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EDITORIAL

Liebe Hamburgerinnen und Hamburger,
Zwei Jahre Pandemie haben unsere Gesellschaft getroffen. Die Auswirkungen von Ausgangssperren, Kurzarbeit, geschlossenen Läden
und Schulen sind immer noch spürbar. Deutlich
ist die Kluft zwischen Arm und Reich hervorgetreten, einige Konzerne haben sich auf Staatskosten
saniert, andere ihr Vermögen enorm gesteigert.
Nun der russische Überfall auf die Ukraine.
Krieg in Europa. Bombenangriffe, zehntausende Tote, Millionen auf der Flucht. Was für ein
Schrecken! Der völkerrechtswidrige Angriff Putins hat weltweite Auswirkungen. Durch steigende Getreidepreise drohen Hungerkatastrophen
in Afrika und Asien. Unsicherheit und Instabilität
nehmen zu, die Gefahr einer atomaren Auseinandersetzung ebenso.
Auch hierzulande spüren wir die Auswirkungen. Dabei gibt es die positive, menschliche
Seite: Hilfe für Geflüchtete, Spenden und Solidarität. Aber eben auch Preissteigerungen im
Schatten des Krieges. Wer es sich leisten kann,
kann die Kosten abfedern. Je geringer das Einkommen, desto größer aber sind die Sorgen um
die Zukunft. Was wird aus der Absicherung im
Alter? Wie kommen wir in Zukunft mit dem Geld
über die Runden?
Das Prinzip hinter der steigenden Ungleichheit und der ungerechten Verteilung hat einen
Namen: Kapitalismus. Wo steht, dass dieses Gesellschaftssystem so bleiben muss?
Wir glauben fest daran, dass eine linke Politik
die Bereicherung auf Kosten anderer beenden
kann. Dafür wollen wir streiten!

Herzlich, Cansu Özdemir und
Sabine Boeddinghaus
(Vorsitzende der Fraktion DIE LINKE in der
Hamburgischen Bürgerschaft)
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INFLATION

ENTLASTUNG
JETZT!

Steigende Preise für Energie, Verkehr, Lebensmittel und Mieten machen den Menschen in
Hamburg schwer zu schaffen. Besonders hart trifft es Haushalte, die ohnehin wenig Geld
haben. Die Politik muss dringend handeln.

Preistreiber Nr.1 sind die Energiekosten

O

b im Supermarkt, im Café, an der
Tankstelle oder auf der Nebenkostenabrechnung: Alles wird teurer!
Eine Kugel Eis für 1,80 Euro? Ein
U-Bahn-Ticket für 3,50 Euro? Ist inzwischen ganz
normal. Dass die Preise in Deutschland auf breiter
Front steigen, lässt sich nirgendwo mehr ignorieren.
Und wie sie steigen! Seit mehr als 40 Jahren
hatten wir nicht mehr eine so hohe Inflation wie
zurzeit. Sie betrifft vor allem Lebensmittel: Obst und
Gemüse, Milchprodukte und Fleisch. Am stärksten aber haben sich die Kosten für Energie erhöht.
Strom, Gas,Tanken: All das ist etwa 40 Prozent teurer
als vor einem Jahr!
Wer genügend Geld auf dem Konto hat, kommt
mit dieser Entwicklung klar. Denn es sind ja meist
nur ein paar Cents oder Euros,
um die sich einzelne Produkte verteuern. Doch die vielen
kleinen Beträge läppern sich.
Und wer am Monatsende bisher gerade so bei Null herausgekommen ist, rutscht nun auf
einmal in die Miesen. Inflation
trifft in erster Linie die Armen.
Wer das ungerecht findet,
oder einfach nur nicht möchte,
dass unsere Gesellschaft weiter
auseinanderklafft, muss deshalb
gegensteuern. Ansatzmöglichkeiten gäbe es dafür einige.
So wäre es möglich, die
Energiepreise staatlich zu regulieren, um die aktuellen
Auswüchse der Märkte zu

