

Interkultur

Soziales

Obdachlosigkeit

Antidiskriminierung

»

Inklusion

«

Die Kürzungen des SPD-Senats
im Bereich Soziales, Bildung und öffentlicher
Dienst tragen nur dazu bei, dass
die Schere zwischen Arm und Reich
in den nächsten Jahren
noch weiter auseinander klaffen wird.

Cansu Özdemir

geboren 1988, Studentin, ist seit 2011 Abgeordnete der LINKEN in der
Hamburgischen Bürgerschaft. Außerdem ist sie in der kurdischen Community und
in migrantischen Frauengruppen aktiv.

Gegen Ausgrenzung – gegen den Obdachlosen-Zaun
Im September 2011 errichtete der Bezirksamtsleiter Hamburg-Mitte einen Stahlzaun unter der
Kersten-Miles-Brücke um Obdachlose zu vertreiben, die dort nachts Schutz vor Kälte, Wind und Regen
suchten. Dahinter stand die Idee, das Erscheinungsbild der Stadt für Touristen attraktiver zu machen.
100.000 Euro waren bereits für die Wiederherstellung der Brücke von den Fraktionen der SPD und Grünen
in der Bezirksversammlung Mitte genehmigt worden, Bezirksamtsleiter Markus Schreiber (SPD) stellte
noch mal 18.000 Euro extra für die Errichtung des Zaunes bereit. (Im Vergleich dazu: In ganz Hamburg
werden für das Winternotprogramm gerade mal zwischen 500.000 Euro und 800.000 Euro ausgegeben.)
Mit Steuergeldern hilfebedürftige Menschen zu vertreiben, die nicht in das Stadtbild des Bezirksamtsleiters passen, ist skandalös und unerträglich, fand die LINKE. Aus Solidarität gegenüber den Obdachlosen
und auch aus Protest gegenüber Schreiber beteiligten sich Tausende von Menschen an Aktionen und
Demonstrationen gegen den Zaun. Kirchen, soziale Einrichtungen, Initiativen, Wohlfahrtsverbände und
Bevölkerung beteiligten sich an den Protesten und kritisierten die unsoziale Politik. Die Linksfraktion
organisierte eine öffentliche Kunstaktion, bei der die roten Buchstaben AUSGRENZUNG am Zaun angebracht wurden. Unter der Überschrift „Keine Ausgrenzung, keine Vertreibung, kein Zaun – die Stadt gehört
allen! Schreiber stoppen!“ meldete die Linksfraktion, ebenso wie die Grünen, die skandalöse Errichtung
des Zaunes unter der Kersten-Miles-Brücke zur Debatte an. Die LINKE forderte den sofortigen Abbau des
Zaunes, sowie den Rücktritt Schreibers. Nach der Aktuellen Stunde forderte die Linksfraktion in derselben
Bürgerschaftssitzung mit ihrem Antrag „Ganzjährige Grundversorgung in der Wohnungsnotfallhilfe statt
ständig wiederholter Winternotprogramme für Hamburg!“ unter anderem den Bau von neuen und gut ausgestatteten Unterkünften für obdachlose Menschen. Der Antrag wurde einstimmig in den Ausschuss für
Arbeit, Soziales und Integration überwiesen und dort weiterbehandelt. Schreiber unterlag den Protesten
der Hamburgerinnen und Hamburger schließlich und ließ den Zaun wieder abbauen. Später trat er von seinem Amt zurück. Die scharfe Kritik und der große Protest, der von der Linksfraktion tatkräftig unterstützt
wurde, hatte am Ende gesiegt.

Vernetzt: cansu.oezdemir@linksfraktion-hamburg.de | Twitter: @CansuOezdemir
facebook.com/cansu.oezdemir72

Mehr Personal für die
Ausländerbehörden
Wer in Hamburg wohnt, aber keinen deutschen Pass hat, kennt das: Die Ausländerbehörden
sind permanent überlastet. Die Warte- und Bearbeitungszeiten sind lang, ebenso wie die Schlangen
in der Behörde. Noch einmal verschärft hatte sich
die Lage nach der Einführung des „elektronischen
Aufenthaltstitels“ (eAT). Die Maßnahme, die die Arbeit der Behörde eigentlich erleichtern sollte, führte
tatsächlich zu einer Erhöhung des bürokratischen
Aufwands. Weil das Personal aber nicht aufgestockt
wurde, herrschten bald katastrophale Zustände in
den Ausländerbehörden. Die Folgen waren noch
längere Wartezeiten, einschließlich nächtlichem
Schlangestehen und untragbare Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die
Fraktion DIE LINKE hat diese Zustände öffentlich
gemacht, scharf kritisiert und als Sofortmaßnahme
in einem Antrag 28 zusätzliche Stellen sowie eine
Überprüfung der organisatorischen Abläufe gefordert. Mit Erfolg: Die SPD stimmte einer Aufstockung
auf 27,75 Stellen zu.