begrenzen. Ein wichtiger Schritt dafür wäre die Rekommunalisierung der Energieversorgung. Außerdem müsste die staatliche Aufsicht über den Markt
verbessert werden. Sofort wirksam wäre zudem eine
Senkung der Mehrwertsteuer auf Energiepreise, die
Verbraucher:innen umgehend deutlich entlasten
würde.
Viele Sorgen könnte auch ein bundesweiter Mietendeckel nehmen. Umsetzen müsste den die Bundesregierung. Entsprechende Initiativen in Berlin, aber
auch bei uns in Hamburg haben aber schon viel Vorarbeit geleistet.
Die Umsetzung dieser Punkte würde allerdings
Zeit brauchen – Zeit, die wir nicht haben. Damit
nicht noch mehr Menschen in Deutschland in die Armut rutschen, braucht es Sofortmaßnahmen. Wer von
Grundsicherung, Renten oder Niedriglöhnen lebt,
muss sofort entlastet werden.
Und zwar nicht so, wie die Bundesregierung das
macht. Die gibt zwar mit vollen Händen Geld aus – nur
landet vieles davon bei den Falschen! Beispiel Tankrabatt: Da wurde die Mineralölsteuer zwar kräftig gesenkt, gleichzeitig aber vergessen, dafür zu sorgen, dass
das Geld auch bei den Menschen ankommt. Ergebnis:
Die Mineralölkonzerne machen noch mehr Kasse – auf
Kosten des Fiskus, also letztlich uns allen.
Wie es gehen könnte, haben wir auf der Seite
rechts skizziert. Acht Vorschläge, wie wir die Menschen wirklich vor den Folgen der Inflation schützen
können.

Absahnen wie Kühne & Co
Während der Pandemie
wurden die Reichen
noch reicher

1. Löhne erhöhen

Besonders Superreiche haben
ihre Vermögen in der Krisen-

Schon vor der Corona-Pandemie waren die Löhne in Deutschland

zeit massiv vermehren können.

nur wenig gestiegen. Die Preiserhöhungen der letzten Monate

Beispielhaft für diese Entwick-

haben zu einem dramatischen Kaufkraftverlust geführt. Die

lung steht der Hamburger Un-

Unternehmen müssen dringend für einen Ausgleich sorgen,
damit nicht noch mehr Menschen arm trotz Arbeit werden.

ternehmer Klaus-Michael Kühne.
Sein Vermögen vor Corona: etwa 10 Milliarden.
Sein Vermögen heute: mehr als 37 Milliarden.
Wobei Hamburger Unternehmer eigentlich nicht

2. Mieten deckeln

Adresse längst in die Schweiz verlegt, wodurch

Gerade in großen Städten gehören die Wohnkosten

er eine Menge Steuern spart. In die Hansestadt

zu den größten Preistreibern. Alle Versuche, sie zu

kommt er trotzdem regelmäßig, um sich als Mäzen

begrenzen und zu senken, sind gescheitert. Deshalb

und HSV-Geldgeber feiern zu lassen. Wir meinen:

braucht Deutschland den Mietendeckel! Außerdem

Wenn Menschen wie Kühne hier normal ihre

muss eine Wende beim Wohnungsbau her: Anstatt

Steuern zahlen würden, würde das schon eine

immer mehr Luxusapartments müssen endlich

Menge Probleme lösen.

genügend Sozialwohnungen gebaut werden!

3. HVV-Preise runter
Das 9-Euro-Ticket hat es wieder einmal deutlich gezeigt: Sobald die Preise sinken, fahren die Leute Bus
und Bahn. Deshalb müssen die HVV-Tickets drastisch billiger werden! DIE LINKE schlägt für den Anfang
ein 365-Euro-Jahresticket nach Wiener Vorbild vor. Mittelfristig sollte der Nahverkehr kostenfrei sein.

5. Sozialleistungen rauf

4. Studierende entlasten

ganz zutreffend ist. Denn Kühne hat seine

Die Hartz-IV-Regelsätze müssen schnell an

Die Beiträge für Hochschulverwaltung und Studierendenwerk sind eine versteckte Studiengebühr und gehören abgeschafft. Die Mieten in
den Studierendenwohnheimen und die Preise
in den Mensen müssen sinken. Die BAföG-Sätze
müssen auf ein bedarfsdeckendes und energiekrisenfestes Niveau angehoben werden.

Ran an die
schmutzigen Gewinne
Eine Sondersteuer auf Krisen- und
Kriegsprofite muss her
Während der Corona- und der Ukraine-Krise sind
die Ausgaben des Staates um Hunderte Milliar-

die steigenden Preise angepasst werden. Sofort

den Euro gestiegen. Wie das Geld wieder herein-

geschlossen werden muss die „Wohnkosten-

kommen soll? Dazu schlägt DIE LINKE vor, Reiche

lücke“. Es darf nicht sein, dass die Miete

und Superreiche mit einer einmaligen Vermögens-

aus dem Regelbedarf bezahlt werden muss.

abgabe an den Krisenkosten zu beteiligen. Vorbild

Außerdem wollen wir einen „Hamburg-Pass“,

ist ein Gesetz aus der Adenauer-Zeit, das nach

der zur kostenlosen Nutzung von ÖPNV und

dem Zweiten Weltkrieg half, den Wiederaufbau

Kulturangeboten berechtigt.

Westdeutschlands zu finanzieren. Eine neuere
Idee ist die Übergewinnsteuer. Sie würde zu mehr

6. Unterstützung für
Kinder und Jugendliche

Einnahmen führen, indem sie außergewöhnliche
Unternehmensgewinne, die während der Kriegsund Krisenzeit erzielt wurden, extra besteuert.
Das trifft nur diejenigen, die zurzeit außergewöhn-

Ein kostenloses Frühstück sollte in Hamburgs

lich viel Geld machen (wie etwa die Ölkonzerne).

Schulen und Kindertagesstätten selbstverständlich

Normale Unternehmen würden hingegen ge-

sein. Außerdem schlägt DIE LINKE einen „KiJu-Pass“

schont. Dass die Übergewinnsteuer, wie von

vor, der Kindern und Jugendlichen kostenlosen

FDP-Seite behauptet, nicht machbar sei, widerlegt

Zugang zu Kultur und Sport ermöglichen soll.

das Beispiel Italien: Dort wird die Idee zurzeit in
die Tat umgesetzt. Premierminister Draghi erwartet

7. Energiekosten runter
Von allen Preisen sind die für Energie am stärksten
gestiegen. Ohne Strom kann man aber nicht leben.
DIE LINKE spricht sich deshalb für eine Mehrwertsteuersenkung für Energiekosten aus. Ausgaben
für Energie müssen raus aus dem Hartz-IV-Regelsatz. Und Stromsperren gehören endlich verboten!

Mehreinnahmen in Höhe von 10 Milliarden Euro!

8. Alte nicht vergessen!
Schon vor der Pandemie war Hamburg die Hauptstadt der Altersarmut. Dass die Bundesregierung ausgerechnet Rentner:innen beim Energiegeld außen vor lässt, ist skandalös.
DIE LINKE fordert, das zu korrigieren. Außerdem braucht Hamburg einen Ortszuschlag
bei der Grundsicherung im Alter, so wie es ihn in München schon lange gibt.
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POLITIK ZUM MITMACHEN

„Bürgerbegehren und
Bürgerentscheide jetzt
verbindlich machen“

DEMOKRATIE DIREKT!
Für Wohnen, Grundeinkommen, Umwelt und Frieden: Zurzeit sind wieder sind neue Volksinitiativen in der
Stadt unterwegs, um Unterschriften zu sammeln. Nicht jede können wir uneingeschränkt empfehlen. Was
wir aber in jedem Fall unterstützen, ist das Prinzip der direkten Demokratie. Also Kugelschreiber raus!
Wir stellen einige interessante Initiativen vor.

Darum geht es: Immer wieder ist es dem Senat in den letzten Jahren
gelungen, sich auch über erfolgreiche Bürgerbegehren hinwegzusetzen.
Dabei kamen zum Teil juristische Tricks zur Anwendung, die durch
diese Volksinitiative hinfällig gemacht werden sollen.
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„Hamburg werbefrei“

Wann solltet Ihr unterschreiben? Wenn Ihr direkte Demokratie noch
mehr stärken wollt.
Wie ist der Stand? Anfang 2020 hat die Initiative die erforderliche Anzahl Unterschriften
gesammelt, sieht sich nun aber mit einer Klage vor dem Verfassungsgericht konfrontiert.
Wie könnt Ihr mitmachen? Informationen gibt es unter www.buergerbegehren.info

„Hamburg enteignet“

Darum geht es: Tausende neue Reklametafeln werden zurzeit von
privaten Werbefirmen überall in der Stadt aufgestellt. Sie verbrauchen
Unmengen Strom, produzieren tonnenweise Müll, schaden dem Klima
und sind auch noch sehr, sehr hässlich.