LINKS WIRKT:
Kemal-Altun-Platz:

Die Bezirksversammlung Altona hat bereits im Dezember 2011 beschlossen,
dem seit Jahren inoffiziell nach Kemal Altun – der sich in den 1980er-Jahren
in Abschiebehaft umbrachte – benannten Platz in Altona auch offiziell diesen
Namen zu geben. Weil der Senat das ablehnt, hat die Fraktion der LINKEN
das Ansinnen der Bezirksversammlung in die Hamburgische Bürgerschaft
eingebracht.

Occupy verteidigen:
Über viele Monate unterhielt die kapitalismuskritische Occupy-Bewegung ein
buntes Protestcamp auf dem Gerhard-Hauptmann-Platz in der Innenstadt.
Der CDU war das ein Dorn im Auge, sie versuchte über einen Bürgerschaftsantrag die Räumung durchzusetzen. Die LINKE stellte sich im Plenum auf die
Seite der Occupy-Bewegung – die am Ende bleiben durfte.

HVV für Obdachlose öffnen:
Mehr als 1000 Menschen leben in Hamburg auf der Straße, doch im alljährlichen Elend des Winternotprogramms stehen nur rund 350 Schlafplätze zur
Verfügung. Angesichts eisiger Temperaturen forderte die LINKE – wie in Bremen – Busse und Bahnen für Obdachlose zu öffnen. Das klappte zwar nicht,
doch die Forderung verschaffte der Problematik viel Aufmerksamkeit.

Meine Themen:

Polizei
Flüchtlingspolitik
Europa &

Christiane Schneider

Internationales

geboren 1948, gelernte Schriftsetzerin, ist seit 2008 Abgeordnete der LINKEN
in der Hamburgischen Bürgerschaft.

Transparenz
Inneres

Justiz
Datenschutz

Grundrechte gelten für alle Menschen

Frieden

»

Menschenrechte sind unteilbar. Werden sie
Menschen abgesprochen, weil sie Straftäter sind, weil sie
Flüchtlinge sind, weil sie arm sind oder warum auch immer,
gerät die Gesellschaft auf eine schiefe Bahn.
Deshalb verteidigen wir die Idee der unteilbaren Menschenrechte auch in schwierigen Konflikten und
auch dann, wenn es unpopulär ist.

«

Manche Themen sind nicht populär, aber wichtig. Ein solch schweres, die Gesellschaft bewegendes
Thema ist der Umgang mit entlassenen Sicherungsverwahrten, also Menschen, die schwere Straftaten verübt haben und die über die Verbüßung ihrer Strafe hinaus lange Jahre, oft Jahrzehnte, inhaftiert
bleiben. Ihre geplante Unterbringung in speziell für sie bereitgestellten Wohnungen hatte in den letzten
Jahren in Hamburg immer wieder zu Konflikten geführt, bei denen manche politischen Gegner die Ängste
der Leute auszunutzen versuchten. In Jenfeld bildete sich eine Bürgerinitiative, die mit Mahnwachen und
Demonstrationen gegen die Unterbringung dreier ehemaliger Sicherungsverwahrter in ihrer Nachbarschaft
Sturm lief. In Moorburg löste die Ankündigung, eine Unterkunft für die drei Männer – und weitere ehemalige Sicherungsverwahrte – im Dorf einzurichten, einen Schock aus. Neben den allgemeinen Ängsten
spielte hier das Argument eine Rolle, dass Moorburg bisher schon in überproportionalem Ausmaß Lasten
zu tragen hat, die aus der Entwicklung der Groß- und Hafenstadt Hamburg und aus falschen Entscheidungen resultieren: Moorburg ist Hafenerweiterungsgebiet, hier wird das Kohlekraftwerk gebaut, eine weitere
Deponie für kontaminierten Hafenschlick ist geplant. Aber: Auch ehemalige Sicherungsverwahrte haben
das Recht auf Wiedereingliederung in die Gesellschaft. Und weil sie ein Recht darauf haben, tragen nicht
nur sie selbst, sondern trägt die ganze Gesellschaft eine Verantwortung dafür, dass die Wiedereingliederung gelingt. Diese Verantwortung ist schwer. Die Wiedereingliederung ist anstrengend, sie ist Arbeit, sie
kann fehlschlagen, aber das alles ändert nichts daran, dass diese Arbeit vom Standpunkt der Menschenrechte, vom Standpunkt der Menschenwürde geleistet werden muss. Das hat die LINKE in der Bürgerschaft und in der öffentlichen Debatte vertreten. Auch in Moorburg selbst. Auf einer gut besuchten Veranstaltung direkt vor Ort in Moorburg, auf der unter anderem der Freiburger Bewährungshelfer Peter Asprion
sprach, hat die LINKE in einer sehr ernsthaft geführten Diskussion dafür geworben, dass die ehemaligen
Sicherungsverwahrten auf ihrem schweren Weg zurück in die Freiheit von Moorburger Bürgerinnen und
Bürgern unterstützt werden.