Darum geht es: Wohnungskonzerne werden immer mächtiger und steigern ihre Aktienkurse auf
Kosten der Mieter:innen. Damit muss Schluss sein! In Berlin war die Initiative „Deutsche Wohnen & Co
enteignen“ bereits erfolgreich. Dort stimmte eine klare Mehrheit für die Enteignung
von Wohnungskonzernen. Ähnliches könnte es auch in Hamburg geben.

Wann solltet Ihr unterschreiben? Wenn Ihr Euch fragt, warum ihr
immer das Licht ausknipst, wenn ihr das Zimmer verlasst, draußen
aber die ganze Nacht die Werbetafeln leuchten.

Wann solltet Ihr unterschreiben? Wenn Ihr findet, dass das Wohnen kein
Spekulationsobjekt am Aktienmarkt sein soll.

Wie ist der Stand? Die Unterschriftensammlung ist im April angelaufen.
Benötigt werden 10.000 Unterschriften bis zum 20. Oktober 2022.

Wie könnt Ihr mitmachen? Informationen gibt es unter www.hamburg-enteignet.de

Wie ist der Stand? Der Start der ersten Phase erfolgt ab Spätsommer/Frühherbst.

Wie könnt Ihr mitmachen? Informationen gibt es unter www.hamburg-werbefrei.de

„Rüstungsexporte verbieten“
Darum geht es: Über den Hamburger Hafen werden jeden Tag
tonnenweise Waffen in alle Welt verschifft – auch in Krisengebiete.
Wann solltet Ihr unterschreiben? Wenn Ihr findet, dass der
Hamburger Hafen lieber ausschließlich zivil genutzt werden sollte!
Wie ist der Stand? Die erste Phase ist erfolgreich abgeschlossen:
16.442 Menschen haben bei der Volksinitiative bereits unterschrieben.
Vom 29. August bis zum 18. September 2022 ist die zweite Sammelphase geplant.
Wie könnt Ihr mitmachen? Informationen gibt es unter www.ziviler-hafen.de

„Rettet Hamburgs Grün“
„Klimaentscheid Hamburg“
Darum geht es: Mit ihrem Entwurf für ein Klimaschutzgesetz will die
Volksinitiative den Klimaschutz in Hamburg voranbringen. Damit soll
Hamburgs Beitrag zum Erreichen des 1,5-Grad-Ziel festgeschrieben
werden.

Wann solltet Ihr unterschreiben? Wenn Ihr nicht
wollt, dass Hamburg noch mehr zubetoniert wird.
Wie ist der Stand? Phase 1 war bereits erfolgreich:
13.500 Unterschriften wurden bereits gesammelt
und im Rathaus übergeben. Nun folgt Phase 2: Vom
5. bis 25. September 2022 geht das Sammeln wieder los.

Wann solltet Ihr unterschreiben? Wenn Euch für den Klimaschutz,
wie SPD und Grüne ihn in Hamburg betreiben, die Geduld fehlt.
Wie ist der Stand? Die erste Phase des Unterschriftensammelns
war bei Redaktionsschluss noch nicht abgeschlossen.
Wie könnt Ihr mitmachen? Informationen gibt es unter www.klimaentscheid-hamburg.de

So funktioniert´s
1. Phase: Zunächst muss die Volksinitiative 10.000 Unterschriften sammeln. Dazu bekommt sie sechs Monate Zeit.
Gelingt das, werden die Unterschriften überprüft. Gibt es die Personen wirklich? Anschließend muss sich die Hamburgische
Bürgerschaft mit dem Thema befassen.

2. Phase: Setzt die Bürgerschaft das Anliegen der Volksinitiative nicht um und kommt es auch zu keinem Kompromiss, kann
es zu einem Volksbegehren kommen. Dafür müssen wieder Unterschriften gesammelt werden. 5 Prozent der Wahlberechtigten

Darum geht es: Die Initiative kämpft um den Erhalt
aller Hamburger Grünflächen, die größer als 1 Hektar
sind und wendet sich gegen deren Versiegelung,
damit Klima und Natur geschützt werden.