Vernetzt: christiane.schneider@linksfraktion-hamburg.de | Twitter: @ChristianeSchn2
facebook.com/christiane.schneider.9883

LINKS WIRKT:
Kein „Tag der
deutschen Zukunft“
Als Anfang 2012 die Nazis eine Großdemonstration in Hamburg anmeldeten, war die
Stadt einig wie selten: Die Nazis sollten nicht
ohne Gegenwehr durch unsere Straßen laufen
dürfen. Die LINKE engagierte sich deshalb von
Anfang an beim großen Antifa-Bündnis gegen
den „Tag der deutschen Zukunft“, wie die Nazis
ihre Demo nannten. Um den Aufmarsch auf dem
Gänsemarkt zu verhindern, meldete die LINKE
kurzerhand eine öffentliche Fraktionssitzung am
selben Ort an. Mit einem Mobilisierungsvideo,
das tausendfach übers Internet Verbreitung
fand, rief die LINKE zu Blockaden und Protesten
auf. Als der Marsch dann in Barmbek über die
Bühne ging, waren die Abgeordneten selbstverständlich Teil der großen Gegendemonstration
vor Ort. Und in den folgenden Wochen trug die
LINKE dazu bei, herauszufinden, welche Rolle
die Polizei bei der teilweisen Eskalation der
Ereignisse gespielt hat und warum den Nazis erlaubt worden war, durch Wohngebiete zu ziehen.

Nazi-Waffen:

„Linke fordert: Neonazis entwaffnen!“ hieß es in einer Pressemitteilung der
Linksfraktion vom 21.12.2011. Einen Tag später durchsuchte die Polizei mehrere Wohnungen von Neonazis und stellte zahlreiche Waffen sicher. Mit einer
Anfrage hatte die LINKE öffentlich gemacht, dass es möglich ist, das Waffenrecht so auszulegen, dass Neonazis generell die Erlaubnis, Waffen zu tragen,
entzogen werden kann. Was dann umgehend geschah.

Gefahrengebiete:
Seit 2005 hat die Polizei das Recht, überall in Hamburg „Gefahrengebiete“
festzulegen, in denen sie je nach „Lageerkenntnis“ Personen ohne konkreten
Verdacht kontrollieren und durchsuchen, ihnen Aufenthaltsverbote erteilen
oder sie sogar in Gewahrsam nehmen kann. Seit die LINKE in der Bürgerschaft ist, ist sie dagegen angegangen, hat zahlreiche Anfragen dazu gestellt,
Veranstaltungen durchgeführt und eine öffentliche Diskussion entfacht. Das
hat noch nicht dazu geführt, dass der Polizei diese Möglichkeit, Grundrechte
außer Kraft zu setzen, genommen ist. Aber sie wendet sie heute viel seltener
an. Mehrere langjährige „Gefahrengebiete“ wurden inzwischen aufgelöst.