Wie könnt Ihr mitmachen? Informationen gibt es unter
www.rettet-hamburgs-gruen.de

„Grundeinkommen testen“
Darum geht es: Ein „Bedingungsloses Grundeinkommen“ für alle – als
Ersatz für Hartz IV und andere staatliche Leistungen: Über diese Idee wird
heftig (auch innerhalb der LINKEN) diskutiert. Eine Initiative will nun Nägel
mit Köpfen machen, und in Hamburg einen entsprechenden Versuch starten.
Wann solltet Ihr unterschreiben? Wenn Ihr findet, dass Probieren über Studieren geht.

3. Phase: Das ist der eigentliche Volksentscheid. Nun dürfen alle Hamburger:innen an die Wahlurne und ankreuzen.

Wie ist der Stand? Im März 2020 hat die Initiative 13.421 Unterschriften eingereicht, war also erfolgreich.
Doch der Senat will das Anliegen vor dem Hamburger Verfassungsgericht zu Fall bringen. Sollte er damit
scheitern, will die Initiative die zweite Phase starten.

Es zählt die absolute Mehrheit, außerdem muss eine Mindestwahlbeteiligung erreicht werden.

Wie könnt Ihr mitmachen? Informationen gibt es unter www.expedition-grundeinkommen.de

müssen unterschreiben. Das sind in Hamburg etwa 65.000 Menschen. Gelingt das, kommt es zur
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PARLAMENTSARBEIT KONKRET

DAS BESSERE LEBEN –
FÜR ALLE!
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INTERVIEW

„Das Soziale bleibt
auf der Strecke”
Sabine Boeddinghaus, Fraktionsvorsitzende der LINKEN, zieht Bilanz

nd dann kam Corona! So
gehen viele Geschichten der
vergangenen Jahre – selten
gute, meistens bedrückende
oder beklemmende Geschichten. Und auch
für Hamburgs Linksfraktion war nach der
Bürgerschaftswahl am 23. Februar 2020 die
Pandemie ein tiefer Einschnitt: Kaum war
die Freude über 9,1 Prozent der Stimmen
abgeklungen, begann schon das Ringen mit
der Pandemie. Jetzt ist Halbzeit und die Abgeordneten ziehen Bilanz nach einer ebenso
turbulenten wie aufwühlenden Zeit.

Backbord: Du bist für DIE LINKE
seit sieben Jahren in der Bürgerschaft.
Aber diese Legislatur ist schon eine
ganz besondere Zeit – wie hast Du
die Pandemie-Jahre als Fraktionsvorsitzende bisher erlebt?
Boeddinghaus: Das war schon extrem fordernd, weil sich schnell herausstellte, dass Rot-Grün die Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung
lieber per Pressekonferenz verkündete, als sie gemeinsam in einem deGemeinsam mit Cansu Özdemir steht die leimokratischen Prozess inner- und audenschaftliche Schulpolitikerin an der Spitze
ßerhalb des Parlaments zu entwickeln.
der Fraktion DIE LINKE in der Hamburgischen
Dass SPD und Grüne ihre Mehrheit
Bürgerschaft.
auf diese Weise zum Durchregieren
missbraucht haben, hat mich schon
geärgert. Eigentlich hätte eine solche Ausnahmesituation Kommunikation und
Verständigung aller demokratischen Kräfte erfordert.

Corona-Folgen abfedern
Praktisch seit Beginn der Legislatur hatte
Corona die Stadt fest im Griff und bestimmte auch die Inhalte der LINKEN in der
Bürgerschaft: Wie muss ein verantwortungsvoller Umgang mit dem Virus aussehen, wie
können die Folgen eines permanenten Ausnahmezustands aufgefangen werden ohne
Mit zwölf Abgeordneten ist die Fraktion DIE LINKE in der Hamburgischen Bürgerschaft vertreten: (v.l.) Olga Fritzsche, Heike Sudmann, Stephan Jersch,
bleibende soziale Schäden in einer Stadt, die
Sabine Boeddinghaus, Cansu Özdemir, Carola Ensslen, Norbert Hackbusch, David Stoop, Stephanie Rose, Deniz Celik, Metin Kaya, Insa Tietjen.
doch schließlich vorher schon von zunehmender Armut und sozialer Spaltung bestimmt war? Die Linksfraktion hat viele Maßnahmen
Schuldenbremse, die für Corona nur kurz ausgesetzt zwölf Abgeordneten gehören der sozial-ökologische
des Senats zur Bekämpfung der Pandemie konstrukwurde und ab 2023 dann die ganze Stadt wieder im Umbau unserer Gesellschaft, der Ausbau der sozialen
tiv unterstützt. Forderte aber zugleich immer wieder
Klammergriff haben wird. Unvermeidliche Folge: An Infrastruktur und die Stärkung und Absicherung aller
Transparenz, Beteiligung, Mitsprache und eine ernstallen Ecken und Enden fehlt Geld - für notwendige Bereiche der öffentlichen Daseinsvorsorge untrennbar
zunehmende Debatte.
Investitionen in die Bekämpfung der Armut, in gute zusammen.
Arbeit, eine gute Gesundheitsversorgung für alle, den
Lernen aus der Pandemie
Weg mit der Schuldenbremse
Ausbau der sozialen Infrastruktur und eben auch eine
sozial-ökologische Transformation.
Und auch in der zweiten Hälfte der Legislatur
Denn das hat Rot-Grün von Anfang an vermaswird die Linksfraktion von Rot-Grün eine soziaselt: Ob Lockdown, Sperrstunde, geschlossene KinMehr für Soziale Gerechtigkeit
le und klimagerechte Politik einfordern. So setzt die
derspielplätze oder die Impf-Kampagne - der Senat
regierte isoliert, verkündete getroffene Maßnahmen
Dies ist Sprengstoff für unsere Gesellschaft, dies LINKE der völlig überteuerten und klimaschädlichen
allwöchentlich auf Pressekonferenzen. Dass das nicht
will die LINKE ändern: Die Schuldenbremse muss U5 die weitaus umweltfreundlichere, preiswertere und
reicht und ganze Bevölkerungsgruppen aus dem Blick
weg! Weil die LINKEN nicht rechnen können oder schneller zu realisierende Stadtbahn entgegen. Zur
gerieten, ließ die Linksfraktion nicht ruhen: Sie forwollen? Ganz falsch: Das Geld ist schließlich da! Nur Aufarbeitung der Pandemie und ihrer Folgen soll es
derte einen Corona-Rat, in dem der Senat sich regelist es in der Hand einiger weniger und muss umver- eine Enquetekommission geben – damit wir für künfmäßig mit Parteien, Verbänden und Zivilgesellschaft
teilt werden. Die Linksfraktion forderte immer wie- tige Pandemien die richtigen Lehren für unsere Stadt
zusammensetzt und gemeinsam Lösungen findet.
der einen verantwortungsvollen Umgang mit den ziehen. Die Fraktion will mehr Bildungsgerechtigkeit:
Doch da ist noch etwas anderes – und hier setzt
Finanzen der Stadt, eine einmalige Vermögensabgabe Gymnasien, die sich im Rahmen eines Schulversudie zentrale Kritik der LINKEN an der Politik des
und die Wiedereinführung der Vermögenssteuer. Und ches verpflichten, auf das Abschulen nach Klasse 6 zu
Senats ein: Der hatte nämlich praktisch alle Beschlüsbereitet sich auf harte Auseinandersetzungen um den verzichten, sollen ein zusätzliches Lernjahr (G9) und
se unter einen grundsätzlichen Finanzierungsvorbeanstehenden Doppelhaushalt 2023/2024 vor: Ziel der mehr personelle und materielle Ressourcen erhalten.
halt gestellt – unter Verweis auf die Corona-Hilfen. Fraktion ist ein Haushalt zugunsten der Benachteilig- Und allen Kindern und Jugendlichen soll mit dem
Doch dies ist nur die halbe Wahrheit: Schuld an der
ten, der weniger Lauten und weniger Sichtbaren und „KiJu-Pass“ die ganze Stadt offen stehen.
Für ein besseres Leben, für alle.
Finanznot war vor allem auch die unverantwortliche
damit zugunsten der sozialen Gerechtigkeit. Für die