Stille SMS:
Eine relativ neue Überwachungstechnik wird bei Hamburgs Ermittlern immer
populärer: „Stille SMS“, die unbemerkt an Handys geschickt werden, um den
Standort von Verdächtigen zu ermitteln. Wie sehr diese Methode inzwischen
um sich greift, hat eine Anfrage der LINKEN ergeben, die bundesweit Aufsehen erregte.

Meine Themen:

(Rad-)Verkehr
Beteiligung

Mieten

Wohnen
Stadtentwicklung

ÖPNV
Leerstand

Verdrängung

»

«

Für mich sind Wohnungen keine Waren
wie ein Fernseher oder ein Stuhl,
auf den ich auch verzichten kann,
wenn er zu teuer ist.
Wohnen muss zu einem Grundrecht
für jede und jeden werden.

Heike Sudmann

geboren 1962, gelernte Verwaltungsfachfrau und Stadtplanerin, ist seit 2011
Abgeordnete der LINKEN in der Hamburgischen Bürgerschaft. Seit ihrer
Ausbildung ist sie für die Gewerkschaft aktiv, aktuell als Personalratsvorsitzende.

Gegen Leerstand und Wohnungsnot
Oktober 2011: Die große Politik in Europa diskutiert über Rettungsschirme. Für Banken allerdings,
nicht für die Menschen, die unter den Folgen der falschen Finanzpolitik leiden müssen. Auch in Hamburg
wird jetzt neuerdings über Rettungsschirme diskutiert, allerdings ganz anderer Art. In einem umfangreichen Antrag an die Bürgerschaft hatte die Fraktion DIE LINKE einen „Rettungsschirm für Mieterinnen und
Mieter“ gefordert. Wichtigste Punkte: Die Mieten bei Neuvermietungen müssen bei maximal 15 Prozent
(statt bisher bei 20) über der ortsüblichen Vergleichsmiete gedeckelt werden. Die Bestandsmieten müssen
in die Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmiete einfließen. Eine Kommunale Wohnungsagentur soll die
Vermittlung von Wohnraum effektiver und günstiger gestalten als der so genannte freie Markt. Schlagzeilen wie „Hamburgs Mieten steigen um bis zu elf Prozent“ im „Hamburger Abendblatt“ hatten zuvor
öffentlich gemacht, was viele Mieterinnen und Mieter schon lange wissen: Eine preisgünstige Wohnung zu
finden wird zunehmend zum Glücksspiel in Hamburg. Kein Wunder, dass sich immer mehr Menschen zusammen finden, die das nicht mehr länger hinnehmen wollen. Initiativen wie „Recht auf Stadt“ weisen mit
klugen und spektakulären Aktionen auf das Problem hin. Auch für die Linksfraktion ist das Thema Wohnen
ein zentraler Schwerpunkt und Gegenstand vieler parlamentarischer Initiativen. Sie enthüllte zum Beispiel
den Leerstand von 200 Wohnungen im städtischen Besitz und forderte deren umgehende Nutzung, zum
Beispiel in Form einer Bereitstellung für Studentinnen und Studenten. Zwar konnte die Fraktion als Opposition nicht alles durchsetzen, was sie in ihrer „Rettungsschirm“-Inititative gefordert hat. Immerhin führte
der Antrag der LINKEN aber dazu, dass der Senat auf Bundesebene im Sinne der MieterInnen tätig wurde
und wird. Und inzwischen, wo die Bundestagswahl ansteht, finden sich die Forderungen der LINKEN sogar
in SPD-Papieren wieder. Der Mietenwahnsinn, so eine Grunderkenntnis der LINKEN, ist im bestehenden
System nicht aufzuheben, durch Gegendruck und Aktion aber durchaus abzubremsen.

Vernetzt: heike.sudmann@linksfraktion-hamburg.de

Für mehr Beteiligung
Immer wieder hat die Fraktion DIE LINKE
das Thema BürgerInnenbeteiligung auf die Tagesordnung gebracht. Dank diverser Anfragen an
den Senat wurde klar, dass Beteiligung zwar in
den Sonntagsreden vorkommt, real jedoch vielen
Beiräten und Gremien vor Ort der Geldhahn abgedreht – oder gar nicht erst aufgedreht – wird. Eine
parlamentarische Anfrage der LINKEN hat unter
anderem eine Resolution von Stadtteilbeiräten losgetreten und damit zu mehr Druck auf die Politik
geführt. Am Ende haben sich alle Fraktionen in der
Bürgerschaft mit dem Thema auseinandergesetzt
und in den Haushaltsberatungen mehr Geld für
Beteiligung eingefordert. Zum Thema BürgerInnenbeteiligung bei Wohnungsbau-Vorhaben hat die
Linksfraktion ein Rechtsgutachten erstellen lassen,
das zahlreiche Schwachstellen im bisherigen System enthüllt hat. Die sich aber – so das Gutachten
– oft relativ leicht beheben ließen.