KURZ VORGESTELLT
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Fünf Jahre dauert eine Legislaturperiode in der Hamburgischen Bürgerschaft. Gerade ist die Hälfte rum – Zeit für eine Zwischenbilanz
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Backbord: Der Hamburger Senat gibt sich gern sozial. Wie hast Du das erlebt?
Boeddinghaus: Die Pandemie hat die sozialen Ungleichheiten schonungslos offengelegt. Sei es im Bildungsbereich, sei es bei der Gesundheitsversorgung. Gerade bei der Frage, warum in bestimmten Bezirken und Stadtteilen die Infektionszahlen auffällig hoch lagen, mussten SPD und Grüne von uns zum Handeln
getrieben werden. Gleiches galt bei der Aufgabe, niedrigschwellige Impfangebote
anzubieten. Mit Blick auf Bremens erfolgreiche Strategie haben wir das immer
wieder angemahnt – nicht ohne Erfolg.
Backbord: Bundeskanzler Scholz brüstet sich gern mit seinen Erfolgen als Hamburger Bürgermeister. Zurecht?
Boeddinghaus: Nein, überhaupt nicht! Sein von ihm im Bundestagswahlkampf
so hochgejubelter sogenannter ‚Drittelmix‘ im Wohnungsbau ist in Wahrheit krachend gescheitert! Leider hat ihn in den diversen Wahlkampfrunden niemand mit
seinen Hamburger Misserfolgen konfrontiert, sonst wäre er heute vielleicht nicht
Bundeskanzler. Dazu zähle ich natürlich auch seine ausgeprägte Cum-Ex-Amnesie, die ihm kein Mensch abnimmt und jegliche Glaubwürdigkeit missen lässt. Zudem hinterlässt er Hamburg einen völlig überflüssigen Phallus namens Elbtower!
Backbord: DIE LINKE hat in diesem Jahr nicht immer ein Bild großer Geschlossenheit abgegeben, manche schreiben sie bereits ab. Ist das klug?
Boeddinghaus: Meiner Erfahrung nach gibt es in der Wahrnehmung der Menschen einen Unterschied zwischen dem, wie sich DIE LINKE zum Teil nach
außen hin präsentiert und der konkreten Arbeit von motivierten und engagierten
Genoss:innen vor Ort. Ich erlebe es in meiner täglichen Arbeit, dass DIE LINKE
gebraucht wird. Angesichts des Krieges in der Ukraine, der Aufrüstungsspirale, der
wachsenden Armut und sozialen Spaltung und der Klimakrise mit ihren verheerenden Folgen. Entscheidend ist, dass wir es jetzt schaffen, eine wertschätzende
Debattenkultur zu üben und programmatisch daran zu arbeiten, wieder wählbar
zu werden. Immerhin können sich laut einer aktuellen Studie 18 Prozent vorstellen, bei uns ihr Kreuz zu machen. Das sollte uns Ansporn sein!

DENIZ CELIK
Sprecher für Gesundheit, Senior:innenpolitik,
Antifaschismus und Innenpolitik,
Vizepräsident der Bürgerschaft
Politikwissenschaftler
43 Jahre alt » verheiratet
seit 2015 in der Bürgerschaft
Worin siehst du deine Aufgabe als Abgeordneter? Was treibt dich an?
Wir erleben zurzeit viele Krisen und jedes Mal vergrößert sich die soziale Ungleichheit zulasten der Mehrheit. Ich sehe es als meine Aufgabe, mich für die Belange
dieser Menschen einzusetzen und für soziale Verbesserungen zu kämpfen.
Was ärgert Dich am meisten an der Hamburger Politik?
Am meisten ärgert es mich, dass Skandale wie G20, Cum-Ex oder die Corona-Party
von Innensenator Grote keine politischen Konsequenzen hatten. Die mangelnde
Fehlerkultur innerhalb der SPD steigert die Politikverdrossenheit in unserer Stadt.
Was würdest du als erstes ändern, wenn du dafür eine Mehrheit hinter
dir wüsstest?
Als erstes würde ich die Rekommunalisierung der Krankenhäuser auf dem Weg
bringen. Die Privatisierung hat zu schlechteren Arbeitsbedingungen zulasten der
Patient:innen geführt. Dieser Irrweg muss korrigiert werden.
deniz.celik@linksfraktion-hamburg.de
www.deniz-celik.de
0176 84739912