LINKS WIRKT:
Wohnungsbau:

Hamburg baut wieder Wohnungen, aber die falschen. Deshalb weist die
LINKE unermüdlich darauf hin, dass rund die Hälfte aller Haushalte Anspruch
auf eine Sozialwohnung hat und deshalb mehr als ein Drittel der neuen Wohnungen geförderte sein müssen.

Wohnungsverkäufe:
Ein Antrag der LINKEN, der stadteigenen Wohnungsgesellschaft SAGA GWG
den Verkauf von Wohnungen auf dem freien Markt zu verbieten, fand zwar
zunächst keine Mehrheit, führte aber inzwischen dazu, dass die Bürgerschaft
sich gegen eine weitere Privatisierung von SAGA GWG-Wohnungen ausgesprochen hat und bei den noch offenen Verkaufsvorgängen nur die vorhandenen MieterInnen in Betracht kommen.

Gentrifizierung:
Verdrängung und Vertreibung – viele halten das für ein Problem einzelner
Stadtteile wie der Schanze. Dass aber letztlich die gesamte Stadt unter dem
Problem zu leiden hat, ist das Ergebnis einer Anfrage der Linksfraktion vom
Sommer 2012. Mögliche Gegenmaßnahmen: Sozialwohnungsbau, Erhaltungsverordnungen und Mietendeckelung.

Meine Themen:

Jugend

Sport

Soziales

Kitas

Migration

Kinder
Familie

»

Mehmet Yildiz

geboren 1977, gelernter Elektroinstallateur, ist seit 2008 Abgeordneter der
LINKEN in der Hamburgischen Bürgerschaft. Außerdem ist er in der Gewerkschaft
und der DIDF aktiv.

Der Kampf um die Kitas

Bildung

«

In keiner anderen Stadt Deutschlands
ist die soziale Spaltung so eklatant
wie in Hamburg. Trotzdem kürzt der Senat
bei den Schwächsten und Ärmsten.

Gebührenfreie Bildung für alle, von der Kita bis zur Uni: Das ist das Ziel LINKER Bildungspolitik. Doch
gerade im Kita-Bereich sind wir von seiner Verwirklichung noch weit entfernt. Der schwarz-grüne Senat
hatte die Gebühren, die eigentlich abgeschafft gehören, sogar noch kräftig angehoben. Nicht zuletzt
deshalb formierte sich schon früh breiter Widerstand gegen die schwarz-grüne Kita-Politik. Es gelang,
ein breites Bündnis zu organisieren unter Einschluss der Gewerkschaften ver.di und GEW, Beschäftigten,
Fachverbänden und Eltern – ein Netzwerk, das bis heute funktioniert. Viel Überzeugungsarbeit war nötig,
um auch die SPD - damals noch in der Opposition – auf unsere Seite zu ziehen. Erst wurde eine Volkspetition gegen die Gebührenerhöhung auf den Weg gebracht. Dann mit dem gleichen Bündnis - allerdings
ohne die SPD - eine Volksinitiative für frühkindliche Bildung. Der Einsatz hat sich gelohnt. Bereits vor der
Wahl hatte die SPD die Forderungen der Volksinitiative, und also auch der LINKEN, zu einem großen Teil in
ihr Wahlprogramm aufgenommen und hinterher ihre Versprechen sogar gehalten. Die Gebührenerhöhungen wurden zurückgenommen. Die Pauschalen für das Kita-Essen wurden abgeschafft. Auch in der Folge
hat die LINKE viel für die Kinder und Eltern erreicht. Mehrfach hat der Senat unsere Vorschläge umgesetzt, zum Beispiel bei der Sprachförderung. Seit dem 1. August gibt es endlich einen Rechtsanspruch auf
einen Kita-Platz für alle Kinder. Ein „Kita plus“-Programm verbessert die Personalschlüssel in den sozialen
Brennpunkten. Was noch fehlt, ist die Umsetzung eines beitragsfreien Rechtsanspruchs für alle Kinder von
5 Stunden ab dem 2. Lebensjahr. Aber dieser ist uns für 2014 zugesichert worden. Hätte die SPD all das
getan, wenn wir nicht da gewesen wären? Wir haben unsere Zweifel. Das Beispiel Kitas zeigt, wie Opposition wirken kann: Zum einen, indem sie gesellschaftliche Mehrheiten auch außerhalb des Parlaments
organisieren kann. Zum anderen, indem sie die Regierung auf das Einhalten von Wahlversprechen drängt,
Korrekturen einfordert, kontrolliert, konstruktiv ist und Kompromisse schließt. Linke Politik wirkt, wenn sie
eine überzeugende Alternative vorlegt, die den Menschen, in diesem Falle den Familien und ihren Kindern,
nützt. In diesem Sinne war die Volksinitiative ein erfolgreicher erster Schritt in Richtung auf gebührenfreie
Ganztagsplätze für alle Kinder und für mehr Qualität in der Kindertagesbetreuung.

Vernetzt: mehmet.yildiz@linksfraktion-hamburg.de | mehmet-yildiz.de
facebook.com/mehmet.yildiz.908

LINKS WIRKT:
Sonderausschuss Chantal:

#abgescholzt
Bei der Offenen Kinder- und Jugendarbeit zeigte sich der Senat von seiner eiskalten, gnadenlosen Seite.
Hintergrund ist die „Schuldenbremse“, die geplante Beschränkung der Staatsausgaben unter dem Deckmantel des
Schuldenabbaus. Betroffen von dieser Politik ist im Prinzip jede staatliche Einrichtung. Denn die Schuldenbremse sieht
vor, alle Zuschüsse in den kommenden Jahren um höchstens 0,88 Prozent steigen zu lassen. Da die Kosten – Energie
und Löhne zum Beispiel – aber deutlich teurer werden, bedeutet das allerorten eine tatsächliche Kürzung. Als der Senat
dann noch zusätzliche Einsparungen bei der Familienhilfe und der Offenen Kinder- und Jugendarbeit beschloss, regte sich
Widerstand. Nur langsam sickerte durch, wo genau und wie viel gespart werden würde. Die LINKE versuchte zu helfen,
wo sie konnte. Das im Juni 2012 gebildete Rotstiftbündnis wurde genauso unterstützt wie der Ratschlag der Initiativen.
Die Fraktion rief die Kampagne #abgescholzt ins Leben, richtete einen Kürzungsmelder ein, veranstaltete eine öffentliche
Fraktionssitzung und Anhörung, informierte mit einer eigenen Internetseite, mit einer Broschüre und einer Zeitung und
versuchte mit parlamentarischen Initiativen, die Kürzungen zu verhindern. Nicht ohne Erfolg: Manche der Sparmaßnahmen konnten abgewehrt, manche Einrichtungen vorläufig gerettet werden. Unser Antrag auf eine bessere Ausstattung
der Kinder- und Jugendarbeit in der Bürgerschaft wurde allerdings von allen anderen Parteien abgelehnt.

Nach dem Tod des Pflegekinds Chantal im Januar 2011 überboten sich CDU
und SPD mit den üblichen populistischen Schnellschüssen: Drogentests, härtere Gesetze, Repression. Die LINKE hat die Ausschussarbeit sehr intensiv
begleitet und ist zu ganz anderen Schlüssen gekommen: Nicht verschärfte
Bestimmungen hätten den Tod des Mädchens verhindert, sondern eine bessere Ausstattung der Behörden.

Kita-Rechtsanspruch für Zweijährige:
Jahrelang haben wir dafür gekämpft, unter anderem mit der Volksinitiative.
Endlich ist eine Bürgerschaftsmehrheit da.

Kita-Rechtsanspruch für Illegalisierte:
Auch hier war die LINKE erfolgreich, auch dieser Beschluss war überfällig.
Die Abschaffung dieser eklatanten Benachteiligung bei der frühkindlichen
Bildung ist auf unsere Initiative hin verwirklicht worden.

Jus-IT:
Eine neue Computersoftware soll die Arbeit in der Jugendhilfe erleichtern.
Doch das Programm ist teuer und hat viele Mängel, unter anderem beim
Datenschutz. Die LINKE fordert, Alternativen zu prüfen.
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