DR. CAROLA ENSSLEN
Sprecherin für Flucht und Migration, freiwilliges
Engagement, Queer und Verfassungspolitik
Rechtsanwältin
60 Jahre alt » 1 Tochter » 4 Enkelkinder
seit 2017 in der Bürgerschaft
Worin siehst du deine Aufgabe als Abgeordnete? Was treibt dich an?
In der parlamentarischen Arbeit stelle ich dem Senat am liebsten unangenehme
Fragen und weise auf Missstände hin. Genauso wichtig ist es mir aber auch, mit
Initiativen zusammenzuarbeiten und Geflüchteten ganz #praktischlinks zu helfen.
Was ärgert Dich am meisten an der Hamburger Politik?
Die Dominanz der Senatspolitik und die viel zu große Unterordnung der rot-grünen Regierungsfraktionen. Ihre parlamentarische Kontrollfunktion üben sie kaum
aus. Es ist schwer, als linke Opposition da Licht ins Dunkel zu bringen.
Was würdest du als erstes ändern, wenn du dafür eine Mehrheit
hinter dir wüsstest?
Ich würde die Ausländerbehörde grundlegend reformieren. Die Grünen haben
es nur zu einer Namensänderung in Amt für Migration gebracht. Für die Behörde
muss das Bleiberecht statt Abschiebung um jeden Preis oberstes Gebot werden.
carola.ensslen@linksfraktion-hamburg.de
www.carola-ensslen.de
0175 7240353
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WANN KOMMT
ENDLICH DIE BAHN?

München hat eine, Köln auch, Berlin sowieso. Nur in Hamburg gibt es keine Tram. Warum eigentlich nicht? Eine Stadtbahn ist schnell,
umweltfreundlich und verhältnismäßig günstig im Betrieb. Belege dafür liefert eine neue Studie.
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Fahrgäste, starke Reduzierung der CO2-Belastung
– noch bis 2030 erreichen will? Die 24 Kilometer
Straßenbahn wäre schneller
lange U5-Linie würde frühestens in den 40er Jahren
„Wer mit irre hohem Zeit- und Geldaufwand fertig sein, selbst der kurze Stummel von Bramfeld
eine 20 bis 30 Meter tiefe U-Bahn durch die Stadt bis zur City-Nord wird erst nach 2030 in Beton gebuddeln will, trägt zu der in wenigen Jahren not- gossen sein. Ein erstes Netz mit über 50 Kilometern
wendigen Mobilitätswende nichts bei“, sagt Heike Straßenbahnlinien hingegen könnte bis 2030 fertig
Sudmann, verkehrspolitische Sprecherin der Links- sein. Während viele Großstädte in Deutschland und
fraktion. Der Tunnelbau wird aktuell auch unter ganz im Ausland neue Straßenbahnlinien bauen, sollen
Die U5 soll mehr Menschen ein Bahnangebot anderen Aspekten kritisch diskutiert. Die Unmengen die Hamburger:innen in tiefe U-Bahn-Tunnel vermachen und die völlig überlastete Metrobuslinie 5 von Beton und Stahl, die nötig sind, haben eine so bannt werden. Ob der Senat weiß, dass Fahrgäste
(M5) zwischen Universität und Siemersplatz erset- schlechte Klimabilanz, dass sich ein positiver Effekt keine Maulwürfe sind?
Auf www.linksfraktion-hamburg.de/stadtbahn
auf das Klima erst nach Jahrzehnten einstellen würde.
zen. Alles gut also – oder?
Müsste der Senat jetzt nicht umdenken, wenn gibt es die Studie zum Download. Sollte sich auch
Nicht wirklich. Die Fraktion DIE LINKE hat
eine Studie in Auftrag gegeben, die diese Verspre- er seine Klimaziele – Verdoppelung der ÖPNV- der grüne Verkehrssenator mal anschauen!
as klingt eigentlich nach einer guten Nachricht: Hamburg bekommt
eine neue U-Bahn! Quer durch die
Stadt als Verbindung von Bramfeld/
Steilshoop im Osten bis zu den Arenen im Westen.
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